
Ich trete als Unternehmer, Steuerzahler und Familienvater 
an, der in den letzten 15 Jahren mit seinen beruflichen und 
privaten Projekten die Schwerfälligkeit der Kölner Stadt-
verwaltung und Politik kennengelernt hat. Besonders am 
Herzen liegen mir städtebauliche Maßnahmen, mit denen 
ich unsere geliebte Stadt Köln wieder zu einer Weltstadt 
machen möchte.

Dafür möchte ich mit den BewohnerInnen dieser Stadt eine 
gemeinsame Vision entwickeln, für die wir alle bereit sind an 
einem Strang zu ziehen. Köln braucht Veränderung! 

Die Stadt braucht eine neue Führung, die bereit ist,
Verantwortung zu übernehmen und die Zukunft aktiv zu 
gestalten, sodass alle EinwohnerInnen davon profitieren. 
Mit meiner jahrelangen Erfahrung als Dipl. Architekt, 
Stadtplaner und Unternehmer aber auch als Gastronom 
und Hotelier, vereine ich wichtige Kompetenzen, um den 
Wandel anzustoßen und Köln wieder zu einer angesehenen 
Weltstadt zu entwickeln.

Fragen, Antworten & Diskutieren
Website: www.robertocampione.de
Wahlhandy: +49 176 3060 5591
E-Mail: info@robertocampione.de
Wahllounge Adresse: Große Sandkaul 24, 50667 Köln

Follow, Like & Share
Facebook Seite: @robertofuerkoeln
Instagram Seite: @robertofuerkoeln
Twitter Seite: @CampioneDon

Unterstützen & Spenden
GoFundMe Profil: bit.ly/3f3AGoh

Wählen
Am 13. September hast du die Möglichkeit den Wandel 
für Köln einzuleiten. Deine Stimme für Roberto Campione 
(Parteiloser Kandidat).

ÜBER MICH

A te la scelta! Il tuo 
voto del 13 settembre

Şehir yönetimi düşüncesizce, aksiyoner bir tutumla hareket 
etmekte ve kararların uzun vadeli sonuçlarını dikkate alma-
maktadır. Belirlenen tamamlama tarihlerini fazlasıyla aşan 
ve buna ek olarak ne işlevsel ne de estetik olan, aşırı pahalı 
milyonluk projeler yürütülmektedir. Köln yıllardır bir şantiye 
halindedir ve aynı zamanda birçok alan kullanılmadan kendi 
haline bırakılmıştır. 48 kullanılmayan alan, bu şekilde bir şehir 
planlamasının ve sosyal teslimiyetin adeta bir sembolüdür. 
Köln tekrar bir zamanlar olduğu gibi uluslararası saygın-
lığa sahip bir dünya şehri haline gelmelidir! Bunun için bir 
şehrin çeşitli konularını tutarlı bir şekilde birbiriyle birleştiren, 
bütüncül bir konsept gereklidir. Çünkü “şehir” organizması 
altyapı, sosyal alan, sürdürülebilirlik ve kültür bölümlerin-
den oluşan karmaşık bir yapıdır. Bu bölümler birbirinden 
bağımsız olarak düşünülmemeli ve planlanmamalıdır. 
Merkezde hepimiz için yol gösterici olan bir kentsel planlama 
vizyonu olmalıdır. Bu şehrin vatandaşlarıyla birlikte şehri artık 
tekrar tasarlamak istiyorum!

Sor - Cevaplandır - Tartış
Web sitesi: www.robertocampione.de
Seçim cep numarası hattı: +49 176 3060 5591
E-Mail: info@robertocampione.de
Seçim lobi adresi: Große Sandkaul 24, 50667 Köln

Takip et - Beğen - Paylaş
Facebook sayfası: @robertofuerkoeln
Instagram sayfası: @robertofuerkoeln
Twitter sayfası: @CampioneDon

Destek - Bağış
GoFundMe Profil: bit.ly/3f3AGoh

OYUNU KULLAN
13 Eylül’de Köln’ün değişimini harekete geçirme imkânı-
na sahip olacaksın. Oyunu Roberto Campione’ye ver 
(bağımsız aday). 

Bana 2020 adaylığımda destek olan herkese teşekkür 
etmek istiyorum! Bağımsız aday olarak, Köln’ün artık 
bir değişimi hak ettiğini anlayan Kölnlü vatandaşların 
desteğine fazlasıyla ihtiyacım var! Seçim kampanyası 
için her destekçi önemli! Seçim sandığındaki her oy 
önemli! Sizinle birlikte Köln’e tekrar bir dünya şehrinin 
parıltısını kazandırmak için sabırsızlıkla bekliyorum!

