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Betr.: Souveräner und transparenter Umgang mit den Hamburger 
Ehrenbürgerschaften

Vor dem Hintergrund bundesweiter Diskussionen über fragwürdige Verleihungen von 
Ehrenbürgerschaften - insbesondere bezüglich des Verhaltens der Geehrten in der 
Kolonialzeit und der Zeit des Nationalsozialismus - haben sich auch die Gremien der 
Hamburgischen Bürgerschaft in der vergangenen Legislaturperiode dieses Themas 
angenommen. Im Zuge dessen wurde die Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg 
damit beauftragt ein Gutachten zu erstellen, zum Umgang mit den Ehrenbürgerschaften in 
Hamburg mit besonderer Berücksichtigung der Ehrenbürgerschaften für Paul von 
Hindenburg und Alfred von Waldersee. 
Die inzwischen vorliegende Expertise bietet durch ihren wohl recherchierten historischen 
Überblick eine gute Grundlage für eine kritische Auseinandersetzung mit den Hamburger 
Ehrenbürgerschaften. 

In Bezug auf die bis heute praktizierte Vergabepraxis heißt es darin:

„Die  Vergabepraxis  des  hamburgischen  Ehrenbürgerrechts  beruht  allein  auf  historischer
Tradition,  was  wiederholt  zu  kontroversen  Debatten  über  die  Fragen  führte,  wer  für  die
Ehrung zuständig ist und wer geehrt werden darf. Herausgebildet hat sich bekanntlich eine
Praxis,  nach der  der  Senat  der  Freien und Hansestadt  Hamburg das Vergaberecht  hat,
dieser aber die Bürgerschaft stets vorab vertraulich informiert und um Zustimmung bittet.“

Hinsichtlich  einer  möglichen  Neugestaltung  und  größeren  Vereinheitlichung  der  Website-
Einträge rät die Expertise zu größerer Transparenz. Im Zuge dessen schlägt sie auch vor
„Adolf Hitler und Hermann Göring, denen Hamburg die Ehrenbürgerschaft wieder aberkannt
hat, mit Hinweis und Begründung der (...) Aberkennung wieder in die Liste (aufzunehmen).“ 

Im Zuge einer transparenten, kritischen Auseinandersetzung mit der Geschichte der Stadt
wäre dies ein konsequenter Schritt. 

Besonderes  Augenmerk  legt  das  Gutachten  der  Forschungsstelle  für  Zeitgeschichte
auftragsgemäß  auf  die  Ehrenbürgerschaften  Alfred  Graf  von  Waldersees  und  Paul  von
Hindenburgs. 

Alfred von Waldersee spielt  im Zuge der Bemühungen Deutschlands,  sich  als  imperiale,
koloniale  Macht  zu  etablieren,  eine  grausame  Schlüsselrolle.  Im  Jahr  1900  wurde  dem
Präventivkrieg-Strategen von Waldersee, durch Kaiser Wilhelm II., der Oberbefehl über die
internationalen  Kriegstruppen  zur  Niederschlagung  des  „Boxeraufstands“  in  China
übertragen. Unter seinem Kommando missachteten die Truppen auf dem „China-Feldzug“,
getreu der „Hunnenrede“ des Kaisers, das bestehende Völkerrecht – dies wurde durch von
Waldersee explizit gebilligt. Im Zuge von 75 so genannten “Strafexpeditionen“ wurden unter
Waldersees Führung massive Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung verübt: Massenmorde,
Exekutionen,  Folter,  Vergewaltigungen,  Plünderung,  Raub  sowie  Verwüstungen  von
Palästen, Tempelanlagen und Grabräuberei. In seiner Rede vor dem Reichstag bemerkte
August Bebel am 10.11.1900: „(...); was hier passiert, ist ein gemeiner Rachefeldzug. [...] die
Art der Kriegsführung, das gräbt sich auf Jahrhunderte von Generation zu Generation in die
Herzen der Massen der chinesischen Bevölkerung ein.“



Auf der Internetseite der Stadt Hamburg, www.hamburg.de, ist zum Ehrenbürger Alfred von
Waldersee nach wie vor zu lesen:  „Königlich preußischer General-Feldmarschall; "Tätigkeit
im Interesse der Erhaltung des Weltfriedens" 

Angesichts  der  nachweislichen  Gräueltaten  in  China  und  der  Spuren,  die  seine  Militär-
Strategien in der Geschichte hinterlassen haben, liest sich dies beinahe als Provokation. 

