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genen Jahren so oder ähnlich auch immer wie-
der vonseiten von pro Köln vorgebracht haben. 

Ergänzen möchte ich aus meiner persönlichen 
Sicht nur noch, dass ich seit über zehn Jahren 
aktiv diese Haushaltsberatungen im Finanzaus-
schuss und im Stadtrat mitverfolgen darf - oder 
muss; je nachdem, wie man das sehen will. Seit 
über zehn Jahren höre ich immer wieder: Das ist 
jetzt aber wirklich der letzte sogenannte Über-
gangshaushalt, bei dem wir noch einmal so hohe 
Schulden machen. - Ratskollegen, die noch län-
ger dem Rat angehören, werden wahrscheinlich 
noch viele Jahre mehr genau diese Erfahrung 
gemacht haben, dass immer wieder gesagt wird: 
Das ist jetzt der letzte Haushalt, bei dem wir uns 
dermaßen verschulden. 

So kann es mittelfristig nicht weitergehen, weil 
die Rücklagen aufgezehrt werden und weil die 
Stadt Köln unweigerlich, wenn es auf diese Art 
und Weise weitergeht, finanziell an die Wand ge-
fahren wird, und zwar bis zum Punkt der Über-
schuldung, bis zum Punkt, wo wirklich der Not-
haushalt verhängt werden muss, bis zum Punkt, 
wo diese theoretischen Rücklagen auch rechne-
risch aufgebraucht sind. Ich spreche immer von 
theoretischen Rücklagen, weil sie praktisch so-
wieso niemals zur Schuldentilgung verwendet 
werden könnten. Wir können ja nicht unsere 
Plätze, Straßen und Brücken verkaufen, die alle 
in dieser fiktiven Ausgleichsrücklage enthalten 
sind. Das ist also nur ein theoretischer Wert. 
Selbst dieser theoretische Wert wird in einigen 
Jahren restlos aufgebraucht sein. Das ist die 
Realität. 

Alle hier im Stadtrat in wechselnder Konstellation 
verantwortlichen Parteien, die sogenannten Alt-
parteien, haben es nicht geschafft, eine finanz-
politische Wende einzuleiten. Sie wird von Haus-
haltsberatung zu Haushaltsberatung immer nur 
angekündigt - seit vielen, vielen Jahren. 

Ich muss kein Prophet sein, um jetzt schon vor-
hersagen zu können, dass wir bei der Beratung 
des nächsten Haushalts wieder ein Zahlenwerk 
vorgestellt bekommen werden - egal wer von 
den Altparteien die Verantwortung trägt, ob die 
SPD, die CDU, die Grünen oder die FDP -, das 
eine immense Neuverschuldung enthält, und 
dass wir dann auch die gleichen Beteuerungen 
hören werden, dass das jetzt aber wirklich der 
letzte Haushalt sein wird, bei dem wir uns der-
maßen verschulden, und dass wir unbedingt 
schnellstmöglich die Wende einleiten müssen. 

Meine Damen und Herren, man muss kein Fi-
nanzwissenschaftler sein, um zu sehen, dass 

diese Milchmädchenrechnung über kurz oder 
lang nicht mehr aufgehen wird. Das Desaster, 
das Sie unseren Kindern und Kindeskindern hin-
terlassen, wird enorm sein. Ich kann nur hoffen, 
dass wenigstens die Hauptverantwortlichen ir-
gendwann auch noch politisch dafür zur Re-
chenschaft gezogen werden. 

Deshalb ist es selbstverständlich, dass die Rats-
gruppe pro Köln auch diesen unverantwortlichen, 
desaströsen Doppelhaushalt wieder ablehnen 
wird. - Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Als 
Nächster Herr Hegenbarth, bitte. 

Thomas Hegenbarth (Piraten): Sehr geehrte 
Frau Oberbürgermeisterin! Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Nachdem die AfD und pro Köln 
den Laden hier verständlicherweise leer geredet 
haben, können die Kolleginnen und Kollegen nun 
in den Saal zurückkommen, weil jetzt wieder ei-
ne verantwortungsvolle Partei spricht. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen 
und bei Deinen Freunden) 

- Danke. Das konnte ich mir nicht verkneifen. 

