
Rede von Oberbürgermeisterin Henriette Reker anlässlich 
der Begrüßung einer Delegation aus Wuhan am 9. 
November 2022 

Es gilt das gesprochene Wort! 

Sehr geehrter Bürgermeister der Stadt Wuhan, sehr geehrter 

Yang Zefa, 

sehr geehrte Mitglieder der Delegation, 

sehr geehrter Herr Grünhage, 

sehr geehrter Herr Beigeordnete Haack, 

sehr geehrte Gäste, 

Nimen Hao! Ihnen allen ein herzliches Willkommen im 

Historischen Rathaus in Köln – dem politischen Zentrum der 

viertgrößten Stadt Deutschlands. 

Ich freue mich, dass Sie bei Ihrer Reise auch in Köln, der 

Partnerstadt Pekings, Station machen. Der vor knapp zwei 

Wochen neu ernannte Oberbürgermeister von Peking, Yin 

Yong, kommt gebürtig aus Wuhan, und so sind wir sozusagen 

bereits „über Bande“ verbunden. 

Sie wissen vielleicht, wie eng unsere Beziehungen nach China 

seit langem sind: Wir blicken in 2022 zurück auf 50 Jahre 

diplomatische Beziehungen zwischen der Volksrepublik China 

und der Bundesrepublik Deutschland. Wir feiern 35 Jahre 

Städtepartnerschaft Peking-Köln. Seit über 30 Jahren 



organisieren wir in Köln den „China-Abend“ als Forum zum 

Austausch auf Augenhöhe. 

Und wir haben hier in Köln bereits vier Mal das China-Fest 

ausgerichtet und uns sehr darüber gefreut, es in diesem Jahr 

nach zwei Jahren coronabedingter Pause wieder gemeinsam 

mit Düsseldorf in Ihrer Partnerstadt Duisburg zu feiern. 

Liebe Gäste, Sie sehen, dass Köln als jahrhundertealte 

Handelsstadt großes Interesse hat, sein globales Netzwerk zu 

pflegen und zu erweitern. Das 21. Jahrhundert gilt als das 

Jahrhundert der Städte. Es gibt so viele Themenfelder, in 

denen die wir grenzüberschreitend voneinander lernen können 

und – angesichts der Vielzahl drängender Probleme und 

Herausforderungen unserer Zeit – auch unbedingt sollten. 

Ich habe gehört, dass Sie heute insbesondere das Interesse an 

der städtischen Infrastruktur, an der Verkehrspolitik und an 

Grünanlagen sowie Nachhaltigkeit zu uns geführt hat. 

Ich darf Ihnen sagen: In diesen Zukunftsfeldern passiert in Köln 

derzeit eine ganze Menge. Wir planen große neue Stadtviertel, 

etwa in einem ehemaligen Industriehafen, auf Industriearealen 

und auf der grünen Wiese. 

Wir vollziehen derzeit eine Verkehrswende, mit der wir von 

einer Autostadt zur Metropole der nachhaltigen Mobilität 

werden. Und wir haben gerade erst einen „Masterplan Grün“ 



erstellt, um unsere städtischen Grünflächen strategisch 

weiterzuentwickeln – übrigens auch immer mit dem Blick auf 

die Klimafolgenanpassung. 

Liebe Gäste, ich freue mich über Ihr Interesse am Austausch. 

Und ich darf sagen: Auch die Stadt Köln interessiert sich sehr 

für Ihre Konzepte in den genannten Themenfeldern! 

Ich bin der Überzeugung, dass wir gerade in dieser Zeit 

Austausch über Stadtgrenzen und Staatsgrenzen hinweg 

brauchen. Internationale Verständigung bleibt der Königsweg 

für eine friedliche und gerechtere Welt. 

Humanität, Wertschätzung, Verständnis und Achtung vor allen 

Völkern, Kulturen, Traditionen, Religionen und Zivilisationen – 

das sollte uns immer und überall ein Leitmotiv unseres 

Handelns sein. 

Denn die Konfrontation wird langfristig nicht zum Erfolg führen, 

dessen bin ich ganz sicher. Die Herausforderungen des 21. 

Jahrhundert – vom Erreichen der Klimaneutralität, über 

Friedenssicherung bis hin zum gemeinsamen Kampf gegen 

Pandemien: Diese Herausforderungen können wir nur als 

Weltgemeinschaft gemeinsam und mit vereinten Kräften lösen! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen erkenntnisreichen 

Aufenthalt in Köln und lade Sie nun zunächst zu einem Umtrunk 

und zum persönlichen Gespräch ein. 



Herr Haack, unser Beigeordneter für Stadtentwicklung, 

Wirtschaft, Digitalisierung und Regionales wird danach mit 

Ihnen ins Gespräch einsteigen. 

Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag in unserer Stadt. 

Xie Xie! 


