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Jörg Frank (Bündnis 90/Die Grünen): Alle An-
tragsteller - ich nenne sie sicherheitshalber noch 
einmal -, die Ursprungsantragsteller SPD, CDU 
und Grüne sowie zusätzlich Die Linke. und die 
FDP, einigen sich auf einen gemeinsamen Text. 
Der gemeinsame Text ist der vorliegende Ur-
sprungsantrag von SPD, CDU und Grüne, je-
doch mit einer Ergänzung in Ziffer 2, die wie folgt 
im Text lautet: 

… negativ verlaufen sollten, soweit 
technisch machbar, ökologisch sinnvoll 
und wirtschaftlich vertretbar, wird 
RheinEnergie aufgefordert, unverzüg-
lich … 

Das ist der Texteinschub. Darauf haben wir uns 
verständigt, somit wäre das dann gemeinsamer 
Antrag von allen Genannten. 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD): 
Dann versuchen wir es jetzt noch einmal. Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, ich lasse jetzt über 
den Antrag so abstimmen, wie gerade von Herrn 
Frank vorgetragen. Es sind dabei die SPD, CDU, 
Bündnis 90/Die Grünen, FDP und Die Linke. in 
geänderter Form Ziffer 2. Ich darf verlesen: 

Für den Fall, dass diese Untersuchun-
gen negativ verlaufen sollten, 

- jetzt kommt der Einschub -  

soweit technisch machbar, wirtschaftlich 
vertretbar und ökologisch sinnvoll … 

(Jörg Detjen [Die Linke.]: „Ökologisch“ vor „wirt-
schaftlich“, aber egal!) 

Darüber streite ich jetzt nicht mehr. Inhaltlich ist 
alles drin, was vorgegeben war. 

Über diesen Antrag lasse ich jetzt abstimmen. 
Wer ist gegen die vorgetragene Fassung? - Da 
sehe ich niemanden, der sich dazu meldet. Gibt 
es Enthaltungen? - Auch keine Enthaltungen. 
Dann ist dieser Antrag 3.1.4 in dieser Fassung, 
wie vorgetragen, angenommen. - Herzlichen 
Dank. 

Ich rufe auf Tagesordnungspunkt  

3.1.5 Antrag der Gruppe Piraten betreffend 
„Köln wird korporatives Mitglied bei 
Transparency International“ 

 AN/0507/2017 

Herr Hegenbarth für die Piraten. - Bitte schön. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Vorweg vielleicht - verzeihen Sie mir 
das - ein Wort, weil Sie, Frau Hoyer, mich vorhin 
direkt angesprochen haben. Ich glaube Ihnen 
persönlich das natürlich in der Form, wie Sie das 
gesagt haben, aber das, was Ulrich Breite - er ist 
jetzt leider nicht da - vorhin gesagt hat, bestätigt 
doch genau das, was ich vorhin gesagt habe, 
wofür eure Politik steht. Das war es dann auch 
mit dem FDP-Bashing an der Stelle. - Danke. 

Ich komme in einer Rede über Transparency In-
ternational leider nicht darum herum, kurz über 
das Wort „Klüngel“ zu sprechen.  

„Nehmt mich auf in Euren Klüngel!“, das sagte 
Kurt Rossa in seiner Antrittsrede als Oberstadtdi-
rektor 1977 hier am gleichen Ort. - Ja, Herr Dr. 
Keller, das waren noch Zeiten. Ich glaube kaum, 
dass Sie sich das als Nachnachnachfolger heute 
so hätten vorstellen können. 

Der Rat und die Stadt Köln waren damals übri-
gens begeistert. Da nehme ich Kurt Rossa we-
gen seiner durchaus selbstironischen und 
selbstkritischen Art im Umgang mit diesem Wort 
zu jener Zeit in Schutz. 

Frank Überall definierte „Klüngel“ schon ganz 
clever vor Jahren in einem seiner Bücher in drei 
Stufen:  

Erstens. Situative Kooperation.  

Zweitens. Netzwerke - also so etwas wie Social 
Media, „Netties“, lokale Facebook-Gruppen, die 
gehören auch dazu.  

Drittens. Korruption. 

An dieser dritten Stelle „Korruption“ setzt unser 
Antrag ein. Wir wollen, dass Köln kooperatives 
Mitglied bei Transparency International wird. 

Zitat: 

Der Zweck des gemeinnützig tätigen 
Idealvereins ist die weltweite Bekämp-
fung von Korruption sowie die Präventi-
on von Straftaten, die mit Korruption im 
Zusammenhang stehen. 

So kurz und knapp steht es in Wikipedia. 

Bei Transparency International stehen eben nicht 
wie so oft die spektakulären Einzelfälle im Vor-
dergrund. Ich hoffe in der Redefolge auf keine 
populistischen Trittbrettfahrer, die meinen, aktu-
elle oder vergangene Fälle uns hier präsentieren 
zu müssen. 
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Uns und Transparency International geht es um 
viel mehr: um grundsätzliche Schwachstellen in 
Gesetzen, grundsätzliche Fehler in Institutionen 
oder Systemen und wie man diese aufdeckt und 
für Reformen sorgt durch sachlichen Diskurs und 
hartnäckige Arbeit - was ich persönlich ausge-
sprochen sympathisch finde. 

