
Rede von Frau Oberbürgermeisterin Henriette Reker im Rahmen der 
Ratssitzung am 14. Februar 2017, 15:45 Uhr, Ratssaal 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die AfD möchte die Rolle der Oberbürgermeisterin und mein Demokratieverständnis 

diskutieren. 

Sehr geehrte Herren von der AfD, was wir heute erleben, ist eine Lehrstunde in 

Demokratie. Sie werfen mir fehlendes Demokratieverständnis und rechtswidriges 

Rollenverhalten vor.  

Sie fragen nach meinem Demokratieverständnis. 

• Ja, ich habe ein sehr aktives, lebendiges, kämpferisches Demokratieverständnis. 

Die Schriftstellerin Hertha Müller hat bei der Annahme des Heinrich-Böll-Preises hier 

in Köln gesagt: „Erst gehen die rechten Parolen spazieren, und dann geht 

irgendwann auch ein Messer spazieren.“ Ich weiß, was das bedeutet. Das habe ich 

am eigenen Leib erlebt. Und das hat mein Verständnis geprägt. 

Vielleicht haben Sie ein anderes, aber ich weiß mein Verständnis in 

Übereinstimmung mit unserer deutschen Verfassung, unserer europäischen 

Werteordnung und auch mit den Menschen. 

Wichtig ist es, Mut und Zuversicht nicht zu verlieren und über Parteigrenzen und 

Meinungsverschiedenheiten im politischen Alltag hinweg das Zeichen einer starken 

und mutigen Gemeinschaft zu setzen. 

• Meinungsfreiheit setzt Toleranz voraus. 

Meinungsfreiheit bedeutet auch, sich die Meinungen Andersdenkender anzuhören. 

Das gilt für jeden von uns, auch für Sie, meine Herren von der AfD. Wer selbst 

pointiert Meinungen äußert, meiner Meinung nach häufig unsachlich zuspitzt, der 
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muss sich auch gefallen lassen, wenn die Kölnerinnen und Kölner ihre ablehnende 

Meinung Ihnen gegenüber zum Ausdruck bringen.  

Wir brauchen keine Gemeinschaft, in der jeder jede Meinung teilt. Aber sollte uns 

nicht eine Überzeugung einen?  

Die Prinzipien der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit und der Humanität nicht nur 

zu schätzen, sondern auch aktiv zu vertreten? 

Einer solchen Wertegemeinschaft wird es gelingen, auch in unsicheren Zeiten die 

Zukunft klug und mutig anzugehen und sie erfolgreich zu meistern. Wir alle sind als 

Politikerinnen und Politiker aufgerufen, die öffentliche Bühne nicht kommentar- und 

widerstandslos Aufhetzern und Extremisten zu überlassen, sondern mit unseren 

Bürgerinnen und Bürgern wieder vermehrt ins Gespräch kommen, für unsere 

Demokratie zu werben, für sie zu kämpfen. 

• Welches Demokratieverständnis hat die AfD? 

Sie kritisieren mein Demokratieverständnis, aber darf ich die Gegenfrage stellen, 

welches Demokratieverständnis haben Sie? 

Auf Ihren Parteitagen ist ein gefährliches Demokratieverständnis zu erleben: Wer 

sich für den Dialog mit Muslimen, Medien, Kritikern ausspricht, wird verhöhnt. Freie 

Berichterstattung wird verhindert. Führende Parteimitglieder beklagen den kritischen 

Umgang der Medien und fügen hinzu: "Mehrheiten können sich schnell ändern."  

Meine Herren, Demokratie ist nicht das, was eine Partei oder eine Parteisprecherin 

verkündet, im Gegenteil, Demokratie setzt eine konstruktive Debattenkultur voraus.  

Sie suggerieren den Menschen, wenn nicht jeder bekommt, was er für richtig hält, ist 

das System falsch, sind andere daran schuld. 

