
Antrag der Fraktion Die Linke., der Gruppe Piraten, der Gruppe Deine Freunde sowie 
Ratsmitglied Henseler (Freie Wähler Köln) betreffend „Resolution des Rates der Stadt Köln 
zu seiner Arbeits- und Funktionsfähigkeit“ AN/1000/2015

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir fahren in der Reihenfolge der Antragsteller fort. Herr 
Hegenbarth, bitte. (Jörg Frank [Bündnis 90/Die Grünen]: Thomas, das musst du jetzt aber toppen!) 
Thomas Hegenbarth (Piraten): Das kann ich echt nicht mehr toppen; das war schon ziemlich gut. So
historisch fest bin ich auch nicht. - Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Um es kurz zu ergänzen: Es ist schade, dass die Sozialdemokraten und die Union nicht - 
so schaut es ja aus - über ihren eigenen Schatten springen können. (Zurufe) Wir müssen das noch 
deutlicher im Zusammenhang sehen. NRW steht ganz am Ende der Möglichkeiten, die die 
Wählerinnen und Wähler haben. Sie haben eine Stimme für den Direktkandidaten und eine Stimme 
für den Bezirk. Ich will hier gar nicht von Kumulieren und Panaschieren reden; das geht schon 
richtig weit; das ist unheimlich viel. Alle diese Dinge sind woanders möglich, während wir hier 
über Einschränkungen reden. Insoweit ist es ein bisschen schade, dass hier Parteiräson vor 
Erfahrung steht, die auch hier im Rat existiert. Wir haben diesen Antrag gemeinsam in dieser 
Gruppe sehr bewusst erst jetzt, eher am Ende des Jahres, eingebracht, auch um zu zeigen, wie die 
Kleinen hier agieren. (Birgit Gordes [CDU]: Haben wir schon Ende des Jahres? Habe ich mich 
vertan?) - Nein, Sie haben sich nicht vertan. - Wir haben das ganze Jahr über eine gute Arbeit 
gemacht. Wir haben hier jede Menge Anträge eingereicht und konstruktive Vorschläge gemacht. 
Wir tragen nicht gerade dazu bei, dass die Arbeitsfähigkeit hier beeinträchtigt wird. An der Stelle 
sind wir, glaube ich, ein gutes Beispiel. Vielleicht ganz kurz noch eines: Auf Landesebene wird 
durch uns Piraten mit Sicherheit das, was in der Verfassungskommission derzeit geschieht, 
angefochten werden. Davon könnt ihr jetzt schon ausgehen. Insoweit an der Stelle: Das ist nicht der 
letzte Satz, der hierzu gesprochen wird. Vor diesem Hintergrund - so müssen wir das auch bewerten 
- ist die Angst der großen Parteien hier, ihren Mutterparteien auf Landesebene dazwischen zu 
grätschen, vielleicht nachvollziehbar, aber aus unserer Sicht unverständlich. - Danke (Beifall bei 
den Piraten, beim Bündnis 90/Die Grünen und bei Deine Freunde


