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Kampagne gegen die Benennung des Friedberger Gymnasiums nach
Wernher von Braun
Das Frauenforum Aichach-Friedberg hat nicht locker gelassen und mit der Ausstellung über das KZ Dora und
dem Vortrag des Leiters der KZ-Gedenkstätte, Jens-Christian Wagner, im Friedberger Stadtarchiv wohl den
Durchbruch geschafft. Wernher von Braun ist in der Öffentlichkeit nun definitiv vom Sockel des großartigen
Raketeningenieurs, der sich gezwungenermaßen mit dem NS-Regime arrangieren musste, um sein Werk nicht
zu gefährden, gestürzt. Dazu haben Zeitzeugen, Historiker und ernstzunehmende Autoren beigetragen. Diese
mussten aber erst einmal zu Wort kommen, und das ist das Verdienst der Grünen Kreistagsfraktion und des
Frauenforums Aichach-Friedberg, die da seit den neunziger Jahren dran sind.
Die Medien, namentlich auch die Augsburger Allgemeine, Friedberger Allgemeine und Süddeutsche Zeitung,
sind eingestiegen und haben in einer beeindruckenden Pressekampagne vor allem den CSU-Politikern und der
bayerischen Staatsverwaltung bis an hinauf an die Spitze des Kultusministeriums auf die Sprünge geholfen.
Dafür sorgten Artikel mit Überschriften wie Wernher von Braun: SS-Mann taugt nicht als Vorbild von Stephan
Mayr in der Süddeutschen Zeitung1 oder Er war Täter und nicht nur Opportunist. Wernher von Braun. Eine
Ausstellung über seine Rolle im Nationalsozialismus befeuert die Diskussion um eine Umbenennung des
Friedberger Gymnasiums von Thomas Gossner in der Augsburger Allgemeinen2 oder Leserbriefe mit Titeln wie
Welche Schande für Friedberg oder Keine weitere Verhöhnung der Opfer in der Friedberger Allgemeinen3 und
ein sehr wichtiger Artikel in der Süddeutschen Zeitung „Der Name ist absolut unangebracht“ In der Fabrik des
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Raumfahrtpioniers Wernher von Braun schufteten sich zur NS-Zeit 20 000 Menschen zu Tode. Dennoch ist in
Friedberg ein Gymnasium nach ihm benannt. Jetzt machen Politiker Druck, die Schule umzubenennen 4.
In dem Artikel Er war Täter und nicht nur Opportunist in der Augsburger Allgemeinen5 lässt Thomas Gossner
den Historiker Jens-Christian Wagner zu Wort kommen, der Mutmaßungen über eine Art „faustischen Pakt“
zwischen dem Ingenieur und den Nazis für falsch hält. „Wernher von Braun sei ein hochgradig politischer
Mensch gewesen, ein glühender Antikommunist und ein Meister auf dem Gebiet der politischen Vermarktung“.
In diesem Artikel macht der Osnabrücker Politologe und Wernher-von-Braun-Biograf Rainer Eisfeld erstmals
Dokumente öffentlich, die bestätigen, dass von Braun kein weltentrückter Ingenieur gewesen sei: „Er verstand
es, auf der Klaviatur militärischer und politischer Erwartungen zu spielen.“ Es handelt sich um Dokumente aus
dem Freiburger Bundesarchiv, darunter handschriftliche Berechnungen Wernher von Brauns zum Einsatz von
KZ-Häftlingen bei der Raketenproduktion an der Spitze des Arbeitsausschusses „Endabnahme“ – eine Funktion,
die von Brauns Befassung mit Fragen der Serienfertigung einschließlich des Häftlingseinsatzes belege. Ferner
veröffentlichte die AZ in diesem Artikel einen Tagebucheintrag Goebbels‘. Goebbels schrieb über ein Treffen
mit dem Reichsorganisationsleiter Robert Ley und einer Reihe von Industriellen. Dabei war auch Wernher von
Braun zu Gast und erläuterte Goebbels ausführlich die Wirkung der A-4-Waffe [V2, Red.]. Wernher von Braun
soll sich erfreut gezeigt haben, dass diese Rakete noch diese Nacht zum Einsatz komme. Goebbels erwartete in
seinem Tagebuch die Beschießung Londons oder Paris‘ als Test, wie die Rakete auf bebautem Gelände wirkt.
Wörtlich schrieb Goebbels über dieses Zusammentreffen:
„Abends bin ich bei Dr. Ley zu Besuch und lerne dort Professor Braun, den Erfinder der A-4-Waffe,
kennen. Er hält mir ausführlich Vortrag über das neue Gerät. Er weiß noch nicht, dass es in der Nacht zum
Einsatz kommen soll, und ist über meine diesbezügliche Mitteilung sehr erfreut. Professor von Braun
schildert mir die Wirkung der Waffe im Einzelnen, die er bei einem Schuss aus hundert Meter Entfernung
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selbst hat beobachten können. Sie muss geradezu sensationell sein. Allerdings ist sie noch nicht in
bebautem Gelände, wie in einer Stadt wie London oder Paris ausprobiert worden; das bleibt noch
abzuwarten.“
Die VVN Augsburg weist in einem Kurzdossier über Wernher von Braun nach, dass dieser persönlich im
Konzentrationslager Auschwitz geeignete Häftlinge aussuchte. 6
Eine Fülle von Material findet sich auf der Projektseite der Klasse 11a des Paul-Klee-Gymnasiums unter der
Leitung des damaligen OStR Dr. Bernhard Lehmann. Zu den Themen Zwangsarbeit, KZ Dora, Wernher von
Braun, Familie Pröll wurden von den Schülern zusammen mit ihrem Lehrer Anfang bis Mitte der 90er Jahre
Studien, Chroniken, Bildergalerien etc. erarbeitet. Besonders erwähnenswert sind umfangreiche Literaturlisten
sowohl zum KZ Dora als auch zu Wernher von Braun.7 Dort findet sich auch ein Foto, das von Wernher von
Braun und seinen militärischer Förderer Walter Dornberger, damals Oberst im Heereswaffenamt, zusammen mit
Hitler zeigt. In der Bildunterschrift heißt es: „Die Aufnahme entstand am 23. März 1939 auf dem
Artillerieschießplatz Kummerdorf bei Berlin – Ort der Versuche mit dem ersten einer Reihe immer
