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Vergangenheit im Blick behalten
Tafeln zum Gedenken an die fast 10000 Zwangsarbeiter enthüllt, die während des Nationalsozialismus im Altkreis Wetzlar lebten

WETZLAR. „Wer vor der Ver-
gangenheit die Augen ver-
schließt, wird blind für die
Gegenwart.“ Mit diesem Satz
des früheren Bundespräsiden-
ten Richard von Weizsäcker
leitete Wetzlars Oberbürger-
meister Manfred Wagner
(SPD) seine Ansprache zur
Enthüllung der sechsten (am
Verkehrskreisel Taubenstein)
und siebten (in der Sparkas-
sen-Passage zwischen Karl
Kellner-Ring und Seibertstra-
ße) von über 20 geplanten Er-
innerungstafeln zur NS-Ge-
schichte ein: „Während der
heutige Name Karl-Kellner-
Ring an Wetzlars traditionsrei-
che Zeit als Standort der opti-
schen Industrie erinnert, wur-
de die ursprünglich ‚Umge-
hungsstraße‘ genannte Ver-
kehrsader während des Krie-
ges in Jakob-Sprenger-Straße
umbenannt. Die Ehrung galt
dem damaligen NSDAP-Gau-
leiter, einem besonders rabia-
ten Antisemiten und fanati-
schen Nazi.“

Ernst Richter erinnerte da-
ran, dass die in dem Baracken-
lager der Firma Pfeiffer unter-
gebrachten 390 Männer, Frau-
en und wenige Kinder ständi-
gem Hunger, der Kälte und
willkürlichen Repressalien
despotischer Aufseher ausge-
setzt waren: „Die SS war das

größte Leiharbeitsunterneh-
men in der deutschen Ge-
schichte. Die aus Osteuropa
verschleppten Menschen gal-
ten gemäß der NS-Rassendokt-
rin als ‚der letzte Dreck‘. Kü-
chenabfälle seien für deren Er-
nährung völlig ausreichend,
hieß es in einem behördlichen
Erlass. Wenn einer der Arbeits-
sklaven erkrankte, blieben sie
sich selbst überlassen oder
wurden in der Euthanasiean-
stalt Hadamar getötet.“
Die Firma Pfeiffer Apparate-

bau produzierte im Gebäude
Brühlsbachstraße 15, dem
heutigen Hessenkolleg, unter
anderem Flugzeugmotoren
und sogenannte Drehkreisel

für die gegen England einge-
setzten Raketen („V-Waffen“).
Richter zeigte den Anwesen-
den ein Exemplar der 1985 im
(Ost-)Berliner Dietz-Verlag
unter dem Titel „Und ihr wer-
det doch verlieren!“ erschiene-
nen Lebenserinnerungen des
polnischen Antifaschisten
Thomasz Kiryllow (1925-90),
der wegen Sabotage am
Arbeitsplatz über ein Frankfur-
ter Zuchthaus ins KZ Buchen-
wald verschleppt wurde: „Lei-
der ist das Buch nur noch anti-
quarisch erhältlich. Wir haben
aber Kontakt mit der Witwe
und der Tochter aufgenommen
und planen mit deren Einver-
ständnis eine Neuauflage. Ki-

ryllow berichtet von seinen
Wetzlarer Erfahrungen. Das
Ganze ist ein Teil der hiesigen
Industriegeschichte. Die da-
mals 9575 Ausländer im Alt-
kreis Wetzlar – 5500 davon
waren in Barackenlagern
untergebracht – machten ein
Drittel der städtischen Zivilbe-
völkerung aus“, erläuterte der
Vorsitzende des Vereins „Wetz-
lar erinnert“ und bot den Aus-
zubildenden der Sparkasse
Wetzlar und anderen Gruppen
zwei- bis dreistündige histori-
sche Stadtführungen auf dem
„Weg der Erinnerung“ an.
Daniel Sälzer sprach für die

weltweit aufgestellte Aßlarer
Firma Pfeiffer Vacuum ein

Grußwort: „Es geht um die Er-
innerung an zwangsweise ent-
wurzelte Menschen, die rassis-
tisch diskriminiert und denen
unsägliches Leid zugemutet
wurde. Heute gehören die
weltweit 3000 Pfeiffer-Beschäf-
tigten unterschiedlichen Kultu-
ren und Nationalitäten an. Sie
begegnen sich auf Augenhöhe
und haben miteinander einen
Nutzen vom internationalen
Austausch.“
Sparkassen-Chef Norbert

Spory findet den Ort der Erin-
nerung in einer ruhigen Fuß-
gängerpassage gut gewählt
und berichtete von familiären
Gesprächen über die damalige
Zeit: „Meine 1931 geborene

Mutter hat als Kind mitbekom-
men, dass der bei Buderus be-
schäftigte Vater mit Zwangs-
arbeitern aus Osteuropa zu tun
hatte, und es wurde von ukrai-
nischen Mädchen und Frauen
berichtet, die als Erntehelferin-
nen in der Landwirtschaft an-
gefordert wurden.“ Für Spory
gehört das Kapitel Zwangs-
arbeit in der Nazi-Zeit „genau-
so zur Stadtgeschichte wie das
Reichskammergericht oder
Goethes Wetzlar-Aufenthalt
1772“. Heute gelte es, die mit
der weltweiten Migration ver-
bundenen Herausforderungen
anzunehmen und humane Lö-
sungen für die damit verbun-
denen Probleme zu finden.

Von Klaus Petri

Der Verein „Wetzlar erinnert“ hat die jetzt in der Sparkassen-Passage enthüllte Erinnerungstafel an ein Zwangsarbeiter-Lager (1943-45) für 390 Beschäftigte der Firma
„Pfeiffer-Apparatebau“ initiiert. Vorsitzender Ernst Richter gibt Auskünfte zum Schicksal der fast 10000 Sklavenarbeitskräfte im Altkreis Wetzlar. Foto: Klaus Petri

Das Ganze ist ein
Teil der hiesigen
Industriegeschichte.

Ernst Richter, Vereinsvorsitzender
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