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Vortrag anlässlich der Einweihung der KZ-Gedenkstät te Hailfingen-Tailfingen 

im Rathaus Tailfingen am 6. Juni 2010 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

ich bedanke mich herzlich für die Einladung, heute den Festvortrag zu halten. Auch 

deshalb, weil ich vor gut 15 Jahren in Bisingen eine KZ-Gedenkstätte mit aufgebaut 

habe und ich mich auch nach meinem Umzug nach Berlin den Gedenkstätten in 

Süddeutschland – meiner Heimat – verbunden fühle. 

 

An dem Ort, an dem wir heute die KZ-Gedenkstätte Hailfingen-Tailfingen einweihen, 

befand sich von November 1944 bis zum Februar 1945, also nur wenige Monate, ein 

KZ-Außenlager. Genauer gesagt, stand das Lager dort, wo sich heute der Sportplatz 

befindet.  

 

Ich möchte mich in meinen Ausführungen auf zwei Themen konzentrieren:  

• den Hintergründen für die Entstehung sowie die Bedeutung dieses und 

anderer Außenlager während des Zweiten Weltkrieges (Schwerpunkt) 

 

• der Frage der Nachwirkung diese Lager nach 1945 und wie daran erinnert 

wurde und wird  

 

DAS KZ-SYSTEM UND DIE SPÄTEN KZ-AUSSENLAGER 

Das KZ-System der letzten Kriegsphase (= seit Sommer 1944) unterschied sich 

wesentlich vom KZ-System der 1930er Jahre. Nach der Machtübernahme wurden in 

den Lagern vor allem deutsche Regimegegner interniert. Durch massenhafte 

Verschleppungen in die KZ sollte der politische und gesellschaftliche Widerstand 

schnell ausgeschaltet werden. Aber auch deutsche Juden, Sinti und Roma oder sog. 

Asoziale wurden verfolgt und eingesperrt. Bis Kriegsbeginn sind im Deutschen Reich 
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große KZ (die Hauptlager) wie Sachsenhausen, Ravensbrück und Dachau errichtet 

worden.  

 

Nach Kriegsbeginn änderte sich das KZ-System: Immer mehr Menschen aus den 

von der Wehrmacht überfallenen und besetzten Ländern wurden in die KZ im Reich 

verschleppt: In den besetzen Gebieten entstanden neue Lager wie Auschwitz im 

Osten oder Natzweiler im Westen. Nicht nur die Internationalisierung, sondern auch 

die Ökonomisierung des KZ-Systems ist ein Phänomen des Krieges. Vor 1939 wurde 

die Zwangsarbeit in den KZ überwiegend als Mittel zur „Umerziehung“, d.h. zur 

Strafe, Schikane und Abschreckung eingesetzt.  

 

Mit Kriegsbeginn jedoch wurden Zwangsarbeit und die Häftlinge als billige 

Arbeitskräfte immer wichtiger. Das Scheitern der Blitzkriegstrategie, die Ausweitung 

des Krieges, die gestiegenen Anforderungen an die Rüstungsindustrie sowie die 

zunehmende Krisensituation machten dies notwendig:  

Zäsuren: nach dem Überfall auf die SU im Juni 1941, der Niederlage bei Stalingrad 

im Januar 1943, den massiven alliierten Luftangriffen auf wichtige Produktionszweige 

im Sommer 1943 und schließlich die Bombardements auf die Flugzeug- und 

Treibstoffindustrie ab Februar 1944.  

 

Die SS wollte eigentlich die Rüstungsbetriebe übernehmen und mit KZ-Häftlingen 

unter ihrer Hoheit betreiben, um so ihre ökonomische und politische Machtstellung zu 

stärken. Rüstungsminister Speer hatte dies im September 1942 schon mit dem SS-

Wirtschaftsverwaltungshauptamt vereinbart. Die Industrie lehnte dies aber so 

vehement ab, dass Speer einen Rückzieher machte. Schließlich einigten sich Ende 

Sept. 1942 Hitler, Himmler und Speer in einer Grundsatzentscheidung darauf, dass 

die SS KZ-Häftlinge künftig der Rüstungsindustrie leihweise zur Verfügung stellen 

soll.  
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Damit war der Weg frei für die Ausbeutung von Hunderttausenden KZ-Häftlingen 

unter unmenschlichen Bedingungen; diese Ausbeutung fand überwiegend in den KZ-

Außenlagern statt. 

