
Von Michael Wien

Der SPD-Politiker Dr. Walter Köbel, von 1954 bis zu seinem Tode am 9.
September 1965 als Bürgermeister Stadtoberhaupt Rüsselsheims, ab
1956 zugleich Vorsitzender des Kreistages und ab Oktober 1963 noch
dazu Landtagsabgeordneter, war wie unlängst hier berichtet seit dem 1.
Januar 1937 Mitglied der NSDAP. Zurzeit wird diskutiert, ob die
repräsentativste Sporthalle der Stadt weiterhin seinen Namen tragen soll.
Die „Main-Spitze“ wird ab heute nach intensiven Recherchen in einer
kleinen Reihe Leben und Arbeit Köbels beleuchten.

Mit der alten Ordnungsnummer 7541 und Dq 1 840 ist die hundert Seiten
umfassende Doktorarbeit bezeichnet, die der 1918 in Darmstadt
geborene Gerichtsreferendar Walter Klaus Köbel, am 9. April 1941 in
Frankfurt in Staatsrecht mündlich geprüft, kurz darauf ablieferte. In der
Frankfurter Stadt- und Universitätsbibliothek kann man auf Bestellung das
dort aufbewahrte Pflichtexemplar einsehen. Es ist seltsam unscheinbar,
dabei so aufschlussreich. Anders als geplant veröffentlichte Köbel die
Arbeit nach dem Krieg nicht. Wer sie liest, kann nicht überrascht sein,
dass er sich umentschied.

Adolf Hitler ausführlich zitiert

Köbel vertritt in dieser Arbeit über das Winterhilfswerk Kernpunkte der
nationalsozialistischen Ideologie so lückenlos überzeugt, dass man bei der
Lektüre gelegentlich zurückblättert, um sich zu vergewissern, wessen
Worte das gerade waren: Sätze Adolf Hitlers, den Köbel sehr ausführlich
zitiert, Worte ebenfalls zitierter rechtsgelehrter „Interpreten“ oder aber
Worte Köbels. Das Winterhilfswerk löste alle von den Nazis verbotenen
Wohlfahrtsorganisationen ab. Hitler machte es zur Chefsache. Es sollte
eine Volksgemeinschaft schmieden, in der der Einzelne nichts zählt, einen
Einzelnen ausgenommen, ihren „Führer“.

Köbel tritt als überzeugter Propagandist dieser Volksgemeinschaft und
der Nazi-Ideologie auf.
Er unterscheidet vier große Zeitabschnitte der Wohlfahrtspflege und
beginnt bei den Germanen, denen die Sippe alles bedeutet habe. „Den
Schwachen, der kein wertvolles Glied der Sippengemeinschaft zu werden
versprach, ließ man gar nicht erst heranwachsen; er wurde von vornherein
ausgemerzt. Geriet aber ein vollwertiger Volksgenosse in Not, so war
allein die Sippe für deren Beseitigung verantwortlich.“

In Köbels Zeitabschnitt zwei setzen Christen Erbarmen und Nächstenliebe
dagegen. „Dabei entfiel der frühere Grundsatz, alles Schwache von
Anfang an auszurotten und an seine Stelle trat die Pflicht, Almosen zu
geben, als Gott wohlgefällige Tat. Hierdurch schuf sich die Kirche auf der
einen Seite eine große Zahl von Anhängern, auf der anderen Seite aber
wurde ein Heer heruntergekommener Bettler herangezogen, dem Begriffe
wie Arbeit und Selbsthilfe immer unbekannter und unbeliebter wurden.“

Rettung bringt laut Köbel die „nationalsozialistische Revolution“

Walter Köbel war von 1945 bis zu
seinem Tod 1965 Bürgermeister in
Rüsselsheim. Foto: Archiv
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In Köbels Zeitabschnitt drei, der „liberalistischen Zeit“, kommt es aus
seiner Perspektive noch schlimmer: Der Staat nimmt sich der Armen an,
aber nicht wegen der Gemeinschaft, sondern wegen – des Einzelnen. Das
endet für Köbel folgerichtig mit Massennot im Zuge der Industrialisierung,
„Dauernotstand“ nach verlorenem Weltkrieg und „Volksgenossen als
Dauer-Almosenempfänger“, die „mut- und entschlusslos“ sind. Rettung
bringt laut Köbel die „nationalsozialistische Revolution“. Die
Volksgemeinschaft ist da, mit neuen Regeln: „Ihre Bewährung hatten sie
schon im Rahmen der Parteiarbeit gefunden“, schreibt er. „Dort war
während der Zeit des Kampfes eine Wohlfahrtseinrichtung geschaffen
worden, die den Grundstock für die NS-Volkswohlfahrt bildete. Hier hatte
sich der nationalsozialistische Geist erprobt.“

Köbel folgt diesem Geist, der sich im Kampf gegen die Demokratie
erprobt hatte und empfiehlt: „Jeder Volksgenosse muss dahin kommen,
dass er das Opfer für die Gemeinschaft als eine natürliche Pflicht
empfindet, der Ausdruck zu verleihen er mit als seine vornehmste Aufgabe
ansieht. So wird die Volksgemeinschaft aus der Theorie zur Wirklichkeit
des Lebens gebracht. Das Winterhilfswerk war hiernach nicht mehr
zeitbedingt, sondern als soziales Gewissen der Volksgemeinschaft ein
überzeitliches Werk geworden.“ Und Köbel wirbt weiter: „Die Tatsache,
dass das WHW einen dauernden Bestandteil der deutschen Volksordnung
bildet, dass es also in den beiden Säulen, in Partei und Staat verankert
ist, verlangte gebieterisch nach gesetzlicher Regelung.“ Was ist das für
ein Wohlfahrtsstaat? Köbel auf Seite 23: „(Denn) Einzelnen ein Recht auf
Betreuung des Winterhilfswerkes einzuräumen, hieße
nationalsozialistisches Gedankengut verleugnen. Es soll nicht im Interesse
des Einzelnen, sondern nur in dem der Gemeinschaft gearbeitet werden.“

