
Aufruf des Oberbürgermeisters zur Wahl Bielefelder Integrationsrates 

 

Am 13. September wird in Bielefeld der Integrationsrat neu gewählt. OB Pit 

Clausen ruft alle Wahlberechtigten auf: "Machen Sie von Ihrer Stimme 

Gebrauch und geben Sie dem neuen Integrationsrat ein starkes demokratisches 

Mandat.” Der Integrationsrat setzt sich vor allem für Chancengleichheit und 

gleichberechtigte Teilhabe von Migrant*innen und die interkulturelle Öffnung 

von Politik, Verwaltung und Gesellschaft ein. 

 

„Unsere Stadtgesellschaft ist vielfältig. Über 30 Prozent der 
Bielefelder*innen sind entweder selbst zugewandert oder haben familiäre 
Wurzeln außerhalb Deutschlands. Sie alle sind selbstverständlich 
ebenso individuell verschieden wie diejenigen, deren Familien seit 
Generationen in Bielefeld zuhause sind, und das Thema Zuwanderung 
spielt bei Ihnen gewiss eine ganz unterschiedliche Rolle. Vielleicht sind 
Sie gerade dabei, sich in Bielefeld zu orientieren und einzuleben, 
vielleicht fühlen Sie sich auch absolut heimisch in der Stadt und erinnern 
sich an die Zuwanderung höchstens noch aus Familien-Anekdoten. Wie 
auch immer: Es gibt Herausforderungen und Lebenslagen, die 
insbesondere neu Zugewanderte wie auch manche seit sehr langer Zeit 
hier lebende Bielefelder*innen mit Zuwanderungsgeschichte betreffen. 
 
Der Integrationsrat ist das durch Wahl legitimierte kommunale Gremium, 
das ihre Interessen in die politischen Entscheidungsprozesse einbringt. 
Er wirkt mit, die Lebensverhältnisse der Menschen mit 
Migrationshintergrund zu verbessern und das friedliche und 
gleichberechtigte Zusammenleben aller Menschen in der Stadt zu 
fördern. 
 
Der Integrationsrat setzt sich dafür ein, die interkulturelle Öffnung von 
Politik, Verwaltung und Gesellschaft weiter voranzubringen. Er weist auf 
Missstände hin, regt Verbesserungen an und bringt Menschen 
zusammen. Der Integrationsrat ist mir und dem Stadtrat ein wichtiger 
Berater und Kooperationspartner. 
 
17 Listen und 7 Einzelkandidat*innen stellen sich zur Wahl für dieses 
wichtige Ehrenamt. 17 von ihnen werden in den nächsten Jahren als 
Mitglieder des Integrationsrats an der Gestaltung unserer 
Stadtgesellschaft mitwirken. 
Ich rufe alle wahlberechtigten Bielefelder*innen auf: Machen Sie von 
Ihrer Stimme Gebrauch und geben Sie dem neuen Integrationsrat ein 
starkes demokratisches Mandat.” 