Manchmal ist es ganz spannend, zurückzu-
schauen. Ich habe mir einmal die Zeit genom-
men, die Wortprotokolle der letzten Haushaltssit-
zungen zu überfliegen. Vor allen Dingen ist mir 
dabei ein Zitat von Jörg aufgefallen, das ich jetzt 
einfach einmal kurz vorlesen muss. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Von Herrn Detjen!) 

- Von Jörg Detjen, ja. Ich duze ihn auch schon 
mal. Insoweit ist es hoffentlich okay, dass ich ihn 
so nenne. 

(Brigitta von Bülow [Bündnis 90/Die 
Grünen]: Aber nicht in Reden!) 

- Es gibt ja noch ein paar andere Jörgs. Aber das 
wollen wir jetzt nicht ausdiskutieren, glaube ich. 
Okay. - Sein Zitat lautet: 

Einerseits finden zum ersten Mal 

- Achtung: 2015 -  

seit Jahren keine Kürzungen für freie 
Träger im Sozialbereich, bei der Ge-
sundheitsprävention, bei Bildung und 
Jugend oder bei der Kultur statt. In ein-
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zelnen Bereichen - bei den Bürgerhäu-
sern und bei der offenen Jugendarbeit -
wird sogar leicht zugesetzt. 

Ja, es tut manchmal ganz gut, einen Blick zu-
rückzuwerfen und sich auch einmal durchaus 
selbstkritisch an die eigene Nase zu fassen - in-
sofern sollte da auch meine eigene Haushaltsre-
de nicht fehlen -: Was hat man denn selber vor 
einem Jahr gesagt? Was hat sich geändert? O-
der ist es genauso wie im vergangenen Jahr? 
Was für einen Murks hat man möglicherweise 
gemacht? Oder hat man vielleicht sogar nachhal-
tig etwas für Köln erreicht? Und was bedeutet 
das alles für die aktuelle Entscheidung zu die-
sem Haushalt? 

Die Kölnerinnen und Kölner verdienen es näm-
lich, dass man nicht vergisst, wofür man sich 
eingesetzt hat und wofür man vor allen Dingen in 
Zukunft steht. 

„Haushalt in Köln - Rückenwind durch Piraten“: 
Mit diesem Zitat aus der Kölnischen Rundschau 
habe ich meine damalige Rede begonnen. Ja, 
das war Rückenwind. Mit uns wurden die freie 
Theater- und Kulturszene, die Klubkultur, die In-
ternetstadt Köln und die Digitale Agenda gestützt 
und vieles Weitere gefördert. Darauf gehe ich 
gleich noch etwas genauer ein. 

Dieser piratige Wind hat 2015 ebenso dazu ge-
führt, dass der vergangene Haushalt weitgehend 
von sozialen Kürzungen verschont geblieben ist. 
Bei den damaligen Mehrheitsverhältnissen hat-
ten auch die Union und die Liberalen keinerlei 
Möglichkeit, Kürzungen durchzusetzen. Das war 
2015 noch so. 

(Beifall von Jörg Detjen [Die Linke.]) 

Und heute, 2016? Wo finde ich digital, sozial und 
transparent? Ja, das ist unser offizielles Partei-
motto. Manchmal sind Mottos ja auch einfach nur 
austauschbar. Aber das ist für uns und vor allen 
Dingen für mich Identität und politische Ausrich-
tung zugleich, aber auch Richtschnur und Mess-
latte für alle unsere Entscheidungen, die eben 
nicht so einfach austauschbar sind. Digital, sozial 
und transparent - das sind alles Begriffe, die wir 
hier leben und im Rat nachweislich mit Leben fül-
len. 

Mit Transparenz nerven wir zugegebenermaßen 
die Verwaltung. Mit bisher über 150 Anfragen 
und Anträgen haben wir schon mehr als die 
meisten kleinen Fraktionen und Gruppen zu-
sammen auf dem Kerbholz. 

(Markus Wiener [pro Köln]: Quantität 
statt Qualität!) 

