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Sehr geehrte Damen und Herren,
ich freue mich, Ihnen heute die Broschüre über
die Eröffnung des neuen Dokumentationszentrums der Gedenkstätte in der JVA
Wolfenbüttel vorzustellen.
Der 17. November 2019 war ein wichtiger Tag für die Gedenkstätte: Nach siebenjähriger Forschungsund Projektarbeit ist die Neukonzeption mit der Fertigstellung der Dauerausstellung „Recht.
Verbrechen. Folgen. Das Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus“ abgeschlossen.
Der 17. November 2019 war auch ein ganz besonderer Tag durch die Anwesenheit von 400 Gästen
beim Festakt im Lessingtheater, darunter über vierzig Familienangehörige von in der NS-Zeit
Inhaftierten und Hingerichteten.
Vielen Dank, dass Sie diesen Tag gemeinsam mit uns gefeiert haben!
Die wichtigsten Elemente des Festaktes waren die acht Grußworte und Reden. Ich danke allen
Redner_innen für Ihre aussagekräftigen, zukunftsweisenden und inspirierenden Beiträge mit den
klaren Stellungnahmen für demokratische Werte, Toleranz und Respekt, aber auch zur Notwendigkeit
sich zu erinnern, sich mit der NS-Zeit auseinanderzusetzen und Impulse für die Zukunft zu geben. Bitte
lesen Sie selbst!
Der Bau des Dokumentationszentrums mit der neuen Dauerausstellung bedeutet einen Quantensprung nicht nur für die Gedenkstätte, sondern auch für die gesellschaftliche Wahrnehmung und
Verankerung des Themas „Strafvollzug und Justiz im Nationalsozialismus und deren Folgen“.
Daher danke ich allen an der Entwicklung und Durchführung Beteiligten ausdrücklich und von ganzem
Herzen!
Erinnern ist Zukunft!
Mit besten Wünschen,
im Namen des ganzen Teams der Gedenkstätte

Martina Staats
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Pressekonferenz, 15. November 2019

Großes Interesse bei der Pressekonferenz im
Multifunktionsraum des neuen
Dokumentationszentrums. Neben Dr. JensChristian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten (r.), und
Gedenkstättenleiterin Martina Staats sprach
auch André Charon, Sohn eines belgischen
Widerstandskämpfers und ehemaligen
politischen Gefangenen (2.v.l.).

Gedenkstättenleiterin Martina Staats (Mitte)
stellte den anwesenden Pressevertreter_innen
die augmented reality am Modell des
ehemaligen Strafgefängnisses vor.

André Charon beantwortete Fragen eines
Fernsehteams vor der Biografie seines Vaters in
der neuen Dauerausstellung.

Gedenkfeier, 17. November 2019

Vor dem Festakt ermöglichte die JVA Wolfenbüttel den angereisten Angehörigen ein persönliches
Gedenken im ehemaligen Hinrichtungsgebäude.

Eintrittskarte mit Programm der Eröffnungsfeier
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Festakt im Lessingtheater Wolfenbüttel, 17. November 2019

Im Foyer des Lessingtheaters wurden die Gäste
bei ihrer Ankunft begrüßt.

Alle Geschäftsführer der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten vereint:
Landtagspräsidentin Dr. Gabriele Andretta
(Mitte) mit dem amtierenden Geschäftsführer
Dr. Jens-Christian Wagner (2.v.l.) und den
beiden früheren Geschäftsführern Wilfried
Wiedemann (l.) und Prof. Dr. Habbo Knoch (r.)
sowie Martina Staats.

Gruppenfoto im Foyer (v.l.n.r.): Frauke
Heiligenstadt MdL, frühere niedersächsische
Kultusministerin, Christoph Bratmann MdL,
Dunja Kreiser MdL, Landtagspräsidentin Dr.
Gabriele Andretta, Dr. Jens-Christian Wagner,
Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten, und der niedersächsische
Kultusminister Grant Hendrik Tonne.

Mit knapp 400 Gästen war das Lessingtheater
beim Festakt der Eröffnungsveranstaltung voll
besetzt.

Begrüßung und Moderation von Martina Staats, Leiterin der Gedenkstätte in
der JVA Wolfenbüttel

„Sehr geehrte Damen und Herren, ich begrüße Sie sehr herzlich zum heutigen Festakt anlässlich der
Eröffnung des neuen Dokumentationszentrums der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel hier im
schönen Lessingtheater der Stadt Wolfenbüttel.
Ich habe die große Freude, heute diese Veranstaltung zu moderieren, und Ihnen die Redner_innen
vorzustellen.“

Begrüßung von Dr. Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten
– Es gilt das gesprochene Wort1 –

„Die Gedenkstätte Bergen-Belsen und die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel sind Einrichtungen
der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten. Herr Dr. Jens-Christian Wagner, Geschäftsführer der
Stiftung sowie auch Gesamtprojektleiter der Neugestaltung wird Sie nun als erster Redner begrüßen.
Ich freue mich, dass heute auch die beiden früheren Geschäftsführer der Stiftung niedersächsische
Gedenkstätten anwesend sind: Wilfried Wiedemann und Prof. Dr. Habbo Knoch, die sich beide auch
sehr für die Gedenkstätte Wolfenbüttel eingesetzt haben.“
Anmoderation Martina Staats

1
Organisatorische Hinweise zum Ablauf der Veranstaltung sowie die detaillierte Begrüßung der Anwesenden
werden zugunsten der besseren Lesbarkeit im Abdruck der Begrüßungen, Reden und Grußworte ausgelassen.

Etwa 400 Menschen sind unserer Einladung gefolgt. Das überwältigt uns alle – und es macht es etwas
schwierig, alle Gäste namentlich zu begrüßen. Bitte seien Sie mir deshalb nicht böse, wenn ich Sie in
den vier Minuten, die ich zur Begrüßung habe – es kommen noch sieben Redner_innen nach mir dran
–, die eine oder den anderen nicht namentlich erwähne. Sie sind uns alle gleichermaßen willkommen!
Das große Interesse an unserem neuen Dokumentationszentrum freut uns alle sehr – umso mehr, als
es nicht nur aus der Region kommt. Es sind heute Kolleg_innen aus etlichen Gedenkstätten hier, die
an die Opfer der NS-Justiz erinnern, etwa aus Magdeburg, Brandenburg, Torgau, Pankrác in
Tschechien und von der Stiftung Ettersberg – aber auch aus nahegelegenen Gedenkstätten wie
Salzgitter-Drütte, Braunschweig-Schillstraße, Ahlem und Gardelegen.
Es sind viele Kolleg_innen aus den für unsere Arbeit unverzichtbaren Archiven hier – allen voran aus
dem Niedersächsischen Landesarchiv – Abteilung Wolfenbüttel (Herr Dr. bei der Wieden). Ohne Ihre
Unterstützung hätten wir die Ausstellung, für die noch unendlich viel geforscht werden musste, nicht
realisieren können. Das gilt auch für die politische und finanzielle Unterstützung – durch den Bund
(Frau Bering) und durch das Kultusministerium wie auch durch den Niedersächsischen Landtag.
Besonders freue ich mich, dass Sie heute hier sind, Frau Heiligenstadt. Sie haben das Projekt ebenso
mit Herzblut unterstützt wie Ihr Nachfolger im Amt, Kultusminister Tonne.
Was wäre Bauen ohne die „Bauleute“? Ganz herzlich begrüße ich die Kolleg_innen vom Staatlichen
Baumanagement Braunschweig und die Mitarbeiter_innen der den Neubau und die Ausstellung
planenden und ausführenden Firmen (Herr Winkelmüller und Frau Neubauer).
Begrüßen möchte ich ferner die Vertreter_innen der Polizei und der Justizverwaltung – vor allem
natürlich die Mitarbeiter_innen der JVA Wolfenbüttel unter Leitung von Herrn Münzebrock.
Eine Gedenkstätte kann nur dann Wirkung entfalten, wenn sie eingebettet ist in ihr gesellschaftliches
und kulturelles Umfeld. Ich freue mich, dass heute etliche Kolleg_innen aus Museen und anderen
Kultureinrichtungen sowie Stiftungen in Wolfenbüttel und Braunschweig hier sind. Vor allem freue ich
mich über die vielen anwesenden Bürgerinnen und Bürger, die in den 1980er Jahren erfolgreich gegen
den Abriss des Hinrichtungsgebäudes und für die Einrichtung einer Gedenkstätte protestierten. Ohne
sie und ohne das Engagement der Überlebenden und ihrer Angehörigen wären wir heute nicht hier,
gäbe es keinen Museumsneubau zu feiern.
Sehr geehrte Damen und Herren, in unserer neuen Dauerausstellung lernen wir, in welcher
Gesellschafts- und Rechtsordnung wir nicht leben wollen. Wir lernen, dass es Recht, das diesen
Namen verdient, ohne den Rechtsstaat nicht gibt. Doch der demokratische, liberale Rechtsstaat wird
von vielen in Europa und weltweit immer mehr in Frage gestellt. Die Beschäftigung mit der Geschichte
von Justiz und Strafvollzug im Nationalsozialismus bietet deshalb deutliche Aktualitätsbezüge –
deutlicher als in anderen Bereichen der NS-Repressions- und Mordpolitik.
Warum Aktualitätsbezüge? Weil wir immer mehr und immer vehementer autoritäre Kriminalisierungsund Ausgrenzungsdiskurse hören. Migrant_innen sind angeblich kriminell veranlagt, sie müssen
weggesperrt oder ausgewiesen oder am besten erst gar nicht ins Land gelassen werden. Kriminelle
sollen nach Möglichkeit dauerhaft weggesperrt werden. Unser Staat ist angeblich zu schwach und zu
nachsichtig gegenüber Kriminellen und „Volksfeinden“. „50 Jahre Sozialpädagogik gehen an einem
Volk nicht spurlos vorbei“, hörte ich Donnerstagabend im ARD-Fernsehen. Früher habe man sich auf
Schulhöfen dagegen noch richtig prügeln können, da habe sich der Stärkere durchgesetzt. Das sagte
nicht etwa ein Pegida-Demonstrant, sondern der Satiriker Dieter Nuhr. Und das Bildungsbürgertum
im Saal applaudierte lautstark.
Zeitenwechsel: Im November 1933 veröffentlichte die Wolfenbütteler Kreiszeitung eine Karikatur unter
der Überschrift „Klagelied der Schwerverbrecher“. Sie können es in der Ausstellung wie auch im

Katalog nachlesen. Es ist eine beißende Kritik am angeblich zu weichen Weimarer Reformstrafvollzug
mit seinen sozialpädagogischen Zielen der Resozialisierung. Wie weit ist das von Dieter Nuhr entfernt?
Ich fürchte, nicht sehr weit.
Nein, ich bin kein Freund falscher historischer Analogien, und Dieter Nuhr ist sicherlich kein Nazi. Aber
der humane, liberale Rechtsstaat ist in Gefahr, wenn wir solche Meinungen einfach hinnehmen, wenn
wir autoritäres, antiemanzipatorisches und rassistisches Gerede widerspruchslos tolerieren. Wo so
etwas hinführt, kann man in unserer neuen Dauerausstellung sehen. Sorgen Sie zusammen mit uns
mittels Geschichtsbewusstsein und historischem Urteilsvermögen dafür, dass Demokratie und
Rechtsstaatlichkeit erhalten bleiben. Vielen Dank.

