
Meine Damen und Herren,  

Die letzten Wochen und Monate haben uns offenbart, wie komplex, herausfordernd und 

diffizil so ein Haushalt ist. Zahlreiche Stunden Arbeit, zahlreiche Extratermine, 

Feuchtgetränke und Diskussionen später, scheint es, als hätten wir einen Kompromiss 

gefunden. 

Wir von der sehr guten Partei die PARTEI möchten in zukünftigen Haushaltsberatungen 

schneller vorankommen! Mit den richtigen Tipps erledigt sich das bisschen Haushalt 

nämlich von alleine. Wir haben daher die letzten Wochen genutzt uns mit den KollegInnen 

aus der Stadt des Geldes, Frankfurt West, zu beraten, Vielen Dank Nico, und eine Studie in 

Auftrag gegeben, um hier aufzuzeigen, wie wir diese Arbeit schnell und einfach optimieren 

können. Deshalb hoffe ich Sie lauschen jetzt meiner exquisiten Haushaltsrede! 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie Sie es schaffen, dass Ihre Kerzen nicht mehr 

tropfen? Da helfen wir von der PARTEI Ihnen sehr gerne. Legen Sie ihre tropfanfälligen 

Kerzen einfach für zwei Stunden ins Gefrierfach und jedes Candle-Light-Dinner wird zum 

vollen Erfolg. 

Kalkrückstände auf Bad-Armaturen plagen Sie? Besorgen Sie Ihrer Haushaltskraft einfach 

einen Glasfaserstift. Damit kann sie jeden Kalkfleck schnell und effektiv reinigen und Ihr 

Bad ist endlich wieder vorzeigbar. 

Wenn Sie schon dabei sind, besorgen Sie ihr gleich noch eine Häkelnadel, damit sie Ihren 

Ausguss im Bad von ekeligen Haaren und Schmodder befreien kann. So entgehen Sie auch 

nervigen Verstopfungen. Hier im Gemeinderat hat der Schmodder zum Glück ja nur zwei 

Mandate. 

Ein weiterer Tipp für Ihre Haushaltskraft: Gibt Sie einen Geschirrspültab ins Klo, wird der 

Putzvorgang deutlich erleichtert. Das bedeutet für Sie, meine Damen und Herren, dass Sie 

dadurch Zeit und Geld sparen, denn so wird Ihre Hilfskraft deutlich schneller fertig. Oder 

sie kann sich in der Zeit um Ihre Fliesenfugen kümmern. Diese werden schnell wieder 

weiß, wenn sie sie mit einem Klecks Zahnpasta auf einer alten Zahnbürste putzt. 

Ich habe noch einen weiteren Tipp: Eingetretene Kaugummis im Teppich lassen sich ganz 

einfach entfernen, indem man sie mit WD40 einsprüht. Danach kann man sie ohne große 

Anstrengung rauskratzen. 

Wenn Sie einen Zierteich haben und diesen fischfrei halten wollen, wirkt eine Schippe 

Altölschlacke wahre Wunder! 

Noch etwas Gesundheitspolitik zum locker bleiben: Frisches Gemüse sollte vor dem 

Einfrieren immer erst blanchiert werden, denn nur so bleiben die Vitamine vollständig 



erhalten. 

Aber zurück zum Haushalt: Man bekommt perfekt geschnittene Erdbeeren, wenn man sie 

mit einem Eierschneider zerteilt und Salat lässt sich viel schneller, einfacher und sicherer 

mit einem Pizzaroller schneiden als mit einem Messer. 

Wenn Ihr Kühlschrank oder Sitznachbar seltsam riecht, müssen Sie sich nicht mehr dafür 

schämen! Geben Sie einfach - nach einer intensiven Reinigung mit Essigessenz und 

heißem Wasser - etwas gemahlenen Kaffee in eine alte, aber saubere Strumpfhose, 

verknoten Sie die Textilie und legen Sie diese in den Kühlschrank. Er wird daraufhin über 

Monate angenehm riechen! 

