
 
 

Langenfeld, den 10/06/2010 

 

Sehr geehrte Frau Kraft, 

 

 ich möchte Ihnen noch einmal zu Ihrem Wahlsieg gratulieren. Sie werden sich  

erinnern, dass wir uns am Wahltagsabend im SPD-Gebäude in Düsseldorf 

kennengelernt haben, wobei  ich Ihnen  und Ihrer Partei zum  Wahlsieg gratulierte. 

 

 Wir glauben fest daran, dass Sie eine gute Regierung für NRW stellen werden. 

Wir sind der Meinung, dass Bürgerinnen und Bürger des Landes NRW für Ihre Kinder  

eine neue Zukunftsperspektive unter Ihrer Führung  haben werden.  

 

Wir haben große Hoffnung unter Ihrer Regierung, große Leistung für 

Integration und  Akzeptanz der Zuwanderer in NRW vollbracht wird. Bis jetzt waren 

die Bemühungen nicht ausreichend, um eine gelungene Integration der Menschen mit 

Migrationshintergrund zu präsentieren. Es waren dafür mehrere Gründen, die man 

aufzählen kann. Wir glauben dennoch, dass wir alle ab heute nach Vorne anschauen 

und allesamt Hand in Hand noch enger zusammenarbeiten müssen.  

 

 Aus diesem Grund sind wir der Meinung, dass die neue Regierung wegen der 

schnelleren und besseren Problemanalysen- und Lösung der Integrationsthemen 

einen/eine  Integrationsminister/ Integrationsministerin in Kabinett haben soll, die/der 

in Integrationssachen kompetent ist. Solch einer/eine Minister/Ministerin kann mit den  

zusammen  noch einfache und schnellere Ergebnisse liefern. Außerdem würden die 

Migranten in Deutschland so ein Gefühl haben, dass sie in Deutschland noch bessere 

Akzeptanz erfahren. Wir sind der Meinung, dass die Vermittlung solcher Gefühle der 

Integration sicherlich viel helfen wird. Bisher hat man über diese wichtigen Punkte 

nicht ernsthaft gedacht.  

 

Deshalb würden wir gerne Frau Kaykin in Ihrem Ministerkabinett als 

Integrationsministerin sehen. Frau Kaykins bisherige Bemühungen für die Integration 

halten wir für vorbildlich. Sie würde mit Ihrer Position für die muslimischen Frauen ein 

hervorragendes Vorbild sein. Andererseits würde solch eine Ministerin für die 

Akzeptanz der Migranten unheimlich viel helfen. Beim Gelingen der Integration spielt 

die Akzeptanz für uns alle eine wichtige Rolle. 

 

 

Mit freundlichen Grüßen, 

 

Dipl. Ing. Isa Ilyasoglu 

Union der türkischen Vereine in Deutschland 

Vorsiztender 

 


