
Rede es Oberbürgermeisters der Stadt Köln, Dr.h.c. Norbert Burger, anlässlich der 
Gegenzeichnung des Partnerschaftsvertrages mit Istanbul am 09.Mai 1997 
 
Exzellenz, 
Herr Generalkonsul, 
Herr Kollege Erdogan, 
verehrte Frau Akgün, 
meine sehr geehrten Damen und Herren, 
 
im Namen der Stadt Köln und ihrer Bürgerinnen und Bürger- aber auch persönlich-heiße ich 
Sie im Historischen Rathaus unserer Stadt herzlich willkommen. Mein ganz besonderer Gruß 
richtet sich an die Delegation aus Istanbul unter Leitung von Herrn Oberbürgermeister 
Erdogan. 
 
Sehr geehrter Herr Kollege, 
ich freue mich, Sie und Ihre Begleiter zur Gegenzeichnung der Städtepartnerschaftsverträge 
zwischen Istanbul und Köln in unserer Stadt begrüßen zu können. 
 
Ebenfalls herzlich begrüße ich Frau Lale Akgün, die Leiterin des „Landeszentrums für 
Zuwanderung Nordrhein-Westfalen“ In Istanbul geboren und aufgewachsen und seit 16 
Jahren auch in Köln zu Hause, ist Frau Akgün geradezu prädestiniert, den Festvorgang zum 
Thema „Istanbul und Köln als interkulturelle Städte“ zu halten. Dafür, dass Sie diese Aufgabe 
übernommen haben, danke ich Ihnen, sehr verehrte Frau Akgün, ganz herzlich. 
 
Nachdem am 14.März in Istanbul die Städtepartnerschaft zwischen unseren beiden Städten 
besiegelt wurde, kommt es heute in Köln zur Gegenzeichnung der Verträge. Seit Ende der 
70er Jahre gibt es zwischen Köln und Istanbul engere Kontakte, die nun zu dieser 
Städtepartnerschaft geführt haben. 
 
Wenn Köln heute weit über seine Stadtgrenzen hinaus als weltoffen gilt, dann ist das in 
besonderem Maße auch darauf zurückzuführen, dass in unserer Stadt eine bunte Mischung 
von Menschen verschiedener Nationen und Kulturen lebt. Insgesamt haben rund 187.100 
Menschen ohne deutschen Paß- dieser Begriff scheint mir passender als der des Ausländers- 
in Köln ein Zuhause gefunden, darunter mehr als 78.000 Türkinnen und Türken. Sie sind im 
Bewußtsein der Deutschen schon lange keine Gastarbeiter mehr, und die meisten der bei uns 
lebenden Türken empfinden das auch selbst so. Der Begriff „Gastarbeiter“ war von Anfang an 
faktisch falsch und wird seit dem Ende der 70er Jahre auch nicht mehr verwendet. 
 
Aus der „bunter Mischung“ von in Köln geborenen und aus aller Welt zugewanderten 
Menschen ergibt sich für die politisch Verantwortlichen –aber auch für andere 
gesellschaftlichen Institutionen und Gruppen- die Aufgabe, für ein dauerhaftes friedliches 
Miteinander von Einwohnern mit und ohne deutschem Paß zu sorgen; mit dem Ziel, sie alle 
zu Kölnern werden zu lassen. 
 
Die Stadt Köln ist sich ihrer Verantwortung bewusst und setzt seit 25 Jahren auf eine Politik 
der Integration. Ich erinnere nur an Kölns Vorreiterrolle bei der Definition einer kommunalen 
Ausländerpolitik mit umfassendem Programm Mitte der 70er Jahre und bei der Einrichtung 
von Ausländerbeiräten vor mehr als zehn Jahren. 
 
Zur weiteren Förderung des interkulturellen Lebens in unserer Stadt hat der Rat der Stadt köln 
am 30.Mai vergangenen Jahres in Abstimmung mit dem Ausländerbeirat beschlossen, das 



bestehende Ausländerreferat zu erweitern und zu einem „Referat für interkulturelle 
Angelegenheiten“ auszubauen. 
 
Sämtliche Versuche der Integration haben aber nur dann Erfolg, wenn auf beiden Seiten- also 
bei den Einheimischen und den zugewanderten- die Bereitschaft zu einem bestimmten 
Mindestmaß an Gemeinsamkeit besteht. Das heißt: Unsere Gesellschaft muß sich für die 
zugewanderten und hier ansässig gewordenen Menschen weiter öffnen. Das heißt aber auch: 
Die zugewanderten dürfen sich nicht abschotten, sondern müssen auch ihrerseits bereit sein, 
sich zu integrieren. Kurzum: Integration gelingt nur durch Interaktion. 
 
Zu dieser Politik der Integration gibt es auf Dauer keine Alternative, darüber müssen sich alle 
im Klaren sein. Sie ist im gesellschaftlichen und politischen Bereich auch möglich, wenn 
unsere Verfassungsprinzipien der Trennung von Religion und Staat anerkannt werden. 
 
Das Ergebnis dieses interkulturellen Prozesses wird eine neue, eine etwas veränderte 
Gesellschaft in köln sein. Sie muß geprägt sein vom Zusammenleben, von Zusammenarbeit, 
von Gleichberechtigung und Toleranz. Sie muß die Neuhinzugezogenen mit den 
Alteingesessenen vereinen in Liebe zu dieser Stadt Köln- so, wie die Menschen in Istanbul 
ihre Stadt lieben. 
 
