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Ansätze politischer Bildung zum Thema Zwangsarbeit in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme 

Beginnen möchte ich mit einer kurzen Vorbemerkung zum Titel des Beitrags. Hier ist von An-

sätzen politscher Bildung im Plural die Rede. Ich möchte hier zwei möglichen Missverständnissen 

vorbeugen. Damit ist weder gemeint, dass Christian Hartz mehrere Ansätze zum Thema 

Zwangsarbeit entwickelt hat, vielmehr ist es so, dass er mit allen Zielgruppen mit demselben An-

satz gearbeitet hat. Noch ist gemeint, dass in der Gedenkstätte von verschiedenen Personen meh-

rere Ansätze entwickelt worden wären, vielmehr ist es so, dass Christians Ansatz auf konzeptio-

neller Ebene am weitesten entwickelt und in den vergangenen Jahren grundlegend und maßge-

bend war. Sicher gibt es Kolleg*innen, die sich mit dem Thema auskennen und dazu auch päda-

gogisch arbeiten, Christian war jedoch der ausgewiesene Experte für dieses Thema. Was mich zu 

einer Wahl des Plurals bewogen hat, liegt eher in der Doppeldeutigkeit des Begriffs „Ansätze“ 

begründet. Ansätze kann im Sinne von Konzepten verstanden werden und im Sinne von Versu-

chen. Christian hat in der Gedenkstätte Neuengamme einen Ansatz für die Arbeit zum Thema 

Zwangsarbeit entwickelt und die Gedenkstätte steht nun vor der Aufgabe und dem Versuch diese 

Arbeit ohne ihn fortzuführen. Dabei ist völlig klar, dass Christian als Person, als Experte, als Ak-

tivist und als Sozial-Ökonom nicht zu ersetzen ist und eine Lücke hinterlässt, die nicht geschlos-

sen werden kann. Daher also der Titel, der auf vielleicht etwas kryptische Weise aussagen soll, 

dass es einen Ansatz zur politischen Bildung gibt, der von Christan entwickelt wurde und den 

Versuch der Gedenkstätte diesen Ansatz fortzusetzen, was aber ohne Christian nicht eins zu eins 

funktionieren kann.  

Ich werde in diesem Beitrag versuchen aufzuzeigen, was diesen Ansatz ausgemacht hat und an 

welchen Punkten sich die Weiterarbeit zu dem Thema orientieren kann, bzw. woran ich mich in 

meiner Arbeit zu dem Thema, die ich weitgehend auf der Grundlage von Christians Konzepten 

und Materialen aufbaue, bisher orientiert habe.  

 

Der Ansatz, den Christian entwickelt hat, und das wäre der erste Punkt, den ich bezüglich seines 

Konzeptes nennen möchte, war eng mit seiner Person verbunden, mit seiner langjährigen Be-

schäftigung mit dem Thema und seiner politischen Aktivität in diesem Feld. Das hat sich vor 

allem darin niedergeschlagen, wie er seine pädagogische Rolle in den Seminaren gefüllt hat. In 

einem zweiten Schritt werde ich dann einige wichtige inhaltliche Aspekte seiner Arbeit benennen. 

 

Die pädagogische Arbeit in KZ-Gedenkstätten wird oft als eine Form der historisch-politischen 

Bildung betrachtet, wobei aber das Verständnis davon sehr unterschiedlich sein kann. Darüber, 
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was das Politische an dieser Bildung und politische Bildung allgemein ausmacht, scheiden sich die 

Geister.1 Christians Arbeit in Neuengamme lässt sich am besten als kritische politische Bildung 

beschreiben.2 Das heißt als eine politische Bildung, die nicht nur über politische Prozesse infor-

mieren, sondern auch politisieren wollte. Das möchte ich hier an zwei Merkmalen näher erläu-

tern.  

