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Offener Brief eines Mülheimer Sozialdemokraten an die Parteiführung

Wenn wir uns heute als SPD in Mülheim Nord versammeln, so tun wir dies 
wenige Schritte von der Keupstraße und der Berliner Straße entfernt, den 
Vierteln also, wo sich die Probleme besonders ballen.

Ich bin seit 29 Jahren Mitglied der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. 
Mein Vater, der wie ich aus Anatolien kommt, war schon als Bauer 
Sozialdemokrat und Parteidelegierter so wie ich viele Jahre später. Auch als 
Arbeiter in Deutschland war mein Vater Sozialdemokrat und trug ein Bild von 
Willy Brandt in seiner Brieftasche.

Bei meiner Arbeit in Köln Mülheim habe ich die Überzeugungen meiner Partei , 
insbesondere politische Gleichheit und soziale Gerechtigkeit, nie aus den Augen 
verloren. Das war so, als in der Keupstraße, wenige Schritte von meinem Büro 
entfernt, die Nagelbombe explodierte, das war auch so, als ich als Vorsitzender 
der IG-Keupstraße den damaligen Regierungspräsidenten und heutigen OB-
Kandidat Jürgen Roters durch die zutiefst geschockte Straße führte, und auch, 
als ich Franz Müntefering vor der letzten NRW-Wahl hier im Namen der 
türkischen Gemeinschaft begrüßt habe.

Wenn ich Keupstraße gesagt habe, so meine ich damit nicht nur diesen kleinen 
Straßenabschnitt, sondern die Lage der Migranten und der armen Deutschen 
im ganzen Stadtteil Mülheim. Erlauben Sie, dass ich zunächst einige Worte zur 
Lage der Migranten sage:

Der Ausländeranteil in Mülheim-Nord liegt bei 41%, gegenüber 17% im 
städtischen Durchschnitt. Die Arbeitslosenquote in Mülheim-Nord liegt bei 
31%, gegenüber 13% in Gesamt-Köln, der Prozentsatz der arbeitslosen 
Ausländer liegt bei uns bei 35%, im Kölner Durchschnitt bei 25%. Die Zahl der 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen liegt in Mülheim Nord bei 35%, gegenüber 
12,9% im Kölner Durchschnitt. Auch die Erwerbslosigkeit unter den jungen 
Leuten liegt bei uns mit 13% weit über dem Durchschnitt.

Aus diesen Zahlen geht hervor, dass wir als Sozialdemokraten in diesem 
Stadtviertel eine besondere Verantwortung tragen. Wir müssen nicht nur 
unsere Ideale und Überzeugungen vertreten, wir müssen auch eine Politik 
machen, welche die Menschen anspricht und ihnen Möglichkeiten zeigt, ihre 
Lage durch eigene Anstrengung zu verbessern. Dazu ist es unabdingbar, dass 
wir Pilotprojekte fördern und Initiativen anregen und belohnen. Und wir 
müssen uns fragen, ob wir diese Politik der Ermutigung in den letzten Jahren in 
ausreichendem Maße betrieben haben.

Die Keupstraße wird gerne als kleines Wirtschaftswunder unter Migranten 
bezeichnet. Das Wirtschaftsmagazin brand 1, vom Sept. 2007, spricht von dem 
Modell Keupstraße: Integrieren durch Investieren. Doch wir wissen auch, dass 
die Wirtschaftskraft und die Größe der Keupstraße nicht ausreicht, um die 
schlimme Lage der Migranten und der armen Deutschen in Mülheim wirklich zu 



bessern. Sie ist, sozusagen, ein Tropfen auf den heißen Stein.

Vor 10 Jahren hat sich deshalb ein Kreis von Geschäftsleuten und Investoren 
mit Migrationshintergrund gesammelt und angeboten, das damalige F&G- 
Gelände an der Keupstraße/Schanzenstraße/Markgrafenstraße zu erwerben 
und mit einem großzügigen internationalen Geschäftshaus zu bebauen.

Dieses Vorhaben ist gescheitert, weil in der entscheidenden Phase meine Partei 
hier in Mülheim das Projekt nicht genügend unterstützt hat. Die Menschen im 
Viertel fühlen sich durch dieses Verhalten entmutigt und abgelehnt. 
Leidtragend sind nicht nur die Menschen mit Migrationshintergrund, sondern 
alle Mülheimer Bewohner, weil die wirtschaftliche Fortentwicklung allen zugute 
kommt. Leidtragend ist aber auch die SPD, die aufgrund dieser mangelhaften 
Politik die Sympathie der Migranten verliert und Mitglieder und Stimmen an 
andere Parteien abgibt.

Jetzt, nachdem 10 Jahre mit Nichtstun vergangen sind, findet sich der Plan 
dieses Geschäftshauses im Integrierten Handlungskonzept für Mülheim-Nord 
(IHK) wieder. Der Beginn der Umsetzung dieses Programms war für August 
2008 vorgesehen, jetzt, im Mai 2009 ist gerade erst der Ratsbeschluss erfolgt, 
die Umsetzung wird nicht vor Herbst beginnen. Das Verfahren, welches 
gewählt wurde, wird bewirken, dass noch viele Jahre verstreichen werden, ehe 
von dem Programm in Mülheim etwas sichtbar wird. Wir fürchten, dass bis 
dahin die Verbesserung durch die wachsende Krise aufgefressen wird.

Seit 10 Jahren fordern Mülheimer Bürger die Entwicklung der Industriebrache 
Alter Güterbahnhof im Herzen von Mülheim-Nord. Auch das internationale 
Geschäftszentrum soll hier entstehen. Bis heute hat die Verwaltung keinen 
Bebauungsplan vorgelegt, bis heute weigert sich der Rat, Flächen zu erwerben. 
Die Projekte des Integrierten Handlungskonzeptes, die auch nur ein Tropfen 
auf den heißen Stein sind, finden keinen Ort zu ihrer Verwirklichung. Die Pläne, 
welche von Bürgern gemeinsam mit Architekten und Planern entwickelt worden 
sind, finden im offiziellen Köln keine Beachtung. Auch hier sehe ich meine 
Partei, die SPD und deren Vertreter, in der Verantwortung.

Ich vermisse auch zahlreiche und namhafte Menschen mit 
Migrationshintergrund auf den Wahllisten meiner Partei. Die Migranten fühlen 
sich durch uns Sozialdemokraten immer weniger repräsentiert.

Um diese Zustände zu bessern, brauchen wir eine offene und schonungslose 
Analyse und Diskussion in unseren Gremien.. Nur so können wir die 
Hoffnungen und Erwartungen gerade der jüngeren Menschen aus der dritten 
Zuwanderergeneration aufgreifen und auf uns lenken. Für eine solche 
Diskussion stehe ich zur Verfügung

Mit solidarischen Grüßen
Ali Demir
Köln, den 8. Mai 2009
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