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Arbeitspause im Bürgerpark

IN KÜRZE

Parken mit Schranken

Die Sanierung des Bürgerparks zieht sich hin, aber das Jubiläumsjahr soll baufrei bleiben.
Wie es weitergeht, danach hat Bernhard Wagner gefragt
saniert werden mussten, erklärt Susanne
Hoffjann vom Umweltbetrieb. Und durch die
Sanierung der Oetkerhalle wurde so manche
Außenanlage in Mitleidenschaft gezogen.
Auch an der Mauer der Bastion unterhalb des
Cafés hatte der Zahn der Zeit genagt. Ohne
die nötigen Reparaturen hätte der Platz dauerhaft gesperrt werden müssen. Und wer hätte das schon gewollt?
Reine Verschönerungsmaßnahmen wären
angesichts leerer Stadtkassen gar nicht genehmigt worden, weiß die Landschaftsarchitektin aus dem Umweltbetrieb. Sie sei darum
froh, dass für die ersten beiden Bauabschnitte
nur 420.000 Euro gebraucht wurden, etwas
weniger als ursprünglich veranschlagt.
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Zäh wurde um eine neue Nutzung der Gutenbergschule gerungen, bis das Abendgymnasium den Zuschlag erhielt. Dann
passierte, womit zu rechnen war. Viele
Abendschüler kommen mit dem Auto.
Zum Beginn des neuen Schuljahres kam
es zum Parkkollaps. Anwohner beschwerten sich, selbst keinen Parkraum im Viertel mehr zu finden.
Jetzt soll der alte Schulhof als Parkfläche genutzt werden, um das Problem zu
lösen. Schulamtsleiter Georg Müller teilte mit, dass 81 Stellplätze auf dem bisherigen Schulhof errichtet werden sollen.
Das hätten Experten vor Ort geprüft und
vorgeschlagen. Die Zufahrt soll künftig
über die Schloßhofstraße in Höhe der
Meindersstraße erfolgen. Versehen mit
einer regulierenden Schranke.
Der Bauantrag wurde Ende Februar eingereicht. Wahrscheinlich müssen auch
noch Fachgutachter hinzugezogen werden. Erwartete Kosten: 160.000 Euro; allein das Schrankensystem soll mit 39.000
Euro zu Buche schlagen, Markierung und
Schilder auf dem Schulhof sage und
schreibe mit 11.000 Euro. Beschlossen ist
diese Lösung noch nicht. Zudem wollen
Nachbarn sich rechtlich gegen diesen
Parkplatz wehren. Klagen vor dem Verwaltungsgericht sind nicht auszuschließen. Und die Entscheidungen dort können sich lange hinziehen.

er in Deutschland die Kolonialvergangenheit thematisiert oder gar eine postkoloniale Erinnerungskultur einfordert, trifft
häufig nicht nur auf Vergessenheit und Verdrängung, sondern teilweise auch auf sofortige Distanzierung. Geradezu vehement zeigt
sich dabei die bis heute geringe Bereitschaft,
sich mit der eigenen kolonialen Vergangenheit
und den Folgen des europäischen Kolonialismus bis in die Gegenwart auseinanderzusetzen. In vielen deutschen Städten gründeten
sich auch aus diesem Grund in den vergangenen Jahren Initiativen und Arbeitskreise, um
gegen die immer noch zahlreich vorhandenen
kolonialistischen und rassistischen Straßennamen sowie Denkmäler vorzugehen. Im Frühjahr 2006 startete der Arbeitskreis ›Bielefeld
postkolonial‹ ebenfalls eine solche Kampagne
und forderte die Umbenennung der Bielefelder Karl-Peters-Straße ein.
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Koloniale Gewalt und Mythen
Der Namensgeber – so ist sich die historische
Forschung weitestgehend einig – gehörte
nicht nur zu den glühendsten Vertretern der
Kolonialbewegung in Deutschland, sondern
auch zu den wohl größten Kolonialaggressoren des Deutschen Reiches. Peters hatte seine von Gewalt und Betrug geprägten Taten
auf den schwer bewaffneten Expeditionen im
späteren ›Deutsch-Ostafrika‹ geradezu stolz
und detailversessen in seinen Reiseberichten
beschrieben. Große Bekanntheit erlangte er
vor allem für seine äußerste Brutalität gegenüber den Kolonisierten. Auch vor Mord hatte er bei der kolonialen Landnahme nicht zurückgeschreckt und galt in Ostafrika für viele als »Mann mit den blutigen Händen«.
In den 1960er Jahren schien die nicht zuletzt durch die NS-Propaganda vorangetriebene Mystifizierung Karl Peters‹ zu einem
›Kolonialabenteurer‹, ›Entdecker‹ und ›Afrikaforscher‹ so weit fortgeschritten zu sein,
dass für den Bielefelder Rat kein Hindernis
bestand, ihm in einem Neubaugebiet in Stieghorst eine Straße zu widmen. Nachdem erste
vorsichtige Versuche der Umbenennung 1988
und 2002 gescheitert waren, gelang es dem
Arbeitskreis ›Bielefeld postkolonial‹ im Frühjahr 2006 eine deutliche Kritik an der KarlPeters-Straße in die lokale Öffentlichkeit zu
tragen. Zugleich wurde gefordert, die Straße
nach May Ayim zu benennen. Damit sollte an
die afrodeutsche Aktivistin und Wissenschaftlerin erinnert werden, die bereits in den 80er
und 90er Jahren unnachgiebig auf die nicht
aufgearbeitete koloniale Vergangenheit und
den zunehmenden Rassismus in Deutschland
aufmerksam gemacht hat.

