
Einmischung  
unErwünscht:  
ZivilgEsEllschaft  
untEr Druck
Gespräche mit Gästen aus der Türkei, Russland, Tunesien und aus Köln geben 
Einblicke in die aktuelle Entwicklung und zeigen Handlungsmöglichkeiten auf.

frEitag, 9. DEZEmbEr 2016, 19.30 uhr
FORUM Volkshochschule am Neumarkt im Rautenstrauch-Joest-Museum,  
Cäcilienstraße 29-33, Köln

Die Oberbürgermeisterin

Amt für Weiterbildung
Volkshochschule
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seit geraumer Zeit geraten weltweit große 
Teile der unabhängigen und kritischen 
Zivilgesellschaft immer stärker unter druck. 
Mit Gesetzen, bürokra tischen und steuer-
lichen Auflagen, schikanen, Hetzkampagnen 
in den Medien, geheimdienstlichen Metho-
den und offener Repression wird gegen 
missliebige initiativen und Nichtregie-
rungsorganisationen vorgegangen, per so-
nen, die sich für Menschenrechte, soziale 
Gerechtigkeit, freie Gewerkschaften oder 
Umweltschutz einsetzen, werden einge-
schüchtert, bedroht, kriminalisiert und 
offen verfolgt.  Nur ein Bruchteil der Vor fälle 
gelangt an eine breitere Öffentlichkeit.

Wie gehen Betroffene mit dieser Entwick-
lung um? Und was lässt sich hier in Köln 
dagegen tun? Wie kann bürgerschaftliches 
Engagement helfen, zivilgesellschaftliche 
Freiräume in der Welt zu verteidigen?  
Und wie kann die stadt Köln hierfür ihre 
internationalen Kontakte nutzen? Gespräche, 
kurze Filme und live-schaltungen er lau-
ben Einblicke in die aktuelle Entwicklung 
und zeigen Handlungsmöglichkeiten auf.

mit gästEn aus DEr türkEi,  
russlanD unD tunEsiEn —  
unD aus köln:

Osman Okkan
KulturForum Türkeideutschland e.V.

bülent mumay
Journalist, FAZ-Kolumnist; istanbul

gerrit wustmann 
Freier Autor und Redakteur

alexei kozlov 
solidarität mit der Bürgerbewegung in Russland e.V.

irina scherbakova
MEMORiAl international

vera ammer
lew Kopelew Forum

walid ben nasr
sozialarbeiter und zivilgesellschaftl. Aktivist, Tunis

mitglieder von voices of Jasmine e.v.

andreas wolter
Bürgermeister der stadt Köln

frieder wolf
leiter des Referats für internationale  
Angelegenheiten der stadt Köln

moderation: Diana hodali

freitag, 9. Dezember 2016, 19.30 uhr
FORUM Volkshochschule am Neumarkt 
im Rautenstrauch-Joest-Museum
Cäcilienstraße 29-33, Köln

https://www.facebook.com/
events/1755861851345099/
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