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Köln, den 22. Juni 2009

Hallo und guten Tag!

Ich wende mich mit diesem Schreiben an Sie wegen einer Bitte um Unterstützung für eine 
Unterschriftensammlung anlässlich der anstehenden Kommunalwahl in Köln.

Ich  bin  einer  der  Sprecher  der  Ökologischen  Linken,  einer  neuen  Wahlvereinigung  für  die  Kommunalwahl  
am 30.  August  2009 in Köln.  Ich arbeite zurzeit  als Lehrender an der Universität  Köln,  habe lange Jahre in 
ökologischen Gruppen, in der studentischen Interessenvertretung und u. a. in der Antiglobalisierungsbewegung 
mitgewirkt. 
Ich und eine Reihe von sozial, ökologisch und unabhängig links engagierten KölnerInnen haben uns zusammen 
getan, um in allen 45 Kölner Wahlkreisen anzutreten: Weil wir tief verärgert sind über die Politik und die politische 
Kultur  in  der  Stadt  (Stichwort:  U-Bahnbau,  Zerstörung  der  Sürther  Aue,  soziale  Ausgrenzung,  Schul-  und 
Bildungsmisere  u.  v.  a.).  Und  weil  viele  BürgerInnen  nicht  mehr  wissen,  was  sie  wählen  können,  weil  alle 
etablierten Parteien sich immer ähnlicher werden. Dagegen wollen wir neue Impulse geben für ein solidarisches 
und emanzipatorisches Zusammenleben in Köln.
Aber: Neue, bisher nicht im Stadtrat vertretene Gruppen müssen ein besonderes Hindernis überwinden, damit sie 
sich überhaupt zur Wahl stellen lassen können: Sie müssen etwa 1000 Unterschriften von wahlberechtigten1 

Kölnerinnen und Kölnern sammeln, die damit einverstanden sind, dass diese Gruppe sich überhaupt zur Wahl 
stellen darf! 
Das ist mein Anliegen: Keine Wahlwerbung für die Ökologische Linke, sondern die Bitte um Hilfe, damit auch 
wir unser demokratisches Recht der Kandidatur wahrnehmen können und politische Vielfalt erhalten bleibt.
Diese Hilfe würde so aussehen, dass Sie auf einem Formblatt des Kölner Wahlamtes ihr Einverständnis erklären 
können, dass neben den etablierten Parteien auch die Kandidatin/der Kandidat der Ökologischen Linken in ihrem 
Wahlkreis aufgestellt werden darf. Dieses Formblatt würden wir Ihnen zusammen mit einem frankierten und 
adressierten Rückumschlag zusenden, falls Sie bereit wären, uns zu helfen. 
Stichtag für die Abgabe der Formblätter beim Wahlamt ist der 13. Juli 2009.
Es geht nicht um eine Sympathieerklärung, sondern nur um die Zulassung der Ökologischen Linken zur 
Kommunalwahl. Es wäre sehr freundlich, wenn Sie uns dabei beistehen würden.. 
Für Nachfragen (telefonisch, brieflich oder per Email) stehe ich ihnen gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,

Dieter Asselhoven

1 Wahlberechtigt sind alle, die ihren ersten Wohnsitz in Köln haben, die mindestens 16 Jahre alt sind 
und die einen deutschen Pass bzw. einen Pass aus einem der EU-Länder besitzen.


