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1 Programm 
1. Begrüßung durch Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / Kölner Freiwilligen Agentur e.V.: Ulla 

Eberhard (Moderation) und Dieter Schöffmann 

2. Vorstellungsrunde: Name, Organisation, Fragen, Erwartungen 

3. Rück- und Ausblick „Leitlinien und Kultur der Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln“ – Einfüh-
rung: Dieter Schöffmann 

4. Moderiertes Gespräch 

Leitfragen aus der Einladung: 

 „Wie werden die Leitlinien und ihre bisherige Anwendung wahrgenommen?“ 

 „Wo liegen die Stärken und Schwächen, die Chancen und Risiken?“ 

 „Wo und in welcher Weise können Bürgerinitiativen hier konstruktiv ihre Hebel anset-
zen? 

5. Schlussfolgerungen und Verabredungen: „Wer könnte was mit wem tun?“ 

6. Abschluss und Abschied 

 

2 Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
Insgesamt haben 21 Personen an dem Werkstattgespräch teilgenommen. Neben interessierten 
Einzelpersonen waren Mitglieder folgender Initiativen bzw. Organisationen dabei: 

Baustelle Kalk e.V. + Kulturhof Kalk e.V.i.G | BÖB / Kölner Freiwilligen Agentur e.V. | Bürgerfo-
rum Köln-Kalk | Bürgerinitiative Helios | Bürgerinitiative Innerer Grüngürtel am Eifelwall (BIGE) 
| Bürgerstiftung Köln | Human Dignity | K2A2 Köln kann auch anders | Köln mitgestalten Netz-
werk für Bürgerbeteiligung | | Köln-Natanz Partnerschaft für Nachhaltigkeit  e. V. | Mut zur Kul-
tur (ehem.) | Netzwerk Bürger für Bäume | Sprich e.V. / Köln spricht | STADTRAUM 5und4 e.V. 

 

3 Aus der Vorstellungsrunde 
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer äußerten folgende Fragen und Erwartungen an das Tref-
fen: 

Fragen 

 Wie kann das Engagement gegen den Klimawandel in den aktuellen Prozess einfließen? 

 Stand der Dinge? 

 Wie kann Verantwortung und Selbstbewusstsein gefördert werden? 

 Innovation? 

 Wie kann man mehr Bürgerbeteiligung fördern? 

 Wurden alle Initiativen erreicht? 

 Fortschreibung der Pilotphase einerseits und Verwaltungsreform andererseits. Wie kann das 
verbunden werden? 

 Wo liegt der Frust (bei den BIs) genau? 
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 Wie lassen sich BürgerInnen außerhalb konkreter (eigener) Anliegen für mehr Bürgerbeteili-
gung aktivieren? 

 Wie wird Verbindlichkeit geschaffen? – von Politikern, Bürgern, Initiativen, Organisationen 
für die Leitlinien? 

Erwartungen 

 Informationen über das Thema „Öffentlichkeitsbeteiligung 

 Konstruktiver Austausch 

 Kritische weiter bringende Analyse 

 Zwischenbilanz 

 Dass die BIs sich am Prozess – Pilot, Diskussion, Onlineverfahren – positiv beteiligen – Infos 
verbreiten – damit es gut wird! 

 Austausch und Zwischenbilanz 

 Anknüpfungspunkte finden 

 Keine Erwartungen. Ich lasse mich überraschen. 

 Verknüpfung der Öffentlichkeitsbeteiligung mit der Stadtstrategie 2030!? 

 Wege finden, den Frust bei den BIs auszuräumen und Spannungen zu beseitigen 

 Anregungen, Ideen, mögliche Kooperationen? 

 

4 Inhalte aus dem Werkstattgespräch 
Leitbild 2020: Der Komplex „Leitbild 2020“ – insbesondere der Umgang mit den Ergebnissen 

– gehört noch mal aufbereitet. These hierzu: Hier liegt eine wesentliche Ursache für den 
Frust aufseiten der Bürgerinitiativen (die sich am Leitbild 2020-Prozess beteiligt hatten). 
Warum ist „Leitbild 2020“ gescheitert? Lag es am umfassenden Wunschkatalog? 

Wunschkatalogbeteiligung: Es sollten die Beteiligungsprozesse, die auf „Wunschkataloge“ 
hinaus laufen, kritisch beleuchtet werden – wie z.B. Leitbild 2020 oder auch Bürgerhaushalt. 

