
S P E R R F R I S T :  Veranstaltungstermin 

- Es gilt das gesprochene Wort - 

 

 

Rede 

Oberbürgermeister Reinhard Buchhorn 

Feierstunde zum 25-jährigen Partnerschaftsjubiläum Schwedt-Leverkusen 

Montag, 27. Oktober 2014, 17.00 Uhr 

Berlischky-Pavillon, Schwedt 

 

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Polzehl, 

meine sehr geehrten Damen und Herren, 

 

ich freue mich sehr, heute bei Ihnen in Schwedt zu Gast zu sein. Ein schöner Anlass führt 

uns im prachtvollen Berlischky-Pavillon zusammen: die Feier zum 25-jährigen Bestehen 

unserer Städtepartnerschaft.  

 

Gleichzeitig denken wir heute auch an die Deutsche Wiedervereinigung vor 25 Jahren. Die 

friedliche Revolution von 1989 und die Vereinigung der beiden deutschen Staaten, sie sind 

glückliche Momente in unserer Geschichte.  

 

Seitdem ist eine ganze Generation herangewachsen. Für sie ist selbstverständlich, wovon 

ihre Eltern nur träumten: die Aufhebung der jahrzehntelangen Teilung, der Abriss von Mauer 

und Stacheldraht, ein gemeinsames Leben in Freiheit und Demokratie. Das war und ist ein 

Grund zur Freude. 

 

Seit der Begründung unserer Partnerschaft hat sich viel verändert. Nicht nur in den 

Beziehungen zwischen unseren beiden Städten, sondern auch und vor allem im politischen 

Umfeld. Den Jüngeren unter uns muss man es fast schon in Erinnerung rufen: Damals, als 

die Partnerschaftsurkunde hier in Schwedt unterzeichnet wurde, war Deutschland noch ein 

geteiltes Land, der Fall der Mauer noch keineswegs abzusehen. Es war eine 

verheißungsvolle Zeit, die vom drängenden Ruf tausender mutiger Bürgerinnen und Bürger 

der DDR nach demokratischen Veränderungen geprägt wurde. Ob dies alles aber auch ein 
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gutes Ende nehmen würde, konnte zum damaligen Zeitpunkt noch niemand vorhersehen.  

 

Nach nur wenigen Wochen aber, als Anfang Dezember 1989 die Partnerschaftsurkunden 

von den damaligen Oberbürgermeistern Klose und Henning auch in Leverkusen paraphiert 

wurden, hatte die friedliche Revolution ihr Ziel erreicht, der Weg zur Wiedervereinigung war 

bereitet. Und so steht die Partnerschaft zwischen Schwedt und Leverkusen gleichbedeutend 

auch für den Einigungsprozess eines gesamtdeutschen Staates, der damals begann. 

 

Aus unserer Partnerschaft, die in so stürmischen Zeiten ihren Anfang nahm, entwickelte sich 

in den Jahren nach der Wende ein offener und intensiver Erfahrungsaustausch zwischen Ost 

und West. Denn obwohl Schwedt und Leverkusen nun zu einem gemeinsamen deutschen 

Staat gehörten, mussten sich beide Seiten erst richtig kennenlernen.  

 

Die Zeit der Teilung hatte ihre Spuren hinterlassen, trotz der Jahrhunderte gemeinsamer 

Geschichte. Die Bürgerinnen und Bürger beider Städte lebten nicht erst mit dem Mauerbau in 

unterschiedlichen Gesellschafts- und Wirtschaftssystemen, sie waren von ganz 

unterschiedlichen Erfahrungen und Denkweisen geprägt und wussten vielleicht auch weniger 

voneinander, als anfänglich gedacht. 

 

Doch schnell zeigte sich, dass enge persönliche Kontakte am besten dabei helfen, Klischees 

und Vorurteile zu überwinden. Denn die Bürgerinnen und Bürger aus Schwedt und 

Leverkusen sind aufeinander zugegangen und haben sich füreinander interessiert. Bei den 

regelmäßigen Bürgerreisen wurde über die Jahre ein vielfältiges Netz von Beziehungen und 

persönlichen Kontakten geknüpft. 