Infolge dieser Grundsatzentscheidung entstanden immer mehr KZ-Außenlager: zum 

einen bei bestehenden Firmen oder es wurden gänzlich neue Produktionsstätten inkl. 

KZ-AL errichtet:  

 

• Bau oder Ausbau von Flughäfen (wie hier) 

• beim Abbau von Ölschiefer und der versuchten Gewinnung von Treibstoff in 

den „Wüste“-Lagern am Fuß der Schwäbischen Alb (eines der zahlreichen 

völlig sinnlosen Rüstungsunternehmen).  

• Besonders hervorzuheben sind hier auch die großen Verlagerungsaktionen, 

bei denen Produktionen aus luftkriegsgefährdeten Gebieten in noch 

einigermaßen sichere Gegenden verlegt wurden (so z. B. die Produktion von 

Daimler-Benz aus Genshagen bei Berlin in einen Stollen in Obrigheim; 

gehörte zum Komplex der „Neckarlager“).   

 

Ab Ende 1942 bestimmte die Zwangsarbeit zunehmend das KZ-System. Den 

Höhepunkt erreichte diese Entwicklung allerdings erst im Sommer 1944: Im Juli und 

August 44 wurden so viele Al errichtet wie im gesamten Jahr 1943 (ca. 190). Die 

Stammlager wurden immer mehr zu Auffang- und Durchgangslager, v. a. um die 

Tausende von Häftlingen, die mit der beginnenden Räumung der Lager im Osten 

nach Westen transportiert wurden, durchzuschleusen. 

 

DAS LAGER HAILFINGEN-TAILFINGEN UND SEINE INSASSEN 

Das KZ-Außenlager Hailfingen-Tailfingen gehörte zu einem jener späten Außenlager, 

die mit ausschließlich jüdischen Häftlinge belegt waren. Die 600 jüdischen Männer 

kamen aus dem KZ-Danzig-Stutthof. Ihr Leidensweg hatte sie zuvor über Reval, die 

estnischen KZ bei Vaivara oder auch aus dem KZ Kaiserhof bei Riga nach Auschwitz 

geführt.  
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Lange Transporte unter unmenschlichen Bedingungen in Viehwaggons quer durch 

Europa ins deutsche Reich waren typisch für die Lager in der letzten Kriegsphase.  

Im KZ-Außenlager Hailfingen-Tailfingen waren 16 verschiedene Nationalitäten, die 

größte Gruppe die Polen (260 Männer). Besonders für die polnischen Juden war das 

Lager Hailfingen-Tailfingen eine von zahlreichen Lagerstationen oder Gettos, die sie 

seit 1939 durchlaufen mussten. 

 

Von den 600 Häftlingen starben bis Mitte Februar 1945 hier vor Ort mehr als 180 

jüdische Männer. Insgesamt sind von 258 Häftlingen die Todesdaten bekannt; 

vermutlich waren es noch mehr Opfer. Die Toten sind entweder in das Reutlinger 

oder Esslinger Krematorium gebracht oder später aufgrund des Brennstoffmangels in 

einem Massengrab verscharrt worden. Schwerkranke Häftlinge kamen in ein 

regionales Sterbelager, das KZ Vaihingen/Enz. Bereits Mitte Februar 1945 wurde 

das Lager aufgelöst und die Häftlinge nach Dautmergen überstellt, wo ebenfalls noch 

weitere starben. Von Dautmergen aus ging ein Transport in das größte Sterbelager 

Bergen-Belsen. Die noch für transportfähig erachteten Häftlinge brachte die SS (aus 

Dautmergen wie aus Vaihingen) ins Dachauer Außenlager Allach und von dort auf 

die unter chaotischen Umständen verlaufenden Todesmärsche, die weitere Opfer 

kosteten.  