leistungsfähigerer Vorläufermodelle der V2. Damals war Wernher von Braun bereits Mitglied er NSDAP. Ein
Jahr später trat er auch der SS bei.“8
In einer beeindruckenden und lesenswerten Presseschau dokumentiert das Frauenforum Aichach-Friedberg die
Medienkampagne auf seiner Homepage http://frauenforum-aichach-friedberg.de/ausstellung-zwangsarbeit-fur-den-endsieg/.
Die Kräfteverhältnisse
Wir wollen aus dem Artikel der Süddeutschen Zeitung „Der Name ist absolut unangebracht“ zitieren 9, weil aus
ihm hervor geht, wie sich die Kräfteverhältnisse und auch die Positionen der CSU durch den öffentlichen Druck
verschieben:
In den vergangenen Wochen ist der Druck, die Schule umzubenennen, beträchtlich gestiegen, inzwischen
fordern erstmals auch prominente Politiker einen Namenswechsel. Allen voran Bundestagsvizepräsident
Eduard Oswald (CSU): „Ich würde von diesem Namen Abstand nehmen.“ Der gebürtige Augsburger hat
einen Brief an den bayerischen Kultusminister Ludwig Spaenle geschrieben, in dem er seinen
Parteikollegen bittet, „sich der Sache anzunehmen“. Minister Spaenle selbst hatte das Problem noch vor
einem Jahr relativiert, jetzt äußert er sich auf Anfrage erstmals kritisch: „Wernher von Braun ist mehr als
umstritten, seine Lebensgeschichte ist von der Verbrechensbilanz des Dritten Reichs nicht zu trennen.“ Die
Frage, ob von Braun als Namenspatron geeignet ist oder nicht, lässt Spaenle offen. …
Das Gymnasium wurde 1979 nach von Braun benannt. Damals wurde der Wissenschaftler vor allem als
Pionier der Raumfahrt wahrgenommen – und nicht als SS-Sturmbannführer, der persönlich Zwangsarbeiter
für das Konzentrationslager Dora-Mittelbau anforderte, in dem 60.000 Menschen seine Vergeltungswaffe
V2 herstellen mussten. In der unterirdischen Fabrik starben unter unmenschlichen Bedingungen etwa
20.000 Menschen.
Ende Januar hielt der Leiter der KZ-Gedenkstätte Dora-Mittelbau, Jens-Christian Wagner, in Friedberg ein
Referat über Wernher von Braun. Dieser sei in die Verbrechen gegen KZ-Häftlinge „tief verstrickt“
gewesen. „Er wurde nicht dazu gedrängt. Er hat sich aktiv am Prozess der Ausbeutung beteiligt und ihn
betrieben.“ …
6
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Schuldirektor Bernhard Gruber war bei der Veranstaltung nicht anwesend, und er sieht auch nach wie vor
keinen Anlass, seine Schule umzubenennen. Dabei beruft er sich auf Beschlüsse der Schulgremien, die sich
mit von Brauns Lebenslauf beschäftigt und für eine Beibehaltung des Namens entschieden haben.
Allerdings unter der Bedingung, dass „eine differenzierte Auseinandersetzung“ mit dem Namensgeber
stattfinde. So fand 2012 ein Symposium über die ethische Dimension der Wissenschaft statt. Auf der
Internetseite des Gymnasiums heißt es, dass „gerade die Beschäftigung mit diesem schwierigen Thema für
unsere Schüler pädagogisch wichtig und gewinnbringend“ sei. Ein Leserbriefschreiber sah das in der
Lokalzeitung ganz anders: „Mit W.v.B. wird nun vermittelt, dass man an Verbrechen beteiligt sein darf,
man muss nur eine nachhaltige Leistung erbracht haben, um dann geehrt zu werden.“
Im März 2012 sprach erstmals ein ehemaliger Insasse des KZ Dora-Mittelbau vor Friedberger
Gymnasiasten. „Was von Braun getan hat, war nicht menschlich, er wollte die Wunderwaffe für den
Endsieg bauen“, sagte David Salz, 83. „Er ist kein Vorbild für die Jugend, es ist frevelhaft, eine Schule
nach diesem Mann zu benennen.“ Salz berichtete von den Verhältnissen in der Fabrik, die „noch
schlimmer“ gewesen seien als in Auschwitz.
Bereits dieser Auftritt brachte einige zum Nachdenken. Allerdings betonte das Kultusministerium damals
noch, es habe mit dem Namen kein Problem. …
Jetzt, angesichts der breiten Diskussion, angesichts der klaren Worte des Bundestagsvizepräsidenten und
vielleicht auch angesichts der bevorstehenden Wahlen, schlägt Minister Spaenle andere Töne an: „Von
Brauns unkritische Technikgläubigkeit hat seinen Blick für die menschenverachtenden Bedingungen des
NS-Raketenprogrammes verstellt.“ Den weiteren Diskussionsprozess an der Schule werde er „intensiv
begleiten“. Diese Ankündigung könnte so gelesen werden, dass er auf eine Namensänderung hinwirken
wird.
Inzwischen kritisieren auch Kommunalpolitiker den Namen des Gymnasiums, die sich bislang vornehm
zurückgehalten hatten. „Man sollte sich von diesem Namen trennen“, sagt der CSU-Kreisvorsitzende Peter
Tomaschko. CSU-Landrat Christian Knauer vermeidet dagegen eine klare Position: Es sei „keinesfalls
unbillig“, die Frage nach einer Umbenennung zu stellen.
Ein Täterprofil
Noch schlimmer als in Auschwitz seien die Verhältnisse in der Fabrik des KZ Dora-Mittelbau gewesen. Eine
unvorstellbare Aussage. Eine Ahnung bekam, wer sich die erschütternde Ausstellung im Stadtarchiv ansah. 10
Eine der Fahnen der Ausstellung lautet Die Hölle von Dora, eine andere Zwangsarbeit und Tod. Die
Ausstellung zeigt auch Wernher von Braun, der seit 1932 für die Reichswehr mörderische Angriffswaffen,
Raketenwaffen, entwickelte. 1937 wird er technischer Direktor der Heeresversuchsanstalt Peenemünde, 1940
tritt er der NSDAP die und der SS bei. Wegen Luftangriffen der Alliierten wurde die Produktion der
Raketenwaffen nach Dora-Mittelbau unter Tage verlegt. Allein der Bau der unterirdischen Anlagen im Fels des
Harzes bedeutete eine unvorstellbare Menschenschinderei.