Grenzen der Bürgerbeteiligung: Wo liegt die Grenze der Bürgerbeteiligung insbesondere in 
der Art des „Wunschkatalogs“ vor dem Hintergrund einer möglicherweise sich ausweitenden 
„AfD-Kultur“? 

Andere (spannende) städtische Vorhaben und Beteiligungsverfahren einbeziehen: Es 
sollten auch Vorhaben und Beteiligungsverfahren beleuchtet werden, die nicht Teil des Pi-
lotverfahrens sind. 

Hinweis: Hier haben Bürgerinitiativen die Möglichkeit und Freiheit, sich mit Bezug zu den 
Leitlinien und Qualitätsstandards der Öffentlichkeitsbeteiligung mit den Verfahren kri-
tisch und öffentlich auseinanderzusetzen. Positives Beispiel hierzu: Der Offene Brief zu 
den Hallen Kalk. 

Stadtstrategie 2030: Hierzu wurde von Bürgerinitiativseite die Einrichtung eines Runden Ti-
sches vorgeschlagen. Der Vorschlag stieß aufseiten auf positive Resonanz und soll entspre-
chend geprüft werden. 
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In die Stadtentwicklungsstrategie sollte die Bodenpolitik einbezogen werden. (Hinweis auf 
ein Praxisbeispiel aus einer anderen Stadt: Überlassung städtischen Bodens in Erbpacht un-
ter Verzicht auf einen Pachtzins, sofern Erträge in das Gemeinwesen / den Sozialraum zu-
rück fließen => Sozialer Ertrag) 

Die Agenda 2030 der Sustainable Development Goals (SDGs) sollte die Grundlage für die 
Stadtstrategie 2030 bilden. 

Neue kreative Beteiligungsformate entwickeln: Beteiligungsprozesse sollen Lust machen. 
Hierzu gehören auch fantasievolle Aktionen vonseiten der Bürgerinitiativen, etwa indem sie 
Grauzonen nutzen und erobern. 

Es sollten „Wanderbäume“ angeschafft und eingesetzt werden (siehe: www.green-
city.de/projekt/wanderbaumallee/) 

„Picknickdecken“-Beteiligung: Bei Beteiligungsverfahren sollten nicht nur die Szene der 
„Beteiligungsprofis“ dabei sein, sondern auch die „nicht organisierten“ Menschen. Um sie zu 
erreichen, sollten kreative Beteiligungsformen gefunden und gewählt werden. Am Beispiel 
Friedhöfe: Hier hätten einfach Picknickaktionen auf Friedhöfen stattfinden können, zu de-
nen alle Interessierten eingeladen werden. Auf passenden Flächen hätte man Picknickde-
cken ausbreiten können, um zu schauen, wer dazu kommt.  

In der weiteren Diskussion sind die „Picknickdecken“ Symbol für kreative Vorgehensweisen. 

„Picknickdecken“ können Feuer in den Prozess bringen und zu einer unkonventionellen Bür-
gerbeteiligung beitragen. (Konventionell = eher formales Verfahren: Vorschläge der Bürge-
rinnen und Bürger -> Verwaltung prüft -> Politik entscheidet). 
Auf der „Picknickdecke“ sollten Bürgerinnen und Bürger, Politik und Verwaltung gemeinsam 
sitzen (können). 

Miteinander von Bürgern/BIs und Verwaltung: Häufig herrscht hier eher ein Gegeneinan-
der, das überwunden werden sollte. Wir (inklusive Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ver-
waltung) sind alle Bürger! Die Stadt ist unser aller Arena! 

„Bürgerbeteiligung und Leitlinien“: Über was reden wir? Auf welcher Ebene diskutieren 
wir? 