 

ZWANGSARBEIT 

Wie alle KZ-Außenlager ist auch das Lager Hailfingen-Tailfingen aus kriegswichtigen 

Gründen errichtet worden. Hier sollte ein Militärflugplatz ausgebaut werden. Neben 

den KZ-Häftlingen sind dafür weitere Zwangsarbeiter eingesetzt worden: 

sowjetische, französische und britische Kriegsgefangene sowie belgische und 

griechische Zivilarbeiter. Damit waren hier – wie an vielen anderen Orten auch - alle 

drei großen Zwangsarbeitergruppen untergebracht: Kriegsgefangene, KZ-Häftlinge 

und zivile Zwangsarbeiter. 
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Das Lager Hailfingen-Tailfingen gehörte zu den Außenlagern des KZ Natzweiler. 

Insgesamt ist nach dem derzeitigen stand der Forschung von ca. 54 Außenlagern 

auszugehen. Die Bedeutung der Außenlager zeigt sich hier schon an der Zahl der 

Inhaftierten: Im gesamten Natzweiler-Komplex befanden sich von 1940-1945 ca. 

51.000 bis 52.000 Häftlinge; davon die meisten – 35.000 bis 38.000 – in den 

Außenlagern, obwohl diese wesentlich kürzer existierten als das Stammlager.  

Natzweiler ist das einzige Beispiel für ein KZ-Hauptlager, bei dem ein Teil der 

Außenlager noch bis Kriegsende weiter existierten, obwohl das Stammlager bereits 

seit Spätsommer 1944 geräumt war. 

 

Nicht nur die Zahl der Lager, sondern auch die Zahl der Häftlinge wie die der Opfer 

stieg in der zweiten Kriegshälfte und vor allem in den letzten Kriegsmonaten stark an. 

 

Sept. 42: ca. 110.000 Häftlinge in den Lagern 

Apr. 43: ca. 203.000 

1.Aug. 44: annähernd 525.000 

Mitte Jan. 45: ca. 714.000 (allerdings berücksichtigt diese Zahl nicht die sehr hohen 

Sterberaten im Winter 1944/45.) 

 

Dies zeigt die enorme Eskalation des KZ-Systems in der letzten Kriegsphase. 

 

Im Lager Hailfingen-Tailfingen und vielen anderen späten KZ- Außenlagern befanden 

sich Tausende von jüdischen Häftlingen. Diese jüdischen Häftlinge sollten wie alle 

europäischen Juden ermordet werden, wurden aber wegen des Arbeitskräftemangels 

in der Rüstungsproduktion zur Zwangsarbeit eingesetzt (Anweisung April 1944). Der 

Leiter des SS-Wirtschaftsverwaltungshauptamtes, Oswald Pohl, hatte schon 1942 

gefordert, „dass die für die Ostwanderung bestimmten Juden ihre Reise 

unterbrechen und Rüstungsarbeiten leisten müssen.“ Die Begriffe „Ostwanderung“ 

und „Reise“ verschleiern hier zynisch die Deportation in die Vernichtungslager. 
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Der Arbeitseinsatz der jüdischen Häftlinge widersprach dem Diktum vom 

„judenfreien“ Reich und scheiterte zunächst am Widerstand Hitlers. Solange andere 

Arbeitskräfte wie die nichtjüdische Zivilbevölkerung aus den besetzten Gebieten 

verfügbar waren, wurden jüdische Männer und Frauen nicht im Reich eingesetzt. 

Erst mit der zunehmenden Krisensituation rückte Hitler von seiner Weigerung ab. Ab 

April 1944 sollte die SS zunächst 100.000 Juden zur Verfügung stellen, weitere 

100.000 Juden sollten in der Verlagerung der Flugzeugindustrie eingesetzt werden.  

 

Die Funktionserweiterung der KZ, sprich die Ökonomisierung des KZ-Systems hätte 

eigentlich zur Erhaltung der Arbeitskraft der Häftlinge und somit zu einer 

Verbesserung der Situation in den Lagern führen müssen. Aber dem war nicht so: 

obwohl es durchaus Anordnungen gab, dass die Sterberate zu senken sei, sah die 

Situation vor Ort, v. a. 1944/45 anders aus. 

