
 
Hinweise zur Aberkennung von Ehrungen durch die  

Johann Wolfgang Goethe-Universität 
 
Die historischen Bezüge der Johann Wolfgang Goethe-Universität beginnen bereits beim 
Namen und sind eng mit ihrer Ausprägung als Stiftungsuniversität verbunden. Von daher 
führt der aktuelle Vorfall einer unverständlich ungenügenden Stiftertafel zur Aufforderung 
der Universität an sich selbst, sich dezidiert mit der eigenen Vergangenheit zu befassen. 
In zentraler Weise betrifft dies die Zeit des Nationalsozialismus und davon abgeleitet die 
bis heute vielfältig verweigerte Aufarbeitung konkreter unsäglicher Vorgänge und deren 
Protagonisten. 
 

1. 
Darüber hinaus gehört dazu auch die Befassung mit Repräsentanten, wie sie aus der Her-
vorhebung von Personen durch universitäre Auszeichnungen erfolgen. Dies sind Honorar-
professoren, Ehrendoktoren, Ehrensenatoren, Ehrenbürger, Träger von Ehrenringen und –
medaillen sowie Personen mit ehrenden Namensgebungen von Gebäuden, Örtlichkeiten, 
Preisen, vielleicht auch Buchreihen oder ähnliches. [Viele dieser Ehrungen wurden auch 
grundsätzlich im Buch Stemmler, Gunter: „Die Vermessung der Ehre. Zur Geschichte der 
Ehrenbürger, Ehrensenatoren sowie Ehrenmitglieder an deutschen Hochschulen und an 
der Universität Frankfurt, (Frankfurt am Main u. a. 2012) schon angesprochen.] 

 
2. 

Die Listen der Ehrensenatoren sowie Ehrenbürger in diesem Buch bieten einen wichtigen 
Ansatz, über die Würdigkeit von Personen, als Vorbilder durch die Goethe-Universität ge-
rühmt zu werden, ernsthaft nachzudenken und dann demgemäß zu handeln. 
Ein erster Ansatz zur Bildung von Kriterien kann aus der Satzung zur Benennung von 
Straßen der Stadt Frankfurt am Main entnommen werden: 
 

 „2.4.2 Benennungen nach Personen, die Ziele, Handlungen oder Wertvorstel-
lungen verkörpern, die dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
oder der Verfassung des Landes Hessen zuwiderlaufen oder dem Ansehen 
der Stadt Frankfurt a.M. schaden, sind unzulässig.“ 

 
3. 

Aus formalen Gründen können sämtliche Ernennungen von Ehrensenatoren und Ehren-
bürgern zwischen 1933 und 1945 für nichtig erklärt werden. Im Einzelfall könnte nach um-
fassender Prüfung des Lebens von Geehrten, welche sich nicht nur auf Hauptbeschäfti-
gungsfelder bezieht, sondern die in der Regel umfangreiche Aktivität von Geehrten einbe-
zieht, wieder die Ehrung in Kraft gesetzt werden. Ebenso kann formal jedes Mitglied der 
SS und der NSDAP als unwürdig erklärt werden, durch die Universität geehrt worden zu 
sein. 
 

4. 
Bei Einzelprüfungen sind Personen wie der Frankfurter NS-Oberbürgermeister Krebs auf 
jeden Fall zu entehren. (Wer ein halbes Jahr vor dem Beginn der Deportationen das Woh-
nungsproblem dadurch lösen will, dass die Frankfurter Juden deportiert werden, ist allein 
deshalb als antisemitischer Extremist dessen unwürdig.)  



 
5. 

Zu den Ehrensenatoren und Ehrenbürgern sollten darüber hinaus prima facie nicht mehr 
gehören:  

Die Ehrenbürger Albrecht Schmidt, Erwin Selck, Fritz Krebs, Werner Zschintzsch, 
Fritz ter Meer, Otto Chr. Fischer, Walther Schieber, Carl Ludwig Lautenschläger, 
Adolf Miersch, Rudolf Keller, Friedrich Lehmann, Bernhard Heun 
Die Ehrensenatoren: Keller, Lehmann  

Im Unterschied resp. in Ergänzung zu Aussagen im Buch "Vermessung der Ehre" gibt es 
bereits negativierende Hinweise zu folgenden Personen, die bei einer Neuauflage im Text 
berücksichtigt werden würden: 

Ludwig Seitz, August de Bary, Otto Voß und Franz Volhard. (Falls Eugen Lacroix 
eine universitäre Ehrung erhalten hat, würde dies auch auf ihn zutreffen.) 
Eine erste resp. hinreichende Skepsis besteht bereits schon gegenüber den Hono-
rarprofessoren Gustav Pistor und Joseph Wengler.  
 

