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Gibt es dazu Wortmeldungen? - (Martin Börschel [SPD]: Wir wären einverstanden, wenn Herr 
Hegenbarth beginnt!) Der Antrag kommt ja von den Piraten. Daher als erster Redner: Herr 
Hegenbarth. - Bitte schön. Thomas Hegenbarth (Piraten): Gewisse Gepflogenheiten sind mir noch 
nicht ganz klar; aber okay. - Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! „Köln liebt dich - Politik und Tanz im Kölner Rathaus“. Bevor hier gleich wieder einige 
von Spaßanfragen oder Nonsensanträgen sprechen: Uns ist es mit diesem Antrag verdammt ernst; 
geht es doch um Politik- und Parteiverdrossenheit. Ich bin dankbar, dass Grüne und 
Sozialdemokraten dies erkannt und diesen Änderungsantrag mit uns gemeinsam eingebracht haben. 
Es ist sinnvoll, wie in den Punkten 1 und 2 des Änderungsantrags genannt, zu prüfen, inwieweit das
vielleicht im Rahmen des „Tages der Jugend im Rathaus“ eingebunden oder im zukünftigen 
Konzept des Kinder- und Jugendförderplans berücksichtigt werden kann. Es besteht eine absolute 
Notwendigkeit, Jugendliche und Erstwähler stärker in die kommunale Politik mit einzubinden. 
Ergebnisse von Untersuchungen wie der Shell-Studie von 2010 beweisen eindeutig: Das Interesse 
für Politik ist auf einem historischen Tiefpunkt. Heute schätzt sich nur noch ein Drittel als politisch 
ein; in den 70erJahren waren es noch zwei Drittel einer Generation. Nur 24 Prozent der Befragten 
des alle drei Jahre stattfindenden Studierendensurveys der Bundesregierung stufen ihr Interesse an 
Politik als „sehr stark“ ein, 29 Prozent halten Politik hingegen für „unwichtig“. Insoweit sollten wir 
uns nicht davor scheuen, auch ungewöhnliche Schritte zu gehen und unsere Räume für 
Veranstaltungen zu öffnen, die es in dieser Form in Köln eben noch nicht gegeben hat. (Heiterkeit 
bei Niklas Kienitz [CDU]) - Ja, das ist manchmal lustig. Vor einigen Wochen war ich in München 
und habe natürlich auch meinen Ratskollegen Thomas Ranft zu einem Erfahrungsaustausch vor Ort 
besucht. Kurz zuvor fand in den Räumen des Rathauses das sogenannte „18.Jetzt“-Event statt. 
Politik und Tanz im Rathaus: Das war sogar für mich als Pirat zunächst einmal ausgesprochen 
ungewöhnlich. Seit 2005 organisieren die Stadt München und seit diesem Jahr auch die Stadt 
Nürnberg mit „Nürnberg loves you“ jährlich eine solche Veranstaltung in ihren Rathäusern. Unter 
Schirmherrschaft und persönlicher Ansprache der Oberbürgermeister Ulrich Maly und Dieter 
Reiter, die Sie, Herr Roters, mit Sicherheit sehr gut kennen, wird dort getanzt, politisch diskutiert, 
aber eben auch den Jugendorganisationen der Parteien und der Rats- und Ausschussarbeit eine 
entsprechende Bühne gegeben. Dies ist so erfolgreich, dass dort jährlich mehrere Tausend 
Jugendliche und Erstwähler nicht nur tanzen und Party machen, sondern auch die Rathäuser sich 
etwas verwandeln; denn es wird Nähe gezeigt mit einer Generation, die das bis jetzt vielleicht so 
nicht kennt. Für uns alle kann das nur ein Gewinn werden. Räume dafür sollten wir genug haben. 
Jahrzehntelange Erfahrungen haben wir Kölner auch. Unser Karneval wird ja gerne und ausgiebig 
in unseren Räumen gefeiert und zu Recht honoriert. - Danke. (Beifall bei der SPD, dem Bündnis 
90/Die Grünen und der Linken)


