Rede des Vorstandsvorsitzenden Veli Karakaya
am Empfangsabend zu Ehren des Regierenden Bürgermeisters
von Berlin, Klaus Wowereit im Juni 2013

Die Diversität unserer Bevölkerung ist ein wahrer Gewinn für uns alle.
„Ich möchte Ihnen und Ihrer Partei noch einmal die besten Glückwünsche zum 150. Jahrestag
aussprechen. Vom Arbeiterverein, über den Widerstand zum Ermächtigungsgesetz, der
Öffnung zur Volkspartei mit dem Godesberger Programm, bis zur aktuellen Sozialdemokratie
des 21. Jahrhunderts, hat die SPD wie keine andere Partei die deutsche, europäische und die
Weltgeschichte geprägt,“ begrüßte Veli Karakaya, Vorstandvorsitzender von MÜSIAD Berlin
den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Klaus Wowereit.
Anschließend wendete er sich an die Gäste: Meine sehr geehrten Herrschaften, seit seiner
Gründung 1994 hat sich Müsiad Berlin stetig weiterentwickelt. Besonders in den letzten
Jahren bekam diese Entwicklung nochmals einen wichtigen Schub.
Mit dem neuen Vorstand, unserem Umzug in diese Räume und der Einstellung von mehreren
wissenschaftlichen Angestellten haben wir eine neue Dimension unserer Vereinsaktivitäten
eingeleitet. Es folgten unter Anderem, eine weitreichende gesellschaftliche Öffnung, der
Ausbau unseres Netzwerks und die Einleitung zahlreicher Kooperationen. Und zwar mit dem
festen Vorsatz, unseren Dienst an der Gesellschaft zu erweitern.
Meine Damen und Herren, die Zusammensetzung der Bürger unserer Hauptstadt birgt
Potenziale und Kompetenzen, die im Sinne unserer Gesellschaft ergiebiger eingesetzt
werden können.
Besonders im Hinblick auf den demografischen Wandel und den Fachkräftemangel kann
dieser Umstand eine zunehmend wichtige Gelegenheit darstellen. Als MÜSIAD Berlin
versuchen wir das unseren Partnern zu vermitteln.
In diesem Zusammenhang kann die Diversität unserer Bevölkerung als ein wahrer Gewinn für
uns Alle betrachtet werden. Besonders Berlin als Hauptstadt kann hierbei eine

Vorbildfunktion übernehmen. Das haben Sie als Regierender Bürgermeister immer wieder
bewiesen Herr Wowereit. Das Partizipations-und Integrationsgesetz von 2010 ist hierfür ein
klares und wichtiges Signal.
"Die Chancengleichheit für alle Bürger und die interkulturelle Öffnung der politischen
Handlungsfelder ist zweifellos ein lobenswertes Ziel".
Ebenso lobenswert sind auch die laufenden Einbürgerungskampagnen. Natürlich gibt es auch
Herausforderungen in unserem Zusammenleben. Wichtig bleibt aber, dass wir diese
Herausforderungen gemeinsam angehen. Wir wissen alle um

die Arbeits- und

Bildungssituation in unserem Land. Wir wissen auch, dass Erfolg und soziale Herkunft eine
hohe Korrelation aufweisen.
"Auf der einen Seite existieren Defizite bestimmter Gruppen, aber auf der anderen Seite
gibt es auch zahlreiche Institutionen, die sich bis heute nicht auf die Vielfalt unserer
Bevölkerung eingestellt haben. Diese Situation ist auf Dauer gesellschaftlich nicht
tragbar meine Damen und Herren. Als Unternehmerverein haben wir deshalb
Verantwortung übernommen. Wir möchten aktiv an Lösungsvorschlägen mitarbeiten".
Wir haben unsere Unternehmen dazu aufgerufen, unter allen Umständen mehr Ausbildungsund Arbeitsplätze zur Verfügung zu stellen.
Mit gezielten Kooperationen und Projekten versuchen wir an wichtigen gesellschaftlichen
Schnittstellen unseren Beitrag zu leisten. Allerdings haben wir dabei den klaren Anspruch,
uns im Sinne der Gesamtgesellschaft einzubringen. MÜSIAD Berlin ist ein gewachsener
Berliner Verein meine Herrschaften. Unser Beitrag für unsere Hauptstadt und unser Land
wächst zunehmend. Vor diesem Hintergrund sind wir mit Offenheit und Toleranz auf unsere
Partner zugegangen. Und es war sehr erfreulich zu sehen, dass wir offene Türen eingerannt
haben. Ich bedanke mich an dieser Stelle nochmal in meinem persönlichen Namen und im
Namen von Müsiad Berlin für die wertvolle Zusammenarbeit, die wir mit Ihnen und Ihren
Institutionen durchführen. Es erfüllt mich mit Achtung und Wertschätzung, dass Müsiad
Berlin gemeinsam mit Ihnen seinen Beitrag zum Gemeinwohl leistet.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, als Unternehmerverein gehört es natürlich zu
unseren Anliegen, den wirtschaftlichen Erfolg unserer Mitglieder zu fördern. Aber die bloße
Vermehrung von Kapital kann nicht unser alleiniges Ziel sein. Denn das kann nach unserer
Überzeugung nicht zum Wohl unserer Gesellschaft beitragen. Nach dem

Motto: „Du darfst nicht ruhig schlafen, solange es deinem Nachbarn schlecht geht“,
versuchen wir unseren Mitgliedern und Partnern dieses Bewusstsein zu vermitteln. Im
Hinblick auf unsere Verantwortung ist es unerlässlich, dass wir unsere Kooperationen
fortführen und erweitern. Ich kann Ihnen versichern, Müsiad Berlin wird diesbezüglich stets
ein verlässlicher Partner sein. Respektvoll und mit Aufgeschlossenheit werden wir uns mit
allen gesellschaftlichen Partnern weiterhin um einen konstruktiven und produktiven Dialog
bemühen. Wir stehen in der historischen Verantwortung für unser Land und für unsere Kinder
eine bessere Zukunft zu gestalten. In Zuversicht, dass unsere Zusammenarbeit dafür einen
wichtigen Beitrag leistet, bedanke ich mich bei Ihnen aus tiefstem Herzen.
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