Viele Akteure sind an diesem Integrationsprozess beteiligt. Da wären auf städtischer Ebene 
das bereits erwähnte Interkulturelle Referat und vormalige Ausländerreferat zu nennen sowie 
der von der nichtdeutschen Bevölkerung Kölns gewählte Ausländerbeirat, von dessen 
insgesamt 29 mitgliedern 24 die türkische Staatsangehörigkeit besitzen. Nicht zu vergessen 
die zahlreichen türkischen und deutsch-türkischen Vereine, Organisationen und Initiativen, 
die mit ihrer engagierten Arbeit ebenfalls in besonderem Maße dazu beitragen, dass Deutsche 
und Türken sich gegenseitig besser kennenlernen, miteinander ins Gespräch kommen und in 
einer guten Atmosphäre zusammenleben. Dafür möchte ich mich bei dieser Gelegenheit bei 
allen Beteiligten bedanken. 
 
Auch wenn die Kölner Türkinnen und Türken längst nicht mehr ein Nischendasein in unserer 
Stadt führen, sondern selbstbewußt am öffentlichen Leben teilnehmen, wissen wir: Integration 
ist ein lang dauernder Prozeß, der immer weiter geführt werden muß, ein Prozeß, der –auch 
das muß ehrlich gesagt werden- nicht immer reibungslos verläuft. 
 
Auch wenn wir in Köln auf einem guten Weg sind, dürfen wir nicht die Augen verschließen 
vor Fremdenhaß, wie er von rechtsextremen Kräften leider immer wieder geschürt wird. Die 
schrecklichen Morde von Solingen und Mölln müssen uns immer eine Mahnung sein, 
entschieden gegen Fremdenfeindlichkeit und rechtsextreme Gewalt vorzugehen. 
 
Die Kölnerinnen und Kölner haben in der Vergangenheit wiederholt deutlich gemacht: Wir 
setzen auf Integration- wir wollen ein friedliches Miteinander von Deutsachen und 
Nichtdeutschen, von Deutschen und Türken. 
 
Wichtig für den inneren Frieden in unserer Stadt und unserem Land ist aber auch, dass 
innenpolitische Konflikte der Türkei nicht nach Deutschland exportiert und hier gewaltsam 
ausgetragen werden. Auch das hemmt die Integration. 
 
So sehr die große Mehrheit der deutschen Bevölkerung Fremdenfeindlichkeit in unserem 
Land verabscheut, ebenso sehr lehnt sie Menschenrechtsverletzungen in der Türkei ab. 
 



Bei meinen Gesprächen in Istanbul wurde mir versichert, dass dafür nicht die Stadtverwaltung 
verantwortlich ist. Auch wenn die politischen Vertreter der Stadt Istanbul eigentlich nicht die 
richtigen Ansprechpartner sind, möchte ich an sie appellieren, ihren Einfluß geltend zu 
machen im Sinne der Wahrung der Menschenrechte. 
 
Gerade wir Deutschen wissen aus leidvoller historischer Erfahrung: Freiheit und Frieden 
bedingen immer auch Demokratie und Achtung der Menschenrechte. 
 
Das friedliche Zusammenleben von Deutschen und Türken in Köln sehe ich als einen 
wichtigen Beitrag zur Verständigung unserer beiden Völker. Einen solchen Beitrag wollen 
wir künftig auch mit der Städtepartnerschaft Köln-Istanbul leisten. Die Kontakte, die es –wie 
bereits erwähnt- schon seit Ende der 70er Jahre zwischen beiden Seiten gibt, können dafür 
eine solide Grundlage sein; als Beispiel nenne ich hier nur den Schüler- und Jugendaustausch. 
 
In Zukunft gilt es, diese Kontakte weiter auszubauen und einen intensiven Dialog zwischen 
Istanbul und Köln zu entwickeln- nicht nur zwischen den Verantwortlichen in Politik und 
Verwaltung, sondern vor allem auch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern unserer beiden 
Städte. 
 
Es geht darum, die Idee der Freundschaft in die Köpfe und Herzen der Menschen einzunisten. 
Dies sage ich auch vor dem Hintergrund der zwischenzeitlichen politischen Irritationen 
zwischen unseren beiden Ländern vor wenigen Wochen. 
 
Den Abschluß dieser Städtepartnerschaft sehen beide Partner als Beginn einer engen 
Zusammenarbeit, die zum Ziel hat, ich zitiere aus dem Vertrag: „die Stadtverwaltungen zu 
unterstützen, ihren Einwohnern zu dienen, die Probleme der Städte in Solidarität zu lösen und 
einen Beitrag zu leisten für Demokratie, weltweite Stabilität und für die Integration 
unterschiedlicher Nationen, besonders im europäischen Zusammenhang“. Soweit der 
Vertragstext. 
 
Lassen Sie mich hinzufügen: Die Städtepartnerschaft Köln-Istanbul will die deutsch-türkische 
Freundschaft fördern und so mit dazu beitragen, dass unsere Völker auf Dauer in Frieden 
miteinander leben. 
 
Meine Damen und Herren, Köln freut sich auf die Partnerschaft mit Istanbul. Und ich freue 
mich, gleich gemeinsam mit ihnen, sehr geehrter Herr Kollege Erdogan, und Herrn 
Oberstadtdirektor Ruschmeier die Gegenzeichnung der Verträge vorzunehmen. 
 
Schon jetzt möchte ich Sie, Herr Kollege, Ihre gesamt Delegation sowie Seine Exzellenz den 
Botschafter und den Herrn Generalkonsul bitten, sich nach der Gegenzeichnung der Verträge 
in das Goldene Buch der Stadt Köln einzutragen. 