10

Zwangsarbeit für den Endsieg, eine Ausstellung der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora www.dora.de, gezeigt vom 27.
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Auf der Ausstellungsfahne über Wernher von Braun und den Betriebsingenieur und Direktor des Mittelwerkes
Sawatzki zeigt ein Bild von 1943 SS-Chef Heinrich Himmler und General Dornberger. Hinter Himmler
vermutlich Wernher von Braun halb verdeckt, in der Uniform eines SS-Hauptsturmführers. Mit kaltem
Schauder betrachtet man diese Gestalten und es dämmert einem, wozu sie fähig waren und was für ein in jeder
Hinsicht mörderisches Produktionssystem sie in Dora aufzogen.
Und Wernher von Braun war voll dabei. Oder, wie es ein in der Friedberger Allgemeinen abgedruckten
Leserbrief zum Ausdruck brachte: „… dass alle, die damals der »braunen Brut« dienten, ihren »Rang und
Namen« nicht umsonst hatten. Mit deutscher Gründlichkeit suchte sich Wernher von Braun Arbeiter im KZ für
den Bau der V2 aus. Wernher von Braun hat Mittelbau-Dora sowie die Folgen seiner Tätigkeit genau gekannt,
akzeptiert und seinem Ehrgeiz untergeordnet. Mehr noch, er hat damals all sein Können in den Dienst der Nazis,
für die Vernichtung von Menschen eingesetzt.“11
Was wird an diesem Gymnasium eigentlich gelernt und gelehrt?
Angesichts dieser Tatsachen, die ja nicht erst am 26. Januar bei der Eröffnungsveranstaltung des Frauenforums
im Stadtarchiv bekanntwurden, nimmt man entsetzt zur Kenntnis, dass die sogenannte Schulfamilie am
Friedberger Gymnasium immer noch konsequent am Namen Wernher von Braun festhielt (festhält), wie man es
einem Leserbrief der Friedberger Allgemeinen entnehmen konnte:
Die für die Namensgebung einer Schule entscheidenden Gremien Lehrerkonferenz, Elternbeirat und SMV
(nicht der Schulleiter alleine!) sprachen sich dabei unter der Voraussetzung, dass die damit verbundene
pädagogische Herausforderung von verschiedenen Unterrichtsfächern weiterhin verantwortungsvoll
angenommen wird, einstimmig bzw. mit überwältigender Mehrheit für die Beibehaltung des aus. Bei den
Abiturienten lag diese Quote bei 95 Prozent. Über das Ergebnis dieser Auseinandersetzung wurden alle
Eltern unserer Schülerinnen und Schüler mit eigenem Rundschreiben informiert. ...
Dr. Bernhard Gruber, Schulleiter; Florian Schmid, Vorsitzender des Personalrats; Marion Otillinger,
Vorsitzende des Elternbeirats; René Röhrle, 1. Schülersprecher, jeweils Wernhervon-Braun-Gymnasium
Friedberg12
Man fragt sich schon konsterniert, was an diesem Gymnasium in Geschichte oder Politik gelernt wird bzw.
gelernt werden kann, wenn die Lehrerkonferenz hinter einer solchen Position steht. Und mit leichtem Entsetzen
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fragen man sich auch, was für ein Abiturientenjahrgang da auf die Menschheit losgelassen wird, der angeblich
zu 95 % hinter der Beibehaltung des Schulnamens Wernher von Braun, eines tatsächlich braunen NS-Täters,
steht.
Schon zur Eröffnung der Ausstellung und dem Vortrag von Jens-Christian Wagner drängten sich 100 Leute in
dem kleinen Saal und im Gang und die Ausstellung selbst nebst Presseschau des Frauenforums besuchten 500
Leute, obwohl die Ausstellung nur an zwei Wochenenden geöffnet war. Noch auf der Eröffnungsveranstaltung
„... kündigte der SPD-Landtagsabgeordnete Harald Güller an: »Wenn von der Schule weiterhin keine Initiative
ausgehen sollte, werden wir selbst einen Antrag im bayerischen Landtag einbringen, der besagt, dass die
Namensgebung aus heutiger Sicht falsch ist und auf eine entsprechende Aberkennung hinarbeiten.«“
Der Journalist Marcel Rother von der Friedberger Allgemeinen veröffentlichte dies sofort nach der
Veranstaltung in einem guten Artikel mit dem Titel Vortrag heizt Namensdebatte neu an. Ausstellung.
Historiker dokumentiert Wernher von Brauns tiefe Verstrickungen. Kritiker fordern die Umbenennung des
Gymnasiums. Marcel Rother hat uns diesen Artikel im Faksimile zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt,
ebenso wie einige Fotos von der Veranstaltung.13
Drei Tage nach der Veranstaltung ging ein Schreiben von Dr. Simone Strohmayr und Harald Güller an den
Schulleiter Dr. Gruber.14 Darin hielten die beiden Landtagsabgeordneten der Schulleitung, der Eltern- und der
Schülervertretung noch einmal vor Augen, dass nun erneut die enge Verquickung von Wernher von Braun mit
dem NS-Regime dargestellt worden sei und es bei diesem Kenntnisstand absolut unangebracht sei, dass eine
Bildungseinrichtung nach einer solchen Person benannt ist. Wörtlich heißt es in dem Schreiben:
… Es ist spätestens jetzt angebracht, dass eine klare Äußerung zur Frage der Änderung des Namens des
Gymnasiums Friedberg, gegebenenfalls sogar bereits mit dem Vorschlag von alternativen Namen, erfolgt.
Wir hoffen, dass die derzeit laufende Ausstellung in der Archivgalerie einen finalen Anlass liefert, endlich
zu einer Entscheidung zu kommen.
Wir würden es begrüßen, wenn von Ihrer Seite bis Ende März eine Meinungsäußerung erfolgte.
Unabhängig von einer solchen Äußerung glauben wir, dass es auch eine Frage der gesamten
demokratischen Gesellschaft ist, ob ein bayerisches Gymnasium den Namen Wernher von Brauns
tatsächlich weiter tragen kann. Auch deshalb haben wir uns entschlossen, diese Frage spätestens im April
in einer parlamentarischen Initiative im Bayerischen Landtag gegenüber der Bayerischen Staatsregierung
bzw. dem Kultusministerium zum Ausdruck zu bringen. …
Warum jetzt?
Bekannt aber war im Prinzip schon vorher viel. Wir verweisen hier nur beispielhaft auf Recherchen der Presse
aus den letzten Jahre und auf einen Spiegelartikel von 1965. 15 Ganz zu schweigen von den oben erwähnten
umfangreichen Recherchen der Schüler des Paul-Klee-Gymnasiums in den neunziger Jahren.
Man fragt sich, was jetzt eigentlich anders ist, warum die Dinge jetzt ins Rollen kommen, warum die Intention
des Aichach-Friedberger Frauenforums, die ja auch schon seit den Neunzigern da ist, jetzt erst durchschlägt.
13
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Kennt die Geschichte doch einen Fortschritt, sogar in Deutschland und sogar in Bayern? Oder will die CSU nur
vor den Landtagswahlen, wo es knapp werden kann für ihren Machterhalt, einen braunen Schatten abstreifen?
Oder liegt es an der öffentlichen Aufmerksamkeit, die unübersehbar ist? Aber woher kommt diese große
Aufmerksamkeit? Vielleicht liegt es auch an den bayerischen Grünen, aus deren Reihen zurzeit die meisten
Initiativen in dieser Richtung getragen werden – obwohl es sich um Forderungen handelt, die von
Antifaschisten schon seit Jahren und Jahrzehnten vertreten werden. Vielleicht liegt es auch an einer stärkeren
thematischen Öffnung der bürgerlichen Medien, vor allem der Zeitungen, die ums Überleben kämpfen.
Vielleicht ist es das Mittel der Ausstellung als öffentliche Manifestation und Dokumentation. Die
wissenschaftlich fundierte Ausstellung ist unwiderlegbar und praktisch unwiderstehlich. Sie untergräbt durch
ihre bloße Existenz im öffentlichen Raum die haltlosen Argumente der Gegner einer Umbenennung. Denen
bleibt nur eine Relativierung der Aussagen der Ausstellung, direkt gegen die Aussagen und die Ausstrahlung
der Ausstellung vorzugehen, ist schier unmöglich.
Die Ausstellung nach Friedberg zu holen, war die zündende Idee des Frauenforums. Daran sieht man übrigens
auch, welche eminente Bedeutung die Gedenkstätten haben und das Material, das dort unter fachkundigem
Personal entwickelt wird.
So betrachtet, ist schon die Ankündigung Bernhard Lehmanns, diese Ausstellung auch nach Gersthofen zu
holen, eine echte Drohung für die Kräfte, die sich in dieser Stadt gegen eine Umbenennung der Wernher-vonBraun-Straße sträuben. Mehr dazu siehe weiter unten.
Es mag auch sein, dass heutzutage die Verhältnisse so komplex, die Lage so unübersichtlich und die politischen
Stimmungen und Orientierungen so diffus geworden sind, dass eine beherzte, gut begründete und nachhaltig
vorgetragene Initiative, noch dazu, wenn sie die Rückendeckung einer Partei wie der Grünen hat und
inzwischen auch der SPD, von engagierten Leuten gerne und energisch aufgegriffen wird. Sozusagen als eine
Chance, mal einen echten Progress zu erreichen.
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Eine Chance, die sich nicht so oft ergibt und offensichtlich auch von bestimmten Konstellationen und einem
bestimmten Zeitfenster abhängt. Parteien scheinen dafür nicht den rechten Instinkt zu haben, hängen sich aber,
wenn sie klug sind, an solche Initiativen dran und unterstützen sie auf der jeweiligen parlamentarischen Ebene.
Hinzu kommt ein nicht zu unterschätzender Umstand. Die Stadtverwaltung in Friedberg, namentlich der
parteilose erste Bürgermeister Peter Bergmair und auch sein langjähriger Vorgänger Albert Kling
unterstütz(t)en die Initiative für eine Umbenennung des Gymnasiums. Ganz anders in Gersthofen, wo die
Stadtverwaltung unter Siegfried Deffner die Recherchen und Enthüllungen der Schüler des Paul-KleeGymnasiums und ihres Lehrers und Rektors Dr. Bernhard Lehmann behinderte und eine zeitlang direkt
bekämpfte. Peter Bergmair, Stipendiat der Konrad-Adenauer-Stiftung, Forschungsaufenthalt in den USA,
Promotion im Fach Politikwissenschaften an der LMU über die republikanische Theorie Jeffersons, in der
Bayerischen Vereinsbank im Zentralbereich Öffentlichkeitsarbeit und Volkswirtschaft, unter Oberbürgermeister
Menacher Pressesprecher der Stadt Augsburg und Leiter des Bürgermeisterbüros, seit 2002 erster Bürgermeister
der Stadt Friedberg, ist nicht nur parteifreies Mitglied in der SPD-Stadtratsfraktion, sondern auch der SPDKreistagsfraktion.
Für die Schulleitung wird es eng
Jedenfalls – für die Schulleitung des Friedberger Gymnasiums wird es jetzt eng. Der Landrat hat dem

