
Antrag der Gruppe Piraten betreffend „Hol die Oberbürgermeisterin oder den 
Oberbürgermeister für dein Projekt“ AN/0199/2015

Thomas Hegenbarth (Piraten): Lieber Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! „Hol die Oberbürgermeisterin oder den Oberbürgermeister für dein Projekt“: Das 
Ehrenamt weiter zu unterstützen und direkte Bürgerbeteiligung weiter zu fördern - um nicht mehr, 
aber auch nicht weniger geht es in diesem kleinen, aber feinen Antrag. Ich weiß bzw. ich gehe 
davon aus, dass zumindest im Selbstverständnis der Stadt und des Oberbürgermeisters die 
Unterstützung des Ehrenamtes eine sehr große Rolle spielt. Der Tag des Ehrenamts oder die 
Verleihung des Ehrenamtspreises „Köln engagiert“ zeigen, wie hoch der Stellenwert grundsätzlich 
ist. Parallel dazu steht zum Beispiel das parteiübergreifende Bündnis „Netzwerk für 
Beteiligungskultur“, dem auch ich beiwohnen darf, das im Dialog mit der Stadtverwaltung und der 
Politik steht. Weitere Stärkung des Ehrenamtes und direkte Bürgerbeteiligung stehen also ganz weit 
oben auf der Erwartungshaltung unserer Bürgerinnen und Bürger, des OBs und hoffentlich auch 
weiter Teilen der Politik. „Hol den Oberbürgermeister“: Wie soll das konkret funktionieren, und 
was ist anders? In Heidel- 9. Sitzung vom 5. Februar 2015 Seite 10 (von den Rednern ungelesene 
Fassung) berg hängen zurzeit überall Plakate, die die neue Aktion bewerben. Die Heidelberger 
nutzen die Möglichkeit und tragen gerade interessante Projekte, Initiativen, Orte, Vereine usw. vor, 
die Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner unbedingt sehen und besuchen sollte. Vorschläge der 
Bürger erfolgen über eine Karte im Internet, per Post oder sogar auch telefonisch. Dann wird 
abgestimmt. Die Stadt Heidelberg zeigte sich bereits in der kurzen Anlaufphase, die jetzt läuft, 
ausgesprochen zufrieden mit der Aktion; denn sie stärkt bürgerschaftliches Engagement und 
motiviert die Bürger zum Mitmachen. Ja, Heidelberg ist nicht Köln; es ist eine deutlich kleinere 
Stadt. Deshalb muss in Köln eben eine angepasste Prüfung durch die Verwaltung erfolgen. Insoweit 
soll auch unser Prüfantrag auf die speziellen Anforderungen Kölns eingehen. Für unseren Antrag 
spricht: Erstens. Das Ehrenamt wird weiter gefördert und erfährt noch mehr öffentliche 
Wertschätzung. Zweitens. Bürger können Vorschläge wie beim Bürgerhaushalt machen; kinderleicht
und jenseits von Missbrauch durch extreme Gruppen. Drittens. Wir geben den Bürgern die 
Möglichkeit, unverbindliche, aber transparente Vorschläge für einen Besuch des OBs zu machen. 
Viertens. Der Oberbürgermeister behält natürlich immer noch die Möglichkeit, die Termine 
abzustimmen und sie zu koordinieren. (Horst Thelen [Bündnis 90/Die Grünen]: Das ist aber nett!) - 
Ja, das ist großzügig. Fünftens. Es geht nicht darum, dem OB mehr überflüssige Arbeit in seinen 
Terminkalender zu diktieren, sondern die Anliegen der Bürger finden die Anerkennung, die sie 
verdienen. Sechstens. Reine Wirtschaftsinteressen stehen zumindest gleichberechtigt neben den 
Anliegen und Anregungen der Bürger auf der Agenda. Mir fallen also keine wirklichen inhaltlichen 
Gründe für eine Ablehnung dieses Antrags zur Förderung des Ehrenamtes und der 
Bürgerbeteiligung ein. Ich hoffe nicht, dass der aktuelle Oberbürgermeisterwahlkampf an dieser 
Stelle eine Rolle spielt und wir dabei stören, weil wir kleine Piraten Vorschläge machen, die den 
OB-Wahlkampf beeinflussen oder eher sinnvoll ergänzen können, nämlich durch Vorschläge zum 
Ehrenamt und der Stärkung von Bürgerbeteiligung, die noch nicht oder nicht weit genug oben auf 
der Agenda von Kandidatin oder Kandidat oder deren unterstützender Parteien stehen. Ich gehe 
auch davon aus, dass die Wählerinnen und Wähler, denen das Ehrenamt und die direkte 
Bürgerbeteiligung wichtig sind, genau hinsehen, wer heute hier wie und wo abstimmt. Unabhängig 
davon tun wir das selbstverständlich auch, was die Positionierung der Piraten im OBWahlkampf 



betrifft. Wir bitten heute um die Zustimmung zu einem reinen Prüfantrag. Stimmen Sie für einen 
starken überparteilichen Konsens, für einen weiteren kleinen Schritt in Richtung Weiterentwicklung
des ehrenamtlichen Engagements! Sorgen Sie dafür, dass bei einer Ablehnung nicht der fade 
Beigeschmack bleibt, dass es hier nur um unliebsame Wahlkampfschwerpunkte geht! Sorgen Sie 
gemeinsam mit uns dafür, das Amt des OBs noch transparenter zu gestalten! - Danke für Ihre 
Aufmerksamkeit. (Beifall bei den Piraten, der CDU und der FDP)