 Anwendung und Weiterentwicklung der Leitlinien Öffentlichkeitsbeteiligung (Me-
taebene) 

 Konkrete (städtische) Vorhaben und Beteiligungsverfahren und hierauf bezogene Anlie-
gen bzw. Kritiken einzelner Bürgerinitiativen 

 Beteiligung im Sinne des selbstermächtigenden bürgerschaftlichen Engagements, das 
Projekte und Entwicklungen auf den Weg bringt – wie z.B. Köln spricht, KLuG e.V. (Köln 
Leben und Gestalten) 

 Kommunale Selbstverwaltung im weiteren bzw. ursprünglichen Sinne, die nicht auf die 
Akteure (Rats-)Politik und Verwaltung reduziert ist, sondern die gesamte Bürgerschaft 
mit in den Blick nimmt, die ebenfalls an der Selbstverwaltung praktisch mitwirken kann 
und sollte 

Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung: Bürgerbeteiligung sollte schon bei der Zieldefinition von 
Vorhaben beginnen –sei es bei Stadt- oder Flächenentwicklungsprojekten oder auch bei der 
Stadtstrategie 2030 

Transparente Information als Element der Bürgerbeteiligung: Unverständliche verwal-
tungstechnische Aushänge im Bezirksrathaus zu Baumaßnahmen z.B. reichen nicht aus. Es 
braucht eine Art der Information, die bei den Betroffenen ankommt und von diesen verstan-
den werden kann. 
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Zusammenwirken der Bürgerinitiativen: 

Bürgerinitiativen sollten ihre Projekte besser koordinieren und sich dabei jeweils auf einige 
wenige konzentrieren, um so mehr Wirksamkeit bei Verwaltung und Politik zu erzielen. 

Es sollte einen „Think Tank“ der Zivilgesellschaft geben, der z.B. in der Lage ist, bei Verwal-
tungsvorlagen u.a. einen Faktencheck durchzuführen. 

Kann eine Vernetzung aller Bürgerinitiativen bzw. ein „Parlament der Initiativen“ etwas brin-
gen? 

Interessant wäre eine öffentliche Veranstaltung (der Bürgerinitiativen) unter dem Motto 
„Köln zeigt sich“ – etwa in der Form einer Zukunftswerkstatt. 

Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung – stadtgesellschaftlicher Teil: Bislang ist die Rolle 
des stadtgesellschaftlichen Teils des Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung (in Trägerschaft der 
Kölner Freiwilligen Agentur) bei Bürgerinitiativen nicht klar. 

Ist das Büro eine Barriere oder ein möglicher Mittler beim Zugang zur Verwaltung? 

Warum bzw. wann sollten sich Bürgerinitiativen an das Büro wenden? 

Hinweis: Die Funktion des Büros für Öffentlichkeitsbeteiligung / KFA ist nicht, die Bürgerini-
tiativen in ihren bisherigen Aktivitäten oder Möglichkeiten zu beschneiden. Jede BI ist 
und bleibt frei, zu tun und zu lassen was sie will – mit ihren je eigenen Möglichkeiten. 
Wenn diese Möglichkeiten aber an Grenzen stoßen oder es andere Probleme gibt, dann 
sollten die BIs sich so frei fühlen, das Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / KFA zu kon-
taktieren und zu fragen, was es zur Mehrung der Möglichkeiten oder zur Lösung des 
Problems beitragen kann. 

5 Schlussfolgerungen – Folgeschritte 
1. Es wird zeitnah eine schriftliche Dokumentation dieses Werkstattgesprächs verfasst und an 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Kommentierung und Ergänzung verschickt. 

2. Eine mit den Kommentaren und Ergänzungen überarbeitete Dokumentation wird veröffent-
licht und an alle Bürgerinitiativen verschickt. 

3. Alle anwesenden und nicht anwesenden Bürgerinitiativen werden eingeladen und ermun-
tert, aus ihrer Sicht wesentliche Beteiligungsverfahren mithilfe der vorliegenden Qualitäts-
standards kritisch zu beleuchten und hierzu Stellungnahmen zu verfassen. Diese können 
unter anderem in der Rubrik „Forum“ des BÖB-Newsletters zur Diskussion gestellt werden. 

4. In loser Folge wird das Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / KFA weitere Werkstattgesprä-
che zu Themen, die in dem heutigen Gespräch benannt wurden oder auch anderen interes-
santen Fragestellungen veranstalten. 

5. Das Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / KFA wird sich in Kooperation mit den anwesenden 
BIs darum bemühen, seine Funktion und Angebote für die gesamte vielfältige BI-Szene ver-
ständlicher zu kommunizieren. 