 

Erstens: In ihrem Selbstverständnis erhebt kritische politische Bildung den Anspruch nicht nur 

hegemoniales Wissen zu vermitteln, sondern auch abweichende, gesellschafts- und herrschaftskri-

tische Positionen zu thematisieren und zu diskutieren und so den Teilnehmer*innen Zugang zu 

neuen, unvertrauten und vielleicht auch gewohnte Denkgewohnheiten oder Meinungen in Frage 

stellenden Perspektiven zu verschaffen. An Christians Arbeit sieht man deutlich, dass er versucht 

hat, eher marginalisierte Positionen und Stimmen in der Debatte um Zwangsarbeit und beson-

ders um Entschädigung in die Seminare einzubringen. Und allgemein würde ich noch hervorhe-

ben wollen, dass die Studientage zu Zwangsarbeit in Neuengamme immer mit Erwachsenen statt-

finden und dass gerade Erwachsene, die sich z.B. freiwillig für einen Bildungsurlaub anmelden, 

gerade das möchten und damit auch umgehen können, nämlich dass sie einen Bildungsträger 

wählen, von dem sie sich eine spezifische Perspektive auf ein Thema erwarten.  

Zweitens hat die Pädagogin*3 in der kritischen politischen Bildung eine besondere Rolle im Bil-

dungsprozess. Die Pädagogin* nimmt selbst einen Standpunkt ein und setzt ihn der Kontroverse 

und der Reflexion aus, sie bleibt nicht neutral. Dadurch tritt sie als politischer Mensch in Er-

scheinung und vermittelt nicht Politik als etwas, das mit ihr und den Teilnehmer*innen nicht 

direkt etwas zu tun hat. In der außerschulischen politischen Bildung ist davon die Rede, dass die 

Pädagogin* dadurch als politischer Mensch in Erscheinung tritt, die als „eigenwilliger, couragier-

ter und interessanter Erwachsener“4 einen Vorbildcharakter haben kann. Besser kann man Chris-

tans Auftreten in der Bildungsarbeit in Neuengamme kaum beschreiben, als dass er einen eigen-

willigen, couragierten und interessanten politischen Menschen mit Vorbildcharakter verkörpert 

hat. Das hat sich beispielsweise darin niedergeschlagen, dass sich bei den Teilnehmer*innen in 

den Seminaren oft eine vielleicht noch diffuse aber deutliche Aufbruchsstimmung entwickelt hat. 

                                                
1 Auf eine genauere Nachzeichnung der theoretischen Diskussionen der Gedenkstättenpädagogik und der politi-

schen Bildung wurde im Rahmen des ad memoriams verzichtet. Einen Überblick bieten: Gryglewski, Elke et al. 
(2015): Gedenkstättenpädagogik: Kontext, Theorie und Praxis der Bildungsarbeit zu NS-Verbrechen. Metropol 
Verlag, Berlin.  

2 Widmaier, Benedikt; Overwien, Bernd (Hrsg.) (2013): Was heißt heute Kritische Politische Bildung? Wochenschau-
verlag, Schwalbach. 

3 Verwendet wird das generische Femininum* in einer nicht-binären Schreibweise.  
4 Hafeneger, Benno (2009): Der Blick auf die Schule greift zu kurz. In: Erwägen – Wissen – Ethik. Heft  2, S. 268-

270, S. 269. 
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Von dieser Stimmung war nicht klar, worin sie ihren Ausdruck und ihren Gegenstand finden 

würde aber – so wie ich politische Bildung verstehen würde und wie ich Christian in den Veran-

staltungen erlebt habe – es wäre auch nicht das Ziel politischer Bildung, die Form der politischen 

Aktivität vorzugehen und zu erwarten, dass alle Teilnehmer*innen sich am Ende der politischen 

Arbeit zum Thema Zwangsarbeit und Entschädigung widmen würden. 

Beide Merkmale jedenfalls, also eine bestimmte Positionierung beim thematischen Zugang und 

die Involviertheit der Pädagogin*, können die Teilnehmer*innen zu einer eigenen Auseinander-

setzung und Positionierung herausfordern.  

Kritische politische Bildung in einer Gedenkstätte zu machen ist übrigens gar nicht so einfach, 

wie man vielleicht meinen könnte. Denn viele Bereiche sind so stark moralisch aufgeladen, dass 

es manchmal schwierig ist, in eine Diskussion einzusteigen, zum Beispiel weil Teilnehmer*innen 

Angst haben etwas Falsches zu sagen oder sich bestimmte Themen nicht für eine kontroverse 

Diskussion eignen.   

