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Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 
des Empfangs „100 Jahre Ehrenbürger Konsul Doktor 
Hans Imhoff“, 21. Juni 2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrte, liebe Frau Imhoff, 

liebe Annette und Susanne Imhoff, 

sehr geehrte Familie Imhoff, 

liebe Start-upper, 

sehr geehrte Mitglieder des Beirats der Imhoff-Stiftung, 

sehr geehrte Gäste aus der Politik, Verwaltung, Justiz, 

Wirtschaft, Wissenschaft, Kultur und Stadtgesellschaft, 

ein ganz herzliches Willkommen im Historischen Rathaus 

mitten im Altstadtviertel, in dem auch die Geschichte unseres 

Ehrenbürgers – Konsul Doktor honoris causa multiplex Hans 

Imhoff – vor 100 Jahren begann. Seine Geschichte ist nicht 

irgendeine unter Millionen, die sich in der über 2000 Jahre 

langen Stadthistorie ereignet haben. In meinen Augen ist Hans 

Imhoffs Geschichte eine der schönsten Kölner Aufstiegs- und 

Erfolgsgeschichten. 

Nach einer entbehrungsreichen Kindheit gelang es ihm in der 

Weltwirtschaftskrise erst zum Schokoladenfabrikant und 

schließlich zum weit bekannten und geschätzten „Kölner 

Schokoladenkönig“ aufzusteigen – und mehr noch: Er legte den 

Grundstein für ein Werk, das sein eigenes Leben bei weitem 
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überdauerte: Er hat zahlreiche Unternehmen durch seine Art zu 

führen geprägt. 

Sein wohl schönstes Vermächtnis findet sich hier in Köln: das 

Schokoladenmuseum auf der einen Seite und die Imhoff-

Stiftung auf der anderen Seite. 

Doch auch ein Kapitel der Zeitgeschichte, das Hans Imhoff hier 

in Köln geschrieben hat und nun mittlerweile in Norderstedt 

fortgeschrieben wird, beeindruckt sicherlich nicht nur mich 

persönlich, sondern eine Vielzahl an Unternehmerinnen und 

Unternehmern, Schokoladenfans und auch viele Kölnerinnen 

und Kölner. Wenn ich an Hans Imhoff denke, dann muss ich an 

Stollwerck denken. An meine Kindheit, in der es am Nikolaus 

einen Teller mit einem Baumstamm von Stollwerck gab. An eine 

Mutti, die nach dem Krieg Pralinen verpackte und ein 

Bürgerzentrum im Vringsveedel. Das Unternehmen, das Hans 

Imhoff in ein Schokoladenimperium verwandelt hat – es hat in 

Köln und bei den Kölnerinnen und Kölnern prägende Spuren 

hinterlassen. Die Genialität und Leidenschaft mit der Hans 

Imhoff Stollwerck zu der Marke gemacht hat, die statt der 

anfänglichen 100 Millionen D-Mark Umsatz und 10 Millionen D-

Mark Verlust, einen Jahresumsatz von 750 Millionen Euro bei 

einem Gewinn von 16,3 Millionen Euro generiert hat: Diese 

enorme Potenzialerweiterung zeigt, dass unser Ehrenbürger mit 

all seinem Wirken mindestens dreierlei bewiesen: 
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Erstens: dass durch Fleiß, Innovation und viel Mut ein einzelner 

Mensch auch in Köln viel mehr erreichen kann, als ihm in die 

Wiege gelegt worden ist. 

Und zweitens, das beweist die Imhoff-Stiftung, dass die 

Tradition einer am Gemeinwohl orientierten Kölner Bürgerschaft 

auch in der Bundesrepublik nach 1949 weiterlebte. 

Liebe Gäste, ich sprach eben schon den Fleiß, die 

Innovationskraft und vor allem den Mut an, dessen es bedarf, 

um eine solche Aufstiegsgeschichte von der Größe eines Hans 

Imhoff zu schreiben. Es sind Qualitäten, die unseren Jubilar – 

diesen „Start-upper“ des Wirtschaftswunders – genauso 

beschreiben wie die vielen smarten Köpfe hinter den aktuell 

rund 600 Start-ups in Köln. 

Die Möglichkeit, viele von diesen jungen Unternehmen 

kennenzulernen, ist ein großer Gewinn für mich. Alle haben 

nicht nur den festen Willen zum Erfolg – sie verfügen auch über 

frische Ideen und eine absolute Leidenschaft für das, was sie 

leisten. Das, was für Hans Imhoff die Schokolade war, sind für 

die neue Generation Kölner Gründerinnen und Gründer zum 

Beispiel: 

• digitale Dienstleistungen im Gesundheitssektor 

• kluge Services rund um die Montage von 

Photovoltaiksystemen 
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• oder clevere Ideen, die die Menschen und die Wirtschaft 

gut und sicher durch die Corona-Pandemie gebracht 

haben. 

Das Kölner Start-up-Ökosystem ist heute weit über das 

Rheinland hinaus bekannt und das Start-up-Center unserer 

städtischen Wirtschaftsförderung „KölnBusiness“ begleitet viele 

unserer agilen Neulinge von der Geschäftsidee und der 

Gründung bis über die erfolgreiche Marktetablierung hinaus. 