 

6 Schlussrunde 
Stichworte aus den Schlussstatements („je Person nur ein Satz“), was sich die TeilnehmerInnen 
im Nachgang zum Werkstattgespräch wünschen: 

 Picknickdecke auf dem Ebertplatz 
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 Zusätzlich zu dem von der KFA organisierten Marktplatz „Gute Geschäfte“ zur Anbahnung 
von Engagementpartnerschaften zwischen gemeinnützigen Organisationen und Unterneh-
men (www.koeln-freiwillig.de/marktplatz/), sollte eine Art Kooperationsbörse für Initiativen 
entwickelt werden. 

 Das Thema „Bürgerbeteiligung“ sollte in den Medien präsenter sein bzw. werden. 

 Alle Viertel Jahre gibt es einen Leuchtturmevent. 

 Es sollte einen fortlaufenden Dialog wie das heutige Werkstattgespräch geben –als Ergän-
zung zu den bestehenden Netzwerken. 

 Nachdenken über kreative Beteiligungsmöglichkeiten 

 Kreative Aktivitäten 

 „Kalk spricht“ auf Picknickdecken 

 Konstruktive Verantwortung und Selbstbewusstsein 

 Die Rolle der Kölner Freiwilligen Agentur sollte deutlicher werden. 

 Kreativität für den Dia- bzw. Trialog 

 Fortsetzung zu diesem Werkstattgespräch ist ein starker Wunsch. 
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7 Fotodoku – Stichworte aus dem Werkstattgespräch 
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Anhang 

1. Einladung zu dem Werkstattgespräch 

2. Selbstdarstellung Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / KFA 

3. Kommentierung der Dokumentation von Thierry Vandries 

 



 

Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung 
Kölner Freiwilligen Agentur e.V.  
beteiligen@koeln-freiwillig.de 

Einladung zum Werkstattgespräch: 

Was können und wollen Bürgerinitiativen in Köln 
zum Gelingen der Pilotphase 

„Öffentlichkeitsbeteiligung“ beitragen? 

Mittwoch, 17. Juli 2019, 18:30 bis ca. 20:30 Uhr,  
in den Räumen der Paritätischen Kreisgruppe,  
Marsilstein 4-6, Köln (in der Nähe des Neumarkts) 

 

Wir, der stadtgesellschaftliche Teil des Kölner Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung (in Träger-
schaft der Kölner Freiwilligen Agentur), möchten gerne mit allen interessierten Bürgerinitiativen 
beraten, 

 wie sie das Ziel, die Rahmenbedingungen und den bisherigen Verlauf der Pilotphase „Öf-
fentlichkeitsbeteiligung“ einschätzen und 

 was sie zum Gelingen der Pilotphase „Öffentlichkeitsbeteiligung“ beitragen können und wol-
len. 

Und wir möchten erfahren, welche Erwartungen es an uns als Büro für Öffentlichkeitsbeteili-
gung und ein mögliches Zusammenwirken gibt. 

 

Zum Hintergrund 

In den vergangenen Jahren wurden Kölner Leitlinien für Öffentlichkeitsbeteiligung erarbeitet, 
mit deren Hilfe die Beteiligungskultur in Köln verbessert werden soll. Inwieweit sie in diesem 
Sinne wirken können, wird seit Januar 2019 in verschiedenen Pilotbereichen erprobt. 

Als unterstützende Infrastruktur wurde das Kölner Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung eingerich-
tet – mit einem Verwaltungsteil (angesiedelt beim Amt der Oberbürgermeisterin) und einem 
stadtgesellschaftlichen Teil (in Trägerschaft der Kölner Freiwilligen Agentur). 

Im Rahmen bisher durchgeführter Veranstaltungen konnten wir feststellen, dass es vonseiten 
einiger Bürgerinitiativen eine gewisse Skepsis gibt, ob das Pilotjahr und die Vorgehensweise zur 
angestrebten Verbesserung der Beteiligungskultur führen kann. 

Vor diesem Hintergrund haben wir uns dazu entschlossen, dieses Werkstattgespräch zu veran-
stalten, um im Dialog gemeinsame Handlungsansätze zu erkunden, die zum Gelingen dieser Pi-
lotphase beitragen können. 

