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Das derzeitige Potenzial an ge-
eigneten Gewerbeflächen in 
Wuppertal wird knapp. Dar-
auf weist die CDU-Fraktion im 
Stadtrat in einer Pressemittei-
lung hin. Wie der Vorsitzende 
des Ausschusses und CDU-Frak-
tionsvorsitzende Ludger Kineke 
berichtet, hat die Verwaltung 
einen detaillierten Zwischen-
bericht gegeben, der Grundla-
ge für weitere Beratungen sein 
wird. In Zusammenarbeit mit 
den städtischen Ressorts für 
Stadtentwicklung und Städ-
tebau sowie Bauen und Woh-
nen hat sich das von der Wirt-
schaftsförderungsgesellschaft 
beauftragte Dortmunder Pla-
nungsbüro Schulten mit der 
Suche nach Flächenpotenzia-
len befasst. „Wir legen damit 
die Grundlagen für eine struk-
turierte Vorgehensweise, in-
dem wir uns darauf verstän-
digt haben, in einem ersten 
Schritt Entscheidungen darü-
ber zu treffen, welche Restrik-
tionen und Gunstfaktoren wie 
stark bei der Auswahl der in Fra-
ge kommenden Flächen zu ge-
wichten sind. Wir stellen damit 
sicher, dass im ganzen Stadtge-
biet gleiche Kriterien angewen-
det werden“, so Kineke.

Gewerbe: 
Strategie für 
Flächen

Glückwünsche

Lokale Weltpolitik
Von Lothar Leuschen

Global denken, lokal han-
deln - den ersten Schritt 

hat Wuppertal in dieser Wo-
che wieder einmal getan. Die 
Vereinbarung mit der chine-
sischen Millionenstadt Gu-
angzhou ist eindeutig ein Fall 
von globalem Denken. Das 
hat diese Stadt in der Vergan-
genheit schon des Öfteren ge-
tan, gerade auch mit und in 
China. Die zahllosen Abend-
essen in Peking und sonst 
wo haben die Chinesen ver-
sichert, wirtschaftlich und 
politisch auf dem richtigen 
Weg zu sein, und in Wupper-
tal sind durch die China-Kon-
takte etwa 200 Arbeitsplät-
ze entstanden. Außer Spesen 
nichts gewesen. Auch des-
halb ist es bemerkenswert, 
dass Oberbürgermeister Uwe 
Schneidewind nun ein Klima-
bündnis mit dem hier gänz-
lich unbekannten Guangz-
hou geschlossen hat. Viel-
leicht nützt es ja irgendwann 
ja doch noch irgendwas.

Ortswechsel: Am Os-
tersbaum ist es in den ver-
gangenen Tagen wieder ein-
mal zur Demonstration vor 
der Mohrenapotheke gekom-
men. Aktivisten sind sicher, 
dass dort schon allein des 
Namens wegen ganze Men-
schengruppen diffamiert, dis-
kreditiert und diskriminiert 
werden. Diese Aufregung hat 
schon einen Helden unzäh-
liger Kinder den guten Ruf 
gekostet. Jim Knopf ist heu-
te vollkommen schuldlos 
schlecht beleumundet, und 
das Takatuka-Land von Pipi 
Langstrumpf erstrahlt auch 
nicht mehr in der kindlich 
hellen Freude früherer Zei-
ten. Nur in Nordafrika, der 
Heimat des Mohren, des Mau-
ren, wird es vermutlich nie-
manden weiter stören, dass 
in Oberbarmen eine Apothe-
ke diesen Namen trägt. Auf 
dem Schwarzen Kontinent 
haben viele Menschen ganz 
andere Sorgen, und an denen 
ist Europa auch heute nicht 
unschuldig.

