
Bürgereingabe gem. § 24 GO, betr.: Resolution des Kölner Rates zu den Handelsabkommen 
TTIP, CETA und TiSA (Az.: 02-1600-122/14) 0546/2015

Thomas Hegenbarth (Piraten): Lieber Herr Oberbürgermeister! Sehr geehrte Kolleginnen und 
Kollegen! Um das Mehrheitsbild wieder abzurunden, steht jetzt der Pirat hier oben. - Wir Piraten 
finden es sehr gut, dass der Rat heute eine fundierte und sehr kritische Resolution zu den 
Freihandelsabkommen TTIP, CETA und TiSA verabschieden wird, und zwar wahrscheinlich mit 
großer Mehrheit. Das ist nämlich - um das noch einmal klarzumachen; da muss ich dem Kollegen 
Breite sogar fast recht geben - eine wirklich sehr kritische Resolution, die sich damit 
auseinandersetzt. Wie die Vorredner bereits umfassend dargelegt haben, werden diese Abkommen, 
sollten sie ratifiziert werden, sehr negative Auswirkungen auf unsere städtische Daseinsvorsorge, 
die Kultur und viele weitere Errungenschaften haben. Bereits im Dezember 2014 haben wir Piraten 
die Notwendigkeit erkannt, dass der Rat der Stadt Köln sich kritisch gegenüber diesen 
Freihandelsabkommen verhalten muss. Mit unserer Resolution wollten wir als Stadtrat das 
Gemeinsame Positionspapier zu internationalen Handelsabkommen und kommunalen 
Dienstleistungen der kommunalen Spitzenverbände und des Verbandes kommunaler Unternehmen 
vom Oktober 2014 unterstützen. Heute gehen wir mit der vorliegenden neuen Resolution noch 
weiter und fordern den Stopp der Verhandlungen, wenn die Forderungen des Kölner 
Bürgerbündnisses No TTIP nicht erfüllt werden. Hoffentlich hat die CDU das auch genau gelesen. 
Das ist nämlich mehr als das, was wir uns im Dezember 2014 erhofft haben. Aus unserer Sicht ist 
das etwas ganz Tolles. Daher war es auch richtig, unsere alte Resolution zurückzuziehen; denn diese
war auf den kleinsten gemeinsamen Nenner, das Positionspapier der kommunalen Spitzenverbände, 
ausgerichtet - für uns nur der kleinste gemeinsame Nenner, für Sie wahrscheinlich auch schon viel 
zu viel. Wir konnten uns damals nicht vorstellen, dass die großen Fraktionen im Rat der Stadt Köln 
heute eine derart weitreichende Kritik mit einer so großen Mehrheit verabschieden würden. (Zuruf 
von der FDP: Wir auch nicht!) Ich finde das ganz toll. Es erstaunt uns allerdings schon, dass Sie 
Ihrer Parteiprominenz - Herrn Gabriel, Herrn Merz, Herrn Laschet und vielen mehr - die Stirn 
bieten. Noch am 3. März 2015 hat die CDU Landtagsfraktion eine gemeinsame Pressemitteilung 
von Armin Laschet und Friedrich Merz herausgegeben, in der sie TTIP vollumfänglich begrüßt. Die
Landesregierung wird in der Pressemitteilung der beiden Herren aufgefordert, offensiv [zu] 
vermitteln, dass die Menschen und Unternehmen in Nordrhein-Westfalen zu den Gewinnern dieses 
Abkommens gehören. Weiter heißt es dort: Europa würde eine einmalige Chance vergeben, wenn es
das Abkommen scheitern ließe. In dieser Pressemitteilung steht also der ganze Kram der 
Befürworter. Auch die Landesregierung reagiert sehr vorsichtig, wenn es um eine öffentliche 
kritische Positionierung zum Handelsabkommen geht - ganz zu schweigen von Wirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel, der im Bundestag den Eindruck erweckt, Deutschland müsse zumindest dem 
Freihandelsabkommen CETA trotz Bedenken zustimmen. Von solchem Rebellentum hier in Köln 
sind wir schwer begeistert. Jetzt kommt etwas, was mir als Pirat wirklich nur selten von den Lippen 
kommt: Hut ab vor der Kölner Union und vor der Kölner Sozialdemokraten dafür, dass sie sich hier 
beim Thema CETA und TTIP in weiten Teilen ihrer Landes- und Bundespolitik entgegenstellen. 
Das findet in unserem Antrag nämlich statt. (Christoph Klausing [CDU]: Bei der nächsten 
Bundestagswahl uns wählen!) - Ganz so weit würde ich jetzt nicht gehen. Meine Position ist ja, 
glaube ich, klar. Das war es dann aber auch mit der Lobhudelei an die beiden großen Fraktionen. 
Sicherlich ist das nämlich in erster Linie ein Verdienst der engagierten Kölner Bürgerinnen und 



Bürger an dieser Stelle - (Beifall bei der FDP) und vielleicht ein klitzekleines bisschen auch der 
kleinen Parteien hier im Rat. Wir wünschen uns aber noch eine Kleinigkeit mehr. In unserer 
damaligen Resolution haben wir gefordert, dass der Oberbürgermeister und die Stadtverwaltung 
deutlich mehr öffentlichen Wirbel um das Abkommen machen. Die Haltung der Stadt Köln sollte 
nicht nur in einer Zuschrift an die Landesregierung, die Bundesregierung usw. vertreten werden. 
Viele Kommunen haben solche Zuschriften bereits versendet. Dennoch tut sich zu wenig und tun 
sich die Verantwortlichen zu schwer, sich ablehnend gegenüber den geplanten 
Freihandelsabkommen zu positionieren. Deshalb wollen wir Piraten, dass nicht nur nette Briefe 
versendet werden, und wünschen, dass der Oberbürgermeister im Namen der Stadt Köln die 
Haltung des Stadtrates gegenüber Mandatsträgern, auch der Kanzlerin, und dem 
Bundeswirtschaftsministerium auch persönlich zum Ausdruck bringt sowie in der Öffentlichkeit 
bekannt gibt und vertritt. Wir brauchen noch mehr Öffentlichkeit und auch Unterstützung der 
Proteste. - Danke. (Beifall bei den Piraten, dem Bündnis 90/Die Grünen, der Linken und Deinen 
Freunden)


