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Rede von Bürgermeister Steffen Mues zur Feierstunde anlässlich des Tags der Deutschen Einheit  

03.10.2018, Ratssaal, 11.00 Uhr 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

herzlich willkommen zur diesjährigen Feierstunde der Universitätsstadt Siegen zum Tag der 

Deutschen Einheit! 

 

Ich freue mich, unseren altehrwürdigen Ratssaal – die viel zitierte „Gute Stube“ unserer Stadt – auch 

in diesem Jahr wieder so gut gefüllt zu sehen! Das zeigt aus meiner Sicht, wie zeitgemäß, wie aktuell 

das Thema ist, auch – oder gerade – fast 30 Jahre nach der Wiedervereinigung.  

 

Und es zeigt auch, wie richtig es war, dass die Stadt Siegen entschieden hat, jedes Jahr im Rahmen 

einer Feierstunde an die Wiedervereinigung zu erinnern. 

 

Besonders freue ich mich auch, dass wir die mittlerweile zur Tradition gewordene musikalischen 

Begleitung durch einen Meister- bzw. „meisterlichen“ Chor auch in diesem Jahr fortführen können – 

herzlich willkommen dem Männergesangverein Eintracht 1853 Eisern e.V., unter der musikalischen 

Leitung von Matthias Fischer – ein Fischer-Chor also im besten Sinne des Wortes, was ja ein 

Gütesiegel für Chorgesang im Siegerland ist. Herr Thomas als 1. Vorsitzender, danke für Ihre 

spontane Zusage – und danke auch an Herrn Immel vom Chorverband Siegerland, ARGE Siegen-Süd, 

für die „Vermittlung“. 

Sie sind ein sehr aktiver Verein und bringen sich vorbildlich in das gemeinschaftliche Leben in Eisern 

ein; was Sie außerdem auszeichnet, ist Ihr reges Vereinsleben, das Sie in vielen Ausflügen pflegen 

und Ihre Kameradschaft, das macht Sie zum idealen Akteur bei einer „Einheitsfeier“…! 

Wir hören Sie noch zwei Mal mit Liedbeiträgen und dann natürlich als stimmgewaltige Unterstützung 

bei dem gemeinsamen Singen der Nationalhymne. 

 

Meine Damen und Herren, 

ich freue mich außerdem über den Festredner der heutigen Feierstunde. Herr Prof. Dr. Kutzner, seien 

Sie uns herzlich willkommen! 

 

Sie werden gleich zu uns sprechen; Ihr Vortrag trägt den Titel „Deutschland und die nationale 

Identität: Zur Zukunft des antitotalitären Konsenses“. 

Den Anwesenden darf ich Sie kurz vorstellen:  

Sie haben Soziologie mit den Nebenfächern Politikwissenschaft und Philosophie an der Johann 

Wolfgang Goethe Universität Frankfurt am Main studiert; bereits seit 2007 sind Sie Professor für 

Allgemeine Soziologie an der Universität Siegen; einem größeren Publikum, wenn ich so sagen darf, 

auch außerhalb der Universität sind Sie bekannt durch Ihre kontinuierliche Tätigkeit bei der 

Mittwochs-Akademie. 
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Zuvor waren Sie rund 16 Jahre durchgängig in verschiedenen akademischen Positionen in der 

Schweiz, an der Universität Fribourg, tätig und hatten zudem Lehraufträge an den Universitäten 

Zürich, Bern sowie verschiedenen schweizerischen Fachhochschulen inne. 

 

Aktuelle Schwerpunkte Ihrer Lehrtätigkeit sind im Wesentlichen die Folgenden: Politische Soziologie, 

Religionssoziologie, Sozialpolitik sowie Soziale Probleme in den Kontexten von Armut, Familie und 

Migration. Im Hinblick auf abgeschlossene Projekte Ihrer Forschungstätigkeit möchte ich nur eines im 

Bereich Politische Soziologie herausgreifen, weil hierin bereits das Thema Ihres Vortrags anklingt: 

„Volkssouveränität und Nationalstaat“; Ihre Dissertation beschäftigte sich passenderweise mit der 

Französischen Revolution. 

Ich bin sehr gespannt auf Ihren Vortrag! 

