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Rede von Oberbürgermeisterin Reker anlässlich der Verleihung des 

4. International TÜV Rheinland Global Compact Award am 10. 

Oktober 2017 um 16 Uhr in der Piazzetta des Historischen 

Rathauses 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte Frau Dr. Obama, 

sehr geehrter Herr Staatssekretär Fuchtel, 

sehr geehrter Herr Professor Braun, 

sehr geehrte Mitglieder des konsularischen Korps, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Verwaltung, 

meine Damen und Herren, 

herzlich willkommen hier im Historischen Rathaus. 

Es freut mich sehr, dass zum wiederholten Mal der TÜV Rheinland Global Compact 

Award hier verliehen wird, denn es zeigt, dass sich sie Stadt Köln und die 

Unternehmen in Köln um internationale Belange und Herausforderungen kümmern. 

Besonders freue ich mich natürlich, Sie, liebe Frau Dr. Obama, hier im Rathaus 

willkommen zu heißen. 

Ihre Biografie trägt den schönen Titel, „Das Leben kommt immer dazwischen“. Ich 

finde, dieser Satz ist nicht nur ein schöner Titel Ihres Buches, sondern auch eine 

Überschrift über Ihr Leben. 

Ihr Lebenslauf und Ihr Engagement zeigen: Egal wo Sie sind, egal, wo Ihnen „das 

Leben dazwischen kommt", Sie übernehmen stets und immer Verantwortung. Damit 

geben Sie das beste Beispiel für das, was Sie nicht nur Kindern und Jugendlichen 

immer wieder deutlich machen: Wie auch immer die Umstände sein mögen, wir sind 

nie nur Opfer. Wo auch immer wir sind, wir können und wir sollten unser Leben 

verantwortlich führen. Und wir können und sollten einander helfen, unser Leben 

verantwortlich zu führen. 
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Diese Haltung, die Sie mit Ihrer Arbeit forcieren, gilt nicht nur für unser Leben hier in 

der Stadt, sondern auch für unsere Beziehungen weltweit. 

Und deswegen bin ich auch stolz auf so viele private Initiativen, aber auch auf das, 

was wir als Stadt machen. 

Sei es der Kölner Ford-Mitarbeiter, der ursprünglich aus Äthiopien stammt und sich 

nun gemeinsam mit anderen für eine Schule in seinem Heimatdorf einsetzt. Oder die 

Betreuungskraft an einer Kölner Schule, die aus Nicaragua stammt und gemeinsam 

mit der Stadt und dem Städtepartnerschaftsverein große Klimaprojekte in unserer 

Partnerstadt Corinto unterstützt. Oder der Mann aus der Elfenbeinküste, der sich 

trotz schwerer Erkrankung im deutsch-afrikanischen Verbraucherschutz engagiert. 

Ganz besonders beeindruckt hat mich die Geschichte der Programmiererin aus 

Ghana, die hier in Deutschland häusliche Gewalt erleiden musste. Sie hat Schutz in 

einem Frauenhaus gefunden und sich als Toilettenreinigungskraft ihren 

Lebensunterhalt verdient. Von dem Trinkgeld, das sie dabei bekam, hat sie ein 

Hilfswerk für Slumkinder in Ghana aufgebaut. All diese Menschen und viele, viele 

mehr unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger zeugen von der Kraft derer, die 

Verantwortung übernehmen – egal woher sie kommen, egal, wohin das Leben sie 

verschlägt. 

Meine Damen und Herren, 

besonders freue ich mich darüber, dass sich die Mitglieder der Afrikanischen 

Community in Köln unter dem Namen „Bündnis14 Afrika“ zusammengeschlossen 

und einen Sitz im Integrationsrat errungen haben. Vor zweieinhalb Wochen hat 

dieses Bündnis bereits zum dritten Mal zu „Akwaaba!“ eingeladen, zu einer politisch-

kulturellen Veranstaltung, die uns ein anderes, facettenreiches und spannendes Bild 

von Afrika vermittelt. 

Und ganz aktuell gab es auf der Anuga hier in Köln, der weltgrößten Messe für 

Ernährung, 225 Aussteller aus Afrika. 

Dass wir mehr von und über Afrika lernen, halte ich für besonders wichtig. In 

Deutschland haben wir oft ein Bild von Afrika im Kopf, das wir mit Elend, Hunger und 

Not verbinden. Wir müssen aber Afrika nicht als Krisenkontinent sehen, sondern als 

einen Kontinent der Chancen. 
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Afrika ist ein junger und dynamischer Kontinent. Bis 2050 wird sich die Zahl der 

Bewohner von heute einer Milliarde auf zwei Milliarden verdoppelt haben. 40 Prozent 

der Bevölkerung ist unter 40 Jahre. 

In Zeiten der Globalisierung liegt es daher in unserem ureigenen europäischen 

Interesse, dass sich Afrika auch wirtschaftlich weiterentwickelt. Nur wenn Afrika eine 

gute Zukunft hat, haben auch Europa und Deutschland eine gute Zukunft. 

Meine Damen und Herren, 

als Stadt pflegen wir nicht nur eine Städtepartnerschaft mit Tunis, sondern nutzen die 

Angebote der „Servicestelle Kommunen in der Einen Welt“ auch in großem Umfang. 

Und für unsere Arbeit ist diese Unterstützung ein Segen. Gerade auch die Preise, die 

wir in den Wettbewerben „Kommune bewegt Welt“ oder „Hauptstadt des Fairen 

Handels“ gewonnen haben, motivieren und helfen uns sehr. 

Sehr geehrter Herr Staatssekretär, lassen Sie bitte nicht nach in der Förderung der 

kommunalen Entwicklungszusammenarbeit. 

Lieber Herr Professor Braun, 

ich freue mich, dass der TÜV Rheinland seinen Internationalen Global Compact 

Award auch in diesem Jahr wieder hier im Kölner Rathaus verleiht. Als Unterstützer 

des UN Global Compact für eine nachhaltige Entwicklung weltweit setzt Ihr 

Unternehmen ein starkes Zeichen. TÜV-geprüfte Produkte stehen weltweit für 

Qualität. Ihr Engagement für grundlegende Arbeitsrechte und Umweltschutz steht 

dafür, dass Ihnen nicht nur die Qualität von Produkten am Herzen liegt, sondern 

auch die Qualität der Arbeits- und Lebensbedingungen von Menschen hier vor Ort 

und weltweit. 

Meine Damen und Herren, 

Köln ist bekannt für seine Weltoffenheit, seine Zugewandtheit und seine Toleranz. 

Wir wissen, dass wir die Herausforderungen der heutigen Zeit nur gemeinsam 

bewältigen können. Deswegen haben wir im vergangenen Jahr nicht nur bis zu 

14.000 Geflüchtete aufgenommen und betreut, sondern kümmern uns auch um die 

Herausforderungen in der Ferne. 

Allen, die sich mit uns dafür einsetzen, allen, die uns gute Beispiele dafür geben, 

danke ich von Herzen. 
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Liebe Frau Dr. Obama, 

Sie legen mit der Arbeit Ihrer Stiftung den wichtigsten Baustein: gute Bildung. Ohne 

eine gute Bildung gibt es auch keine guten Perspektiven. 