Gymnasium eine Frist bis zum 11. März gesetzt, um zu einer Entscheidung über eine Umbenennung zu
kommen. Am 20. März findet eine Sitzung des Kreistages statt, auf der die SPD einen förmlichen Antrag stellen
will. Der Kreistag selbst könne zwar nicht über den Namen entscheiden, aber durch eine klare Resolution an die
Adresse der Schule den politischen Willen des Sachaufwandsträgers zum Ausdruck bringen, schreibt die AZ. 16
Das Gymnasium soll nun dem Ministerium aus der Patsche helfen, das ja vor einigen Jahrzehnten den Namen
Wernher von Braun wohl umstandslos genehmigt hatte. Das Gymnasium soll wohl auch der CSU-Fraktion im
Kreistag eine unangenehme Diskussion ersparen, die ihr von der Opposition ansonsten aufgenötigt würde. Dass
die CSU-Fraktion geschlossen und mit den zwei Stimmen der REPs ihre knappe Mehrheit wahrnimmt und den
Namen Wernher von Braun rettet, ist undenkbar. Der Fraktionsvorsitzende der CSU im Kreistag, Tomaschenko,
hat schon vorgebaut und öffentlich erklärt, man solle sich von dem Namen trennen.
Eine Entscheidung/Resolution des Kreistages gegen den Namen Wernher von Braun wäre allerdings keine
Selbverständlichkeit. Die Normalität in diesem Kreistag ist eine andere. Vor einem guten Jahr scheiterten die
Grünen zweimal mit einem Vorstoß, ein heimatkundliches Jahrbuch zu verhindern bzw. wissenschaftlich
überprüfen zu lassen, in dem einer der führenden Nazi-Ideologen Otto Dickel gewürdigt wurde. Dr. Otto Dickel,
der Gründer von Dickelsmoor (hinter dem Autobahnsee), verbreitete schon 1922 in einem Buch germanische
Ideologie, rassistisches und antisemitisches Gedankengut und war ein Mann der ersten Stunde in der NSDAP.
Der 20seitige Beitrag des Vorsitzenden eines heimatkundlichen Kreises im Jahrbuch, das der Kreistag
verantwortet, verharmlost diese Positionen Otto Dickels nach Auffassung der Grünen und bescheinigt laut AZ
in der Zusammenfassung Dickel gar „demokratische Selbstbestimmung“ und „wahre Humanität“ als Ziel. Sogar
der Antrag der Grünen, den Aufsatz vom Institut für Zeitgeschichte in München begutachten zu lassen, wurde
vom Kreistag mit überwältigender Mehrheit abgelehnt. Nur drei von 60 Kreisräten stimmten mit den vier
Grünen für eine wissenschaftlich fundierte Überprüfung – was kein gutes Licht auf die große SPD-Fraktion und
den Rest der Opposition im Kreistag wirft.17

