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Vorsitzende Friedrich

Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 7, Aberkennung der Ehrenbürgerschaft August Bodes.

Ebenfalls ein Antrag der Fraktion Kasseler Linke. Herr Boeddinghaus, möchten Sie begründen? - . - .

Bitte schön.

Stadtyqrord neter Boedd inghaus

Ja, danke schön. Meine Damen und Herren, lassen Sie mich vielleicht bevor ich zu dem lnhalt des

Antrages bzw. auch der Person von August Bode etwas sage, im Hinblick auf die Frage, ob über so etwas

tatsächlich diskutiert werden darf oder nicht, auch noch im Jahr 2013. lch habe . . . dieser Antrag ist, das

wissen Sie auch, der ist vom Juli 2012, auch schon relativ lang.

Die Kolleginnen und Kollegen der CDU-Fraktion haben sich zu einer Pressemitteilung malhinreißen
lassen, die unter der Überschrift stand, ,,CDU-Fraktion kritisiert Hetzjagd der Linken auf August Bode".

lch stell mir die Frage, ob es erlaubt oder vielleicht sogar notwendig ist, oder vielleicht sogar eine Pflicht

ist, auch im Jahr 2013 das Wirken von Personen auch im Nachhinein noch zu diskutieren? lch teile lhre

Position im Hinblick z.B. auf die Frage, ob in Kassel eine Straße nach Anna Seghers benannt werden kann

oder nicht in keiner Weise. lch finde es aber völlig legitim, dass Sie diese Diskussion anlässlich einer

solchen Namensbenennung führen wollen- Und ich glaube, dass es genauso legitim ist, dann eine

Diskussion über eine Ehrenbürgerschaft zu führen, ohne dass man an dieser Stelle dann gleich über

Hetzjagd reden muss. Und dass wir in unserem Land ein Problem damit gehabt haben und bis heute

haben, tatsächlich mit diesem Teil unserer Geschichte umzugehen, zeigt, dass Stolpersteine erst im Jahr

2013 verlegt werden. Das wäre sicherlich auch schon früher gut gewesen.

lch sage ein anderes Beispiel: Das Mahnmal für Sinti und Roma ist im Oktober 20t2 eröffnet worden.
Und wir haben gerade in den letzten Wochen oder in den letzten Tagen zur Kenntnis genommen, dass es

jetzt noch mal ganz neue Ermittlungen gegen Aufseher in Auschwitz gibt. Also, das ist immer noch

hochaktuell und wenn wir das zurn Thema machen, dann verdient das, glaube ich, eben eine inhaltliche

Auseinandersetzung. Und wenn Sie das so etikettieren, dann liegt für mich ein bisschen ja der Eindruck

nahe, dass Sie der inhaltlichen Auseinandersetzung an dieser Stelle aus dem Weg gehen wollen. Und zu

dieser inhaltlichen Auseinandersetzung finde ich sotlten wir kommen. Würde mich freuen, wenn wir uns

dann darüber unterhalten, und nicht über die Frage, ob wir Hetzjagd machen oder nicht. Und wenn man

sich die Geschichte von August Bode anguckt und ich frage, inwieweit August Bode als Ehrenbürger, als

Ehrenbürger dieser Stadt, tatsächlich einen Stellenwert bekommt, dann kann man sich das ja angucken

im Hinblick auf das Wirken von August Bode während der Zeit des Nationalsoeialismus in der

Rüstungsproduktion und danach. Und ich will ein paar Dinge vorlesen, die man iiber August Bode

historisch gesehen weiß, die sind belegt. Z.B. das er ab 1937 Mitglied der NSDAP war und förderndes

Mitglied der 55. Man weiß auch über das Unternehmen, dass seit 1.940 polnische Arbeitskräfte nach

Kassel gekommen sind, später auch andere Nationalitäten; dass'42 bis '43 der Anteil an sowjetischen

Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen erheblich zugenommen hat. Belegt sind wohl insgesamt

über 700 ausländische Arbeitskräfte bei Wegmann, davon 70 % aus der Sowjetunion. Zu dem Zeitpunkt

lag die Anzahl der Beschäftigten insgesamt bei 1.600 bis 1.700, d.h. die 700 waren eine wirklich sehr
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relevante Größe. Man weiß auch, dass diese Zwangsarbeiter in eigenen Lagern der Firma untergebracht
waren. Das Große -.- das 6rößte in unmittelbarer Nähe der Firma. Die vorhandenen Fertigungs-

kapazitäten sind mit steigender Kriegsproduktion . . . haben die nicht ausgereicht. Es wurde dann also

eine Fertigungsstätte im Zuchthaus in Kassel*Wehlheiden eingerichtef in der noch einige Hundert
Häftlinge beschäftigt worden sind. Und dann muss man an dieser Stelle einfach auch sagen, dass der
Unternehmer August Bode mit diesem unternehmerischen Engagement auch nicht ärmer geworden ist.

Der Jahresumsatz der Firma hat sich innerhalb von 5 Jahren verdreifacht und das persönliche

Jahreseinkornmen des Unternehmensleiters hat sich fast verdoppelt.

Das ist also die Geschichte von August Bode aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und wir können, und

dürfen, und müssen uns unserer Meinung nach die Frage stellen, ob wir einen solchen Menschen als

Ehrenbürger dieser Stadt haben wollen. Denn darum geht es? Das ist der eine Teil und der zweite Teil ist

natürlich dann auch die Geschichte von August Bode nach 1945. Und an dieser Stelle muss man

feststellen, dass der Unternehmer August Bode dort, wenn die Unterlagen die mir bekannt sind, nicht
falsch sind, jemand gewesen ist, der auch wieder mit in der Rüstungsproduktion sein Geld verdient hat.

Und ich sage das jetzt mal ein bisschen platt: lch würde mir mehr Kinderkrankenschwestern aus der

Geschichte als Ehrenbürgerinnen dieser Stadt wünschen oder mehr Menschen, die sich im

zlvilgesellschaftlichen Bereich dort engagiert haben, als einen Unternehmer, der erstens in der Zeit
zwischen '33 und'45 tatsächlich Schuld auf sich geladen hat und davon profitiert hat und nach '45

Rüstungsproduktion betrieben hat. lch finde, wir finden ausdrücklich, dass das dem Standard der

Ehrenbürgerschaft dieser Stadt nicht gerecht wird. Und wenn Sie in die Liste der Ehrenbürger
reingucken, dann werden Sie dort etliche Namen finden von denen man dann wirklich sagen kann, die

muss man und möchte man nicht unbedingt in eine Reihe mit August Bode stellen. Und nochmal, es ist

Eins, ob man dann eine Hetzjagd veranstaltet, auch diesen Menschen in Bausch und Bogen verurteilt,
und das Andere ist, und nur das stellen wir hler zur Abstimmung, ist die Frage, ob eine solche

Persönlichkeit tatsächlich auch mit den Kenntnissen, mit den historischen Kenntnissen und

Einschätzungen aus dem Jahr 201.3 immer noch Ehrenbürger dieser Stadt sein soll. Und aus diesem

Blickwinkel heraus und nur darum geht es, sind wir der Meinung, dass diese Ehrenbürgerschaft an dieser

Stelle nicht angemessen ist und würden es uns sehr wünschen, wenn Sie dieser Einschätzung folgen und

unserem Antrag die Zustimmung geben. Danke schön.