 

Heute besteht unsere Städtepartnerschaft aus Kontakten auf vielerlei Ebenen. Die 

gegenseitigen Besuche sind zu einer guten Tradition geworden; Sportler, Künstler, Vereine, 

der Katholikenrat - und nicht zu vergessen die äußerst regen Karnevalisten - beider 

Kommunen kommen regelmäßig zusammen.  

 

Einmal angeschoben, lebt eine Städtepartnerschaft vom Engagement der Bürgerinnen und 

Bürger. Ihr Einsatz, ihr Interesse ist das tragende Element. Die Kontakte von Mensch zu 

Mensch sind es letztlich, die Städtepartnerschaften so erfolgreich machen. Denn sie 

sprechen den Einzelnen an und geben ihm die Möglichkeit, aktiv zu werden und etwas zu 
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bewegen. 

 

Durch den wechselseitigen freundschaftlichen Austausch haben Partnerschaften zwischen 

einer ost- und einer westdeutschen Stadt wie die unsere auch dazu beitragen können, in 

unserem Land eine gesamtdeutsche Identität zu entwickeln. Denn damit zusammenwächst, 

was zusammengehört, müssen Menschen da sein, die diesen Prozess tragen. 

 

Dabei sind das uckermärkische Schwedt und das rheinische Leverkusen zwei Städte, die 

auch einfach gut zusammen passen und erstaunliche Parallelitäten aufweisen, eine „Liaison 

auf Augenhöhe“ sozusagen: Beide Städte zeichnen sich durch ein Nebeneinander von 

reizvoller Natur, historisch gewachsenem Baubestand und einer beeindruckenden Industrie-

Silhouette aus. Beide verfügen mit der Oder bzw. dem Rhein über eine wichtige 

Wasserstraße und einen bedeutenden Naherholungsraum „vor der Haustür“. Und schon im 

18. Jahrhundert war Schwedt ein Zentrum der Tabakindustrie, während in Leverkusen-

Hitdorf rund 170 Jahre lang die dazu unentbehrlichen Zündhölzer produziert wurden. 

 

Heute stehen neben der Pflege der persönlichen Beziehungen, die sich in den vergangenen 

25 Jahren entwickelt haben, vor allem die gemeinsamen Aufgaben beider Kommunen im 

Vordergrund. Städteplanung und -marketing, Arbeitsmarkt und Infrastruktur, 

Familienfreundlichkeit und Umweltschutz – das sind Fragen, die Schwedt und Leverkusen 

gleichermaßen bewegen und auf die wir alle ständig nach neuen Antworten suchen 

(müssen).  

 

Die Städtepartnerschaft kann heute, an ihrem Jubiläumstag, auf eine erfolgreiche 

Zusammenarbeit bei vielen Projekten zurückblicken sowie auf viele Begegnungen im 

kulturellen und sozialen Bereich. Und sie hat, davon bin ich überzeugt, eine ebenso 

erfolgreiche Zukunft vor sich. Mit einem Wort, unsere Partnerschaft hat noch viel Potenzial. 

 

Eine Partnerschaft muss gepflegt werden, damit sie Bestand haben kann. Gleiches gilt auch 

für ihre Fundamente: Demokratie und Freiheit – sie sind kostbare Güter. Im normalen Alltag 

werden sie oft als selbstverständlich hingenommen. Mehr noch, manchmal wird sogar laut 

darüber nachgedacht, ob die Demokratie noch geeignet sei, die großen Probleme unserer 

Zeit zu lösen. In immer mehr Staaten etablieren sich wieder längst überwunden geglaubte 

autokratische Regierungsformen, wie in Russland, in Ungarn oder der Türkei. Die Euro-
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Skepsis wächst, die Rufe nach einer Rückkehr zu einer Politik der Nationalstaaten wird 

lauter.  

 

Aber ich sage Ihnen, das ist der falsche Weg. Richtigerweise haben unsere früheren 

Generationen für Demokratie gekämpft und viele ihre Gesundheit, gar ihr Leben gegeben. 

Ich erinnere deshalb auch noch einmal an den September/Oktober 1989 und die vielen 

Menschen in Leipzig, später in Dresden und Plauen, und ihren Ruf: „Wir sind das Volk!“ bei 

den Montagsdemonstrationen. 

