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Rede von Dieter Keller, DGB-Vorsitzender Fellbach, zur Umbenennungsveranstaltung am
16.03.2015 in Fellbach-Oeffingen

Werte Anwesende, Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,

ich möchte sie, die sie so zahlreich erschienen sind, recht herzlich begrüßen.

Es ist erfreulich, welch lebhafte Diskussionen die Forderung des DGB-Fellbach an
den Gemeinderat und die Stadt zur Umbenennung der Hindenburg – und der Ernst-
Heinkel-Straße ausgelöst hat. Die Flut von Leserbriefen, Meinungsäußerungen und
Stellungnahmen in der Fellbacher Zeitung sind Beweis dafür. Ein
Leserbriefschreiber, vor 80 Jahren geboren, seit seiner Kindheit in Fellbach
wohnend, hat am Freitag in der Fellbacher Zeitung zum Ausdruck gebracht: Man
müsste dem DGB dankbar sein für diese Forderung. Er könne sich an keine so
lebhafte, aber auch interessante Diskussion in Fellbach erinnern.

Auch das Stattfinden der heutigen Infoveranstaltung durch die Stadt Fellbach ist
Ausdruck davon. Ich darf mich für die Einladung ebenso bedanken wie auch für die
Möglichkeit mit diesem Eingangsstatement den Standpunkt des DGB hier
darzulegen.

Ich möchte auf die beiden, uns meistgestellten Fragen antworten. Warum die
Umbenennung dieser Straßen und warum gerade zu diesem Zeitpunkt?

Zur 1. Frage: Warum Hindenburg und Heinkel?

Wir sind der Meinung:

Ehre wem Ehre gebührt! Hindenburg und Heinkel gehört sie nicht!

Warum nicht? Ich wiederhole da gerne einiges was gerade von meinem Vorredner
unserem Stadtarchivar Herr Beckmann dargelegt wurde. Oder besser gesagt, ich
wiederhole das nicht gerne weil es für unser Land, für Europa und die Welt besser
gewesen wäre, Faschismus und Krieg wären uns erspart geblieben.

Hindenburg war Wegbereiter des Faschismus. Er hat „Hitler bewusst zum
Reichskanzler gemacht … die Reichsverfassung zwang den Reichspräsidenten
keineswegs … er war frei in der Auswahl seines Kanzlers.“ So die Feststellung des
Stuttgarter Historiker Dr. Wolfram Pyta, Professor für neuere Geschichte an der Uni
Stuttgart.*
In seiner wissenschaftlichen Arbeit und Biographie über Hindenburg weist er nach:
Das Ermächtigungsgesetz das er unterzeichnete, Parteienverbote, die Zerschlagung
der Gewerkschaften und Entmachtung des Reichstags, die Vorbereitung eines
Angriffkrieges, waren ganz in seinem Sinne.

Als Chef der obersten Heeresleitung, war er der höchstgestellte Militär im
imperialistischen Ersten Weltkrieg. Unter seinem Kommando mussten noch im März
1918 die deutschen Soldaten zur letzten Großoffensive auf französischem Boden
antreten. Ergebnis mehrere hunderttausend Tote auf beiden Seiten. Er tat alles, um
den bereits verlorenen Krieg unnötig zu verlängern. Selbst in Friedenszeiten
verbreitete er Kriegspropaganda. Von ihm stammt die Dolchstosslegende. In Hitler
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sah er den richtigen Mann, die gemeinsamen Pläne einer „Volksgemeinschaft“ und
seine Kriegsziele durchzusetzen. Die Eliten der reaktionären und deutschnationale
Kräfte in Politik und Wirtschaft mischten dabei kräftig mit, unterstützten und
finanzierten diese Ziele.

Heinkel war Hitlers Flugzeugkonstrukteur und Wehrwirtschaftsführer. Von der
NSDAP wurde er mit der Entwicklung von Kampfflugzeugen beauftragt. Er war
maßgeblich an der Vorbereitung und Durchführung des Zweiten Weltkrieges beteiligt.
1938 wurde er von der NSDAP mit dem Nationalpreis ausgezeichnet

Er war ein „Profiteur des Holocaust.“ Ja, lassen sie es mich so deutlich sagen: ein
„verbrecherisches Genie.“ Im KZ auf eigenem Betriebsgelände beutete er in großen
Umfang KZ-Häftlinge aus. Es war kein sozialer Akt, diese Menschen bei sich zu
beschäftigen, wie es manche hier glauben machen wollen. Es war die Vernichtung
durch Arbeit. Bei vielen führte dies direkt zu ihrem Tode oder sie wurden erschossen.

Auch die Ermordung von Juden nutzte er rigoros zu seinem Vorteil.
Oskar Schindler ist ein Beispiel, dass es auch anders ging

Das sind einige Gründe, diese unsäglichen Namen endlich aus unserem Stadtbild zu
tilgen. Auch die Ausarbeitungen von Herrn Beckmann die den Gemeinderäten
vorliegen, lassen eigentlich keine andere Schlussfolgerung zu.

Zur zweiten Frage: Warum gerade zu diesem Zeitpunkt?

