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Gibt es dazu Wortmeldungen? - Herr Hegenbarth. <Thomas Hegenbarth (Piraten): Lieber Herr 
Oberbürgermeister! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Unterstützung von 
abgeordnetenwatch.de: Der Verein abgeordnetenwatch.de unter Schirmherrschaft von Frau 
Professor Dr. Jutta Limbach, ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts und Präsidentin 
des GoetheInstituts, ermöglicht eine öffentliche Form des Dialoges zwischen Bürgerinnen und 
Bürgern und der Politik. Um nicht mehr und nicht weniger geht es an der Stelle. Das geschieht auf 
allen Ebenen: im Bund, in den Landesparlamenten und in fast 60 kommunalen Parlamenten, 
übrigens auch international in sechs weiteren Ländern. Abgeordnetenwatch will Parlamente und 
Abgeordnete stärker in den Fokus der Öffentlichkeit rücken, umfangreichere und vollständigere 
Berichterstattung über Politik ermöglichen, einen einfachen und direkten Zugang zu politischen 
Informationen und mehr Transparenz sowie eine dauerhafte Beteiligungsmöglichkeit für 
Wählerinnen und Wähler schaffen. Mit diesem Projekt können wir Flagge zeigen und der 
Bürgerbeteiligung sehr einfach und konkret Transparenz und eine Möglichkeit zum Dialog 
verleihen. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten]) Genau das ist uns besonders wichtig. Es geht uns um 
eine sinnvolle Ergänzung zu den Leitlinien, die im Augenblick zunächst einmal nur 
Absichtserklärungen sind und deren Umsetzung in einem langwierigen, wenn nicht gar jahrelangen 
Prozess erfolgen wird. In unserem Antrag geht es um zwei Aspekte: Zum einen wollen wir eine 
geringe finanzielle Beteiligung, zum anderen die offizielle Unterstützung der Stadt erreichen; denn 
nur so können kommunale Projekte erhalten werden. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten]) Seit vielen 
Jahren engagiert sich dieser Verein für den Dialog, niedrigschwellig, überparteilich, schnell und 
unkompliziert, übrigens auch ohne Gewinnabsicht; denn Gewinne müssen gespendet werden. Wir 
reden viel über Bürgerbeteiligung. So werden wir nachher unter Tagesordnungspunkt 10.27 über 
erste Schritte einer Beteiligungskultur für Köln bzw. einen Leitlinienprozess zur Beteiligung von 
Bürgerinnen und Bürgern entscheiden. Da werden die Stadt Köln und der Rat - da bin ich mir 
ziemlich sicher - ausdrücklich eine Beteiligungskultur begrüßen. Zitat: Der Rat der Stadt Köln 
schätzt die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern als Ausdruck eines vielfältigen 
Bürgerengagements und als Basis für ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Verwaltung, Politik 
und Stadtgesellschaft. Der Rat unterstützt deshalb ausdrücklich die Entwicklung einer 
Beteiligungskultur für Köln … Mitte 2011 haben wir Piraten hier in Köln übrigens 
abgeordnetenwatch.de eingeführt, und dies mit ausnahmslos ehrenamtlicher und überparteilicher 
Hilfe und ohne jegliche Notiz oder Unterstützung seitens der Stadt. Da ist doch mal ein Fazit fällig, 
wie es bei dem nachweislich seriösen und überparteilichen Angebot Abgeordnetenwatch mit dem 
vertrauensvollen Verhältnis zwischen Verwaltung, Politik und Stadtgesellschaft zwischen 2011 und 
2014 ganz praktisch ausgesehen hat. Was passiert denn, wenn durch Stadt und Politik keinerlei 
Werbung und Unterstützung für eine bundesweit etablierte Form stattfindet? Von den 90 
Ratsmitgliedern der letzten Legislaturperiode haben immerhin 23 ein eigenes Bild eingestellt. 31 
haben Fragen gestellt bekommen, darunter drei, die sechs Fragen erhielten, zwölf, die entweder eine
oder mehr Fragen erhielten und auch beantwortet haben, und 16, die eine einzige Frage bekommen 
und diese nicht beantwortet haben. Aber Schwamm drüber! Das was der alte Rat. Jetzt bin ich voller
Zuversicht und Hoffnung, gerade weil dieser Antrag für mehr Bürgerbeteiligung und damit für ein 
noch besseres und vertrauensvolleres Verhältnis zwischen uns und der Stadtgesellschaft sorgen 



wird. Selbst wenn es zu einer Verdreifachung der Bürgerfragen käme, so entspräche dies höchstens 
dem üblichen Tagesaufkommen an E-Mails im Postfach eines jeden Ratsmitgliedes, und das ist nun 
beileibe nicht zu viel kommunalpolitischer Arbeitsaufwand. Gerade auch auf kommunaler Ebene 
wollen wir die Bürgerbeteiligung stärken; die Stadt wird komplexe und nachhaltige Leitlinien 
erstellen. Aber bei diesem einfachen Anfragetool wollen wir uns nicht beteiligen? Das wäre eine 
schwache Nummer und ein falsches Zeichen im Hinblick auf mehr Bürgerbeteiligung. Die 
engagierten Bürgerinnen und Bürger werden bei der Diskussion über diesen Antrag schon sehr 
genau schauen, ob ein Mehr an Dialog gewollt ist oder ob Bürgerbeteiligung nur ein 
Lippenbekenntnis bleibt, das man möglicherweise hinter einem Haufen von Absichtserklärungen 
und Leitlinien verstecken möchte. - Danke. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten], Teilen der Linken 
sowie bei Thor-Geir Zimmermann [Deine Freunde])