Begrüßung von Thomas Pink, Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel
– Es gilt das gesprochene Wort –

„Der zweite Begrüßungsredner ist der Bürgermeister der Stadt Wolfenbüttel und Hausherr des
Lessingtheaters Herr Thomas Pink.
Die Gedenkstätte liegt mitten in der Innenstadt und ist auch Teil des Tourismuskonzeptes. Sie können
zum Beispiel auf dem Blog „echt lessig“ einen Beitrag zum neuen Dokumentations-zentrum lesen.
Lieber Herr Pink, vielen Dank für Ihre jahrelange und wichtige Unterstützung!“
Anmoderation Martina Staats

Ich freue mich, heute anlässlich der Eröffnung des neuen Dokumentationszentrums der Gedenkstätte
in der JVA einige Worte an Sie richten zu können und übermittele Ihnen an dieser Stelle auch die
besten Grüße und Wünsche von Rat und Verwaltung der Stadt Wolfenbüttel.
Vor 74 Jahren endete das ohne Zweifel dunkelste Kapitel der deutschen Geschichte. Auch
Wolfenbüttel bildete hiervon leider keine Ausnahme und die hiesige JVA spielte hierbei ebenfalls eine
unrühmliche Rolle.
Wir alle wissen, dass man im Dritten Reich nicht nach heutigen Maßstäben ein Straftäter sein musste,
um hinter Gittern zu landen. Politisch Andersdenkende, Homosexuelle, Menschen, die im Krieg
sogenannte „Feindsender“ im Radio hörten – sie alle gehörten nach damaligem Verständnis zu
Verbrechern und wurden nicht selten mit dem Tode bestraft. Vom organisierten Töten in den
Vernichtungslagern möchte ich hier gar nicht erst sprechen.
Ein diktatorisches System braucht damals wie heute willfährige Erfüllungsgehilfen. Eine ideologisch
gelenkte Justiz sorgte in schonungsloser Weise dafür, dass die dritte Gewalt im Staate zu einem Quell
unfassbaren Unrechts wurde. Eine ebenso entmenschlichte Exekutive setzte dieses Unrecht unter
anderem auch hier in Wolfenbüttel ohne jegliches Hinterfragen um.
Viele überzeugte Nationalsozialisten konnten nach Gründung der Bundesrepublik Deutschland quasi
nahtlos wieder ihrer bisherigen Tätigkeit im Staatsdienst nachgehen. Erschreckend ist geradezu, dass
kaum ein NS-Richter oder Staatsanwalt sich dafür verantworten musste, dass zahllose Unschuldige
als sogenannte „Volksschädlinge“ mit höchsten Strafen belegt wurden, Ausländer wegen Kontakts zu
Deutschen nach den „Rassenschande“-Gesetzen verurteilt wurden oder kranke Menschen
hunderttausendfach zur Sterilisation gezwungen wurden.
Das neue NS-Dokumentationszentrum vermittelt uns Wissen über die Vorgänge in der damaligen Zeit,
die analog zu Wolfenbüttel im gesamten damaligen Deutschland und in den besetzten Gebieten
grausame Praxis waren. Es ist wichtig und erforderlich, dass dieses Kapitel der NS-Zeit nicht als
zweitrangig behandelt wird. Über den Krieg und über die Kriegsverbrechen wissen wir sehr viel,
unzählige Dokumentationen, Bücher oder Aufsätze beschäftigen sich damit. Die Rolle der
gleichgeschalteten Justiz und des Justizvollzuges im Dritten Reich ist wiederum zwar kein „weißer
Fleck“, aber dennoch nicht in dem Maße präsent, wie es für diese wichtige Instanz und für unser
heutiges Verständnis vom Rechtsstaat erstrebenswert wäre.
Kaum befriedigend zu klären wird allerdings die Frage sein, wie es angehen konnte, dass so viele
Menschen, die sich ja eigentlich dem Recht und der Gerechtigkeit verpflichtet haben, plötzlich wie
nach einer Gehirnwäsche einem Unrechtssystem blinden Gehorsam leisteten.
Auch unser heutiges Rechtssystem gewährt der Justiz Macht und Verantwortung. Wir müssen uns
aber bewusst machen, dass die Anwendung von Gesetzen auch einer menschlichen Verantwortung
unterliegt. Fehlt das Menschliche, dann entsteht eine Gewaltjustiz, wie wir sie von 1933 bis 1945 und
– in abgeschwächter Form – auch bis 1989 in der damaligen DDR hatten.
Wir haben die NS-Zeit nicht erlebt und können nicht sicher sagen, ob wir anders gehandelt hätten.
Was wir aber tun können, ist darauf hinzuarbeiten, dass unser heutiges – auf menschlicher Vernunft
beruhendes – Rechtssystem auch in Zukunft erhalten bleibt.
In diesem Sinne möchte ich Allen, die sich mit Rat und Tat an der Schaffung dieses wichtigen
Dokumentationszentrums beteiligt haben, meinen Dank für das geleistete Engagement aussprechen.
Ich hoffe, dass sich künftig viele Besucherinnen und Besucher hier ein Bild davon machen, wie Justiz
in einem Willkürsystem funktioniert hat, und diese Eindrücke verinnerlichen.
Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.

Begrüßung von Christiana Steinbrügge, Landrätin des Landkreises
Wolfenbüttel
– Es gilt das gesprochene Wort –

„Das Gefängnis Wolfenbüttel in der NS-Zeit hatte viele Außenorte, an denen Gefangene arbeiteten
bzw. arbeiten mussten. Daher war die Gefangenenarbeit nicht nur in der Stadt, sondern auch in der
Region sichtbar. Das Projekt „outSITE“ erforscht und macht genau die Außenorte sichtbar.
Daher danke ich der Landrätin des Landkreises Wolfenbüttel sehr für die Unterstützung dieses
weiteren Projektes der Gedenkstätte und bitte Sie, liebe Frau Steinbrügge, um Ihr Grußwort.“
Anmoderation Martina Staats

Mit der Neugestaltung auf dem Gelände der JVA entsteht ein internationaler Lernort mit einer
Dauerausstellung zu Justiz und Strafverfolgung im Nationalsozialismus in unmittelbarer Nähe
zum historischen Ort: der bedrückende Ort einer Hinrichtungsstätte. Zwischen 1937 und 1945
verloren hier über 500 Menschen ihr Leben. Darunter:
•
•
•
•
•
•

Menschen, die sich der Humanität und der Solidarität verpflichtet fühlten und sich deshalb
dem NS-Staat verweigerten
Wehrmachtsangehörige, die sich dem Dienst für das nationalsozialistische Deutschland
oder einfach dem Krieg entziehen wollten
Ausländische Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene
Strafgefangene, die dem Unrecht des NS-Staats zum Opfer fielen
Männer und Frauen aus dem westeuropäischen Widerstand
Sinti, Roma und Juden.

Dieser Opfer gilt es zu gedenken. Und darum ist es gut, dass die Eröffnung der neuen
Gedenkstätte heute am Volkstrauertag stattfindet – dem zentralen Gedenktag unserer Republik.
Heute Vormittag wurde in allen deutschen Gemeinden das Totengedenken verlesen:
„Wir gedenken der Opfer von Gewalt und Krieg“
Weiter heißt es:
„Wir gedenken derer,
die verfolgt und getötet wurden,
weil sie einem anderen Volk angehörten,
einer anderen Rasse zugerechnet wurden,
Teil einer Minderheit waren oder deren Leben
wegen einer Krankheit oder Behinderung
als lebensunwert bezeichnet wurde.
Wir gedenken derer,
die ums Leben kamen, weil sie Widerstand
gegen Gewaltherrschaft geleistet haben,
und derer, die den Tod fanden, weil sie an
ihrer Überzeugung oder an ihrem Glauben festhielten.“
Wie wichtig dieses Gedenken ist, zeigen die Ereignisse der letzten Jahre, Monate und Wochen in
unserem Land: Hass und Mord, Glorifizierung und zugleich Banalisierung der NS-Vergangenheit
haben in unsere Gesellschaft Einzug gehalten, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können.
Darum ist es gut, dass die Gedenkstätte heute, an diesem Gedenktag eröffnet wird.
Aber Gedenken allein ist wenig wert. Es kann erstarren und es ist wohl auch hier und da erstarrt
zu einer Art „Wohlfühl-Erinnerungskultur“. Darauf haben Sie, Herr Dr. Wagner, in Ihrer Rede zum
Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus im Januar dieses Jahres zu Recht hingewiesen.
Und ich darf Sie weiter zitieren:
„Eine zukunftsgerichtete und nachhaltige Trauer- und Erinnerungskultur muss die Perspektive
erweitern. Dazu gehört, dass wir uns vom Opferzentrismus lösen müssen. Sicherlich: Im
Mittelpunkt des Gedenkens stehen ohne Zweifel die Opfer. Doch zeitgemäße Gedenkstättenarbeit

