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Alles Gute zum Geburtstag!  



In 2017 feiert das Forum der Migrantinnen und Migranten sein 10jähriges Bestehen. 

Aus der Initiative der damals 42 Paritätischen Migrantenorganisationen ist eine starke gemeinsame 
Vertretung aller Paritätischen Migrantenorganisationen entstanden, wir sind mittlerweile mehr als 200! 
Wir sind ein plurales Gremium für alle unsere Organisationen. Uns ist es gelungen, innerhalb des 
Verbandes die Interessen der Migrantenorganisationen effektiv zu vertreten. 
Auf Anregung des Forums bietet der Gesamtverband seit 2009 Qualifizierungsmaßnahmen für 
Migrantenorganisationen an; die Teilhabe dieser Organisationen an der Förderung durch die  
Bundesintegrationsprogramme, an denen unser Verband partizipiert, ist in den letzten 10 Jahren  
von 10 Prozent auf 33 Prozent gestiegen. 
Wir beteiligen uns an verschiedenen Aktivitäten des Verbandes und auf diese Weise bestimmen wir 
die Ausrichtung mit, wie zum Beispiel durch das „Lenkungsgremium Interkulturelle Öffnung“ des 
Verbandes, den „Arbeitskreis Migration“, verschiedene Fachgespräche und durch die Aktivitäten des 
Projektes „Stark vor Ort“. Das Forum hat eigene Projekte und Initiativen umgesetzt, wie die Bildungs- 
initiative „Ab in die Zukunft“ oder das Projekt „Strukturelle Förderung für Migrantenorganisationen“. 
Zurzeit sind wir dabei, die Zusammenarbeit mit dem Gesamtverband noch weiter zu vertiefen. Teil 
davon ist die Mitgestaltung des Projektes „Bewusst – Gesund – Aktiv: Gesundheitsförderung für 
Migrant/-innen im Quartier“, das von den Krankenkassen finanziert wird und Präventionsmaßnahmen 
in 10 Standorten in Deutschland mit und durch Paritätische Migrantenorganisationen entwickelt.  

Außerhalb des Verbandes ist das Forum eine feste Größe in der 
Landschaft der Akteure, die die Integrationspolitik in Deutsch-
land beeinflussen. Wir beteiligen uns seit unserer Gründung  
am Integrationsgipfel und nehmen jedes Jahr am „Integrati-
onspolitischen Dialog“ des Bundeskanzleramtes teil. 
Darüber hinaus erstellen wir Expertisen und vertreten die  
Positionen der Migrantenorganisationen in verschiedenen  
Gremien, wie dem Kulturrat. In den letzten 10 Jahren wirkten 
wir bei zahlreichen Veranstaltungen mit – auch in Zusam-
menarbeit mit dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
sowie anderen Partnerorganisationen – und führten eigene 
Veranstaltungen durch. Wir positionierten uns zu verschie-
denen integrationspolitischen Anliegen und machten durch 
Pressemeldungen auf die Situation der Migrant/-innen in 
Deutschland aufmerksam. 
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Es kommen große Herausforderungen auf uns alle zu. Nach 
der Hochphase der Einwanderung von Schutzsuchenden geht 
es jetzt zum einen darum, diesen Menschen einen Platz in der 
Gesellschaft anzubieten. Diese Menschen haben unter Gewalt, 
Zerstörung und Perspektivlosigkeit gelitten, sie haben gefährliche 
Wege auf sich genommen. Unsere Verantwortung besteht jetzt 
darin, sie nicht auf sich alleine gestellt zu lassen. Hierzu ist die 
Zusammenarbeit zwischen Migrantenorganisationen, auch von 
denjenigen, die von den Schutzsuchenden selbst gegründet wor-
den sind, und anderen Akteuren der Integrationsarbeit gefragt. 
Zum anderen haben wir noch zahlreiche „Langzeitbaustellen“, 
wie etwa die Verbesserung der Bildungsbeteiligung von Kindern 
und Jugendlichen aus Migrant/-innenfamilien. 

In einer Zeit geprägt von Populismus und einer latenten Unru-
he in der Gesellschaft, die sich manchmal auch in rassistischen 
Tendenzen auslädt, ist die Zusammenarbeit der verschiedenen 
Migrantenorganisationen wichtiger denn je. Deshalb unser Ap-
pell an alle: Beteiligung ist ein Recht, das ausgeübt werden muss! 
Im Forum ist ein Platz für alle: zusammen können wir eine besse-
re Gesellschaft schaffen! 
Zusammengefasst: das Engagement um Gleichberechtigung ist 
aktuell und vor allem notwendig; Paritätische Migrantenorganisa-
tionen stehen an erster Stelle in diesem Engagement. Wir möch-
ten uns bei allen, die sich mit ihrer ehrenamtlichen Arbeit an den 
Aktivitäten des Forums in den letzten 10 Jahren beteiligt haben, 
bedanken. Ohne diese engagierte Mitwirkung würde das Forum 
in diesem Jahr nicht sein 10jähriges Jubiläum feiern können. 

Liebes Forum der Migrantinnen und Migranten im Paritätischen: 

Danke, für 10 Jahre erfolgreiche Zusammenarbeit!   

 Der Beirat der Forums von 2007 bis heute.

  Der Sprecher des Beirats Kenan Küçük und 
Bundeskanzlerin Angela Merkel auf dem 
Integrationsgipfel 

  Kenan Küçük mit Staatsministerin Aydan 
Özoğuz (Bild oben), mit Aziz Bozkurt (Bild 
mitte) und mit dem Vossitzenden des  
Paritätischen Gesamtverbandes Prof. Dr.  
Rolf Rosenbrock (Bild unten).
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