
Bonn muss sich endlich von Hindenburg befreien!

Seit vielen Jahren versuchen engagierte Bonner Bürgerinnen und Bürger ihre 
Stadt von Hindenburg zu befreien, denn noch immer sind in Dottendorf ein Platz
und in Plittersdorf eine Allee nach Hindenburg benannt bzw. befindet sich 
Hindenburg in der Liste der Ehrenbürger

Unsere Bürgerinitiative ist ihren Zielen nun ein erhebliches Stück näher 
gekommen: unserem Antrag, den Hindenburgplatz und die Hindenburgallee 
umzubenennen und Hindenburg aus der Ehrenbürgerliste zu streichen, hat der 
Bürgerausschuss des Stadtrates am 14.4.2021 mit großer Mehrheit entsprochen. 
Jetzt sind die Bezirksvertretungen Bonn und Bad Godesberg im Blick auf die 
Umbenennungen am Zug, die Stadtverwaltung ist beauftragt, „im Zuge der 
Erarbeitung des Gesamtkonzepts ‚Aktive Erinnerungskultur’ Lösungsansätze zu 
erarbeiten, um ... der Aberkennung der Ehrenbürgerwürde ... zu entsprechen.“ 
(https://www.bonn.sitzung-online.de/public/to020?TOLFDNR=2000129).

• Hindenburg war an Kriegsverbrechen im 1.Weltkrieg maßgeblich 
beteiligt, er hat einen früheren Waffenstillstand bzw. Friedensschluss 
systematisch verhindert und damit weitere Kriegsopfer billigend in Kauf 
genommen.

• Hindenburg war Urheber der sog. Dolchstoßlüge: das angeblich „im Felde
unbesiegte Heer“ sei „von hinten“ (von der nach Frieden und Demokratie 
strebenden Zivilbevölkerung) „erdolcht“ worden, was zur militärischen 
Niederlage geführt habe.

https://www.bonn.sitzung-online.de/public/to020?TOLFDNR=2000129


• Hindenburg hat Hitler zum Reichskanzler ernannt; er war daher 
Totengräber

• der Weimarer Republik, Steigbügelhalter Hitlers und Wegbereiter der 
nationalsozialistischen Gewaltherrschaft.

• Hindenburg ebnete mit Notverordnungen, die u.a. die Grundrechte auf 
Dauer außer Kraft setzten, den Weg zur faschistischen Diktatur. 

• Hindenburg war daher auch für die Bücherverbrennungen am 10.5.1933 
als „Aktion wider den undeutschen Geist“ und die Verfolgung von 
Schrift-stellerinnen und Schriftstellern mit verantwortlich.

•

• Bonn als eine weltoffene Stadt, ein wichtiger Standort der Vereinten 
Nationen und Sitz zahlreicher (inter-)nationaler Organisationen, steht für 
Menschen- und Bürgerrechte, Demokratie, Sozial- und 
Rechtsstaatlichkeit, nicht für Militaris-mus, Monarchismus, Unfreiheit 
und Unterdrückung.

•

Keine Ehre für Hindenburg! 

Es wird allerhöchste Zeit, dass sich Bonn von Hindenburg befreit!

Umbenennung von Hindenburgplatz und Hindenburgallee jetzt!

Streichung Hindenburgs aus der Bonner Ehrenbürgerliste!

Weitere Hinweise: 
https://www.wissenskulturen.de/wp_wissenskulturen/index.php/tag/hindenburg/ 

Dieses Flugblatt ist eine Information der Initiative „Keine Ehre für 
Hindenburg.“
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