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Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich begrüße Sie sehr sehr herzlich zu dem traditionellen Benefiz-Konzert hier in der wunderbaren 

Stadthalle. Ganz besonders und stellvertretend für viele anwesende Repräsentanten dieser Stadt 

begrüße ich unsere beiden Ehrenbürger, Herrn Dr. Jörg Mittelsten Scheid und Herrn Prof. Dr. Ernst-

Andreas Ziegler.   

Vor gut zwei Wochen haben wir uns hier in der Stadthalle von unserer Ehrenbürgerin und Alt -

Oberbürgermeisterin Ursula Kraus verabschiedet. Sie war eine regelmäßige Besucherin der 

Benefizkonzerte… und so ist sie auch heute in unseren Gedanken.  

Nach dem fulminanten Eröffnungskonzert unseres Sinfonieorchesters unter der Leitung unseres neuen 

Generalmusikdirektors Patrick Hahn habe ich mich sehr auf den heutigen musikalischen Festakt 

gefreut. Der prächtige große Saal unserer Historischen Stadthalle kommt mit seiner Akustik bei voller 

Orchesterbesetzung besonders zur Geltung. Das lang vermisste Live-Erlebnis rührt unsere Seelen an 

und weckt fast vergessene, in jedem Fall vermisste Gefühle in uns. Herzlichen Dank also schon einmal 

an dieser Stelle an alle Musizierenden und herzlichen Dank an den Dirigenten.  

Herzlichen Dank aber auch Ihnen allen, die Sie mit Ihrer Eintrittskarte für die Kultur in dieser Stadt 

gespendet haben, die ganz besonders unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Der Eintritt des 

heutigen Benefizkonzertes geht ungekürzt an den Solidaritätsfond EinTopf. Kunst- und 

Kulturschaffende, die über die bereitgestellten staatlichen Notfallhilfen hinaus in Existenznöte 

geraten, können einen Antrag auf Unterstützung aus Mitteln dieses Solidaritätsfonds stellen. Eine 

stetig wechselnde Jury entscheidet über die Zuweisung, um einen wichtigen Beitrag dazu zu leisten, 

dass die Freie Kulturszene diese schwierigen Corona-Zeiten überlebt. Ich freue mich, dass ich gleich 

einen großen Scheck überreichen darf. 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich sagte eingangs, dass ich mich sehr auf den heutigen musikalischen Festakt gefreut habe. Ich nehme 

aber heute auch sehr gern die Tradition meiner Vorgänger im Amt auf, als Oberbürgermeister 

anlässlich des Tages der Deutschen Einheit einige Gedanken mit Ihnen zu teilen.  

Wenn wir an den Fall der Mauer und die Deutsche Einheit denken, haben wir alle Bilder, Zitate und 

Töne im Kopf. Ich möchte heute nicht den Versuch unternehmen, eine Gesamtbilanz zu wagen, mit 

welchem Erfüllungsgrad wir nach über 30 Jahren die Gleichheit der Lebensverhältnisse erreicht haben. 

Ich möchte auch nicht die Frage beantworten, ob die Unterschiede zwischen Ost und West immer noch 

größer sind als die zwischen Bayern und Schleswig-Holstein oder die zwischen Rheinland und 

Westfalen. Ich möchte mich am heutigen Tage auf die Töne, die Harmonien und aber auch 

Disharmonien konzentrieren, die aus den Jahren 1989/90 heute für uns wichtig sein können.  

Wir haben alle – die jüngeren im Saal vielleicht nicht als Live-Erlebnis - den Klang von Ronald Reagans 

Stimme in Erinnerung, der am 12. Juni 1987 am Brandenburger Tor forderte:  

„Mr. Gorbachev, tear down this wall“.  



Wir haben alle die Ansprache von Hans Dietrich Genscher am 30.September 1989 in der Prager 

Botschaft im Ohr, die im Jubelgeschrei der dorthin geflüchteten Menschen unterging.  

Aber am stärksten ist vermutlich allen das kraftvolle „Wir sind das Volk!“  

der Montagsdemonstrationen in Leipzig in Erinnerung.  

Was für ein anschwellendes Stakkato. Was für ein Ausrufezeichen. Dieser in Anbetracht der 

persönlichen Risiken gewaltige Mut und dieses kraftvolle Eintreten für eine neue Zukunft, 

beeindrucken bis heute.  