[Weitergehende Hinweise finden sich auch im Buch Stemmler, Gunter: Schuld und Eh-
rung. Die Kommunalpolitiker Rudolf Keller und Friedrich Lehmann zwischen 1933 und 
1960 - ein Beitrag zur NS-Geschichte in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 2017: 
[12.10.2017] urn:nbn:de:hebis:30:3-445442; http://d-nb.info/114137935X ] 
 

6. 
Darüber hinaus ist in diesem Zusammenhang u. a. folgende Person zu nennen: 
Zu Wilhelm Polligkeit, Honorarprofessor (1929) und Dr. h.c. rer. pol. (1951), existieren 
Forschungen, die eine Zurücknahme der Ehrungen erwarten lassen; ein nach ihm benann-
tes Gebäude sowie eine solche Medaille wurden von der dies tragenden Institution 1999 
aberkannt. Siehe z. B.: 

• Stein, Anne-Dore, Die Verwissenschaftlichung des Sozialen. Wilhelm Polligkeit zwischen 
individueller Fürsorge und Bevölkerungspolitik im Nationalsozialismus, Wiesbaden 2009, S. 
30-45.  

• Herrmann-Hubert, Harry, Jugendfürsorge, Jugendwohlfahrt und Jugendhilfe. Zur Ge-
schichte des Jugendamtes der Stadt Frankfurt am Main. Bd. 2: Von 1945 bis 2014, Frank-
furt am Main 2014, S. 140-148. 

• Hesse, Jan-Otmar, Die permanente Bewährungsprobe. Heinz Sauermann in der Frankfur-
ter Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät 1937-1945, S. 175ff., in: Kobes, 
Jörn, Hesse, Jan-Otmar, Hg., Frankfurter Wissenschaftler zwischen 1933 und 1945, Göttin-
gern 2008, S. 179. 

• Klingemann, Carsten, Wiederaufbauplanung als Fortsetzung der nationalsozialistischen 
Raumplanung am Soziographischen Institut an der Universität Frankfurt am Main, in, Lü-
ken-Isberner, Folckert, Hg., Stadt und Raum 1933-1949. Beiträge zur planungs- und stadt-
baugeschichtlichen Forschung II, Kassel 1991, S. 179-195. 

• Eckhardt, Dieter, "Soziale Einrichtungen sind Kinder ihrer Zeit". Von der Centrale für private 
Fürsorge zum Institut für Sozialarbeit, Frankfurt am Main 1999, S. 134, 150f. 

• Mai, Uwe, "Rasse und Raum": Agrarpolitik, Sozial- und Raumplanung im NS-Staat, Pader-
born [u. a.] 2002. 

 
 

Gunter Stemmler 
 

http://nbn-resolving.de/urn/resolver.pl?urn:nbn:de:hebis:30:3-445442
http://d-nb.info/114137935X


