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Oberbürgermeister Jürgen Roters: Wir kommen dann zu Herrn Hegenbarth von den Piraten. 
Thomas Hegenbarth (Piraten): Herr Oberbürgermeister! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich 
dachte schon, der Wahlkampf ist vorbei; aber ich glaube, ich kann hier schon ganz offiziell den 
Wahlkampf für den Oberbürgermeister einläuten. Das will ich hiermit tun. Das leidige Kölner 
Sommertheater, auch Neuauszählung genannt, hat es nach dreimal Wahlprüfungsausschuss jetzt in 
den Stadtrat geschafft - mit der Empfehlung von CDU, Grünen und FDP für eine Neuauszählung. 
Kurz zu unserem Abstimmungsverhalten: Wir wären für eine Auszählung der strittigen Bezirke in 
Rodenkirchen und Nippes gewesen, sind aber gegen eine komplette Neuauszählung aller 
Stimmbezirke. Neben all den Dingen, die hier schon aufgeführt worden sind, gibt es aus unserer 
Sicht noch einen weiteren ganz wichtigen Punkt: Ganz gleich, ob wir nun zwei-, drei- oder viermal 
eine komplette Neuauszählung durchführen, das endgültige Ergebnis wird immer geringfügig 
abweichen. Der Grund dafür ist, dass allein schon durch die unterschiedliche Bewertung der 
ungültigen Stimmen in vielen Einzelfällen dazu führen wird, dass es unterschiedliche Ergebnisse 
mit geringen Abweichungen geben wird. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten] sowie bei der AfD, der 
Linken und Teilen der SPD) Uns Piraten tangiert eine solche Entscheidung de facto nicht direkt; die
0,7 Prozent für das dritte Mandat werden wir kaum hinkriegen. Das Thema hat mich interessiert - 
ich bin auch bei den letzten beiden Ausschusssitzungen gewesen -, allerdings hat sich mein 
Eindruck durch Anwesenheit nicht besonders verbessert, stehen sich hier doch mindestens drei 
Interessen im Weg: der Wunsch, einige eventuell fragwürdige, aber in jedem Fall unliebsame 
Einzelergebnisse zu überprüfen, der Verlust der Ratsmehrheit sowie rechtliche, finanzielle und 
formale Einwände. Genau dieser Mix aus Machtinteresse, taktischen Überlegungen, Formalien und 
zögerlichen Entscheidungen hat dazu geführt, dass viele einfach nur noch genervt den Kopf 
schütteln und das Wort „Parteiverdrossenheit“ in dem Zusammenhang eben nicht nur von 
politischen Kommentatoren gebraucht wird. Heute wird wohl nun mit den Stimmen von CDU, 
Grünen und FDP eine komplette Neuauszählung mehrheitlich im Rat beschlossen werden. Ich muss
nicht über besonders hellseherische Fä- higkeiten zu verfügen, um vorauszusagen, dass dieser 
Beschluss des Rates in mehrfacher Hinsicht kassiert werden wird. Bundesregierung, AK und 
Landesregierung werden mit rechtlichen Mitteln gegen diesen Beschluss vorgehen, und wir können 
davon ausgehen, dass sie Recht bekommen, gibt es doch in dieser Tragweite so gut wie keinen 
vergleichbaren Fall, dass geringe Abweichungen in einzelnen Stimmbezirken mit sehr wenigen 
Stimmen eine Neuauszählung des gesamten Stadtgebietes gerechtfertigt haben. Ich denke, uns hier 
sollte klar sein, dass dieses Sommertheater wie das altbekannte Hornberger Schießen ausgehen 
wird, oder auch nicht; denn die Diskussion um die Neuauszählung hat vorerst die 
Koalitionsgespräche weitestgehend platzen lassen und dabei die ganz wunderbare Idee der 
wechselnden Mehrheiten auf die Tagesordnung gesetzt. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten]· sowie 
bei der Linken.) „Heureka!“, möchte man als humanistisch ausgebildeter, geneigter Pirat hier 
ausrufen, hat diese verfahrene Diskussion nun doch wirklich für etwas Neues und Nachhaltiges 
gesorgt. In dieser Situation haben Grüne und SPD - mit Sicherheit nicht ganz freiwillig - mit diesem
Vorschlag ein Fass aufgemacht, das mehr als nur eine Übergangslösung sein kann, eine wahrlich 
echte Chance für Köln angesichts der vielen kommenden Reformen und Richtungsentscheidungen, 
die unsere Stadt für die nächsten Jahrzehnte prägen werden. (Beifall bei Lisa Gerlach [Piraten] 



sowie bei der Linken.) Was spricht dagegen, über den Termin der Wahl des neuen 
Oberbürgermeisters hinaus mit wechselnden Mehrheiten zu regieren? Was spricht dagegen, bei den 
kommenden Haushaltsentscheidungen, einer umfassenden Verkehrsreform, bei Fragen zur 
Wohnungsnot, zur Flüchtlingsunterbringung, zu einer echten Bürgerbeteiligung mit allen, auch uns 
Kleinen, zu sprechen und eben wechselnd zu entscheiden? - Danke. (Beifall bei Lisa Gerlach 
[Piraten] sowie bei der Linken.)