Seçim senin! 13 Eylül 
için oyunu kullan

Köln parıltısını ve çekiciliğini 
kaybetti



Jede Stadt steht in der Verantwortung zur Klimawende beizutra-
gen! Es ist das Thema unserer Generation und unser Erfolg wird 
die Grundlage für die Generation unserer Kinder bilden. Deshalb 
gilt: Keine Kompromisse! Wir alle müssen gemeinsam dafür 
eintreten, dass unsere Stadt schnellstmöglich klimaneutral wird. 
Die Stadtverwaltung muss vorangehen und die Hauptlast des 
Wandels tragen. Dafür braucht es Großprojekte, regulatorische 
Vorgaben für neue Bauvorhaben und eine konsequente 
Begrünung aller ungenutzten Flächen, Fassaden und Dächern. 
Ich plädiere für eine grüne Stadt und das Ende der städte-
baulichen Betonwüste!

Verkehrstechnisch ist Köln eines der wichtigsten Drehkreuze des 
Westens. Köln braucht eine konsequente Verkehrsplanung, bei 
der alle Formen der Mobilität möglichst effizient zusammenwirken 
können. Vor allem braucht es zunächst fertige Alternativen im 
Bereich des ÖPNV, bevor die autofreie Stadt ausgerufen wird. 
Weniger Stau, weniger Lärm und weniger Unfälle. Stattdessen 
kürzere Wege, schnelle Querverbindungen und ein sicherer 
Radverkehr. All dies gelingt uns nur mit einem effizienten 
Verkehrsmix und einer zukunftsweisenden Gesamtstrategie.

Köln muss aufgeräumt werden und endlich wieder sicher für 
unsere Kinder sein! Die 48 No-Go Areas sind der traurige Beweis 
dafür, dass die Stadtverwaltung vielerorts nicht mehr durchgreif-
en kann oder möchte. Ich möchte die Stadtreinigung mit mehr 
Kapital und Ressourcen ausstatten, damit unsere Stadt jeden 
Tag aufs Neue vollständig gereinigt wird. Unsere BürgerInnen und 
die BesucherInnen aus aller Welt sollen sich auf Köln's Straßen 
wieder wohl fühlen. Drogen und Beschaffungskriminalität müs-
sen aktiv und kompromisslos bekämpft werden. Das gleiche gilt 
für die organisierte Kriminalität. Die Party- und Restaurant-Viertel 
werden in der Nacht mit zusätzlichen Kräften der Polizei und des 
Ordnungsamtes geschützt. Besonders wohnungslose Menschen 
und Personen der Drogenszene sollen dabei keinesfalls aus-
gegrenzt oder verdrängt werden! Vielmehr gilt es das städtische 
Sozialangebot deutlich zu erweitern, sodass die betroffenen 
Personen Zufluchtsorte finden, an denen sie in Würde leben 
und professionelle Betreuung in Anspruch nehmen können.

Die EinwohnerInnen Kölns sprühen vor Ideen, große Visionen 
werden täglich von Investoren forciert, die Stadt pulsiert. 
Die Stadtverwaltung aber kann nicht Schritt halten. 
Sie verzögert, vertagt, versäumt. Pragmatische Lösungen werden 
durch langatmige Vergabeprozesse und bürokratische Hürden 
verhindert. So geht uns das gesamte Potenzial, dass in den 
vielen kreativen Köpfen dieser Stadt steckt, verloren! 
Als OB möchte ich die Stadtverwaltung mit der Effizienz 
eines gewinnorientierten Unternehmens führen! Langatmige 
bürokratische Prozesse sollen nicht mehr der Grund dafür
sein, dass wir unsere Träume Realität werden lassen!

Köln mit unternehmerischer Effizienz führen!

Jeder soll sich in einem sauberen Köln sicher 
fühlen können!

Für ein zukunftsweisendes Gesamtkonzept, 
damit Köln zur innovativsten Klimastadt 
Deutschlands wird!

Seite 2 
100 mm

Seçim programının 
11 maddesi:
1. Sürdürülebilir mobilite 
sadece etkili bir trafik 
birleşimiyle elde edilir!

2. Köln’ün Almanya’nın en 
yenilikçi iklim şehri olması 
için geleceğe yön veren 
bütüncül bir konsept gerekli!

3. Şehrin her bölgesinde 
fırsat eşitliği olması için 
eğitim tesisleri geliştirilmeli!

4. Köln ticari olarak etkili bir 
şekilde yönetilmeli!

5. Köln sanat ve kültür 
alanında uluslararası 
devler için cazip bir yer 
haline gelmeli!

6. Bir görev süresinde 40.000 
daire: Herkesin maddi 
gücüne uygun yaşam 
alanları olmalı.

7. Herkes temiz bir Köln’de 
kendini güvende hissetmeli!

8. Tutarlı bir şekilde 
planlanmış ve etkili şekilde 
uygulanmış bir kentsel 
planlama vizyonu olmalı!

9. İşyerleri oluşması için 
yatırımcılar buraya 
çekilmeli ve genç girişimciler 
desteklenmeli.

10. Köln’de ayrım yapmıyoruz.

11.Yaşam kalitesi kişinin kendi 
sağlığında başlar!