 

Was die Inhalte der Arbeit zum Thema Zwangsarbeit angeht, so lassen sich für Christians Ansatz 

drei Schwerpunkte benennen.5 Diese Schwerpunkte sind: Ausmaße und Dimensionen der 

Zwangsarbeit im NS, zweitens verhinderte Entschädigung und drittens die volkswirtschaftliche 

Perspektive auf Profite aus Lohnraub. Ich werde diese Schwerpunkte im Folgenden kurz erläu-

tern, ohne jedoch zu diesen Aspekten inhaltlich einzusteigen [Christoph Speier wird auf einiges 

noch eingehen.]. Stattdessen möchte ich versuchen, auf spezifische Bildungs- und Reflexionspo-

tenziale dieser Schwerpunkte und häufige Diskussionspunkte in der Bildungsarbeit hinzuweisen. 

Zum ersten Schwerpunkt: Ausmaße und Dimensionen der NS-Zwangsarbeit. Ein großer Be-

standteil dieses Schwerpunkts besteht in der Vermittlung von Zahlen, Fakten und biographischen 

Perspektiven zum Ausmaß und der Funktion von Zwangsarbeit im Nationalsozialismus.  

Da die meisten Teilnehmer*innen über NS-Zwangsarbeit wenig bis gar nichts wissen (erfah-

rungsgemäß unter 25 Jahren fast gar nichts), gibt es hier sehr viel Neues zu erfahren. Auch bei 

älteren Teilnehmer*innen, wo teilweise noch familiale Erzählungen und Bezüge zu dem Thema 

bestehen, ist das Ausmaß der Zwangsarbeit oft noch eine Überraschung.  

                                                
5 Hartz, Christian (2015): Ökonomie und Entschädigung nationalsozialistischer Zwangsarbeit. In: Sozial.Geschichte 

Online 15 (2015), S. 8–34 (http://www.stiftung-sozialgeschichte.de); Hartz, Christian (2013): Dimensionen der Zwangsar-
beit zwischen 1933 und 1945 und die Entschädigungspraxis nach Kriegsende in Deutschland. In: Pastoor, Ulrike; 
von Wrochem, Oliver: NS-Geschichte, Institutionen, Menschenrechte. Bildungsmaterialien zu Verwaltung, Polizei 
und Justiz. Metropol Verlag, Berlin, S. 195-207. 



ad memoriam Christian Hartz 29.09.2017 
Beitrag Jess Vehse 

4 

 

 
 

Zu diesem Komplex gehört auch eine Arbeit am Begriff Zwangsarbeit, hier werden verschiedene 

Formen von Zwangsarbeit differenziert und Zwangsarbeit in einem kapitalistischen System der 

Lohnarbeit und als rassistisch strukturierte Form der Ausbeutung thematisiert. Diese Aspekte, 

also die Beschäftigung mit verschiedenen Formen unfreier Arbeit und eine rassistische Differen-

zierung von Arbeits-/Zwangsarbeitsverhältnissen regen oft zur Diskussion an und werden von 

den Teilnehmer*innen häufig selbständig als Reflexionsfolie auf aktuelle Verhältnisse angewen-

det. 

Zum zweiten Schwerpunkt: Verhinderte Entschädigung. Hier wird die Geschichte der Zwangs-

arbeits-Entschädigung bzw. ihre Verhinderung anhand eines historischen Überblicks über ver-

schiedene Phasen der Entschädigung und der Darstellung maßgeblicher Abkommen und gesetz-

lichen Grundlagen nachvollzogen, wobei besonders die – als Abschluss der Debatte und als Er-

folgsgeschichte inszenierte –  Einsetzung der EVZ thematisiert wird. Zu diesem Schwerpunkt 

gehört auch die Gegenüberstellung einer Schätzung der Summe der insgesamt vorenthaltenen 

Löhne aller Zwangsarbeitskräfte im Vergleich zum Stiftungsvolumen der EVZ, das in diesem 

Vergleich reichlich niedrig erscheint. 