Vor$itzende Friedrich
Herr Dr. Wett

StadtvergJdneter Dr. Wett
Also Herr Boeddinghaus, wenn Sie diesen Antrag aber gerade jetzt stellen, nicht vor 3 Jahren, nicht vor
10 Jahren, nicht in irgendeiner anderen Konstellation, wie auch immer, sondern genau jetzt, dann reihen

Sie sich ein in eine Kampagne, die öffentlich aufgerufen hat, die Familie Bode zu denunzieren.
Und genau in diesem Duktus ist dieser Antrag geschrieben. Sie wenden sich dann weiter dagegen, dass

Rüstungsprodukte vertrieben und gebaut werden. Da kann man natürlich geteilter Meinung drüber sein.

lch möchte aber nur noch sagen, die Deutsche Bundeswehr, ist ein lnstrument Deutschland zu schützen

und unsere lnteressen wahrzunehmen. Und die brauchen nun mal auch Material und Geräte. Und die

beiden Aspekte in lhrem Antrag gefallen mir eben nicht. lch nehme lhnen nicht ab, dass es lhnen um die

inhaltliche Diskussion hier geht, dann hätten 5ie es schon viel früher machen müssen. Sondern ich sage,

Sie machen es zeitlich genau in der Zeit, in der die Kampagne gegen die Familie lief und ich weiß ganz

persönlich auch von Familienmitgliedern, dass die durch diese Denunziationsaufrufkampagne sehr stark
persönlich auch betroffen waren. Und deswegen lehne ich es einfach ab, mit lhnen über diese Sache hier

und heute zu diskutieren.

Vorsitzende Friedrich

Herr Rönz
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StadWerordneter Bönz
Älso, ich glaube, über Themen zu diskutieren, ist das Wesen dieses Ausschusses und daher gibt es auch

keine Hetzjagd von unserer Seite in irgendeiner Form, sondern Jeder kann hier ganz legitim Anträge

stellen und man diskutiert darüber. Natürlich hat unsere Fraktion auch darüber diskutiert und es gibt ja

sicherlich auch viele Fälle in Deutschland, wo man über Aberkennung aufgrund späterer Tatbestände,

wo man Dinge, die man damals nicht wusste. Meiner Kenntnis nach: Erstens ist zu dem damaligen

Zeitpunkt eii Großteil, den sie jetzt erzählt haben auch bekannt gewesen den Stadtverordneten- und

dasi was bei uns dann nochmal viel deutlicher ist, es wäre etwas völlig Neues, wenn jetzt sozusagen

völlig neue Sachverhalte auf kommen würden- Ansonsten gilt für uns, was macht uns denn eigentlich

klüger, besser als Stadtverordnete von damals, die gesagt haben, aus unserer Sicht ist das eine . . . ist die

Ehrenbürgerschaft gerechtfertigt? lch kann darüber nachdenken, aber ich glaube, dass so eine

Stadtverordnetenversammlung an dieser Stelle so etwas auch aushalten kann. Weil, Geschichte ist nicht

immer einfach und geglättet, und gerade auch wahrscheinlich nicht in diesem Fall- Und ich glaube, dass

muss man auch an manchen Stellen aushalten, dass unsere Vorgänger eine andere Position hatten und

anders entschieden hatten, als wir heute. und an dieser Stelle sieht unsere Fraktion nicht den Grund zu

sagen, und da springen wir jetzt mal schnell drauf und machen da mit, sondern werden diesen Antrag

ablehnen.

Vorsitzende Fried,rich

Herr Dr- HoPPe

Stadtqerordneter Dr. HoPPe

was waren denn die Gründe damals, diese Ehrenbürgerschaft damals zu verleihen? Da wird es ja sicher

eine urkunde geben oder auch eine Begründung, eine vorlage geben, warum August Bode diese

Ehrenbürgerschaft bekommen hat. Und wenn Sie sagen Herr Rönz, dass damals das bekannt wär, dann

müsste es ja auch in der Begri.lndung drinstehen, obwohl eben diese Tätigkeiten während des

Nationalsozialismus vorgelegen haben, machen wir das trotzdem aufgrund besonderer herausragender

Verdienste. Die eben g.ngtl Jas ... die dazu führen, dass man eben bei einer Abwägung dazu kommt, dass

diese Dinge, die während der Nazizeit passiert sind, unter den Tisch fallen lässt. Also meine Fraktion

hätte gerne dann auch diese Begründung, auch die darnalige Vorlage noch mal, bevor die Fraktion

insgeslmt dann dort Stellung bezieht. lch werde aus den Gründen, die Kollege Boeddinghaus hier

vorgetragen hat, dem Antrag zustimmen- Danke'

Vorsitzende Friedrich

Herr Geselle

Stad$erord netqr G e-Sel le

lch will dann aus **in.r Fraktion zu dem, was die Vorgänger Herr Rönz und Herr Dr. Wett hier

vorangestellt haben noch hinzufügen, dass ja 1960 diese Entscheidung gefasst wurde von einer

demokratisch legitimierten stadtverordnetenversammlung- und beidieser demokratisch legitimierten

Stadtverordnetenversarnmlung ist auch ein wesentlicher Unterschied zu diesen Ehrenbürgerschaften,

über die immer vielerorts diskutiert wird, die während der Zeit des Nationalsozialismus eben von nicht

demokratisch legitimierten Gemeindevertretungen ausschließlich der NsDAP angehörend, iedenfalls

meine partei war in dieser Zeit verboten, gefasst worden ist- Das ist ein wesentlicher unterschied hierzu.

Und 1960 waren jedenfalls aus der damaligen SPD-Fraktion auch vom Naziregime verfolgte Mitglieder

der stadtverordnetenversammlung bei diesem Beschluss zugegen. Die haben dort schwer gelitten, kann

man in der 6eschichte der stadt Kassel Stadtverordnetenversammlung meiner Partei nachlesen- und ich

glaube, aus der Erkenntnis heraus, was der Kollege Rönz hier eben angesprochen hat, dass die noch viel

nah*, ,rg ich mal an dieser Frage eines möglichen Verschuldens oder Nichtverschuldens auch dran

g.**r.n ,ind in diesem Zusamrnenhang. Und von daher, ohne dass hier weiter aufhalten zu wollen, sehe

kh es hier nicht ein, warum man einer Entscheidung, einer damals 1960 demokratisch legitimierten
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Stadtverordnetenversarnrnlung, hier widersprechen müsste und diesen Bescheid einkassieren müsste im
Jahr 2013.

