
 
 

                   Antrag vom 22.06.2020   

Eingang bei L/OB: 
Datum:  Uhrzeit:  

Eingang bei 10-2.1: 
Datum:  Uhrzeit:  

Antrag 
 
Stadträtinnen/Stadträte – Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
Betreff 
Für eine rege Kultur des Erinnerns! 

 
„Eine neue Zeit bricht an“ stand vor kurzem in der Stuttgarter Zeitung zu lesen und ist in letz-
ter Zeit immer wieder zu hören. Nicht alleine der Corona-Lockdown hat dazu beigetragen, 
dass alte Gewissheiten aufgebrochen werden, neue Sensibilitäten sich im Alltag zeigen und 
das Gefühl für das Miteinander wächst. Auch die Welt wächst zusammen. Die #BlackLives-
Matter-Bewegung hat sich rasant um den Erdball verbreitet und deutlich gemacht, dass Ras-
sismus nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland ein Problem ist.  
Vielleicht erklärt sich aus dieser Umbruchszeit das größere Bedürfnis nach Selbstvergewisse-
rung und Positionsbestimmung, das sich auch in Fragen der Erinnerungskultur in Stuttgart 
niedergeschlagen hat: 
 
• Aktuell wird rege über das Möhringer Stadtwappen diskutiert. Für uns ist klar, der „Moh-

renkopf“ passt überhaupt nicht mehr in unsere Zeit. Wir begrüßen sehr, dass der Bezirks-
beirat Möhringen sich dieser immer wieder aufpoppenden Frage annimmt und sind zuver-
sichtlich, dass er mit breiter Beteiligung aller Betroffenen eine Lösung finden wird, die 
weithin Zustimmung findet. 

• Immer wieder wird über die Namen mancher Straßen oder Gebäuden in der Stadt disku-
tiert, deren Benennung für manche Bürger*innen höchst fragwürdig oder nicht mehr trag-
bar ist. Hierzu hat die Fraktionsgemeinschaft Die FrAktion vor wenigen Wochen einen 
umfangreichen und begrüßenswerten Antrag gestellt. 

• Das groß angelegte Projekt „Stuttgart 1942“ der Stuttgarter Zeitung, das viel Aufmerk-
samkeit findet. Ein einmaliger, 12.000 Bilder umfassender Bestand des Stadtarchivs wird 
online präsentiert. Gleichzeitig wird in der „Chronik eines Jahres“ in der Zeitung das Le-
ben in Stuttgart im Jahr 1942 geschildert. 

• Aber auch in der Provenienzforschung des Lindenmuseums und der Rückgabe der Wit-
booi-Bibel. Oder des „LindenLABs“, in dem neue Formen musealer Wissensproduktion, 
Partizipation und Präsentation erprobt werden. 

 
Wir hoffen und sind zuversichtlich, dass wir in Stuttgart auch ohne Denkmal-Stürme eine gute 
Form finden, uns darüber zu verständigen, an was wir uns gerne erinnern wollen; was wir 
nicht vergessen dürfen; und wie wir uns klar gegenüber Nazismus, Rassismus, Antisemitis-
mus, Militarismus, Frauenfeindlichkeit, Homo- und Transphobie und damit gegen jedwede 
gruppenbezogene Diskriminierung und Verunglimpfung abgrenzen. 
 
Mit zahlreichen Institutionen wie Stadtarchiv, Haus der Geschichte, Lindenmuseum, der Uni-
versität Stuttgart haben wir in der Stadt Expertise. Mit dem Hotel Silber haben wir in Zusam-
menarbeit mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern einen lebendigen Ort geschaffen, der für 
die Aufarbeitung der Stuttgarter Geschichte steht. 
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Wir beantragen: 
 
1. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung der Stadt mit ihrer Geschichte, mit der Ge-

schichte des Nationalsozialismus oder des Kolonialismus erfolgt in Zusammenarbeit des 
Stadtarchivs mit dem Haus der Geschichte, des Lindenmuseums, der Universität Stuttgart 
und möglichen anderen Einrichtungen. Diese Auseinandersetzung soll im Hotel Silber ei-
nen zentralen und öffentlichen Ort finden und über Veranstaltungen, Vorträge und Diskus-
sionen stark in die Öffentlichkeit wirken. 

 
2. Es wird ein „Runder Tisch“ aus wissenschaftlichen Expert*innen, Vertreter*innen aus Poli-

tik sowie Vereinen und Verbänden ins Leben gerufen, der als Dienstleister in Fragen der 
Erinnerungskultur z.B. von den Stadtbezirken in Anspruch genommen werden kann. Die-
ser Runde Tisch könnte auch – im Sinne des Antrags der FrAktion – einen Vorschlag er-
arbeiten, wie ein Verfahren zur Aufarbeitung der NS- und Kolonialvergangenheit von 
Stuttgarts Straßennamen / Gebäuden und Plätzen aussehen könnte. 

 
3. Die Landeshauptstadt Stuttgart begrüßt es, wenn Bezirke selbst sich aufkommenden Dis-

kussionen über eine angemessene Erinnerungskultur stellen. Sie werden ermuntert und 
dabei unterstützt, die lokale Geschichte über Runde Tische, Einbeziehung von Initiativen, 
Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern etc. aufzuarbeiten. 

 
4. „Mahnmale“ sollen über Zusatztafeln, Hinweisschildern etc. „zum Sprechen gebracht“ 

werden. 
 

  
Andreas Winter Jitka Sklenářová  
 

  
Petra Rühle Gabriele Nuber-Schöllhammer 