Auch bei diesem Schwerpunkt erfahren zumindest die jüngeren Teilnehmer*innen sehr viel Neu-

es. Bei den älteren Teilnehmer*innen fällt auf, dass sie teilweise die Diskussion um die Gründung 

der EVZ mitverfolgt haben, aber vom Ausmaß der NS-Zwangsarbeit im ersten Schwerpunkt 

trotzdem überrascht waren. So dass hier immer wieder die interessante Beobachtung zu machen 

ist, dass in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung der 2000er der Eindruck erzeugt oder auf-

rechterhalten wurde, dass es sich bei NS-Zwangsarbeit um eine kleine Gruppe Betroffener ge-

handelt habe.  

Die Gründung der Stiftungsinitiative der Deutschen Wirtschaft regt bei den Teilnehmer*innen 

häufig eine Auseinandersetzung mit Schuld und Verantwortung im Allgemeinen und Verantwor-

tung und Handlungsspielräumen von Unternehmen im Speziellen an, was teilweise sehr kontro-

vers diskutiert wird. An dieser Stelle eröffnet der Ansatz eine differenzierte Beschäftigung mit 

Täterschaft, die über die einfache Dichotomisierung von Gut und Böse hinausgeht. 

In diesem Schwerpunkt wird, mit der Kritik der – im öffentlichen Diskurs weitgehend etablierten 

– Perspektive der EVZ die Deutung der Geschichte und der Geschichts- und Entschädigungspo-

litik selbst Gegenstand der Bildungsarbeit und der Reflexion. 

Zum dritten Schwerpunkt: die volkswirtschaftliche Perspektive auf Profite aus Lohnraub. Dieser 

Schwerpunkt fragt, was, etwas vereinfacht gesagt, mit den vorenthaltenen Löhnen passiert ist und 

wer davon profitiert hat und präsentiert eine wenig beachtete volkswirtschaftliche Perspektive, in 
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der thematisiert wird, dass die vorenthaltenen Löhne in Anlagevermögen investiert und so über 

den Krieg hinweg konserviert wurden. Mit dieser Perspektive wird besonders am Mythos des 

Wirtschaftswunders gekratzt, denn sie geht davon aus, dass der wirtschaftliche Aufschwung we-

niger auf ein Wunder oder die fleißige Nachkriegsarbeit zurückzuführen ist, sondern zumindest 

in Teilen auf einer im Krieg und in Ausbeutungsverhältnissen erwirtschafteten Kapitalbasis be-

ruht. Mit der volkswirtschaftlichen Perspektive kann nun die Verantwortung nicht nur auf die 

Unternehmen begrenzt werden, sondern sie wird gesellschaftlich noch umfassender bedeutsam.  

Auf diese Position und die Kritik am Wirtschaftswunder reagieren die Teilnehmer*innen sehr 

unterschiedlich. Manche zeigen eine große Offenheit und auch eine gewisse Freude an der Hin-

terfragung des Mythos,  für andere wird die Beschäftigung mit Privilegierungen und Ausbeu-

tungsverhältnissen zu einer Auseinandersetzung und oder einer Abwehr von Scham- und Schuld-

gefühlen. Was sich zum Beispiel zeigt, wenn Teilnehmer*innen eher unvermittelt äußern: „Wir 

haben da ja keine Schuld mehr dran.“ In jedem Fall ist dies ein Aspekt, der die Gemüter bewegt 

und viele Teilnehmer*innen in eine starke Auseinandersetzung bringt. 

 

Ich komme zum Schluss und möchte festhalten, dass die Teilnehmer*innen bei den Studientagen 

zu Zwangsarbeit wirklich etwas für sie Neues erfahren, statt, wie manchmal befürchtet wird, nur 

die Wiederholung von ihnen längst Bekanntem zu hören zu bekommen, dass die Teilneh-

mer*innen zu einer differenzierten Beschäftigung mit Täterschaften angeregt werden und vor 

allem, dass Christians Ansatz eine Möglichkeit bietet in einer KZ-Gedenkstätte kritische politi-

sche – oder besser gesagt kritische historisch-politische Bildung zu machen. 6 

                                                
6 Scheurich, Imke (2010): NS-Gedenkstätten als Orte kritischer historisch-politischer Bildung. In: Thimm, Barbara; 

Kößler, Gottfried; Ulrich, Susanne (Hrsg): Verunsichernde Orte. Selbstverständnis und Weiterbildung in der Ge-
denkstättenpädagogik, Brandes & Apsel Verlag, Frankfurt, S. 38-44. 