Was hat das eine nun mit 
dem anderen zu tun? Das ist 
eine Frage von Konsequenz. 
Es ist in Deutschland erlaubt 
und sogar erwünscht, dass 
Menschen sich einmischen, 
dass sie ihre Meinung sagen, 
für ihre Ansichten friedlich 
streiten. So ist es ja auch an 
der Mohrenapotheke gesche-
hen. Das kleine Unternehmen 
und dessen Chef drangsalie-
ren allerdings keinen einzi-
gen Afrikaner. Sie versorgen 
Menschen auch dieser Her-
kunft, die es glücklicherweise 

in Wuppertal gibt, vielmehr 
mit Medikamenten.

Umso genauer lohnt sich 
der Blick auf China. Und um-
so erstaunlicher ist die Kri-
tiklosigkeit, mit der Koope-
rationen mit dem Reich der 
Mitte propagiert werden. 
Kein Aktivist hat in der Ver-
gangenheit seine Stimme er-
hoben, wenn wieder einmal 
eine Delegation aus Wupper-
tal nach Peking aufbrach, um 
dort so gut wie nichts zu er-
reichen. Und auch diesmal 
bleibt die Lobeshymne des 
Oberbürgermeisters auf sich 
selbst unwidersprochen. Da-
bei ist es angezeigt, Kritik zu 
üben, gerade auch an Chi-
na. Dort werden Uiguren in-
terniert, weil ihr Glaube den 
Machthabern nicht passt. Die 
Ein-Parteien-Diktatur trimmt 
das Land auf Aufschwung um 
jeden Preis, dort kettet sich 
niemand an einen Baum, und 
wie sich was entwickelt, wer 
was wo baut, bestimmen der 
Staat und sein übermächtiger 
Präsident. Und in Hongkong 
verlieren die Menschen mit 
jedem Tag ein mehr Freiheit.

Dennoch ist es natürlich 
richtig, Kooperationen mit 
Kommunen in China zu su-
chen. Aber der höfliche Hin-
weis darauf, dass mit so einer 
Zusammenarbeit auch der 
Wunsch nach den Grundstan-
dards von Menschenrechten 
und Meinungsfreiheit ver-
bunden ist, dürfte doch wohl 
nicht zu viel verlangt sein. Ja, 
es stimmt, Weltpolitik wird 
nicht in Wuppertal gemacht, 
und der Oberbürgermeis-
ter einer äußerst liebenswer-
ten, aber im Weltmaßstab 
nicht übermäßig bedeuten-
den Stadt muss sich politisch 
auch nicht verheben.

Andererseits wird auch das 
Weltklima nicht in Wuppertal 
gerettet. Und doch ist wich-
tig, dass die Stadt und ihre 
Menschen sich dem Umwelt- 
und Klimaschutz zuwenden. 
Wie nötig das ist, hat zuletzt 
der 14. Juli gezeigt. Wenn nie-
mand etwas macht, bleibt al-
les wie es ist. Und wenn jeder 
Staaten wie China kleinmü-
tig hofiert, wird für die Un-
terdrückten und Entrechte-
ten dort auch nichts besser. 
Deshalb darf globales Denken 
gern damit verbunden sein, 
die Stimme zu erheben. Nicht 
nur vor der Mohrenapotheke, 
sondern auch 
da, wo es 
wirklich not-
wendig ist.

Offen gesagt

Notdienste

Krankenhäuser
Helios, Heusnerstr., Tel. 8960; 
Bethesda, Hainstr., Tel. 2900; 
St. Petrus, Carnaper Str., Tel. 
2990; St. Josef, Bergstr., Tel. 
4850; St. Anna, Vogelsangs-
tr., Tel. 299 3810
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst der Kassenärztlichen 
Vereinigung: Tel. 116 117
Apotheken
Samstag: Mohren-Apotheke, 
Ostersbaum 86, Wuppertal, 
Tel: 0202/445551; Falken-Apo-
theke, Vohwinkeler Straße 29, 
Wuppertal, Tel: 0202/730486; 
Löwen-Apotheke, Am Krie-
germal 30, Wuppertal, Tel: 
0202/611135
Sonntag: Burg-Apothe-
ke, Wall 26, Wuppertal, 
Tel: 0202/449214; Heilkräu-
ter-Apotheke, Kaiserstr. 95, 
Wuppertal, Tel: 0202/780277; 
Apotheke, Schraberg 12, 
Wuppertal  Tel: 0202/526851