Vorsitzende Friedrich

Herr 0berbürgermeister

O.berbürgermFister H il gen

Die Ehrenbürgerrechte verleiht die Stadtverordnetenversammlung. Deswegen will ich mich in dem
Zusammenhang auch nur auf drei kleine Bemerkungen beschränken.

Erstens: lch empfehle der Stadtverordnetenversammlung, dieser, nicht sich über die, die das im Jahre
1960 beschlossen hät, hinwegzuheben. lch glaube, das ist nicht angemessen. Die haben dieselbe

demokratische Legitimation und noch eine genauere Sicht auf das, was bis 1945 passiert ist, und zwar
aus eigener Anschauung als dass die Stadtverordnetenversammlung im Jahr 2013 hat. Gott sei Dank.
Zweitens: Das Ehrenbiirgerrecht ist ein höchstpersönliches Recht, das erlischt mit dern Tode. Das heißt,
eine Aberkennung des Ehrenbürgerrechts im Rechtssinne ist überhaupt nicht möglich, weil der

Ehrenbürger Bode nach dem Beschluss aber vor Aushändlgung der Urkunde verstorben ist, im Jahre
1960.
Und Drittens: Herr Boeddinghaus, der Hinweis, wenn das auf Kassel bezogen sei, die Stolpersteine
kärnen hier zu spät oder hätten auch früher kommen können, die Diskussion haben wir ja geführt.
lch will nur mal sehr deutlich sagen, worauf das beruht. Es beruht nicht darauf, dass diese Stadtverord-
netenversammlung oder dieser Magistrat oder dieser 0berbürgermeister sich des Themas nicht
angenommen hat und jetzt erst aufgegriffen hat. Es liegt am Respekt vor der jüdischerr Gemeinde

unserer Stadt, die bis vor geraumer Zeit entsprechend der Position der Präsidentin, der früheren
Präsidentin Frau Knobloch, die jetzt noch Vorsitzende in München ist, wie andere jüdische Gemeinden in

Deutschland auch, der Auffassung war, dass Siolpersteine auf die man tritt, nicht das geeignete Medium
sei, urn an den Mord an der jüdischen Bevölkerung in Deutschland zu erinnern. Und ich habe immer
dafür gestanden, dass solange die Position der jüdischen Gemeinde, und die jüdischen Mitbürgerinnen
und Mitbürger in unserer Stadt waren die, die am stärksten betroffen waren von der Aus.... von der
Vernichtung, solange die jüdische Gemeinde diese Haltung hat, habe ich es für nicht machbar und nicht
vorstellbar gesehen, gegen den Willen der jüdischen Gemeinde die Stolpersteine in der Stadt zu setzen.
Und in dem Moment, als in einem sehr intensiven 6espräch, dass der Bürgermeister mit der jüdischen

Gemeinde, Frau Katz und dem Vorstand geführt hat, die Position der jüdischen Gemeinde in Kassel sich

geändert hat, die Stadtverordnetenvorsteherin hat den gemeinsamen Antrag aller Fraktionen
eingebracht, und ein bisschen ist er auch im Biiro des 0berbürgermeisters verfasst worden, hat die Stadt
ihre Position bezogen. Und die Stadt ist, auch in Person des Oberbürgermeisters, vor ein paar Tagen

dabei gewesen, wo die ersten Stolpersteine von Demnig gelegt wurden. Also der Hinweis, dass sei zu

spät, den akzeptiere ich für das Therna Stolpersteine in unserer Stadt ausdrücklich nicht.

Vorsittende Friedrich
Herr Boeddinghaus

Stadtverord neter Foe.ddinghaus
Also zunächst zum Allerletzten: lch habe das ausdrücklich in eine Reihe gestellt und habe es eher sehr
Grundsätzlich gemeint, dass Deutschland Stolpersteine schon zu einem früheren Zeitpunkt gut getan

hätten.lch weiß, wie das in dem konkreten Fall gelaufen ist. lch wollte in keiner Weise irgendjemanden

hier persönlich vorwerfen, dass die Aktion der Stolpersteine in Kassel zu spät ist. Aber in dem Kontext

der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und in diesen Kontext habe ich es gestellt, gibt es glaube ich

eine Fülle von Beispielen, arls denen deutlich wird, dass wir uns mit der Aufbereitung, Aufarbeitung
dieser Geschichte mehr als einmal zu schwer tun. Und jetzt würde ich gerne . . . ich habe zur Kenntnis
genommen, dass die CDU-Fraktion sich da inhaltlich nicht mit auseinandersetzen will, bin der Meinung
Sie machen es sich ein bisschen einfach. Denn, lieber Herr Dr. Wett, selbst wenn Sie und darüber ließe

sich in der Tat diskutieren, die Kampagne die gegen die Familie, wie Sie das bezeichnet haben,
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losgetreten worden ist, als solche oder in der Form nicht akzeptabel war, dann bleibt immer noch die
Frage, ob das, was da inhaltlich thematisiert ist, und das gilt dann eben für unseren Antrag, nicht
Substanz genug hat, um sich dann gerade, eben nicht in Form einer Kampagne, sondern qualifiziert
damit auseinander zu setzen. ln unserem Antrag finden Sie diesbezüglich nichts. Und sich dann einfach
hinzustellen und zu sagen, und das schmeiße ich jetzt aber alles in dieselbe Schublade. Das hat den
großen Vorteil, dann brauche ich nicht weiter darüber nachzudenken, das ist ein bisschen einfach. Und
dann bin ich bei den Ausführungen, die die Kolleginnen und Kollegen von 890/Grüne und SPD gemacht
haben- lch finde die, ja, ich finde kein anderes Wort dafür, für mich ist das, ich muss es ehrlich sagen, ich
weiß nicht warum das tatsächlich so ist, weil für mich hört sich das an wie eine Ausrede. Sie wollen mir
doch nicht allen Ernstes erzählen, dass die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Kassel nicht in den
letzten Jahren eigene Entscheidungen auch mal korrigiert hat. Das kommt doch wirklich vor. Gut, wenn
das also vorkommt, dann bedeutet das nichts anderes, als das ein demokratisch legitimiertes Gremium
Stadtverordnetenversammlung im Jahre X einen Beschluss des demokratisch legitimierten Gremiums
Stadtverordnetenversammlung aus dem Jahre Y aufhebt, korrigiert oder wie auch immer. Das hat es in

den letzten Jahren immer gegeben. Mit dieser Begründung jetzt herzugehen und zu sagen, über die
wollen...

Zwischenrufe

....jetzt bin ich beim Kollegen Geselle.... über die wollen wir uns nicht hinwegheben, das war glaube ich

das Wort ...