Einige bezeichnende Eindrücke zum Wirken des Frankfurter NS-
Kultur- und Bildungsdezernenten Rudolf Keller und des NS-
Stadtkämmerers Friedrich Lehmann 
 Rudolf Keller: 
Keller war in der Weimarer Zeit Frankfurts Schuldezernent geworden und dann von den Nationalsozialisten 
zusätzlich zum Kulturdezernenten ernannt worden. Auch wenn sein Aufnahmeantrag in die NSDAP abge-
lehnt wurde, so war Keller 12 Jahre lang ein eifriger Diener seiner Herren. Während des „Dritten Reiches“ 
füllte er in den meinungsbildenden Arbeitsgebieten Bildung und Kunst als hauptamtlicher Stadtrat in Frank-
furt am Main eine systemstabilisierende Funktion aus. Es zeigt sich bei ihm ein angepaßt-aktives Verhalten, 
das zu erwarten war in solch einflußreichen Positionen. 
 Keller wirkte mit an Arisierungen von Immobilien, an der Ausplünderung jüdischen Kunstbesitzes in 
Frankfurt an illegalen und illegitimen Ankäufen in Europa. Die Stadtverwaltung griff mit Kellers Mitarbeit 
zum Beispiel bei Zwangsverkäufen von Exilflüchtlingen zu. Auch dank Keller war die Stadt im NS-Maß-
nahmenstaat agil genug, um nach der Reichspogromnacht 1938 schnell Zugriff auf jüdisches Eigentum zu 
nehmen. Gegenüber der breiten Öffentlichkeit wurde dies so formuliert: „Erst gerade in jüngster Zeit hat 
wiederum der Oberbürgermeister die seltene Möglichkeit zu nützen verstanden, durch Ankauf bedeutender 
Kunstsammlungen einzigartige Schätze Frankfurt zu erhalten. Wertvolle Kunstwerke werden demnächst 
schon der Oeffentlichkeit zugängig gemacht werden können, die bisher ein mehr oder weniger verborgenes 
Dasein in Privathäusern geführt haben.“ So steht es in der Illustrierten „Frankfurter Wochenschau“ in einem 
Jubelbericht über den Oberbürgermeister. Wer zwischen den Zeilen lesen konnte, wusste, was gemeint war. 
Keller hatte mit seinen Fachleuten die Versteigerungen von jüdischem „Umzugsgut“ durch die Gestapo im 
Auge. Zudem griff man bei der vom Reich angeordneten „Zwangsabgabe der Schmuck- und Edelmetallwa-
ren von Juden“ im Frühjahr 1939 zu: Es wurde „ein außerplanmäßiger städtischer Sonderfond zum ´Ankauf 
jüdischen Silbers´ geschaffen“. Gegenstände bekam zum Beispiel das „Museum für Kunsthandwerk“, heute 
„Museum für angewandte Kunst“. Es zeigt sich bei ihm, wie die Ausplünderung jüdischer Bürgerinnen und 
Bürger eine Komponente seiner Amtsgeschäfte bildete. 
 Keller war zudem an der Verfolgung jüdischer sowie Sinti- und Roma-Kinder, ebenso an der Schließung 
konfessioneller Schulen beteiligt. Er trug die lokale Verantwortung für die Umwandlung des Schulwesens 
und –unterrichts im NS-Sinne, zum Beispiel die Einführung von Boxen und Kleinkaliberschießen; darüber 
hinaus erhielt die HJ Räume und sogar Schulgebäude. Als der für Bildung und Schulen zuständige Stadtrat 
ließ Keller Bücher, die den Nationalsozialisten mißliebig waren, in kommunalen Bibliotheken sowie Lehrer- 
und Schülerbüchereien ermitteln und entfernen. In einem Fachartikel legte Keller 1938 seine schulpoliti-
schen Vorstellungen dar: „Bevor von einer neuen Schule die Rede sein konnte, mußte der neue Staat ge-
schaffen werden. ... Die Schule ist ein politicum“. Keller zitierte bejahend: „´das nationalsozialistische Er-
ziehungssystem [ist] seinem Ursprung nach nicht ein Werk der pädagogischen Planung, sondern des politi-
schen Kampfes und seiner Gesetze´“. Keller stand positiv zur verstärkten „körperliche[n] Erziehung“ als 
Teil der „Wehrhaftmachung des deutschen Volkes“. Und er zitierte den Führer: „´Das Ziel der weiblichen 
Erziehung hat unverrückbar die kommende Mutter zu sein.´“ Für das Schulamt wurde Keller 1940 von der 
Gestapo über deren Überwachung der Swing-Jugend schriftlich informiert. Keller hat auch als Schuldezer-
nent dienstlich von Zwangsarbeitern gewußt, weil z. B. Schülern „strengstens“ untersagt wurde, „mit den 
ausländischen Bewohnern der benachbarten Unterkünfte ... in irgendwelchen Verkehr [zu] treten“. 
 Der NS-Kommunalpolitiker Rudolf Keller profitierte persönlich vielfältig durch sein Amt – bis hin zu einer 
Zwangsarbeiterin im Haushalt vom Ende 1942 bis zum Herbst 1944. Dafür hatte die NSDAP-Kreisleitung 
gegenüber dem Arbeitsamt unter anderem seine politische Zuverlässigkeit zu bestätigen. 

  

  



