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Betr.: Umbenennung
desHindenburgplaEes

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
am L Mai begehenwir den 50. Jahrestagder Befreiungvon den Nationalsozialisten
lnd gedenkender 55 MillionenOpfer,die Kriegund brauneDiktaturgeforderthaben.
Vor 50 Jahrenwurdenauchdie äußerenZeichender Gewaltherrschaft
aus dem
Stadtbildvon Baden-Baden
verbannt:Die"Horst-Wessel-Schule"
wurdein
"Weststadtschule"
umbenannt,
aus dem"Adolf-Hitler-Platz"
machtemanwiederden
"Theaterplatz"(später:"Goetheplatz'),
der ehemalige"PlaE der SA' hieß 194S
zunächst"Bahnhofsplatz'
undträgtheuteden Namen"Robeft-schumann-PlaE",
und
der nacheinerNazi-GrößebenannteRobert-Wagner-Platz
ist heutewiederder EbertPlaE.
Gleichwohl oibt es auch ein halbesJahrhundertnach KrieqsendeiJnmernoch
einen "Hindenburoplatz"in unsererStadt.
Wenn mich mein heute13jährigerSohnfragt:"Werwar denneigentlichdieser
Hindenburg?",
dann muß ich ihm sagen:"Daswar der,der Hitlerzum Reichskanzler
gemachthat."- und vielleichtwirder in ein paarJahrenim Rahmenseines

-2,

-2Geschichtqrnterrichts
beiGolo Mann nachlesen:
.r"@
NazibewGünq nicht unteidiücien. was mit Hilfedes Heeresund der preußischen
Polizeivielleicht
noch möglichgewesenwäre.Dazu hielt er zuviel von der Partei,
die,wennsie auchwild und ungebärdigwar,doch immerhinzur'Rechten'gehörte
der Maaistenverdankte."l
und der man die völligeAusschaltung
gegen
VorwenigenJahrengab es in unsererStadteineDemonstration
und Ausländerfeindlichkeit
Rechtsextremismus
. an der,nebenvielenJugendlichen,
haben.Wie
auch
Sie teilgenommen
und
Gemeinderates
zahlreicheMitgliederdes
glaubwürdigist man abergegenLlber
diesenjungenLeuten,wenn man es - troE aller
- als Veranhvortlicher
zuläßt,daß eineraus der
öffentlicher
Bekenntnisse
der Nazis(wiemanheutesagenwtlrde)durcheinen
Sympathisantenszene
Straßennamen
in unsererStadtbis heutegeehftvrird?
und
demokratischen
einesfriedlichen,
Aushängeschild
Aberauchals internationales
weltoffenen
deutschenStaatessolltenwir ein wenigGespürdafürzeigen,wie sensibel
Besucherlnnen
aus anderenLändernunserenUmgangmit der Geschichte
wahrnehmen.
"Le Monde"vlundeftsich in ihrerAusgabevom
Diefranzösische
Tageszeitung
den Namen'Hindenburg'.
26.Juli 1994:" Bis in unsereTagetragenvieleGymnasien
Es gibt immernoch
machenkeinKopfzerbrechen,
Auchdie'Hindenburg'-Straßen
'Tannenberg'-Kasernen.
'Hindenburg'Und das troE der
sieben
und selbstzwei
(siehe
großenBereinigung
1945..."
Anlage)
Jahre
der Namenim
in
des Namens'Hindenburg'
Völligunverständlich
Verbleiben
wird ein vreiteres
Mitte1933vom
unseremStadtbild,wenn manweiß,daß die Namensgebung
mußte
vrurde.
Weichen
damalsder Name
Gemeinderat
beschlossen
Nazi-hörigen
GustavStresemanns,
der als Friedensnobelpreisträger
zusammenmit Briandfür
nachdem erstenWeltkriegstand.$olche
ersteVersuchevon Völkeruerständigung
und ihrenFreundennatr.lrlich
ein Dornim Auge.
Leutewarenden Nationalsozialisten
die von den Gefolgsleuten
Hitlersnach 1933
AlleAnderungenvon Straßennamen,
gemacht
sofortrückgängig
vorgenommen
lvurden,sindgleichnachKriegsende
"vergessen".
worden.Nur der Hindenburgplatz
wurdescheinbar
unsererStadtzu
Der8. Mai 1995 ist ein gutesDatum,sichan die Geschichte
"erinnern"und um das nachzuholen,
was maneigentlichvor 50 Jahrenhättetun
Hof'seinenursprünglichen
Namenzurtickgeben.
sollen:DemPlatzbeim"Badischen
gibt (nachdem Krieggab mander
Da es aberseit 1945 eine"Stresemannstraße"
"Eisenlohrstraße"
den Namendes
zweimalvon den Nazisumbenannten
ehemaligen
oder
Fr:iedensnobelpreisträgers),
vlollenvlir als neuenNamen"Mentonplatz"
nEuropa"
"Europaplatz"
"Menton"
wie
auch
symbolisieren
vorschlagen.
Sowohl
Weltoffenheit
undvrürdendie alteTraditiondes
und Völkerverständigung
"Stresemannplatzes"
aufgreifen.