muss sehr viel stärker auch nach den Tätern, Mittätern und Profiteuren fragen und damit nach
der Funktionsweise der von den Nazis propagierten Volksgemeinschaft und dem
Wechselverhältnis zwischen der Ausgrenzung der Gemeinschaftsfremden und Integrationsangeboten an die Volksgenossen.“
Dem kann ich nur zustimmen. Eine umfassende historisch-politische Bildung tut Not in unserer
Republik! Historisch-politische Bildung, die die Hintergründe der Verbrechen thematisiert, die
fragt, warum sie überhaupt möglich wurden.
Wir müssen uns mit der Frage beschäftigen, wie die NS-Gesellschaft funktionierte, welche
Motivation Täter, Mittäter und angeblich „unpolitische“ Mitläufer antrieb, warum es möglich war,
dass dieses Gefängnis mit dieser Richtstätte hier mitten in der Stadt Lessings funktionieren
konnte.
Genau diese Fragen stellt die Dauerausstellung und präsentiert zugleich viele Einzelschicksale
von Menschen, die Opfer wurden, und das geschieht mit modernen, zeitgemäßen Methoden. Das
macht sie zu einem außerschulischen Lernort, der Schülerinnen und Schülern einen besonderen
Zugang zur Geschichte des Nationalsozialismus ermöglicht und an dem sie die Konsequenzen
der damaligen Verbrechen als konkrete gesellschaftliche Verantwortung für heute begreifen
können.
Die Arbeit der Gedenkstätte zeigt aber auch, dass das Gefängnis in Wolfenbüttel keine solitäre
Anlage war, sondern dass eine Vielzahl von weiteren Haft- und Arbeitsstätten dazu gehörten. In
rund 70 Arbeitskommandos zwischen Wesendorf nördlich von Gifhorn und Blankenburg im Harz
wurden Menschen zur Zwangsarbeit eingesetzt. Einige dieser Orte, die ehemaligen Außenstellen
des Wolfenbütteler Gefängnisses, erforscht die Gedenkstätte mit dem Projekt „outSITE
Wolfenbüttel“, das wir mit Mitteln der Stiftung Zukunftsfonds-Asse gern fördern.
Ein zentrales Anliegen der Gedenkstätte ist auch die Beantwortung von Anfragen zur
Schicksalsklärung durch Angehörige von Hingerichteten oder ehemaligen Gefangenen. Heute
sind 60 Familienangehörige von Menschen hier, die an diesem Ort zu Unrecht eingesperrt waren,
gelitten haben oder ermordet wurden. Sie kommen aus Deutschland, Belgien, Dänemark, den
Niederlanden und weiteren Ländern.
Für Sie ist die Gedenkstätte ein schmerzlicher Erinnerungsort, ein Ort der persönlichen Trauer
und Andacht. Zugleich ein Ort der Begegnung und des Austauschs, ein Ort des aufeinander
Zugehens. Dafür bin ich von Herzen dankbar!
Ich wünsche der Gedenkstätte viele Besucherinnen und Besucher. Ihren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wünsche ich Mut und Optimismus; Mut im Umgang mit den schwierigen Fragen,
Mut in unsere Gesellschaft hineinzuwirken – und dabei nicht den Optimismus zu verlieren, denn
unsere Gesellschaft hat Ihr Wirken, verehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dringend nötig!
Vielen Dank!

Rede des Niedersächsischen Kultusministers Grant Hendrik Tonne
– Es gilt das gesprochene Wort –

„Ich freue mich auf die Rede des Niedersächsischen Kultusministers und Vorsitzenden des
Stiftungsrats Grant Hendrik Tonne. Sehr geehrter Herr Tonne, Sie haben den Baufortschritt sehr
interessiert begleitet und sich den Rohbau von Bauprojektleiter Karl-Michael Heß erklären lassen.
Auch das Richtfest haben Sie mit einem wichtigen und impulsgebenden Redebeitrag bereichert.
Bevor ich Sie auf die Bühne bitte, möchte ich jedoch gern die Gelegenheit nutzen und auch der
früheren Kultusministerin Frauke Heiligenstadt für Ihre Unterstützung der Weiterentwicklung der
Gedenkstätte danken.
Das gesamte Neugestaltungsprojekt wurde nicht nur hälftig vom Land Niedersachsen finanziert,
sondern konnte nur aufgrund der Arbeit der Niedersächsischen Landesverwaltungen realisiert
werden. Es handelt sich um einen Landesbau; allen Mitarbeiter_innen sei herzlich gedankt! Ich möchte
insbesondere gern der Referatsleiterin Claudia Schanz, Referat 23 des MK, zuständig für
Gedenkstätten, und der Sachbearbeiterin Christina Jagemann danken und nun gern den
Niedersächsischen Kultusminister Tonne um seine Rede bitten.“
Anmoderation Martina Staats

Im Namen der Niedersächsischen Landesregierung und als Vorsitzender des Stiftungsrats der Stiftung
niedersächsische Gedenkstätten begrüße ich Sie sehr herzlich zur Eröffnung des Dokumentationszentrums der Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel.
Der heutige Tag ist in der Entwicklung der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten ein wegweisender
Meilenstein. Fünf Jahre lang wurde geplant, zwei Jahre gebaut – und nun ist es soweit: Unser neues
Dokumentationszentrum wird samt der neuen Dauerausstellung heute eröffnet.
Darauf kann das Land Niedersachsen als Bauherr zurecht stolz sein. Mein Dank gilt allen Beteiligten,
den Unterstützern und Helfern und auch der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
für die Förderung des Vorhabens.
Es war bürgerschaftliches Engagement, sehr geehrte Damen und Herren, das in den 1980er Jahren
den Abriss des ehemaligen Hinrichtungsgebäudes verhinderte und 1990 zur Einrichtung der
Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel führte. Ehemaligen Gefangenen, ihren Angehörigen und
engagierten Einzelpersonen aus der Region Braunschweig/Wolfenbüttel ist es zu verdanken, dass
einige Räume, darunter der Hinrichtungsraum, seither für Gedenkstättenzwecke genutzt werden
konnten. 1999 kamen mit einer Ausstellung zur NS-Justiz weitere Räume in ehemaligen
Gemeinschaftszellen im Hafthaus III hinzu.
Es war und ist eine Besonderheit, dass in Wolfenbüttel der Gedenkstättenbetrieb in einer in Betrieb
befindlichen JVA stattfindet. Das setzt wechselseitige besondere Rücksichtnahme sowohl von den
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der JVA als auch der Gedenkstätte voraus und es schränkt die
Besuchsmöglichkeiten in den historischen Bereichen des ehemaligen Strafgefängnisses und der
Hinrichtungsstätte ein.
Für die historischen Baulichkeiten wird sich das in Zukunft auch nicht ändern können. Mit dem neuen
Dokumentationszentrum stehen den Besucherinnen und Besuchern nun aber erfreulicherweise
Räumlichkeiten zur Verfügung, die frei zugänglich sind – die Dauerausstellung zur Geschichte von
Strafvollzug und Justiz im Nationalsozialismus und den Folgen in der frühen Bundesrepublik, aber
ebenso eine Information für Besucherinnen und Besucher mit Buch-Shop sowie ein Seminar- und
Veranstaltungsraum.
Betreten wird das neue Dokumentationszentrum von einem Patio aus, der sich zwischen dem Neubau
und der Gefängnismauer befindet. Bereits im Eingangsbereich betreten die Besucherinnen und
Besucher den Prolog der Dauerausstellung, die das gesamte erste Obergeschoss einnimmt. Am
Beispiel von Wolfenbüttel stellt sie umfassend und auf aktuellem Forschungsstand die Geschichte von
Strafvollzug und Justiz im Nationalsozialismus dar.
Damit bereichert sie die Gedenkstättenlandschaft in Niedersachsen und bundesweit um ein ganz
zentrales Thema: die Instrumentalisierung, aber auch die Selbstmobilisierung und Radikalisierung der
Justiz im Gefüge des NS-Staates und seiner Verbrechen.
Und wenn ich von Justiz spreche, dann meine ich damit nicht nur die „furchtbaren Juristen“ in den
Gerichtssälen, von denen der Rechtshistoriker Ingo Müller so eindrucksvoll geschrieben hat, sondern
meine auch ihre Berufskollegen in Ministerien und Behörden, die Gesetze, Verordnungen und
Kommentare schrieben, sowie die Bediensteten im Strafvollzug, die für die Umsetzung der NSStrafjustiz in den Haftanstalten verantwortlich waren. Ohne sie alle hätte der NS-Staat nicht allein
funktioniert, ohne die Justiz hätten die nationalsozialistischen Verbrechen nicht in dieser Form
begangen werden können.
Die Herausarbeitung der historischen Zusammenhänge in der nötigen justizgeschichtlichen Breite und
zugleich in didaktisch angemessener Prägnanz im Kontext der Kontinuitäten und Brüche in der jungen