Vom Start-up zum Scale-up. 

Wir wollen es heute Menschen mit innovativen Lösungen so 

einfach wie möglich machen, damit uns die urbane 

Transformation zu einer nachhaltigen, resilienten und noch 

lebenswerteren Gesellschaft möglichst schnell gelingt. Wir 

wollen, dass Hans Imhoffs Geschichte keine Ausnahme bleibt, 

sondern ein Kölner Erfolgsmodell. 

Denn eines steht für mich fest: Mit der Kraft der vielen klugen 

Köpfe werden wir es schaffen, die Herausforderungen des 21. 

Jahrhundert anzunehmen und in Chancen umzumünzen. Da 

bin ich sicher. 

Meine Damen und Herren, so wichtig für mich eine kraftvolle 

Begleitung unserer Start-ups durch die Stadt Köln ist – so 

bewusst ist mir, dass Existenzgründerinnen und -gründer sehr 

viel mehr als die städtische Unterstützung benötigen, um sich 
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erfolgreich zu entwickeln. Sie brauchen Förderinnen und 

Förderer – und sie brauchen Vorbilder. 

Und beides finden Sie bei der Imhoff-Stiftung. Sie stiftet mit 

dem „Hans-Imhoff-Start-up-Preis“ insgesamt 100.000 Euro. 

Das ist eine wirklich großartige Idee in diesem besonderen Jahr 

für die Stiftung und ein überaus großzügiges Geschenk an die 

Heimatstadt des Stiftungsgründers. 

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei Gerburg 

Klara Imhoff, bei Annette und Susanne Imhoff für Ihr 

Engagement als Vorstandsvorsitzende bedanken: 

Danke, dass Sie Köln offensichtlich so im Herzen tragen, wie es 

ihr Ehemann und Vater tat. Danke, dass Sie seine so 

weitherzige Interpretation der unternehmerische Verantwortung 

fortführen: Von ganzem Herzen meine tief empfundene 

Anerkennung für den Beitrag der Imhoff-Stiftung sowie des 

Schokoladenmuseums zugunsten Kölns! 

Seit dem Gründungsjahr 2.000 hat die Stiftung Kölner Projekte 

mit rund 20 Millionen Euro gefördert: darunter Theater, 

Konzerte und Kunst der freien Szene; städtische Projekte wie 

das „Junge Museum im EL-DE-Haus“; oder Projekte im Bereich 

Klimagerechtigkeit und therapeutisches Reiten. Das ist eine 

enorme Bandbreite an Themen, die möglichst vielen 

Kölnerinnen und Kölnern zugutekommen. 
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Mit diesem Einsatz für die Allgemeinheit stehen Hans Imhoff 

und seine Stiftung in einer langen Kölner Tradition: 

In der Stadtgeschichte treffen wir immer wieder auf 

Persönlichkeiten, die es ihrer Heimatstadt hoch anrechneten, 

dass sie ihnen den Aufstieg zumindest mitermöglicht hatte. 

Zu Lebzeiten entschieden sie, die Gesellschaft an diesem 

Glück teilhaben zu lassen – etwa durch Stiftungen, die die 

Kultur stärkten, die sich im sozialen oder wissenschaftlichen 

Bereich engagierten. So wie das erste Kölner Museum 1861 

aus der privaten Sammlung von Ferdinand Franz Wallraf 

hervorging, so war Hans Imhoff ebenfalls der rein private 

Initiator des Schokoladenmuseums – heute eines der 

meistbesuchten Museen unserer Stadt – und seit 2019 

klimaneutral, um damit eins unserer drängendsten Themen 

unserer Zeit anzusprechen. 

Meine Damen und Herren, für mich ist diese große 

gesellschaftliche Verantwortung, die Hans Imhoff lebte, der 

Wesenskern des Kölner Unternehmertums. 

Dieses private Verantwortungsgefühl war entscheidend, um 

Kölns Rolle als Handelsstadt zu begründen – ihre Rolle als 

starker Wirtschaftsstandort, als Stadt der Kultur, der Bildung, 

der Kunst, als Stadt der Medien, Innovation und 

Wissenschaften. Und dieses Verantwortungsgefühl ist noch 

heute so wichtig für den legendären Zusammenhalt in Köln. 
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Gerade deshalb ist Hans Imhoff für mich ein echtes Vorbild! Als 

Mensch, als Unternehmer, als Kölner Original: Andere am 

eigenen Glück teilhaben zu lassen – auf diese Eigenschaft 

können und wollen wir auch im 21. Jahrhundert nicht 

verzichten, damit unsere Gesellschaft auch weiterhin von 

Solidarität und Mitmenschlichkeit getragen wird. 

Herzlichen Dank an Sie alle, dass Sie heute gemeinsam mit mir 

einen großen Kölner mit einem großen Herz ehren! 

Ich freue mich jetzt schon darauf, in einem Film noch mehr vom 

Leben unseres Ehrenbürgers zu erfahren. 


