
Das Unheil geschah direkt vor der Haustür 

Vortrag über das KZ-Außenlager Neckarbischofsheim sorgte für eine Diskus-
sion über die Erinnerungskultur 

                

  

Von Berthold Jürriens 

               Waibstadt. (bju) Auschwitz, Dachau und Buchenwald. Orte, die in ihrem 
unerträglichen Grauen zum Tatort und Symbol eines Menschheitsverbrechens wur-
den. Doch man müsse nicht diese Konzentrationslager besuchen, um sich der Un-
menschlichkeit des Nazi-Regimes bewusst zu werden. „Vor der Haustür geschah das 
Unheil“, stellte ein Zuhörer nach dem Vortrag über die Errichtung, Belegung und über 
die Geschichten des KZ-Nebenlagers Neckarbischofsheim fest.  

Referent Arno Huth vom Verein KZ-Gedenkstätte Neckarelz gab einen Einblick in die 
Geschichte des Lagers, das entlang des Schwarzbachs an der Gemarkungsgrenze 
zwischen Waibstadt und Neckarbischofsheim entstand, wo später die beiden Ort-
schaften Bernau und Schwarzbachsiedlung gebildet wurden. Zahlreiche Wohnhäuser 
der heutigen Siedlung um den Bahnhof herum sind aus den umgebauten ehemaligen 
Lagerbaracken entstanden. Im September 1944 begannen dort die Arbeiten zur Er-
richtung eines Barackenlagers, wo 1000 Zwangsarbeiter untergebracht werden soll-
ten, die in einer unterirdischen Rüstungsfabrik bei Obrigheim mit dem Tarnnamen 
„Goldfisch“ arbeiteten. „Zunächst war ein Außenlager in Helmstadt geplant, doch dort 
war man unzufrieden mit der örtlichen Gegebenheit gewesen. Ein geschlossenes 
Lager war dort nicht möglich.“  

Die zahlreichen Zuhörer in der Aula der Realschule Waibstadt, darunter Bürger-
meisterin Tanja Grether aus Neckarbischofsheim und Joachim Locher aus 
Waibstadt, verfolgten die Ausführungen Huths aufmerksam. Sie erfahren, dass die 
Häftlinge des KZ Neckarelz zunächst das Barackenlager aufbauen und dafür täglich 
zwischen Neckarelz und dem Lagerstandort hin und her pendelten. „Am 15. März 
1944 wurden 500 Häftlinge des KZ Dachau in der Schule von Neckarelz einquartiert. 
Das dortige Schulgebäude wurde zur Außenstelle Neckarelz I des KZ Natzwei-
ler/Elsaß.“ In den dortigen Gipsstollen wurde die kriegswichtige Flugzeugmotoren-
Herstellung von Daimler-Benz verlegt. Insgesamt 5000 Bau- und Produktionsarbeiter 
aus verschiedenen Konzentrationslagern kamen in den dafür gegründeten Rüs-
tungsbetrieb  „Goldfisch". Aus dem Außenkommando Neckarelz, das nur für kurze 
Zeit bestehen sollte, war bis zum Kriegsende ein ganzer Lagerkomplex mit fünf Ne-
benlagern geworden.  

Erinnerungen von Zeitzeugen, unter anderem vom französischen Historiker und 
Schriftsteller Maurice Voutey, der 2004 in der Realschule zu Besuch war, handeln 
von den unmenschlichen Arbeits-und Lebensbedingungen, von Krankheit und Hun-
ger. Huth gibt ein differenziertes Bild des Lagerlebens wieder. Denn für andere 
Zwangsarbeiter war das Außenlager Neckarbischofsheim gegenüber anderen eine 
„Milderung“ der Leiden, wie ein französischer Arzt schreibt. „Der Unteroffizier über-
trieb es nicht mit den erhaltenen Weisungen und schlug niemanden“. Huth berichtet 



vom Luftangriff am 25. November 1944, bei dem drei Tote zu beklagen sind, deren 
Namen auch auf dem Mahnmal bei der Gedenkstätte in der Schwarzbachsiedlung zu 
lesen sind. Als die ersten Baracken halbwegs fertig gewesen seien, wurden schließ-
lich zwischen 80 und 150 KZ-Häftlinge einquartiert.  

Am 28. März 1945 wurden die Lager aufgelöst und die Häftlinge sollten auf verschie-
denen Wegen in das KZ Dachau verbracht werden. Über 5000 KZ-Häftlinge hatten 
bis dahin die sogenannten „Neckarlager“ durchlaufen. Die von der Projektgruppe der 
Realschule Waibstadt „Judentum im Kraichgau“ und dem Verein „Jüdisches Kultur-
erbe im Kraichgau“ organisierte Veranstaltung traf auch den Nerv der Besucher, wie 
eine teilweise scharfe und kritische Diskussion im Anschluss über die „Erinnerungs-
kultur“ zeigte, bei der auch der eine oder andere „falsche Ton“ angeschlagen wurde, 
was BM Locher und andere Gäste kritisierten. Grund waren die unterschiedlichen 
Lebensgeschichten der anwesenden Zuhörer, die diese Nazi-Herrschaft direkt als 
Zeitzeuge oder deren Auswirkungen persönlich erfahren mussten. „Es ging um das 
KZ-Außenlager in Neckarbischofsheim und nicht um die NS-Zeit hier“, betonte Huth 
am Ende nach dem Vorwurf eines fehlenden schrecklichen Ereignisses im Ort, von 
dem ein Zeitzeuge berichtet hatte.  

Beeindruckend die Worte einer Bewohnerin der Schwarzbachsiedlung, für deren 
Familie diese „Gedenkstätte“ Heimat sei. Das Andenken an das Barackenlager 
werde durch ein Stück Mauerrest mit sichtbaren Einritzungen von Zahlen eines Ge-
fangenen aus dieser Zeit, den sie beim Abriss entdeckt hatte und anschließend 
sichtbar im Neubau verarbeitet haben, lebendig erhalten. Huth hatte im Vortrag ein 
Bild davon gezeigt. „Es ist schwer Worte zu finden, aber ich bin dankbar für diesen 
Vortrag“, brachte eine Zuhörerin den Abend auf den Punkt und lobte die Arbeit der 
Schule und des Vereins, die aufgrund der aktuellen Ereignisse wichtiger denn je sei. 
Beim Rundgang zur Ausstellung des 20jährigen Jubiläums der Projektgruppe gab es 
anschließend weiter Gelegenheit seine Meinungen auszutauschen.  
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