Programm & Anmeldung … ./2 
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Programm des Werkstattgesprächs 

1. Begrüßung durch das Team „Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / 
Kölner Freiwilligen Agentur“ 

2. Vorstellung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit ihren Erwartungen, Fragen und Zielen 

3. Moderiertes Gespräch (mit Kleingruppenphasen) entlang folgender Leitfragen:  

 „Wie werden die Leitlinien und ihre bisherige Anwendung wahrgenommen?“ 

 „Wo liegen die Stärken und Schwächen, die Chancen und Risiken?“ 

 „Wo und in welcher Weise können Bürgerinitiativen hier konstruktiv ihre Hebel anset-
zen? 

4. Schlussfolgerungen und Verabredungen: „Wer könnte was mit wem tun?“ 

5. Abschluss und Abschied 

 

Anmeldung 

Die Teilnahme an diesem Werkstattgespräch ist unentgeltlich und steht allen interessierten 
Menschen aus Initiativen und Vereinen offen. 

Wir bitten um eine formlose Anmeldung per E-Mail an: beteiligen@koeln-freiwillig.de bis Frei-
tag, 12. Juli. Dies hilft uns bei der organisatorischen Vorbereitung. 

Für inhaltliche wie organisatorische Fragen oder Anregungen stehen Dieter Schöffmann (Mobil 
0176 24 99 21 18, dieter.schoeffmann@koeln-freiwillig.de) und Sophia Janker (sophia.jan-
ker@koeln-freiwillig.de) vom Büroteam zur Verfügung. 

 

Hintergrundinfos 

 „Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln: Einmischen ist erwünscht und möglich!“ – Selbstbe-
schreibung des Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung / Kölner Freiwilligen Agentur e.V. (An-
hang) 

 Mitwirkungsportal der Stadt Köln (mit allen Infos zu den Leitlinien und dem Pilotjahr):  
https://www.mitwirkungsportal-koeln.de/ 

 „Öffentlichkeitsbeteiligung“ auf der Website der Kölner Freiwilligen Agentur:  
https://www.koeln-freiwillig.de/oeffentlichkeitsbeteiligung/ 



 

Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln: 

Einmischen ist erwünscht und möglich! 

 
Die Stadt Köln ist auf dem Weg, eine gute und von der Stadt-
gesellschaft breit getragene Kultur der Beteiligung zu entwi-
ckeln. Zu diesem Zweck wurden „Leitlinien für Öffentlichkeits-
beteiligung“ erarbeitet, die in einer Pilotphase bis Ende 2019 
praktisch erprobt werden sollen. Teil dieser Erprobung ist die 
Ermutigung aller Kölnerinnen und Kölner, sich aktiv in die Ent-
wicklung unserer Stadt einzumischen. 

„Einmischen ist  
die einzige Möglichkeit,  
realistisch zu bleiben.“  

(Heinrich Böll) 
 
Im Jahr 2019 wird es vor allem um Vorhaben ge-
hen, die vom Ratsausschuss „Umwelt und Grün“ 
oder von der Bezirksvertretung Nippes zu ent-
scheiden sind. Bei diesen Vorhaben soll rechtzei-
tig geprüft werden, ob und in welcher Weise die 
betroffenen Menschen  nach ihrem Rat und ihren 
Empfehlungen gefragt werden. 

Außerdem ist es für Kölnerinnen und Kölner selbst möglich, eine Öffentlichkeitsbeteiligung vor-
zuschlagen. Dafür gibt es keine Hürde – lediglich die Erfordernis, in Köln zu wohnen. 

Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung 

Damit die Öffentlichkeitsbeteiligung gut gelingt, hat die Stadt Köln das Büro für Öffentlichkeits-
beteiligung eingerichtet, das aus zwei Teilen besteht: 

Der „Verwaltungsteil“ des Büros ist mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadtverwal-
tung besetzt. Mit ihren Kompetenzen in Sachen Verwaltung und Beteiligung sind sie erste An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner für die Verwaltungsstellen, die zu einem Vorhaben ein 
Beteiligungsverfahren auf den Weg bringen wollen. 

Der „stadtgesellschaftliche“ Teil des Büros ist 
mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kölner 
Freiwilligen Agentur e.V. besetzt. Wir verbinden Er-
fahrungen und Kompetenzen in der Anregung von 
Engagement und Bürgerinitiative, in Kooperation und 
Vernetzung gesellschaftlicher Akteure, in der Ansprache und Gewinnung auch von den Men-
schen, die sich nicht ohne weiteres bei einem Aufruf „Beteiligt euch!“ gemeint fühlen. 
  