 

Es waren weniger Massentötungen als verschiedene Ursachen, die für das 

Ansteigen der Todeszahlen in der letzten Kriegsphase verantwortlich waren: 

chaotische Situation vor Ort, überfüllte Lager, die oft nur provisorisch errichtet 

wurden, Hunger, Krankheiten, fehlende Kleidung, mangelnde hygienische 

Bedingungen; aber auch schwer kranke Häftlinge, die nicht behandelt, sondern in 

Sterbelager abgeschoben wurden, die Verelendung, der nicht Einhalt geboten wurde, 

obwohl die Versorgungssituation, zumal in den ländlichen Gebieten noch 

vergleichsweise gut war, es also Handlungsalternativen gegeben hätte. Hinzu kam 

die systematische alltäglich ausgeübte Gewalt. 

 

Auch die Art der Arbeit spielte eine Rolle: gerade für die vielen Häftlinge, die wie hier 

auf Baustellen oder in Steinbrüchen kräftezehrende Arbeit leisten mussten, dabei 

von den Aufsehern der Organisation Todt oder den vielen beteiligten Privatfirmen 

angetrieben und zur Arbeit geprügelt wurden, trug dies zur Zunahme der 

Opferzahlen bei. Dies war de facto Vernichtung durch Arbeit. 
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Verantwortlich für die hohen Opferzahlen waren neben Gleichgültigkeit, Abstumpfung 

und moralischer Verrohung der Verantwortlichen auch die durch die NS-Ideologie 

erworbenen Überzeugungen sowie die – beinahe widerspruchlose - Gewöhnung 

oder auch Beteiligung vieler an der sozialen Praxis der Gewalt: diese soziale Praxis 

hatte 1933 begonnen mit dem Terror gegen die „Gemeinschaftsfremden“: Juden, 

Sinti und Roma, Asoziale, Behinderte, politische Gegner usw. und setzte sich nach 

Kriegsbeginn fort mit dem Terror gegen die Zivilbevölkerung in den besetzten 

Gebieten bis hin zum Massenmord an den europäischen Juden.  

 

Über die Zahl der KZ-Opfer insgesamt gibt nur Schätzungen. Fest steht, dass die 

Mehrheit der KZ-Opfer im letzten Kriegsjahr starb. Während der letzten 

Kriegswochen und der Räumung der Lager erreichten die Todeszahlen einen 

furchtbaren Höhepunkt: Mindestens ein Drittel bis möglicherweise die Hälfte der über 

700.000 Häftlinge, die sich im Januar 1945 in den KZ befanden, starb auf den 

Todesmärschen oder in den Sterbelagern. Der Anteil der jüdischen Opfer war groß. 

Eines der extremsten Beispiele betraf die Räumung des KZ Danzig-Stutthof. Hier 

überlebten 85 Prozent der ins Deutsche Reich Verschleppten nicht.   

 

TÄTER 

Wer waren die Täter vor Ort, die für die Lager zuständig waren?  

In den späten KZ- Außenlagern war die SS nicht mehr allein verantwortlich für 

Bewachung und Leitung der Lager. Oft war der Lagerführer der einzige SS-Mann vor 

Ort. In den meisten Außenlagern haben Wehrmachtseinheiten wie Landesschützen 

das Lager und die Arbeitsstätte bewacht. Die Landesschützen waren 

Reserveeinheiten der Wehrmacht, vorgesehen für Aufgaben im Heimatgebiet; es 

handelte sich dabei um meist ältere, nicht mehr fronttaugliche Männer. Manche 

hatten bereits Erfahrungen in der Bewachung von Kriegsgefangenen gesammelt. 