 

Meine Damen und Herren, 

sehr gerne hätte ich heute hier auch Gäste aus unserer Partnerstadt Plauen begrüßt. Das ist diesmal 

nicht möglich; Oberbürgermeister Ralf Oberdorfer und seine Stellvertreter konnten es leider nicht 

einrichten, sie senden jedoch herzliche Grüße. 

2015 haben wir hier gemeinsam das 25-jährige Jubiläum unserer Städtepartnerschaft gefeiert; im 

Mittelpunkt stand der Festvortrag meines Amtskollegen Oberdorfer, der auf packende, eindringliche  

Weise schilderte, wie er die friedliche Revolution 1989 in „seiner“ Stadt hautnah miterlebte. 

Unvergesslich für alle, die dabei sein durften. 

Denn Plauen ist etwas Besonderes. Nicht (nur), weil es dort so schön ist, oder weil es die Partnerstadt 

von Siegen ist. 

Plauen ist vor allem etwas Besonderes, weil hier die Friedliche Revolution in der DDR sozusagen ihren 

Anfang genommen hat: 

Schon am 7. Oktober 1989, also zwei Tage vor den berühmten Ereignissen in Leipzig, fand nämlich in 

Plauen die erste Massendemonstration auf dem Gebiet der damaligen DDR statt, bei der die 

Staatsmacht kapitulierte und zurückweichen musste. 

Sie setzte die Welle der Großdemonstrationen in der DDR in Bewegung. „Wir sind das Volk“, riefen 

die Plauener lautstark, ungeachtet aller drohenden Repressalien. Der Wille zur Veränderung und das 

Verlangen nach Freiheit war stärker als die Angst vor der Staatsmacht. 

 

Ich sagte es: Plauener sind heute leider nicht hier, aber ich möchte trotzdem an dieser Stelle über sie 

sprechen, über ihren Mut und ihre Entschlossenheit. Damit wir uns den Geist in der ehemaligen DDR 

der damaligen Zeit vergegenwärtigen können. 

 

Das ist wichtig, denn bundesweit wird dieser Tage eher über eine andere Stadt im Freistaat Sachsen 

gesprochen: Chemnitz. 

 

Auch Chemnitz – vormals Karl-Marx-Stadt - ist eine tolle Stadt: Etwas älter als Siegen, eine moderne 

Industriestadt mit großer Tradition im Automobilbau, im Maschinenbau oder der Textilwirtschaft.  
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Das alles und mehr kann man im offiziellen Stadtporträt von Chemnitz auf der städtischen Homepage 

nachlesen. Dort fällt dieser Tage ein großes buntes Logo auf. Es trägt den Schriftzug: „Chemnitz ist 

weder grau noch braun.“  

„Grau“ bezieht sich auf die altbekannte Vorgeschichte, siehe oben, das alte Karl-Marx-Stadt, und 

„Braun“, nun: „Braun“ bezieht sich natürlich auf die erschreckenden Vorgänge vor einigen Wochen, 

in Folge des gewaltsamen Todes eines Chemnitzers. Diese bewirkten, so die Chemnitzer 

Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig in einem offenen Brief, dass, Zitat: 

„alle, die Haltung und Geschichtsbewusstsein haben, alarmiert und entsetzt sind. National und 

international waren Bilder aus Chemnitz zu sehen mit brüllenden Menschen, die vor dem Karl-Marx-

Kopf den Hitlergruß zeigten. […] Diejenigen, die den Hitlergruß zeigen und brüllen, sie seien das Volk, 

haben darauf gewartet, einen mobilisierenden Anlass und eine breite Öffentlichkeit zu bekommen. 

Dabei geht es gar nicht um Trauer, sondern um den Missbrauch von ehrlicher Anteilnahme. Wer in 

Chemnitz lebt, wer sich dieser Stadt verbunden fühlt, der kann nicht sagen, er wisse nicht, wozu es 

führen kann, wenn die Hitlergrüßer die Lautesten sind.“  

Zitat Ende. 

