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Dr. Ralph Elster (CDU): Frau Bürgermeisterin! 
Meine Damen und Herren! Auch ich spreche 
vom Platz aus. 

Ich möchte jetzt auch nicht mehr viel hinzufügen, 
da meine beiden Kollegen vor mir die wesentli-
chen Punkte genannt haben.  

Es gibt eine wichtige Sache, die man der Ehr-
lichkeit halber noch sagen muss, und das ist die 
Tatsache, dass wir ein hervorragendes Ratsin-
formationssystem haben. Das Einzige, was da-
ran noch zu verbessern ist - das kann der neue 
Stadtdirektor noch nicht wissen -, ist die Such-
funktion. Wir reden seit einigen Jahren mit der 
Verwaltung, insbesondere mit Ihrem Vorgänger, 
über die Suchfunktion, die definitiv optimiert wer-
den muss. Herr Frank und ich mahnen das in je-
dem Unterausschuss Digitales, Kommunikation 
und Organisation immer wieder an. Das ist defi-
nitiv zu verbessern - dann kann man die Informa-
tionen, die hier im Rat diskutiert werden, wun-
derbar im Vorfeld lesen, man kann sie bewerten, 
wenn die Ratssitzungen durchgeführt worden 
sind, und man kann nachlesen, was und wie die 
einzelnen Fraktionen abgestimmt haben. 

Wir hatten dafür heute den wunderbaren Beweis, 
angetreten von Ulli Breite zu einem Tagesord-
nungspunkt: Er hat bis 2004 zurück recherchiert 
und hat ganz transparent gemacht, wer hier 
wann was gesagt und wie abgestimmt hat. Ich 
glaube, wir müssen uns jetzt hier nicht noch wei-
ter bewegen. Wir sind im Augenblick an einem 
sehr guten Punkt angekommen. Viele andere 
Städte sind längst nicht so weit. Es hat ja auch 
nicht jede Stadt ein Live-Streaming. Ich glaube, 
wir haben so viele Angebote im Internet, dass al-
le Bürgerinnen und Bürger, wenn sie sich über 
unsere Arbeit informieren wollen, ganz gut be-
dient werden. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD): 
Schönen Dank, Herr Elster. - Herr Hegenbarth 
als Nächster. 

(Zuruf: Herr Breite!) 

Er ist leider nicht angemeldet, aber danach so-
fort. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Es ist amüsant, dass wir 
kleinen Piraten und die Guten Wähler als Be-
rufspolitiker hier stehen. Das ist wirklich lustig vor 
dem Hintergrund, wer hier wirklich in den großen 
Fraktionen ist und die bezahlten Mitglieder hat. 

Das ist wirklich lustig. Aber das kann ich hier 
gleich einmal sagen: Bei allem Respekt, wir ha-
ben hier 90 Ratsmitglieder, und wir sind jetzt die 
1,1-Millionen-Stadt in Köln. Ich könnte das ver-
stehen, wenn wir hier im Stadtrat von Bad 
Honnef wären. Bad Honnef kenne ich gut. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die Grünen]: 
Keine Beleidigung von Bad Honnef!) 

Da ist das ein absolut relevantes Argument, aber 
doch bitte nicht hier! Es gibt Bundesländer, die 
sind kleiner als die Stadt Köln. Ich denke, da las-
sen sich schon 90 Leute finden, die durchaus 
keine Angst davor haben, für diejenigen, für die 
sie gewählt worden sind, auch einmal an die Öf-
fentlichkeit zu treten, unter Umständen auch 
sechs Wochen lang. Lieber Herr Krupp, das hast 
du vielleicht vergessen, wir haben nämlich hier 
eine temporäre Aufzeichnung. Darum geht es. 
Die wird nach sechs Wochen gelöscht. Das ist 
bereits die goldene Brücke, die wir bauen. Wir 
sagen: Okay, damit können wir zur Not leben. In-
soweit besteht an dieser Stelle ein Kompromiss. 

Ich sehe leider auch nicht, dass wir heute hier zu 
einer Mehrheit kommen, aber immerhin habe ich 
die Hoffnung, dass wir vielleicht in einem Jahr 
oder in zwei Jahren noch einmal anders darüber 
reden werden. - Danke. 

(Beifall bei den Piraten und bei der Guten Wäh-
lergruppe Köln) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD): 
Danke schön, Herr Hegenbarth. - Herr Breite, bit-
te. 

Ulrich Breite (FDP): Frau Bürgermeisterin! Mei-
ne sehr verehrten Damen und Herren! Die Dis-
kussion wurde im AVR schon geführt. Wir sollten 
dabei nicht vergessen, dass wir jetzt mit dem, 
was wir beschlossen haben, große Fortschritte 
machen. Daher sollten wir es auch erst einmal 
gutheißen, dass wir das tun. 

(Beifall von Dr. Ralph Elster [CDU]) 

Zum Beispiel wird demnächst möglich sein, zu 
sehen, dass ich hier stehe. Das ist zum Beispiel 
ein Fortschritt, wie andere Sachen auch. 

(Michael Frenzel [SPD]: Das kennt keine Gren-
zen! - Zuruf von der SPD: Wer will denn das?) 

- Wer will das? Ja, das weiß ich auch nicht. Da 
hast du recht. 


