
Sehr geehrter Kollege Roters, 

Sehr geehrter Kollege Jung, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

für die hohe Auszeichnung bedanke ich mich herzlich! 

 

Es ist außerordentlich ehrenvoll für mich, diesen Preis stellvertretend für die 

Menschen in Kiew entgegennehmen zu dürfen. Laut seiner Satzung soll der Preis 

„Innovative und mutige Beiträge zur Entwicklung einer lebenswerten Großstadt 

weltweit“ würdigen. 

 

Und mutig waren die Kiewer Bürgerinnen und Bürger, als sie zu 

Hunderttausenden auf dem Maidan für die Freiheit und die europäischen Werte 

auf die Straße gegangen sind, für die auch Konrad Adenauer in seiner Ära als 

Bundeskanzler so erfolgreich und hartnäckig gekämpft hat. Sie alle wissen, dass 

viele meiner Mitbürgerinnen und Mitbürger diesen mutigen Kampf mit dem 

Leben bezahlt haben. Es ist ihr Vermächtnis, dass wir beharrlich an den Zielen 

weiterarbeiten, für die sie ihr Leben gaben. 

 

Für meine Arbeit als Bürgermeister dieser 3 Millionen Menschen werden die 

Ereignisse des Maidan ein immerwährender Ansporn sein, für eine lebenswerte 

Stadt zu kämpfen.  

 

Diese Aufgabe ist in vielerlei Sicht extrem herausfordernd. Mein Land leidet 

massiv unter der russischen Aggression: wir beklagen den Tod ungezählter 

Menschen, wir leiden unter katastrophalen wirtschaftlichen Folgen und müssen 

als Stadt nicht nur riesige eigene Probleme meistern, sondern zugleich den 

Flüchtlingen aus dem Osten unseres Landes Hilfe und Unterstützung anbieten. 

 

Dass diese Probleme nicht von heute auf morgen zu lösen sind, ist sicherlich eine 

Binsenweisheit. Dennoch kann ich nicht verhehlen, dass es manchmal sehr 

schmerzhaft ist, lernen zu müssen, dass auch ein Bürgermeister in vielen Fragen 

machtlos ist. Dies ist um so bitterer, da die verständliche Erwartungshaltung der 

Menschen sehr hoch ist. Sie haben einen extrem hohen Preis für die Veränderung 

gezahlt und wollen daher auch rasch die Früchte genießen, die so teuer erkauft 

wurden. 

 

Ein wichtiger Schritt ist deshalb die Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung; 

hier stehen wir erst am Anfang. Fortschritte sind dringend geboten und auch hier 

gilt: Wir haben nicht viel Zeit, wenn wir die Menschen nicht enttäuschen wollen. 

Diese Enttäuschung zu verhindern, liegt auch im deutschen und europäischen 

Interesse. Wenn sich die Stimmen mehren, die das falsche Lied des „früher war 

alles besser“ intonieren, gibt es nur einen Nutznießer und der sitzt im Kreml.  

 



Angesichts dieser Herausforderungen sind wir für die Hilfe und Unterstützung 

unserer deutschen Freunde besonders dankbar. Wir setzen auch weiterhin auf Sie! 

Auch mit dieser Preisverleihung richten Sie ihr Augenmerk wieder auf mein Land 

und meine Stadt. Das hilft uns sehr. 

  

Dabei können Köln und Kiew auf eine Menge Gemeinsamkeiten blicken. Beide 

sind zu Recht stolz auf ihre Geschichte. 

 

Kommen Sie also und besuchen Sie uns, Kiew liegt nur zwei Flugstunden 

entfernt, ist eine absolut sichere Stadt, hat eine gute Hotelinfrastruktur, historische 

Sehenswürdigkeiten, eine einzigartige Kultur und ukrainische Gastfreundschaft. 

 

Aber auch Investoren sind in unserer Stadt willkommen. Die Ukraine ist ein 

attraktiver Markt der Zukunft und vor allem: Sie dürfen sich gern direkt an den 

Bürgermeister wenden. 

 

Ich danke noch einmal für die Verleihung dieses wichtigen Preises und nutze die 

Gelegenheit, Sie aufzurufen, uns bei der Verwirklichung unseres großen Traumes 

zu helfen, einen leistungsfähigen europäischen Staat Ukraine zu bauen. 

 

Vielen Dank! 


