CDU-Fraktion im Rat der Stadt Köln
FDP-Fraktion im Rat der Stadt Köln

Änderungsantrag von CDU und FDP zu TOP 6.1
Die Resolution wird wie folgt geändert:

Resolution gegen Sexismus und Rassismus
Beschluss:

Der Integrationsrat beschließt die Verabschiedung folgender Resolution:
„Resolution gegen Sexismus und Rassismus”

Der Kölner Integrationsrat verurteilt jegliche sexuelle Gewalt gegen Frauen und Mädchen.
Wir stellen fest, dass die Vorkommnisse in Köln einen schwerwiegenden Angriff auf die
Gleichberechtigung der Frauen und eine massive Menschenrechtsverletzung darstellen,
denen mit aller Konsequenz entgegenzutreten ist. Ungeachtet der Herkunft und Nationalität
der Täter dürfen solche gewaltlegitimierenden Männlichkeitsnormen nicht toleriert werden.
Wer die persönliche Würde und die sexuelle Integrität von Frauen und Mädchen
nicht respektiert oder absichtlich verletzt, stellt sich außerhalb unserer freiheitlich
demokratischen Grundordnung.
Wir rufen daher jetzt alle, insbesondere alle Männer, die sich für ein respektvolles
Miteinander von Frauen und Männern für eine diskriminierungsfreie Gesellschaft einsetzen
wollen, dazu auf, sich klar zu positionieren: Wir lehnen jedwede Form von Gewalt ab. Wir
rufen auf, nicht wegzuschauen, anderen Männern gleich welcher Herkunft, Religion oder
kulturellem Hintergrund, auch im persönlichen Umfeld, Sexismus nicht durchgehen zu
lassen. Ferner rufen wir auf, sich aktiv für die Würde und den Respekt gegenüber Menschen,
gleich welcher sexuellen Orientierung und Identität einzusetzen!
Viele Migrantenselbstorganisationen sowie Migrantinnen und Migranten in Köln beobachten
voller Sorge diese menschenfeindlichen Entwicklungen.
Wir verurteilen sowohl die progromartigen Überfälle von Hooligans und rechten Gruppen auf
Migranten, als auch die Angriffe auf Leib und Leben vieler Menschen durch Migranten auf
das Schärfste! Durch so entstandene rechtsfreie Räume handelt es sich hierbei auch um
Angriffe auf die Demokratie und Menschenwürde!
Als politische Stimme aller Kölnerinnen und Kölnern mit Migrationshintergrund fordert der
Integrationsrat alle Sicherheitsbehörden auf, dieser Zusammenrottung von rechten
gewalttätigen Gruppen mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten!
Außerdem rufen wir alle Kölner auf, Rassismus und Sexismus die Rote Karte zu zeigen und
diese und ähnliche Straftaten bei der Polizei anzuzeigen.
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