
An Herrn
Oberbü rgermeister And reas Starke
Maxplatz
96047 Bamberg

Bamberg, 22.49.2020

Antraq an deq, §tadtrat Umbenennunq Ces Fritz-Bav,erlein-Wess

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,

d ie Fraktion Ba Li/DiePartei beantragt h ierm it

1 ) den "Fritz-Bayerlein-Weg" umzubenennen

2) als neuen Namen ftir diesen Weg den Namen "Josef-Prenner-Weg" zu prüfen und
mit der Bewohnerschaft des Weges abzustimmen

H intersründelBeo ründunq :

Der in Bamberg geborene Maler Fritz Bayerlein wirkte in der 1. Hälfte des 20.
Jahrhunderts in Mänchen. Der Höhepunkt seines Schaffens lag in den Zeiten des
"Dritten Reiches". Bayerlein stellte seine Kunst ganz in den Dienst des
Nationalsozialimus, er wurde dafär nicht zuletzt dadurch belohnt, dass Adolf Hiltler
persönlich ihn zum Professor ernannt hat.

Fritz Bayerlein war aktiver und überzeugter Anhänger des Nationalsozialismus. Er
hat sich auch nach dem Zusammenbruch des "Dritten Reiches" bis zu seinem
Lebensende 1955 davon nicht distanziert, ebenso wenig von seinen antisemitischen
Einstellungen. Dies geht eindeutig aus den von ihm selbst niedergeschriebenen
"Lebenserinnerungen" hervor.

lm Jahre 1962, in einer Zeit, in welcher nicht oder zu wenig nach Nazi-
Vergangenheiten oder antisemitischen Einstellungen gefragt worden war, wurde ein
Weg im Südwesten Bambergs von der Stadt Bamberg nach diesem Maler benannt,
der Fritz-Bayerlei n-Weg.

Es ist aber "unstrittig ..., dass ein Strassenname, der an eine bestimmte Person
erinnert, diese dadurch ehrt" (Hubertus Habel 1, S. 198;. Helmut Winkelmann
schreibt dazu in seiner ftir den Deutschen $tädtetag verfaßten rechtlichen
Untersuchung 2 u.a.: Die Gemeinde "hat .. zu bedenken, dass durch die Anknüpfung
an einen Personennamen nicht nur die Erinnerung an den Namensträger
wachgehalten wird, sondern die Benennung zugleich auch als Anerkennung der
ldeen oder Leistungen bzw. als Ausdruck der Erinnerungswttrdigkeit des
Namensträgers verstanden werden kann". Ein Künstler, der sein Schaffen im
Brustton der Überzeugung dem nationalsozialistischen System zur Verfügung gestellt
hat, darf eine solche Ehrung, positive Würdigung und Anerkennung nicht erfahren.

Mehr noch: Wenn eine Gemeinde eine solche "Ehrung" vornimmt, erscheint dies als
eine ldentifikation dieser Gemeinde mit den Handlungen und ldeen des Geehrten.
Die Gemeinden sind gehalten, diesen Eindruck zu verhindern, wenn die von der
"geehrten Person" proklamierten ldeen der Verfassung und ihren Wertvorstellungen



widersprechen. Dies Gebiet die Bindung der Gemeinde an die Verfassung (Art 20 lll
GG). (HelmutWinkelmann, zit. in Hubertus Habel, S. 199).

Die nationalsozialistische Gesinnung des Malers Bayerlein und sein Festhalten daran
bis zu seinem Tode ist eindeutig in dessen Lebenserinnerungen ersichtlich, die in
einzelnen Passagen in beiligender Ausarbeitung des Stadtrats Heinrich
Schwimmbeck nachzulesen ist'. Fritz Bayerlein wird, das zeigte die Debatte um das
Abhängen sein Bilder im Rathaussaal am22.47.20, mittlerweile von der weit
überwiegenden Mehrheit im Bamberger Stadtrat als übezeugter Nazi eingestuft,
auch von solchen Stadträten, die für eine "Trennung von Person und Werk" plädieren
und sein Werk im Rathaussaal belassen wollen. Bei einer Strassenbenennung wird
jedoch eindeutig - nach obigen Darlegungen unzulässigerweise - die Person geehrt.

Ein Weiterführen der Ehrung dieser Person würde die Erkenntnisse über seine
untragbare politische Gesinnung weiter verschweigen und zu einer weiteren
Verleugnung der Hintergründe seines Wirkens und seines Erfolgs beitragen. Mit der
Umbenennung des Fritz-Bayerlein-Wegs setzt die Stadt Bamberg hingegen ein
deutliches Zeichen für Demokratie und Toleranz, das gerade in Zeiten des
Erstarkens nationalistischer und antidemokratischer Tendenzen von besonderer
Wichtigkeit ist.

Die Umbenennung von Straßennamen nach ehemaligen NsDAP-Mitgliedern oder
Befürwortern des Nationalsozialismus wird irbrigens in vielen Städten Bayerns und
darüberhinaus vollzogen. So wurde z.B. vor einigen Jahren die ,,Bischof-Meiser-
Straße" in Nürnberg (2007) bzw. in Milnchen (2014) wegen dessen antisemitischer
Außerungen in der Zeit des Nationalsozialismus unbenannt. Die Umbenennung
erforderte offensichtlich keinen unmöglichen organisatorischen Aufrryand filr die Stadt
und die Anwohner.

Biographisches zu Josef Prenner
Der gebürtige Bamberger Josef Prenner (1903 - 1992) zählt zum ,,Widerstand der
kleinen Leute" gegen den Nationalsozialismus. Als Mittelschullehrer konnte er
bereits 1933 seinen Beruf wegen seiner SPD-Mitgliedschaft nicht mehr ausüben. Er
wurde Mitglied der SAP-Widerstandsgruppe,,Rote Kämpfer'' und am 09.12.1936 in
Köln verhaftet. Nach zehnmonatiger Untersuchungshaft in Bochum und Hamm
erfolgte am 29. Oktober 1937 die Verurteilung zu vier Jahren Zuchthaus wegen
,,Vorbereitung zum Hochverrat". Josef Prenner musste seine Haftzeiten in den
Gerichtsgefängnissen in Bochum und Hamm verbringen, ebenso im berüchtigten
,,Klingelplilz" in Köln und schließlich im Zuchthaus Siegburg. Dort wurde er auch
gefoltert, geschlagen und wochenlang in Handfesseln gelegt.
Nach seiner Entlassung kehrte er 1940 nach Bamberg zurück, im Sommer 1944 wird
er dann in das Strafbataillon 999 eingezogen und kommt in ein Barackenlager des
KZ Buchenwald, von wo er am 27.11.1944 wieder entlassen wird..
Das SPD - und WNIBdA - Mitglied Josef Prenner lebte dann bis an sein Lebensende
politisch sehr aktiv in Bamberg.

Eine ausftlhrlichere Vita von Josef Prenner ist dem beiliegenden Ausug aus der
Schriftenreihe "Gedenken und Erinnern" des WN-BdA Bamberg zu entnehmen.
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