Zwischenrufe

... jemand Anders hat hinwegheben gesagt, vielleicht war das Herr 0berbürgermeister?
Das Ding ist doch folgendes; Das Buch bzw. der Beitrag von Herrn Krause-Vilmar, der ist relativ aktuell.
Das heißt mit anderen Worten, seit 1"960 hat es in diesem Land eine Vielzahl von Denkprozessen, von
Diskussionsprozessen, von Aufarbeitung gegeben, die natürlich dazu führt, dass eine Entscheidung, die
1960 getroffen worden ist, sich im Jahr 2012 oder 2013 anders darstellt. Und zwar ohne das man sich
über die hinweghebt, dass man denen vorwirft, sie seien nicht demokratisch legitimiert gewesen.

Sondern das man einfach sagt, wenn wir uns das mit dem Kenntnisstand und dem Erfahrungsstand und
in dem Diskussionsstand dieser Zeit angucken, dann ist ... kommen wir am Ende schlicht und ergreifend
zu einem anderen Ergebnis. Und ich sage ganz ehrlich, sich jetzt einfach hier hinzustellen und zu sagen,

die haben das 1960 entschieden, die werden schon gewusst haben, dass das gut so ist und das rühr ich

nicht mehr an, dass muss ich ganz ehrlich sagen, greift deutlich zu kurz und ich finde es auch wirklich,
ich finde es persönlich extrem unhistorisch. Und ich finde es im Hinblick auf die Verpflichtung, die wir
haben, mit dieser Aufarbeitung, die auch im Alltag fortzusetzen, also da nicht zu sagen, die Entscheidung
... es gibt diese unselige Schlussstrichdebatte. Wenn wir übereinstimmend der Meinung sind, und ich
glaube, dass wir übereinstimmend der Meinung sind, dass es so etwas wie einen Schlussstrich ziehen,
nicht okay ist, dann muss es in der Konsequenz bedeuten, dass wir jeden diesbezüglichen Beschluss
gegebenenfalls auch wieder zur Revision aufstellen können. Und an dieser Stelle sagen Sie einfach, nee
die haben das 1960 beschlossen, die waren näher dran.
Die Argumentationen von lhnen, von Herrn 0berbürgermeister und von Herrn Geselle, waren in dieser
Beziehung alle relativ gleich, haben Sie alle darauf abgestellt, die waren 1.960 demokratisch legitimiert.
Das haben Sie alle Drei gesagt, Sie haben alle gesagt, die waren da relativ nahe dran, haben darauf
abgehoben. Aber im 6runde genommen, auf die Frage der historischen Bewertung, ob Jemand der
zwischen '33 und '45 hunderte von Zwangsarbeitern beschäftigt hat und sich an denen auch bereichert
hat, ob wir den als Ehrenbürger haben wollen, dazu haben Sie kein Wort gesagt.

Vorsitzende Fried.rich

Herr 0berbrunner
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Stadtverordneter Oberbrunner
Eigentlich wollte ich mich an der Diskussion auch nicht beteiligen. lch möchte nur drei Punkte

hervorheben, die doch bedacht werden sollen. Erster Punkt Das ist glaube ich schon angeklungen, nach

dem Tod des Ehrenbürgers ist also hier ein Entzug, auch nach den gesetzlichen Vorschriften, gar nicht
mehr möglich. Nach dem Tod des Geehrten ist eine Entziehung nach den gesetzlichen Vorschriften nicht
mehr möglich. Zweitens: Es ist nicht möglich, ihm die Ehrenbürgerschaft zu entziehen, weil diejenigen,

die ihm diese Ehrenbürgerschaft angetragen haben, umfassend informiert gewesen sind, über das was

gewesen ist, denn sie waren selbst entweder aktiv oder passiv, entweder Nutznießer oder Leidtragende

dieses verbrecherischen Systems. Drittens: Jeder von uns, vor allen Dingen jeder dieser Generation des

nationalsozialistischen Unrechtsstaates, hatte ... war in seinem Leben gewiss verstrickt in Schuld und

Sünde, genauso wie in vornehmes, nobles Verhalten, was ihm möglicherweise dann gelungen ist trotz
dieser Verstrickung. Und diese Verstrickungen, die gerade diese Generation ertragen musste und mit
denen sie leben musste, die machen, egal, wie man sich darin verfängt, und egal, wie letzten Endes das

Leben dann bewältigt wird, immer Größe aus, Größe im Negativen wie im Positiven. Und ich maße mir,

nachdem ich ja selbst inzwischen ein sogenannter,,Alter Sack" geworden bin und meine eigenen

Familiengeschichte habe, nicht an, über einen Mann heute zu richten, der ... und ihm die

Ehrenbürgerschaft zu entziehen und lhrem Antrag zu folgen, der sein Leben so gelebt hat, dass er vor
Gott und den Menschen versucht hat, mit Sicherheit in dieser Verantwortung das Beste zu tun.
Deswegen lehnen wir lhren Antrag ab.

Vorsitzende Friedrich
Frau Fürsch

Stadlverordneta Fürsch

Also was mir ganz wichtig ist, für unsere Fraktion, und das ärgert mich auch, wir haben dieses Thema

nicht mit dem Fokus Schlussstrichdebatte und in die Schublade packen, diskutiert ... gar nicht, sondern,

kontrovers, nachdenklich. Also das möchte ich einfach mal bitten, das zu glauben, dass es einfach eben

nicht mit Weg wisch, und genauso glaube ich das jedem ernsthaften Parlamentarier hier, das in jeder

demokratischen Fraktion dieses Thema nicht so diskutiert wurde mit dem Thema Schlussstrich,

Schublade, blöder Linker Antrag, weg damit. Da glaube ich, da tun wir uns nichts 6utes, wenn wir hier in

so einer rjffentlichen Sitzung behaupten, dass in diesen Fraktionen so ein wichtiges Thema, und das ist
jetzt das positive an dem Antrag der Linken Fraktion, dass 5ie so etwas hier kritisch thematisiert und es

ist richtig in einem Ausschuss das zu besprechen" Also unsere Fraktion hat es nicht unter

Schlussstrichaspekten sondern mit viel Für und Wider, mit viel Bauchweh, mit vielen offenen Fragen

diskutiert. Das ist so, das gehört auch zu der Wahrheit dazu. Und natürlich sind die Umstände, dass eben

Herr Bode dann auch verstorben ist, haben die Debatte um diese Ehrenbürgerschaft in so eine Rlchtung

gelenkt. Aber letztendlich haben wir uns dazu bekannt, zu sagen, es sind ganz viele Fragen offen und

woran will ich mich orientieren? Und wirklich ... und haben dann als Maßstab, das kann man Richtig oder

