
Beschluss des Rates zu TOP 10.19.10 am 30.09.2014 Beanstandung wegen Rechtswidrigkeit 
nach § 54 Abs. 2 Gemeindeordnung NRW 2933/2014

Thomas Hegenbarth (Piraten): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Dass sich
meine Ratskollegen aus dem Ruhrgebiet oder auch aus Düsseldorf über unser Kölner Theater lustig 
machen, das kann ich noch verschmerzen. Auch dass die bundesdeutsche Presse - bis hin zur 
Süddeutschen - von einer politischen Affäre spricht, die es so nur in Köln geben kann, tut zwar weh,
kann ich aber auch noch verkraften. Viel Ärgerlicher ist aber - so meine persönliche Erkenntnis als 
neues Ratsmitglied -, dass Parteiräson und Machterhalt nach wie vor eines der Hauptmerkmale der 
kommunalen Parteiarbeit auch in unserer Stadt zu sein scheinen, in der eben keine Seite mal über 
den eigenen Schatten springen kann und stur an der einmal aufgestellten Linie festhält. Schon 
deutlich schwerer fällt mir Folgendes: Eigentlich stehen wir vor riesigen Reformaufgaben und 
haben Wichtigeres zu tun, als mit einer solchen Sondersitzung ein weiteres Signal der Lähmung und
des Streites an die Stadtgesellschaft zu geben. Schon bei der letzten Sitzung habe ich angesprochen:
Vor dem Hintergrund des Reformstaus hat unser Theater nach wie vor einer tollen Möglichkeit Platz
geschaffen - und ich rede eben nicht von Jamaika. Jamaika ist nun wirklich Old School und nur eine
der überschaubaren Farben von Politik 1.0. Ich meine die Idee der wechselnden Mehrheiten auch 
über einen langen Zeitraum hinweg. Dann bräuchten wir uns nämlich nicht mit den ewiggleichen 
Problemen von Politik 1.0 beschäftigen, die zur negativen Ansicht aller gerade vorliegt. Daher 
meine nachdrückliche Bitte: Lassen Sie uns aus diesem Murks der Neuauszählung, diesem 
Negativbeispiel doch noch etwas Positivesund Konstruktives für die brennenden Themen 
Wohnungsnot, Schul- und Flüchtlingspolitik und nachhaltige Verkehrskonzepte für Köln gewinnen. 
Echte Reformen funktionieren eben nur über Parteigrenzen und klassische Koalitionsgrenzen 
hinweg. Wir werden für die Aufhebung des Ratsbeschlusses der kompletten Neuauszählung 
stimmen, so wie wir bereits in der letzten Sitzung gegen ebendiese mehrheitliche Entscheidung des 
Rates waren. Beenden wir heute einen weiteren Grund für Parteiverdrossenheit, lassen wir nicht zu, 
dass mehrere Hunderttausend Euro sinnlos verbrannt werden. Beenden wir dieses Sommertheater 
und den rechtswidrigen Ratsbeschluss, von dem unsere Regierungspräsidentin, Frau Walsken, 
spricht, wenn - ohne über die Gültigkeit der Wahl zu entscheiden und ohne triftige Gründe - eine 
gesamte Wahl nachgezählt wird, obwohl weder das Kommunalwahlrecht noch die 
Gemeindeordnung oder das Grundgesetz dies vorsehen. Natürlich können Sie, Herr Petelkau, vor 
das Verwaltungsgericht ziehen. Im Internet gibt es einen geflügelten Spruch: Kann man machen, ist 
dann aber - Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister, und Entschuldigung, Herr Petelkau - Bullshit. 
Denn die juristischen Erfolgsaussichten sind ungefähr so hoch, als wenn Sie vor Gericht ziehen, um
zu versuchen, Diebstahl oder Körperverletzung als Straftatbestand zu hinterfragen. - Danke. (Beifall
bei der Linken sowie bei Teilen der SPD)


