
 

Wir, der Kölner Verbund der Migrantenorganisationen (KVMO), sind herkunfts- und 
kulturübergreifend, parteiunabhängig und konfessionsneutral. Unsere multikulturellen 
Kandidat*innen verstehen sich als Teil der Kölner Gesellschaft und setzen sich selbstbewusst 
und engagiert für die Belange der in Köln lebenden Menschen mit Migrationsgeschichten 
ein. 

 

GLEICHBERECHTIGTE TEILHABE VON MIGRANT*INNEN und -ORGANISATIONEN 

Wir engagieren uns für die Errichtung eines unabhängigen Netzwerks von 
Migrantenorganisationen. 

Um die stadtteilbezogene Vernetzung zu ermöglichen, fordern wir kostenfreie Räume für 
Begegnungen und einen Workspace für Vereine. 

Wir treten ein für die Aufklärung über Unterstützungsmöglichkeiten für 
Migrantenorganisationen, deren Professionalisierung wir fördern werden. 

Wir fordern eine gerechte Ressourcenverteilung. 

 

ANTIDISKRIMINIERUNGSARBEIT 

Wir legen besonderen Wert auf die Förderung der politischen Teilhabe, Aufklärung über 
Rassismus und Ausgrenzung von Minderheiten sowie über die Rechte und Pflichten der 
Migrant*innen. Alle Migrant*innen, sowie deren Organisationen und Ehrenamtler*innen 
sind für uns wichtige Akteur*e der Teilhabeförderung. Sie leben in Köln und leisten einen 
aktiven Beitrag zur Entwicklung der Stadtgesellschaft, der wertgeschätzt werden muß. 

Wir fordern das Ende der Staatenlosigkeit unserer Kölner Bürger*innen und eine 
menschenachtende Lösung für diejenige ohne Papiere.  

Wir verlangen die Ausdehnung des Projekts „Bleibeperspektive für langjährig geduldete 
Menschen in Köln“ auf den Personenkreis, der zurzeit vom dem Projekt ausgeschlossen ist: 

Geduldete zwischen dem 18. und 60. Lebensjahr und Personen, die weniger als acht Jahre 
hier leben. 



Wir setzen uns für eine breitere interkulturelle Öffnung der städtischen Institutionen, 
insbesondere der Stadtverwaltung ein. 

 

FAMILIE 

Wir brauchen in Köln eine kultursensible Betreuung für Alleinerziehende und Familien.  

Einen weiteren Schwerpunkt setzen wir auf kultursensible Pflegeangebote für Senior*innen 
und Menschen mit Einschränkungen, sowie auf den Ausbau der Schulungen von 
interkulturellen Pflegekräften. 

 

BILDUNG 

Wir treten ein für: 

 die Förderung mehrsprachiger Projekte und der Elternarbeit in Kitas und Schulen  
 den Ausbau von bestehenden Angeboten, die einen Zugang zur Ausbildung, 

Weiterbildung und zum Arbeitsmarkt ermöglichen 
 eine Vereinfachung der Anerkennung von ausländischen Schul-, Hochschul- und 

Berufsabschlüssen, sowie die berufliche Stärkung der selbstständigen Migrant*innen  
 mehr Investitionen in Bildung und Schule: 
 Nachmittags- und Ferienbetreuung für alle, unabhängig von Berufstätigkeit der 

Eltern 
 Kultursensible Betreuung für Neuzugezogenen 

 

KULTUR UND SPORT 

 Um die kulturelle Teilhabe auszuweiten, setzen wir uns für die Förderung 
interkultureller Formate ein. 

 Wir fordern eine gerechte Vergabe der Sportstätten, die Erweiterung kostenfreier 
Angebote sowie eine bessere Unterstützung aller Sportvereine. 

 

„Wir stehen für den gegenseitigen Respekt aller Bürger*innen, denn nur gemeinsam sind 
wir Köln!“ 

 

 

 

 

 