„Einmischen“ kann auch heißen: 

mitmachen, teilnehmen, sich beteiligen, 

sich einschalten, eingreifen, beanstan‐

den, protestieren, kritisieren, vermitteln, 

ein Wort einlegen für, Einspruch erhe‐

ben, intervenieren, mitmischen, mitspre‐

chen, ein Wörtchen mitzureden haben, 

seine Meinung äußern, neugierig sein, 

wissen wollen, … 



In Kooperation mit: 

 
 

 

Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung -  

für die Menschen und Initiativen in Köln 

Der von der Kölner Freiwilligen Agentur e.V. getragene Teil des Büros für Öffentlichkeitsbeteili-
gung übernimmt vor allem folgende Aufgaben: 

Information und Beratung aller interessierten Kölnerinnen und Kölner zu Fragen wie: 
Wie kann ich mich an diesem oder jenen Vorhaben der Stadt beteiligen? Wie kann ich bzw. wie 
können wir als Initiative unser Anliegen zu einem Vorhaben der Stadt machen? Was tut sich ge-
rade in Köln in Sachen Öffentlichkeitsbeteiligung?  
Zu diesem Zweck kann mit dem Büro-Team telefonisch oder persönlich Kontakt aufgenommen 
werden (siehe unten). Außerdem informieren wir mit einem E-Mail-Newsletter, im Rahmen von 
Veranstaltungen und Qualifizierungsangeboten. 

Beratung von Vorhabenträgern aus der Verwaltung wie auch aus der Wirtschaft zu 
Fragen wie: Wie können wir die unterschiedlichen Perspektiven von betroffenen Menschen kon-
struktiv einbinden? Wie erreichen wir die Menschen, die sich nicht angesprochen fühlen? Wie 
motivieren wir zu einer frühzeitigen Mitwirkung,  sodass die Menschen sich nicht erst bemerkbar 
machen, wenn die Bagger anrollen? Welche Formate, Methoden u.a.m. sind für die Beteiligung 
geeignet? 

Vernetzung und Kooperation mit organisierten Akteuren der Stadtgesellschaft: Wir 
suchen die Zusammenarbeit mit Bürger- und Nachbarschaftsinitiativen, gemeinnützigen bzw. 
für Gemeinwohlanliegen „anwaltlich“ tätige Organisationen, kulturellen, religiösen und anderen 
Vereinigungen. Auf diese Weise wollen wir zu einem breiten und lebendigen Netzwerk beitra-
gen, das sich für die Weiterentwicklung der Beteiligungskultur in Köln und nicht zuletzt für ein 
breites und vielfältiges Einmischen möglichst vieler verschiedener Kölnerinnen und Kölner ein-
setzt. 
 
 

Öffentlichkeitsbeteiligung in Köln: Einmischen aller Menschen in Köln ist erwünscht 
und möglich! Bei Fragen und Anliegen wenden Sie sich gerne an: 

Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung - Kölner Freiwilligen Agentur e.V. 
Clemensstr.7, 50676 Köln 

Weitere Teammitglieder: Ulla Eberhard und Lara Kirch 

Infomedien 

Anmeldung zum E-Mail-Newsletter: sophia.janker@koeln-freiwillig.de 

Web: www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/mitwirkung/leitlinien-buergerbeteiligung/ 

     

Sophia Janker 
sophia.janker@koeln-freiwillig.de
0221 888 278 0 

Dieter Schöffmann 
dieter.schoeffmann@koeln-freiwillig.de 
0176 24 99 21 18 



Datum: 20. Juli 2019

Thema

Was können und wollen Bürgerinitiativen in Köln zum Gelingen der Pilotphase 
„Öffentlichkeitsbeteil igung“ beitragen?

Werkstattgespräch vom 17. Juli 2019

Ergebnisdokumentation

- Meine Kommentare und Vorschläge - 

3. Aus der Vorstellungsrunde

3.1. Zu den Fragen

Engagement beim Klimawandel
Innovation
Bürgerbeteiligung fördern
Verbindlichkeit

Klar,  dass  es  möglich  ist,  aus  weniger  mehr  zu  machen.  Wie  das  geht,  
erkläre  ich  in  meinem  Workshops  zum  Thema  Verantwortungs-
selbstbewusstsein

Da  mein  Leitmotiv  wohl  Verantwortungsselbstbewusstsein  ist,  wünsche  
ich  mich  vom  Herzen  das  Thema  im  Rahmen  eines  kurzen  Workshops  
konstruktiv und interaktiv zu präsentieren und animieren.