Köbel im Wortlaut seiner Doktorarbeit

Wer Unterstützung braucht, soll sich als „würdig“ erweisen: „Durch die
gerechte Anwendung dieser Forderung werden alle asozialen Elemente
dem Kreis der Betreuten ferngehalten. Es wäre unter keinem
Gesichtspunkt zu verantworten, wenn solchen Menschen die
Gemeinschaftshilfe zu Gute käme, ist doch ihr Leben in der Hauptsache
damit ausgefüllt, dieser Gemeinschaft Schaden zuzufügen. Wurde aber
nun doch einmal ein solcher Unwürdiger als Unterstützter in das
Winterhilfswerk aufgenommen, so kann er mit Zustimmung des
zuständigen Kreisbeauftragten wieder aus seiner Mitte ausgeschieden
werden.“

Recht und Unrecht: „Gerade die Durchdringung unseres Rechtsdenkens
mit nationalsozialistischem Gedankengut hat dem öffentlichen Interesse
als Merkmal für das Vorhandensein öffentlichen Rechts zu großer
Bedeutung verholfen. Durch die straffe Bindung an die Ideen der Partei ist
dafür Sorge zu tragen, dass es dem deutschen Volke niemals entfremdet
wird, sondern immer in lebendiger Fühlung mit ihm bleibt. Die
Volksgemeinschaft stellt ihm seine Aufgaben und garantiert deren
Durchführung durch den ständigen Einfluss der Partei auf seine Arbeit.
Eine stärkere Bindung dürfte schwerlich zu finden sein.“
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Von Michael Wien

Im September 1948 teilt das hessische Innenministerium Dr. Walter
Köbel, seit 16. Mai 1947 mit Rückwirkung zum 12. April 1946 zum
Regierungsassessor bestellt und im Landratsamt Büdingen beschäftigt,
mit, sein Beamtenverhältnis sei für nichtig erklärt. „Sie haben bei Ihrer
Bewerbung und in Ihrem Lebenslauf vom 6. April 1946 verschwiegen,
dass Sie der NSDAP angehört haben. Nach dem Bescheid des
öffentlichen Klägers bei der Spruchkammer Groß-Gerau vom 7. Mai 1948
sind sie vom Befreiungsgesetz vom 5. März 1946 nicht betroffen. Die
Militärregierung hat dagegen festgestellt, dass Sie der NSDAP angehört
haben. Sie haben diese Tatsache auch in der Verhandlung vor dem
einfachen Militärgericht in Wiesbaden am 22. Juni 1948 zugegeben.
Dieses hat Sie daher wegen Fragebogenfälschung zu neun Monaten
Gefängnis verurteilt.“

Für Jura-Studium, Doktorarbeit, Ausbildung in Landgericht, Amtsgericht,
Verwaltung und kurz wegen einer Verletzung war Köbel vom Kriegsdienst
(Schweinfurt) beurlaubt. Ab Oktober 1943 hatte er in Nordhausen Dienst
geleistet (Fahrer). Aus Akten, die das Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden
bewahrt, geht weiter hervor, dass Köbel zum 12. April 1946 vom
Innenministerium dem Büdinger Landrat zugewiesen worden und am 3.
Mai 1948 ins Ministerium versetzt worden war. Am 13. August 1948
vermerkt der Sicherheitsdienst der US-Militärregierung, Köbel sei seit dem
13. Oktober 1936 NSDAP-Mitglied (die Berliner Dokumentenzentrale wird
in einem anderen Dokument mit dem 1. Januar 1937 zitiert). Seine
Haftstrafe für die Fragebogenfälschung trete Köbel am 21. Juni 1948 an.
Sie wird nach seinem Einspruch auf sechs Monate ermäßigt, fünf büßt er.

„Mitläufer“ Köbel wird unter „Weihnachtsamnestie“ gestellt

Die für „Entnazifizierung“ zuständigen Spruchkammern pflegten Verurteilte
nicht wegen der gleichen Tat nochmals zu begutachten. Der „Mitläufer“
Köbel wird unter die „Weihnachtsamnestie“ gestellt. Doch am 25. April
1949 erteilt das Staatsministerium für Befreiung den Büdingern den
Auftrag, ihn nun auf Meldebogenfälschung zu überprüfen. Die Büdinger
Spruchkammer nimmt das Verfahren wieder auf. Sie und die Kammer in
Groß-Gerau, wohin der Entlassene zurückgekehrt ist (seine Frau stammt
von dort) korrespondieren. Köbel widerspricht erfolgreich. Den Antrag des
öffentlichen Klägers der Spruch- und Berufungskammer Darmstadt, ihn
erneut zu verurteilen, weist am 6. Mai 1949 das Amtsgericht Büdingen
zurück.

