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BÜLENT ARSLAN BERufLichER WERdEgANg
1994-2000: studium der Volkswirtschaftslehre und politikwissenschaften an der universität Duisburg und 
an der european Business school arnhem (NL) | 2000-2002: geschäftsführer der final consulting gmbh | 
seit 2002: geschäftsführer des Instituts für interkulturelle management- und politikberatung (imap Institut)

POLiTiSchES ENgAgEMENT
1995-2004: Vorsitzender des ausländerbeirats der stadt Viersen | 1997-2004: mitglied des Bundesvorstands 
des Deutsch-Türkischen freundschaftskreises; von 2002-2004 dessen Vorsitzender | seit 1997: Vorsitzender 
des Deutsch-Türkischen forums der CDu NrW | seit 1999: mitglied des Landesvorstands der CDu NrW | 
2000-2002: mitglied der Zuwanderungskommission der CDu | 2006-2009: mitglied der arbeitsgruppe II (re-
ligionsfragen im deutschen Verfassungsverständnis) der Deutschen Islam Konferenz | 2007-2008: Deutscher 
Integrationsgipfel im Bundeskanzleramt | 2007-2008: mitglied der grundsatzkommission der CDu

geburtsdatum: 17.02.1975
geburtsort: Nevsehir (Türkei) 
familienstand: verheiratet, zwei Kinder
Beruf: geschäftsführer des Instituts für 
interkulturelle management- und politik-
beratung (imap gmbh), Düsseldorf
ehrenamt: Vorsitzender des Deutsch-
Türkischen forums der CDu Nordrhein-
Westfalen; Landesvorstand der CDu 
Nordrhein-Westfalen



„Jedes 3. Kind hat zur Zeit einen Migrationshintergrund“, 

stellt Bundesbildungsministerin annette schavan fest.

„Wir haben die integration nicht gut hingekriegt“,
sagt der fraktionsvorsitzende der CDu im Düsseldorfer 
Landtag, Karl-josef Laumann. 

Bülent arslan, Vorsitzender des Deutsch-Türkischen-forums, gewährt 
uns in seinem Vortrag 

„unser Mesut“ – ohne integration keine Zukunft! 

einblicke in die fakten und die möglichkeiten für eine positive entwicklung 
zum Thema Integration.

NeujahrsempfaNg
sonntag 15.01.2012 
11.00 uhr
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Neukirchen-Vluyn
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für die musikalische unterhaltung sorgen: 
    
hüseyin Kaplan und Nazmi Karakaya.

Nach der Veranstaltung laden wir sie zu einem regen gedankenaustausch ein. 
für einen kleinen Imbiss ist gesorgt.

mit den besten Wünschen für ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest sowie 
einen guten Übergang in das jahr 2012 erwarten wir Ihre Zusage per beiliegen-
der postkarte oder e-mail an: norman-grothoff@gmx.de

für den CDu-stadtverband       
                                                          
                                                                                                       

Klaus plonka            Claudia schmidt     Karsten holderberg                 
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