
Unveröffentlichter Leserbrief 

Umbenennung von Rheinauer Straßen eine 
„Geschichtsverfälschung“?

Zwar hält  auch die AFD laut Mannheimer Morgen nicht mehr einstimmig an der 
Namensgebung des Hitler-Bewunderers Sven Hedin fest, die geplante Umbenennung 
der ‚Kolonialistenstraßen‘  in Rheinau Süd beschreibt sie dennoch als 
„Geschichtsverfälschung“ durch eine „im Kern verrotteten“ Politik. Das gipfelt in dem 
Satz, diese Politik: “hat einst fanatisch Bücher verbrannt und ist eine Schande für 
Deutschland“.
Da mag einiges durcheinander gekommen sein. Nicht die „linksgrüne Ratsmehrheit“ hat 
einst Bücher verbrannt. Es waren Nationalsozialisten. Der Bau der Rheinauer Siedlung 
wurde 1933 als Siedlungsprojekt der IG Farben begonnen. „Die Auswahl der Siedler 
erfolgte nach den Kriterien der nationalsozialistischen Rassenideologie. „Die 
Siedlerfamilie muss erbgesund sein“ war 1933 in den Grundsätzen der NS-
Arbe i te rs ied lung“ zu lesen , we lche d ie Werkze i tung der IG-Farben 
veröffentlichte.“ „ Auswahlkriterien für die zukünftigen Siedler neben politischer 
Zuverlässigkeit und „völkischer Aufbaubereitschaft“ war auch  ... die Erfüllung der 
„rassemäßigen Voraussetzungen“. (Zitate aus: Gutachten von Dr. Bernhard Gißibl und 
Prof. Dr. Johannes Paulmann vom März 2020)
Vor diesem geschichtlichen Hintergrund erstaunt es nicht, dass die Nazis für diese 
Siedlung Straßen nach Protagonisten des kolonialistischen Unrechts benannten. Die 
Namen Nachtigal, Leutwein und Lüderitz stehen für Rassismus, Folter, 
Vergewaltigungen, Mord, Betrug, Ausbeutung und Raub von Kulturgütern, sowie 
widerrechtliche Aneignung von Land und Ressourcen durch   deutsche Kolonialisten.
Dies halte ich für „eine Schande für Deutschland“. Die Umbenennung ist somit keine 
Geschichtsfälschung, auch wird damit nicht der Umgang  mit der deutschen Geschichte 
verhindert. Endlich wird öffentlich über das erlittene Unrecht in den deutschen Kolonien 
diskutiert. 
Bis heute sind die Folgen des deutschen Kolonialismus in den betroffenen Ländern 
wirksam. Noch lange sind die im Namen des deutschen Reiches begangenen 
Verbrechen nicht aufgearbeitet oder gar gesühnt. Es ist gut, wenn sich jetzt so viele 
Bürger*innen dafür einsetzen, endlich damit zu beginnen.   
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