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A b s c h r i f t

Münster, den 26.Juni 1947

An die

Stadt- und Landkreisverwaltungen

Betr.: Namensänderung von Straßen und Plätzen.

Auf meine Anfrage, ob der verstorbene Generalfeldmarschall
und spätere Reichspräsident von Hindenburg unter die Direktive Nr.
30 des Kontrollrates fällt, hat mit der Herr Innenminister des Lan
des Nordrhein-Westfalen mit Erlaß vom 16.ds.Mts. - I-IOO - 4
Abschrift eines an einen Ratsherrn in Bielefeld erteilten Bescheides
übersandt, der folgendermaßen lautet:

" Auf Ihre Anfrage, ob mein Erlaß vom 8.2.47 über die Namensänderung
von Straßen und Plätzen auch für den Namen Hindenburg anzuwenden
ist, teile ich Ihnen ergebenst mit, daß für die Entscheidung Nr.V
der nweisung 30 des Alliierten Kontrollrats vom 13.5.46 maßgebend
ist; darin heißt es:
" Die Ausdrücke "militärisch" und "Militarismus" und der Ausdruck

"Kriegerische Ereignisse" sind so auszulegen, daß sie sich auf
alle kriegerischen Ereignisse nach dem 1.8.1914 zu Lande, zu
Wasser oder in der Luft beziehen und auf alle Personen, Organi
sationen und Einrichtungen, die direkt damit verbuiiden sind."

Hindenburg ist zweifellos mit den Ereignissen des ersten Welrkrie
ges eng verbunden und nur weil er damals als großer Feldherr galt
und nicht, weil er ein-eifahrener und kluger Politiker war, wurde
er nach dem Tode des ersten Reichspräsidenten Friedrich Ebert zu
dessen Nachfolger gewählt. Seine militärische Herkunft 1st dann
auch später von der Reaktion und militaristischen Kreisen immer
wieder hervorgehoben worden, als man seine politischen Fehlgriffe
zu entschuldigen versuchte. Die Förderung der Nationalsozialisten
durch die Berufung Hitlera zum Reichskanzler, die Bestätigung des
Ermächtigungsgesetzes von 1933, das unter offenbarer Verletzung
der von ihm selbst mit "seinem Manneswort" beschworenen Reichsver
fassung zustandegekommen ist, das Schweigen zu den Morden der BA
am 30.Juni 1934 und die Billigung der Aufrüstung bewiesen, daß Hin
denburg nicht die Fähigkeiten eines sogenannten großen Staatsmannes
gehabt hat, daß sein Name vielmehr eng verknüpft ist mit den An
fängen des jetzigen Chaos. Die Beibehaltung der Straßen-,Platz-
und Schulbezeichnungen mit dem Namen Hindenburg ist daher mit den
wiedergegebenen Bestimmungen des Kontrollratsgesetzes nicht zu
vereinbaren. "

Zusatz für den Landkreis ~üdinghausen: Zum Bericht vom 18.4.ds.Jrs.
- 54 - 15 I/3 -.
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