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Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Herr Brok, 

sehr geehrter Herr Adenauer, 

liebe Gäste aus Politik, Verwaltung, Wirtschaft und 

Stadtgesellschaft, 

heute vor 60 Jahren hatte Köln die Ehre, den französischen 

Präsidenten Charles de Gaulle zu empfangen. Er besuchte am 

5. September 1962 die Heimatstadt von Bundeskanzler Konrad 

Adenauer. Oberbürgermeister Theo Burauen fuhr mit ihm trotz 

strömenden Regens in der offenen Limousine durch die Stadt – 

es heißt, 50.000 Kölnerinnen und Kölner hätten vom 

Straßenrand aus gejubelt. Nach Reden hier am Historischen 

Rathaus, speiste eine Festgesellschaft im Gürzenich, danach 

besichtigte der Präsident gemeinsam mit dem Bundeskanzler 

den Kölner Dom, bevor es zurück nach Bonn ging. 

Auch wenn Charles de Gaulles Besuch lediglich eine Stippvisite 

war – sie hat sich doch tief in das kollektive Gedächtnis unserer 

Stadt eingeprägt. Denn mit diesem Tag rückte Köln nach dem 

Zweiten Weltkrieg wieder ein Stück weiter vor ins Zentrum der 

Gemeinschaft von Europäerinnen und Europäer. 



Vielleicht erklärt auch das den Jubel in den Straßen. 

Für viele Kölnerinnen und Kölner muss es sich nach fast 30 

Jahren geprägt von Diktatur, Terror, Krieg und harten 

Nachkriegsjahren fast wie ein Normalzustand angefühlt haben, 

dass ein internationaler Gast mit seinem Besuch den Willen zur 

Zusammenarbeit signalisierte. 

Ich spreche ganz bewusst vom Normalzustand. Denn Köln war 

seit jeher eine Stadt, die über die eigenen Stadtmauern 

hinwegblickte. Schon im Mittelalter hatte Köln einen politischen 

Rahmen gesucht, der den freien europäischen Austausch – 

insbesondere des Handels – ermöglichte. Ich denke da an den 

Rheinischen Städtebund und insbesondere an die Hanse, zu 

deren Mitgliedern Köln und sogar das russische Novgorod 

zählten. Es waren solche Bündnisse, die die Grenzen von 

Territorien überwanden – und zwar Jahrhunderte bevor die Idee 

einer Europäischen Gemeinschaft Realität wurde. Die 

internationale Kooperation – das ist auch eine Kölner Methode. 

Und sie hat unserer Stadt den Aufstieg zur größten Metropole 

am Rhein ermöglicht. 

Dass ausgerechnet ein Kölner – Konrad Adenauer – sowohl 

nach dem Ersten als auch nach dem Zweiten Weltkrieg an die 

europäische Aussöhnung appellierte, ist kein Zufall der 

Geschichte. Seine Überzeugung wurde sicherlich auch gespeist 

aus der internationalen Haltung seiner Heimatstadt. 



Anders kann ich mir jedenfalls nicht erklären, dass ein Mann, 

der kurz nach dem Deutsch-Französischen Krieges geboren 

und im Zeitalter des glühenden Nationalismus aufwuchs, auf 

den Kurs der europäischen Verständigung setzte. 

Wie dem auch sei, liebe Gäste: Als 1962 Charles de Gaulle 

durch Köln fuhr, da waren die Kölnerinnen und Kölner ergriffen 

von der nun fast greifbaren Zeitenwende, die sich vor ihren 

Augen abspielte. Der Bundeskanzler bekräftigte, dass die 

Begeisterung für die deutsch-französische Annäherung, wie 

man sie in Köln und Bonn miterlebt habe, stellvertretend für 

ganz Deutschland stünde. Aus gutem Grund nannte er Köln als 

beispielgebend. Denn in der Tat hatte die Stadt früher als die 

Bundesebene enge Kontakte mit Frankreich bereits seit Jahren 

etabliert. 

10 Jahre vor dem Besuch von Präsident de Gaulles – 1952 – 

hatte sich das Institut Française in Köln niedergelassen. 1958 

folgte die Städtepartnerschaft mit Lille – und zwar im Rahmen 

einer europäischen Ringpartnerschaft mit Rotterdam, Turin, 

Esch-sur-Alzette und Lüttich. Köln war unter den Pionieren, die 

sehr aktiv den Kontakt zu europäischen Partnern suchte – auch 

hier erinnere ich noch einmal daran, dass dieser Weg der 

Kooperation ein Chromosom in Kölns DNA war und ist. Was 

1962 neu war, das war der Rückenwind von der Bundesebene, 

die sich nun dem Kölner Kurs annäherte. 