Samstag: Rosemarie Geier 
(82), Ev. Altenhilfe Ronsdorf; 
Gisela Hesse, (92), Ev. Gesell-
schaft Diakonie Unterbar-
men; Horst Schettler (89), 

Lutherstift Seniorenzent-
rum; Annemarie Schneider 
(98), Lutherstift Seniorenz.
Sonntag: Sigrid Enigk (78), Ev. 
Altenhilfe Ronsdorf

lothar.leuschen@wz.de

Von Lambert T. Koch

Seien wir ehrlich: Die aller-
meisten von uns erzählen ger-
ne von ihrer Heimatstadt, vor 
allem wenn sie unterwegs sind. 
Und klar, viel lieber reden wir 
voller Stolz über Attraktionen, 
„Leuchttürme“ und gute Ent-
wicklungen. Wer berichtet im 
Urlaub schon gerne, er käme 
aus einer Stadt ohne Perspekti-
ve, Courage und Zukunft. Hei-
matliebe und Heimatstolz be-
einflussen das Lebensgefühl von 
Menschen von jeher positiv. Ja, es 
hilft über manches hinweg, über 
Durststrecken, Rückschläge und 
Krisen.

Wuppertal ist so eine Stadt, 
auf die man stolz sein kann. Bis-
weilen als Wiege der Industria-
lisierung bezeichnet, haben Er-
finder, Unternehmer und Kul-
turschaffende ihr ein markan-
tes Profil verpasst. Entsprechen-
de Highlights kennen wir alle: 
Natürlich die Schwebebahn, die 
Bürgerparks, die Stadthalle, der 
Zoo, Pina Bausch, Tony Cragg, 
etc.; und auch heute noch fin-
den sich entlang der Wupper 
die meisten Weltmarktführer 
aller (Nicht-Millionen-)Städte 
Deutschlands – das innovative 
Potenzial lebt also weiter.

Eigentlich Grund genug, mit 
dem Erreichten zufrieden zu 
sein, oder? Nun, die moderne 
Wissenschaft gießt hier Wasser 
in den Wein. Lässt sich doch zei-
gen, dass der Reiz und die Impul-
se vergangenen Erfolgs schnell 
nachlassen. Bürgerinnen und 
Bürger brauchen immer wieder 
neue Perspektiven, um optimis-
tisch und mit Tatendrang in die 
Zukunft zu blicken. So, wie wir 
uns privat auf einen Urlaub freu-
en, auf ein Familienfest oder eine 
langersehnte Neuanschaffung, 
benötigen auch Städte – zumin-
dest in einem mehrjährigen Ab-
stand – „Meilensteinereignisse“; 
Neues, das fertig wird; Bedeuten-
des, von dem man in aller Welt 
berichten kann; Attraktionen, 
die Menschen anziehen.

Genau deshalb war es so wich-
tig, dem Döppersberg ein moder-
nes Gepräge zu geben. Und daher 
ist es auch so entscheidend, Pina 
Bausch mit dem geplanten Zen-
trum weiterleben und alle Welt 
auch künftig an ihrem einma-
ligen Erbe teilhaben zu lassen. 
Doch das Profil einer so großen 
Stadt muss vielfältig sein und 
eben alle paar Jahre einen weite-
ren Meilenstein in Aussicht stel-
len. Der nächste, nach dem Pina 
Bausch-Zentrum, könnte 2031 
die Bundesgartenschau in Wup-
pertal sein. Tatsächlich nämlich 
haben wir derzeit beste Chancen, 
den Zuschlag zu bekommen. Und 

es liegt auf der Hand, dass sich 
damit, sozusagen im Gefolge, rie-
sige Chancen für die Stadtent-
wicklung schon im Vorfeld und 
dann in den Folgejahren ergeben.