Der untere Teil des Parks folgt

er Bürgerpark verändert sich. Neue Bänke, neues Pflaster auf den Wegen und gelegentlich verspielte Einfassungen des alten
Baumbestandes. Wenn im Frühjahr die Magnolien blühen, sollen die ersten beiden Bauabschnitte der Sanierung beendet sein. Im Jubiläumsjahr arbeiten nur noch die Maulwürfe,
heißt es im Umweltbetrieb der Stadt. Nur einige Bänke und Mülleimer werden noch aufgestellt. Erst Ende 2014 soll es weitergehen.
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Seit März 2013 stehen Bagger und Absperrgitter in dem beschaulichen Park des
Westens. Gefühlt dauern die Arbeiten schon
deutlich länger an. Das mag damit zusammenhängen, dass auch in den Jahren zuvor
immer mal kleinere Arbeiten ausgeführt wurden, etwa am Kranichgehege oder bei der Erneuerung des Treppenaufgangs zur Lina-Oetker-Straße. Die Baumaßnahmen waren notwendig, weil die Kanäle unterhalb des Parks

Immerhin: Nach dem ersten Abschnitt sind
Sonnenbad und Frisbeespiele in diesem Jahr
ohne Baumaschinen und Bauzäune möglich.
Ende 2014 soll es mit dem zweiten Schritt
weitergehen. Dann wird der untere Teil des
Parks in Angriff genommen. Außerdem wäre – wenn Enten und Gänse nicht bald auf
dem Trockenen sitzen sollen – eine Entschlammung des Teichs erforderlich. Danach
werden die restlichen Wege neu gepflastert.
Und der Park dient wieder seinem ursprünglichen Zweck: Der Ruhe und Erholung.

Amtsdschungel lichten

Mangel an Messstellen
Ende Januar trat der Luftreinhalteplan für Bielefeld in Kraft. Vor allem die Stapenhorststraße
kann ohne LKW etwas aufatmen, berichtet Mario A. Sarcletti
tickstoffdioxid kann die menschliche
Gesundheit nachhaltig schädigen«,
heißt es unmissverständlich im Luftreinhalteplan für Bielefeld. Das Einatmen des Giftes verschlechtere die Lungenfunktion und
steigere die Häufigkeit von Bronchitis. Eine
Studie im Auftrag des Landes NRW weise
zudem darauf hin, »dass mit einer Zunahme
der NO2-Konzentration um 16 Mikrogramm pro Kubikmeter das relative Risiko,
an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu versterben, um ca. die Hälfte steigt«.
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Die EU hat einen Grenzwert von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft im
Jahresmittel festgelegt. Da der 2009 an den
beiden Messstellen an der Stapenhorststraße
mit 42 bzw. 46 Mikrogramm überschritten
wurde, musste die Bezirksregierung Detmold einen Luftreinhalteplan erstellen. Am
27. Januar 2014 trat er in Kraft.
»Viele Institutionen mussten beteiligt und
Prognosen über die Wirksamkeit von Maßnahmen erstellt werden«, erklärt Egon de
Groot die lange Verfahrensdauer. Der zuständige Dezernent bei der Bezirksregierung berücksichtigte zudem einen Wunsch der Stadt
und ließ von Gutachtern Berechnungen über
die NO2-Belastung von fünf weiteren Straßen erstellen.
Denn ein Problem bei der Luftreinhaltung
ist, dass das Land zu wenig Messstellen zur
Verfügung stellt. »Ich bin ja sogar froh, dass
wir in Bielefeld die zweite behalten konnten«, beschreibt de Groot die »begrenzte Kapazität«. Und so kann eben nur an der durch
die Enge besonders belasteten Stapenhorststraße gemessen werden, obwohl an Detmolder oder Herforder Straße um die 4.000 KFZ
mehr pro Tag rumstinken. Und die sind für