In den alten Bundesländern saß man staunend vor dem Fernseher. In das erwartungsfrohe, stolze 

Staunen, etwas Historisches miterleben zu dürfen, mischte sich große Angst und Sorge, ob die DDR -

Diktatur militärisch gewaltsam intervenieren würde. Ein Wunder, ein Geschenk, dass das nicht 

geschehen ist. 

Wir sind das Volk! Das war ein Ruf nach Freiheit! Ein riskantes und mutiges Aufbäumen.  

Das Fundament für dieses Aufbäumen hatten Gemeinden, Bürgervereinigungen, Umweltgruppen 

gelegt. Der Mut hat immer mehr Menschen angesteckt bis sich zuletzt tausende Menschen friedlich in 

der großen gemeinsamen Botschaft vereint sahen.  

Wir sind das Volk. Wir - die vermeintlich machtlosen Individuen - sind legitimiert, die Zukunft zu 

gestalten.   

Die Stadt Halle ist dieses Jahr Gastgeberin der zentralen Feierlichkeiten für den Tag der Deutschen 

Einheit. Der Tag steht dieses Jahr unter dem starken Motto: „Gemeinsam Zukunft formen“  

Das ist für mich die zentrale Melodie, von der wir für die künftigen Herausforderungen lernen können. 

Gemeinsam Zukunft formen.   

Gemeinsam, das bedeutet in erster Linie: das mit einem großen WIR zu tun, bei dem Maja Göpel in 

ihrem Bestseller „Unsere Welt neu denken“ schreibt, dass alle und nicht nur wenige Mächtige dazu 

einen Beitrag leisten können und dass es darum gehe, in den Positionen das ICH im WIR wieder etwas 

kleiner werden zu lassen.  

Gemeinsam bedeutet für mich aber auch, dass es auf die gute Balance zwischen Zivilgesellschaft 

einerseits und Politik andererseits ankommt. Zivilgesellschaft, die sich meldet und im Kleinen wie im 

Großen auf Schieflagen hinweist. Politik, die das aufgreift, lange Linien mutig vorgibt und den Rahmen 

für gesellschaftlichen Wandel setzt.  

„Gemeinsam Zukunft formen“ macht deutlich, dass es damals wie heute um die Zukunft geht. 

Bei der Wiedervereinigung bestand ein kurzes historisches Zeitfenster, um nach 40 Jahren der 

Trennung eine gemeinsame Zukunft im Herzen Europas zu formen. 

Bei den großen Herausforderungen der heutigen Zeit, insbesondere der Herausforderung des globalen 

Klimawandels geht es nicht mehr und nicht weniger um die Zukunft unseres Planeten.  

Wir haben an Jahren ein bisschen mehr Zeit als bei der Wiedervereinigung, aber bezogen auf die 

Menschheitsgeschichte und bezogen auf die Dramatik, die uns als Weltbevölkerung bevorsteht, ist das 

historische Zeitfenster viel kleiner und der zu bewältigende Transformationsprozess ungleich größer.  

„Gemeinsam Zukunft formen“, heißt: formen, experimentieren und am Ende verantwortlich 

gestalten. 

Bei der Wiedervereinigung gab es in diesem Punkt große Disharmonien und teilweise bis heute 

anhaltende Kritik am WIE der Ausgestaltung der Deutschen Einheit.  



 

Die große Transformation von einer Diktatur in eine Demokratie, von einer Planwirtschaft in eine 

soziale Marktwirtschaft war fundamental, für viele existenziell. Sie hat Wunden hinterlassen.  

Durch den Beitritt der damals so genannten neuen Bundesländer nach Artikel 23 Grundgesetz gab es 

keine Möglichkeit, an einer gemeinsamen Verfassung zu arbeiten.  Durch die desolate wirtschaftliche 

Lage der DDR waren die schnelle Währungsunion und viele radikale Entscheidungen der Treuhand 

vermutlich alternativlos.  

Und trotzdem darf man rückblickend fragen, ob wir aus diesen schmerzhaften Erfahrungen für künftige 

Transformationsprozesse lernen können.  