Aber auch jüngere Luftwaffenangehörige, die vor die Alternative Front oder Lager 

gestellt wurden, sind in den späten Lagern eingesetzt worden.  
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Die Einbeziehung der Wehrmacht in das KZ-System ist eine spezifische Entwicklung 

der letzten Kriegsphase. Mit der zunehmenden Zahl neuer Außenlager stieg der 

Personalmangel an und es wurde vereinbart, dass die Wehrmacht Soldaten für den 

KZ-Dienst abstellt. (Luftwaffe, Marine, aber auch Heer). Diese sollten eigentlich nur 

die Lager bewachen und möglichst wenig mit den Häftlingen in Berührung kommen. 

In der Realität sah dies anders aus, da die Wachmänner täglich die Häftlinge vom 

Lager zur Arbeit und wieder zurück geleiteten und es dabei zu zahlreichen 

Übergriffen kam. Es gab darüber hinaus eine Reihe von Beispielen, wo ehemalige 

Soldaten auch als Lagerführer von Außenlagern eingesetzt waren und somit an 

entscheidender Machtposition standen (wie in Bisingen und Dautmergen).  

Die Frage ist, ob sich diese Soldaten anders verhalten haben als die altgedienten 

SS-Männer, die bereits seit Jahren in den KZ Dienst taten? In manchen Lagern, in 

denen ein Wechsel von SS zu Wehrmacht stattgefunden hat, scheint die Situation 

gegen Kriegsende erträglicher geworden zu sein. In vielen Fällen berichten 

Überlebende, wie sie von den Soldaten gebeten wurden, nach Kriegsende ein gutes 

Zeugnis für sie abzulegen. Aber – und das belegen die Aussagen von Überlebenden 

nach dem Krieg - es gab viele Fälle von Misshandlungen durch Soldaten.  

 

All dies zeigt: Die späten KZ-Außenlager waren nicht nur Arbeitslager. Auffallend ist 

die Kontinuität des Terrors, die 1933 ihren Anfang nahm und am Ende des Krieges 

ihren Höhepunkt erreichte. Dabei spielten ökonomische Gründe keine Rolle: In den 

Lagern gab es weiterhin Strafaktionen wie stundenlanges Appellstehen, die die 

Häftlinge – und ihre Arbeitskraft - zusätzlich schwächten; Schläge, wenn jemand aus 

der Kolonne taumelte, willkürliche Prügelaktionen im Lager und an den 

Arbeitsstätten. Die späten Außenlager waren und blieben Orte des Terrors, der 

Gewalt und des Todes. 
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DIE ZUSCHAUER: VERFLECHTUNG DER LAGER MIT DEM ZIVILEN UMFELD 

Wenn man über die späten Außenlager spricht, darf man eine Gruppe nicht außer 

Acht lassen: die Anwohner - die Zuschauer. Ein wesentliches Merkmal der späten 

Außenlager war ihre Nähe zum zivilen Umfeld. Die Ankündigung Himmlers, nicht 

einer der jüdischen Häftlinge käme ins Blickfeld der deutschen Bevölkerung, 

entsprach in keinster Weise der Realität. Dies traf auch für Lager zu, in denen 

wenige oder keine jüdischen Häftlinge waren. 

Auch in der Forschung wurde die vermeintliche Abschottung der KZ lange falsch 

eingeschätzt. Wolfgang Sofsky beschrieb in einem der Standardwerke zur 

Geschichte der KZ („Ordnung des Terrors“) die Grenze als elementares Merkmal des 

Lagers, die notwendigerweise den Raum „lückenlos“ abriegeln muss, damit das 

Lager „zu jenem abgeschlossenen Ort wird, wo sich die absolute Macht unbegrenzt 

entfalten kann.“  

 

Dies war mitnichten so. Durch die Errichtung von rund 1.000 Außenlagern (die 

allerdings nicht alle zur selben Zeit bestanden haben), zog sich ein Netzwerk über 

das gesamte Deutsche Reich und die besetzten Gebiete.  