die NO2-Belastung verantwortlich, allen voran Busse und LKW.
Entsprechend stehen die im Fokus eines
umfangreichen Maßnahmenpakets: Die Stapenhorststraße wird für LKW über 20 Tonnen gesperrt. Zudem sollen nur noch die
schadstoffärmsten Busse zum Einsatz kommen und optimierte Ampelschaltungen den
Verkehr besser fließen lassen. Diese beiden
Maßnahmen sind auch für die Herforder
Straße vorgesehen. »Denn die Hochrechnungen haben ergeben, dass wohl auch dort der
Grenzwert in Richtung Jahnplatz erreicht
oder überschritten wird«, erklärt Egon de
Groot. Um sicher zu wissen, wie viel NO2
hier die Lungen schädigt, bräuchte es aber eine Messstelle.

Umwidmung statt Umbenennung
ährend die Lokalpresse über dieses Anliegen und auch über die koloniale Bedeutung der Person Peters berichtete, begann
in der Bezirksvertretung Stieghorst eine langwierige Diskussion, an deren Ende die KarlPeters-Straße noch immer Karl-Peters-Straße heißen sollte. Im Juni 2008 hatte sich in
dem Gremium eine politische Mehrheit gefunden, die eine Umbenennung aus Kostengründen ablehnte, die Straße sollte umgewidmet werden. Als neuer Namensgeber diente
der Strafrechtler und Kriminologe Karl Peters. Bereits zwei Tage nach dem Beschluss
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Der Luftreinhalteplan mit allen Hintergründen und Maßnahmen kann unter
bezreg-detmold.nrw.de abgerufen werden.
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Der Verein Widerspruch gibt den Sozialleitfaden neu heraus. »Allein beim
Hartz-IV-Sozialrecht
gab es seit der Einführung 2005 wohl an
die 60 Änderungen«,
sagt Ulrike Gieselmann von der unabhängigen Sozialberatungsstelle. Der ›Wegweiser durch den
Amtsdschungel‹ soll vor allem als Ratgeber Betroffenen helfen, aber auch Mitarbeitern von Beratungsstellen als professionelle Beratungsgrundlage dienen.
Den Leitfaden gibt es für 11 Euro bei
der Sozialberatungsstelle Widerspruch
e.V., E-Mail: widerspruchev@web.de

berichtete die Neue Westfälische jedoch, dass
eine Recherche den Verdacht nahe legen
würde, dass der neue Namensgeber aller
Wahrscheinlichkeit nach NSDAP-Mitglied
gewesen sei. Das Bundesarchiv bestätigte dies
wenig später und es entbrannte erneut eine
öffentliche Diskussion, diesmal um den zweiten Karl Peters.
Da eine ausführlichere Recherche des
Stadtarchivs zur Rolle von Peters in der NSZeit aufgrund des unvertretbaren Aufwands
nicht möglich war, schaltete sich schließlich
auch die Stadtverwaltung in die Diskussionen ein und schlug einen dritten Karl Peters
vor, dem die Straße von nun an gewidmet
werden sollte. Bei dem Carl Peters handelte
es sich um einen sogenannten ›Industriepionier‹ Bielefelds, über dessen Leben im Stadtarchiv nur wenige Unterlagen vorlagen, über
den man, so die Stadtverwaltung, aber wisse, dass er keine Kolonialvergangenheit habe
und auch kein nationalsozialistischer Verbrecher sei. Der AK ›Bielefeld postkolonial‹ forderte in der Neuen Westfälischen unterdessen ein Ende der »Provinzposse« und erneuerte den Vorschlag der Umbenennung in
May-Ayim-Straße. Der fand in den Diskussionen in der entscheidenden Sitzung der Bezirksvertretung erneut keine Beachtung.
CDU, FDP und BfB beschlossen die Umwidmung der Straße zu Ehren des Bielefelder
Industriellen Peters.
Auf den ersten Blick erscheint der Streit
um die Umbenennung einer Straße vielleicht
vor allem als eine lokalpolitische Farce. Die
politisch und medial geführte Debatte macht
aus einer weiter gefassten Perspektive jedoch
zudem deutlich, welche Form die allgemeine Kolonialvergessenheit der deutschen Dominanzgesellschaft mitunter auch heute noch
annehmen kann. Während anfangs noch auf
die Tatsache eingegangen wurde, dass es erinnerungspolitisch nicht akzeptabel ist, einem
Mörder und kolonialen Aggressor wie Peters
eine Straße zu widmen, wendete sich die Debatte hiervon recht schnell ab. Da sich die AnwohnerInnen – trotz der Zusage der Stadt
zur teilweisen Erstattung von Kosten der
Adressänderung – in einer Umfrage nicht mit
einer Umbenennung ihrer Straße einverstanden zeigten, verlor der koloniale Kontext in
der Diskussion immer weiter an Bedeutung.