- Da wissen Sie ja anscheinend, wovon Sie re-
den. - Hier bitte ich die Verwaltung um Nach-
sicht, aber auch um Verständnis; denn das mit 
der Transparenz ist im Gegensatz zu anderen 
bei uns eben kein Lippenbekenntnis. 

Digital ist natürlich unser Schwerpunkt. Mit Fra-
gen und Anträgen haben wir schon eine ganze 
Menge erreicht, zum Beispiel die Einbindung der 
Digitalen Agenda in die Planungen der neuen 
Bürgerbeteiligung, die Unterstützung des Frei-
funks, die auch zu spannenden Projekten in Köln 
führen wird, die Onlineverbesserungen bei der 
Stadt und, und, und. Ich zähle das lieber gar 
nicht auf, weil Herr Dr. Elster dann wieder um-
dreht, glaube ich; denn damit nerve ich ihn im 
Unterausschuss schon oft genug. Es lohnt sich 
aber in jedem Fall, dort genauer hinzusehen. 

Sozial: Damit komme ich zu dem Punkt, der uns 
zu der Entscheidung bringt, diesem Doppel-
haushalt 2016/2017 nicht zuzustimmen. Wie 
schon gesagt, haben wir 2015 dafür gesorgt, 
dass es nicht zu weitgehenden sozialen Ein-
schnitten gekommen ist. Immerhin werden die 
Klubkultur, die freie Kultur und die Kunstszene 
weiter gefördert. Das ist auch auf unsere Initiati-
ve bereits im letzten Haushaltsjahr zurückzufüh-
ren. Insoweit ist es positiv, dass es an dieser 
Stelle weitergeführt wird. Das ist aber leider nicht 
genug. 

Man kann sich die Erhöhung der Kitagebühren 
natürlich, wie wir vorhin gehört haben, schönre-
den und argumentieren, dass dies in Wirklichkeit 
einen Gewinn darstelle. Es bleibt aber eine Er-
höhung; denn sogar Städte wie Düsseldorf bie-
ten Kitas fast komplett frei an. Aber dann ist es 
halt - - Aus Respekt erspare ich es mir, den Satz 
vor diesem Hause zu beenden. 

Man kann natürlich auch notwendige Investitio-
nen in die Feuerwehr auf die lange Bank schie-
ben. Das kann man zwar machen. Aber dann ist 
es eben auch so. 

Das alles kann man aber nicht mit uns machen. 
Hier geht es auch nicht darum, Farbenspiele, 
Bündnisse oder Kooperationen zu stützen, son-
dern darum, ein soziales Gewissen zu haben 
und dieses ausnahmslos bei Sachentscheidun-
gen vor allem auch zu behalten. 

(Beifall bei der Linken sowie bei Teilen 
der SPD) 
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Das gilt auch für den fahrscheinlosen ÖPNV, der 
durch unsere Initiative kommt, und für die Flücht-
lingshilfe, bei der wir uns in Zukunft nicht zurück-
lehnen werden, wie das andere hier schon an-
deuten. 

Das gilt auch für die Ausweitung der Videoüber-
wachung, die wir zumindest etwas aufgeschoben 
haben. Das ist zumindest ein klitzekleiner Erfolg. 
Ich hoffe, dass wir dann auch deutlich mehr er-
reichen. Gott sei Dank gibt es in den Zeiten der 
neuen Mehrheit die Chance, dass wir das schaf-
fen können. 

Das opfern wir auch nicht irgendeiner taktischen 
Räson. Andere, ganz offensichtlich auch kleine 
Gruppen, scheinen da anders zu ticken. Wir 
nicht; denn wir bleiben berechenbar. Ich empfeh-
le allen da draußen, immer genau hinzusehen, 
wer sich auf einmal zu einem Etablierten wandelt 
- ganz gleich, wie hübsch und bunt er sich vorher 
gibt. 