Bundesrepublik sowie der Geschichte der Gedenkstätte selbst, ist in herausragender Weise gelungen.
Dafür danke ich den Teams unter der Leitung von Frau Staats und Herrn Dr. Wagner.
Wir haben im Stiftungsrat bei Ihren regelmäßigen Berichten mitgehofft, mitgefiebert, uns mitgefreut
und mitgezittert, wenn Unvorhergesehenes kam.
Einen Schwerpunkt widmet die Ausstellung dem Übergang von der Demokratie zur Diktatur im
Frühjahr 1933. Innerhalb weniger Wochen gelang es den Nationalsozialisten, mittels brutaler Gewalt
auf der einen sowie mittels Notverordnungen und Gesetzen auf der anderen Seite, den
demokratischen Rechtsstaat - oder das, was von ihm nach den Präsidialkabinetten ab 1930
übriggeblieben war - vollständig zu zerstören und durch eine brutale Diktatur zu ersetzen.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
es ist äußerst beunruhigend, dass sich seit einigen Jahren an immer mehr Stellen Angriffe auf die
demokratische Grundordnung beobachten lassen. Überall auf der Welt, auch in Europa, sehen wir,
dass autoritäre Regierungen den Rechtsstaat immer mehr aushöhlen und demokratische Grundrechte
und die Gewaltenteilung aufzuheben versuchen.
In allen deutschen Parlamenten sitzen mittlerweile Vertreterinnen und Vertreter einer Partei, die
Grundwerte unserer Demokratie in Frage stellen, die eine rückwärtsgewandte - oft völkische Vorstellung einer homogenen Gesellschaft vertreten, die Zugewanderte und zu uns Geflüchtete
möglichst umgehend aus dem Land befördern wollen, das vermeintlich Fremde als Hauptgegner
auserkoren haben und dem Justizvollzug unterstellen, zu milde mit „Verbrechern“ umzugehen.
Wir müssen uns vor leichtfertigen Gleichsetzungen zum Nationalsozialismus hüten, auch weil wir die
NS-Verbrechen nicht relativieren und ihre Opfer nicht instrumentalisieren sollten. Aber vieles, was von
diesen Rechtsextremen und den Populisten zu hören ist, erinnert durchaus an das, was in der
Ausstellung „Recht. Verbrechen. Folgen“ zu sehen ist.
Genau aus diesem Grund ist die Ausstellung und ist die Gedenkstätte in der JVA Wolfenbüttel so
wichtig. Sie zeigen uns, wie schnell der Rechtsstaat ausgehöhlt und am Ende abgeschafft werden
kann, wie fragil die Grundrechte und die Demokratie sind, wenn sie nicht verteidigt werden – und
wenn sie nicht mit Leben gefüllt werden.
Es liegt an uns, die Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und Offenheit, Vielfalt und Demokratie zu leben
und täglich neu auszuhandeln. Das ist eine Mühe, die sich lohnt, und der einzige Weg, der verhindert,
dass sich Verbrechen, wie sie im Strafgefängnis Wolfenbüttel und an zahllosen anderen Orten im
nationalsozialistischen Deutschland begangen wurden, wiederholen – und sei es auch im anderen
Gewand.
Dafür brauchen wir ein kritisches Geschichtsbewusstsein, wir brauchen Reflexion und wir brauchen
Wissen. All dies vermittelt das neue Dokumentationszentrum. Eine Gedenkstätte ist kein Museum! Sie
steht lebendig in der Mitte der Gesellschaft – informierend, motivierend und zukunftsweisend!
Ich wünsche ihr viele Besucherinnen und Besucher, nicht nur aus den Schulen, sondern aus allen
Alters- und Berufsgruppen, gerade auch, lassen Sie mich das als Jurist sagen, aus der Justiz.

Rede von Maria Bering, Leiterin der Gruppe K4: "Geschichte; Erinnerung" bei
der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien
– Es gilt das gesprochene Wort –

© Olaf Markmann

„Neben der Landesfinanzierung wurde die andere Hälfte der Kosten des Neugestaltungsprojekts aus
Mitteln zur Förderung von Projekten im Rahmen der Gedenkstättenkonzeption des Bundes finanziert.
Auch hierfür herzlichen Dank!
Ich bitte nun Frau Maria Bering, Leiterin der Gruppe K4: ‚Geschichte; Erinnerung‘ bei der Beauftragten
der Bundesregierung für Kultur und Medien auf die Bühne. Schön, dass Sie hier sind! Wir freuen uns
auf Ihre Rede!“
Anmoderation Martina Staats

Ich freue mich sehr, dass es in einer – wie ich weiß – aufwändigen Kraftanstrengung vieler gelungen
ist, dieser Gedenkstätte zur Geschichte von Justiz und zum Strafvollzug im Nationalsozialismus zu der
Wahrnehmbarkeit zu verhelfen, die sie verdient.
Die Pervertierung einer rechtstaatlichen Strafrechtsordnung in eine der tragenden Säulen des
nationalsozialistischen Verbrechensregimes ist für das Verständnis des Systems der NS-Gewaltherrschaft von zentraler Bedeutung. „Der Dolch des Mörders war unter der Robe des Juristen
verborgen“ – mit diesem eindringlichen Bild beschreibt das Urteil des sogenannten Juristenprozesses,
einem der zwölf Nachfolgeprozesse des Nürnberger Hauptkriegsverbrecher-Prozesses, den Unrechtscharakter von Justiz, ihrer Organe und der Gesetzgebung im Nationalsozialismus.
Das nationalsozialistische Regime sprach Millionen Menschen ihre Freiheitsrechte, ihr Recht auf Leben
und ihre Menschenwürde ab. Die Justiz spielte dabei eine verstörende Schlüsselrolle. Das Recht wurde
zu einem Werkzeug des nationalsozialistischen Terrors.
Die gravierendsten Umformungen des Rechts fanden auf dem Gebiet des Strafrechts statt. So wurde
beispielsweise der fundamentale Grundsatz „keine Strafe ohne Gesetz“ aufgehoben.
Sah noch das Strafrecht der Weimarer Republik die Todesstrafe nur für Mord und Hochverrat vor,
hatten bald immer mehr Delikte die Todesstrafe zur Folge – was insbesondere als Mittel zur
Unterdrückung jedweder Opposition genutzt wurde. Für zigtausend Todesurteile ist die Justiz unter
Hitler, dem „obersten Gerichtsherrn“ im NS-Staat, verantwortlich. Davon abgesehen konnte die
Gestapo ohnehin jederzeit eingreifen, wenn Hitler ein Urteil missfiel – was die Einweisung in ein
Konzentrationslager oder die sofortige Hinrichtung bedeutete.
Was uns angesichts dieser Geschehnisse besonders bestürzt, ist eine Art Erwartungshaltung, mit der
wir dem Berufsstand der Juristen gegenüberstehen. Hätte sich in den Reihen der Rechtsgelehrten, der
Richter, der Staatsanwälte und Beamten, nicht erheblicher Widerstand, ja ein kollektives Aufbegehren
gegen jene elementaren Umformungen des Rechts formieren müssen – oder zumindest eine dem
Recht der Menschlichkeit verpflichtete, entschiedene Abwehrhaltung?
Wir müssen jedoch feststellen, dass es lediglich einzelne Juristen waren, die einem dem Rechtsstaat
und der Gerechtigkeit verpflichteten Berufsethos folgten – während sich der weit überwiegende Teil
zu willfährigen Helfern der Nationalsozialisten machte.
In der Förderung nach der Gedenkstättenkonzeption des Bundes nehmen die Erinnerungsorte zur NSJustiz und zum Strafvollzug zu Recht einen breiten Raum ein. Bei der Neukonzeption der Gedenkstätte
Wolfenbüttel handelt es sich aber sicherlich um das umfangreichste und größte von der BKM
geförderte Projekt zu diesem Themenkomplex. Es gibt aber gewichtige weitere Beispiele, als da sind:
•
•

•

die Gedenkstätte Münchner Platz in Dresden,
die Einrichtung einer modernen und frei zugänglichen Gedenkstätte mit einer neuen
Dauerausstellung zur Geschichte des Strafvollzuges im ehemaligen Zuchthaus BrandenburgGörden sowie
die Erweiterung der Ausstellung im historischen Gebäude des Bautzener Gerichtsgefängnisses
um den Aspekt der Funktion als Haftanstalt im Nationalsozialismus.

Aktuell in der Entwicklung befinden sich zudem eine Wanderausstellung der Gedenkstätte „Roter
Ochse“ in Halle zum Reichskriegsgericht und die Fokussierung der Dauerausstellung im
Dokumentations- und Informations-zentrum Torgau auf die Wehrmachtsjustiz.
Im Kultur-Ausschuss des deutschen Bundestages fand vor kurzem eine Anhörung zu den sogenannten
„Asozialen“ und „Berufsverbrechern“ im Nationalsozialismus statt. Auch dieses dunkle Kapitel zeigt
einen Aspekt der Verfolgung und Erniedrigung auf der Grundlage vollständiger Ignoranz

rechtsstaatlicher Normen. Ohne Urteil, ohne Gerichtsverfahren wurden Menschen alleine aufgrund
bereits verbüßter Haftstrafen, aufgrund von Vorurteilen, Unterstellungen ins KZ gebracht, durch
Haftbedingungen zu Tode gebracht oder gezielt ermordet.
Die Verbrechen „im Namen des Deutschen Volkes“ führen uns nicht nur die Fragilität von
Rechtsstaatlichkeit und Demokratie vor Augen. Sie zeigen zugleich, dass Juristinnen und Juristen in
einem Rechtsstaat, der diese Bezeichnung verdient, ein anderes Selbstverständnis haben müssen als
das eines bloßen Rechtstechnikers, der seine Dienste sachlich-nüchtern jedem beliebigen
Herrschaftssystem zur Verfügung stellt. Es müssen stets die übergeordneten Grundwerte –
Menschenwürde, Gleichheit, Freiheit – das Rechtssystem einer Gesellschaft bestimmen.
In diesem Sinn hat etwa auch Fritz Bauer, der Initiator der Frankfurter Auschwitz-Prozesse, sein Dasein
und Wirken als Jurist verstanden. Er selbst steht für ein Rechtsverständnis, das den einzelnen
Menschen in den Vordergrund stellt – nicht den Staat.
In einem Interview sagte er einmal:
„Ich litt schon als ganz junger Jurist ungeheuer darunter, dass wir Juristen erzogen waren, einen
strafrechtlichen Fall logisch zu behandeln, so wie etwa eine mathematische Aufgabe. Ich sah den
Menschen vor mir, ich sah die Zeugen vor mir, die Verletzten, ich sah das menschliche Elend, und ich
hatte den Eindruck, ein Strafrecht muss auf der existentiellen Not der Beteiligten bauen, und man
muss helfen und nicht nur logisch denken.“
Orte des Gedenkens und der Bildungsarbeit wie die Gedenkstätte Wolfenbüttel leisten einen wichtigen
Beitrag dazu, die Rolle eines Rechtssystems als tragende Säule einer Diktatur begreifbar zu machen –
ebenso wie die fatalen Folgen für ihre Opfer und deren Angehörige. Es ist ihr unverzichtbares
Verdienst, dieses Bewusstsein bei den Besucherinnen und Besuchern – und damit in der Gesellschaft
unserer freiheitlich demokratischen Rechtsordnung – zu verankern. Durch die hiesige gute Zusammenarbeit mit der JVA ergeben sich zudem hervorragende Ansätze für eine berufsgruppenspezifische
Bildungsarbeit auch schon in den jeweiligen Ausbildungs- und Studienphasen.
Mein Dank gilt heute allen, die bei dem Bau des Dokumentationszentrums und an der Erarbeitung der
neuen Dauerausstellung mitgewirkt haben. Ich wünsche der Ausstellung zahlreiche Besucherinnen
und Besucher – nunmehr ganz ohne Anmeldung – und größtmögliche Resonanz.
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Grußwort von Regierungsdirektor Dieter Münzebrock, Leiter der
Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel
– Es gilt das gesprochene Wort –
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„‚Wann immer Sie in Gruppen, mit Ihren Freunden, Angehörigen, Familien oder auch alleine in unsere
schöne Stadt kommen: Die Gefängnistore werden für Sie immer geöffnet werden.‘
Lieber Herr Wittfoth, Sie kennen natürlich dieses Zitat aus Ihrer Rede zur Eröffnung der Gedenkstätte
am 24. April 1990. Ich möchte Sie besonders herzlich begrüßen und Ihnen danken, dass Sie in Ihrer
Funktion als Anstaltsleiter, aber auch persönlich 1990 den regulären täglichen Betrieb einer
Gedenkstätte in einem Hochsicherheitsgefängnis ermöglicht und den Besuch von Angehörigen
unterstützt haben. Ich freue mich, dass Sie hier sind.
Lieber Herr Münzebrock, Sie führen als Anstaltsleiter den Gedanken von Hannes Wittfoth weiter und
ermöglichen und unterstützten zusammen mit Ihrem Team die Arbeit der Gedenkstätte. Ohne diese
Unterstützung und Zusammenarbeit wäre der Neubau nicht möglich gewesen. Daher kann ich Ihnen
an dieser Stelle gar nicht genug danken! Ich freue mich auf Ihr Grußwort.“
Anmoderation Martina Staats