Die Umsetzung muss natürlich kontrolliert wer-
den, und die Nichtbeachtung von Regeln muss 
Konsequenzen haben. Diese Regeln sind gar 
nicht so unübersichtlich. 

Die Selbstverpflichtungserklärung für Kommunen 
als kooperative Mitglieder von Transparency In-
ternational zählt auf:  

Erstens. Klares und sichtbares Bekenntnis von 
Rat und Verwaltungsleitung. - Das sollte einfach 
sein.  

Zweitens. Vorbildverhalten der Führungskräfte im 
Umgang mit Interessenkonflikten. - Okay, das 
sollte eigentlich auch gehen. 

Drittens. Die Minimierung des Korruptionsrisikos 
in allen Fachbereichen durch präventive Organi-
sationsmaßnahmen bei Zuständigkeiten, Befug-
nissen, Berichtspflichten, Auswahl von Mitarbei-
tern, Führungskräften und - das ist uns beson-
ders wichtig - beauftragten Gutachtern und Un-
ternehmen. 

Viertens. Alle Fachbereiche umfassende Kontrol-
len, insbesondere von korruptionsgefährdenden 
Verwaltungs- und Geschäftsprozessen. - Auch 
das sollte gehen. 

Fünftens. Die umfassende Aufklärung und Schu-
lung sowie Verpflichtung der in unserem Auftrag 
tätigen Gutachter und Unternehmen. 

Sechstens. Die gezielte Unterstützung der Auf-
deckung und Vermeidung von Verstößen durch 
Hinweisgebersysteme. 

Siebtens - letzter Punkt. Das konsequente Ein-
schreiten in Verdachtsfällen und Sanktionieren 
von Verstößen durch rechtliche und disziplinari-
sche Maßnahmen. 

Halle, Leipzig, Hilden und - eine unserer Lieb-
lingsnachbarstädte - Bonn sowie viele Unter-
nehmen und Organisationen, zum Beispiel die 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit, Eschborn, die Deutsche Lufthan-
sa AG, Frankfurt am Main, das Innenministerium 
des Landes Schleswig-Holstein, Kiel, die Bunde-
sagentur für Arbeit und Nürnberg haben diese 
Selbstverpflichtungserklärung bereits unter-

zeichnet. Wir würden uns darüber freuen, wenn 
auch Köln hier mit aufgeführt werden kann und 
das eben nicht durch ein „Wir haben das doch al-
les schon irgendwie geregelt“ weggebügelt wird. 

Transparency International ist ein unabhängiger, 
neutraler und hartnäckiger Mahner im Kampf ge-
gen die Korruption. Uns würde es gut stehen, sie 
an unserer Seite zu haben und so ganz neben-
bei den Begriff „Kölscher Klüngel“ weiter ein 
Stück zu entdämonisieren. - Danke für Ihre Auf-
merksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten) 

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes (SPD): 
Schönen Dank, Herr Hegenbarth. - Ich erteile 
jetzt Herrn Hemsing das Wort, bitte. 

Hans-Jochen Hemsing (Rechnungsprüfungs-
amt): Frau Bürgermeisterin! Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Das Thema „Korruptions-
prävention“ ist ein wesentliches Thema meines 
Amtes, nämlich des Amtes des Rates der Stadt 
Köln, und wir beschäftigen uns seit circa 15 Jah-
ren mit diesem Thema. 

Auch wenn Sie gesagt haben, das sollte nicht 
weggebügelt werden, muss ich doch darauf hin-
weisen, dass der Rat schon vor 15 Jahren einen 
Maßnahmenkatalog beschlossen hat aufgrund 
schlechter Erfahrungen, die die Stadt mit diesem 
Thema gemacht hat. Wir hatten nämlich Korrup-
tion, und wir wollten zukünftig nicht mehr korrupt 
sein und haben deswegen einen Maßnahmenka-
talog beschlossen und umgesetzt in der Verwal-
tung, der, glaube ich, auch beispielgebend in den 
letzten 15 Jahren war. 

Mit Transparency International haben wir bisher 
nur sehr wenig Kontakt gehabt als RPA. Unsere 
Kontakte beschränken sich im Prinzip auf den 
Deutschen Städtetag, auf das Landeskriminal-
amt oder auch auf andere Strafverfolgungsbe-
hörden. Da findet unser Austausch statt. 

Trotzdem kann natürlich auch eine Mitgliedschaft 
bei Transparency International möglich sein. Das 
schließe ich nicht aus.  

Ich glaube auch, dass die Kriterien, die Sie gera-
de genannt haben, durchaus von der Stadt erfüllt 
werden. Man müsste sich das jedoch sicherlich 
einmal genauer anschauen, ob das in allen Fa-
cetten so der Fall ist. Ansonsten müsste sich die 
Stadt selbst verpflichten, diese dann auch noch 
umzusetzen. 


