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Ein Mann, der seiner Zeit voraus war
Elfte von 25 Gedenktafeln erinnert an Ernst Leitz II., der von den Nationalsozialisten verfolgten Menschen das Leben rettete

WETZLAR. Seine Entschei-
dung, die Leica-Kleinbildka-
mera auf den Markt zu brin-
gen, gilt heute als eine der be-
deutendsten unternehmeri-
schen Entscheidungen aller
Zeiten. Zwölf Jahre, bevor er
gesetzlich festgeschrieben
wurde, führte er gemeinsam
mit seinem Vater im Jahr 1906
den 8-Stunden-Arbeitstag ein.
Durch seine Zivilcourage und
seine große unternehmerische
Risikobereitschaft legte er den
Grundstein für den Erfolg der
Leica.
Doch Ernst Leitz II. war nicht

nur als Unternehmer und Ge-
schäftsmann seiner Zeit in vie-
lerlei Hinsicht voraus. Durch
seinen selbstlosen Einsatz half
er von den Nationalsozialisten
verfolgten Menschen – zu-
meist jüdischer Herkunft –
zwischen 1933 und 1945 bei
der Flucht aus Deutschland
und rettete somit nachweislich
Dutzende Leben. Vor dem
Neuen Rathaus in Wetzlar
wurde jetzt eine Gedenktafel

aufgestellt, die an Ernst Leitz
II. erinnern soll. „66 Jahre
nach seinem Tod schließt sich
für mich heute ein Kreis“, sag-
te Oliver Nass, Vorsitzender
der Ernst-Leitz-Stiftung und
Ur-Enkel von Ernst Leitz II.,
während der Gedenkveranstal-
tung.

Rettungsgeschichte viele
Jahre nicht bekannt

Nass wies die gut 100 Gäste
daraufhin, dass die eindrucks-
volle Rettungsgeschichte erst
vor rund 20 Jahren bekannt
geworden sei. Zwar habe die
Familie über die politische Ge-
sinnung seines Ur-Großvaters
Bescheid gewusst, jedoch ha-
be er nie über seine Heldenta-
ten gesprochen. „Auch nicht,
als der Zweite Weltkrieg längst
vorbei war“, betonte Nass.
Oberbürgermeister Manfred

Wagner (SPD) huldigte Ernst
Leitz II. als ein „menschliches
Vorbild, das davon überzeugt
war, Dinge zu tun, statt nur
darüber zu reden.“ Ernst Leitz
II. sei laut dem Stadtoberhaupt

auch mit verantwortlich dafür,
dass „wir wissen, dass wir
Verantwortung dafür tragen,
was wir tun, aber auch dafür,
was wir unterlassen.“
Dass die Rettungsgeschichte

von Ernst Leitz II. öffentlich
bekannt wurde, ist vor allem
Dr. Frank Dabba Smith zu ver-
danken. Smith gilt internatio-
nal als der Kenner des Ret-
tungswiderstandes, den Ernst
Leitz II. für jüdische und de-
mokratisch gesinnte Mitmen-
schen während des Nazi-Re-
gimes geleistet hat. Zunächst
hat sich der in London leben-
de ehemalige Rabbiner, der am
Leo Baeck College für ange-
hende Rabbiner lehrt, lediglich
für die Geschichte der Ernst
Leitz GmbH interessiert. Spä-
ter verfasste er seine Doktor-
arbeit über Ernst Leitz II.
1977 sei er zum ersten Mal

im heutigen Wetzlarer Rat-
haus, das damals noch zur Fir-
ma Leitz gehörte, zu Gast ge-
wesen, sagte Smith bei seiner
Rede. Ernst Leitz II. sei ein
„seltener liberaler Geschäfts-
mann“ gewesen, der das Herz

an der richtigen Stelle getragen
habe.
Die Gedenktafel für Ernst

Leitz II. ist die elfte von insge-
samt 25 Tafeln, die im Stadtge-
biet aufgestellt werden sollen.
Sie sollen an die Opfer der Ver-
brechen des Nationalsozialis-
mus erinnern. Mit einer Größe
von 90 Mal 70 Zentimetern sei-
en die Tafeln laut Ernst Rich-

ter, Vorsitzender des Vereins
„Wetzlar erinnert“, vom Outfit
her wie Straßenschilder. Das
Ziel der Aktion: „Es soll ge-
zeigt werden, dass hier Mal et-
was war“, sagte Richter. Über
einen QR-Code, der sich auf
der Tafel befindet, gelangen In-
teressierte auf die Internetsei-
te des Vereins, auf der weitere
Informationen zu finden sind.

Von Timo König

Oliver Nass (v.l.), Irmtrude Richter und Manfred Wagner enthüllen
die Gedenktafel für Ernst Leitz II. vor dem Neuen Rathaus inWetz-
lar. Foto: Timo König
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