An welchen Kontinuitäten, an welchen Werten dürfen wir nicht rütteln, um den Menschen nicht das 

Fundament zu entziehen, um die Gesellschaft als wandelbare Gesellschaft zu erhalten?  

Ich glaube, dass der Systemwechsel als prägender Auftrag nach der Wiedervereinigung zu wenig Raum 

für Partizipation der Menschen vor Ort gelassen hat. 

Es hat zu wenig Experimentierräume gegeben, um Erhaltenswertes aus der DDR zu erhalten oder 

gemeinsam fortzuentwickeln.  

Vielleicht wäre da doch noch mehr gewesen als das Ampelmännchen und das Sandmännchen?! 

Diese Misstöne im Zusammenhang mit der postsozialistischen Transformation zu reflektieren, heißt 

für mich, dass wir bei den aktuellen Herausforderungen, für die es wieder keine Blaupause gibt, stärker 

auf Partizipation und Experimentieren setzen müssen.  

Es wird sich auszahlen,  

wenn wir die Menschen und ihre positive Energie einbeziehen, 

wenn wir Wissenschaft einbeziehen, 

wenn wir Mut zum Risiko haben.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

die vergangenen Monate haben uns alle auf eine große Probe gestellt. Auch in unserer Stadt sind durch 

Corona viele Menschen gestorben, bis zum heutigen Tag fast 500 Menschen insgesamt. Der Virus hat 

das Leben vieler Wuppertaler auf den Kopf gestellt.  

Und als wäre eine große Krise nicht schon genug kam am 14. Juli noch die Hochwasserkatastrophe 

hinzu, die Menschen unter uns in größte Existenznöte gebracht hat.  

Bei allem Schrecken und allen tragischen Verlusten, die die Pandemie und die Hochwasserkatastrophe 

gebracht haben: 

Vielleicht musste Corona kommen, um uns zu zeigen, dass manches von einem Tag auf den anderen 

auch ganz anders gehen kann und gehen muss?  

Vielleicht musste die Hochwasserkatastrophe kommen, um deutlich zu machen, dass wir mitten im 

Klimawandel sind und keine Zeit zu verlieren haben?    

Ein Umdenken in vielerlei Hinsicht ist jetzt notwendig und muss sich in Handlungen übersetzen.  



Das Hochwasser hat aber auch einmal mehr ganz deutlich gezeigt, welch unfassbares Potential in den 

Bürgerinnen und Bürgern Wuppertals steckt. Die Bereitschaft, alles stehen und liegen zu lassen, um 

tatkräftig zu helfen, die Bereitschaft zu spenden, die Bereitschaft, sich in die Weiterentwicklung des 

Hochwasserschutzes einzubringen – all das hat in höchstem Maße beeindruckt und 

zusammengeschweißt und lässt uns optimistisch in die Zukunft sehen.  

Ja, die Aufgaben sind gewaltig. Und ja, wir haben die große Verantwortung, das hinzubekommen.  

Ich habe mir selbst versprochen, diese Herausforderungen mit meiner positiven Grundhaltung auch 

im Amt als Oberbürgermeister anzunehmen. Und dies verspreche ich auch Ihnen und allen 

Wuppertalerinnen und Wuppertalern. 

Denn gerade Wuppertal hat es nie leicht gehabt. Und dennoch – oder vielleicht auch gerade deswegen 

- bin ich überzeugt, dass gerade in unserer Stadt ein gewaltiges transformatives Potential steckt. Dieses 

gilt es zu weiter zu erwecken.     

Wenn wir auf neue Wege Partizipation und Experimentierräume setzen, braucht es Pionierinnen und 

Pioniere, die die transformative Kraft dieser Stadt entfalten. Menschen, die Dinge möglich machen, die 

die Qualität von Wuppertal verstehen und sehen. Viele Pionierinnen und Pioniere sitzen heute vor mir, 

darüber freue ich mich sehr.  

„Gemeinsam Zukunft formen“ heißt für mich als Oberbürgermeister der Stadt Wuppertal: 

Gemeinsam Wuppertal gestalten! 

Dazu lade ich alle ein. Darauf freue ich mich.  

Den Weg möchte ich mit allen Wuppertalerinnen und Wuppertalern gemeinsam gehen.  

 

Herzlichen Dank! 

 