(Beifall bei der Linken) 

Digital, transparent und sozial: Vielleicht sind wir 
hier die einzige echte, neutrale, ideologiefreie 
und ernst zu nehmende Partei und Gruppierung 
im Rat, die eben nicht irgendwelchen Lagern und 
Machtspielen zuzuordnen ist. Das galt übrigens 
auch bei der offenen Absichtserklärung zu Papri-
ka in der Vergangenheit nicht. Auch in Zukunft 
wird das nicht gelten. Wer mit uns zusammenar-
beiten will, wird an diesen drei Eckpunkten in 
einzelnen Sachthemen nicht vorbeikommen - 
oder sich im Zweifel Partner suchen, die sich 
leichter verbiegen lassen; das mag sein. - Vielen 
Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

(Beifall bei den Piraten und der Linken) 

Oberbürgermeisterin Henriette Reker: Herr 
Zimmermann, bitte. 

Thor-Geir Zimmermann (Deine Freunde): Sehr 
geehrte Frau Oberbürgermeisterin! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Sehr geehrte Zuschauerin-
nen und Zuschauer auf der Tribüne und des 
Rats-TV! Unsere Deine-Freunde-Ratsgruppe 
wird dem Doppelhaushalt 2016/2017 zustimmen. 
Wir sehen trotz der schmerzhaften Rücknahme 
eines Teils der Beitragsfreiheit bei den Kitage-
bühren keine wesentlichen Gründe, diesen 
Haushalt abzulehnen. 

Warum wir auch der Kürzung bei der Beitrags-
freiheit zustimmen können, haben wir am ver-

gangenen Dienstag wiederholt hier im Rat darge-
legt und ist auch auf unserer Webseite nachzule-
sen. Herr Börschel hat mich gerade schon zutref-
fend zitiert. 

Seine Schlussfolgerung, in der er uns unterstellt, 
diese Gelder im allgemeinen Haushalt ver-
schwinden zu lassen, ist hingegen falsch; denn 
diese Gelder werden gezielt in den Bildungsbe-
reich investiert. 

(Beifall bei Deinen Freunden, der CDU 
und dem Bündnis 90/Die Grünen) 

Auch die Verschiebung der Entscheidung zum 
Bedarfsplan der Feuerwehr tragen wir mit. Wir 
stimmen einem heutigen Kommentar im Kölner 
Stadt-Anzeiger zu großen Teilen zu. Auch wir 
stellen einen Vertrauensverlust fest, den die Köl-
ner Feuerwehr mit verursacht hat. Daher können 
wir verstehen, dass CDU und Grüne sich die da-
zugehörige Beschlussvorlage weiter genau an-
gucken wollen. 

Das Ziel muss allerdings sein - das ist für uns 
ebenso klar -, die immensen Überstunden abzu-
bauen. Ich bin mir sicher, dass darüber eine Ver-
ständigung erzielt werden kann. 

Der vorgelegte Haushalt ist nicht lediglich eine 
Fortschreibung der vergangenen Jahre. Es sind 
aus unserer Perspektive auch Verbesserungen 
zu erkennen. 

Nennen möchte ich hier zwei Beispiele im Ver-
kehrsbereich. Für die autofreie Alternativplanung 
zum Niehler Gürtel sind 400 000 Euro eingestellt. 
In diesem Zusammenhang haben wir übrigens 
erfreut festgestellt, dass im Beschluss am ver-
gangenen Dienstag zur Mülheimer Brücke von 
einer - Zitat - „zu erwartenden“ Radwegeverbin-
dung entlang des Gürtels gesprochen wird. Es ist 
schön, dass auch die SPD nun diesen Radweg 
erwartet. 

(Beifall beim Bündnis 90/Die Grünen) 

Nicht mitgetragen hat diesen Beschluss übrigens 
die FDP. Doch auch diese hat sich beim Haus-
halt mit Verbesserungen für den Radverkehr ein-
gebracht. Die für Radfahrer nahezu unmögliche 
Nord-Süd-Querung des Neumarkts wird nun mit-
tels einer Studie näher untersucht. 

Daneben gibt es weitere Verbesserungen wie 
Zusetzungen zum Ausbau und Untersuchungen 
zur besseren Verknüpfung des Radwegenetzes. 

Im Kulturbereich konnten wir uns mit zwei Pro-
jekten konkret einbringen. Kleine Festivals sollen 