Falsch finden, diesen Maßstab den unsere Fraktion gewählt hat, nämlich zu sagen, was saßen denn flir
Menschen 1950 in dieser Stadtverordnetenversammlung? Wer war es denn? \i/eil ich, ... ob ich

persönlich als Ruth Fürsch es falsch finde? ... das kann so sein, aber wir haben versucht, eben weil dieser

Antrag gut ist, weil er kritisch ist, weil er uns herausfordert und so sehe ich das, haben wir einfach

gesagt, wo mache ich denn meine Kriterien fest? Wir haben es angeguckt und wir haben geguckt, was

saßen da wirklich für einzelne Nasen, Menschen, in dieser Versammlung und die haben das wirklich alles

gewusst und haben das abgewogen. Und da haben wir dann letztendlich gesagt, okay dann nehmen wir
das. Und zu der Wahrheit, und das will ich auch gern sagen, dass es da auch mal Bauchweh gibt in einer

Fraktion und unterschiedliche Meinungen, und dass man denkt, rnachen wir das alles richtig, auch das

gehört zu diesem Verständnls dazu, dass wir eben ... dass das keine Hurra-Entscheidungen sind, und das

wäre auch komisch, und das wäre auch falsch, sondern die Fragen da sind, aber das wir jetzt durch

diesen Antrag ja angehalten sind, uns zu positionieren, haben wir gesagt. 0kay unser Maßstab ist diese

Entscheidung dieses Parlamentes. Und es ist da zwischen 1960 und bis heute ganz viel gekommen, von

den Auschwitzprozessen, Debatte die Hanna Arend angefangen hat und solche Geschichten, das ist doch
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klar. Also, deswegen möchte ich auch nicht, dass uns historisches Unverständnis vorgeworfen w[rd, weil
das lst einfach nicht so. So wie lhre Fraktion sich bemüht hat und gewissenhaft recherchiert hat und

Herrn Krause-Vilmar da auch so... der ja wirklich anerkannter Fachmann ist, das sehen wir auch so ... zu

nutzen, sondern das finden wir dann schwierig. Also unsere Bitte ist, und das kann man jetzt auch sagen,

einfach auch diese Standpunkte zu akzeptieren, dass wir dlesen Maßstab gewählt haben und die weitere
Bitte ist, einfach zu akzeptieren, dass diese Fraktionen in der Stadtverordnetenversammlung alle ..., ob

ich jetzt das auch blöd finde auf gut Deutsch, ist dass der Herr Dr. Wett sagt, er diskutierl nicht mit
lhnen. Trotzdem sage ich, die CDU hat sich hunderiprozentig auch ernsthaft damit auseinander gesetzt.

Und das ist mir einfach noch einmal wichtig, vor unserer Abstimmung einfach zu besprechen.

Vorsitzende Friedrich
Herr Dr. Hoppe

Stadtverordneter Dr. Hoppe
Ja also auch ich nehme für rneine Fraktion in Anspruch, dass wir da intensiv darüber diskutiert haben.

Bei uns wird es dazu führen, dass wir unterschiedlich abstimmen werden. Und ich kann lhnen nur
empfehlen, bei den Grünen, dass Sie das vielleicht auch mal überdenken sollten, ob Sie wirklich gerade in

so einer Frage, Fraktionszwang üben wollen und dann einheitlich abstimmen wollen. lch sage, dass... ich

sage ja nur, dass Sie, wenn Sie da diese Probleme mit haben, es kann ja auch deutlich werden, dass es in

lhrer Fraktion dazu hier unterschiedliche Auffassungen gibt, und die sollten sich auch im

Abstimmungsverhalten ... sollten die auch dokumentiert sein. Aus meiner Sicht und den uns heute
vorliegenden lnformationen, die denjenigen die dort 1960 abgestimmt haben nicht vorlagen, also diese

Ausarbeitung von Krause-Vilmar lag ihnen ganz gewiss nicht vor, weil die gab's damals nicht, aus den

heute vorliegenden lnformationen die wir haben und auch Forschungsergebnissen, die vorliegen, ist das

aus meiner Sicht eine falsche Entscheidung gewesen, 1960 diese Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Und

falsche Entscheidungen kann man korrigieren, däs ist keine ... nichts besonderes aus meiner 5icht.
Sondern man korrigiert eben falsche Entscheidungen, weil man sagt, man hat heute andere und bessere

Erkenntnisse und deshalb nehmen wir das wieder zurück, denn die Stadtverordnetenversammlung sind

wir. ... Ja, es gab eine 1960 und heute gibt's immer noch dieselbe Stadtverordnetenversammlung. Da

sitzen nur andere Menschen. Aber das 0rgan Stadtverordnetenversarnmlung existiert heute und hat
auch in 1960 existiert. Und deshalb würde ich noch mal die Bitte vortragen, weil der 0berbilrgermeister
dazu nichts gesagt hat, für meine Fraktion wäre es eben wichtig nochmal die Begründung von damals

zu bekommen. ob eben dann dieser Abwägungsprozess, der ja hier dann auch vorgetragen worden ist,

von den Grünen und SPD, ob der auch dokumentiert ist in der Begründung, also ob dann diese

Verstrickungen, wie der Kollege 0berbrunner gesagt hat, ob diese Verstrickungen dort auch

berücksichtigt worden sind in der Abwägung, ob man das aus der Vorlage erkennen kann. Das wäre also

fiir die beiden anderen Mitglieder meiner Fraktion wichtig für ihre Entscheidungsfindung. Deshalb meine
Bitte, das noch einmal vielleicht jetzt in den nächsten Tagen bis zur endgültigen Abstimmung....

Vorsitzende Friedrich
...kann direkt beantwortet werden

StadWerordneter Hoppe

...das noch einmal vorzulegen.

Vorsitzende Friedrich
Herr O berbiir germeister

Oberbürgermeister Hilgen

Also wir haben natürlich in den Akten des Hauptamtes und in den Akten der

Stadtverordnetenversammlung geschaut. Es gibt dort die Vorlage, aber es gibt keine Begründung für die

Vorlage und die stattgefundenen Diskussionen können wir nicht nachvollziehen, welche in dem
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Zusammenhang geführt worden sind. Die Abstimmung war einstimmig in der

Stadtverordnetenversammlung. Und das was sozusagen nachweisbar ist möchte ich gerne zitieren, ist
das, was der 0berbürgermeister der damaligen Zeit, Dr. Lauritz Lauritzen, bei der Beerdigung gesagt hat,

nicht in der StadWerordnetenversammlung, sondern beider Beerdigung. Herr Bode ist ja verstorben

nach dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung bevor ihm die Ehrenbürgerwürde mit

Überreichen der Urkunde erteilt werden konnte. ln dem Ariikel der Hessischen Allgemeinen, so hieß die

damals, mal unterstellt, es ist richtig, was da drin steht, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei: ... Am

