
 
 
 

PLATTINO 2015 
 

Unter der Schirmherrschaft von Guntram Schneider, Minister für Arbeit, 
Integration und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen ehrte die TD-
Plattform mit 600 Gästen Bundespräsident a.D. Christian Wulff und die 
Schauspielerin Nursel Köse in der Düsseldorfer Stiftung Museum Kunstpalast 
mit dem PLATTINO-Preis 2015  
 
 
Düsseldorf, 13. April 2015  
 
Mit dem PLATTINO-Preis zeichnet die TD-Plattform Persönlichkeiten aus, die sich in 
herausragender Weise für Völkerverständigung und die deutsch-türkischen Beziehungen 
einsetzen. Der diesjährige Preisträger Christian Wulff stieß mit dem Satz „Der Islam gehört 
zu Deutschland“ eine wichtige Debatte über die Rolle der Muslime und des Islams in der 
Gesellschaft an. Nursel Köse, die in Berlin und Istanbul lebt, spielte als erste türkische 
Schauspielerin zunächst im deutschen, später auch im türkischen Fernsehen und gründete 
das ausländische Frauenkabarett in Deutschland.  
 
In der Eröffnungsrede wies TD-Plattform-Präsident Caner Aver darauf hin, als größte 
zivilgesellschaftliche Organisation ihrer Art in Deutschland auf das zentrale Ziel zur 
Herstellung der Chancengleichheit beim Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen in 
Deutschland“ zu arbeiten. „…Doch hat dieser Prozess, wenn auch mühselig und mit 
Verspätung begonnen, weshalb wir derzeit die Geburtswehen einer neuen Gesellschaft 
erleben“, so Aver.  
 
Nach der Begrüßungsrede des Düsseldorfer Generalkonsuls der Republik Türkei  Alattin 
Temür, wies der Beiratspräsident der TD-Plattform Kemal Sahin in der Talkrunde mit Prof. 
Desiree Kamm und Prof. Dr. Aladin el Mafaalani zum Titel „Zivilgesellschaft im 
Bildungsdiskurs“ auf die positiven Entwicklungen des Vereins hin. „Vor neun Jahren war das 
nicht so vorstellbar. Die Plattform bietet nun aktiven Mitgliedern eine Möglichkeit, Demokratie 
zu erlernen, sich beruflich weiterzuentwickeln und Netzwerke aufzubauen“. Allerdings werde 
durch das immer straffer organisierte Studium die Möglichkeit für Studierende eingeschränkt, 
sich ehrenamtlich zu engagieren,  so Beiratsmitglied Prof. Dr. Kamm von der Universität 
Bremen. Prof. Dr. Mafaalani, FH-Münster, betonte die Bedeutung zivilgesellschaftlicher 
Organisationen im Bildungsdiskurs: „Sie sind besonders dort wichtig, wo Eltern und Schule 
keine Möglichkeit haben, den Bildungsweg positiv zu beeinflussen.“  
 
Nach der Laudatio von Armin Laschet, stellv. CDU-Bundesvorsitzender, bedankte sich 
Schauspielerin Nursel Köse für ihren Preis. „Es ist mir eine große Ehre, gerade von einem 
Verein aus dem Integrations- und Bildungsbereich einen Preis für meine bisherige Arbeit in 
Deutschland zu bekommen….Frauen bekommen ihre Rechte nicht auf dem Silbertablett, 
dies müssen sie sich hart einfordern. Diesen Preis widme ich den Frauen, die für ihre Ziele 
kämpfen.“ 
  
In seiner Dankesrede sagte Wulff, dessen Laudatio von Prof. Haci-Halil Uslucan, Leiter 
Stiftung Zentrum für Türkeistudien und Integrationsforschung gehalten wurde, dass er von 
allen Ländern die Türkei am besten kenne. „…Es ist selbstverständlich, dass zu den vier 
Millionen Muslimen auch der Islam auch zu Deutschland gehört…“. Wulff weiter „Ich war 
selbst eine Zeit lang durch die Medien beeinflusst und dachte, dass die NSU Mordserie 
innerhalb der Migrantenszene verübt wurde. Deshalb habe ich mich bei den Hinterbliebenen 
der Opfer entschuldigt und betreue sie noch heute…. „Ich habe eigentlich nichts gemacht, 



 
was diese Auszeichnung begründet. Ich habe nur das gemacht, was menschlich und richtig 
ist…Deutschland hat es geschafft, in der Vergangenheit große Integrationsleistungen zu 
vollbringen. Nach dem zweiten Weltkrieg haben wir es geschafft, die Vertriebenen 
aufzunehmen und sie zu integrieren und die Integration der Wiedervereinigung. Wir werden 
es auch schaffen, als drittes die Migranten zu integrieren“. Als Begründung für die Annahme 
des Plattino-Preises sagte Christian Wulff: Eigentlich nehme ich Preise selten an, aber diese 
nehme ich an, weil hier eine gute Arbeit geleistet wird; nämlich Teilhabe, Chancengleichheit 
und Bildung.“   
 
Abgerundet wurde der Abend mit musikalischer Begleitung durch Önder Baloğlu mit den 
Duisburger Philharmonikern und dem Kabarettisten PU von Rebell Comedy 
 
Sponsoren 
Die PLATTINO-Preisverleihung wurde durch Enerji Almanya (E.ON), TARGO-Bank 
Bankadaş, Businessdata-Online, Phönix Haitrans Dortmund und OBA-Käse unterstützt.  
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