Keine Umkehr
der Erinnerungsperspektive
Schnell setzte sich auch bei den zuständigen
ParteipolitikerInnen die Idee der vermeintlich pragmatischen und zugleich kostengünstigen Umwidmung durch. Über den Vorschlag einer Neubenennung der Straße in Gedenken an May Ayim wurde in den
zuständigen politischen Gremien hingegen
gar nicht erst diskutiert. Dabei hätte gerade
dieser Namenswechsel die Erinnerungsperspektive radikal umgekehrt, eine angemessene Praxis postkolonialer Erinnerungskultur
möglich gemacht und Raum für zukünftige
kritische Auseinandersetzungen mit der Kolonialvergangenheit Deutschlands eröffnen
können. An anderen Stellen scheint dies bereits durchaus umsetzbar zu sein. So wurde
beispielsweise in Berlin im Februar 2010 das
Kreuzberger Gröbenufer nach mehrjährigen
Protestkampagnen in May-Ayim-Ufer umbenannt und eine Gedenktafel angebracht,
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Pragmatisch
und kostengünstig
An Geschichtsvergessenheit und das Fehlen einer
postkolonialen Erinnerungskultur bei der Karl-PetersStraße in Stieghorst erinnert Sebastian Lemme

die über die Hintergründe des neuen Straßennamens aufklärt.
Die politisch und medial geführte Debatte
in Bielefeld machte demgegenüber schnell
deutlich, dass der gewaltvollen Kolonialvergangenheit Deutschlands nur geringe Relevanz zugesprochen wird. Ernsthafte Bemühungen den kolonialen Bezug der Straße zu
wahren und damit auch an die jüngere deutsche Vergangenheit zu erinnern, in der es
möglich war, dem Kolonialverbrecher Peters
eine Straße zu widmen, gab es weder von der
Mehrheit der parteipolitischen Akteure noch
von AnwohnerInnen. Auch die Möglichkeit
zumindest durch eine Erklärungstafel an der
Straße auf die Problematik der Straßenbenennung und seinen einstigen Namensgeber zu
informieren, ist bislang noch nicht einmal angedacht. So schritt – wie so oft im erinnerungspolitischen Zusammenhang des deutschen Kolonialismus – auch hier ein Prozess
voran, der nach dem Kulturwissenschaftler
Kien Nghi Ha nicht mehr als Erinnerung,
sondern vielmehr als Entinnerung bezeichnet werden kann.
Die Sichtbarmachung und kritische Thematisierung der kolonialen Geschichte wäre

durchaus möglich gewesen. Durch die Umwidmung an einen anderen Karl Peters wurde sie jedoch verwischt und letztlich unmöglich gemacht. Jeglicher koloniale Bezug ist somit ausgelöscht und verschwindet ganz
einfach von der erinnerungspolitischen Stadtkarte. Vorerst zumindest, denn wie postkoloniale Initiativen in anderen Städten gezeigt
haben, lohnt der hartnäckige und unnachgiebige Widerstand gegen die Vergessenheit und
Verklärung der Kolonialvergangenheit dann
doch.
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Sebastin Lemme ist Doktorand an der
Bielefeld Graduate School in History and
Sociology und unter anderem in der antirassistischen Gruppe move and resist!
aktiv. Der Artikel ist eine gekürzte Fassung seines Beitrags in: Koloniale Spurensuche in Bielefeld und Umgebung.
Herausgegeben von Bettina Brockmeyer
und Felix Brahm (tpk-Regionalverlag,
Bielefeld 2014).
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