Köbels Argumentation ist erhalten. Er bittet „ergebenst“, nicht doppelt zu
strafen. Er habe sich von „einheitlichen Vorsatz leiten lassen“ und „aus
Furcht vor Strafe und aus den gleichen Motiven“ nach dem Frage- den
Meldebogen falsch ausgefüllt. „Ohne sich entschuldigen zu wollen“ weist
er darauf hin, Mutter und Schwiegereltern seien ausgebombt, er nach
Rückkehr aus dem Krieg in „katastrophaler wirtschaftlicher Lage“
gewesen. „Von seelischen Momenten soll in diesem Zusammenhang gar
keine Rede sein“, führt er sie an. Dabei konnte und kann ich mich auch
heute noch bei eingehendster Selbstprüfung nicht als Nationalsozialist
bezeichnen.“

Büste in der Walter-Köbel-Halle.
Archivfoto: Volker Dziemballa

Köbel im Wortlaut seiner

Doktorarbeit:

Verwaltung: „Gerade der
Verwaltungskörper wird aber
immer für den Geist, der eine
Einrichtung erfüllt, maßgeblich
sein. Mit der Übertragung der
gesamten Verwaltung auf die
Dienststellen der
NS-Volkswohlfahrt wurde also
nicht nur einem praktischen
Bedürfnis Rechnung getragen,
sondern auch ein für allemal
verhindert, dass das
Winterhilfswerk als ursprüngliche
Schöpfung aus dem Geist der
Partei in den staatlichen
Rechtskreis abgleitet. Auch die
Aufgaben und Ziele des WHV
sind allein an dem Wollen der
Partei ausgerichtet. Seine
Ordnung fließt aus dem
ursprünglichen, nicht vom Staate
verliehenen Recht der Bewegung
zu eigenverantwortlicher
Gestaltung.“

Winterhilfswerk: „Alle
Volksgenossen lernen sich hier
als die schicksalsverbundenen
Glieder der Nation fühlen. (...)
Es ist der Prüfstein für die
Erhärtung, Läuterung und
Durchdringung des Gedankens
der Volksgemeinschaft, wie der
Reichsbeauftragte einmal
treffend sagte.“ (Anm.:
Reichsbeauftragter ist Dr.
Joseph Goebbels)

Sonntag, 07. August 2011 11:41 Uhr
URL: http://www.main-spitze.de/region/ruesselsheim/10944524.htm

RÜSSELSHEIM 

Folgenreiche Fälschungen: Dr. Walter Köbel verleugnet NSDAP-Mitgliedschaft

13.07.2011 - RÜSSELSHEIM

Main-Spitze - Druckansicht: Folgenreiche Fälschungen: Dr. Walter Köb... http://www.main-spitze.de/region/ruesselsheim/print_10944524.htm

1 von 2 07.08.2011 11:41



Er habe seit April 1946 mit Büdinger Bürgern „sehr gut
zusammengearbeitet“, was er beweisen könne. Sein Verdienst habe 340
Reichsmark betragen, er sich „keine materiellen Vorteile gesichert“, ja mit
einem Verdienst vorlieb genommen, „den ich freiberuflich mit Leichtigkeit
und ohne Ärger hätte erreichen können“. Außerdem habe er ohne Urlaub
gearbeitet, sich „für den Wiederaufbau mehr eingesetzt, als gemeinhin
üblich war“.

Nun stehe er vor dem Nichts. Am Tag der Währungsreform sei er
gefangengesetzt worden. Seine Familie habe seine geringe Habe zu Geld
machen müssen, sei nun am Ende. „Ich selbst muss für die fünfmonatliche
Gefangenschaft täglich 1,50 DM Haftkosten aufbringen. Dass ich keine
Stellung habe und so schnell auch keine bekommen werde, dürfte ohne
Weiteres glaubwürdig erscheinen. Wenn schon fünf Monate Gefängnis
keine Kleinigkeit sind, so machen die geschilderten Begleitumstände mein
Dasein fast unerträglich und bestrafen mich über die eigentliche Strafe
hinaus.“

Weitere Meldungen

Rüsselsheim: Ex-Bürgermeister
Köbel war überzeugter
Propagandist der Nazis
12.07.2011
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Von Michael Wien

1949 appelliert Dr. Walter Köbel an die Spruchkammern, ihn nicht ein
weiteres Mal ins Gefängnis zu schicken, auf die Strafe für die Lüge im
Fragebogen nicht noch eine für die Lüge im Meldebogen folgen zu lassen.
Ein politisches Schuldbekenntnis fehlt und wird auch nicht erfragt. Er
verweist darauf, ruiniert zu sein und so bald keine Stelle zu bekommen. Er
ist vorbestraft, seine Bestellung als Beamter schon zuvor von der
Landesregierung – übrigens per Kabinettsbeschluss – für nichtig erklärt
worden.

Steiler Aufstieg

Seine Doktorarbeit wird erst 62 Jahre später, im Jahre 2011, neue Leser
finden. Seine politische Gesinnung hinterfragt solange niemand. Nicht ganz
fünf Jahre nach 1949 ist Dr. Köbel als Sozialdemokrat Stadtoberhaupt
Rüsselsheims, zwei weitere Jahre später auch Vorsitzender des
Kreistages. Man trägt ihm das Amt des Landrates an, doch eine
Privatangelegenheit steht im Weg, wirklich nichts anderes. 1963 zieht der
Bürgermeister und Kreistagsvorsitzende zusätzlich in den Landtag ein.
Wie man jetzt weiß, als einer von 75 Nachkriegsabgeordneten, die der
NSDAP angehört hatten, bis die verboten wurde.

