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An den Stadtrat 

der Stadt Landshut 

Altstadt 315 

 

84028 Landshut 

 
 
 

Antrag: 

 
Der Stadtrat möge beschließen, dass die Ina-Seidel-Straße mit einer anderen 
Schriftstellerin, z.B. Miriam Pressler, benannt wird. 
 
Begründung: 
 
Ina Seidel war eine glühende Hitler-Anhängerin, es ist uns unverständlich, dass in 
Landshut eine Straße nach einer echten Anhängerin (nicht nur Mitläuferin) benannt 
ist. Landshut bekennt sich zu einer offenen und bunten Kultur. Dazu gehört auch, 
dass wir glühenden Anhänger*innen des Nationalsozialismus nicht auch noch ein 
falsches Denkmal setzen. 
 
In Wikipedia kann man folgendes zu Ina Seidel nachlesen: 
 
In der Zeit des Nationalsozialismus 

Seidel identifizierte sich bald wie Börries von Münchhausen mit der Ideologie des 
Nationalsozialismus. Im Oktober 1933 gehörte sie zu jenen 88 Schriftstellern, die das 
Gelöbnis treuester Gefolgschaft für Adolf Hitler unterschrieben. 1932 heiratete ihre 
Tochter Heilwig den Buchwissenschaftler Ernst Schulte-Strathaus, der von 1934 bis 
zu seiner Verhaftung durch die Gestapo 1941 in der NSDAP-Zentrale Braunes Haus 
beschäftigt war. Dort hatte er im Stab von Rudolf Heß als Amtsleiter für Kunst- und 
Kulturfragen fungiert.  

Am Führerkult um Adolf Hitler beteiligte sie sich mit ihrem Gedicht Lichtdom, das in 
den Zeilen gipfelt: „Hier stehn wir alle einig um den Einen, und dieser Eine ist des 
Volkes Herz“.  

Unter der Rubrik „Deutsche Dichter huldigen dem Führer“ und der Überschrift „Der 
lebendige Pol in unsrer Mitte“ schrieb Seidel anlässlich des 50. Geburtstags Hitlers 
am 20. April 1939:  
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„Wir Mitgebornen der Generation, die im letzten Drittel des vergangenen 
Jahrhunderts aus deutschem Blut gezeugt wurden, waren längst Eltern der 
gegenwärtigen Jugend Deutschlands geworden, ehe wir ahnen durften, dass unter 
uns Tausenden  d e r  E i n e   war, über dessen Haupte die kosmischen Ströme 
deutschen Schicksals sich sammelten, um sich geheimnisvoll zu stauen und den 
Kreislauf in unaufhaltsam mächtiger Ordnung neu zu beginnen. Erst als wir uns nach 
den gewaltigen Erschütterungen und Umwälzungen der letzten zwanzig Jahre als ein 
aus tiefster Erniedrigung auferstehendes Volk so wie niemals zuvor in deutscher 
Geschichte auf den einen lebendigen Pol in unsrer Mitte bezogen fanden, ein jeder 
dort, wo er dem Ganzen nach seinen Gaben am besten zu dienen vermochte, als wir 
es erlebten, wie in diesem verjüngten Volkskörper das Wunder der Wiedergeburt 
spürbar wurde an unsern Kindern – da begriffen wir ehrfürchtig, was uns geschehen 
war. Dort, wo wir als Deutsche stehen, als Väter und Mütter der Jugend und der 
Zukunft des Reiches, da fühlen wir heute unser Streben und unsre Arbeit dankbar 
und demütig aufgehen im Werk des einen Auserwählten der Generation – im Werk 
Adolf Hitlers.“  

In der Endphase des Zweiten Weltkriegs nahm Hitler 1944 Seidel in die 
Gottbegnadeten-Liste (Sonderliste) unter die sechs wichtigsten zeitgenössischen 
deutschen Schriftsteller auf.  

Miriam Pressler, die zuletzt in Landshut lebte und auch hier verstarb, hat es unserer 
Meinung nach verdient, dass eine Straße nach ihr benannt wird. Sie war eine 
erfolgreiche Kinder- und Jugendbuchautorin, die mehrfach ausgezeichnet wurde. Die 
jüdische Schriftstellerin hat z.B. auch eine Biografie von Anne Frank veröffentlicht 
und ihre Tagebücher übersetzt. Das Thema Holocaust zieht sich durch eine ganze 
Reihe ihrer Werke: In Malka Mai etwa steht der Überlebenskampf einer achtjährigen 
Jüdin im Zentrum.  Nachdem Miriam Pressler im vergangenen Jahr in Landshut 
verstorben ist und sehr großen Respekt und Anerkennung durch die Bevölkerung 
genießt, wäre es eine angemessene Würdigung ihrer Werke durch die Stadt 
Landshut, wenn der Straßenname Ina Seidel durch Miriam-Pressler-Straße ersetzt 
wird. Damit können wir auch ein deutliches Zeichen für alle, die sich für eine 
friedliche und freie Gesellschaft einsetzen. 

 

   
Anja König (SPD)  Gerd Steinberger (SPD)                   Patricia Steinberger (SPD) 

 
Falk Bräcklein (mut) 
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