Die Außenlager befanden sich aber überwiegend nicht irgendwo im Niemandsland 

hinter der Front, sondern inmitten der deutschen Gesellschaft, direkt vor unserer 

Haustür. Täglich konnte die Bevölkerung die Häftlinge auf dem Weg zur Arbeit 

sehen, ihr schlechter körperlicher Zustand blieb nicht verborgen; auch 

Misshandlungen durch die Bewacher fanden oft auf offener Straße statt; an vielen 

Orten waren die Häftlinge auch zur Trümmerbeseitigung nach Luftangriffen oder bei 

lokalen Firmen und in privaten Haushalten eingesetzt, die von den billigen 

Arbeitskräften profitierten. 

 

Die meisten Toten wurden in Massengräbern verscharrt, wofür Männer aus der 

Umgebung herangezogen wurden. Eingetragen wurden die Toten in der Regel in den 

lokalen Standesämtern, so dass die hohen Opferzahlen nicht verborgen blieben.  
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Die Existenz dieser KZ war mehr als ein offenes Geheimnis. Nie war die deutsche 

Bevölkerung so unmittelbar mit dem KZ-System konfrontiert wie in der letzten 

Kriegsphase.  

 

Natürlich stellt sich die Frage: Wie hat sich die Bevölkerung verhalten?  

Versucht, nicht wahrzunehmen, was um sie herum geschah? Man war ja auch 

beschäftigt mit den eigenen Sorgen, den immer mehr Toten an der Front und durch 

die Luftangriffe, den vorrückende alliierten Truppen, aber auch den beunruhigenden 

Meldungen, die durchsickerten und die die unaufhörliche offizielle Endsiegproaganda 

überlagerten und Schlimmstes befürchten ließen. 

 

Gab es Versuche zu helfen und war dies überhaupt möglich?  

Die Situation an den jeweiligen Orten muss differenziert betrachtet werden, aber 

meistens lassen sich verschiedene Verhaltensmuster ausmachen:  

 

• Viel Gleichgültigkeit und Verdrängung 

• Einzelne Hilfsaktionen (z. B. Essen an den Wegen der Häftlinge verstecken)  

• Mittäterschaft, indem Anwohner ihre Hunde auf die Häftlinge hetzten oder 

geflüchtete Häftlinge an die SS verrieten. 

 

ERINNERN 

Im kollektiven Gedächtnis sind bis heute vor allem die Hilfsaktionen überliefert, die 

negativen Seiten der lokalen Vergangenheit wurden jahrzehntelang ausgeblendet 

und sie werden es zum Teil bis heute.  

 

Schon früh sind die KZ-Außenlager verharmlost wurden; so bezeichnete Rudolf Höß, 

Kommandant von Auschwitz in einer Vernehmung 1946 diese KZ als „bloße 

Arbeitslager“ und nahm ausdrücklich Bezug auf die Bewachung vieler Außenlager 

durch Wehrmachtsangehörigen von der Luftwaffe, Marine etc. 
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Diese Verharmlosung lässt sich vielfach in der lokalen Erinnerung aufzeigen - auch 

in Hailfingen, wo die Furcht, als KZ-Ort stigmatisiert zu werden oder den „KZ-Stempel 

aufgedrückt“ zu bekommen (wie ein Anwohner es bezeichnete) immer noch präsent 

ist.  

 

Die Erinnerung an die NS-Vergangenheit in Deutschland hat seit Kriegsende 

verschiedene Phasen durchlaufen. An den Orten, an denen sich KZ- Außenlager 

befanden, lassen sich zahlreiche Übereinstimmungen feststellen, die im Detail auch 

variieren können: 

 

1. Phase der Konfrontation:  

Exhumierung der Toten auf Befehl der frz. Militärregierung im Juni 1945 durch 

Männer aus umliegenden Orten und die Umbettung auf den Tailfinger Friedhof. 

