
Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 
des Empfangs von Günter Wallraff zu seinem Geburtstag, 
27.Oktober 2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter, lieber Herr Wallraff, 

sehr geehrte Gäste aus Politik, Verwaltung und Gesellschaft, 

ich begrüße heute einen Kölner, einen der bedeutendsten 

Journalisten der Bundesrepublik und mehr noch: eine 

Persönlichkeit der Zeitgeschichte! 

Lieber Herr Wallraff, Sie sind eine Institution, an der kaum 

jemand vorbeikommt! Und es ist mir eine Ehre, Sie heute 

anlässlich Ihres besonderen Geburtstages im Historischen 

Rathaus zu Köln willkommen zu heißen. 

Liebe Gäste, ich bin überzeugt, dass jeder Mensch eine innere 

Kraft besitzt, die ihn antreibt. Blicken wir in die Geschichte, 

dann war es bei einigen die Religion oder die Ideologie. Bei 

Günter Wallraff ist es sicherlich – zum einen – die Lust am 

Rollenwechsel, die ja im Grunde jeder Kölsche in sich trägt. 

Und zum anderen, glaube ich hinter seiner Arbeit zu erahnen, 

dass es vor allem menschliche Grundrechte, die ihn antreiben. 

Lieber Herr Wallraff, sollte ich richtig liegen, dass Sie den 

Grundrechten besondere Bedeutung zumessen, dann müssten 

Sie mit unserem Grundgesetz recht zufrieden sein. 



Ich jedenfalls schließe mich Heinrich Böll an, der das 

Grundgesetz als „die bestmögliche Verfassung“ bezeichnet hat, 

„die sich ein Staat im 20. Jahrhundert geben konnte“. Unser 

Staat gründet auf der Menschenwürde – sie ist weder an 

Ideologie oder Religion noch an die Herkunft oder Sexualität 

geknüpft. Menschenwürde ist die Humanität, die uns allen von 

Natur aus zusteht. Diesen Wert glaube ich hinter all Ihrem 

Schaffen, dem Rollenspiel, Ihren Enthüllungen und auch Ihrem 

Anecken zu erkennen – möglicherweise sogar als die stärkste 

Kraft. 

Vielleicht gewinnen Sie daraus die Energie, Missstände 

anzuprangern, ohne persönliche Konsequenzen zu scheuen. 

Vielleicht ist dies Ihre Motivation, um „undercover“ sogar die 

eigene Gesundheit zu riskieren. Vielleicht resultiert daraus die 

Stärke, sich von Interessen oder Ideologien nicht vereinnahmen 

zu lassen. Und vielleicht ist Ihnen aus dem Glauben an die 

Menschenrechte auch der Mut erwachsen, sich selbst mit 

Institutionen wie großen, multinationalen Konzernen anzulegen 

oder mit meinungsstarken Tageszeitungen – übrigens wohl 

eine Art „Kölsche Tradition“ seit der Veröffentlichung von 

Heinrich Bölls „Die verlorene Ehre der Katharina Blum“. 

Woraus auch immer Ihre Unerschrockenheit entsprungen ist: 

Sie haben es geschafft, unterbelichtete Themen in die 

Öffentlichkeit zu bringen. Und unter diesem öffentlichen Druck 

haben Sie Veränderungen erzwungen: 



Ich denke etwa an Ihre Reportagen „Ganz unten“, die 

schließlich zu strengerer Kontrolle von Arbeitsbedingungen 

führten. 

Ich denke an Ihre Recherchen als Reporter Hans Esser bei 

„Der Zeitung“ – so wie es Böll formulierte, die das Blatt zu 

einem gemäßigteren Stil brachte. 

Ich denke aber auch an die jüngere Vergangenheit, etwa an die 

Reportagen von „Team Wallraff“, für die Sie 2014 den 

Deutschen Fernsehpreis erhielten. Oder die von Ihnen in Gang 

gesetzte Debatte zu den Arbeitsbedingungen von 

Fahrradkurieren für Lieferdienste. Auch dies ein preisgekröntes 

Engagement, für das Sie 2019 den Hans-Böckler-Preis der 

Stadt Köln erhielten. 

Unvergessen bleibt aber auch Ihre ganz konkrete Hilfe für 

Menschen in Not: Salman Rushdie fand nach dem Start der 

Fatwa bei Ihnen Unterschlupf. Und sie beherbergten in Ihrem 

Haus in Ehrenfeld neben Wolf Biermann auch andere 

Menschen auf der Flucht. 

Lieber Herr Wallraff, Sie haben als Kölner die Menschlichkeit 

hochgehalten – und Sie haben Sie stets und immer selbstlos 

eingefordert! Ein großartiger Verdienst, der nicht nur in Ihrer 

Heimatstadt Köln immer mit Ihrem Namen in Verbindung 

gebracht werden wird. 



Liebe Gäste, Günter Wallraff hat so viele Themen 

ausgeleuchtet, hat so viel aufgedeckt, hat so viel bewirkt, dass 

es mir heute schwerfällt, die gesamte Vielfalt seines 

Engagements für unsere Gesellschaft zu würdigen. 

Klar ist, dass er das heutige Deutschland mitgeprägt hat und 

weiterhin prägen wird: Unter anderem mit der Günter Wallraff 

Stiftung! 

Sie haben sich selbst einmal in einem Interview als einen ewig 

„Suchenden“ bezeichnet, lieber Herr Wallraff. Was Sie offenbar 

nie gesucht haben ist eine zweite Heimat. Köln, das bleibt die 

große Konstante in Ihrem sonst so bewegten Leben. Für Ihre 

Treue zu dieser Stadt danke ich Ihnen genauso wie für Ihre 

Verdienste um die Menschlichkeit unserer Gesellschaft. 

Damit Ihr Besuch im Kölner Rathaus für die Nachwelt 

festgehalten wird, bitte ich Sie nun zu mir nach vorn um sich im 

Gästebuch der Stadt Köln zu verewigen. 


