
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 
der Eröffnung der Wanderausstellung „Die Unsichtbaren“ der 
Deutschen Bahnstiftung am 14. Januar 2016, 10 Uhr, Kölner 
Hauptbahnhof 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Rossmann, 

sehr geehrter Herr Latsch, 

sehr geehrte Frau Keseling, 

sehr geehrter Herr Klar, 

sehr geehrte Frau Rindle, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich danke Ihnen herzlich für Ihre Einladung. Und ich freue mich, mit Ihnen 

gemeinsam die Wanderausstellung „Die Unsichtbaren“ eröffnen zu können. 

Dass diese Ausstellung gerade auch in Köln zu sehen ist, finde ich ganz großartig. 

Denn Köln ist nicht nur die größte Stadt Nordrhein-Westfalens, Köln hat auch einen 

der fünf meist frequentierten Fernbahnhöfe der Deutschen Bahn. 

Die hier ausgestellten großformatigen Portraits zeigen die Gesichter von 

wohnungslosen Menschen. Wohnungslose Menschen gibt es überall, besonders in 

Großstädten und Metropolen. Morgens und abends, wenn der Pendler- und 

Reiseverkehr den Kölner Hauptbahnhof pulsieren lässt, sind sie da, in 

Geschäftseingängen, in Nischen oder auf den Sitz- und Parkbänken. Für die meisten 

von uns sind sie jedoch „unsichtbar“. Wir nehmen sie nicht wahr, erkennen und 

beachten sie nicht, wir hasten an ihnen vorbei oder weichen ihnen sogar aus. 

In meiner Zeit als Sozialdezernentin in dieser Stadt habe ich mich auch um die 

Belange und Versorgung von Wohnungslosen gekümmert. 
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Die genaue Anzahl von Menschen, die hier in Köln auf der Straße leben, kennen wir 

nicht. Wie will man „Unsichtbare“ auch zählen? 

 

Ein wichtiger Hinweis auf ihre Zahl ist jedoch, dass von den wohnungslosen 

Menschen, die der Stadt Köln bekannt sind, schätzungsweise 200 das 

Unterstützungsangebot an Unterkünften ablehnen und auch keine alternativen 

Unterbringungsmöglichkeit benennen. Wir müssen also davon ausgehen, dass diese 

Menschen ihr Leben auf der Straße verbringen. 

 

Bereits als Sozialdezernentin habe ich auf vielen Veranstaltungen wohnungslose 

Menschen kennengelernt. Im Gespräch und im Kontakt bekamen „die Unsichtbaren“ 

für mich ein Gesicht. Und ihre Gesichter beschreiben ihre Lebensgeschichte. Sie 

zeigen Einsamkeit, Ängste und Sorgen. Sie zeigen aber auch Mut, Kraft und 

Lebenswillen. 

 

Ihre Lebensgeschichten haben mir auch deutlich gemacht, dass dieses Schicksal 

einfach jeden von uns treffen kann. Denn die Ursache von Wohnungslosigkeit liegt 

meistens in nicht bewältigten Lebens- und Existenzkrisen. Wohnungslose dürfen 

nicht in Hoffnungslosigkeit verlorengehen. 

 

Dass hier 25 Bilder von Berliner Wohnungslosen gezeigt werden, an einem Ort, an 

dem hunderttausende Menschen ankommen, lässt mich hoffen, dass das Leben und 

das Schicksal von Wohnungslosen öffentlich und bekannt wird. 

Die Portraitierten stehen symbolisch auch für die Kölner Wohnungslosen. 

 

Ich danke daher ganz besonders den beiden Journalisten Uta Keseling und Reto 

Klar von der Berliner Morgenpost. Sie haben den Alltag der Berliner Bahnhofsmission 

am Zoo begleitet und dort die Portraits gestaltet. 

 

Auch hier bei uns ist die Bahnhofsmission für die Stadt Köln ein langjähriger und 

unverzichtbarer Partner. 
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Über viele Jahre ist eine vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit 

gewachsen – immer mit dem gemeinsamen Ziel, ein offenes Ohr für die Nöte und 

Sorgen der schutzbedürftigen und schutzsuchenden Menschen in unserer Stadt zu 

haben, sie zu begleiten und zu unterstützen. Die Bahnhofsmission ist aufgrund ihrer 

zentralen Lage eine erste Anlaufstelle. 

 

Sehr geehrte Frau Rindle, ich danke stellvertretend Ihnen ganz herzlich für all die 

wichtige und unverzichtbare Arbeit, die Sie und Ihr Team tagtäglich leisten – nicht nur 

in Bezug auf wohnungslose Menschen. 

 

Wichtig ist mir aber noch zu betonen: Köln hat für Wohnungslose ein gut 

ausgebautes und vernetztes Hilfesystem aufgebaut. Schulter an Schulter mit den 

Trägern der freien Wohlfahrtspflege bieten wir etwa Notschlafstellen, Kontakt- und 

Beratungsstellen und ambulant betreutes Wohnen an. 

 

Dass dennoch viele Wohnungslose immer noch auf der Straße leben, soll für uns ein 

Zeichen und auch Ansporn sein, weiterhin unsere Hand ausgestreckt zu halten und 

Hilfe anzubieten. 

 

Ich möchte in diesem Zusammenhang auch der Deutschen Bahn Stiftung und der 

Deutschen Bahn herzlich danken dafür, dass wir diese eindrucksvollen Portraits hier 

in Köln sehen können. Wohl jeder, der vor diesen Bildern stehen bleibt, wird sich ein 

Stück weit mit der Lebenssituation von Wohnungslosen auseinandersetzen. Und 

Interesse, Information und Aufklärung sind ein erster Schritt zur Veränderung. 

 

Meine Damen und Herren, 

diese Portraits gehen unter die Haut! Ich wünsche der Ausstellung viele 

Besucherinnen und Besucher, die von den Bildern genauso beeindruckt sind wie ich 

es bin. 
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