Heute würde man hinter einer solchen Karriere „Seilschaften“ vermuten.
Willi Blodt (SPD), ehemaliger Landrat, sowie der frühere
Landtagsabgeordnete Georg Sturmowski (CDU) tun dies nicht. Und sie
waren auf Anfrage bereit, hier etwas über Persönlichkeit, Wirkung, Arbeit
des Dr. Köbel zu erzählen, den sie kennenlernten. Sie taten das in
getrennten Gesprächen und ohne Bedenkzeit, dabei einig in hoher
Achtung vor Person und Wirken.

Blodt: "Ein bewundernswerter, großartiger Mann"

Blodt berichtet, er habe den Bürgermeister 1960 kennengelernt. „Er gab
in Lindenfels kommunalpolitische Seminare, hat viele ausgebildet. Ein
ernster, eleganter, sehr korrrekter Mann.“ Zwei Jahre später traf er ihn
wieder. Blodt war 1962 Kreisvorsitzender der SPD. „Köbel war freundlich,
korrekt, wirkte manchmal arrogant. Tatsächlich war er von sich überzeugt.
Aber er war gradlinig, stand sich damit manchmal wohl selbst etwas im
Weg, war jedoch auch kollegial, verbindlich, offen für Zusammenarbeit,
sehr ideenreich. Wissen Sie, er war 1,90 Meter groß und ging sehr
aufrecht, machte äußerst knappe Ausführungen, war Akademiker, kein
Gesellschafter. Das alles zusammen hat natürlich recht arrogant gewirkt.
Aber er war ein bewundernswerter, großartiger Mann.“

Sein Schwerpunkt seien Verwaltungsfragen gewesen. „Soziales? Dafür
hatte er Erich Solberg.“ Überhaupt habe er Fachleute um sich geschart,
selbst über ungewöhnlich breites Allgemeinwissen verfügt. Ohne Kenntnis
der Doktorarbeit stellt Blodt allgemein fest: „Hitler und seine Halunken
waren in der Lage, junge Menschen, die nichts anderes zu sehen und zu
hören bekamen, zu verleiten.“ Viele seien in der Partei gewesen. „Dabei
waren sie nicht alle Nazis.“

Walter Köbel war von 1945 bis zu
seinem Tod 1965 Bürgermeister in
Rüsselsheim. Foto: Archiv

Doktorarbeit

Der Staatsrechtler Dr. Köbel
über Staat und Recht: „Das
Parteirecht ist nicht vom
staatlichen Recht abgeleitet,
sondern besteht neben diesem
als ursprüngliche und
selbständige Ordnung. Beide
Rechtsgebiete entstammen der
gleichen Wurzel, dem Volk. Sie
sind beide Glieder des in sich
geschlossenen Reiches und
entspringen der rechtsetzenden
Gewalt des Führers. Es besteht
kein Dualismus, sondern eine
Einheit allen Rechts.“

Weitere Meldungen
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Sturmowski: "Glücksfall für Rüsselsheim"

Sturmowski traf Dr. Köbel Anfang der 50er Jahre. „Damals hat er schon
für die freiheitliche Grundordnung gearbeitet, als Referent des
Gemeindetages. Ein tüchtiger, überzeugter Mensch des Aufbaus,
überzeugend sprechend. Eine Rüsselsheimer Vorzeigepersönlichkeit.“
Sturmowski, auch ohne Kenntnis der Doktorarbeit: „Es gab nicht neben
dem demokratischen den Nazi-Staat, sondern die jungen Menschen
gewisser Jahrgänge lernten den Nazi-Staat als den einzigen kennen.“ Man
könne nicht jeden jungen Menschen, der der NSDAP angehörte,
verurteilen. „Das sage ich als jemand, der als Mitglied katholischer
Jugendgruppen Prügel von der Hitlerjugend bezog.“

Neben „ganz alten Antifaschisten“ habe man nach 1945 zum Aufbau junge
Erwachsene gebraucht. „Dr. Köbel war ein kluger, souveräner, aus meiner
Sicht ordentlich sich benehmender, anständiger Mensch, ein ordentlicher
Partner, über Parteigrenzen an der Sache orientiert. Billige
Auseinandersetzungen gab es nicht.“ Für Rüsselsheim sei er „ein
Glücksfall“ gewesen. Er habe „in dem „Moment, als er erwachsen war“,
mit seinen Seminaren und dem Stadtaufbau viel geleistet. Stadtmitte und
Köbelhalle kündeten davon.
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Von Michael Wien

Es gibt von Dr. Walter Köbel Äußerungen über seine Zugehörigkeit zur
NSDAP, in Schreiben an die Berufungsspruchkammer Darmstadt vom 30.
November 1948 und 31. August 1949. Darin bemüht er sich, den Eindruck
zu erwecken, als hätte er mit der ganzen Richtung nie etwas zu tun
gehabt. Ein Bekenntnis zur Demokratie legt er so wenig ab wie ein
Mitschuldgeständnis, auch fällt kein Wort über Verbrechen, die im Namen
der Ideologie verübt worden sind, die er in seiner Doktorarbeit flüssig
propagierte. Fast wie im Scherz bringt er ästhetische Vorbehalte vor,
gegen braune Kleidung und Marschlieder. Da ist er 30 und 31 Jahre alt.
Keine fünf Jahre noch und er wird Bürgermeister sein (einen OB hatte
man hier noch nicht) und in Seminaren Kommunalpolitiker aus halb Hessen
für das Organisieren von – Demokratie ausbilden.

