03. September 2020

Pressemitteilung
Unbedingt mitmachen!
Integrationsräte und Seniorenvertretungen wählen!
Der Landesintegrationsrat NRW und die Landesseniorenvertretung rufen dazu auf, im Rahmen der
Kommunalwahlen auch die Chance zu nutzen und Integrationsräte sowie Seniorenvertretungen zu
wählen Gerade haben die beiden Verbände gemeinsam mit anderen einen allgemeinen Wahlaufruf
für die Kommunalwahlen am 13. September gestartet. Jetzt wenden sie sich an die Älteren und
Menschen mit Migrationshintergrund in den Kommunen.
Beide Vorsitzende, Tayfun Keltek (Landesintegrationsrat NRW) und Jürgen Jentsch (Landesseniorenvertretung), betonen, dass es bei den Integrationsräten und den Seniorenvertretungen darum
geht, in den Kommunen, die Teilhabe für Menschen mit internationaler Familiengeschichte und für
ältere Menschen zu verbessern. Denn für beide Bevölkerungsgruppen geht es um große, zukunftsorientierte Aufgaben, die insbesondere in den Kommunen zu erfüllen sind.
Dabei werden die Perspektiven von älteren Menschen und von Menschen mit Migrationshintergrund nicht immer in der etablierten Politik berücksichtigt. Ihre Sichtweisen sind jedoch unabdingbar für die Gestaltung eines solidarischen Gemeinwesens! Durch den Einbezug und die Mitwirkung
von Integrationsräten und Seniorenvertretungen wird dazu beigetragen, die kommunale Politik
noch besser als bisher auf eine breite Basis zu stellen. Natürlich gilt das auch – so Jentsch und
Keltek einvernehmlich – für weitere Bevölkerungsgruppen, wie etwa Jugendparlamente oder Behindertenvertretungen. Gerade vor dem Hintergrund einer beklagenswerten Politikverdrossenheit
seien Beteiligungsgremien wie die Integrationsräte und die kommunalen Seniorenvertretungen
jene positiven Kräfte, die helfen, die Demokratie und Solidarität in den Kommunen zu stärken.
Ältere Menschen stehen dabei im Fokus der LSV NRW und auch in den Integrationsräten sind sie
ein wichtiges Thema. Jentsch und Keltek werben deshalb auch für das Miteinander und gemeinsame Aktivitäten vor Ort.
Abschließend fordern sie eindringlich dazu auf, vorhandene Wahlmöglichkeiten auszuschöpfen,
denn in den Kommunen werden unsere Stimmen aus den Integrationsräten und den Seniorenvertretungen gebraucht!
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