Ich freue mich als Leiter der JVA Wolfenbüttel – und damit auch für die Kolleginnen und Kollegen der
JVA – heute ein Grußwort sprechen zu dürfen anlässlich der offiziellen Eröffnung des neuen
Ausstellungs- und Dokumentationszentrums.
Die Gedenkstätte in der JVA wurde 1990 auf Weisung des Justizministeriums eingerichtet. Es gab
seinerzeit ein bedeutendes parteiübergreifendes bürgerschaftliches Engagement aus Wolfenbüttel
und Umgebung, aber auch vor allem aus dem Ausland von Hinterbliebenenorganisationen gegen
Pläne, das ehemalige Hinrichtungsgebäude abzureißen.
Gestatten Sie mir dazu einige persönliche Anmerkungen:
Nach meinem Dienstantritt 1988 in der JVA Wolfenbüttel als junger Vollzugsleiter und stellvertretender
Anstaltsleiter bin ich erstmalig mit den Plänen konfrontiert worden, im inneren Sicherheitsbereich das
ehemalige Hinrichtungsgebäude als Gedenkstätte herzurichten und für die interessierte Allgemeinheit
zu öffnen.
Meine erste Reaktion darauf war Ablehnung – das ist ein Sicherheitsrisiko, schränkt die Möglichkeiten
der Vollzugsgestaltung ein und kann nicht funktionieren. Zur damaligen Zeit gab es genügend
Sicherheitsprobleme im Justizvollzug. Ausbrüche und gravierende Straftaten von Gefangenen in
Vollzugslockerungen gab es nicht nur in Wolfenbüttel.
Und natürlich wurden die Pläne auch innerhalb der Anstalt unter den Bediensteten streitig diskutiert,
eine gefühlte Mehrheit war nicht gegen die Einrichtung einer Gedenkstätte, wohl aber gegen einen
Zugang für die Öffentlichkeit.
Dabei ging es natürlich insbesondere um das „Wie“.
Ich erinnere mich an eine solche Diskussionsrunde mit Mitarbeitern und mit meinem damaligen
Anstaltsleiter Hannes Wittfoth, der heute auch hier ist, und der am Ende zwei Vorgaben in die Runde
gab:
1.

„Ich will nicht wissen, was nicht geht – das weiß ich selber. Ich will wissen, wie es geht!“

2.

„…und beschäftigen Sie sich inhaltlich mit der Geschichte der Justiz und dieser Anstalt ab
1933, insbesondere ab 1937 und für Rückfragen empfehle ich, Herrn Wilfried Knauer
anzusprechen.“

Wir haben in den folgenden Tagen und Wochen viel gelesen und ich persönlich habe dabei festgestellt,
dass ich trotz eines abgeschlossenen Jurastudiums kaum etwas über die Rolle der Justiz im
Nationalsozialismus wusste. Das, was ich dann erfahren habe, hat mich sehr erschreckt. Auch die
Verstrickung von bekannten Verfassern juristischer Kommentare der Nachkriegszeit in die NS-Justiz
hat mich stark beeindruckt. Im Studium hatte ich davon nichts gehört. Insbesondere vertiefende
Gespräche mit dem Historiker Wilfried Knauer, der dann der erste Leiter der Gedenkstätte wurde und
bei dem ich mich für seine Bemühungen ausdrücklich bedanken möchte, haben in meinen Kollegen
und mir die Überzeugung gefestigt, diese Fakten der interessierten Öffentlichkeit am historischen Ort
zugänglich zu machen, soweit das in einer voll belegten Justizvollzugsanstalt eben möglich ist.
In den nächsten Gesprächen ging es für uns nur noch darum, wie die Öffentlichkeit bestmöglich in die
neu zu errichtende Gedenkstätte kommen und wie die Gedenkstätte in die inhaltlichen Abläufe der
JVA eingebunden werden kann. Auch im Folgenden gab es viele Gespräche mit Herrn Knauer, der mir
auch einen persönlichen Kontakt zu Jean-Luc Bellanger ermöglicht hat - einem ehemaligen belgischen
Widerstandskämpfer, der die Inhaftierung in der JVA Wolfenbüttel überlebt und sogar nach der
Befreiung kurz als stellvertretender Anstaltsleiter Verantwortung übernommen hatte. Wahrlich ein
beeindruckender Mensch!

Das alles ist Jahre her.
Die Gedenkstätte hat sich weiterentwickelt, auch räumlich durch Nutzung von weiteren Räumlichkeiten oder Bereichen der JVA, auf die der Vollzug nach einigem Hin und Her verzichten konnte.
Anfänglich dem Justizministerium zugeordnet, dann der Landeszentrale für politische Bildung und
dann Teil der Stiftung niedersächsische Gedenkstätten wechselte mit der Zuordnung nicht nur der
Dienstherr, sondern dem Laufe der Zeit geschuldet auch das Personal der Stiftung. Die
Zusammenarbeit zwischen Stiftung und Justizvollzugsanstalt ist geblieben – immer spannend und
manchmal kontrovers, aber nie ohne gegenseitigen Respekt.
Und manchmal ist die Spannung groß, wenn vollzugliche Sicherheitsbedürfnisse verbunden mit dem
Hang zu geordnetem Verwaltungshandeln auf Gedenkstättenhistoriker mit ihrem Drang nach
Öffentlichkeit treffen!
Die kontinuierliche Arbeit der Gedenkstätte ist in all den Jahren aber immer wieder auch an Grenzen
gestoßen, weil sie sich räumlich nicht für die Öffentlichkeit in der gewünschten Weise öffnen konnte.
Öfter als meinen Kollegen und Kolleginnen und auch mir selbst lieb war, mussten gewünschte
Führungen oder Seminare abgesagt werden, weil der Platzbedarf nicht ausreichte, die geplanten
Veranstaltungszeiten durch die vollzuglich bedingten Abläufe in einer JVA dieser Sicherheitsstufe
nicht realisierbar waren oder weil zum gewünschten Zeitpunkt das erforderliche Vollzugspersonal
schlicht nicht verfügbar war. Insbesondere an der sehr begrenzten Ressource „Vollzugspersonal“ hat
sich wenig geändert.
Da weder die Größe der Räumlichkeiten der Gedenkstätte erweiterbar noch die übrigen Rahmenbedingungen veränderbar waren, bestand die einzige Alternative in einem Erweiterungsbau,
möglichst in enger Anbindung an der Gedenkort im inneren Sicherheitsbereich. Diese Räumlichkeiten
sind nun vorhanden, dank der Mitarbeit der Volksbank sogar von außen zugänglich wie jedes andere
Ausstellungsgebäude.
Das neue Dokumentationszentrum liegt auf dem Gelände der JVA und damit in unmittelbarer Nähe
zum historischen Ort. Durch ein Fenster ist zu bestimmten Zeiten ein Blick auf die ehemalige
Hinrichtungsstätte möglich. Auch ist es mit Einschränkungen möglich, einen Zugang zu den
historischen Orten zu bekommen, ohne dass die Besucher der Gedenkstätte mit den übrigen
Besuchern oder Gefangenen der JVA in Kontakt kommen müssen.
Ab der nächsten Woche ist zumindest das Dokumentationszentrum der Öffentlichkeit zugänglich, der
noch fehlende Teil im noch zu sanierenden Unterkunftshaus I wird sicherlich auch bald genutzt werden
können.
Gestatten Sie mir noch eine abschließende Bemerkung.
Die inhaltliche Arbeit der Gedenkstätte ist heute wichtiger als je zuvor.
Wer sich mit der Geschichte des Nationalsozialismus von der Weimarer Republik bis 1945 beschäftigt
hat, mit den Streitereien und Argumentationen der damaligen Parteien, der wird zumindest
nachdenklich, wenn er auf die gesamtgesellschaftliche Entwicklung in den letzten fünf Jahren einen
konzentrierten Blick wirft.
Hasskommentare in den elektronischen Medien, Überfälle und Angriffe auf Ausländer oder
Andersdenkende, antisemitische Parolen und Aggressionen gegen Personen und Einrichtungen,
Angriffe und Pöbeleien gegen politische Mandatsträger, Ordnungskräfte (zu denen auch
Justizvollzugsbeamte gehören), Helfer und Behörden-mitarbeiter in einem erschreckenden Ausmaß,
insbesondere auch das teilweise gezielte Verschieben von Tabugrenzen in der politischen

Auseinandersetzung – alles das war in Deutschland schon mal da und hat zu einer Katastrophe geführt,
die Millionen von Menschen das Leben gekostet hat.
Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, eine Wiederholung dieses dunkelsten Teils der deutschen
Geschichte zu verhindern – und für mich ist dieser Teil kein „Vogelschiss“; das ist nicht nur eine
Aufgabe der Justiz oder des Justizvollzuges.
Wir alle müssen dazu beitragen!
Damit uns das gelingt, ist unter anderem auch die Arbeit der Gedenkstätte zu unterstützen.
Diese Unterstützung hat das Team der JVA Wolfenbüttel in den vergangenen Jahren geleistet. Wir
haben gemeinsam die Pläne für die Errichtung des neuen Dokumentationszentrums vorangetrieben,
haben die Baumaßnahmen begleitet und werden auch zukünftig die Gedenkstättenarbeit so weit wie
möglich vor Ort unterstützen; die Geschichte der JVA Wolfenbüttel – untrennbar verbunden mit den
Geschehnissen in der ehemalige Hinrichtungsstätte – und der Respekt vor den Hinterbliebenen der
Hingerichteten oder in der Haft verstorbenen Gefangenen verpflichten uns dazu.
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit.