Friedrich Lehmann 
Während des „Dritten Reiches“ hatte Lehmann als Stadtkämmerer ein wichtiges lokalpolitisches Amt inne, 
das ihm tiefe Einblicke und umfangreiche Beteiligungsrechte in einer einflussreichen Kommunalverwaltung 
gewährte. Dabei bedeutete sein Wirken eine systemstabilisierende Funktion für die NS-Stadtregierung. Es 
zeigt sich bei ihm ein angepasst-aktives Verhalten, das zu erwarten war in solch bedeutsamen Positionen. 
 Lehmann war NSDAP-Mitglied mit der Nr. 2.275.066. Er hatte eine schriftliche Bestätigung der Aufnahme 
– nach einer früheren Ablehnung – erhalten, wodurch er NSDAP-Mitglied wurde. Dieses Schriftstück ver-
nichtete er vor dem Einzug amerikanischer Truppen. Es kam 1939 zur Einleitung eines Parteigerichtsverfah-
rens vor dem Obersten Parteigericht gegen ihn. Der Vorwurf lautete: „Der Pg. Lehmann hat sich in seiner 
Rede gegen die Finanzmassnahmen des Reiches bezüglich der Gemeinden gewandt.“ Dieses Verfahren setzt 
eine Parteimitgliedschaft voraus; es wurde niedergeschlagen. 
 Lehmann war in Arisierungen involviert. Als Ende 1936 die Stadt – ungeachtet der Sparpolitik – extra Fi-
nanzmittel bereitstellte, befürwortete dies Stadtkämmerer Lehmann gegenüber den Gemeinderäten mit anti-
semitischem Impetus: „Unterschätzen Sie nicht die Gefahr, die darin besteht, dass wertvolle Sachen sich ins 
Ausland verkrümeln.“ Auch 1939 trat der Stadtkämmerer gegenüber den ehrenamtlichen NS-Politikern 
rechtfertigend auf: „Ich bin überzeugt, dass Gegenwart und Zukunft dieses entschlossene Zupacken, zu dem 
wir glücklicherweise die flüssigen Mittel hatten, billigen wird.“ Nach dem Krieg behauptete Lehmann, er 
habe heimlich gespart und den Nationalsozialisten damit Geld für ihre Untaten entzogen. Tatsächlich hatte 
er das Geld für Ankäufe von Raubkunst im In- und Ausland wieder und wieder zur Verfügung gestellt. Leh-
mann behauptete nach der NS-Zeit, er habe mit seinem heimlichen Sparen alle getäuscht, obwohl die Sanie-
rung des Frankfurter Haushalts damals das zentrale Ziel seines Schaffens war, das er häufig verkündet hatte. 
 Lehmann vollzog die Personalausgaben für über 1.100 neue Mitarbeiter, darunter viele Alte Kämpfer, zu-
gleich die erbärmliche Entlohnung von Volksdienst- und Zwangsarbeitern der Stadt. Er war informiert über 
und involviert in sozialrassistische Maßnahmen der Frankfurter Stadtverwaltung; Frankfurt nahm zusammen 
mit anderen Städte in Deutschland dabei eine Vorreiterrolle ein. Um die Schulden zu senken, wurden auch 
Sozialkosten von Frankfurter Juden möglichst auf die Jüdische Gemeinde abgewälzt. Lehmann musste wis-
sen, dass über 1.000 Patienten in Anstalten Opfer der „Euthanasie“ geworden sind, weil die Stadt für sie die 
Pflege nicht mehr bezahlen musste; sogar in städtischen Verwaltungsberichten war die Zahl der „Pfleglinge“ 
aufgeführt worden. Es zeigt sich bei ihm, wie die Ausplünderung jüdischer Bürgerinnen und Bürger eine 
Komponente seiner Amtsgeschäfte bildete. 
 Es gab anscheinend viele Millionen Mark in Geldscheinen zum Kriegsende in der Stadtkasse. Lehmann will 
sich dabei einem Befehl, sie zu vernichten oder nach Berlin zu schicken, widersetzt haben. – Dieser Befehl 
ist nicht bekannt. Er selbst hatte zuvor einen Herzinfarkt, so dass er zu einem solch eigenständigen Handeln 
nicht in der Lage gewesen ist. – Aber Lehmann sträubte sich gleich nach dem Ende des „Dritten Reiches“, 
für überlebende Frankfurter Juden, die aus dem KZ Theresienstadt zurückgeholt worden waren, städtische 
Unterhaltskosten zu übernehmen. 
 Der Alte Kämpfer und NS-Oberbürgermeister Krebs genehmigte Lehmann 1934 die Nebenbeschäftigung 
für ein Lehrauftrag an der Goethe-Universität; die Stadt finanzierte ab 1938 komplett das dort von Lehmann 
gegründete und geleitete Kommunalwissenschaftliche Institut. Auf dieser Grundlage konnte er 1949 Hono-
rarprofessor werden. Der NS-Kommunalpolitiker Friedrich Lehmann profitierte persönlich vielfältig durch 
sein Amt – bis hin zu einer Zwangsarbeiterin im Haushalt vom Ende 1942 bis zum Herbst 1944. 

 Gunter Stemmler 
Quellen: 
Stemmler, Gunter: Schuld und Ehrung. Die Kommunalpolitiker Rudolf Keller und Friedrich Lehmann 
zwischen 1933 und 1960 - ein Beitrag zur NS-Geschichte in Frankfurt am Main, Frankfurt am Main 2017: 
[12.10.2017] urn:nbn:de:hebis:30:3-445442. 
Stemmler, Gunter: Die Vermessung der Ehre. Zur Geschichte der Ehrenbürger, Ehrensenatoren sowie 
Ehrenmitglieder an deutschen Hochschulen und an der Universität Frankfurt, Frankfurt am Main u. a. 2012, 
S. 100-115. 
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