
Aussprache Haushalt

Bürgermeisterin Elfi Scho-Antwerpes: Ich darf nun Herrn Hegenbarth bitten, seine Haushaltsrede 
für die Piraten vorzutragen. Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte Frau Elfi Scho-Antwerpes! 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Zunächst einmal möchte ich - das muss ich einfach kurz 
aufnehmen - der FDP für die ganz bestimmt gut gemeinten Ratschläge zu unserer Einschätzung und
der Perspektive unserer Partei danken. (Ralph Sterck [FDP]: Das waren die Grünen!) Sie wissen ja 
ganz genau, wie es ist, wenn man ständig aus Parlamenten rausfliegt und auch wieder reinkommt. 
(Beifall bei den Piraten und der SPD) Ich kann Ihnen sagen: Dort, wo Piraten kommunal besonders 
aktiv sind - das sind wir hier ja auch -, zum Beispiel in Berlin, liegen die Umfrageergebnisse wieder
bei über 5 Prozent. (Markus Wiener [pro Köln]: Sie haben da ja Erfahrung!) Ich muss Sie - auch Sie
da hinten - also nachhaltig enttäuschen, was Ihre Hoffnung angeht, dass Sie uns auf Dauer 
loswerden. Ganz im Gegenteil! Ich bin motiviert. (Beifall bei den Piraten und dem Bündnis 90/Die 
Grünen sowie bei Teilen der SPD - Zuruf von Markus Wiener [pro Köln]) - Genau die Richtigen 
schreien jetzt auf. Das finde ich gut. Auch als Pirat bin ich sicherlich kein Freund von nautischen 
Vergleichen. Aber manchmal genügt wohl eine frische Brise, um den Haushalt voranzubringen. 
„Haushalt in Köln - Rückwind durch Piraten“ hat die Kölnische Rundschau vergangene Woche 
getitelt. Da ist sicherlich verdammt viel dran. Wir sind uns ziemlich sicher, dass dieser Rückenwind 
auch die Union gar nicht erst in das Fahrwasser einer überzogenen Sparpolitik gebracht hat, wie 
dies gerade vonseiten der Liberalen hier noch einmal deutlich klargemacht wurde. Wo wäre denn 
der scharfe Wind hergekommen, wenn es uns nicht gäbe, Herr Sterck? Wir sind auch sicher, dass 
durch diesen Rückenwind letztendlich auch die von der Stadtverwaltung vorgesehenen Kürzungen 
zurückgenommen wurden. Ganz nebenbei findet sich durch diesen Rückenwind auch die 
Handschrift der Piraten im aktuellen Haushalt wieder. Entscheidungen zu treffen, die Tausende von 
Menschen betreffen, ist kein Privileg von großen Parteien. Warum auch? Wir sind uns dieser 
Verantwortung sehr bewusst und handeln mit Augenmaß vor dieser Herausforderung. 
