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Rede des Oberbürgermeisters Uwe Schneidewind 

zum Tag der Deutschen Einheit 

Benefizkonzert am 03.10.2022 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

ich darf Sie am heutigen Tag der Deutschen Einheit sehr herzlich zu unserem 

traditionellen Benefizkonzert in der Historischen Stadthalle begrüßen. Ganz 

besonders und stellvertretend für viele anwesende Repräsentantinnen und 

Repräsentanten dieser Stadt begrüße ich unsere beiden Ehrenbürger  

Dr. Jörg Mittelsten Scheid und Prof. Ernst-Andreas Ziegler.  

Ganz herzlich willkommen in der festlichen Stadthalle! 

Das Sinfonieorchester unter der Leitung von Patrick Hahn hat wieder ein 

großartiges musikalisches Festtagsprogramm vorbereitet. Wir freuen uns sehr 

darauf! 

Mit dem Kauf Ihrer Eintrittskarte haben Sie etwas Gutes getan.  

 

Denn in diesem Jahr gehen sämtliche Eintrittsgelder ungekürzt an die 

Wuppertaler Initiative für Demokratie und Toleranz, die sich seit mehr als 20 

Jahren gegen Gewalt, Rassismus und Rechtsextremismus engagiert. Ich freue 

mich, dass ich gleich in Ihrem Namen einen großen Scheck überreichen kann.  

 

Die Initiative für Demokratie und Toleranz e.V. geht zurück auf eine Initiative 

des damaligen Oberbürgermeisters Dr. Hans Kremendahl und der damaligen 

Bürgermeister*innen Peter Jung, Ursula Schulz und Dr. Rolf Köster aus dem 

Jahr 2000, nachdem es mehrere rechtsextreme Übergriffe in Wuppertal 

gegeben hatte. Die Initiative ist seit der Verabschiedung eines 

„Aktionsprogramms für Demokratie und Toleranz“ in 2001 und in 2019 auf 

Grundlage des „Handlungsprogramms für Demokratie und Toleranz“ durch den 

Rat der Stadt Wuppertal beauftragt, kommunale Projekte im Themenfeld zu 

entwickeln, zu koordinieren und umzusetzen. Seit 2008 setzt der Verein zudem 

die „Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus im Regierungsbezirk 

Düsseldorf“ um und ist im Auftrag der Stadt als Fach- und Koordinierungsstelle 

Ansprechpartner für die Partnerschaften für Demokratie im Rahmen des 
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Bundesprogramms „Demokratie leben!“ sowie für das Landesprogramm 

„NRWeltoffen“.  

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 

in diesem Jahr richtet die Stadt Erfurt den Tag der Deutschen Einheit aus. In der 

Regel ist das Bundesland Gastgeber für den Staatsakt mit allen 

Verfassungsorganen und das große Bürgerfest, welches zu der Zeit den Vorsitz 

im Bundesrat innehat. Es muss nicht immer die Landeshauptstadt sein wie es 

die Stadt Halle im vergangenen Jahr gezeigt hat (…Magdeburg wäre die 

Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt gewesen..). Erfurt hat als 

Landeshauptstadt von Thüringen eingeladen und knüpft an ihre 

Gastgeberqualitäten als Ausrichterin der Bundesgartenschau 2021 gezeigt hat.  

 

Wer weiß, was die Zukunft bringt? 

 

Wuppertal BUGA Stadt 2031 und Ausrichterin eines großen Bürgerfestes zum 

Tag der Deutschen Einheit in 2032? 

Johannes Rau hat in seiner Rede zum 3. Oktober im Jahre 2000 gesagt:    

„Eines Tages – vielleicht in Jahren, vielleicht erst in Jahrzehnten – wird uns 

hoffentlich die deutsche Einheit so selbstverständlich sein, dass es uns 

merkwürdig vorkommen mag, sie eigens zu feiern. Dann sollten wir darüber 

aber nicht in deutscher Tiefsinnigkeit räsonieren, sondern den Tag einfach so 

festlich und fröhlich begehen wie die Niederländer den Königinnentag, die 

Franzosen den 14. Juli oder wie die Amerikaner den Unabhängigkeitstag.  