Natürlich müssen die Stadt-
väter und Stadtmütter auch die 
finanzielle Seite im Auge haben. 
Das ist ihre Pflicht. Wuppertal 
ist klamm – trotz eines seriös 
haushaltenden Kämmerers. Die 
Zeiten der Misswirtschaft sind 
schon lange vorbei. Heute leidet 
die Stadt an einem über Jahr-
zehnte immer mehr aus den 
Fugen geratenen horizontalen 
und vertikalen Finanzausgleich 
über alle politischen Ebenen in 
Deutschland hinweg.

Daher sollte man fragen: Müs-
sen wir Wuppertalerinnen und 
Wuppertaler uns für dieses 
Systemversagen langfristig in 
Haftung nehmen lassen? Darf 
uns dies die Zukunft verbau-
en? Oder ist es nicht vielmehr 
so, dass schon die Gründervä-
ter und -mütter der Bundesre-
publik realisiert hatten, erfolg-
reiche Daseinsgestaltung müs-
se „von unten her“ geschehen? 
Wir Bürgerinnen und Bürger le-
ben zuallererst in unserem loka-
len Umfeld. Dort müssen wir uns 
wohl fühlen. Hier müssen sich le-
bens- und liebenswerte Perspek-
tiven erkennen lassen – nicht zu-
letzt um ein Gefühl von Teilha-
be, Selbstachtung und Motivati-
on zu erfahren.

Für Experten liegt auf der 
Hand, dass es früher oder später 
zu einer Neustrukturierung des 
Finanzausgleichs von der kom-
munalen bis zur europäischen 
Ebene kommen muss. Dabei ist 
gerade mit Blick auf Brüssel kei-
nesfalls zu bezweifeln, dass die 
Europäische Union wichtige Auf-
gaben übernimmt. Doch wenn 
die europäische Idee Bestand 
haben soll, dürfen die Budgets 
der Staatenunion nicht schnel-
ler wachsen als diejenigen an 
der kommunalen Basis. Für den 
Moment heißt es daher, nicht in 
vorauseilendem Gehorsam vor 
der Macht des Faktischen zu ku-
schen. Hierbei geht es nicht da-
rum, das Geld zum Fenster hin-
auszuwerfen, sondern um Ent-
wicklungsinvestitionen – dar-
um, überhaupt erst nachhaltige 
Stadtentwicklungserfolge zu er-

möglichen.
Logisch, eine Buga ist nicht 

alles. Optimalerweise muss eine 
Großstadt stets mehrere Eisen 
im Feuer haben: bildungsbezo-
gene, kulturelle, soziale, sport-
liche und viele andere. Doch 
angesichts knapper Mittel und 
großer Konkurrenz heißt es zu-
gleich, sich bietende Chancen zu 
nutzen, bevor sie vorüber sind, 
und die Menschen dabei mitzu-
nehmen.

Naturgemäß können nicht je-
de und jeder etwas mit einer Gar-
tenschau anfangen. Doch alle, 
das steht fest, werden am Ende 
davon profitieren, mindestens 
indirekt. Betrachtet man Kos-
ten und Nutzen einer solchen 
Investition, mag die Rechnung 
zunächst negativ aussehen. Zu-
mindest, wenn man dazu neigt, 
nur die direkten Kosten und Er-
träge anzuschauen.

Doch Touristen kommen eben 
nicht nur im Jahr 2031, sondern 
die Stadt wird schon vorher in-
teressanter und bleibt es danach 
über Jahrzehnte. Auch der Frei-
zeitwert der Region für die Ein-
heimischen steigt bereits im Vor-
feld allmählich an und erhält sich 
lange über die eigentliche Bun-
desgartenschau hinweg. Es ent-
steht ein Investitionssog, der 
Gastronomie, Freizeitindustrie, 

Kunstgewerbe, das Handwerk 
und andere – vor allem kleine-
re Unternehmen – anzieht. Auch 
die bereits vorhandenen Attrak-
tionen lassen sich im Zuge einer 
Buga mit vermarkten, zum Bei-
spiel als Paketangebote im Rah-
men von europaweit vertriebe-
nen Städtereisen.