Eigentlich müsste die Frage lauten, warum hat man überhaupt diese Straßen so
benannt und ehrt Hindenburg und Heinkel damit immer noch.

Der DGB-Fellbach führt seit über 20 Jahren am 1. September, dem Beginn des
Zweiten Weltkrieges, eine Mahn, -Gedenk und Friedensaktion am Friedensbaum bei
der Schwabenlandhalle durch.

Im letzten Jahr haben wir anlässlich des Beginn 100 Jahre Erster Weltkrieg und
Beginn 75 Jahre zweiter Weltkrieg die Stadt Fellbach und den Gemeinderat
aufgefordert, endlich die Hindenburg– und Ernst-Heinkel-Straße umzubenennen.
Dabei geht es nicht um irgendwelche Mitläufer oder Nazi-Anhänger sondern um
führende Verfechter und Verantwortliche für Krieg und Faschismus.

Im Zusammenhang mit dem Tod von dem ehemaligen Bundespräsidenten
Weizsäcker wurde seine befreiende Rede vom 8. Mai 1985 als herausragend
gewürdigt. Darin sagte er:

„Der 8. Mai war ein Tag der Befreiung. Er hat uns alle befreit von dem
menschenverachtenden System der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.“

Ehren wir also nicht weiter diese führenden Vertreter dieses
menschenverachtenden Systems und ihre Verbrechen. Befreien wir uns
endlich von ihnen indem wir sie aus unserem Straßenbild entfernen.
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Wir fordern den Gemeinderat auf, machen sie endlich Schluss damit. Entziehen sie
sich nicht dieser Verantwortung. Der 8. Mai wäre dazu ein geeigneter Termin.
Weizsäckers Erbe sollten wir nicht ausschlagen. Was in anderen Städten und
Gemeinden schon möglich war, warum sollte das in Fellbach nicht möglich sein. Dies
würde dem Ansehen Fellbachs, das sich gerne als weltoffene Stadt gibt nicht
schaden, sondern fördern.

Die Verantwortung für eine Straßenumbenennung liegt einzig und alleine beim
Gemeinderat. Er sollte sich hinter niemanden und auch nicht hinter fadenscheinigen
Argumenten verstecken. Es ist eine politische Entscheidung.

Ich kann nachvollziehen wenn Anwohner dieser Straßen Bedenken äußern, weil sie
einige Unannehmlichkeiten und/oder bürokratische Probleme sehen. Vielleicht kann
ihnen da die Stadt Fellbach und der Landkreis unbürokratisch entgegenkommen.
Aber bedenken sie auch dabei. Es ist kein Umzug, der Aufwand und Kosten sind weit
geringer. Es wird auch nicht zu einem Chaos bei der Post kommen, wie das eine
Bürgerin bei der Meinungsumfrage der FZ zum Ausdruck brachte.

Ich bin überzeugt, wer heute gerne in der Hindenburg oder Heinkel Straße wohnt
wird das sicherlich gerne auch morgen tun, unter einem anderen Namen. Die Sonne
über diese Straßen und über Fellbach würde genau so hell scheinen wie bisher.
Doch dieser braune Schatten der Vergangenheit wäre weg. Es wäre ein wichtiges
Zeichen zu einer Zeit in der Rassimus und neonazistische Gewalt immer dreister,
gewaltbereiter und brutaler um sich greifen.

Schluss machen mit diesen Ehrungen heißt aber für uns nicht die Beendigung der
Aufarbeitung unserer Geschichte. Sie muss weiter gehen. Deshalb begrüßen wir den
Vorschlag den der Fraktionsvorsitzende der SPD, Herr Möhlmann auf der
öffentlichen Gemeinderatsitzung gemacht hat. Die Aufarbeitung in die Schulen zu
transportieren. Das aber steht nicht im Gegensatz zur Umbenennung sondern wäre
eine ergänzende, sinnvolle Maßnahme.

Ich möchte meine Ausführungen beenden mit einem Zitat von Albert Einstein, dieses
hervorragenden Naturwissenschafters und Nobelpreisträger für Physik. Er machte
sich stets Sorgen um die Erhaltung des Friedens. Er forderte und handelte immer
wieder nach dem Motto nicht alles beim Alten zu belassen und sagte:

„Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig
zu hoffen, dass sich etwas ändert.“

Also meine Damen und Herren des Gemeinderates und Herr Oberbürgermeister
Palm, geben sie sich einen Ruck und ändern sie diese Straßennamen.

Unsere Stadt und Jugend braucht andere Vorbilder. Dafür treten wir ein.

Wir jedenfalls vom DGB haben ein gutes Gewissen wenn wir für Frieden und
Völkerverständigung, gegen Rassismus und neofaschistische Gefahren eintreten
und gleichzeitig diese Umbenennungen fordern.

Ich danke für ihre Aufmerksamkeit und erwarte dass der Gemeinderat unser
Anliegen umsetzt.
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*Pyta erhielt für seine wissenschaftliche Arbeit 2008 den Forschungspreis des
Landes Baden Württemberg für Grundlagenforschung.

Alfred.Denzinger
Kopf BN