I GoloMarur,Deutsche
de.s19.und20.Ja.hrhnnderts,
FrankfurtamMairU1958,S. 783
Geschichte

-:J:

-3SdJteim Gemeinderat
dieWahtauf"MentonplaE"
fallen,so wäreeinemgaadssen
"Nachholbedarf'
an Jumelage
genügegetan,dennin dersüdfranzösischen
gibtes bereibseitlangemeine"PlaceBaden-Baden".
Partnerstadt
Auchfilr weitereVorschläge
ausderMittedesGemeinderates
uärendieGrtlnen
offen.Wichtigist unslur: KeineParteipolitik
und nichtnocheinmal
"Hindenburo".
gibtes aberaucheineMöglichkeit,
Vielleicht
dieJugendlichen
in unserer
Stadt
in dieNamensgebung
fürdiesenzentralen
Platzmiteinzubeziehen.
Die
rrräreftlr
Beschäftigung
KapitelderGeschichte
mitdem"braunen"
Baden-Badens
vielesichereinAnlaßdartlbernachzudenken.
wasmantun kann.damites niemals
gibt,
mehreineZeit
in der"Stresemannplätze"
nichtmehr"StresemannpläEe"
sein
dürfen.
gabes verschiedene
ln derVergangenheit
den"Hindenburgplatz"
Anläufe,
umzubenennen.
Auchdie"JungeListe"hattesichmeinesWissensin den
zuritckliegenden
JahreneinmalzudiesemThemageäußert.
In demZeitraum.
dem
ichdemGemeinderat
angehöre,
hataberwedereineBeratung
nocheine
Abstimmung
zur Umbenennung
desHindenburgplatzes
stattgefunden.
Daßes so
langegedauert
gestellt
ich
hat,bis diesenAntrag
habe dessenschämeichmichfast
einwenig.Damites auchwirklichzu einerDiskussion
undBeschlußfassung
kommt,
werdeichdiesesSchreiben
denFralctionen
desGemeinderates
übersenden,
mitder
Bitte,dieBehandlung
des Antraqesnach$34,9em9 zu ermöglichen.
Namensder FraktionBündnis90 / DieGrünenbeantraqeich.der Gemeinderat
mögebeschließen:
1 Der "Hindenburopla4" wird umbenannt.

2 DieVerwaltunqwird beauftrast.Vorschläqgzu unterbreiten,
wie JuqendlicheunsererStadtin die Namensqebunq
einbezogen
werdenkönnen.
3 Der8. Mai1995wird als Terminfür die Umbeqennuno
vorgesehen.

Mitfreundlichen
Grußen

WernerSchmoll