Fundamentalopposition ist genauso wenig Voraussetzung für das politische Handeln kleiner 
Parteien oder Gruppen. In schwierigen und knappen Zeiten nicht für Gespräche und Lösungen zur 
Verfügung zu stehen, hält unsere Gruppe für fahrlässig und unverantwortlich; (Martin Börschel 
[SPD]: Sehr richtig!) denn unsere 8 177 Wähler haben uns mit dem Auftrag gewählt, die Inhalte 
und Ziele, für die wir angetreten sind, auch umzusetzen. (Beifall bei den Piraten) Sach- und 
inhaltsbezogene Themen stehen nicht nur bei den Kölner Piraten ganz vorne auf der Agenda des 
politischen Handelns. Bereits das vergangene Jahr über haben wir eine deutliche Handschrift 
hinterlassen. Kompetenz und Fachwissen haben wir schon allein durch unsere vielen 
angenommenen Anträge bewiesen. Nicht ganz ohne Stolz kann ich feststellen, dass wir bereits jetzt 
mehr erreicht haben als viele Gruppen und kleine Fraktionen zusammen. Da lassen wir uns gerne 
auch Streber nennen, wie ich das erst vor kurzem von dem einen oder anderen gehört und auch in 
sozialen Netzwerken gelesen habe. (Beifall bei den Piraten - Martin Börschel [SPD]: Das ist nur 
Neid!) Den politischen Gegner mag es ja langweilen und wahrscheinlich sogar ärgern. Die 
Kölnerinnen und Kölner sehen aber, dass wir, wenn es darauf ankommt, in schwierigen Zeiten 
konstruktiv an Lösungen und Vorschlägen arbeiten. (Beifall bei den Piraten sowie bei Teilen der 
SPD) Farbenspiele sind eben nicht unser Ding - genauso wenig wie Vorverurteilung und 
Blockdenken dahin gehend, mit wem man denn zusammenarbeiten soll oder muss; denn es kommt 
nicht darauf an, ob nun Rot-Grün, Schwarz-Rot, Schwarz-Gelb, Jamaika oder eine Ampel diesen 



Haushalt geprägt haben, sondern darauf, dass die entscheidenden Verbesserungen, aber auch die 
Rücknahmen der sozialen Kürzungen unter aktuellen Konstellation so möglich waren. Beispielhaft 
nenne ich hier die neuen Förderrichtlinien in der neuen offenen Kinder- und Jugendarbeit, die eine 
Weichenstellung bedeuten. Das ist ein erster guter Schritt in die richtige Richtung. Im aktuellen 
Haushalt sind uns zwei Punkte besonders wichtig, die auch durch unser Einwirken nun den 
Stellenwert bekommen, den sie verdienen. Zu der digitalen Agenda und der Weiterentwicklung der 
Internetstadt Köln: Die digitale Agenda muss aus unserer Sicht einen starken 
Bürgerbeteiligungsaspekt bekommen. Hier ist vieles denkbar und möglich. Wien und Stuttgart 
haben einiges vorgemacht, was die Frage angeht, wie man die Einwohner auch bei dieser Thematik 
noch besser mitnehmen kann. Wir sind ebenfalls vorsichtig optimistisch, dass mit den nun 
bereitgestellten Mitteln auch das ehrgeizige Ziel der Internetstadt Köln in vielen Punkten weiter 
vorangetrieben werden kann. Wir werden auch daran weiter dranbleiben und auf die sinnvolle 
Verwendung der Gelder achten. Unsere langfristigen Ziele und Forderungen beinhalten eine 
stärkere Förderung der freien und unabhängigen Kulturszene. Das betrifft zum Beispiel den schon 
angesprochenen Punkt der Klubkultur, der sich nun entsprechend im Haushalt wiederfindet. Wir 
werden - das ist sicherlich kein Geheimnis - dem Haushalt nun zustimmen, und mit uns wird es in 
Zukunft ganz genauso weitergehen. Thematisch geht es uns um: - den fahrscheinlosen ÖPNV 
(Beifall bei den Piraten) - die legalen Graffitiflächen, zu denen wir hier bereits eine Initiative 
gestartet haben - die Digitalisierung auch für einkommensschwache Familien, nicht nur im Bereich 
der Bildung, die - das ist sicherlich umstritten - Diskussion um die weitere Legalisierung von 
Cannabis oder den sinnvollen medizinischen Einsatz von Cannabis; da macht uns die Stadt 
Frankfurt zurzeit exemplarisch etwas vor; das ist ein ganz spannendes Projekt; darüber werden wir 
sicherlich auch noch diskutieren - den Freifunk - die Stärkung der ehrenamtlichen Internetszene - 
die Förderung der IT-Branche - und, und, und Die Kölnerinnen und Kölner dürfen bei diesen 
Themen durchaus gespannt bleiben. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ihre Streber aus der letzten 
Reihe (Heiterkeit und Beifall bei den Piraten, der SPD und dem Bündnis 90/Die Grünen)