Grabe sagte Oberbürgermeister Dr- Lauritz Lauritzen, dass die Stadt mit der Verleihung der

Ehrenbürgerrechte die Persönlichkeit von Dr. Bode würdigen wollte. Er habe einen wesentlichen Beitrag

zum Wiederaufbau der Wirtschaft in der schwer zerstörten Stadt geleistet und dabei zugleich die

Existenz vieler Familien gesichert- Wir neigen uns, Zitat,,in Ehrfurcht vor einem Mann, der in seinem

Leben Großes vollbracht hat". Und es schließt sich an im Narnen der Belegschaft, ... also kein

Stadtverordneter, kein städtischer Vertreter aber die Belegschaft der Firma Wegrnann & Co., ... sprach

Betriebsratsvorsitzender Kilian am Grabe des Seniorchefs, Dr. Bode habe in all den Jahren großes,

soziales Verständnis bewiesen durch seine großen Leistungen auf technischem und auch auf

kaufmännischem Gebiet habe er dieser Kasseler Firma Weltgeltung beschert" Das ist dass, was aus der

damaligen Zeit im Zusammenhang mit der Beisetzung aus dem Munde des 0berbürgermeisters und aus

dem Munde des Betriebsratsvorsitzenden überliefert ist.

Vorsitzende Friedrich
Danke schön. Herr Rön2.... Herr Dr. Hoppe

Stadhrerordneter D.r, H oppe
Also dann, also auch in dem Protokoll der damaligen Sitzung ist nichts verzeichnet, was da gesagt

worden ist. Oder hat es gar keine Aussprache gegeben dazu? Zu dieser Verleihung, also das müsste ja im

Protokoll.,.

Oberbürgermeister H ilgen

Es gibt keine Begründung. Weder in der Stadtverordnetenversammlung....

Stadtverordneter Dr. Hoppe

... es gibt auch kein Protokoll jetzt der Stadtverordnetensitzung, wo, wo verzeichnet worden ist, was da

gesagt worden ist? Das müsste es ja geben. Also jedenfalls heute gäbe es so Etwas.

O berbürgermeister Hilgen

Wenn darüber diskutiert worden wäre. Über die Ehrenbürger, die wir ausgezeichnet haben, hat es nach

meiner Erinnerung in der Stadtverordnetenversammlung keine Debatte gegeben, sondern nur die

Begründung des Antrages durch den 0berbürgermeister.

Zwischenrufe...

Oberbürgermeister H ilgen

Davon gehe ich aus.

Vorsitzende Friedrich
Herr Boeddinghaus

Stadhrerord neter Boeddin ghau s

lch will's nicht ausweiten. Aber ich schließe an diesen einen Punkt an. lch finde das einigermaßen

faszinierend, dass Sie auf der einen Seite darauf Wert legen, wir haben das ausführlich diskutiert, wir

haben uns angeguckt, wer da gesessen hat. Und dann ist mehrfach auch gesagt worden, diejenigen die

da waren, die hatten alle diese lnformationen, die wussten darüber. Und jetzt hören wir, dass es ein
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Antrag war, der ohne Begründung geliefert ist und es finden sich in den Protokollen nichts anderes
darüber....

Zwischenrufe

... mit anderen Worten, heißt es, ja wir wissen es nicht. Das ist der Knackpunkt. Wenn man jetzt sagen
würde, die haben das damals entschieden und was die genau wussten oder was sie nicht wussten, das
wissen wir eben nichl...

Vorsitzende Friedrich
...das ist eine interfraktionelle Abstimmung, damals wie heute ist es eine interfraktionelle Abstimmung,
damals wie heute

Stadtver-ord neter Boeddinghaus
Frau Stadtverordnetenvorsteherin ich bin einigermaßen beeindruckt, dass in einem Redebeitrag von mir,
Sie sich als Vorsitzende jetzt ...

Vorsitzende Friedrich
...Entschuldigung

StadWerordneter Boeddinghaus
...der Knackpunkt ist dass die Kolleginnen und Kollegen von SPD und 6ränen sagen, wir haben uns
inhaltlich auseinandergesetzt mit den Personen, das kann ich noch nachvollziehen, weil das kann man in
den Listen ja nachgucken. Und dann haben Sie mehrfach geäußert, dass diese Personen um diesen
Sachverhalt des Engagements von August Bode in der Zeit von 33 und 45 auch umfassend informiert
haben, äh, gewesen sein sollen. Und dafür haben Sie keinerlei Belege. Das ist eine einzige Behauptung,
wenn in der Begründung jetzt dringestanden hätte, wenn in der Begründung dringestanden hätte, wenn
es eine Begründung gegeben hätte, und da steht drin der Bode hat nach 45 sich hier krurnmgelegt und
deswegen wollen wir ihn ehren und das tun wir, obwohl wir wissen, dass in der Zeit vor 45 das und das
..., dann wäre das ein Beleg. Ansonsten ist es die pure Spekulation. Und da muss ich ganz ehrlich sagen,
dann fällt es schwer zu glauben, dass es diese intensive Abwägung gegeben hat, weil doch die
Voraussetzungen dafür fehlen. Wenn man es gar nicht wusste, was die wussten.

Vorsitzende Friedrich
Herr Blutte

Stadtverord neter-Blutte
Wenn wir schon im Spekulativen sind Herr Boeddlnghaus,...

Zwischenrufe

...doch Sie haben damit angefangen, weil 5ie schreiben in lhrer Begründung:,,Die von der Stadt Kassel an
August Bode für Eisenbahn- und Waggonbau verliehene Ehrenbürgerschaft blendet die Produktion von
tödlichen Rüstungsgütern durch die Firma Wegmann aus, deren Eigentümer August Bode seit 1912
war." Das ist spekulativ. Vielleicht haben die Stadtverordneten zur damaligen Zeit, ich spekuliere mal
weiter, sehr genau auch diesen Aspekt in ihren Überlegungen zum Tragen kommen lassen und sind aber
zu einer anderen Einschätzung gekommen als Sie. Weil Sie oder lhre Fraktion, ... ob Sie oder lhre
Fraktion sagen nämlich, und dass ist auch in der Begründung in einem klaren Satz:,,Wer in Kassel

