
1 

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich des 

Schülerempfangs zum Internationalen Frauentag am 9. März 2018, 

12 Uhr, Spanischer Bau, Ratssaal  

Es gilt das gesprochene Wort! 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

liebe Lehrerinnen und Lehrer, 

liebe Kolleginnen, lieber Kollege auf dem Podium, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

ich freue mich, in diesem Jahr anlässlich des Internationalen Frauentags erstmals 

Schülerinnen und Schüler hier im Spanischen Bau des Historischen Rathauses der 

Stadt Köln begrüßen zu können. 

Ihr seid heute in unserem Ratssaal, für viele von Euch ist das vermutlich eine 

Premiere. Hier wird Politik gemacht und über die Geschicke unserer Stadt und ihrer 

Menschen gesprochen, diskutiert und gerungen. Viele wichtige Entscheidungen 

werden hier getroffen, die auch auf Euer Leben und auf das Leben Eurer Familie und 

Freunde Auswirkungen haben. 

Sie können unsere Stadtgesellschaft mitgestalten. Aus diesem Grunde ist es wichtig, 

dass auch Sie sich politisch engagieren, und ich möchte Sie hierzu ermuntern. Und 

auch die Möglichkeit, durch die Abgabe seiner Stimme – also durch die Teilnahme an 

Wahlen – das Zusammenleben der Menschen zu beeinflussen, ist ein Privileg, eine 

große Errungenschaft und alles andere als eine Selbstverständlichkeit. In anderen 

Teilen unserer Welt setzen Menschen ihre Freiheit und sogar ihr Leben dafür aufs 

Spiel. 

Gerade einmal 100 Jahre ist es her, dass Frauen in Deutschland das Recht haben, 

wählen zu gehen. Könnt Ihr Euch das vorstellen? Das, was viele von uns heute als 

Selbstverständlichkeit ansehen, musste hart erkämpft werden. Denn die Männer an 

der Macht haben den Frauen das Wahlrecht nicht freiwillig gegeben. 

Als das Wahlrecht 1918 eingeführt wurde, war das ein Meilenstein und zugleich der 

Ausgangspunkt für die weitere Gleichstellung.  
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 1952 wurde das Mutterschutzgesetz verabschiedet. 

 Seit 1962 konnten Frauen ohne Zustimmung ihres Ehemannes ein Konto führen. 

 Seit 1977 konnten Frauen ohne ihren Ehemann über ihre Erwerbstätigkeit 

entscheiden. 

 Und 1994 wurde das Gleichberechtigungsgebot im Grundgesetz erweitert: 

„Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von 

Frauen und Männern und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile hin.“ 

In der ersten Nationalversammlung in Deutschland am 19. Januar 1919 lag der 

Frauenanteil bei gerade mal 9 Prozent. Nach 100 Jahren aktivem und passivem 

Wahlrecht sollte man meinen, müsse der Anteil der Parlamentarierinnen in etwa dem 

Anteil der Frauen in unserer Bevölkerung entsprechen. Doch da sind wir noch lange 

nicht! 

Dem 19. Deutschen Bundestag gehören 218 Frauen an – das sind etwa 31 Prozent 

aller Abgeordneten. Und gerade mal 5 Prozent der haupt- und ehrenamtlichen 

Bürgermeister in Kommunen mit über 2.000 Einwohnerinnen und Einwohnern sind 

weiblich. 

Ich bin die einzige Oberbürgermeisterin in NRW, das heißt, in allen anderen 

kreisfreien Städten sind Männer am Ruder. 

Das liegt sicher daran, dass die alten Rollenbilder immer noch bei vielen Menschen 

in den Köpfen sind. Oftmals verzichten Frauen auf ihre berufliche Entwicklung und 

damit auch auf ihre eigene finanzielle Existenzsicherung. Nach wie vor leisten 

Frauen den größten Anteil an unbezahlter Pflege- und Familienarbeit. Und Gewalt 

gegen Frauen ist weltweit immer noch ein sehr großes Problem in allen 

gesellschaftlichen Schichten. 

Aus diesem Grunde ist es richtig und wichtig, dass wir auch heute noch einmal im 

Jahr, und zwar am 8. März, den Internationalen Frauentag begehen. 

Es ist ein guter Anlass, um uns wieder klar zu machen: „Typisch weiblich“ und 

„typisch männlich“ – das gibt es nicht! Das müssen wir uns immer wieder vor Augen 

führen und in allen gesellschaftlichen Bereichen immer wieder hinterfragen. Und wo 

es Benachteiligungen gibt, müssen wir dafür kämpfen, dass diese abgeschafft und 

ausgeglichen werden. 
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Ich freue mich daher ganz besonders, dass ich heute mit Euch, liebe Schülerinnen 

und Schüler, ins Gespräch komme. Denn sowohl mir persönlich als auch als 

Oberbürgermeisterin ist es ganz besonders wichtig, dass junge Menschen sich schon 

früh mit unserer Gesellschaft, dem Zusammenleben der Menschen und damit auch 

mit Politik beschäftigen. 

Dagmar Dahmen, die Gleichstellungsbeauftragte, wird Euch zudem gleich vorstellen, 

was die Stadt Köln alles für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf 

kommunaler Ebene leistet. Ihr werdet sehen, das ist eine ganz schöne Menge! 

Und im Anschluss freue ich mich auf Eure Fragen und Anregungen! 