Auch der ehrerbietige Text zu Paul von Hindenburg erscheint im Netz unverändert: „Königlich
preußischer General-Feldmarschall und späterer Reichspräsident; "Dankbare Verehrung des
siegreichen und ruhmgekrönten Feldherrn." 

Die irrige Geschichtsschreibung, Hindenburgs Umfeld habe dem greisen Reichspräsidenten
1933  die  Ernennung  Hitlers  zum Reichskanzler  aufgezwungen,  hat  sich  lange  gehalten.
Heute gilt als historischer Konsens: Hindenburg entschied sich bewusst zu diesem Schritt.
Auch in der Expertise wird betont:  „Er versuchte keineswegs (der)  Gewaltherrschaft  (der
Nationalsozialisten) Grenzen zu Setzen.“ Er unterschrieb die Verordnungen und Gesetze, die
den Reichstag entmachteten, die Grundrechte aufhoben und Hitlers Herrschaft legitimierten
und ermöglichten. Sozialisten, Kommunisten und Katholiken aus dem Zentrum wurden von
Hindenburg als Feinde angesehen. Er war überzeugter Militarist, Monarchist und Gegner der
Weimarer  Verfassung.  Zu seiner Rolle  als Oberbefehlshaber und „Held von Tannenberg“
während des ersten Weltkrieges heißt es in der Expertise: Hindenburg und Ludendorff hatten
(...) maßgeblichen Anteil an der Entstehung der „Dolchstoßlegende“, mit der die Schuld für
die von den Militärs zu verantwortende militärische Niederlage aus die Sozialdemokratie und
andere demokratische Politiker abgewälzt werden sollte.“ 

Zur  Verleihung  des  Ehrenbürgerrechts  an  Waldersee  und  Hindenburg  resümiert  die
Expertise:

„Die Auszeichnung von Waldersee 1901 erfuhr schon mit  der Vergabe heftige öffentliche
Kritik, die auch direkt die Gründe bzw. den Anlass für die Ehrung infrage stellte. So etwas
geschah selten. Der Vorbildcharakter, der gemeinhin mit der Vergabe der Ehrenbürgerwürde
verbunden ist, war bei Waldersee bereits damals sehr umstritten. Aus heutiger Sicht ist die
Ehrung  Waldersees  überaus  fragwürdig,  denn  weder  die  ihm  attestierten  politisch-
militärischen Leitlinien und Verhaltensweisen noch der Einsatz im Kolonialkrieg in China, der
Anlass der Ehrung war, erscheinen mit aktuellen Wertmaßstäben vereinbar. Insofern fänden
sich  viele  wissenschaftlich  fundierte  Gründe  für  die  Aberkennung.  Dies  gilt  ebenso  für
Hindenburg.“

Von  einer  Aberkennung  der  Ehrenbürgerwürde  Waldersees  und  Hindenburgs  rät  die
Expertise jedoch tendenziell ab. 

Bedenken aus Expertensicht sind hierbei u.a., dass möglicherweise „mit der Aberkennung
der Ehrenbürgerrechte von Waldersee und Hindenburg erst eine Debatte eröffnet wird, deren
Grenzen schon allein mangels fehlender positiver Kriterien, die umreißen, wer wodurch der
Ehrenbürgerschaft würdig sei, fließend sind.“

Die Expertise stellt weiterhin heraus, dass „sich erfahrungsgemäß die Wertvorstellungen und
damit Perspektiven in Politik und Gesellschaft weiter ändern und in der Folge die Vergaben
der  Ehrenbürgerrechte  immer  wieder  neu  hinterfragt  werden.  Ein  nicht  klar  definiertes
Aberkennungsverfahren riskiert, vorrangig ein – (ebenfalls) stets zeitgebundenes - Bedürfnis
nach politisch-moralischer „Säuberung“ zu bedienen.“

Dass sich Wertvorstellungen im Laufe der Geschichte ändern ist sicherlich unstrittig. Legt
man aber die Würde des Menschen als einen Meta-Wert zu Grunde, der in Deutschland über
jeden Interpretationsstreit erhaben und dementsprechend zu schützen ist, ergibt sich daraus
vielmehr ein Auftrag sich von Personen zu distanzieren, die mit dem darauf aufbauenden
Wertekonsens der Menschenrechte unvereinbar sind. 