3.2. Zu den Erwartungen

Informationen über das Thema „Öffentlichkeitsbeteiligung“
Zwischenbilanz

Tipp  : Newsletter und E-Mail nutzen

Konstruktiver Austausch
Kritische weiter bringende Analyse
Dass die BIs sich am Prozess – Pilot, Diskussion, Onlineverfahren – 
positiv beteiligen – Infos verbreiten – damit es gut wird!
Anknüpfungspunkte finden
Keine Erwartungen, ich lasse mich überraschen.
Verknüpfung der Öffentlichkeitsbeteil igung mit der Stadtstrategie 2030!?
Anregungen, Ideen, mögliche Kooperationen?

Tipp  : Kollaborativen Online-Arbeitsplattform Trello (https://trello.com/de  ) 
nutzen. Insbesondere bei laufenden Projekten ist das sehr hilfreich.

Verantwortlicher Herausgeber:  © Human-dignity - Thierry Vandries 
T.: +49 (0) 221 – 550 87 12
Email: info@human-dignity.org 
http  s  ://www.human-dignity.org   

mailto:info@human-dignity.org
https://trello.com/de
http://www.human-dignity.org/
http://www.human-dignity.org/
http://www.human-dignity.org/


Austausch zum Zwischenbilanz
Verknüpfung der Öffentlichkeitsbeteil igung mit der Stadtstrategie 2030!?
Wege finden, den Frust bei den BIs auszuräumen und Spannungen zu 
beseitigen
Bürgerbeteiligung fördern
Verbindlichkeit

Tipp  : dafür eignet sich ein „physikalisches“ Treffen.

4. Inhalte aus dem Werkstattgespräch

4.1. Leitbild 2020

Ja, aber man sollte nicht  vergessen uns auf das Leitbild 2030 zu konzentrieren.
Ich  bin  voll  und  ganz  der  Meinung,  dass  wir  die  Lektionen  aus  der
Vergangenheit  ziehen  müssen  und  daraus  lernen,  um  die  Zukunft  besser  zu
vorbereiten. Aber wir müssen jetzt handeln. Bitte Melancholie meiden. 

4.2. Wunschkatalog

Ein  Wunschkatalog  muss  her.  Ich  würde  sogar  ein  „Machbarkeitskatalog“
bevorzugen.  Warum? Wünsche sind schön,  aber es bleiben meistens Wünsche.
Deshalb,  wenn  wir  mit  konkreten  und  konstruktiven  Projekten  beim  Kölner  Rat
auftreten,  können  wir  ganz  bestimmt  sehr  gut  punkten  und  ernst  genommen
werden.

4.3. Grenzen der Bürgerbeteiligung

Da wir in einer Demokratie leben, soll jeder/jede die Möglichkeit haben, zu Wort
zu kommen. Selbst die AfD. Und, wenn die AfD mit ungenießbaren Argumenten 
auftritt, kein Problem, sie macht sich dann selber lächerlich. Einen Grund mehr 
die AfD die Aussage zu ermöglichen.

4.4. Andere (spannende) städtische Vorhaben und Beteiligungsverfahren 
einbeziehen

Ja, solang man bei 75 % davon ausgehen kann, dass wir Erfolg erzielen. Sonst 
ist das vergeudete Zeit.

4.5. Stadtstrategie 2030

Diese muss im Vordergrund stehen und prioritär mit konstruktiven und 
realisierbaren Projekten vorangetrieben werden.

4.6. Neue kreative Beteiligungsformate entwickeln

Sich  neue  Wege zutrauen.  Endlich  mal  raus  aus  den  behördlichen  verfahrenen
Leitlinien. Genau das ist wichtig. Denn, wenn ein außergewöhnliches Projekt bei
den  Bürgern/innen  gut  ankommt,  dann  ist  die  Akzeptanz  um  so  größer  bei  der
Polit ik.  Insbesondere,  wenn  wir  selber  ein  Projekt  anpacken.  Nicht  mehr
„warten“ sondern „machen“.