Grußwort von PD Dr. Thomas Henne, Vorsitzender der Internationalen
Expertenkommission
– Es gilt das gesprochene Wort –

„Die Arbeit des Neugestaltungsprojekts wurde begleitet von der Internationalen Expertenkommission.
Nach dem Tod von Prof. Dr. Inge Marszolek im August 2016 übernahm Privatdozent Dr. Thomas Henne
den Vorsitz. Ich begrüße Sie, lieber Herr Henne sowie die weiteren anwesenden Mitglieder Dr. Imanuel
Baumann, Dr. Andreas Grünewald-Steiger, Prof. Dr. Peter Romijn und die stellvertretende Vorsitzende
Dr. Christel Trouvé und danke besonders Ihnen für die fachlich-konstruktive Zusammenarbeit und
Unterstützung!
Lieber Herr Henne, die Bühne gehört Ihnen.“
Anmoderation Martina Staats

Die Internationale Expertenkommission hat die Neukonzeption und Neugestaltung der Gedenkstätte
über viele Jahre begleitet. Ich bedanke mich daher im Namen der Kommissionsmitglieder für die
Möglichkeit, Sie an dieser Stelle zu begrüßen.
Unsere Gedenkstätte ist ein Ort in Wolfenbüttel mit nationaler und internationaler Bedeutung. Dies
schon deshalb, weil in der NS-Zeit hunderte Menschen aus vielen Teilen Europas in das Strafgefängnis
in Wolfenbüttel gebracht wurden. Die Kommission spiegelt das durch ihre Mitglieder aus Frankreich,
den Niederlanden und Polen.
Unsere Gedenkstätte ist aber auch ein Ort, für dessen Neugestaltung eine Vielzahl von Kompetenzen
nötig war. Ein Ort, der in der NS-Zeit und anschließend von den Engländern während der
Besatzungszeit genutzt wurde, ein Ort, in dem in der frühen Bundesrepublik Homosexuelle und
Kommunisten interniert waren, und ein Ort, in dem die gedankenlose bis apologetische Zerstörung
des heute zentralen Exponats nur durch zivilgesellschaftliches Engagement verhindert wurde – für
einen solchen Ort mit einer so komplizierten Geschichte kann es kein einfaches Narrativ geben.
Vielmehr muss man über die Darstellung dieser teils ineinander verwobenen Geschichten diskutieren,
und ja: man kann dies auch streitig tun. Die Zeit, in der auf der einen Seite die mächtigen Apologeten
der früheren NS-Funktionselite standen und auf der anderen Seite die wenigen Vertreter der
Gegenerzählung – diese Zeiten sind nun endlich vorbei.
Der Weg zur jetzigen Neugestaltung musste aber auch deshalb ein komplizierter und teils streitiger
sein, weil wir uns für die Neugestaltung nur begrenzt an anderen Gedenkstätten ausrichten können.
Blickt man darauf, wie viele Automuseen es in Deutschland gibt und wie viele professionell konzipierte
justiz- und rechtsgeschichtliche Ausstellungen, wird man wohl auch als Fan des Autofahrens ein
Missverhältnis konstatieren.
Den eklatanten Mangel eines zentralen Gedenkortes und Museums für die Verbrechen der NS-Justiz
können wir hier in Wolfenbüttel nicht beseitigen. Dass ein solcher Ort in Leipzig, dem Ort des früheren
Reichsgerichts, in Berlin, dem Ort der meisten Justizinstitutionen während der NS-Zeit, oder in
Karlsruhe, dem Ort mit den meisten obersten Gerichten in der Bundesrepublik, geschaffen wird, ist
seit vielen Jahren überfällig. So wichtig und begrüßenswert die Förderung von justizbezogenen
Gedenkstätten an anderen Orten – diese Orte können jene Funktion einer zentralen Gedenkstätte nicht
übernehmen. Doch war während des Neugestaltungsprozesses bald klar, dass in Wolfenbüttel
jedenfalls die zur Zeit umfassendste Ausstellung zur Geschichte des Strafvollzuges in der NS-Zeit
entsteht.
Für die Gestaltung einer solchen Gedenkstätte sind rechtsgeschichtliche und ausstellungspädagogische Kenntnisse genauso nötig wie ein vertieftes Wissen um die Geschichte der
Besatzungszeit in Wolfenbüttel und zur Homosexuellen- und Kommunistenverfolgung in der frühen
Bundesrepublik. Wie kann man die komplexe Radikalisierung und Selbstmobilisierung der
Juristenelite in der NS-Zeit in der Ausstellung verdeutlichen, aus welcher Perspektive soll die weitere
Benutzung der Hinrichtungsstätte während der englischen Besatzungszeit gezeigt werden, und was ist
der heutige Blick auf die Verhängung von Freiheitsstrafen gegen Kommunisten und Homosexuelle in
den 1950er und frühen 1960er Jahren? Die Kommission hat zu diesen Fragen versucht, Beratung und
Anstöße zu liefern, und dabei unter anderem die zentrale Weichenstellung unterstützt, dass die
Hinrichtungsstätte heute und anders als früher ein Großexponat ist.
Zugleich hat die Kommission den schwierigen und teils schmerzhaften Weg der Professionalisierung
dieser Gedenkstätte begleitet. Als Vertreter der Zivilgesellschaft, genannt sei an dieser Stelle Dr.
Helmut Kramer, durch ihr Engagement die Entstehung der heutigen Gedenkstätte überhaupt erst
ermöglichten, waren die Kompetenzen der damaligen Akteure notwendigerweise ganz andere als
heute.

Die Zusammensetzung und auch die Entstehung der heutigen Internationalen Expertenkommission
spiegeln diesen Prozess. Auch deshalb ist es wichtig, dass die Ausstellung auch die Geschichte der
Gedenkstätte thematisiert.
Die Arbeit der Internationalen Expertenkommission wurde viele Jahre von Prof. Dr. Inge Marszolek mit
großem Engagement geleitet. Es ist traurig, dass ihr früher Tod verhindert, dass sie heute als
Vorsitzende der Expertenkommission hier stehen kann und die Ergebnisse auch ihrer Arbeit sehen
kann.
Die Mitglieder der Expertenkommission werden die weitere Professionalisierung und Ausgestaltung
der Gedenkstätte weiter begleiten. Wir waren eine Kommission für die Neugestaltung, und so ist es
an der Zeit, ein institutionelles und personelles Format für die nun anstehende Beratung und
Weiterentwicklung der Gedenkstätte zu finden. Dazu gehört nicht zuletzt die Notwendigkeit, nunmehr
eine solide und dauerhafte Finanzierung der täglichen Arbeit in der Gedenkstätte sicherzustellen. Viele
Monate und Jahre ging das Engagement aller Mitarbeiter_innen der Gedenkstätte über das
tarifvertraglich Nötige und auch Zulässige weit hinaus. Und nun kommen vielfältige neue Aufgaben
auf die Gedenkstätte zu, nicht zuletzt vermehrte Aufgaben in der Bildungsarbeit. All dies muss
dauerhaft finanziert werden, schon um die während der Entstehung der Gedenkstätte entstandene
woman and man power nicht zu verlieren. Wer bei der Neugestaltung der Gedenkstätte in Projektarbeit
eingebunden war, hat ein spezifisches Wissen erworben, das die Gedenkstätte auch weiterhin braucht.
In diesem Sinne ist mein Glückwunsch zum vorläufigen Abschluss der Neugestaltung verbunden mit
der Bitte an die Vertreterinnen und Vertreter der politischen Institutionen, diese regional und
überregional wichtige Justizgedenkstätte so zu fördern, dass die Gedenkstätte ihr Potential entfalten
kann.
Im Namen der Mitglieder der Expertenkommission bedanke ich mich und wünsche der Gedenkstätte
alles Gute.

