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Nutzungsverordnung "Domplatte"

Beseitigung der sog. „Klagemauer“ - Nutzungsverordnung Roncalliplatz/ sog. „Domplatte“
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
die Fraktion pro Köln bittet Sie, folgenden Antrag in die Tagesordnung der nächsten Ratssitzung
aufzunehmen:
1.) Der Rat der Stadt Köln beauftragt die Verwaltung, eine Nutzungsverordnung (Satzung) für die
sog. „Domplatte“ bzw. den Roncalliplatz dahingehend zu erstellen, welche die rechtliche
Grundlage zum Verbot der sog. „Klagemauer“ im direkten Umfeld der hohen Domkirche
schafft.
2.) Der Oberbürgermeister der Stadt Köln soll dem Stadtrat weitere Vorschläge machen, die
geeignet sind, ein zweifelsfreies Verbot der sog. „Klagemauer“ vor dem Dom möglich zu
machen.
Zur Begründung:
Seit Jahrzehnten befindet sich in unmittelbarer Nähe der Hauptportale der hohen Domkirche eine in
der Bevölkerung als „Klagemauer“ bekannte Installation, mit der eine Einzelperson für seine
persönliche Meinung wirbt. Bei Besuchern bzw. Passanten kann beim Vorbeigehen der Eindruck
entstehen, es handele sich um die Darstellung einer offiziellen Organisation. Mit drastischen Bildern
(Fotos) versucht der Betreiber augenscheinlich, Touristen, die aus der Domkirche kommen, eine
Spende zu entlocken und damit ggf. „wohltätige“ Organisationen zu unterstützen.
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Der Veranstalter setzt zu diesem Zwecke besonders auf die drastische Darstellung von Fotos, die
Mitleid erregen sollen. Tatsächlich handelt es sich offensichtlich aber um eine Einzelperson, die mit
den Einnahmen ihren Lebensunterhalt finanziert und sich darüber hinaus einen luxuriösen
Lebenswandel ermöglicht (bspw. durch Bewohnen einer exklusiven Penthouse-Wohnung). Die
Fotodarstellungen sind offensichtlich dazu geeignet, antisemitische Ressentiments bei den Betrachtern
hervorzurufen. Dieser unsägliche Zustand, der etablierter Politik und der Verwaltung seit Jahren
bekannt ist, muss aus Sicht der Fraktion pro Köln schnellstmöglich beendet werden. Bisweilen sind
Karikaturen an der sog. Klagemauer zu sehen, die in ihrem hetzerischen Charakter an den Stil der NSHetzschrift „Der Stürmer“ erinnern und durchaus als volksverhetzend bezeichnet werden können.
Nach Augenzeugenberichten sollen beispielsweise dort Bilder gesehen worden sein, auf denen das
Blut palästinensischer Kinder trinkende Juden dargestellt waren.
Nicht unerwähnt soll der linksgrüne Hintergrund der offensichtlichen Betreiberperson bleiben. Im
Gesamtzusammenhang gesehen handelt es sich hier also um offen zur Schau gestellten linken
Antisemitismus.
Gez. Judith Wolter, Jörg Uckermann

