
Antrag der Gruppe Piraten betreffend „Umbenennung des Ausschusses für Anregungen und 
Beschwerden“ AN/1900/2015 Änderungsantrag der SPD-Fraktion, der CDU-Fraktion, der 
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Deine Freunde AN/1942/2015

Ich rufe jetzt die Wortmeldungen auf. Zunächst der Antragsteller. Herr Hegenbarth, bitte. Thomas 
Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zunächst einmal freuen wir uns, dass es durch unseren Antrag auf Umbenennung des Ausschusses 
zu einem Änderungsantrag gekommen ist, der von vielen Parteien getragen wird. Diesem 
Änderungsantrag haben wir uns natürlich geschlossen angeschlossen. Wir werden unseren Antrag 
deswegen zurückziehen. Vielleicht gestatten Sie mir, dennoch meine Rede zu halten; denn sie 
bezieht sich auch auf den Änderungsantrag. „Die Bürgerinnen und Bürger wollen sich nicht 
beschweren, sie wollen teilhaben“, so der letzte Satz in der Begründung unseres Antrags auf 
Umbenennung des Ausschusses. Bei unserem Antrag geht es vordergründig um Begriffe, aber eben 
nicht nur. Ich muss einigen Kritikern gleich den Wind aus den Segeln nehmen: Es geht darin auch 
um Inhalte. Worte und ihre Bedeutung ändern sich, so wie wir uns Gott sei Dank auch ändern, 
ebenso wie gesellschaftliche Zustände und ihre Beschreibung. So benutzen wir weitestgehend nicht 
mehr Begriffe, die Minderheiten oder einfach nur Unbekanntes diffamieren oder diskriminieren, nur
weil sie über viele Jahre und Jahrzehnte eine unrühmliche Nutzung im Sprachgebrauch hatten. Ich 
erspare mir jetzt sehr bewusst einige Beispiele; das können andere viel besser. Aber auch weniger 
verfängliche und missverständliche Begriffe werden heute zu Recht neu betrachtet oder interpretiert
vor dem Hintergrund sich wandelnder Wertebegriffe und deren Inhalten. Es mag ja sein, dass einige 
wenige jetzt meinen, das wäre nur Wortklauberei. Nein. Passende Worte und Begriffe sind wichtig; 
denn sie zeigen auch an dieser Stelle Erkennbarkeit, den Stellenwert und vor allem die 
Anerkennung und den Respekt des Gegenübers, erst recht dann, wenn das Gegenüber der Souverän,
Bürgerinnen und Bürger, sind. Genau dies lässt der Begriff „Beschwerde“ nicht erkennen. Er ist 
negativ besetzt und wird dem, was die Menschen und Initiativen in diesem Ausschuss wollen, bei 
weitem nicht gerecht; denn Teilhabe, Verbesserungsvorschläge oder einfach nur Gehör sind das, 
was dort gesucht wird. Die Begriffe „Beschwerde“ und „Anregungen“ werden dem heutigen 
Bedürfnis von Selbstverständnis, von Teilhabe jedoch bei weitem nicht gerecht, sie gehen nicht weit
genug oder haben mittlerweile, wie gesagt, eine negative Konnotation. Mit einer Umbenennung 
können wir auch nach außen signalisieren, dass es hier um mehr als Beschwerden und Anregungen 
gehen kann, im weitesten und im positiven Sinne um Bürgerbeteiligung. Übrigens wären wir auch 
nicht die erste Stadt, die das macht. Andere Kommunen in NRW sind diesen Schritt, auch mit dieser
Au- ßenwirkung, schon gegangen. Wie am Anfang der Rede erwähnt, komme ich jetzt zu den 
Inhalten, die auf den ersten, flüchtigen Blick gar nicht so sehr Teil dieses Antrags sind, aber sehr 
wohl im Hintergrund eine wichtige Rolle aus unserer Sicht spielen. Begriffe sind wichtig. Wir 
dürfen uns nicht ausruhen oder gar diesen Antrag dazu nutzen, dem Ausschuss nur einen neuen 
Anstrich zu verpassen. Um es deutlich zu sagen: Für Placebos oder Feigenblätter stehen wir in 
Zukunft nicht zur Verfügung. In dieser Richtung wollten wir auch den Antrag nicht verstanden 
wissen. Zu Recht wird in dem Änderungsantrag neben der Einbindung des Ausschusses auch auf 
das Konzeptionsgremium „Beteiligungskultur für Köln“ verwiesen. Insoweit wird auch durch 
diesen Änderungsantrag klargemacht, dass der Ausschuss sich nicht losgelöst von der neuen 
Entwicklung sehen kann, auch wenn er leider in den 90er-Jahren in ein enges gesetzliches und 



formales Korsett geschnürt worden ist, an dem wir Piraten im Augenblick leider nichts ändern 
können. Wir haben mit diesem Konzeptionsgremium, in dem ich auch Mitglied sein darf, einen 
allerersten guten Schritt für Köln eingeleitet und hoffen, dass auch neue Mehrheiten sich weiter an 
dieser Stelle für eine starke, direkte Bürgerbeteiligung einsetzen werden. Nicht nur wir erwarten mit
Blick auf die Diskussionen im Gremium ein Mehr an Mitsprache und mehr direkte Demokratie für 
Köln. Sie haben da in uns einen kritischen Beobachter und vor allem konstruktiven Begleiter in der 
wichtigen inhaltlichen Weiterentwicklung bei diesem Thema. Die Prüfung zur Umbenennung dieses
Ausschusses ist ein erster Schritt, wenn auch bei weitem nicht genug, aber das ist ein gutes Zeichen,
das Lust auf mehr macht. - Vielen Dank. (Beifall bei den Piraten) Oberbürgermeisterin Henriette 
Reker: Herr Hegenbarth, verstehe ich Sie richtig, dass Sie sich jetzt dem Änderungsantrag 
anschließen? Thomas Hegenbarth (Piraten): Ja, wir stehen ja da auch mit drauf. Der erste Antrag ist 
zurückgezogen, auf dem anderen stehen wir mit drauf.


