
 Wer war das NSDAP-Mitglied Nr. 3.031.238?  
Oben: Walter Köbel, (NSDAP 1937-1945) 
 
Walter Köbel, der spätere SPD-
Bürgermeister von Rüsselsheim ist am 
01.01.1937 in die Nazi-Partei eingetreten. 
Genau das war in Rüsselsheim bisher ein 
Geheimnis.  
Bevor Walter Köbel von 1954 bis zu 
seinem Tod 1965 Bürgermeister, wie auch 
"Chef" im Groß-Gerauer Kreistag (1956 
ff.), sowie ab 1963 sogar 
Landtagsabgeordneter der SPD in 
Wiesbaden wurde, startete Köbel mitten 
im Hitler-Faschismus eine Karriere als 
Jurist. 
1939 wurde er Referendar und absolvierte 
sein Staatsexamen. 1941 promovierte er. 
Inhalt seiner Doktorarbeit: „Rechtsform 
des Winterhilfswerkes“, einer 
Naziorganisation, die den Leuten das Geld 
für die "Volksgemeinschaft" abpresste und 
damit auch kontrollierte.  1943 wurde er 
Assessor, hatte also den Fuß in der 
Naziverwaltung drin.  
Über die folgenden Jahre bis 1945 ist bis 
jetzt verdächtig wenig bekannt. Genauso 
löchrig geht sein Lebenslauf nach 1945 
weiter.  Seine weiteren beruflichen 
Stationen beim Landkreis Büdingen, oder 
im Innenministerium und beim Hessischen 
Gemeindetag, gehören genauestens 
untersucht. Wie konnte ein Ex-NSDAP-
Mitglied dort lückenlos seine Karriere 
fortsetzen? Vor allem dürfte interessant 
sein, welche Behördenchefs in jener Zeit 
Köbels steilen Weg nach oben 

protegierten. Waren sie selbst in der 
NSDAP? 
Bisher bleibt es ziemlich ruhig in 
Rüsselsheim. Zu viele belastete 
Rüsselsheimer Familien aus den Reihen 
der CDU, FDP und jetzt auch SPD, 
scheinen der Grund dafür zu sein, dass 
das Handeln von Köbel bis 1945 eher 
verschwiegen als aufgearbeitet wird. 
Die SPD und ihre OB-Kandidatin Meixner-
Römer will eine "Parteikommission" für die 
"rückhaltlose Aufklärung" einsetzen. Den 
Bock zum Gärtner machen, kann man das 
auch nennen. 
Wir fordern die Aufklärung der Biografie 
von Walter Köbel in den  Nazi-Jahren  bis 
1945.  
Es geht darum, was Köbel als NSDAP-
Jurist bis zum 8.Mai 1945 zu verantworten 
hat, und welchen anderen Nazi-
Organisationen er angehörte. Dazu bedarf 
es einer Studie, die die Stadt Rüsselsheim 
in Auftrag geben muss. Eine 
Parteikommission der SPD ist hier fehl am 
Platz. Es darf bezweifelt werden, ob die 
SPD die nötige Neutralität und das 
Personal dafür hat. 
Aber nicht nur die NSDAP-Mitgliedschaft 
von Walter Köbel soll Gegenstand der 
Studie sein, sondern eine Erforschung 
aller Biografien der Stadtverordneten bis 
1987 auf Nazi-Mitgliedschaften muss für 
die Öffentlichkeit erforscht werden. 
 
Spannung pur in Rüsselsheim.
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