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fühl, dass diese Gespräche vielleicht auch des-
halb so gut sind, weil auch nicht von Anträgen 
von anderen Parteien außerhalb beeinflusst 
werden. Ich glaube, man sollte diese Leute ein-
fach einmal in Ruhe verhandeln lassen und Er-
gebnisse abwarten. Die können wir dann hier 
diskutieren. 

Vielen Dank. 

(Beifall von der FDP) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Hegenbarth, bitte. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Liebe Kollegin-
nen und Kollegen! Ich nehme die ganze Schuld 
auf mich. Wir haben das wohl mit unserer Frage 
im September ausgelöst: Wie werden die Stan-
dards für die Auswahl des Sicherheitspersonals 
kontrolliert? - Also, wir waren das hier.  

Insoweit - etwas unbewusst - hat die SPD viel-
leicht diesen Antrag aufgenommen. Daher soll-
ten wir den Dampf an der Stelle herausnehmen. 
Ich finde das auch sehr ärgerlich, wenn es von 
beiden Seiten hier wahlkampftechnisch ausge-
nutzt wird. Dafür ist das Thema und sind auch 
die Vorfälle, die es in den letzten Monaten gab, 
zu ernst, als dass wir uns gegenseitig parteimä-
ßig auf die Finger zeigen. Ich würde daher dafür 
plädieren, an der Stelle etwas mehr Sachlichkeit 
einzubringen.  

Übrigens: Danke, Herr Dr. Rau, für die ausführli-
che Beantwortung damals im September, die auf 
einige Punkte, die auch in dem Antrag stehen, 
sehr dezidiert eingegangen ist und auch die Ver-
tragsdetails etc. aufführte. Das würde ich mir 
wünschen: dass auch die großen Fraktionen viel-
leicht vorher einmal in unsere Anfragen hinein-
sehen. An der Stelle danke! 

Wir werden dem SPD-Antrag ansonsten zustim-
men, weil er im Detail in die richtige Richtung 
geht, und nicht, weil es hier um Wahlkampf geht. 

Danke. 

(Beifall bei den Piraten, der SPD und 
der LINKEN) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Weitere 
Wortmeldungen sehe ich nicht.  

Dann lasse ich zunächst abstimmen über den 
Änderungsantrag der CDU-Fraktion, Fraktion 
Bündnis 90/Die Grünen und der FDP-Fraktion. 
Die Antragsteller haben in Person von Herrn 
Klausing eben erklärt, dass sie die mündlich vor-
getragenen Anregungen der SPD nicht über-
nehmen werden. Daher stelle ich den Antrag, so 
wie vorgelegt, zur Abstimmung. Wer wünscht, 
diesem Antrag zuzustimmen? - Das sind die 
Grünen. Das ist die CDU. Das ist die FDP. Das 
ist Herr Wortmann. Gegenstimmen? - SPD, 
LINKE und die Piraten. Dann ist dem Ände-
rungsantrag als Ersetzungsantrag zugestimmt. 
Der ursprüngliche Antrag hat sich damit erledigt. 

Ich rufe jetzt auf: 

3.1.5 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
„Präventionsarbeit zu sexueller Gewalt 
in Köln stützen“ 

 AN/0210/2017 

Ich gebe als Erstem Herrn Hegenbarth das Wort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Jetzt ist der Herr Dr. Keller nicht 
da. Er hatte nämlich vorhin in seiner Antrittsrede 
ein ganz wichtiges Stichwort aufgenommen. Da 
ging es um Prävention. Die Prävention liegt uns 
bei diesem Antrag auch am Herzen, obwohl er 
das Stichwort eher in die polizeilich-
kriminalistische, technische Richtung gebracht 
hat.  

Aber mit unserer Initiative wollen wir die Diskus-
sion über die Vorfälle von Silvester 2015/2016 
und die vielen darauffolgenden Diskussionen 
über das Thema „sexualisierte Gewalt“ um einen 
Aspekt ergänzen, der in der Debatte und in der 
öffentlichen Auseinandersetzung unserer Mei-
nung nach zu kurz kommt, nämlich die Aufklä-
rung, Angebote und Aktionen für und mit Jungen 
und Männern. 

Am Anfang möchte ich gleich betonen, dass wir 
alle Initiativen und Projekte - wie zum Beispiel 
Lobby Für Mädchen, Zartbitter, PRO FAMILIA - 
vollumfänglich unterstützen und uns für das En-
gagement bedanken. Die Liste hier ist nicht ab-
schließend gemeint. Besonders gut finden wir 
auch, dass sich im November 2016 das „Bündnis 
Köln gegen sexualisierte Gewalt“ gegründet hat. 

In alle Aufgabenfelder, die wir als Ergänzung mit 
unserem Antrag einfordern, sollen die bisherigen 
Strukturen selbstverständlich einbezogen wer-
den. Es geht nicht um Parallelstrukturen oder um 
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ein gegenseitiges Ausspielen guter Initiativen . 
Wir Piraten wollen mit unserem Antrag klarma-
chen, dass es bereits sehr gute Projekte und Ini-
tiativen gibt, die sich an Jungen und Männer rich-
tet, diese aber in der Öffentlichkeit nicht genü-
gend wahrgenommen oder unterstützt werden. 