Gerhard Löffert, zu Zeiten des OB Winterstein Bürgermeister, trat 1964 in
die SPD ein. Der Juso war ab 1966 Mitglied im Vorstand. Den 1965
gestorbenen Dr. Köbel habe er nie unter vier Augen getroffen, aber erlebt,
wie er auf andere wirkte. „In der Fraktion hatte man wahnsinnige
Hochachtung. Es hat mich erschreckt, wie sie noch im Sitzen die Hacken
zusammenschlugen, wenn bloß sein Name fiel. Diese Heldenverehrung
habe ich nie geteilt.“ Löffert berichtet über den Umgang mit
Untergebenen: „Er kam früh um 7 Uhr ins Rathaus und schnauzte sie
erstmal zusammen. Die Zusammengestauchten haben dann für den Rest
des Tages mit glühenden Augen davon geschwärmt, dass genau ihnen
wieder diese Ehre zuteil geworden war.“ Selbst „gestandene Männer wie
die beiden Baudirektoren“ hätten sich die scharfe Behandlung gefallen
lassen.

Er habe sich gefragt, wie das möglich sei, sagt Löffert. „Wo leben wir
denn hier? – Bis mir klar wurde, was uns unterschied. Die Älteren waren
in der Nazi-Zeit aufgewachsen und hatten hier einen Führer, der
unablässig Geltung für sich beanspruchte.“ Das reinste Strammstehen sei
das gewesen. „Auf Köbel folgte Storsberg. Der begann erst um 9 Uhr im
Rathaus und sagte doch tatsächlich: Guten Morgen.“ Vielen
Heldenverehrern sei sofort klar gewesen, mit dem Neuen könne was nicht
stimmen, der sei ja viel zu weich für den Posten.

In undemokratischen Traditionen gefangen

In Kenntnis von Teilen der Doktorarbeit gebracht, antwortet Löffert
betroffen: „Bei der Vorgeschichte hätte ich Demut erwartet. Ein
hochintelligenter Mann. Aber es kommt darauf an, wie man sein Talent
einsetzt.“ Auch Löffert hat, aber nicht in einem Unrechtsstaat, Staatsrecht
studiert. „In den 20ern, 30ern und auch nach 1945 gab es da viele
Lehrmeister, die im Kaiserreich, später im Nazidenken hängen geblieben
waren.“ Was die Verantwortlichkeit eines 23-Jährigen für seine
Doktorarbeit angeht, sagt Löffert: „Also als ich Abitur machte, stand auf
dem Dokument ,Zeugnis der Reife‘.“ 1941 habe Köbel noch dazu eine
ganze Studienzeit hinter sich gehabt.

Die Lügen auf Frage- und Meldebogen waren vermutlich eine Rettung für
Dr. Köbel. Er musste die Strafe dafür abbüßen, und in einem Gefängnis,

Büste in der Walter-Köbel-Halle.
Archivfoto: Volker Dziemballa

Köbel im Wortlaut seiner

Doktorarbeit

Volksgenosse: „Er muss
Gemeinschaftsgefühl und
Gemeinschaftswillen aufbringen.
Dazu ist es notwendig, dass er
sein Leben, soweit es von der
Zugehörigkeit zu der
betreffenden Gemeinschaft
erfasst wird, nach ihren Zielen
und ihrem Wollen ausrichtet und
gestaltet. Das erfordert in
manchen Fällen große
Beschränkungen des Einzelnen,
vielleicht die Preisgabe
hergebrachter Rechte und
liebgewordener Gewohnheiten.
Er muss seine persönlichen
Interessen (...) zurückstellen und
seine Gemeinschaftsgesinnung
beweisen. Als weitere
Voraussetzung ist die völlig
freiwillige Unterordnung unter
einen Führer notwendig. Ohne
sie würde alle
Gemeinschaftsgesinnung
wirkungslos bleiben, da es an
der erforderlichen Ausrichtung
mangeln müsste.“

„Ohne diese Unterordnung
würde es bei einem in den
Einzelmenschen bestehenden
Wollen bleiben, das nach außen
niemals eine Form anzunehmen
in der Lage wäre, die es ihm
erlauben könnte, als echte
Gemeinschaft zu bestehen.“
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dass seine Weggefährten vermutlich eben noch zur Inhaftierung von
Nazi-Gegnern genutzt hatten. Doch während sich US-Gericht und sogar
Spruchkammern an der Bestrafung vordergründiger Taten abarbeiten –
ein Jurist fälscht Dokumente, für manchen Juristen wahrscheinlich das
Unerhörteste –, bleibt seine Überzeugung unberücksichtigt.