Sie möchten gerne möglichst schnell auffallen? Kein Problem: Wenn man Knoblauchzehen 

in ein mit Deckel verschlossenes, leeres Glas füllt und dieses ein paar Sekunden intensiv 

schüttelt, löst sich die Haut der Zehen von ganz alleine.Nur 3 Zehen am Tag und Sie 

werden garantiert bei allen Sitzungen und  Empfängen auffallen! 

Damit Kartoffelwasser nicht überkocht, sollte man einen Holzlöffel quer über den Topf 

legen. Sollten Sie aber doch mal etwas in einem Topf oder einer Pfanne abrennen lassen, 

kann man diese auch ohne anstrengendes Schrubben reinigen, indem man sie zu etwa 

zwei Zentimetern mit Essiglösung füllt und einen ganzen Tag stehen lässt. 

Danach bekommt man die Verschmutzung mit einem Pfannenwender ganz einfach und 

sauber abgelöst.  

 

Mir ist zudem aufgefallen, dass einige der Anwesenden hier miefende Schuhe tragen. Auch 

für Sie habe ich einen nützlichen Tipp: Ihre Latschen müffeln nicht mehr streng, wenn Sie 

Backpulver in eine Kaffeefiltertüte geben, diese zubinden und über Nacht in die Schuhe 

legen. Ich hoffe für uns alle, dass Sie diesen Tipp beherzigen. 

Und sollten Ihre Schuhe, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, einmal nicht so glänzen, 

wie gewünscht, dann empfehle ich ihnen die Anwendung einer Hochlandyakhaarbürste. 

Ich wiederhole: Hochlandyakhaarbürste. 

Es interessiert sicher auch den einen oder anderen Vertreter hier im Rat und auch bei den 

geschätzten Vertreterinnen und Vertretern der Presse, dass man Kork – Ich rede hier vom 

Verschluss eines leckeren Feuchtgetränks, nicht von der Stadt in England, die heißt York- 

also Kork aus dem Wein am besten entfernt, wenn man ihn über einen Kaffeefilter in die 

Karaffe oder den Dekanter gießt. Gleichzeitig wird die feinstaubbelastete Luft gefiltert. 

Der Kulturdezenent hat Ihnen mal wieder Karten für das mit jährlich 24mio.€ geförderten 

Theater zugesteckt, aber die Jogginghose im Trockner ist immer noch nass? Legen Sie 



einfach ein trockenes Handtuch zur nassen Wäsche in den Trockner und Sie kommen 

garantiert rechtzeitig zur Vorstellung. 

Ich hoffe, sie geben diese Tipps an Ihre Haushaltskraft weiter. Sie sehen, mit dem 

richtigen Know How ist so ein Haushalt schnell und effektiv erledigt.  

Ich hoffe, dass wir damit künftig nicht mehr an so lange an einem lächerlichen Haushalt 

rummachen – die Stadt Heidelberg hat nämlich knapp 90.000 Haushalte. Wenn jeder so 

lange dauert wie dieser, dauert es jedes Jahr fünf Jahre! 

Abschließend halte ich fest: Auch wenn es zahlreiche Posten in diesem Haushalt gibt die 

ich nicht mittragen kann, wie z.B. jährlich 24 mio.€ fürs Theater aber nur 60.000€ für 

Clubs, so überwiegen doch die sinnvollen Posten, z.B Einsparungen bei der 

Abschlusspräsentation der IBA, Onlineübertragungen des Gemeinderats, Stärkung der 

freiwilligen Feuerwehr, Bierbrunnen oder Zeppelin - deshalb werde ich sowohl dem 

Änderungspaket als auch dem Gesamthaushalt zustimmen. 

 

Vielen Dank und liebe Grüße an Ihre Haushaltskraft. 