4.7. „Picknickdecken-Beteiligung“

Genau so wird Bürgerbeteiligung erfolgreich erzielt.
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4.8. Miteinander von Bürgern/BIs und Verwaltung

Das  habe  ich  persönlich  bei  anderen  Organisationen  miterlebt,  wo  man  mit
konstruktiven  Kritiken  als  Spaßverderber  beobachtet  wird.  Ich  möchte  keine
Namen  nennen,  denn  es  trifft  auf  einige  Organisationen  und  Initiativen  zu,  die
sich als offen und demokratisch deklarieren.

Also ich bevorzuge ein starkes Miteinander. Egoismus und Profilierung aller Art 
haben beim Verantwortungsselbstbewusstsein nichts zu suchen.

4.9. „Bürgerbeteiligung und Leitlinien“

Im  Allgemein  bin  ich  der  Meinung,  dass  wir  als  Kölner  Bürger/innen  mehr
Interesse  zeigen  müssen,  für  das  was  hinter  den  Kulissen  des  Kölner  Rates
passiert. Erst dann werden wir von der Polit ik wahrgenommen.

Persönlich  empfinde ich  die  Ratssitzungstermine als  zu  früh eingeplant.  Um 17
Uhr  arbeiten die  meisten noch.  Kann man überhaupt  jetzt  schon alle  Sitzungen
über  Internet  live  sehen und hören? Das wäre schon ein  schöner  Schritt  in  der
richtigen Richtung. Besser noch wäre, wenn die Sitzungen erst ab frühestens 18
Uhr anfangen könnten. Das gilt  auch für die Bezirksratssitzungen.

Wichtig  ist  auch,  dass  konstruktive  Anregungen  als  positiv  von  der  Polit ik
angehört  und  angenommen  werden.  Wenn  man  „kontra“  gibt,  fühlen  sich  die
Ratsmitglieder/innen oft sehr schnell beleidigt.

Zu  viele  Anfragen  bzw.  Anträge  können  dazu  führen,  dass  wir  als
Organisationen  und  Initiativen  nicht  ernst  genommen  werden.  Deshalb  weniger
ist  immer  mehr.  Sowohl  für  uns  als  auch  für  den  Kölner  Rat  soll  ein
übersichtlicher Projektvorschlag je Quartal stattfinden.

4.9. Zeitpunkt der Bürgerbeteiligung
4.10. Transparente Information als Element der Bürgerbeteiligung

Ich stimme diese Aussagen voll und ganz zu.

4.11. Zusammenwirken der Bürgerinitiativen

In  der  Zeit  der  Digitalisierung  wäre  es  fehl  am  Platz,  wenn  wir  nur  analog
kommunizieren  wollen.  Deshalb  für  Projektkoordination  und  -verwaltung  eignet
sich  Trello  (https://trello.com/de  )  bestens.  Das  nennt  man  ein  „collaborative
network“. 

4.12. Büro für Öffentlichkeitsbeteiligung – stadtgesellschaftlicher Teil

Ich  empfinde  die  KFA  als  Beratungs-  und  Orientierungsgremium.  Und  das  ist
auch gut  so.  Insbesondere,  für  das,  was  das man darf  oder  nicht  darf,  sind  wir
bei der KFA gut aufgehoben.

5. Schlussfolgerungen – Folgeschritte

Alle Punkte stimme ich zu und unterstützte alle vorgestellten Folgeschritte.
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6. Schlussrunde

Picknickdecke auf dem Ebertplatz: ja, sehr gerne

Marktplatz auf der Website von KFA: ja, denn eine Kooperation mit der 
Wirtschaft ist unabdingbar.

Bessere und effiziente PR Arbeit: ja, das brauchen wir, um 
wahrgenommen zu werden. Zurzeit sind wir nicht sehr bekannt. Und 
Bekanntheitsgrad und Sichtbarkeit sind wichtig.

Konstruktive Verantwortung und Selbstbewusstsein: ja, denn ohne geht 
es nicht.

Kreativität für den Dia- bzw. Trialog: ja, und bitte stets souverän 
bleiben.

Ein Leuchtturmevent dient einer optimalen Kommunikation, ja, 
machen. 

Vielen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit!

Schöne Grüße

Thierry Vandries
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