Und er will am liebsten auch noch die Vorstrafe abgewaschen haben: „Vor
der Verhandlung des Militärgerichtes hatte ich gerade noch Zeit, mich bei
einigen erfahrenen Leuten zu erkundigen, und die sagten mir, bei
Fragebogensachen, die durch die Dokumentenzentrale belegt sind, gibt es
nur die Möglichkeit, sich schuldig zu bekennen und dann auf eine milde
Beurteilung zu hoffen. Ich habe das bis heute getan und bin schlecht damit
gefahren. Ich habe deshalb den verständlichen Wunsch, dass auch die
geschilderten Argumente zur Beurteilung meines Falles herangezogen
werden. Ich glaube kaum, dass man dann noch von verschwiegener
Parteizugehörigkeit sprechen kann.“

Weitere Meldungen

Rüsselsheim: Persönlichkeit,
Wirkung, Arbeit des Dr. Walter
Köbel 14.07.2011

Folgenreiche Fälschungen: Dr.
Walter Köbel verleugnet
NSDAP-Mitgliedschaft
13.07.2011

Rüsselsheim: Ex-Bürgermeister
Köbel war überzeugter
Propagandist der Nazis
12.07.2011

© Verlagsgruppe Rhein-Main 2011
Alle Rechte vorbehalten | Vervielfältigung nur mit Genehmigung der Verlagsgruppe Rhein-Main

Main-Spitze - Druckansicht: Rüsselsheim: Ex-Bürgermeister Köbel und... http://www.main-spitze.de/region/ruesselsheim/print_10950323.htm

2 von 2 07.08.2011 11:42



Von Michael Wien

Der SPD-Politiker Dr. Walter Köbel, von 1954 bis zu seinem Tode am

9. September 1965 als Bürgermeister Stadtoberhaupt Rüsselsheims,

war wie hier in einer Serie aufgearbeitet seit 1937 Mitglied der

NSDAP. Dies hatte er in Nachkriegsbewerbungen und Fragebögen

verschwiegen, weshalb es zum Prozess vor der Spruchkammer

Groß-Gerau kam. In dieser Folge der Main-Spitze-Serie werfen wir

einen Blick in die Akten.

Über Hauptakteure der Nazi-Diktatur gibt es Bücher und manches
Fernsehstück, dass vorgaukelt, da hätten ein paar verrückte
Berühmtheiten die Welt auf den Kopf gestellt. Doch 52 Millionen
Kriegstote, industrieller Mord an sechs Millionen Juden mit
kannibalistischer „Verwertung“ von Zahngold, Haaren, Brillen: Das und
mehr anzurichten war nur mit Hilfe vieler „Mitläufer“, Vorteilssucher,
möglich.

Das Dasein einzelner dieser „Rädchen im Getriebe“ des zwölf Jahre und
noch unter Weltkriegsbedingungen geschmiert laufenden Apparates ist
weniger dokumentiert. Obwohl auch die meisten heute lebenden
Menschen in einem neuen Unrechtsstaat nicht berühmte Massenmörder,
aber vielleicht „Mitläufer“ würden.

Köbel: "Vom Vater in die Partei eingeschrieben"

Dr. Köbel schrieb am 31. August 1949 der Darmstädter Spruchkammer, in
die Partei eingetreten worden zu sein. Im April 1938, als Göttinger
Student, habe ihn die Ortsgruppe aufgefordert, sich vorzustellen, seine
Mutter ihm erklärt, der Vater habe ihn 1936 in Abwesenheit (Arbeitsdienst,
Wehrdienst) in die Partei gebracht, dem „Rat eines Herrn“ folgend.

Der Vater war am 1. November 1936 gestorben, die trauernde Mutter
habe seit Frühjahr 1937 Beiträge gezahlt, ohne davon zu erzählen. Einem
Beitritt zum „Studentensturm“ sei er mit Vorlegen des Ortsgruppenbriefes
entgangen. Der Gruppe habe er mitgeteilt, weder Zeit noch Geld zu
haben. „Aus Sicherheitsgründen verschwand ich Ende Juni 38 und suchte
wieder das tolerantere Frankfurt auf, wo die große Masse der Studenten
(...) Kontrolle (...) unmöglich machte. Das ist die Geschichte meiner
Parteizugehörigkeit, die formell bestand, obwohl sie nicht hätte bestehen
dürfen und materiell nie Wirklichkeit geworden war. Ich hätte 1937
überhaupt nicht aufgenommen werden dürfen, weil ich Soldat war.“ Er
habe geglaubt, dass seine „Angelegenheit (...) verschüttet gegangen war
und ich mit der Partei nichts zu tun hatte“.

Beweise in Groß-Gerau verbrannt

Dass Dr. Köbels „toleranteres Frankfurt“ Fluchtpunkt vieler Juden war, die
in der großen Gemeinde Sicherheit suchten und doch zur Vernichtung
deportiert wurden, erwähnt Köbel nicht, er bleibt bei sich: „Das Schreiben
der Ortsgruppe mit meiner Antwort ist im August 44 mit all meinem Hab
und Gut in Groß-Gerau verbrannt, sodass ich keine Beweismittel habe.
Ich konnte diesen Bericht auch nicht in den Fragebogen schreiben, weil

Walter Köbel war von 1945 bis zu
seinem Tod 1965 Bürgermeister in
Rüsselsheim und seit 1937 Mitglied
in der NSDAP . Foto: Archiv

Köbel im Wortlaut

Privatheit: „Die
nationalsozialistische
Weltanschauung geht von ganz
anderen Voraussetzungen aus.
Ihr oberster Grundsatz ist, dass
das gesamte Recht den
Belangen des Volkes zu dienen
hat. Eine völlig und grundsätzlich
gemeinschaftsfreie Spähre, wie
sie nach früherer Auffassung
das Privatrecht bildete, ist
hiermit unvereinbar. Auch in
seinem Bereich gilt das
nationalsozialistische
Grundgesetz: Gemeinnutz geht
vor Eigennutz.“