Rede von André Charon, Sohn eines belgischen Widerstandskämpfers und
politischen Gefangenen
– Es gilt das gesprochene Wort –

„Wenn ich gefragt werde, warum ich in einer Gedenkstätte arbeite, dann ist für mich der Grund, die
Erinnerung an die NS-Verbrechen zu bewahren und den ehemaligen Gefangenen und ihren Familienangehörigen einen Erinnerungsort zu schaffen.
Das Wichtigste bei der Entwicklung der neuen Dauerausstellung war ihre Unterstützung und ihr
Vertrauen durch die Überlassung von Objekten und die Gewährung von lebensgeschichtlichen
Interviews. Hierfür können wir uns nicht genug bedanken. Ich freue mich auch so sehr, dass so viele
von Ihnen und Euch zur Eröffnung gekommen sind!
Nun möchte ich gern André Charon, Sohn des gleichnamigen belgischen Widerstandskämpfers und
politischen Gefangenen, um sein Grußwort bitten.“
Anmoderation Martina Staats

Il y a un peu plus de deux ans, nous étions réunis dans l'enceinte de l’établissement pénitentiaire de
Wolfenbüttel pour poser la première pierre du nouveau centre de documentation sur le nazisme.
J'évoquais mon père, le Dr André Charon, qui a passé ici deux ans et demi de sa jeunesse, captif d’un
régime intolérant, brutal et génocidaire. Je vous parlais du trousseau de clefs avec lequel ses geôliers
l’avaient enfermé durant sa captivité, ce trousseau qu’il avait ramené en Belgique après sa libération
et qu’il avait accroché au miroir dans son bureau afin qu’elles ne puissent plus jamais enfermer
personne.
Aujourd’hui, je n’ai pas l’intention de vous parler de prison. Au contraire, j’aimerais vous parler de
libération. En méditant sur ce trousseau de clefs, je réalise en effet que si chacune de ces cinq clefs
peut être utilisée pour fermer une porte, elle peut tout aussi bien servir à l’ouvrir.
Avec la première clef, nous pouvons libérer la Mémoire. La Mémoire, c’est notre capacité de ne pas
oublier, notre faculté de nous rappeler non seulement le passé, mais aussi notre nature humaine et
inhumaine. Notre devoir de Mémoire ne doit pas se borner à commémorer les victimes des
totalitarismes. Il exige surtout un engagement pour préserver coûte que coûte les connaissances sur
le passé nazi et pour garantir à tous les citoyens un accès à des informations fiables sur cette page
ignoble de l’histoire de l'humanité. Nous devons rester particulièrement vigilants pour que la Mémoire
ne s’érode pas.
La résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019, qui affirme que le pacte de non-agression
entre Hitler et Staline est la cause primordiale de la Seconde Guerre mondiale, constitue un exemple
éloquent que même nos institutions démocratiques ne sont pas à l’abri d’absences de Mémoires qui
falsifient l’histoire.
Cette résolution ne dit en effet aucun mot sur les accords de Munich qui livrèrent la Tchécoslovaquie
à l'Allemagne nazie avec la bénédiction du Royaume-Uni et de la France!
Pas un mot non plus consacré à la politique de non-intervention dans la guerre civile espagnole
qu'Hitler et Mussolini n'ont pas respectée, facilitant ainsi l'établissement d'un régime fasciste en
Espagne et le renforcement des armées nazies et fascistes en Europe!
Après avoir libéré la mémoire, ouvrons la porte suivante avec la deuxième clef celle qui libère la
Pensée. La Pensée qui cherche la vérité bien sûr, pas celle qui cherche à toujours avoir raison.
Constatant la résurgence des discours populistes et autoritaires, relayés par des fake news qui se
répandent sur les réseaux sociaux à la vitesse de la lumière, il est devenu plus que jamais urgent de
promouvoir la Pensée critique dans les écoles.
Celles-ci devraient recevoir les moyens de former des citoyens capables de faire des choix de société
rationnels basés sur des informations factuelles sur le présent et le passé.
Mais ce n’est pas seulement aux enseignants qu’il incombe d’inculquer la Pensée critique à la
jeunesse, c’est aussi la tâche des parents et des autorités, lesquelles doivent fournir les moyens
nécessaires.
La Mémoire et la Pensée à elles seules ne suffisent pas, et avec la troisième clef, je vous propose
d’ouvrir la porte qui emprisonne notre cœur pour libérer l'Empathie. L’individualisme à outrance qui
fait rage dans notre société néolibérale promeut une culture inégalitaire qui ne met en valeur que la
réussite individuelle et matérielle.
Il tend à générer une masse d’individus atomisés, de consommateurs dociles et matérialistes qui
perdent graduellement le sens du «vivre ensemble»...

...et tant pis pour les moins fortunés qui «tombent du bateau»!
L’accroissement de ces inégalités contribue à polariser d’avantage la société et favorise un
ressentiment collectif chez les laissés-pour-compte. Cet état de choses est du pain béni pour les
politiciens populistes, mais un danger réel pour nos démocraties.
Le meilleur antidote contre ce cancer, c’est de défendre une société plus Empathique, plus inclusive,
plus solidaire.
La quatrième clef nous permet de déverrouiller une autre porte, celle qui séquestre la Parole. Toute
société qui se prétend démocratique ne peut fonctionner correctement sans qu’y circule une Parole
franche et transparente.
Alors qu’en Europe, la liberté d’expression est mise à mal par des politiques autoritaires et les replis
identitaires, alors que les discours populistes et les échanges sur les réseaux sociaux tendent à
polariser davantage la société, nous avons besoin d’une Parole émancipatrice qui démonte sans
complaisance les discours politiques manipulateurs, réducteurs et mensongers destinés à maintenir
les masses dans l’erreur et l’ignorance.
Enfin, la cinquième clef ouvre les chaînes qui entravent L’Action. La philosophe Hannah Arendt a dit:
«les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action».
Mais la Mémoire, la Pensée, l’Empathie et la Parole sont stériles sans action.
Poser des actes concrets dans la société est indispensable pour contrer la marée noire de
l’autoritarisme et de l’intolérance.
Dans sa Divine Comédie, Dante écrivait:

«Le cercle le plus brûlant de l’enfer est réservé à ceux qui, en période de crise morale, maintiennent
leur neutralité.»
Mémoire, Pensée, Empathie, Parole, Action…
Le nouveau Centre de Documentation que nous inaugurons aujourd’hui assemble et articule ces cinq
valeurs essentielles comme une main qui assemble et articule ses cinq doigts. Il constitue une capsule
temporelle, un précieux sanctuaire qui protégera et transmettra ces valeurs aux générations futures
afin que plus jamais les ténèbres du passé ne resurgissent.
Ce «phare destiné à éclairer les consciences» s’avère d’autant plus important que très bientôt les
témoins directs du cataclysme national-socialiste auront tous disparu. Ce formidable édifice, moderne,
lumineux, robuste et à l’épreuve des bombes révisionnistes semble briser le mur de la prison tel un
char d’assaut venu libérer notre conscience et dirige notre regard résolument vers l’avenir après nous
avoir confronté avec le passé.
Je suis très honoré d’avoir pu contribuer, modestement, à ce magnifique travail de mémoire et je ne
doute pas que mon père et ses camarades de captivité, à présent disparus, l’auraient aussi appuyé. Je
tiens à féliciter les autorités qui ont financé le projet ainsi que toutes les personnes qui ont tant donné
de leur temps et de leur énergie pour le mener à bien.
Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les autorités présentes et futures, je forme le vœu que
vous aurez à cœur de travailler pour que ce temple de la Mémoire soit pour les générations futures un
outil vivant et d’empêcher qu'il ne devienne qu'une tombe abritant de vielles reliques sans intérêt.

C'est vous qui détenez les moyens de faire en sorte que toutes les instances et personnes, qui de près
ou de loin ont un rôle à jouer dans l'éducation, transmettent l'envie d'entrer et de découvrir le trésor
qu'est la mémoire non falsifiée.
Au vu du chemin idéologique que prennent de plus en plus de pays, je veux tirer une fois encore, la
sonnette d'alarme. L'état de droit est partout sur la planète, si pas menacé déjà anéanti. Il est plus que
temps de réagir avec force à ce fléau en unissant toutes les bonnes volontés démocratiques.
L'opportunité de prouver que l'humanité est capable de faire mieux que revivre son histoire est encore
là, mais pas pour longtemps.
Saisissons-la ... maintenant!
Ce n'est qu'une question de volonté et de courage politique.
Permettez-moi de remercier ici trois personnes en particulier:
•
•
•

Martina Staats sans qui je n'aurais rien pu transmettre des archives de mon père au mémorial,
Mon ami Pascal Mailier avec qui nous réfléchissons et qui me permet de continuer le combat
contre la pensée unique,
Enfin mon épouse, Jacqueline qui m'apporte son soutieninconditionnel dans toutes mes
actions.

Je conclurai en vous souhaitant tout le succès que vous méritez, qu'il soit à la hauteur du défi relevé
et je m'engage à rester à vos côtés pour le relever si vous le désirez.
Encore une fois bravo, et merci!

