
3.1.4 Antrag der Gruppe Piraten betreffend „Die Digitale Agenda für Köln als Teil der neuen 
Bürgerbeteiligung!“ AN/0813/2016

Ich bitte ich um Wortmeldungen. - Herr Hegenbarth. Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die digitale Agenda und die 
verbindlichen Leitlinien und Regeln für die Bürgerbeteiligung, an denen wir ja gerade arbeiten, ha- 
20. Sitzung vom 10. Mai 2016 Seite 22 (von den Rednern ungelesene Fassung) ben vieles 
gemeinsam, aber einiges eben auch noch nicht. Ich versuche gleich einmal klarzumachen, warum. 
Welche Schnittstellen hier existieren und warum es jetzt notwendig und eine Chance ist, die im 
letzten Haushalt zur Verfü- gung gestellten Mittel für die Förderung des Konzeptes Internet statt 
digitaler Agenda abzurufen bzw. deren Verwendung zu konkretisieren. Zu Recht hat sich die 
Oberbürgermeisterin im Rahmen ihrer Stadtgespräche am 20. April des Themas der 
Bürgerbeteiligung angenommen. Der tolle Zuspruch der Gäste und der Öffentlichkeit lassen auch 
auf eine große Erwartungshaltung schließen, die wir erfüllen müssen. Das gilt übrigens auch für 
mich, der Teil des Konzeptions- und Arbeitsgremiums ist. Ich bin sehr gespannt, wie viel Spielraum
an direkter Demokratie hier möglich sein wird. Zugegeben, Frau Reker, meine sehr persönliche 
Erwartungshaltung. Wie auch immer, wir werden hier auf jeden Fall in ein oder anderthalb Jahren 
die Leitlinien und Regeln für die Bürgerbeteiligung präsentieren und dann hoffentlich auch 
mehrheitlich verabschieden. Diese sollen zur Verbesserung der Beteiligungskultur - und da ist jetzt 
wichtig - verbindliche Regeln für die Bürgerbeteiligung beinhalten und für die Entwicklung und 
Umsetzung von kommunalen Vorhaben und Projekten zum Einsatz kommen, die deutlich über das 
hinausgehen, was der Gesetzgeber bis jetzt den Bürgerinnen und Bürgern zwischen den Wahlen an 
direkten Einflussmöglichkeiten zugesteht. Das mal so, in zugegebenermaßen, in Kurzform, was wir 
so recht ambitioniert in dem Gremium ausarbeiten. Die digitale Agenda muss hier eine sinnvolle 
und weitergehende Ergänzung leisten und genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, dies gemeinsam mit
dem Leitlinienprozess zu verknüpfen. Köln gilt als eine der digitalen Vorzeigestädte. Die Stadt 
bietet einen guten Service bei Onlinediensten. Die Stadt fördert Initiativen wie „Jugend hackt“, den 
„Open data roundtable“, unterstützt den Chaos Computer Club Cologne, das Bildungsnetzwerk 
„Internetkompetenz“, das Interactiv Cologne Festival und vieles mehr. Wir wollen mit unserem 
Antrag diese sinnvollen Initiativen eben in einen für alle nachvollziehbaren und transparenten 
Beteiligungsprozess einbinden. Genau diesen Unterschied macht jetzt das Beispiel in Wien aus. Es 
verbindet eben diese digitalen Aktivitäten mit der sogenannten digitalen Agenda und verschiedene 
Beteiligungsformen und -formaten. Also alle, unabhängig von ihrem technischen Wissensstand, 
können dort nun Vorschläge machen. Ideen zum Onlineserviceangebot der Stadt zum Bereich 
Bildung, Forschung, der IT-Sicherheit, der digitalen Infrastruktur oder zur Stärkung des IKT-
Standortes. Diese Vorschläge können so bunt und zukunftsorientiert sein wie unsere Stadt. Denn 
alle kommunalen Bereiche, angefangen bei der Stadtreinigung, über Verkehr, Schulen, 
Gesundheitswesen oder allgemeine Verwaltung kommen nicht mehr ohne Informations- und 
Kommunikationstechnologien aus. Wie das gelingen kann, zeigt nun eben Wien. Aus den 
Vorschlägen der Bürgerschaft hinaus entstehen nun digitale Workshops, Ideenmessen, Vorschläge 
zur IT-Wirtschaftsförderung, Vorschläge für Service-Apps, wie Problemmelder an die 
Stadtverwaltung, Parkplatzhaus-Apps und, und, und. Dies alles sind Ergebnisse von 
Bürgervorschlä- gen, die dann auch beraten und sinnvoll auch umgesetzt werden. Und das im 
Rahmen von nachvollziehbaren und verbindlichen Regeln. Ähnlich dem, was wir im Rahmen der 
Bürgerbeteiligung noch entwickeln wollen, aber zusätzlich mit einem digitalen Schwerpunkt. Wir 
Piraten wollen, dass die Bürgerbeteiligung umfassend in Köln ein Erfolgsmodell wird. Dazu gehört 
eben jetzt und nicht erst in anderthalb Jahren auch die digitale Agenda, die wir bereits im letzten 
Jahr gemeinsam mit Rot-Grün, wofür wir ein Haushaltsbudget erkämpft haben. Dies wollen wir 
jetzt auch nicht als toten Buchungsposten im Haushalt stehen lassen, sondern mit Leben füllen. 
Denn die Umsetzung der Agenda wird nun einmal Geld kosten. 40.000 Euro, wie die Verwaltung 
auf eine unserer Anfragen schätzt. Das wäre ein Teil der 150.000 Euro, die für die 
Weiterentwicklung Internetstadt, digitale Agenda im letzten Haushalt bereitgestellt wurden. Mit 



diesem Antrag geben wir der Stadtverwaltung nun Planungsspielraum und werten den 
Bürgerbeteiligungsprozess nicht nur finanziell, sondern auch ideell weiter auf. Insoweit wollen wir 
daher, dass das Konzeptionsgremium bei der Ausarbeitung durch die Verwaltung und 
Fachausschüsse in geeigneter Form mit eingebunden wird. - Vielen Dank für Ihr Öhrchen zu dem 
etwas schwierigen und komplexeren Thema. Danke. (Beifall bei den Piraten, der CDU und der 
SPD)