(Rang-)Ordnung: „Gerade die
deutsche Volksordnung ist an
den Gemeinschaften
ausgerichtet. (...) Die
umfassendste davon ist die
Volksgemeinschaft. Sie erfasst
jeden Volksgenossen in allen
Beziehungen seines Daseins,
seine Stellung zu anderen
Volksgenossen, zum Staate, zu
den verschiedensten
Organisationen und
Einrichtungen. Sie bestimmt aber
auch maßgeblich sein Denken
über politische und
weltanschauliche Fragen. Es ist
eben die stärkste Bindung eines
jeden. Es gibt kein Ereignis von
irgendwelcher Bedeutung in
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die Amerikaner die deutschen Verhältnisse zu wenig kannten, um diese
Dinge zu verstehen.“

Worauf er hinaus will: „Ich habe in Göttingen mit Schwierigkeiten
gerechnet, da mein Schreiben praktisch dem Austritt gleichkam. Austritt
ist zwar nicht die ganz exakte Bezeichnung, da ich nie eingetreten war.
Aber der Gedanke daran hat mir manchmal Alpdrücke verursacht und ich
war froh, als einige Wochen vergangen waren und die Sache friedlich
eingeschlafen war.“

Nach heutigem Stand:

Dr. Köbel brachte im Gegensatz zu vielen anderen NS-Mitläufern keine
falschen Leumundszeugen („Persilscheine“). Aber auch Einsehen, Reue,
Schuldbekenntnis, ja nur ein Erschrecken, was seine ideologische
Verstrickung angeht, sind nicht dokumentiert.

Der Mann, der in seiner Doktorarbeit von Bettlerhorden spricht, zwischen
dem „Schwachen, der kein wertvolles Glied zu werden versprach“ und den
man „von vornherein ausgemerzt hat“ und einem „vollwertigen
Volksgenossen“ unterscheidet, findet kein Wort dagegen.

Auch nach dem von außen erzwungenen Ende der Nazi-Herrschaft nutzt er
den so erworbenen Titel. Und wird nicht ein kleiner Anwalt, der Schuld
oder Anflüge schlechten Gewissens abarbeitet, indem er Unschuldige
rauspaukt.

Opportunist oder Verführer?

Urplötzlich Sozialdemokrat, nimmt er zwischen Verfolgten Platz und gleich
mehrere Chefsessel ein. Was ohne Bekenntnis mehr nach Karriere
aussieht als nach dem Wunsch, halt durch Einsatz in vorderen Reihen
Schuld abzutragen. Für einen Opportunisten, der immer bloß der
jeweiligen Obrigkeit dient, ist der Mann, der Staatsunrecht studiert, in der
Doktorarbeit zu überzeugt. Wäre er früher geboren oder das „Dritte
Reich“ später besiegt worden, hätte ein Verführer aus ihm werden
können.

Die Enkelgeneration arbeitet auf, wonach die Großelterngeneration nicht
genug fragte und was die Elterngeneration nicht ganz bewältigte.
Vermutlich wäre es eine lohnende Aufgabe für einen Studierenden, Leben
und Wirken Dr. Köbels zum Thema – einer Doktorarbeit zu machen.

unserem Leben, das nicht an ihr
seine Ausrichtung und
Rechtfertigung oder
Missbilligung erfahren müsste.
Unter dieser allumfassenden
Gemeinschaft bestehen
Teilgemeinschaften, wie zum
Beispiel die Familie, die
Betriebsgemeinschaft, die
Arbeitsfront und der
Reichsnährstand, um nur einige
aus der Vielzahl zu nennen.“

Weitere Meldungen

Rüsselsheim: Ex-Bürgermeister
Köbel und das Verhältnis zu
Untergebenen 15.07.2011

Rüsselsheim: Persönlichkeit,
Wirkung, Arbeit des Dr. Walter
Köbel 14.07.2011

Folgenreiche Fälschungen: Dr.
Walter Köbel verleugnet
NSDAP-Mitgliedschaft
13.07.2011

Rüsselsheim: Ex-Bürgermeister
Köbel war überzeugter
Propagandist der Nazis
12.07.2011
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Von Michael Wien

NACHKRIEGSZEIT Hans-Jürgen Birkholz berichtet über

SPD-Versuche zur NS-Aufarbeitung / Jahrzehntelang nur mäßiger

Erfolg

Etliche Leser haben sich zu Veröffentlichungen der „Main-Spitze“ über die
NS-Vergangenheit Dr. Walter Köbels geäußert. Dabei begrüßten fast alle
die Aufdeckung der Doktorarbeit des späteren Bürgermeisters und
SPD-Politikers, in der er überzeugt Grundlagen der Nazi-Ideologie vertrat.

Die meisten Wortmeldungen liefen darauf hinaus, dass hier einmal der
Aufstieg eines sehr karrierewilligen „Rädchens im Getriebe“ zu
beobachten sei, verstanden auch als Warnung an alle, sich selbst in
Unrecht zu verstricken. Eine Freundin der Familie fand durch das
ausgiebige Zitieren seiner Worte das Andenken Köbels ungerechtfertigt
beschädigt. Ein Leser erklärte, damals seien „doch alle in der NSDAP
gewesen“, muss allerdings zugeben, dass dies auf Millionen ermordete
Juden, Millionen verfolgte Kommunisten, Sozialdemokraten und andere
aus politischen oder anderen Gründen Verfolgte so wenig zutrifft wie auf
Millionen, die sich unverfolgt einer Beteiligung verweigerten und auch nicht
bemühten, als Mitläufer Nutzen aus dem verbrecherischen Regime zu
ziehen.