16

SPD will Klärung im Namensstreit - Augsburger-Allgemeine: http://www.augsburger-allgemeine.de/friedberg/SPD-will-Klaerung-im-Namensstreit-

id23925896.html
17

„Ärger im Kreistag von Aichach-Friedberg : Wird ein Nazi im Jahrbuch verharmlost? - Nachrichten Friedberg - Augsburger Allgemeine“,
Februar 8, 2012. http://www.augsburger-allgemeine.de/friedberg/Wird-ein-Nazi-im-Jahrbuch-verharmlost-id18673861.html .
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Das größte Problem, das in Friedberg einer Umbenennung des Gymnasiums im Wege steht, scheint tatsächlich
der Schulleiter Dr. Gruber zu sein. Er ist katholischer Religionslehrer, und es ist fraglich, ob er bereit ist, seine
Position aufzugeben.
Inzwischen vermeldet die Augsburger Allgemeine:18
Kultusminister Ludwig Spaenle (CSU) lässt die Namensgeber sämtlicher Schulen in Bayern auf mögliche
NS-Verbindungen überprüfen. „Personen, die sich durch ihre Zusammenarbeit mit menschenverachtenden
Herrschaftssystemen (...) mitschuldig gemacht haben, können nicht als Namensgeber von staatlichen
Schulen im demokratischen Rechtsstaat fungieren“, erklärte Spaenle.
„Im Bereich der weiterführenden Schulen wird das vom Ministerium organisiert. Bei Grund- und
Mittelschulen übernehmen das die Regierungen“, sagte der Minister. …
Auslöser der Überprüfung ist die Diskussion über das Wernher-vonBraun-Gymnasium in Friedberg bei
Augsburg.
Auch die Zeitung Die Welt bringt das und berichtet zusätzlich von eine Äußerung Spaenles. Der Minister habe
darauf verwiesen, dass 2011 die Mittelschule Murnau nach intensiver Debatte ihren Namen wechselte. Sie sei
bis dahin nach dem Mundartdichter Max Dingler benannt gewesen, der auch als Verfechter der Nazi-Ideologie
galt.19
Einen Tag später schreibt die Augsburger Allgemeine, laut Kultusminister Spaenle könne die Person Wernher
von Braun nicht von den Verbrechen des Dritten Reichs getrennt werden und eigne sich daher nicht als
Namensgeber für eine staatliche Schule. Wie ein Ministeriumssprecher ergänzte, solle die Diskussion zeitnah
fortgesetzt werden. Das Ziel der Debatte sei durch die Erklärung des Ministers deutlich geworden. 20
Der Schulleiter mauert nach wie vor und teilt mit, der Meinungsbildungsprozess laufe noch. Man werde über
das Ergebnis zur nächsten Sitzung des Kreistags informieren, der am 20. März über die Namensnennung berät.
Die Augsburger Allgemeine vermeldet, dass an der Schule offenbar im Gespräch sei, den Landkreis um ein
Moratorium bis zum Frühjahr 2014 zu bitten. Da scheint das Ministerium aber nicht mitmachen zu wollen. Die
CSU-geführte Staatsregierung möchte das Thema nicht hinter die Landtagswahlen schieben, sondern strebt
anscheinend eine Entscheidung bis zum Sommer an.21
Die Augsburger Allgemeine berichtet inzwischen auch über pauschale Medien- und Politikerschelte im
Unterricht am Friedberger Gymnasium. Ein Vater, dessen Sohn das Gymnasium in Friedberg besucht,
„… berichtet von pauschaler Medien- und Politikerschelte im Unterricht. So habe eine Lehrkraft geäußert,
die Vertreterinnen des Frauenforums, das sich für die Umbenennung der Schule engagiert, seien nicht
ausgelastet und hätten eine Hetzkampagne gestartet. Wörtlich habe es geheißen: »Wernher von Braun hat
sich damals auf die Seite der Nazis geschlagen, wer hätte das nicht an seiner Stelle getan?«“ 22
Eine unverantwortliche und unfassbare Äußerung einer Lehrkraft am Wernher-von-Braun-Gymnasium. Die
Süddeutsche Zeitung weiß fast noch Schlimmeres zu berichten:
Aus Schulkreisen heißt es, das Gymnasium plane (in Rücksprache mit dem Landrat), die Entscheidung
über eine Umbenennung auf 2014 (bis nach den Wahlen) zu verschieben. Traurig, aber wahr: Wer
Schuldirektor Bernhard Gruber oder Landrat Christian Knauer (CSU) die einfache Frage stellt, ob Braun
als Namenspatron und somit als Vorbild für die Jugend taugt, erhält ausweichende Antworten, in denen
18

AZ 7.3.2013

19

„Bayerisches Kultusministerium überprüft Schulen auf NS-Namen. Grund ist die Diskussion über das Wernher-von-Braun-Gymnasium in
Friedberg“. Welt Online, März 7, 2013, Abschn. Home. http://www.welt.de/newsticker/news3/article114218658/Bayerisches-Kultusministeriumueberprueft-Schulen-auf-NS-Namen.html.
20