Dies alles wiederum bringt po-
sitive Imageeffekte mit sich. Erst 
wird jenseits Wuppertals mögli-
cherweise nur zögerlich berich-
tet werden, dann jedoch immer 
mehr und schließlich wird über-
all die Geschichte einer erwa-
chenden Stadt mit großer Ver-
gangenheit und nicht minder 
großer Zukunft erzählt. Vor-
ausgesetzt, das städtische Mar-
keting fängt den Ball auf. Über-
haupt lassen sich, aller Erfah-
rung nach, solche Großprojek-

te hervorragend nutzen, um 
Huckepack weitere Themen zu 
transportieren: Im Falle Wup-
pertals zum Beispiel die Themen 
grüne Stadt, Stadt der neuen Mo-
bilität, Radfahrkommune, Stadt 
modernster digitaler Lösungen, 
Stadt der Entrepreneure, usw.

Mit dem sich verbessernden 
Image wiederum werden junge 
Familien angezogen, kommen 
Start-ups in die Stadt und las-
sen sich vermehrt spannende 
EU-Projekte akquirieren. Wenn 
also auch die direkten Erträge 
bis zum Jahre 2031 die nötigen 
Investitionen nur mühsam de-
cken sollten, so multiplizieren 
sich in der Folgezeit die Nutze-
neffekte umso mehr. Dies steht 
fest, selbst wenn es unseriös wä-
re, jetzt schon eine Quantifizie-
rung versuchen zu wollen. Pro-
fitieren können nicht nur Ein-
zelne, Familien und der Wirt-
schaftssektor, sondern über Jah-
re hinaus auch das Stadtsäckel: 
Dies betrifft etwa den kommu-
nalen Anteil an der Umsatzsteu-
er und Einkommensteuer oder 
auch die Gewerbesteuer.

Wichtig ist es, den Kämmerer 
jetzt nicht im Regen stehen zu 
lassen, sondern gemeinsam über 
intertemporale Mischfinanzie-
rungskonzepte nachzudenken. 
Ebenso wäre die Buga-Initiative 
zum Scheitern verurteilt, wenn 
man begänne, sie gegen weitere 
Meilensteinprojekte der kom-
menden Jahre auszuspielen. Vi-
sionär und erfolgreich zu agie-
ren heißt vielmehr, sich nun im 
Zuge hoffnungschaffender Zu-
kunftsprojekte gemeinsam ge-
gen das zerstörerische Diktat 
einer von außen aufgedrückten 
kommunalen Finanzmisere zu 
wehren.

Buga 2031 – jetzt den Kopf 
nicht in den Sand stecken

Gastbeitrag Uni-Rektor Lambert T. Koch ist überzeugt, dass alle von einer Gartenschau profitieren

 

 
Lambert T. Koch (Archiv-
foto: Schwartz) ist seit 
2008 Rektor der Bergi-
schen Uni. Ende vergan-
genen Jahres hatte die 
Uni bekanntgegeben, dass 
Koch nach dann 14 Jahren 
als Rektor 2022 nicht für 
eine weitere Amtszeit zur 
Verfügung stehe.

Autor

Erst wird jenseits 
Wuppertals zögerlich 
berichtet werden, 
dann immer mehr 
und schließlich wird 
überall die Geschichte 
einer erwachenden 
Stadt mit großer Ver-
gangenheit und gro-
ßer Zukunft erzählt.

Touristen kommen 
nicht nur im Jahr 
2031, sondern die 
Stadt wird schon vor-
her interessanter und 
bleibt es danach über 
Jahrzehnte.
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