
Antrag der SPD- Fraktion, der CDUFraktion, der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen, der 
Fraktion Die Linke., der FDPFraktion, der Gruppe Piraten und der Gruppe Deine Freunde 
auf Durchführung einer Aktuellen Stunde betreffend "Gewalttätige Ausschreitungen von 
Rechtsextremen, Rechtspopulisten und Hooligans am 26. Oktober 2014 in Köln" 
AN/1561/2014

Oberbürgermeister Jürgen Roters: Danke schön, Herr Zimmermann. - Wir kommen zu Herrn 
Hegenbarth von der Gruppe der Piraten. Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrter Herr 
Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Im Prinzip ist schon eine Menge dazu gesagt 
worden - ich schließe mich vor allen Dingen den Worten von Thor von Deine Freunde an - und 
möchte deswegen nicht alles wiederholen. Nach wie vor kann ich persönlich nicht verstehen, wieso 
sich diese radikalen Vollidioten an solch einem prominenten Platz treffen durften, weshalb diese 
Demo-Route genehmigt und warum die bunte Gegendemonstration lediglich mit ein bisschen 
Flitterband geschützt wurde. Dass der Einsatz nicht gut gelaufen ist und doch viele Fehler gemacht 
worden sind, ist, glaube ich, unbestritten und wird noch weiter aufgeklärt werden müssen. Aber 
auch die Politik hat hier Fehler gemacht. Die Hysterie, die einige Sicherheitspolitiker um die 
anderen radikalen Vollidioten namens Salafisten verbreiten, hilft nur den Rechtsextremen, weil sie 
mit ihrer populistischen - Entschuldigung, Herr Oberbürgermeister! - Kackscheiße auf 
Stimmenfang gehen und damit auf fruchtbaren Boden stoßen. (Markus Wiener [pro Köln]: Das 
Niveau steigt!) Die Nazis bekommen dann eben auch Zuspruch durch normale Bürger, wie zum 
Beispiel ihre Kollegen aus Hamburg, Herr Beckamp. Ich möchte, dass wir jetzt in die Zukunft 
schauen. Wussten Sie, dass laut der Studie „Deutsche Zustände“ der Uni Bielefeld fast die Hälfte 
der befragten Deutschen 2011 der Meinung war, dass in Deutschland zu viele Ausländer leben? Das
ist der Kern des Problems. Gegen diese fremdenfeindlichen Einstellungen helfen eben nur 
Aufklärung, Bildung und mehr Prävention, mehr Prävention auch im Bereich der 
Erwachsenenbildung; denn hier wird insgesamt noch viel zu wenig getan. Natürlich leistet Köln 
schon sehr viel in diesem Bereich; aber ausruhen dürfen wir uns eben nicht. Das ist die Lehre auch 
aus HoGeSa. Im AVR - das ist vorhin schon angesprochen worden - hat Herr Kahlen 
dankenswerterweise mündlich ein bisschen dezidierter ausgeführt, an wie vielen Beteiligten die 
Stadt Köln dran ist; das ist auch richtig so und muss weitergehen. Auch wir sind gespannt auf die 
schriftliche Beantwortung der Fragen durch die Stadt, nämlich inwieweit die Verantwortung 
gesehen wird. Lassen Sie mich noch zwei Sätze zum Thema Neonazis rund um die Stadien sagen. 
Viele Fangruppierungen haben schon lange auf ebendiese Entwicklung hingewiesen. Auch in Köln 
gibt es bunte Fangruppierungen und ein hervorragendes Fanprojekt, das durch die Stadt finanziell 
gefördert wird. Allerdings wissen wir auch, dass es, trotzdem dort eine ganze Menge Arbeit ansteht,
mit viel zu wenigen Stellen ausgestattet ist. Hier müssen wir noch mehr Verantwortung 
übernehmen. Wir müssen uns fragen: Wie können wir das Fanprojekt noch stärker unterstützen? 
Wie können wir die bunten Fangruppen weiter stärken? - Danke. (Beifall beim Bündnis 90/Die 
Grünen und bei der Linken