Was folgte, waren viele gute (Gegen-)Aktionen der Stadt Chemnitz, um mit den Bürgerinnen und 

Bürgern ins Gespräch zu kommen, um Ängste, Erlebnisse, Vorschläge zum Thema: „Wie sicher ist 

Chemnitz?“ zu vermitteln, zu diskutieren. Bürgerdialoge gab es, aber auch einen Fotowettbewerb, 

der zeigen sollte, wie bunt und vielfältig die Stadt (eigentlich) ist. 

 

Ich denke, das ist eine gute Art, mit dem Geschehenen umzugehen, oder grundsätzlich mit dem 

Phänomen eines dumpfen Nationalismus, der sich in blankem Hass auf alles Ausländische, Fremde 

Bahn bricht: Gespräche anbieten. Im Gespräch bleiben. Der Mehrheit eine Stimme geben. Damit 

deutlich wird, was unsere Stadt ausmacht, Hashtag: WIR SIND MEHR.  

 

Mir ging es wahrscheinlich wie Ihnen: Die Bilder aus Chemnitz haben mich abgestoßen. Erst fasst 

man sich an den Kopf, dann wird man wütend. Wut auf diese Leute, die scheinbar nichts aus der 

Geschichte gelernt haben und alles mit Füßen treten, was mit bzw. seit der Gründung der 

Bundesrepublik aufgebaut worden ist: unsere freiheitlich-demokratische Rechtsordnung. Was für ein 

großes Glück, welch eine Freude, so frei und selbstbestimmt in einem Rechtsstaat wie dem Unseren 

leben zu dürfen. 

 

Das Fatale ist, dass die Bilder aus Chemnitz bei vielen in Deutschland und auch im Ausland Zweifel 

und Ängste schüren. Zweifel, dass die Wiedervereinigung eine gute Sache war. Ängste, dass die 

nationalistischen Dämonen einer lang vergangen geglaubten Vergangenheit wieder erstarken. 

 

Meine Damen und Herren, 

ja, die Ereignisse von Chemnitz sind real und wir müssen uns mit ihnen auseinandersetzen. Sie 

gehören zu uns, zum Deutschland des Jahres 2018, bald 30 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer.  

 

Wir müssen sie auch als eine Facette der Wiedervereinigung begreifen, denn die Verwerfungen in 

Ostdeutschland nach der Wende sind eine der Ursachen. Die Ereignisse sind aber auch ein 

Warnsignal: Demokratie ist kein Selbstläufer, sie muss immer wieder nicht nur gepredigt, sondern 

vorgelebt werden - ja, auch durch das Verhalten der politischen Eliten (!). Und die haben sich ja in 
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Bezug auf die Folgen von Chemnitz bei einer läppischen Personalie völlig instinktlos nun wirklich 

nicht mit Ruhm bekleckert und die Politikverdrossenheit nur noch verstärkt! 

 

Mein Appell an Sie: Halten Sie bei solchen Tendenzen dagegen, verteidigen Sie unsere Demokratie. 

Analysieren Sie genau, was Ihnen von interessierten Personenkreisen als angebliche Tatsachen 

präsentiert wird, um Stimmung zu machen. Dazu gehört z.B. auch, dass entgegen aller Statistiken 

immer wieder versucht wird, den Eindruck zu erwecken, unsere Stadt sei seit der Flüchtlingssituation 

2015 für unsere Bürgerinnen und Bürger unsicherer geworden.  

Der Geist von Plauen, der Mut der damaligen, die auf die Straße gegangen sind, kann hierbei eine 

hervorragende Hilfe sein, als Mittel gegen Feigheit, Gleichgültigkeit und Mutlosigkeit. 

 

Dazu passt, und damit möchte ich schließen, das Motto der offiziellen Feier zum Tag der Deutschen 

Einheit, die in diesem Jahr in Berlin stattfindet: „Nur mit Euch“. 

Damit verbunden ist der Appell an die Bürgerinnen und Bürger, sich im Sinne einer lebendigen 

Demokratie aktiv einzubringen. Denn, und das ist die Botschaft, der ich mich gerne anschließen 

möchte: Unsere Zukunft wird gut sein, wenn wir sie verantwortungsvoll und mutig gemeinsam 

gestalten.  

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

Wir hören nun noch einmal den Männerchor Eisern mit seinem zweiten Liedbeitrag „Jubilate Deo“ 

und danach Herrn Prof. Dr. Kutzner mit seinem Festvortrag. 