Übersetzung der Rede von André Charon2
Vor etwas mehr als zwei Jahren waren wir zur Grundsteinlegung für das neue NSDokumentationszentrum in den Mauern der JVA Wolfenbüttel versammelt. Ich habe damals an
meinen Vater, Dr. André Charon, erinnert, der hier zweieinhalb Jahre seiner Jugend verbrachte, als
Gefangener eines intoleranten, brutalen, völkermordenden Regimes. Ich erwähnte den
Schlüsselbund, mit dem seine Kerkermeister ihn während seiner Gefangenschaft eingesperrt hatten,
jenen Schlüsselbund, den er nach seiner Freilassung nach Belgien mitgenommen und an den Spiegel
in seiner Praxis gehängt hat, damit kein Mensch je wieder mit diesen Schlüsseln weggesperrt werden
könnte.
Heute möchte ich allerdings nicht über Gefangenschaft mit Ihnen reden. Ich würde, im Gegenteil,
gerne mit Ihnen über Befreiung reden. Tatsächlich bringt mich das Nachsinnen über diesen
Schlüsselbund zu der Erkenntnis, dass zwar jeder dieser fünf Schlüssel zum Absperren einer Tür
dienen kann, genauso gut aber auch dazu, eine Tür zu öffnen.
Mit dem ersten Schlüssel können wir das Gedächtnis freisetzen. Das Gedächtnis ist unsere Fähigkeit,
nicht zu vergessen, die Fähigkeit, uns nicht nur an die Vergangenheit zu erinnern, sondern auch an
unsere menschliche und unsere unmenschliche Natur. Unsere Pflicht, uns zu erinnern, darf nicht
darauf beschränkt sein, der Opfer von Totalitarismen zu gedenken. Sie verlangt vor allem auch, sich
dafür einzusetzen, dass das Wissen über die NS-Vergangenheit um jeden Preis erhalten bleibt und
garantiert ist, dass alle Bürgerinnen und Bürger Zugang zu verlässlichen Informationen über dieses
schändliche Kapitel der Menschheitsgeschichte haben. Wir müssen ganz besonders wachsam sein,
damit das Gedächtnis nicht nachlässt.
Die Entschließung des Europäischen Parlaments vom 19. September 2019, der zufolge der
Nichtangriffspakt zwischen Hitler und Stalin die Hauptursache für den Zweiten Weltkrieg gewesen sein
soll, ist ein beredtes Beispiel dafür, dass selbst unsere demokratischen Institutionen nicht vor
Gedächtnislücken gefeit sind, die die Geschichte verfälschen. Tatsächlich steht in dieser Entschließung
kein Wort über das Münchner Abkommen, das die Tschechoslowakei mit dem Segen des Vereinigten
Königreichs und Frankreichs an Nazi-Deutschland auslieferte! Kein Wort auch über die Politik der
Nichteinmischung im Spanischen Bürgerkrieg, an die Hitler und Mussolini sich nicht hielten, wodurch
sie die Errichtung eines faschistischen Regimes in Spanien sowie die Stärkung der NS-Armee und
sonstiger faschistischer Armeen in Europa beförderten!
Lassen Sie uns, nach der Freisetzung des Gedächtnisses, die nächste Tür mit Hilfe des zweiten
Schlüssels öffnen, der das Denken freisetzt. Das Denken natürlich, das auf der Suche nach der
Wahrheit ist, nicht dasjenige, das immer nur Recht behalten will.
Angesichts erneut aufkommender populistischer und autoritärer Reden, verstärkt durch Fake News,
die sich mit Lichtgeschwindigkeit in den sozialen Netzwerken verbreiten, ist es mittlerweile dringender
denn je, das kritische Denken in den Schulen zu fördern. Diese müssten die Mittel erhalten, um
Bürgerinnen und Bürger heranzubilden, die fähig sind, vernünftige Entscheidungen für die
Gesellschaft zu fällen, beruhend auf sachbezogenen Informationen zur Gegenwart und Vergangenheit.
Allerdings sind nicht nur Lehrerinnen und Lehrer gefragt, wenn es darum geht, der Jugend kritisches
Denken zu vermitteln; es ist auch Aufgabe der Eltern sowie der zuständigen Institutionen, die die
nötigen Mittel dafür bereitstellen müssen.
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Übersetzung aus dem Französischen: Karola Bartsch

Das Gedächtnis und das Denken allein reichen nicht aus, und so schlage ich vor, mit dem dritten
Schlüssel die Tür zu öffnen, die unser Herz einschließt, um Empathie freizusetzen. Der exzessive
Individualismus, der in unserer neoliberalen Gesellschaft um sich greift, befördert eine Kultur der
Ungleichheit, die nur individuellen und materiellen Erfolg zur Schau stellt. Tendenziell bringt er eine
Masse zersprengter Einzelwesen hervor, folgsamer und materialistischer Konsumenten, denen der
Sinn für das Zusammenleben allmählich abhandenkommt – die Bedürftigsten gehen dabei
buchstäblich über Bord!
Diese wachsenden Ungleichgewichte tragen zu einer weiteren Polarisierung der Gesellschaft bei und
fördern ein kollektives Ressentiment bei denen, die auf der Strecke bleiben. Dieser Zustand ist ein
Segen für populistische Politiker, aber eine reale Gefahr für unsere Demokratien. Was diesem
Krebsgeschwür am besten entgegenwirkt, ist die Verteidigung einer Gesellschaft, die empathischer,
inklusiver, solidarischer ist.
Mit dem vierten Schlüssel können wir eine weitere Tür aufsperren, die das Wort gefangen hält. Eine
Gesellschaft, die demokratisch sein will, kann nur dann richtig funktionieren, wenn dort die freie und
nachvollziehbare Rede zu Gehör kommt.
Wenn in Europa die Redefreiheit durch die autoritäre Politik einiger und ein Verschanzen hinter der
eigenen Identität bedroht wird, wenn populistische Reden und der Nachrichtenverkehr in sozialen
Netzwerken die Gesellschaft tendenziell immer weiter spalten, brauchen wir das emanzipatorische
Wort, das manipulative, vereinfachende und irreführende politische Reden, die nichts als den
Fehlglauben und die Unwissenheit der Massen befördern sollen, kompromisslos in ihre Einzelteile
zerlegt.
Der fünfte Schlüssel schließlich öffnet die Ketten, die ein Handeln verhindern. Die politische
Theoretikerin Hannah Arendt sagte:
„Finden des rechten Wortes im rechten Augenblick ist bereits Handeln.“
Gedächtnis, das Denken, Empathie und das Wort sind jedoch steril ohne das Handeln …
Konkrete Handlungen aus der Gesellschaft heraus sind unverzichtbar, um der unseligen Flut
autoritären Denkens und der Intoleranz etwas entgegenzusetzen. In seiner Göttlichen Komödie schrieb
Dante:
„Die heißesten Orte in der Hölle sind reserviert für jene, die in Zeiten moralischer Krisen nicht Partei
ergreifen.“
Gedächtnis, das Denken, Empathie, das Wort und das Handeln …
Das neue Dokumentationszentrum, das wir heute einweihen, vereint diese fünf grundlegenden Werte
wie die fünf Finger einer Hand. Es bildet eine Zeitkapsel, einen kostbaren Schrein, der diese Werte
schützen und an künftige Generationen weitergeben wird, damit die Finsternis der Vergangenheit nie
wiederkehren möge.
Dieser „Leuchtturm, der Licht ins Bewusstsein bringen soll“, ist umso wichtiger, als alle direkten
Zeugen der Katastrophe des Nationalsozialismus schon sehr bald nicht mehr unter uns sein werden.
Dieser wunderbare Bau, modern, hell, robust und revisionistischen Sprengsätzen trotzend, scheint die
Gefängnismauer zu durchbrechen wie ein Panzer, der angerückt ist, um unser Bewusstsein zu befreien
und unseren Blick entschieden in die Zukunft zu richten, nachdem er uns mit der Vergangenheit
konfrontiert hat.
Es ist mir eine große Ehre, einen bescheidenen Beitrag zu dieser wundervollen Gedenkarbeit geleistet
zu haben, und ich hege keinerlei Zweifel, dass mein verstorbener Vater und seine Kameraden aus der

Gefangenschaft sie ebenfalls unterstützt hätten. Ich möchte die zuständigen Stellen beglückwünschen,
die das Projekt finanziert haben, und all jene, die so viel Zeit und Kraft in sein Gelingen investiert
haben.
Frau Landtagspräsidentin Dr. Andretta, Herr Minister Tonne, Frau Bering, meine Damen und Herren,
die Sie als Funktionsträger hier sind und in Zukunft hier sein werden, ich möchte dem Wunsch
Ausdruck verleihen, dass es Ihnen ein Herzensanliegen sein möge, darauf hinzuwirken, dass diese
Stätte des Gedenkens für künftige Generationen als lebendiges Werkzeug erhalten bleibt und sie nicht
als Gruft einst Relikte beherbergt, mit denen man nichts mehr verbindet.
Sie verfügen über die Mittel, um dafür zu sorgen, dass alle Instanzen und Personen, die mittel- und
unmittelbar in der Bildung Verantwortung tragen, das Interesse daran weitergeben, den Schatz eines
nicht verfälschten Gedenkens aufzusuchen und für sich zu entdecken.
Angesicht der Tatsache, dass sich mehr und mehr Länder auf ideologische Abwege begeben, möchte
ich noch einmal die Alarmglocke läuten. Überall auf der Welt ist der Rechtsstaat bedroht, wenn nicht
bereits abgeschafft. Es ist höchste Zeit, diesem Übel mit Kräften entgegenzuwirken und alle
Demokraten, die guten Willens sind, zu vereinen. Noch ist Gelegenheit zu beweisen, dass die
Menschheit zu Besserem fähig ist, als ihre Geschichte erneut zu durchleben, doch viel Zeit bleibt nicht.
Ergreifen wir diese Gelegenheit … jetzt! Es ist eine Frage des Willens und der politischen Courage.
Erlauben Sie mir, an dieser Stelle drei Personen im Besonderen zu danken:
•
•
•

Martina Staats, ohne die ich der Gedenkstätte die Sammlungen meines Vaters nie hätte
übergeben können,
meinem Freund Pascal Mailier, der gemeinsam mit mir weiterüberlegt und es mir möglich
macht, den Kampf gegen das Einheitsdenken fortzuführen,
und schließlich meiner Frau Jacqueline, die mich bei all meinem Tun bedingungslos
unterstützt.

Ich möchte Ihnen abschließend allen erdenklichen und verdienten Erfolg wünschen, der hoffentlich
auch der Herausforderung entsprechen möge, der Sie sich gestellt haben. Ich versichere Ihnen, stets
an Ihrer Seite zu sein, um dieser Herausforderung gerecht zu werden, wenn Sie dies wünschen.

Grußwort von Claudia Roth, Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags3

3 Das Grußwort wurde der Gedenkstätte von Frau Roth anlässlich der Eröffnung zugesandt, da sie selbst nicht an der
Veranstaltung teilnehmen konnte.

Eröffnung des Dokumentationszentrums, 17. November 2019

Mit dem Durchschneiden des roten Bandes vor dem Eingang wird das neue Dokumentationszentrum
der Öffentlichkeit übergeben (v.r.n.l.): Maria Bering von der Beauftragten der Bundesregierung für
Kultur und Medien (BKM), Kultusminister Grant Hendrik Tonne, Landtagspräsidentin Dr. Gabriele
Andretta, Architekt Henner Winkelmüller und Gedenkstättenleiterin Martina Staats.

Besichtigung der Ausstellung für Angehörige, 18. November 2019

Angehörige vor „ihren“ Objekten in der
Dauerausstellung (v.l.o.n.r.u.): Grete Refsum,
Karl-Heinz Schulze, André Charon, Hilmar
Zänkert, Bea Trampenau

Ansichten der neuen Dauerausstellung "Recht. Verbrechen. Folgen. Das
Strafgefängnis Wolfenbüttel im Nationalsozialismus"

Rückblick: Entwicklungen auf der Baustelle des Dokumentationszentrums

