
Antrag der Fraktion Die Linke. und der Gruppe Piraten betreffend „Resolution zu einer 
Transparenzregelung“ AN/1662/2015

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Vielen Dank. - Herr Hegenbarth, bitte. Thomas Hegenbarth 
(Piraten): Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Danke, Güldane. 
Du bist Gott sei Dank auch auf einige konkrete Beispiele eingegangen. Ich möchte den Blickwinkel 
auch einmal ein bisschen in eine andere Richtung bringen. Der Begriff Transparenz gehört wohl seit
einigen Jahren zum Stammrepertoire eines jeden Politikers, Funktionärs oder Vorstandschefs. 
(Marion Heuser [Bündnis 90/Die Grünen]: Es gibt da auch Frauen!) „Wir müssen für Transparenz 
sorgen“: Joseph Blatter. (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Was für ein Fachmann! Man muss 
Fachleute fragen!) „Es geht nichts über Transparenz, will man Schwierigkeiten vermeiden“: Hilmar 
Kopper, Ex-Deutsche-Bank-Chef. „Vertrauen stellt sich auch durch Transparenz her. Deshalb 
werden wir schauen, ob wir die bestehenden Transparenzpflichten verbessern müssen“: immerhin 
die ehemalige SPD-Justizministerin Brigitte Zypries. „Wir brauchen totale Transparenz“: Heiner 
Geißler, CDU-Mitglied und Attac-Mitglied, im Zusammenhang mit mehr Bürgerbeteiligung und 
Stuttgart 21. Den beiden Letztgenannten nehme ich das auch wirklich ab. Bei den anderen passt 
wohl eher das Sprichwort „den Bock zum Gärtner machen“. Ich will darauf hinaus, dass der Begriff
Transparenz zu einem der am meisten benutzten, aber auch missbrauchten Begriffe im Politiksprech
geworden ist. Genau darum geht es bei unserem Antrag. Wir haben jetzt in Köln eine Chance, uns 
den Begriff Transparenz wieder zurückzuholen, nämlich zu dem, was er inhaltlich wirklich 
bedeutet. Unser Antrag basiert auf dem Vorschlag des Bündnisses NRW blickt durch, das den 
Kommunen eine Transparenzsatzung anbietet. Der Bund der Steuerzahler NRW, Mehr Demokratie 
e. V., der NABU NordrheinWestfalen und die Antikorruptionsorganisation Transparency 
International Deutschland haben diesen Vorschlag gemacht. Transparenzgesetz und 
Transparenzsatzung machen Schluss mit Worthülsen und leeren Versprechungen; denn aus einer 
Holschuld wird eine sehr konkrete Bringschuld, in deren Rahmen die Stadt verpflichtet wird, von 
sich aus Verträge, Gutachten, Statistiken, Verwaltungsvorschriften, öffentliche Pläne zur 
Daseinsvorsorge, Geodaten und viele weitere Informationen zu veröffentlichen. (Beifall bei den 
Piraten und der Linken) Prozesse und Entscheidungen in Politik und Verwaltung sollen dabei 
mittels öffentlichem, kostenlosem Zugang zu Dokumenten und Informationen in barrierefreier und 
durchsuchbarer Form bereitgestellt werden. Beispielhaft haben wir ja die Plattform Offene Daten 
Köln. Das ist sicherlich ein erster richtiger Schritt, bis jetzt aber unverbindlich und ohne jedwede 
Verpflichtung. Eine Transparenzsatzung bringt hier in jeder Form verbindliche und 
nachvollziehbare Sicherheit. Alleine in Bayern haben circa 70 Kommunen praktikable 
Transparenzsatzungen, in denen den Einwohnerinnen und Einwohnern ein grundsätzlich freier 
Zugang zu Informationen gewährt wird. Dazu gehören selbstverständlich auch städtische Betriebe, 
wie in München, die Bürgerfragen künftig beantworten müssen. In Hamburg gibt es bereits ein 
Transparenzgesetz. Aktuell hat sich der mehrheitlich rot-grüne Landtag von Rheinland-Pfalz 
ebenfalls für ein Transparenzgesetz ausgesprochen. Ab dem kommenden Jahr werden die Behörden 
des Landes Rheinland-Pfalz damit zu mehr Offenheit gegenüber den Bürgern verpflichtet. Sie 
müssen von sich aus Daten zur Verfügung stellen. Damit keine Missverständnisse aufkommen: 
Personenbezogene Daten, Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse privater Firmen oder besondere 
öffentliche Belange bleiben selbstverständlich weiterhin geschützt. Ich habe vorhin davon 
gesprochen, dass wir eine Chance haben, uns den Begriff Transparenz zurückzuholen - 



zurückzuholen aus dem unverbindlichen Zitatealbum eines jeden Politikers, zurückzuholen zu 
Berechenbarkeit, zurückzuholen zu Verpflichtungen gegenüber den Kölner Bürgerinnen und 
Bürgern. - Vielen Dank. (Beifall bei den Piraten, der Linken und Deinen Freunden)