Diese Exhumierungsaktionen gab es an allen Orten ehemaliger Außenlager mit 

Massengräbern und sie haben überall sehr stark nachgewirkt und die Bevölkerung 

geschockt. Dieser Schock führte weniger zu Reaktionen des Mitgefühls oder der 

Scham (wenn dann nur individuell, privat), sondern zu einer Abwehr, Ausblendung, 

Verharmlosung, Selbstrechtfertigung und zu einem jahrzehntelangen Schweigen und 

Verdrängen. 

 

Im Fall des Außenlager Hailfingen-Tailfingen kam es im Zuge der Exhumierung der 

toten KZ-Opfer zu Misshandlungen durch französische Soldaten, wodurch zwei 

Männer aus Bondorf starben. Dieses Ereignis und die Empörung darüber 

überlagerte die Erinnerung an die Geschichte des KZ und seiner Opfer – und tut 

dies bis heute.  

 

2. Eine lange Phase des Schweigens 50er bis 70er Jahre 

Daran ändert auch der Mitte 60er Jahre von den Angehörigen eines Opfers (Ignac 

Klein) erstellte Gedenkstein auf dem Tailfinger Friedhof nichts; auch nicht die erste 
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Arbeiten zur Geschichte des Lagers von Monika Becker, die von der lokalen 

Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurden.  

 

3. Erinnerungsimpulse und Debatten vor Ort in den 1980er Jahren bis zur 

Errichtung der Gedenkstätte 2010 

1982: erste Gedenkveranstaltung zum Lager (angeregt durch die Forschungen von 

Becker); zum ersten Mal gab es eine breite öffentliche Debatte und eine Flut von 

Leserbriefen in der lokalen Presse (Verweis auf Verbrechen an den Deutschen). 

 

1985/87: Informationstafeln auf ehem. Flughafengelände (durch DKP und 

Förderverein zur Errichtung eines Mahnmals für die Opfer). 

1986: Gedenkstein auf Tailfinger Friedhof (durch Gemeinden Rottenburg und 

Tailfingen sowie die israelitischen Religionsgemeinschaft). 

 

Die Rede des damaligen Bundespräsidenten Richard v. Weizsäcker zum 40. 

Jahrestag des Kriegsendes 1985 und zur Bedeutung des Kriegsendes als Akt der 

Befreiung auch für die Deutschen führte an vielen Orten zur erstmaligen intensiveren 

Beschäftigung mit der eigenen NS-Vergangenheit. Gleichzeitig mussten sich viele, 

die damit angefangen hatten, in der Vergangenheit zu graben, als 

„Nestbeschmutzer“ beschimpfen lassen. Auch hier vor Ort gab es heftige Debatten – 

vor allem zwischen den Generationen - um die Vergangenheit und die (vermeintlich) 

„richtige“ Erinnerung daran.  

 

Dass das Interesse an der lokalen NS-Geschichte kontinuierlich zunahm, zeigt zum 

einen ein sehr gut besuchter Vortrag vor 300 Personen von Prof. Utz Jeggle 2002, 

der zum Außenlager Hailfingen-Tailfingen mit seinen Studenten geforscht hat.  

Signalwirkung hatte sicherlich auch der Vortrag von Mordechai Ciechanower 2005 

vor über 500 Zuhörern.  
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Insofern ist es nur folgerichtig, dass nun, im Jahr 2010 diese Gedenkstätte errichtet 

wird.  

 

Der bis vor kurzen ausgetragene Streit um das Namensdenkmal steht stellvertretend 

für eine der zentralen Erinnerungsdebatten überhaupt: Sollen neben die Namen der 

toten Häftlinge auch die Namen der beiden Borndorfer Männer stehen?  

Dies zeigt den offenbar immer wiederkehrenden Streit um die Vergleichbarkeit der 

Opfer, um ein Aufrechnen von Geschichte. Es gab in den letzten Jahren eine 

Verschiebung von Erinnerung hin zu den deutschen Kriegsopfern, den Opfern des 

Luftkrieges, den Kriegskindern, den deutschen Opfern von Vertreibung bei 

Kriegsende (vgl. aktuelles Heft des „SPIEGEL“ (Reihe Geschichte) zum Thema „Der 

Krieg“). Hinter dieser Opferdebatte rücken die vielen NS-Opfer aus fast allen 

europäischen Nationen in den Hintergrund - und übrigens auch die deutschen Juden, 

Sinti und Roma, Homosexuelle, Widerständler etc.  