 

Demokratie ist oftmals ein zähes Geschäft, das einen langen Atem braucht. Sie muss immer 

wieder neu belebt und gestärkt werden, damit sie funktioniert. Eine Städtepartnerschaft, wie 

sie zwischen unseren beiden Städten besteht, dient der Stärkung unseres demokratischen 

Grundprinzips, indem sie Toleranz und Verständigung fördert. 

 

Ich möchte allen Bürgerinnen und Bürgern sowie den Vertretern aus Politik und Verwaltung 

aus Schwedt und Leverkusen sehr herzlich danken, die sich damals, im ausklingenden Jahr 

1989, für unsere Partnerschaft stark gemacht und die sie anschließend und bis heute mit 

Leben gefüllt haben. Ohne den Einsatz vieler Einzelner, vor allem aus der Bürgerschaft, 

hätten wir nicht so viel erreicht. Ein besonderer Dank gilt hier auch der 

Partnerschaftsinitiative Leverkusen-Schwedt e.V.  

 

Gleichzeitig aber, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt es, auch nach vorn zu 

blicken.  

 

Die Probleme, die wir heute haben, sind gemeinsame. Die Auswirkungen globaler Finanz- 

und Wirtschaftskrisen treffen ganz Deutschland, Ost wie West gleichermaßen. Wir müssen 

mehr für Bildung sowie für eine familien- und seniorengerechte Stadtentwicklung tun, um 

angesichts des demographischen Wandels zukunftsfähig zu bleiben.  

 

Wir müssen im Zeichen von Klimawandel und Energiewende in innovative 

Umwelttechnologien investieren. Und wir müssen angesichts der dramatisch steigenden 

Zahlen von Flüchtlingen dafür sorgen, dass diese Menschen bei uns menschenwürdig 

untergebracht und versorgt werden können. Gerade dies ist eine Aufgabe, die unser 

gesamtes Land betrifft. Denken wir daran, wieviel Hilfe uns nach 1945, nach Flucht und 
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Vertreibung, im Nachkriegsdeutschland zu Teil wurde, als sie hier dringend gebraucht wurde. 

 

Dabei dürfen wir die Bedeutung der europäischen Integration nicht aus dem Blick verlieren. 

Diesen europäischen Kontext gilt es nicht zu vergessen, gerade dann nicht, wenn die EU 

Schwächen zeigt oder Kritik ausgesetzt ist. Die europäischen Staaten sind aufeinander 

angewiesen, und insbesondere Deutschland hat viel vom gemeinsamen Markt profitiert. In 

Krisen, seien sie wirtschaftlicher, finanzieller oder humanitärer Art, heißt es 

zusammenzustehen und gemeinsam Lösungen zu finden. 

 

In diesem Sinne hoffe ich, dass Schwedt und Leverkusen ihre Partnerschaft auch in den 

nächsten 25 Jahren so erfolgreich gestalten werden wie bisher. Im kommenden Jahr feiert 

Schwedt sein 750-jähriges Stadtjubiläum. Die Vorbereitungen laufen bereits; und natürlich 

freuen wir uns in Leverkusen schon darauf, als Partnerstadt zum Gelingen der Feiern 

beitragen zu dürfen. 

 

Das nächste Wiedersehen aber gibt es bereits in wenigen Wochen. Dann darf ich Sie, sehr 

geehrter Herr Bürgermeister Polzehl, in Leverkusen zu einem Gegenbesuch anlässlich des 

25-jährigen Partnerschaftsjubiläums begrüßen, und nebenbei: Ich hoffe Sie sind ein Freund 

des Fußballs. Ich würde gerne mit Ihnen und Ihrer Delegation das Fußballspiel Bayer 04 

gegen den 1. FC Köln in der BayArena besuchen. Ein delikater Leckerbissen der Bundesliga, 

weil „Erzrivalen“ im Nachbarschaftsrevier aufeinandertreffen.  

 

Nun aber freue ich mich auf das weitere Programm und wünsche Ihnen allen anregende 

Gespräche und Begegnungen und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 

 


