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Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Als kurz vor der 
Sommerpause Minister Garrelt Duin vor die Presse trat und verkündete, dass er mit einem 42 
Millionen-Programm die digitale Wirtschaft in NRW fördern wolle, hätte mein beeindruckt sein 
können. Vermutlich hat der Minister nicht an den berühmten Roman von Douglas Adams gedacht in
dem ja 42 auch die Antwort auf alles ist. Leider wird dieses Programm grob zur Hälfte von der 
NRW.Bank finanziert und die Refinanzierung erfolgt durch spekulative Kreditausfallanlagen sog, 
CDS-Papiere. Nachhaltig und verantwortlich Handeln sieht wohl anders aus.
Zur Sache kann man aber festhalten, dass die Piraten diese Bewerbung unterstützen werden, auch 
wenn wir noch einige Konkretisierungen wünschen. Wir erhoffen uns, dass die Bewerbung für die 
Initiative dem Rat der Stadt eine genaue Übersicht verschafft welche Unternehmen in welchem 
Stadium jetzt genau miteinander vernetzt werden sollen. Köln besitzt die Voraussetzungen die 
Aufgaben dieser „Hubs“ bestens zu erfüllen.
Wir möchten aber auch noch auf ein weiteres Feld hinweisen. Innovationen entstehen nicht erst in 
Unternehmen. Schon während der Schulzeit haben viele junge Menschen Ideen wie man Wirtschaft 
und auch Gesellschaft weiter verbessern kann. Als letzten Sommer im Mediapark das erste Mal die 
Veranstaltung Jugend hackt in NRW stattgefunden hat, war dies ein riesen Erfolg. Dort kamen junge
Menschen zusammen um unter medienpädagogischer Betreuung und mit Mentoren aus der 
digitalen Wirtschaft sich moderner Probleme aus Sicht der Jugendlichen anzunehmen. Ein dort 
begonnenes Projekt wurde jetzt sogar vom Land aufgenommen und wird in Kürze vorgestellt. Dies 
scheint ein wegweisendes Modell zu sein, welches es gleichfalls zu fördern gilt.
Vielen reden in dem Zusammenhang auch über Disruption, ein Unwort wie ich finde aus dem 
Englischen von zerreissen oder zerteilen, wenn über Innovation in der digitalen Wirtschaft geredt 
wird. Wir müssen versuchen, dass dabei die Gesellschaft aber nicht auf der Strecke bleibt. Wir 
Piraten fordern eine Verquickung der Interessen der digitalen Wirtschaft und der digitalen 
Gesellschaft. Wir erhoffen uns, dass bei einer Förderung der digitalen Wirtschaft seitens des Landes
und der Kommune die Wirtschaft wiederrum solch sinnvolle Veranstaltungen wie Jugend hackt in 
Köln ebenfalls unterstützt. Nur in diesem Wechselspiel werden wir es schaffen junge Menschen 
dauerhaft in Köln zu motivieren sich dem diesem Themenbereich zu widmen, Start ups mit 
kreativen Ideen zu gründen und mit Hilfe der Hubs die Wirtschaft in und um Köln herum dauerhaft 
zu stärken. Soweit wir wissen, laufen die Planungen für eine Veranstaltung Jugend hackt in diesem 
Sommer wieder an.
Lassen sie uns den Rahmen gemeinsam dafür erweitern und zusammen mit Hilfe der jungen Start 
up-Szene hier in Köln ein wegweisendes Konzept auf die Beine stellen wie man digitale 
Gesellschaft und digitale Wirtschaft von Anfang bis Ende positiv unterstützen kann. Vielen Dank


