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Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Präsident Brok, 

sehr geehrte Podiumsteilnehmerinnen und -teilnehmer, 

sehr geehrte Tagungsgäste, 

sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Union, des Bundes, des 

Landes und des Rates der Stadt Köln, 

meine sehr geehrten Damen und Herren,  

 

herzlich willkommen in der viertgrößten Stadt Deutschlands und der größten Stadt in 

NRW! Herzlich willkommen in einer durch und durch europäischen Stadt, die sich 

nicht versteht als Köln und Europa, sondern als Köln in Europa – mit Menschen aus 

181 Nationen und jedem Dritten Einwohner mit Migrationshintergrund und mit 

intensivsten Städtepartnerschaften, zu denen 22 Städte in aller Welt zählen! 

 

Köln versteht sich als Vorort der Hanse und nicht erst seit der Amts- und 

Regierungszeit seines berühmten und international renommierten Sohnes, Konrad 

Adenauer, als europäische Stadt. Der spätere rheinische Gründungskanzler der 

Bundesrepublik hat als erster Deutscher unter dem Eindruck der größten 

Katastrophe Europas das Miteinander beiderseits des Rheins zwischen bis dahin 

befeindeten Städten betrieben. 

 

Städte waren und sind die Träger der europäischen Idee. Die Idee der Demokratie 

ging von den Städten aus. Städte standen wirtschaftlich und kulturell miteinander in 

Kontakt, lange bevor in Europa die Schlagbäume fielen. 

 

Europapolitik ist längst auch Kommunalpolitik, die EU längst Teil der Innenpolitik. 
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Ein Großteil der europäischen Gesetzgebung wird auf kommunaler Ebene umgesetzt 

und berührt nahezu alle kommunalen Politikbereiche. 

 

Köln muss sich zunehmend einem globalen Wettbewerb stellen – mit anderen 

Metropolen und Regionen. Der europäische Binnenmarkt, die Erweiterung der EU 

und die Globalisierung werden diesen Wettbewerb weiter verschärfen. Es bedarf 

einer eigenständigen europäischen Städtepolitik sowie einer pro-aktiven 

kommunalen Europaarbeit. 

 

Der alte Vorwurf einer »Kommunenblindheit« seitens der EU, ist seit 2009 vom Tisch: 

Mit dem Vertrag von Lissabon werden die Kommunen erstmals im EU-Primärrecht 

erwähnt, und im Zuge einer allgemeinen Stärkung des Subsidiaritätsprinzips wird in 

Art. 4 EUV ihr Recht auf Kommunale Selbstverwaltung verankert. 

 

Wir setzen nicht nur europäisches Recht um, sondern beteiligen uns auch an 

zukünftigen politischen Entwicklungen.  

 

Über die Bundesländer, die Bundesregierung, aber auch europäische Netzwerke wie 

EUROCITIES vertreten wir unsere Interessen.  

 

Köln profitiert seit Einführung des Binnenmarktes im Jahre 1992 viel durch die 

Projektförderung seitens der EU.  

 

Im Bereich des Klimaschutzes wird das mit europäischen Mitteln geförderte 

Leuchtturmprojekt namens „Grow Smarter“ mit vielen Partnern aus Köln zeitgleich 

und gemeinsam mit den Städten Stockholm und Barcelona durchgeführt. 

 

Die Stadt Köln möchte mit dem Projekt einen benachteiligten Stadtteil als Blaupause 

für eine nachhaltige Stadtentwicklung etablieren. Es werden Erneuerungen und 

Veränderungen in den Bereichen Wohnen, Mobilität und Energie unter Zuhilfenahme 

neuer Informations- und Kommunikationstechnologien während der fünfjährigen 

Laufzeit umgesetzt. 

 

2 
 



Als Städte haben wir größtes Interesse, dass Europa nicht weiter auseinanderdriftet. 

Der „BREXIT“, die weiter hohe Verschuldung und die hohe – vor allem 

Jugendarbeitslosigkeit in Südosteuropa oder die fehlende Solidarität in Sachen 

„Flüchtlingspolitik“ sind alles Herausforderungen, denen wir uns in den kommenden 

Jahren stellen müssen. 

 

Möglicherweise müssen wir uns eingestehen, dass EU-Erweiterung und Vertiefung 

eben nicht zwei gleichwertige Seiten einer Medaille sind, wie es in Brüssel immer 

beschworen wurde. Vielleicht schritt den Bürgerinnen und Bürgern Europas die 

europäische Entwicklung auch zu schnell voran? 

 

Wir als Kommunen sehen uns auch immer in einer Vermittlerrolle, da wir die Ebene 

sind, die nah an den Bürgerinnen und Bürgern steht. Dies habe ich erst vergangene 

Woche noch einmal gegenüber dem neuen Leiter der Regionalvertretung in Bonn – 

der mir einen Antrittsbesuch abstattete – zum Ausdruck gebracht. 

 

Neben den Kommunikationskanälen wie den neuen Medien oder den 

Bürgerveranstaltungen, stehen uns noch die nach dem Zweiten Weltkrieg 

geschlossenen Städtepartnerschaften zur Verfügung: Seit mehr als 60 Jahren ist 

Köln mit 22 Städten eine Partnerschaft eingegangen. Zwölf davon mit Städten der 

EU, der damaligen Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft.  

 

Diese Partnerschaften dienen dem gegenseitigen Kennenlernen, sie bauen 

Vorurteile ab, sie leisten einen dauerhaften Frieden und sind eine kulturelle und 

wirtschaftliche Bereicherung. Letztlich auch alles Ziele, die die Union der 

Europäischen Föderalisten im Blick haben.  

 

Hier sind es vor allem die ehrenamtlichen Mitglieder der Städtepartnerschaftsvereine, 

die im Rahmen der Bürgeraustausche, den zwischenmenschlichen Kontakt zwischen 

den Ländern nie abbrechen lassen. 

 

Auch wenn die Stadt Köln nicht die Schaffung eines europäischen Bundesstaates 

anstrebt – so wie es in den Statuten der Union der Europäischen Föderalisten 

verankert ist – so unterstützen wir Ihr Ziel, die Demokratisierung der Europäischen 
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Union voranzutreiben. Wir müssen aufpassen, dass der europäische Zusammenhalt 

und die Solidarität in Europa nicht weiter unter die Räder kommen. 

 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein gutes Gelingen Ihres Treffens und einen 

schönen Aufenthalt in Köln! 
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