Der SPD-Politiker Hans-Jürgen Birkholz, Jahrgang 1940, steuerte jetzt
weitere Facetten bei. „Im Prinzip müsste jeder mehr über seine
Niederlagen reden, als über seine Erfolge“, sagt Birkholz. Und kann sich
vorstellen, dass Dr. Köbel heute in anderem Licht dastände, wenn er zu
seinen Fehlern gestanden hätte. „Doch so viele wussten gar nicht, dass
sie etwas falsch gemacht hatten.“ Dabei waren die Bedingungen gar nicht
mal schlecht für Bekenntnisse. „Als ich 1959 aus der DDR geflohen war,
wollte ich herausfinden, welcher Linie man hier folgen muss“, erzählt
Birkholz.

Stattdessen erfuhr er Freiheit und brauchte viel Zeit, sich in ihren Grenzen
zurechtzufinden. Bis heute eckt er an. 1963 oder 1964 wurde er im ersten
Stock der Opel-Villen bei einer Parteivorstandssitzung wegen
abweichender Meinung von Dr. Köbel angebrüllt. „Er sprach immer ohne
Manuskript, stand aufrecht, war hochbegabt, von rascher
Auffassungsgabe, brachte Menschen schnell auf seine Seite.“ Mit Birkholz
schaffte er das nicht. Der Führergestus verfing nicht bei einem, der bis
heute zugibt, ein „autoritärer Preuße“ zu sein. „Ich habe zurückgebrüllt.“

Mutter Birkholz hatte in der Nazizeit Juden über die Ostsee gerettet.
Immer wieder bekam Birkholz es aber auch mit Nazis zu tun, auch nach
1945. „Manche, die ich hier kennenlernte, schienen dafür zu nett. Und
doch stimmte es, dass sie Nazis gewesen waren.“

Täter und Opfer kommen nicht ins Gespräch

Mehr noch als über das an sich selbst erlebte Harmoniebedürfnis stutzte

Allen voran Bürgermeister Dr.
Walter Köbel (Mitte, vor
Verkehrsschild), hier 1960 bei einem
Rundgang mit Stadtverordneten,
gab seine NSDAP-Mitgliedschaft
nicht preis. Keiner prüfte, womit er
den Doktortitel erworben hatte, den
er zeitlebens benutzte. Foto:
Stadtarchiv

LEBENSLAUF

Der 1940 in Eisenach geborene,
1959 aus der DDR geflohene
Gärtner, Haupt- und
Realschullehrer Hans-Jürgen
Birkholz trat 1963 in die SPD
ein. 1967 und 1968 war er
AStA-Vorsitzender der
Frankfurter Universität, 1972 bis
1977 hier Stadtverordneter,
dann nacheinander
Abteilungsleiter der städtischen
Jugendfreizeit-Einrichtungen,
stellvertretender Leiter des
Kultur-, dann des
Schulverwaltungsamtes; seit
2005 Kreistagsmitglied, seit
2009 dort stellvertretender
Vorsitzender der SPD-Fraktion;
seit 1976 Vorsitzender des
Mieterbundes.
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Birkholz bei vergeblichen Anläufen, die Nazi-Zeit öffentlich aufzuarbeiten.
Sozialdemokraten besuchten Konzentrationslager und den Frankfurter
Auschwitz-Prozess, hörten in Rüsselsheim einen Vortrag des
Generalstaatsanwalts, Fritz Bauer, über den Heidemarie Wieczorek für
die „Main-Spitze“ berichtete. Sie kauften ein Tonbandgerät, um Zeitzeugen
aufzunehmen. Doch Täter wie Opfer schoben Zeitnot vor. Dass Opfern
einmal der Sinn nach Ruhe steht und Täter vor Verantwortung fliehen, ist
Birkholz klar. „Aber hätten doch wenigstens einige die Kraft gehabt, zu
erzählen, um eine Wiederholung der Verbrechen zu verhindern.“

Birkholz erlebte die zunehmende Spaltung der Gesellschaft. „Die einen
glaubten an Veränderung und saugten Informationen auf. Die anderen
standen wie eine Wand.“ Niederlagen habe man weggesteckt, in der
Erwartung, es bald erneut zu probieren, gegen alle Autoritäten. Als man
gegen den vergötterten Bundestagsabgeordneten Hermann Schmitt-
Vockenhausen (SPD) einen Gegenkandidaten aufstellte, habe er ihnen
einen Verfassungsschützer in den Juso-Keller geschickt. In dem man
pluralistisch CDU-Politiker zum Gespräch empfing, „aber auch
Kommunisten, als die schon verboten waren“. Trotz allem sei es später
gelungen, die Linke Heidemarie Wieczorek bis ins Bundeskabinett zu
bringen.

In Sachen NS-Aufarbeitung seien Anläufe verebbt. Selbst Eckehart
Scherzers und Wolfgang Schneiders VHS-Projekt „Eine Stadt klärt auf“
(1979), initiiert von Gerhard Löffert, führte nicht zur umfassenden Öffnung
der Opfer und Täter. Dass nun die Beschäftigung mit Dr. Köbel eine
nächste Aufklärungsrunde eröffnet hat, hoffen mit Birkholz viele Leser.
Zwei haben angekündigt, jetzt selbst Nachforschungen anzustellen, um
Leben und Wirken des Bürgermeisters zu beleuchten.
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