Rüstungsgüter produziert, kann nie und nimmer Ehrenbürger werden." Das ist lhr Statement und das ist
lhre Ausgangsposition und deshalb ist der Beschluss von damals falsch. Egal was der Mann, ob wir's
wissen oder nicht, in seinem langen Leben gemacht hat oder nicht. Und das ist lhre Ausgangsposition
und deshalb sagen Sie, jeder der in Kassel Rüstungsgüter produziert, kann nicht Ehrenbürger werden.
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Und der es mal geworden ist, warum auch imrler, dem muss das aberkannt werden, weil er
Rüstungsgüter produziert hat. Das ist das, was da drinsteht. Die Frage, die mich jetzt bewegt, ... ob ... wir
haben das sicherlich in der Fraktion diskutiert, ob, wie inhaltlich, wie tief und mit welchen
lnformationen, da gab es unterschiedliche Tiefen in der Diskussion. Aber was mich bewegt, ist ja eine
ganz andere Frage, nämlich, wie würde ich als Stadtverordneter heute entscheiden, wenn an rnich
herangetragen würde, der Vorschlag, einen Menschen wie Arnold Bode, August Bode, Entschuldigung,
August Bode die Ehrenbürgerschaft anzutragen. Und da kann ich nur eins sagen, nur aus dem Umstand,
dass er Rüstungsgüter produziert hat, würde ich ihm das nicht verweigem. ls müsste mehr
hinzukommen- Und in der Tat, in der Tat, Herr Dr. Hoppe, weiß ich von dem Wenigen was ich weiß, zu
wenig um zu sagen, was in 1945 bis 60 die Leistung Arnold Bodes für die Stadtwar. Augusl
Entschuldigung, August Bodes. Sie war sicherlich, und das haben wir eben gehört, dass er aktiv daran
beteiligt war, den Wirtschaftsstandort Kassel, damit auch für Familien, ättraktiv zu machen und denen
Arbeit zu verschaffen. Aus lhrer und auch aus meiner Sicht möglicherweise am falschen 0bjekt. Weil er
halt Rüstungsgüter produziert hat, was in dem Punkt da war. Und deshalb komme ich nochmal zu der
Konklusion, deshalb ist fiir mich heute jedenfalls aus den lnformationen die ich habe, keine

Notwendigkeit, ihm diese Ehrenbürgerschaft abzuerkennen. Und wir können natürlich lang und breit
darüber spekulieren, ob die damals 71 Stadtverordneten sich hinlänglich informiert haben, hinlänglich
diskutiert haben, das wissen wir ja alles nicht. Die haben vielleicht in der Stadtverordnetensitzung nicht
diskutiert, haben aber vielleicht in den Fraktionen lang diskutiert, bis es zu dem gemeinsamen Vorlage ...,

das wissen wir alles nicht, Und deshalb ist es durchaus berechti$, zu sagen, die 71 die damals da waren,
haben auf Grundlage ihrer Kenntnisse einen Beschluss gefasst, den ich heute auf Grundlage meiner
Kenntnisse, die ich habe nicht für revidierungswürdig erachtet, weil ich dieses eine Statement, wer
Rüstungsgüter produziert, kann nicht Ehrenbürger sein, in dieser Allgemeinheit nicht teile.

Vorsitzende Friedrich
Herr 6eselle

Stadtverordneter Geselle

lch habe mich noch mal gemeldet Herr Dr. Hoppe, Herr Boeddinghaus, weil mir lhr Unterton in dieser
ganzen Debatte, muss ich ganz ehrlich sagen, hier nicht gefällt. Unterschwellig kommt zum Ausdruck,
jedenfalls nehme ich das für meine Fraktion und als Sozialdemokratle hat man da auch denke ich ein
ganz besonderes Verhältnis, als verfolgte Partei zum Nationalsozialismus und der Zeit danach, dass Sie

aus dieser Abstimmung heute hier oder lhrer Vorlage ableiten, dass es da das Deckmäntelchen des

Schweigens über die ehemaligen Nazis, die in den Anfangsjahren der Bundesrepublik in höhere und
höchste Staatsämter vorgedrungen sind, gehüllt werden soll- Und die Diskussion hier ausgetiincht und
wegdiskutiert werden soll. Das ist nicht so. lch bin persönlich sehr dafür, aber ich denke das ist auch
jeder in meiner Fraktion, dass diese Zeit, die Anfangsjahre der Bundesrepublik, und das was ehemalige
Nazis und wie die sich bewegt haben in der Bundesrepublik und versucht haben, zu vertuschen, was
zwischen 33 und 45 passiert war, sehr deutlich aufgearbeitet wird und zum Vorschein gebracht wird. Es

ist noch einiges zu klären in allen Lebensbereichen der Bundesrepublik- Es ist auch erst in den letzten
Jahren passiert, ob das im Sport ist, in der Justiz, in der Wirtschaft, in der Politik, überall, man sieht die
Debatten. Da sind wir sehr dafür. lrn Übrigen auch was dem zweiten Unrechtsstaat auf deutschem
Boden nach 1990, und da ist auch noch nicht alles aufgearbeitet worden, wenn man *ich bin nächste
Woche gerade auf einer Tagung beruflich zum 5ED-Unrechtsbereinigungsgesetz-, was Sie dort alles
feststellen und wahrnehmen können, das gehört genauso aufgearbeitet. Und da ist meine Fraktion sehr

dafür. Nur worurn es hier geht, ist um einen formellen Antrag der Aberkennung einer
Ehrenbürgerwürde, die faktisch gar nicht zur Geltung gekommen ist, weil der 0berbürgermeister das

schon angesprochen hat, der Mann ist vor Verleihung der Ehrenbürgerwürde gestorben. Darum geht's
hier und um nichts anderes. Und da haben wir hier Argumente ausgetauscht, und die Blickwinkel der

damalig demokratisch gewählten Stadtverordnetenversammlung, die das auch in dessen Kenntnis, der
Herr Blutte hat es eben auch noch mal angesprochen, beschlossen haben. Und ich denke, da gibt es

nichts dran zu rütteln. Und ich bitte auch hier keine Unterstellungen oder in irgendwelchen



-1L-

lnternetforen, in denen Sie sich ja gerne bewegen, oder irgendwas darzustellen über diese

Ausschusssitzung. Und ich denke, das sollte hier auch noch mal ganz deutlich auch im lnteresse einer

demokratisch verfassten Stadtverordnetenversammlung 2013, die hier denke ich insgesamt ein

deutliches, eine deutliche Meinung und Abneigung zu dieser ganzen Zeit hat und dem was dort passiert

ist, gesagt werden.