1963 schlossen die Bundesrepublik und Frankreich den Elysée-

Vertrag, der bis heute Grundlage für eine so enge institutionelle 

Zusammenarbeit ist, wie sie Deutschland mit keinem anderen 

Staat führt! Die beiden Staaten wurden zum „deutsch-

französischen Motor“ in Europa, der seinen Antrieb nicht selten 

aus engagierten Kommunen bezog – aus bürgerschaftlichem 

Engagement, für das in Köln die deutsch-französische 

Gesellschaft beispielhaft steht. 

Liebe Gäste, die Kölnerinnen und Kölner können sich glücklich 

schätzen, auf eine lange, in weiten Teilen friedliche und von 

Bürgerinnen und Bürgern getragenen Stadtgeschichte 

zurückblicken zu können. Wir können uns glücklich schätzen, 

dass der Geist der Kooperation, der sich auch in Köln entwickelt 

hatte, nach dem Zweiten Weltkrieg ganz Deutschland erfasste. 

Und wir können uns – wie alle Deutschen – glücklich schätzen, 

dass wir heute Partnerinnen und Partner in Europa und der 

Welt haben, die uns nach unvorstellbaren Verbrechen gegen 

die Menschlichkeit die Hand der Versöhnung gereicht haben. 

Das gilt für unseren Nachbarn Frankreich genauso wie für das 

jüdische Volk. 

Ich bin dankbar für diese Initiativen zur Aussöhnung. Sie waren 

die Voraussetzung für den europäischen Frieden – und für ein 

neues, demokratisches, humanes, rechtsstaatliches und 

geachtetes Deutschland in der Welt. 



Der Besuch von Präsident Charles de Gaulle bleibt für uns in 

Köln eine wichtige Wegmarke auf dem Weg zurück in eine 

Völkergemeinschaft, die auf Multilateralismus setzt. Und dieser 

Gedanke ist auch und erst recht heute so wichtig. 

Wir erleben Krieg in Europa. Wir erleben Staaten, die ohne 

Scham mit internationalem Recht brechen. Wir erleben das 

Wiederaufflammen des Nationalismus. Und wir erleben, wie die 

Klimakrise, die ganze Landstriche unbewohnbar machen wird, 

neue Kriege und Konflikte verursacht. 

Dieses Panorama kann uns bedrücken. Aber ich möchte heute 

daran erinnern, dass wir doch im Grunde wissen, was zu tun ist. 

Wir brauchen mehr Multilateralismus. Wir brauchen mehr 

europäische Integration, damit unser Kontinent handlungsfähig 

bleibt. Dazu gehört etwa der Abschied vom Prinzip der 

Einstimmigkeit in wesentlichen Fragen. In einer Zeit, in der mit 

einer lange verschleppten der Reform des UN-Sicherheitsrats 

nicht zu rechnen ist, sollten wir uns immerhin als Kontinent, als 

Werte- und Wirtschaftsraum einig sein, dass wir gemeinsam die 

Herausforderungen des 21. Jahrhundert meistern wollen. 

Mir ist bewusst, dass weder der Multilateralismus noch die 

Europäische Integration Selbstläufer sind. Im Gegenteil: Diese 

Strukturen müssen immer wieder neu belebt werden – und 

auch schmerzhafte Kompromisse sind nötig, damit sie 

funktionieren. 



Doch aus der Geschichte können wir Hoffnung schöpfen, dass 

mehr Kooperation auch in unserer Zeit des Pessimismus 

möglich ist! 

Aus Erbfeinden wurden vor 60 Jahren beste Freunde. Nach 

dem Tiefpunkt der Menschheitsgeschichte war Vergebung 

möglich. Aus einem Kontinent in Trümmern wurde innerhalb 

weniger Jahre ein friedlicher, geeinter und prosperierender 

Staatenverbund – die EU. 

Es klingt wie ein Märchen. Aber all das ist wirklich geschehen! 

Und zwar deshalb, weil der Wille da war! 

Heute sage ich daher: Gehen wir den Weg der internationalen 

Freundschaft, der internationalen Kooperation, des Austauschs 

auch in diesen schwierigen Zeiten weiter. Die Stadt Köln ist 

bereit, ihren Beitrag zu leisten und ihre Verantwortung in über 

20 Städtepartnerschaften rund um den Erdball zu übernehmen! 

Ich wünsche Ihnen eine inspirierende Veranstaltung heute! 

Schön, dass Sie alle hier sind. 


