
 

Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 

des Stadtgesprächs Jugend, 13.02.2020 

Es gilt das gesprochene Wort 

Liebe junge Kölnerinnen und Kölner, 

liebe Vertreterinnen und Vertreter der Jugendverbände, der 

BezirksschülerInnenvertretung, aus Politik, Verwaltung, Polizei und 

Stadtgesellschaft, 

ich begrüße Euch und Sie alle ganz herzlich hier im Historischen Rathaus 

– dem Mittelpunkt des demokratischen Lebens in unserer Stadt. Ich 

möchte mich ganz kurz vorstellen: Ich heiße Henriette Reker, bin 63 Jahre 

alt und komme aus Köln. Seit 2015 bin ich Oberbürgermeisterin dieser 

Stadt. Das bedeutet: Ich steuere die Stadtverwaltung mit ihren über 

20.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und ich leite die Sitzungen der 

wichtigsten politischen Versammlung in unserer Stadt – dem Rat der Stadt 

Köln. Dort werden die Entscheidungen für die Zukunft Kölns getroffen. 

Zudem vertrete ich die Stadt auf internationalen Tagungen. 

Sowohl im Rat als auch in meiner Verwaltung setze ich mich besonders 

dafür ein, dass die Interessen von Kindern und Jugendlichen gehört und 

berücksichtigt werden. Denn ihr seid unsere Zukunft.  

Ihr werdet mit dem, was wir in Politik und Verwaltung entscheiden, noch 

lange leben. Und deshalb ist es mir wichtig, dass Ihr die Stadt mitgestaltet 

und über konkrete Vorschläge aus Verwaltung und Politik mitdiskutiert. 

Mitzubestimmen. Unsere Demokratie lebt vom Mitmachen. Von der 

Beteiligung. Statt Politik nur zu kommentieren, fordert uns die Demokratie 

auf, selbst aktiv werden. Demokratie ist eine Einladung zur Mitwirkung an 

alle – auch an euch! Und die Wahlen – ob in den Kommunen oder auf 

Bundesebene – sind die wichtigste Form der Bürgerbeteiligung. Deshalb 

rufe ich euch alle auf: Macht von eurem Wahlrecht Gebrauch, sobald ihr 

dürft!  



 

 

Liebe Jugendliche, ich finde es großartig, dass Ihr meine Einladung 

angenommen habt und heute die Kölner Jugend vertretet. Diese junge 

Generation in Köln ist genauso bunt und vielfältig wie die gesamte 

Stadtgesellschaft - mit Menschen aller Geschlechter, unterschiedlicher 

Sexualität und Herkunft. Diese Vielfalt macht uns stark!  

Und mein Wunsch ist, dass sich diese Vielfalt auch in Eurem Engagement 

für Köln sichtbar wird. 

Wie ich gehört habe, haben sich einige von Euch intensiv auf diesen Tag 

vorbereitet und Themen erarbeitet, auf die ich jetzt schon ganz gespannt 

bin! Für euer Engagement, liebe bunte Kölner Jugend, danke ich euch! 

Und ich glaube, das ist uns allen ein kräftigen Applaus wert! 

Liebe Jugendliche, ihr zeigt hier heute im Kölner Rathaus deutlich, dass 

ihr die Demokratie lebt!  

Und mit euch tun dies viele Kölner Jugendliche, wie die Bewegung 

„Fridays for Future“ beweist. Mit solchen Aktionen fordert ihr ein, den 

Klimaschutz noch beherzter zu verfolgen. Politische Entscheidungen 

brauchen diesen Druck aus der Gesellschaft und ich als 

Oberbürgermeisterin nehme eure Anliegen ernst!  

Wie wichtig mir eure Meinung ist, das unterstreicht unter anderem das 

Sigel „Kinderfreundliche Kommune“! Als erste deutsche Großstadt darf 

sich Köln damit schmücken. Und nicht nur das! Für mich und uns alle in 

der Verwaltung und in der Politik ist dieses Sigel ein Ansporn und eine 

Verpflichtung: 

Um noch kinder- und jugendfreundlicher zu werden, haben wir 2018 eine 

stadtweite Jugendbefragung durchgeführt, an der sich 5.000 Jugendliche 

beteiligten.  

Und im vergangenen Jahr haben wir weitere Schritte unternommen: Der 

Rat der Stadt hat im Sommer vergangenen Jahres das Ziel der Kinder- 

und Jugendfreundlichkeit in seine „Verfassung“ aufgenommen. Damit 



 

 

werden eure Rechte gemäß der Kinderrechtskonvention der Vereinten 

Nationen dauerhaft gestärkt.  

Und wir haben ein weiteres wichtiges Zeichen gesetzt, dass wir es ernst 

meinen mit der Mitbestimmung eurer Generation: Im vergangenen 

Oktober haben wir gemeinsam mit Unicef den internationalen Child 

Friendly Cities Summit ausgerichtet. Mit Städten aus aller Welt haben wir 

uns geeinigt, Eure Bedürfnisse noch besser in unserer Politik abzubilden! 

Damit dies gelingt, müssen wir mehr darüber erfahren wissen, was euch 

wichtig ist, wenn es um unsere Stadt geht. Unser kooperatives Kinder- und 

Jugendbüro, das wir als Stadt gemeinsam mit dem Kölner Jugendring 

betreiben, unterstützt euch bei der Umsetzung eurer Ideen und Projekte. 

Es liegt hier direkt gegenüber des Rathauses am Alter Markt und ich freue 

mich, wenn ihr von dieser Anlaufstelle intensiv Gebrauch macht! 

Ihr seht: Wir haben in den vergangenen Monaten viel unternommen, damit 

ihr unsere Stadt mitgestalten könnt. Lasst mich noch einmal betonen, dass 

jede und jeder von euch in unserer Demokratie etwas bewegen kann! Das 

zeigt beispielsweise die Geschichte des 10-jährigen Gustav, der mir in 

diesem Jahr einen Brief schrieb und in einem Ratsausschuss seine Idee 

für ein Belohnungssystem für umweltfreundliche Mobilität eingebracht hat. 

Liebe Jugendliche, ich wünsche uns allen einen interessantes 

Stadtgespräch und ich freue mich auf rege Diskussionen mit euch! 

 Dank für die lebhafte Diskussion - ich nehme viel mit - großartiges 

Engagement – macht weiter so! 

 Ihr habt viele Möglichkeiten, Euch einzubringen: 

o Schülervertretung, Jugendforen in den Stadtbezirken, 

Jugendverbände und –organisationen, Vereinen und 

Parteien 

o Und ihr könnt an Politiker und auch an mich als 

Oberbürgermeisterin Briefe schreiben 

o Und für all Eure Fragen findet ihr Unterstützung im Kinder- 

und Jugendbüro hier gegenüber vom Historischen Rathaus 