Vorsitzende Friedrich

Herr Dr. Hoppe

StadWerordneter Dr. HoPPe

Rtso tterr Geselle, nichls von dem, was Sie da mir vorwerfen, habe ich gesagt, deshalb weiß ich nicht,

warum Sie mich in dieser schärfe kritisieren. lch habe lediglich gesagt, dass nach den lnformationen, die

wir heute haben und der Antrag käme, August Bode die Ehrenbürgerschaft zu verleihen, würde ich

heute, da habe ich keinen Zweifel, würde ich eine solche Vorlage ablehnen. Und weiter habe ich gesagt,

dass aus den Kenntnissen, die wir heute haben, auch aus den Forschungserkenntnissen, die hier

vorgetragen worden sind, war das damals eine falsche Entscheidung. und wir sind souverän genug, wir

durien das, wir dürfen falsche Fntscheidungen -das machen wir auch an anderer Stelle- dürfen wir

falsche Entscheidungen von uns selbst, manchmal liegt das ia gar nicht so weit zurück, manchmal liegt

es eben länger zurück, eben falsche Entssheidungen von Anderen korrigieren. Das dürfen wir machen,

das ist vollkommen zulässig, das ist auch vollkommen undramatisch. lch verstehe auch nicht jetzt diese

Aufgewühltheiten in dieser Diskussion. Das war aus meiner sicht eine falsche Entscheidung und es geht

eben nicht nur darum Herr Blutte, und da würde ich lhnen nochmal jetzt widersprechen, dass der mal

Rüstungsunternehmer war, sondern es ist ja die Verknüpfung, gucken Sie den Antrag doch an, der ist

sehr auiführlich. Da geht es nicht nur darum, geht nicht nur darum, sondern es geht ja gerade um die

Verknüpfung Rüstunisunternehmer während der Nazizeit und was dort gemacht worden ist. Das führt

doch dazu, dass maniagt, dass es eine falsche Entscheidung war, aus den lnforrnationen, die uns heute

vorliegen, die Ehrenbürgerschaft zu verleihen. Und Herr Blutte, ich kenn Sie ja nun auch schon ein paar

Jahre, ich habe nun **nig Zweifel wenn das, wenn das heute als Vorlage käme, hab ich wenig Zweifel,

dass Sie da doch sehr ausführlich darllber diskutieren würden, ob Sie dem zustimmen könnten" Ja, so

gut kennen wir uns glaube ich. und bei mir führt es eben dazu, zu sagen, damals falsche Entscheidung

Jeshalb stimme ich dem Antrag zu. lch muss mich ja zu dem Antrag verhalten. Muss mich ia zu dem

Antrag verhalten und ich sage, damals falsche Entscheidung und deshalb kann ich dem Antrag heute

zustimmen. Danke.

Vorsitzende Friedrich

Herr Boeddinghaus

Stadtverord neter Boedd in ghaus

Ja, ich möchte nur auf diesen kurzen Aspekt auch noch mal kurz eingehen. Also das Eine ist ia der Streit

über die Frage, ob jemand, der überwiegend oder ausschließlich mit Rüstung viel Geld verdient, sich für

eine Ehrenbürgerschaft eignet oder nicht. Das ist eine Diskussion. Und ich nehme jetzt zur Kenntnis, ich

finde das bedauerlich, ich llaube das auch tatsächlich, dass möglicherweise in lhrer Partei vor 20 Jahren

auch anders gesehen worden ist, dass Sie jetzt sagen, na wenn einer mit Rüstung sein Geld verdient, ist

das noch kein Ausschlussgrund. lch glaube, vor 20 Jahren hätten das die Meisten in lhrer Partei noch

anders gesehen. weiß ich nicht genau, aber man kann auf jeden Fall über den Teil diskutieren, spekulativ.

Man kann über diesen Teil diskutieren. Worüber man aber nicht diskutieren kann, und das haben Sie

eben ausdrücklich ausgeblendet, Herr Dr. Hoppe hat es angesprochen, das sind zwei Dinge, auf die ich

jetzt einfach noch mal hinweise: Ab 1937 Mitglied der NSDAP und förderndes Mitglied der s5. Nicht nur

ein einfaches NSDAp-Mitglied, da kann man, da sind dann mit Sicherheit, mit sicherheit und unbedingt

auch Aspekte überlegensnotwenaig wie der Herr 0berbrunner sie genannt hat. Aber er war obendrein

noch förderndes nnitllied der 5S, er hat richtig Geschäfte damit gemacht. Den anderen Satz lese ich

lhnen jetzt auch noclivor, den habe ich vorhin nicht mitgenommen: Laut Zeitzeugenberichten war, und
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das war wohl die Bezeichnung, Betriebsführer August Bode in die alltäglichen Schikanen und
Misshandlungen direkt involviert. Das ist der Ehrenbürger abseits der Rüstungsproduktionsgeschichte,
von dem Sie jetzt sagen, das haben die 1960 entschieden, ich guck' mir das an, ich guck's mir ernsthaft
an, aber, und das ist wirklich etwas, Herr Blutte, da kribbelfs in mir, wenn Sie dann sagen, ich habe keine
lnformationen, das jetzt anders zu beurteilen....

Zwischenrufe

...Haben 5ie gerade gesagt, ich habe es mir fast wörtlich mitgeschrieben. ...

Zwischenrufe

...Mir liegen keine lnformationen, ich habe keine lnformationen aufgrund, nee aufgrund meiner Kenntnis
nicht zu revidieren. Haben 5ie gerade gesagt. Können wir gerne eine Tonbandabschrift auch noch mal
anfordern. Aber das ist der, da geht's rnir gar nicht drum, das ist der Punkt. Wir wissen das jetzt. Wir
wissen, dass er jetzt förderndes Mitglied der 5S war. Wir wissen, dass er, wir haben jetzt die
Zeitzeugenberichte, dass er als Betriebsführer auch direkt mit unterwegs war. Das wissen wir jetzt. 0b
die das 1960 wussten oder nicht, ist Spekulation, haben Sie Recht. Aber wir wissen das jetzt. Dann ist die
Frage, wenn wir das heute wissen und über die Frage, ob die das 1960 wussten oder nicht wussten nur
spekulieren können, aber wir wissen es jetzt. Wir dann sagen, dann kommen wir zu dem Schluss, dass da
eine Ehrenbtirgerschaft in Kassel nicht das ist, was wir rnit einem solchen Menschen in Verbindung
bringen. Und das hat mit einem Urteil und darüber richten, überhaupt nichts zu tun.

VorsitzenCe Friedrich
lch sehe keine weiteren Wortmeldungen. Dann schließe ich die Aussprache und wir kommen zur
Abstimmung- \A/er dem Antrag der Kasseler Linken folgen möchte, den bitte ich um das Handzeichen:
Danke schön- Wer ist dagegen? Wer enthält sich? Dann ist der Antrag bei Zustimmung von Kasseler
Linken und De/FW beiGegenstimmen von SPD, B9O/Die Grünen, CDU und FDP abgelehnt.
Berichterstatter sind die Kasseler Linken, Herr Boeddinghaus.

Eine Frage aus dem Altestenrat bleibt noch zu stellen: lm Altestenrat hatte Herr Domes darum gebeten,
dass dieser Tagesordnungspunkt nach Behandlung hier im FiWiGru evtl. auf T0 I kommen sollte.
Wie ist lhre Entscheidung dazu? .... Auf T0 I für die nächste ... ......Gut

gefertigt für Fraktion Kasseler Linke

von Jutta Butterweck
vom 26. Juni 2013
Biiro der Stadtverordnetenversammlung
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