
3.1.1 Antrag der CDU-Fraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen und der FDPFraktion 

betreffend „Optimierung und Neustrukturierung der städtischen Wirtschaftsförderung“ 

AN/2082/2016 Änderungsantrag der SPD-Fraktion und der Gruppe Piraten AN/2153/2016 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als Nächster hat Herr Hegenbarth das Wort. Bitte.<Thomas 

Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnenund Kollegen! 

Vorweg, lieber Jörg: Wir haben ja ein durchaus freundschaftliches Verhältnis. Abereines muss ich 

doch sagen: Mit diesem ideologischen Muff kann man die Probleme auch nichtlösen.(Beifall bei den 

Piraten, der CDU und dem Bündnis 90/Die Grünen)Lassen Sie mich in Kürze erläutern, warum wir als 

Piraten mit auf den Änderungsantrag der Sozialdemokraten draufgegangen sind. Wir finden die 

Ergänzungen dieses Antrags sinnvoll. Wir verstehen die Forderungen weniger als Änderungen, 

sondern viel mehr als Ergänzungen -aber mit dem wichtigen Unterschied, die städtische 

Wirtschaftsförderung eben nicht mit dem Verkehrsbereich zusammenzulegen. Dass die 

Wirtschaftsförderung gestärkt werden soll und es dazu eine Untersuchung geben soll, ist im Antrag 

von Schwarz-Grün bereits ein richtiger Ansatz. Allerdings muss klar sein, dass eine Zusammenlegung 

der beiden Dezernate nicht die richtige Weichenstellung sein kann. Einige wundern sich vielleicht; 

aber Piraten können auch Wirtschaft.(Heiterkeit)- Ja, das wundert ein paar, glaube ich. - Wir stehen 

vor allem im Bereich der digitalen Wirtschaft und Arbeitswelt mitten in einer Zeit enormer 

Umbrüche. Diese Themen müssen in einem eigenständigen Dezernat angesiedelt werden und dürfen 

nicht in einem Superdezernat untergehen. Lieber Jörg Frank, das ist eine Kritik, die ja nichtnur von 

den Gewerkschaften gekommen ist, sondern auch von Wirtschaftsvertretern. Wir stehen in einem 

harten Wettkampf mit anderen Kommunen und Großstädten wie Berlin, München oder Hamburg. Da 

können wir uns keine Auszeit leisten. Hier geht es einerseits um die Sicherung von Arbeitsplätzen und 

andererseits um Chancen für mehr innerhalb des digitalen Wandels. Da reicht eben nicht der 

selbstzufriedene Blick auf einen digitalen Hub für Köln. Warum sollen wir ein unnötiges Risiko 

eingehen? Medien, Games-Branche und viele mehr erwarten von uns uneingeschränkte 

Unterstützung und keine Unterbrechung oder Irritation - auch keine, die vielleicht nur einige 

Quartale dauert. Schon allein diese Botschaft in die digitale Wirtschaft, in die digitale Szene wäre 

keine gute. Wir sehen das übrigens ähnlich wie die Handwerkskammer zu Köln, die das Thema 

Wirtschaftsförderung im Verantwortungsbereich der Oberbürgermeisterin sieht. Es waren doch auch 

gerade Schwarze und Grü-ne, die uns ein eigenes Verkehrsdezernat versprochen haben und auch 

umgesetzt haben. Dem haben wir übrigens hier im Frühjahr dieses Jahres zugestimmt. Das war mutig 

und gut. Mutige und schwierige Schritte werden überhaupt in der Kölner Verkehrspolitik 

beschlossen, aber auch kontrovers diskutiert; denn die Herausforderungen sind verdammt groß. 

Reaktionen auf das regelmäßige Verkehrschaos in und rundum Köln, Ausbau der 

Fahrradinfrastruktur, Aufhebung der Radewegebenutzungspflicht, Ausbaudes öffentlichen 

Personennahverkehrs, immer mehr autofreie Sonntage in den Veedeln und Umgang mit der 

Feinstaubbelastung verbunden mit Diskussionen über Plaketten und Fahrverbote, aber auch kleinere 

Projekte wie das Pilotprojekt zum grünen Pfeil für Radfahrer oder auch der fahrscheinlose Tag, der 

immerhin durch unsPiraten initiiert wurde, und vieles mehr stehenan. Abschließend: Eine 

überraschende Personalentscheidung wie der Rücktritt von Frau Berg, aberauch eine vielleicht etwas 

unbedachte Koalitionsvereinbarung hinsichtlich einer Zusammenführung dürfen nicht dazu führen, 

hier auf unabsehbareZeit eine Schwächung des Verkehrsdezernats und der Wirtschaftsförderung zu 

bekommen. Insoweit bitten wir inständig darum, diesem Antrag zu folgen - für ein starkes 

Verkehrsdezernat und für eine starke Wirtschaftsförderung.- Danke. (Beifall bei den Piraten und der 

SPD) 