Immer wieder aber wird die Erinnerung daran wach bleiben, dass es 1989 und 

1990 zuerst und zuletzt um die Freiheit für alle Deutschen ging.“  

Ein Bürgerfest für die Freiheit, ein Festtag für Demokratie und Toleranz in 

seiner Heimatstadt, das hätte Johannes Rau sicher sehr gefallen.  

Der Leitspruch für den heutigen Festakt in Erfurt kann daran gut anknüpfen. 

Eingeladen wurde unter dem Motto: ___zusammen__wachsen  

Bei den Worten:__zusammen___wachsen denkt man sofort an das berühmte 

Zitat von Willy Brandt: „Jetzt wächst zusammen, was zusammengehört“.  
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Ein Zusammenwachsen von Ost und West. Ein Zusammenwachsen zweier 

getrennter Systeme, deren Menschen sich ungeachtet der über 40 Jahre 

währenden Trennung überwiegend noch als Einheit und als Ganzes 

betrachteten.  

 

Der Satz von Willy Brandt hatte vielleicht deshalb eine solch große Wirkung, 

weil er etwas Versöhnliches hatte, weil er ein Zusammenwachsen auf 

Augenhöhe beschrieb, weil er die Hoffnung zum Ausdruck brachte, dass der 

Riss, der durch das geteilte Europa ging, wie eine Wunde zu heilen sei. Gerade 

jetzt erleben wir leider, dass diese Botschaften heute wieder so aktuell sind wie 

damals.   

Heute kann uns das Leitmotiv ____zusammen____wachsen darüber hinaus 

noch mehr bedeuten.  

Für mich steht das Miteinander in der Gesellschaft im Vordergrund. Es ist die 

Kraft gemeint, dass die Menschen und Gesellschaften nur im Zusammenhalt 

stark sind, dass sie nur gemeinsam in ihrer bunten Vielfalt als Gesellschaft 

wachsen, oder dann auch über sich hinauswachsen können.  

 

Wir erleben immer wieder, dass der gesellschaftliche Zusammenhalt 

gefährdet ist.  

 

Er war gefährdet in den schweren Transformationsprozessen nach der 

Deutschen Einheit.  

Er war und ist gefährdet durch rechtsextreme Gewalt und Rassismus.  

Er ist gefährdet durch die größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, 

akut in diesen Tagen durch die Auswirkungen des Ukraine Krieges, die Familien 

und Unternehmen an ihre existenziellen Grenzen bringt.  

 

Städte und Gemeinden sind für mich die Keimzellen und das Fundament für 

gesellschaftlichen Zusammenhalt. Hier müssen Demokratie und Toleranz starke 

Wurzeln schlagen, um das Land auf kräftigen Schultern zu tragen.  
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Wuppertal leistet im Vergleich zu vielen anderen Städten in meinen Augen 

einen sehr starken Beitrag für Integration und Zusammenhalt.  

 

Als Oberbürgermeister kann ich mich nicht oft genug für das überragende 

bürgerschaftliche Engagement in unserer Stadt bedanken. Darauf können wir 

Wuppertalerinnen und Wuppertaler unendlich stolz sein. Unzählige Engagierte 

sind in Bürgervereinen, in Kultur- und Sportvereinen, in Kirche, Moschee und 

Synagoge tagtäglich dabei, Menschen miteinander zu verbinden und das 

Miteinander ein Stück besser zu gestalten.   

Deshalb freue ich mich besonders, dass wir heute Nachmittag wieder die 

Ehrung der „verdienten Wuppertaler“ im Rathaus vornehmen, mit der wir 

herausragendes ehrenamtliches Engagement würdigen und in den Focus 

rücken.  

Städte und Gemeinden, die eine solche Integrationsleistung erbringen wie wir 

in Wuppertal, müssen aber auch mit Rahmenbedingungen ausgestattet 

werden, die das weiter ermöglichen. Wir haben in Wuppertal zuletzt im 

Stadtrat einen Haushalt für das Jahr 2022 auf den Weg gebracht und ringen 

jetzt weiter um einen Haushalt für das Kalenderjahr 2023. Die Signale zum 

Altschuldenfond von Bund und Land sind ernüchternd. Durch steigende Zinsen 

wachsen Schuldenberge an und geht die Schere zwischen den gut aufgestellten 

und den notleidenden Kommunen weiter auseinander. Wir werden mit dem 

Aktionsbündnis weiter darauf drängen, dass sich das Zeitfenster für eine 

Altschuldenlösung jetzt nicht schließen darf.  