 

Das heißt nicht, und ich möchte das ausdrücklich betonen, dass nicht auch der 

deutschen Opfer gedacht werden darf – aber es sollte doch immer berücksichtigt 

werden, von wem dieser Vernichtungskrieg ausging, was Ursache und was Wirkung 

war. 

 

Der Überlebende Mordechai Ciechanower musste sich bei seinem Besuch 

2005/2006 fragen lassen, ob er von den schlimmen Umständen der Exhumierung 

nach 1945 gewusst habe. Und man muss sich schon fragen, was eine derartige 

Reaktion bei einem Überlebenden der Shoah auslöst.  

Mordechai Ciechanower beschreibt in seiner Autobiographie, wie er nach der 

Befreiung nach Israel ging, dort eine Familie gründete und „die Vergangenheit tief in 

seiner Seele“ begrub. Erst nach seiner Pensionierung begann er Vorträge zu halten, 

Schülergruppen nach Polen zu begleiten („den Auftrag der Ermordeten zu erfüllen“). 

Für die Überlebenden war und ist es ein enormer Schritt, an einen ihrer Leidensorte 

– gerade in Deutschland - zurückzukehren und sich ihrer Vergangenheit und den 
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schrecklichen Erinnerungen auszusetzen. Das Sie – als Überlebende wie als 

Angehörige – dies heute tun, dafür gebührt Ihnen unser aller Respekt. 

 

Die heute eröffnete KZ-Gedenkstätte ergänzt die Gedenkstättenlandschaft in Baden-

Württemberg. Diese ist - neben wenigen großen Erinnerungsorten wie Grafeneck 

und dem Oberen Kuhberg - geprägt von vielen kleinen, überwiegend von 

ehrenamtlichem Engagement getragenen Gedenkstätten, darunter viele an Orten 

ehemaliger KZ-Außenlager.  

 

Dass diese Gedenkstätte entstehen konnte, ist dem Bemühen vieler zu verdanken: 

vor allem dem hartnäckigen Engagement der vielen Ehrenamtlichen (ohne die an 

keinem Ort und zu keiner Zeit in Deutschland eine Opfergedenkstätte entstanden 

wäre!); aber auch den Verantwortlichen in den Rathäusern, die sich diesem 

wichtigen Ziel nicht verschlossen haben.  

 

Die Arbeit endet aber nicht mit dem Tag der Einweihung:  

Ich freue mich sehr darüber, dass hier das Konzept eines lebendigen Lernortes 

entwickelt und ein Seminarraum für Schulklassen und andere Gruppen eingerichtet 

wurde. 

 

Allerdings scheinen gerade die so wichtigen Fragen der Betreuung und des 

laufenden Betrieb nicht gesichert. Ich hoffe sehr, dass es in einer gemeinsamen 

Bemühung aller Beteiligten - dem Verein, den Gemeinden und auch dem Land – 

gelingt, die Zukunft dieses Lernortes auf Dauer zu sichern. Es braucht manchmal 

nicht soviel, wie mancher vielleicht denkt.  

Geschichte, so meine ich, lässt sich wohl kaum besser vermitteln als an einem 

historischen Ort wie hier. Schüler können lernen, wie es möglich war, dass Terror, 

Gewalt und Unrecht vor ihrer Haustür stattfanden – und auch, wo es Beispiele von 

Mitmenschlichkeit gab. Die Frage der Handlungsalternativen halte ich für eine der 
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wesentlichen Lernziele im Umgang mit der deutschen Geschichte – auch im Hinblick 

auf heutiges und zukünftiges Handeln.   

In diesem Sinne wünsche ich der neuen Gedenkstätte viel Erfolg, viele Besucher und 

anregende Diskussionen. 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. 

 

 


