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Antrag 
 
der Fraktion der PIRATEN 
 
 
 
Bürgernähe stärken - Vertrauen in die Politik steigern - Einführung eines Angebots „Hol 
die Regierung in Dein Projekt“ 
 
 
 
Herausragende Initiativen, Vereine und Veranstaltungen erfahren zu häufig nicht die 
Beachtung, die ihr Engagement verdienen würde. Vielfach müssen selbst in herausragenden 
Fällen große Anstrengungen unternommen werden, um ein Projekt in den Fokus der 
Öffentlichkeit zu rücken. 
 
Zur Stärkung des ehrenamtlichen Engagements und um zukünftig sicherzustellen, dass 
herausragende Initiativen, Vereine und Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen eine Plattform 
dafür bekommen, die Beachtung und Öffentlichkeit zu erfahren, die ihnen zu stünde, muss die 
Landesregierung gemeinsam mit dem Landtag aktiv werden. 
 
Eine netzbasierte Plattform soll - angelehnt an die Aktion „Hol den Bürgermeister“ aus 
Heidelberg - die Möglichkeit bieten, Projekte einzustellen und zu bewerben. Herausragende 
Bewerbungen sollen aktiv gefördert werden, indem die Ministerpräsidentin/der 
Ministerpräsidenten ähnlich der Aktion „Tatkrafttage“ ebendiese mehrmals im Jahr besucht 
und somit den Blick der Öffentlichkeit auf die Projekte richtet. 
 
 
 
I. Der Landtag stellt fest: 
 

 Herausragende Initiativen, Vereine und Veranstaltungen sind ein wichtiger Pfeiler der 
gelebten Bürgergesellschaft im Land Nordrhein-Westfalen und verdienen besondere 
Anerkennung. 
 

 Das gemeinsame Engagement von Landtag und Landesregierung verdeutlicht die 
Wichtigkeit der Projekte für das Land Nordrhein-Westfalen. 
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II. Der Landtag fordert die Landesregierung auf 
 

 zu prüfen, inwieweit und ab wann eine Aktion, angelehnt an "Hol den Bürgermeister" 
aus Heidelberg, realisierbar ist. Neben einem mehrsprachigen Angebot soll dabei auch 
geprüft werden, wie das Angebot neben einem Internetportal auch auf postalischem 
und telefonischem Wege in Anspruch genommen werden kann. 
 

 ab dem ersten Halbjahr 2017 ein Internetportal zur Verfügung zu stellen, in dem 
Projekte sich vorstellen, für einen Besuch der Ministerpräsidentin/des 
Ministerpräsidenten bewerben und von Besuchern bewertet werden können. 
 

 ab dem zweiten Halbjahr 2017 mindestens einmal im Quartal nach ihrer Meinung 
herausragende im Portal beworbene, bestbewertete Projekte zu besuchen und damit 
die mediale Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für das Projekt zu steigern. 
 
 

 
III. Der Landtag verpflichtet sich 

 

 sich an der Bewerbung und Öffentlichkeitsarbeit für das Internetportal aktiv zu 
beteiligen. 
 

 ab dem zweiten Halbjahr 2017 mindestens einmal im Quartal nach seiner Meinung 
herausragende im Portal beworbene, bestbewertete Projekte zu besuchen und 
Projektverantwortliche zum Gegenbesuch in den Landtag einzuladen, um damit die 
mediale Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit für die Projekte zu steigern. 

 
 
 
Michele Marsching 
Marc Olejak 
 
und Fraktion 
 
 