Diverse Bemühungen und Begründungen, teilweise über Jahrzehnte, die Aberkennung der
Ehrenbürgerwürde  sowohl  Hindenburgs  als  auch  Waldersees  zu  ermöglichen,  zeugen

http://www.hamburg.de/


überdies davon, dass hierbei relevante Wertvorstellungen und Perspektiven in Politik und
Gesellschaft durchaus zeitungebunden sind. 

Bei  einer  nachträglichen  Aberkennung  der  Ehrenbürgerschaft  geht  es  dementsprechend
weder darum sich aus aktueller Sicht moralisch zu überhöhen, die Geschichte zu revidieren
oder darum die Tatsache der Vergabe zu löschen. 

Vielmehr  besteht  durch  ein  klares  politisches  Verhältnis  zu  den  als  Ehrenbürgern
ausgezeichneten die Möglichkeit einen breit diskutierten, verantwortungsvollen Umgang mit
der  eigenen  Geschichte  anzustoßen  und  einen  ergebnisoffenen  Prozess  zuzulassen,  an
dessen Ende sowohl  die mögliche Aberkennung weiterer  Ehrungen und gleichzeitig eine
demokratische Praxis der Erinnerungskultur stehen könnte.

Ein  angemessener  Weg,  „die  höchste  Ehrung  der  Stadt  beispielgebend  in  eine  breite
demokratische Diskussion einzubetten und eine Erinnerungskultur mit hoher Akzeptanz zu
schaffen“ könnte darüber hinaus vielmehr darin liegen mit der Tradition der intransparenten
Verleihungskriterien  zu  brechen  und  die  Entwicklung  hin  zu  einem  transparenten,
demokratischen Vergabeverfahren zuzulassen.

Im Kern geht es darum sich respektvoll, kritisch und lebendig mit der eigenen Geschichte
auseinanderzusetzen, denn eine Auseinandersetzung mit der Vergangenheit ist immer auch
eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart. 

Ein entsprechend souveräner Umgang mit dem Ehrenbürgerrecht der Freien und Hansestadt
Hamburg würde dies untermauern. 

Daher empfiehlt der Kulturausschuss der Bürgerschaft zu beschließen:

Die Bürgerschaft ersucht den Senat,  

1.  umgehend,  die  Texte  zu  Paul  von  Hindenburg  und  Alfred  von  Waldersee  von  der
Internetseite http://www.hamburg.de/ehrenbuerger/ zu entfernen; 

2.  auf  Grundlage der  ‘Expertise  der  Forschungsstelle  für  Zeitgeschichte  in  Hamburg zur
Kontextualisierung zur Vergabe von Ehrenbürgerschaften in der Freien und Hansestadt’ ein
Konzept für die Öffentlichkeit zu erstellen, wobei über die Umstände der Vergabe und über
die eventuell vorhandene – auch zeitgenössische - Kritik an den mit dem Ehrenbürgerrecht
ausgezeichneten  Personen  informiert  wird,  und  zeitnah  die  Homepage  www.hamburg.de
entsprechend zu überarbeiten;

3.  der Bürgerschaft bis zum 31.3.2016 über den Umsetzungsstand zu berichten;

4.  zu  veranlassen  die  Namen  Adolf  Hitler  und  Hermann  Göring,  denen  Hamburg  die
Ehrenbürgerschaft  wieder  aberkannt  hat,  mit  Hinweis  und Begründung der  Aberkennung
wieder in der Liste aufzuführen;

5.  die  Entwicklung  eines  klar  definierten  Aberkennungsverfahrens  zu  initiieren  und  der
Bürgerschaft bis zum 31.03.2016 zu berichten;

6.  ein  entsprechendes  Aberkennungsverfahren  der  Ehrenbürgerwürde  Alfred  Ludwig
Heinrich  Karl  Graf  von  Waldersees  und  Paul  von  Beneckendorff  und  von  Hindenburgs
einzuleiten;

7.  ein  Verfahren  zu  initiieren,  das  geeignet  ist  positive  Kriterien  zur  Verleihung  der
Ehrenbürgerwürde zu erarbeiten;

8.  die  Entwicklung  eines  transparenten,  demokratischen  Verfahrens  zur  Vergabe  von
Ehrenbürgerschaften in der Freien und Hansestadt zu initiieren und der Bürgerschaft bis zum
31.3.2016 zu berichten.  
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