Ich bin zutiefst dankbar, dass sich in Wuppertal Politik und Verwaltung in 

schwierigen finanziellen Rahmenbedingungen immer wieder auf mutige 

Schritte verständigt haben.  

Aber jetzt ist es an der Zeit, dass dieser Mut auch belohnt wird. Wir alle 

wünschen uns eine lebenswerte Stadt für alle Wuppertalerinnen und 

Wuppertaler, ausreichend Kitaplätze und sanierte Schulen. Wir wünschen uns, 

dass Wuppertal Quartiers- und Stadtentwicklung finanzieren kann. Und wir 

wünschen uns, dass Wuppertal die Herausforderungen der Klimakrise 

bewältigen kann. 

Sicherlich hatten diejenigen, die sich für ___zusammen___wachsen als 

Leitspruch entschieden haben, auch das wirtschaftliche Wachsen im Blick. 
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Fortschritt, Innovation, Wohlstand als gemeinsam gestaltete Zukunft. Das kann 

man heute nicht mehr verengen auf den Zukunftswunsch, dass uns weiter 

„Wirtschaftswunderzeiten“ beschert sein mögen.  

Fortschritt und Innovation sind vielmehr als die entscheidenden Motoren zu 

sehen, die die Antworten auf die Herausforderungen unserer Zeit geben.  

In diesem Sinne meint __wachsen ein nachhaltiges Wachsen, ein Wachstum, 

das nicht auf Kosten künftiger Generationen geht, ein Wachsen, welches in 

Teilen sogar Verzicht mit sich bringt.  

 

Ein wirtschaftlich starkes Europa kann Vorreiter sein und andere teilhaben 

lassen an dem eigenen technologischen Fortschritt. So hat die Corona-Krise die 

Welt aus den Fugen gehoben. Impfstoffe u.a. auch in Deutschland entwickelte 

Impfstoffe, haben das Vertrauen zurückgebracht, dass ungeahnte 

Herausforderungen angepackt werden können, um nur ein Szenario 

herauszugreifen.  

Wir dürfen die Menschen mit ihrer Angst nicht allein lassen. Angst vor so 

großen Krisen, dass sie jeden Zukunftsmut im Keim ersticken, dass Aufgaben 

mitunter schneller wachsen als Lösungen mithalten können.  

An dem Tag der Deutschen Einheit wenige Wochen nach dem Tod von 

Michael Gorbatschow ist uns allen die gesellschaftliche Dimension im 

Zusammenhang mit den Ereignissen rund um den Mauerfall und den Weg zur 

Deutschen Einheit vielleicht noch einmal bewusster.  

Gorbatschow hat als Staatspräsident mit seinem Bekenntnis zu Glasnost 

(„Offenheit“) und Perestroika („Umbau“) einen gesellschaftlichen Wandel in 

der damaligen Sowjetunion angestoßen. Er hat damit Entwicklungen Raum 

gegeben, die sich vorher niemand vorstellen konnte. Gerade weil wir erleben, 

dass Wladimir Putin den Krieg wieder nach Europa gebracht hat und weil wir 

erleben, dass teilweise ein Rechtsruck durch europäische Länder geht, ist das 

Besinnen auf diese Ausrichtung, das Besinnen auf die gemeinsame 

Werteorientierung in Europa so wichtig. 

Richard von Weizsäcker hat Michael Gorbatschow zur Verleihung des 

Friedensnobelpreises im Jahre 1990 mit den folgenden Worten gratuliert:  
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„… Ihr politisches Wirken ist ein ermutigendes Beispiel für die 

Völkergemeinschaft, in Frieden eine neue Welt aufzubauen, die auf 

Interessenausgleich und Partnerschaft gegründet ist.  

Sie haben entscheidende Voraussetzungen für das Zusammenwachsen Europas 

und damit auch für die Vereinigung Deutschlands geschaffen.“ 

Lassen Sie uns weiter mutig sein, das ZUSAMMEN und das WACHSEN und das 

___zusammen___wachsen in Wuppertal und darüber hinaus zu gestalten.  

 

Ich lade alle herzlich ein, sich weiter für unser Wuppertal stark zu machen! 

 

Uwe Schneidewind 

 