In der öffentlichen Debatte über sexualisierte 
Gewalt werden meistens nur die Frauen ange-
sprochen oder wahrgenommen. Ich möchte das 
am Beispiel der Plakatkampagne aufzeigen. Na-
türlich sind diese Plakate, auf denen Frauen 
klarmachen, dass sie für ihre Rechte kämpfen, 
richtig und wichtig. Frau Reker hat hier, glaube 
ich, ganz gut gehandelt, als sie sich als Schirm-
herrin im Januar dankenswerterweise beteiligt 
hat. 

Der Schriftzug „Die Würde von Frauen und Mäd-
chen ist unantastbar. In Köln und überall.“ macht 
klar, dass Frauen ein Recht auf sexuelle Selbst-
bestimmung und Unversehrtheit haben. 

Die Ansprechpartner müssen aber auch deutli-
cher Männer sein; denn diese sind oft verant-
wortlich für die Ursachen sexueller Gewalt. Män-
ner sollten aber gemeinsam mit den Frauen für 
deren Rechte kämpfen oder zumindest dafür 
sensibilisiert werden, noch stärker sensibilisiert 
werden. Sexualisierte Gewalt kann eben nur 
durch eine Verhaltensänderung der Männer 
sinnvoll bekämpft werden. Bei potenziellen Tä-
tern, also auch in dem männlichen sozialen Um-
feld, das einen gewalttätigen sexuellen Umgang 
mit Frauen oft verharmlost oder ins Lächerliche 
zieht, muss ein Wandel vollzogen werden. Der 
Kampf gegen sexuelle Gewalt kann nur Erfolg 
haben, wenn dieser als ein weit verbreiteter Be-
standteil unserer Gesellschaft betrachtet wird. 

Wir müssen uns auch damit beschäftigen, dass 
es unterschiedliche Täter aus unterschiedlichen 
Gründen gibt. So müssen Männer aus Ehrenkul-
turen mit ihren problematischen Werten konfron-
tiert werden. Sie müssen zur Selbstreflexion an-
geleitet und zu Multiplikatoren ausgebildet wer-
den. 

Deshalb wollen wir das Projekt „HEROES Köln“ 
unterstützen, die genau so einen Ansatz verfol-
gen und genau diese potenzielle Tätergruppe er-
reichen. Das heißt nicht, dass wir uns nur auf 
Jugendliche und Männer mit Migrationshinter-
grund fokussieren, sondern bisher nicht geför-
derte, sinnvolle Projekte einbeziehen wollen, 
eben in diesem Falle HEROES. Projekte, die 
sich an potenzielle Täter richten, kamen in der 
Vergangenheit zu kurz. Unser Antrag zu 
HEROES ist nur ein erster Aufschlag und keine 

abschließende Lösung. Deshalb haben wir auch 
über unsere Anfrage im AVR auf die Initiative 
„Kein Täter werden“ hingewiesen, die es in Köln 
leider noch nicht gibt. 

Wir verfolgen mit dem Punkt 1 eine zentrale 
Schnittstelle, die Bedarfe koordiniert. Damit wir 
mit dem Punkt 1 nicht missverstanden werden: 
Wir wollen keine Parallelstrukturen entwickeln. In 
Fachgesprächen sollte geklärt werden, inwieweit 
die Träger oder die Stadt hier eine geeignete 
Schnittstelle aufbauen können. 

Diese sollen die verschiedenen bestehenden Ini-
tiativen, Aktionen der Stadtverwaltung oder der 
Stadtgesellschaft bündeln. Wir brauchen hier als 
ersten Schritt eine zentrale Anlaufstelle der 
Stadt. Das zeigt auch die Priorität, die wir alle 
dem Thema in Zukunft einräumen werden. 

Eine Mitgliedschaft in der Bundesarbeitsgemein-
schaft „Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und jun-
gen Erwachsenen mit sexualisiert grenzverlet-
zendem Verhalten e. V.“ ist gerade in diesem Zu-
sammenhang eine sinnvolle Ergänzung, wobei 
man auch auf die Erfahrungen aus anderen 
Kommunen zurückgreifen kann. 

Ich hoffe, ich konnte zu dieser schwierigen The-
matik mit diesem sachlichem Vortrag beitragen. 
Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten, der SPD und 
der Guten Wählergruppe Köln) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Paetzold, bitte. 

Michael Paetzold (SPD): Sehr geehrte Frau 
Oberbürgermeisterin! Kolleginnen und Kollegen! 
Frau Gerlach, Herr Hegenbarth, Kompliment für 
diesen Antrag. Er ist sehr klug. Ich finde ihn wirk-
lich sehr interessant, und meine Fraktion übri-
gens auch. Auch von den anderen demokrati-
schen Fraktionen ist wohlwollendes Interesse 
bekundet worden. 

Allerdings möchten die Fachpolitiker in unseren 
Reihen die notwendige Diskussion dann doch 
lieber in ihrem eigenen Ausschuss führen, also 
im JHA. Deshalb darf ich für meine und die an-
deren Fraktionen vorschlagen bzw. beantragen, 
den Tagesordnungspunkt in den JHA zu verwei-
sen. Danke schön. 