Wir sollten uns immer darüber bewusst sein: Es ist durchaus nicht selbstverständlich, 

in einem demokratischen Land zu leben. In einem Land, in dem die staatlichen 

Organe demokratisch legitimiert sind. In einem System, in dem diese Organe ihre 

Entscheidungen in einem offenen Diskussionsprozess treffen, in dem eine Mehrheit 

die Entscheidung bestimmt, aber jede Minderheit zuvor ihre Meinung einbringen 

kann und nachträglich die Entscheidung bewerten kann. 
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• Aktives Eintreten für Demokratie ist nicht nur Recht, sondern Pflicht einer 

Oberbürgermeisterin. 

Als Oberbürgermeisterin und Vorsitzende des Rates behandele ich alle im Rat 

vertretenen Gruppierungen gleich. Als Repräsentantin dieser Stadt sehe ich es aber 

auch als wichtige Aufgabe für mich an, im Sinne der Integration des Gemeinwesens 

zu wirken. Durch mein öffentliches Auftreten will ich die Einheit des demokratischen 

Gemeinwesens sichtbar machen und diese Einheit mittels der Autorität meines 

Amtes stärken.  

Sie werden mir sicher zustimmen: Kommt nicht der Repräsentantin der Stadt hier 

eine wichtige Funktion zu. Ich verstehe Repräsentation vordringlich als 

Integrationsaufgabe. Muss das nicht so sein, gerade in der heutigen Zeit?  

Ich denke, ich spreche auch in Ihrem Sinne, wenn ich das Wort ergreife und die 

Öffentlichkeit auf Missstände und Fehlentwicklungen - insbesondere solche, die den 

Zusammenhalt der Bürger und das friedliche Zusammenleben aller Einwohner 

gefährden - aufmerksam mache und für gesellschaftliches Engagement bei deren 

Beseitigung werbe.  

Als Oberbürgermeisterin Kölns sehe ich es als besondere Pflicht an, für die 

Integration der vielen verschiedenen Menschen in unserer vielfältigen, bunten Stadt 

zu einem Gemeinwesen zu arbeiten. Dabei haben vor allem die Gruppierungen 

meine Unterstützung verdient, die sie besonders benötigen: alleinerziehende Frauen, 

Kinder, Menschen mit Behinderungen, aber auch Geflüchtete und alle die, die in 

Gefahr sind und am Rande der Gesellschaft stehen. 

Alle Menschen sollen die gleiche Wertschätzung und Förderung erfahren, 

unabhängig von Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion oder Weltanschauung, 

Behinderung, Alter oder sexueller Orientierung und Identität. Die Vielfalt als Chance 

zu begreifen, niemanden zu diskriminieren und allen die gleichen 

Entfaltungsmöglichkeiten zu geben, sehe ich als eine unserer größten 

gesellschaftlichen Aufgaben. 

Die Integrationsaufgabe wie die Zusammenarbeit mit allen gesellschaftlichen 

Gruppen ist heute umso wichtiger, leben wir doch heute in eine Zeit der 

Ungewissheit. 
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Sie berufen sich bei Ihrer rechtlichen Bewertung auf das OVG Nordrhein-Westfalen, 

verkürzen aber die dortigen Ausführungen des Gerichts erheblich und in ihrem Sinne. 

Das OVG hat in seiner Entscheidung zur Aktion von Oberbürgeremeister Geisel in 

Düsseldorf klargestellt, dass ich als Oberbürgermeisterin kein politisches Neutrum 

bin, sondern mich auch in meiner Integrationsfunktion politisch und pointiert äußern 

darf, ja vielleicht sogar muss. Ein OB ist nach Rechtsprechung des OVG auch 

berechtigt, eine friedliche Demonstration zu begrüßen.  

Und, vielleicht sollten wir auch nicht vergessen: Weder die Stadt, noch eine andere 

staatliche Stelle arbeitet daran, die Veranstaltung zu verhindern. Vielleicht sollten Sie 

das auch bei Ihrer Wertung berücksichtigen. Unsere Demokratie garantiert die 

Versammlungsfreiheit, aber nicht nur in eine Richtung.  
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