AZ 8.3.2013
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man vergeblich nach einem Wort der Distanzierung sucht. Dieses Schweigen verhöhnt die Opfer des NaziRegimes. Wie unerträglich muss in ihren Ohren klingen, was die Schulleitung in einem Rundbrief schreibt:
Der Name sei ein „Qualitätsbegriff“ und „Gütezeichen“, eine Umbenennung wäre ein „Identitätsverlust“
und „Traditionsbruch“.23
Die Süddeutsche Zeitung schrieb zuletzt, sie habe aus dem Kultusministerium erfahren, dass das Wernher-vonBraun-Gymnasium in Friedberg noch in diesem Jahr seinen Namen ablegen werde. 24 Spaenle will damit
offensichtlich einem von der SPD angekündigten Antrag auf Entzug des Schulnamens zuvorkommen. Aus dem
Kultusministerium werde hinter vorgehaltener Hand bestätigt, dass sowohl die Schulleitung als auch der
Landrat gerne an dem Schulnamen festhalten würden. Sollte sich das Gymnasium nicht aus eigenen Stücken zu
einer Umbenennung durchringen, könne es durchaus sein, dass ein Namens-Entzug angeordnet werde.
Als Neuestes vermeldet die Augsburger Allgemeine vom Wochenende 25, dass die Grünen sich im Kreistag auf
die unantastbare Würde des Menschen im Grundgesetz berufen wollen. Die Namensgebung nach Wernher-vonBraun, die auch eine Ehrung sei, widerspreche dem Schutzbedürfnis der ermordeten und gedemütigten Insassen
des KZ Mittelbau-Dora. Das Selbstbestimmungsrecht der Schule könne nicht über der Universalität der
Menschenrechte stehen.
Ferner schreibt die AZ: „Landrat Christian Knauer (CSU) hat unterdessen das Kultusministerium aufgefordert,
den Schulnamen sofort zu entziehen, wenn es – wie gegenüber unserer Zeitung geäußert – Bedenken gegen
dieses Patronat habe.“
Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen
In Gersthofen ist die politische Lage wesentlich verfahrener als in Friedberg. Auf den ehemaligen NaziBürgermeister Georg Wendler, der von 1952-1967 erneut Erster Bürgermeister in Gersthofen war – übrigens als
Kandidat der SPD (!) –, folgte Karl J. Weiß (CSU) und dann von 1984-2008 der weiter oben schon erwähnte
Siegfried Deffner (CSU). Die CSU hat 47,8 % der Stimmen und damit die Hälfte der Sitze im Stadtrat (15), die
SPD hat lediglich fünf und Bündnis 90/Die Grünen nur einen Sitz im Stadtrat. Die grüne Stadträtin scheint die
Kampagne für eine Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße nicht aktiv unterstützen zu wollen. Die CSU
hat sich zwar jetzt gespalten, aber leider nicht in der Frage der Namensgebung Wernher von Braun. Das
Personal der CSU scheint in der Frage der Umbenennung auf die Taktik des Aussitzens zu bauen.
Hinzu kommen die Freien Wähler mit sechs Sitzen, deren Fraktion eine Umbenennung der Straße „für völlig
überzogen und unnötig“ hält, sowie die Gersthofer Bürger Union mit zwei Sitzen, deren Stadtrat Georg Brem
sich weigert, „Wernher von Braun zu verteufeln … vor allem auch über eine Straßenumbenennung in
Gersthofen zu urteilen.“26
Allein die SPD-Fraktion hält die Fahne hoch, hat aber leider nicht viel zu melden. Die Stadtzeitung schreibt 27:
SPD-Fraktionsvorsitzender Peter Schönfelder sympathisiert dagegen mit allen Initiativen, die den Namen
Wernher von Braun im öffentlichen Raum streichen wollen. „Wernher von Braun war Wissender der NaziGräueltaten und Nutznießer des Regimes.“ Er habe von den Versuchen an Menschen gewusst. „Er kannte
die Folgen und sah sie tagtäglich.“

23

SZ 7.3.2013
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lt. Stadtzeitung vom 13.2.2013 Reizwort „Wernher von Braun“
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Schönfelder erinnert in diesem Zusammenhang an den Widerstand von Anna Pröll, die bis vor wenigen
Jahren in Gersthofen wohnte. Sie habe sich damals vergeblich gegen die Straßenwidmung ausgesprochen.
„Den Kampf von Anna Pröll und ihres Ehemanns Josef Pröll gegen Krieg und Faschismus hat die Stadt
Augsburg mit der Ehrenbürgerwürde von Anna Pröll gewürdigt“, so der Sozialdemokrat. In Gersthofen sei
ihr aber jegliche Art der Anerkennung versagt geblieben. „Mir wäre eine Anna-und-Josef-Pröll-Straße
lieber als eine Wernher-von-Braun-Straße“, bekennt Schönfelder.
Wichtig ist nun in Gersthofen, die online-Petition Bernhard Lehmanns für die Umbenennung der Wernher-vonBraun-Straße in Gersthofen zu unterstützen28 und dafür zu sorgen, dass die Ausstellung über das KZ Dora auch
in Gersthofen gezeigt werden kann, möglichst im Ballon-Museum. Bernhard Lehmann wartet bis heute auf eine
Antwort auf seine Anfrage beim Kulturreferat der Stadt.
In der Begründung der Petition schreibt Bernhard Lehmann:
Wir möchten einen Umdenkungsprozess initiieren, damit sich die Stadt Gersthofen und ihre Bürger dafür
entscheiden, die Wernher von Braun Straße umzubenennen.
Wernher von Braun war ein egozentrischer und gewissenloser Opportunist, den einzig und allein die
Produktion von Raketen interessierte. Um seinen Traum zu verwirklichen, den Mensch in den Weltraum zu
bringen, ging er einen Pakt mit den Nazis ein, wurde Mitglied der NSDAP, sogar SS-Obersturmbannführer
und produzierte Massenvernichtungswaffen für die Nazis und später die US-Amerikaner.
Von Braun war Erbauer der Vernichtungswaffe V2, deren Raketentreibstoff Hydrazinhydrat unter anderem
in der Firma Transehe in Gersthofen mit Hilfe von Italienischen Zwangsarbeitern produziert wurde.
Allein bei der Herstellung der Vernichtungswaffe V2 starben im KZ Mittelbau Dora zwischen 15.000 und
20.000 Zwangsarbeiter an den inhumanen Lebens- und Arbeitsbedingungen. Von Braun war ein Mittäter,
der sich aus eigenem Antrieb dafür einsetzte, dass KZ Häftlinge bei der Montage der V2 Raketen
eingesetzt wurden. Fritz Pröll, der Bruder von Josef Pröll und Schwager von Anna Pröll, die jahrzehntelang
in Gersthofen wohnten, fand im KZ Dora den Tod.
Recherchen der Zwangsarbeiter-Initiative des Paul-Klee-Gymnasiums ergaben, dass sich in der heutigen
Wernher-von-Braun-Straße in der Zeit des II. Weltkriegs ein Zwangsarbeiterlager befand. …
Sie können sich unter dem folgenden Link für unser Anliegen einsetzen:
https://www.openpetition.de/petition/online/petition-gegen-die-beibehaltung-des-namens-fuer-die-wernher-von-braun-strasse-in-gersthofen

Die Augsburger Allgemeine vom 25. Februar lässt Dr. Lehmann zu Wort kommen:
Frau Pröll hatte sich immer wieder gegen die Wernher-von-Braun-Straße, gemeinsam mit Professor Rainer
Eisfeld, dem Wernher von Braun-Biografen, eingesetzt. „Leider vergeblich. Sie sah diese Straße als
permanente Provokation für ihre gesamte Familie.“ Der Name Anna Prölls und ihrer Verwandten wurde
wiederholt als Alternative für die heutige Straßenbezeichnung ins Spiel gebracht. Außerdem könnte der
geplante Neubau der Gersthofer Mittelschule nach der Widerstandskämpferin benannt werden.
Ich möchte hinzufügen, dass mir Anna Pröll vor Jahren in einem persönlichen Gespräch erzählt hatte, dass
Wernher von Braun in Dora-Mittelbau über Leichen gestiegen sei. Sie habe, unterstützt von einem Historiker,
eine Eingabe bei der Stadt Gersthofen gemacht, die Wernher-von-Braun-Straße nicht so zu benennen. Der
damalige Bürgermeister Deffner habe eine Verwaltungssitzung anberaumt, die Eingabe Anni Prölls abgelehnt
und ihr dafür einen Gebührenbescheid von über 200 DM (wenn ich mich recht erinnere) zugestellt. So sind die
Verhältnisse in Gersthofen, auf jeden Fall waren sie so.
Bernhard Lehmann hat sich in einem Brief an MdB Eduard Oswald gewandt, der ja auch in der Friedberger
Frage einen ziemlich entscheidenden Brief an das Kultusministerium geschrieben hat.
28

Petition für die Umbenennung der Wernher-von-Braun-Straße in Gersthofen, Dr. Bernhard Lehmann, Sprecher der Regionalen Arbeitsgruppe
Augsburg-Schwaben von Gegen Vergessen-Für Demokratie e.V. http://www.gegen-vergessen.de/regionale-ags/detailseite/article/petition-fuer-dieumbenennung-der-wernher-von-braun-strasse-in-gersthofen.html
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Schon lange schon lange fordert Bernhard Lehmann auch die Umbenennung einer Straße, die nach dem NaziBürgermeister Georg Wendler benannt ist. Die Entnazifizierungsunterlagen von Georg Wendler, der nach wie
vor Ehrenbürger der Stadt Gersthofen ist, können bei Herrn Lehmann eingesehen werden.
Auch in Gersthofen könnte die Ausstellung über das KZ Dora einen ganz starken Impuls geben. Es zeichnet
sich aber auch eine Taktik der rechtskonservativen Kräfte ab. In Friedberg handelt es sich um den Namen einer
Schule, damit ist das Ministerium und damit die CSU-Spitze involviert. Darum bittet jetzt auch der Landrat um
eine sofortige Verordnung von oben, der Schule den Namen von Wernher von Braun abzuerkennen, obwohl der
Landrat selber anscheinend eher für eine Beibehaltung des Namens ist. Maßgebliche Kreise in der CSU sind
jetzt offensichtlich bemüht, Schaden von der Staatsregierung abzuwenden, die nun einmal für die Schulen
zuständig ist.
In Gersthofen handelt es sich jedoch um eine Straße, für deren Benennung allein der Stadtrat zuständig ist. Ein
Schaden für die bayerische Staatsregierung und die Gesamtpartei der CSU kann hier nicht so schnell entstehen.
Deshalb ist zu befürchten, dass in Gersthofen gemauert wird bis zum Letzten.
Allerdings ist die Linie, die die Grünen jetzt im Kreistag Aichach-Friedberg einschlagen – nämlich Schutz der
Menschenrechte – auch für die rechtskonservativen Kreise in Gersthofen gefährlich. Denn eine Verletzung der
Menschenrechte durch eine Benennung nach Wernher von Braun läge dann auch in Gersthofen vor und läge
damit nicht einfach im Ermessen des Gersthofen Stadtrats.
Hinzu kommt, dass die bekanntgewordene Begründung aus dem Kultusministerium eigentlich auch für die
Benennung von Straßen, also auch im Fall Gersthofen gilt. Es ist nicht einzusehen, wieso die Argumentation des
Kultusministeriums nur für staatliche Schulen und nicht auch für Gemeindestraßen gelten soll:
Personen, die sich durch ihre Zusammenarbeit mit menschenverachtenden Herrschaftssystemen ...
mitschuldig gemacht haben, können nicht als Namensgeber von staatlichen Schulen im demokratischen
Rechtsstaat fungieren. Wernher von Braun gilt als Pionier der Raumfahrt. Seine unkritische
Technikgläubigkeit hat seinen Blick auf die menschenverachtenden Bedingungen des Raketenprogramms
in Peenemünde und in der Folge in Mittelbau Dora verstellt, wo die Fließbandproduktion der V2-Raketen
stattfand. In Mittelbau Dora fanden Tausende von Zwangsarbeitern den Tod. Seine Person ist damit von
der Verbrechensbilanz des Dritten Reichs nicht zu trennen. 29
Die Kampagne greift um sich, in Augsburg …
In Augsburg, wo Antifaschisten schon lange die Umbenennung einschlägiger Straßen verlangen, sei jetzt laut
Augsburger Allgemeine eine Diskussion um strittige Straßennamen entbrannt. Gestützt auf ähnliche
Diskussionen in Friedberg und Gersthofen fordern die Augsburger Grünen eine Kommission, „die Biografien
von Personen aufarbeiten soll, die in das System des Nationalsozialismus verstrickt waren. Unter anderem geht
es um Hitlers Kunsteinkäufer Karl Haberstock und den Arzt Dr. Max Mack, der am Euthanasieprogramm der
Nationalsozialisten beteiligt war. Nach beiden sind Augsburger Straßen benannt.“ 30
Gestützt auf Informationen von Harald Munding, Sprecher der VVN Augsburg, stellt die Augsburger
Allgemeine auch die Professor-Messerschmitt-Straße im Univiertel infrage. Wilhelm Messerschmitt galt (gilt)
ganz ähnlich wie Wernher von Braun als Pionier der Luftfahrt, war aber als Chef der Augsburger
Messerschmitt-Werke verantwortlich für die Produktion von Kampfflugzeugen der NS-Luftwaffe und die
Ausbeutung von 9000 Zwangsarbeitern, darunter auch Tausende KZ-Häftlinge, die er teilweise selbst bzw. die
ihm unterstehende Personalabteilung in Konzentrationslagern rekrutierte. Prof. Messerschmitt war nicht nur
NSDAP-Mitglied, sondern auch ein hochrangiger Wehrwirtschaftsführer. Bei Wikipedia wird er in einer Reihe
genannt mit Friedrich Flick, Gustav Krupp von Bohlen und Halbach und Alfried Krupp von Bohlen und
29
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Halbach. Das Internetlexikon Wikipedia verweist auf eine aktive, verbrecherische Rolle Wilhelm
Messerschmitts in der NS- Zeit.31 Unser Forum solidarisches und friedliches Augsburg wies darauf schon im
Jahre 2006 hin32, was zwar eine gewisse öffentliche Debatte auch in den Medien auslöste, vor allem auch wegen
unserer massiven Kritik an der geschichtsvergessenen Ausstellung 90 Jahre Flugzeugbau im Rathaus33, in
letzter Konsequenz blieb die Kritik damals aber folgenlos.
In einer nicht-öffentlichen Sitzung unter Vorsitz des Oberbürgermeisters hat sich jetzt tatsächlich der Ältestenrat
des Augsburger Stadtrats mit der Frage befasst. Die Süddeutsche Zeitung berichtet:
Angesichts der Debatte in der Nachbarstadt hat sich der Ältestenrat der Stadt Augsburg am Mittwoch
darauf geeinigt, alle Straßennamen auf nationalsozialistische Altlasten untersuchen zu lassen. In
Rücksprache mit einem zeitgeschichtlichen Institut könne gegebenenfalls eine Umbenennung beschlossen
werden. Der Bürgermeister der Stadt Gersthofen, in der eine Wernher-von-Braun-Straße existiert, sieht
dagegen keinen Anlass, eine Umbenennung zu initiieren.34
Der Augsburger Oberbürgermeister sprach anschließend von einem „breiten Konsens“ in den Fraktionen.
Auslöser war ein Antrag der Grünen. Zuvor habe bereits die neue CSM, eine Abspaltung von der CSU,
beantragt, Nachforschungen anzustellen. Namen um die es gehe, wären Xaver Widmeier, Karl Haberstock, Dr.
Max Mack, Hans Watzlik und Willy Messerschmitt. Ob eine Straße umbenannt werde, darüber sei im
Ältestenrat mit keiner Silbe gesprochen worden. 35
Es geht jetzt also nicht um Neubenennungen von Straßen, z.B. nach Personen des Widerstands wie im SheridanViertel, sondern um echte, knallharte, politisch begründete Umbenennungen. Ganz besonders die Umbenennung
der Professor-Messerschmitt-Straße wäre ein echtes Fanal in der Augsburger Rüstungsregion, die ja ganz
wesentlich von einer Nachfolgefirma der Messerschmitt-Werke, nämlich EADS/Premium Aerotec, geprägt ist.
Dank der Friedberger Aktivitäten wäre dann auch die Friedensstadt Augsburg einen echten Schritt weiter.
… und auch in Fürstenfeldbruck
In einem ausführlichen Artikel berichtet der Münchner Merkur, dass die Grüne Jugend in Fürstenfeldbruck nun
ebenfalls die Umbenennung einer Wernher-von-Braun-Straße verlangt und sich dabei ausdrücklich auf die
Auseinandersetzungen in Friedberg beruft:36
In Fürstenfeldbruck ist zwar keine Schule nach von Braun benannt, wohl aber eine Straße. Die Grüne
Jugend FFB fordert nun: Der Name muss geändert werden. Eine Ehrung Wernher von Brauns im
staatlichen Raum verbiete sich. …
Die Grüne Jugend erinnert die Stadt Fürstenfeldbruck an ihre historische Verantwortung. „Wir fordern
deshalb den Stadtrat auf, sich umgehend für eine Namensänderung der Straße einzusetzen.“ Die Grüne
Jugend hat auch eine Idee: Sie schlägt vor, die Straße nach Anne Frank zu benennen. Sie war ein Opfer des
verbrecherischen NS-Regimes.
31

Wir zitieren aus Wikipedia: „Durch die Entwicklung der Me 262 gewann er […] die Begeisterung von Hitler, was Messerschmitt wiederum vor
weiteren Angriffen Milchs bewahrte. Der Preis für seine Rehabilitierung war eine Verstrickung Messerschmitts in das Zwangsarbeitersystem der
SS, die die todgeweihten Arbeitskräfte zur Produktion der Strahlmaschinen zusammentrieb. Messerschmitt forderte zur Aufrechterhaltung der
Produktion den Einsatz von Zwangsarbeitern und begrüßte die teilweise Verlagerung der Produktion in das Konzentrationslager Dachau und kann
mithin als mitverantwortlich für den Tod tausender Arbeiter angesehen werden.“
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EADS stellt aus: Es lebe die Rüstung, was kümmern uns die Opfer ... http://www.forumaugsburg.de/s_2kommunal/Friedensstadt/061105_90-

jahre/kommentar.pdf
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Zuletzt hatte die Brucker SPD erfolgreich um die Umbennung der Lettow-von-Vorbeck-Straße gekämpft.
Er war als während der späten Kolonialzeit in Deutsch-Ostafrika für den Tod tausender Menschen
verantwortlich und am Genozid beim Herero-Aufstand beteiligt.
Im Brucker Fliegerhorst sind ebenfalls schon Straßenschilder abmontiert worden. Die Namen auf den
Schildern erinnerten an Flieger aus der Legion Condor, die einst die Stadt Guernica in Schutt und Asche
verwandelten.
Der beherzte Friedberger Vorstoß hat also tatsächlich erfreuliche Bewegungen in der ganzen Region ausgelöst
oder bestärkt. Dass hier eine politische Revision auf breitester Front nötig ist, zeigt uns auch die Suchmaschine
Google. Bei Eingabe des Suchbegriffs wernher-von-braun-straße bei Google bekommt man 303.000
Suchergebnisse!
Peter Feininger, 9.3.2013
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