
Bis in die 1970er-Jahre wurde der Protest gegen 
die Strafanstalten weitgehend allein von den ehema-
ligen Häftlingen getragen. Zunächst wurde vor allem
ein freier Zugang zum ehemaligen Lagergelände
gefordert, um der Ermordeten am historischen Ort

gedenken zu können. Später wurde auch die Nut-
zung als Gefängnis kritisiert. Erst Ende der 1970er-
Jahre engagierten sich auch örtliche Initiativen für
den Ausbau der Gedenkstätte  und unterstützten
den Protest der ehemaligen Häftlinge.

Erste Kritik der ehemaligen Häftlinge

Bereits 1948 kritisierten ehemalige Häftlinge, dass ihnen der
Zugang zum ehemaligen Konzentrationslager wegen der
Gefängnisnutzung verwehrt wurde und sie nicht am Standort 
des abgerissenen Krematoriums der Toten gedenken konnten.

Die Gefängnisbehörde verweigerte den Zugang zum Gelände
grundsätzlich, gewährte ihn willkürlich aber einigen ausländi-
schen Gruppen. Die deutschen ehemaligen Häftlinge galten in
dieser Zeit des Kalten Krieges als „kommunistisch“; ihnen blieb
der Zugang zum Gelände generell versagt.

Aufgrund des Drängens der Häftlingsverbände und diplomati-
schen Drucks wurde 1953 nördlich des Gefängnisgeländes eine
erste Gedenksäule errichtet, 1965 entstand an gleicher Stelle das
internationale Mahnmal. Erst 1970 wurde die Gedenkplatte am
Standort des Krematoriums angebracht.

Proteste gegen die Justizvollzugsanstalten
Protests Against the Penal Facilities | Protestations contre la présence des établissements pénitentiaires |
Протесты по поводу устройства тюрем в Нойенгамме

Initiativen Anfang der 1980er-Jahre

Die ohne Beteiligung der Amicale Internationale de Neuen-
gamme und von Initiativen erarbeitete Konzeption des 1981
errichteten Dokumentenhauses geriet in die öffentliche Kritik.
Gemeinsam mit den ehemaligen Häftlingen engagierten sich in
Hamburg Gruppen wie die 1980 gegründete „Initiative Doku-
mentationsstätte Neuengamme“ und der Landesjugendring für
den Ausbau der Gedenkstätte. Zunehmend wurde die Nutzung
des Geländes und der Umgang mit den Überresten kritisiert.
Insbesondere wurde ein Abriss des als Bootswerft benutzten
und vom Verfall bedrohten Klinkerwerks befürchtet. Die
Initiativen forderten, die KZ-Bauten unter Denkmalschutz zu 
stellen und einen Flügel des Klinkerwerks in die Ausstellungs-
konzeption einzubeziehen sowie in dem bisher nicht zugäng-
lichen Gelände einen Rundweg anzulegen.

Kultursenator Wolfgang Tarnowski (SPD) unterstützte den
Ausbau der Gedenkstätte und berief einen „Förderkreis“ ein, 
in dem Bürgerinitiativen, Verfolgtenverbände und Behörden 
vertreten waren.

Neue Proteste

Überlegungen, das marode Klinkerwerk weiter gewerblich zu
nutzen oder es auch abzureißen, führten 1982 und 1983 zu
neuen Protesten. Eine Verlegung der Justizvollzugsanstalten
stand nicht im Vordergrund der öffentlichen Diskussion, zumal
der Senat dies aus Kostengründen kategorisch ablehnte.

Erst ein von der Kulturbehörde einberufenes Symposium mit
namhaften ausländischen Wissenschaftlern bezeichnete in 
seiner Abschlusserklärung vom 1. September 1987 die Existenz
der Gefängnisse auf dem ehemaligen KZ-Gelände als „untrag-
bar“ und empfahl, sie „sobald als möglich“ zu verlagern.

Vor allem die französischen 
und belgischen Häftlinge forderten, am
Standort des 1946/47 abgerissenen
Krematoriums ein Mahnmal zu errichten.
Als belgischen Überlebenden am 
8. Mai 1949 der Zutritt zum Gelände 
verwehrt wurde, hielten sie eine Gedenk-
veranstaltung am Tor zum Männergefäng-
nis Neuengamme ab.
Standbild aus dem Super-8-Film „Commémorative des
Anciens de Neuengamme 8 Mai 1949“. (ANg)

In einer belgischen Zeitung
wurde in einem Artikel vom 14. Oktober
1950 über eine Fahrt ehemaliger belgi-
scher Häftlinge nach Neuengamme
berichtet, dass diese das ehemalige
Konzentrationslager nicht hätten betre-
ten dürfen. Die Nutzung des Geländes
als Gefängnis wird nicht infrage gestellt.
Ausschnitt. (ANg)

Von großer Bedeutung war die
Einrichtung eines Rundwegs durch
Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines
internationalen Jugendworkcamps 1982.
Informationstafeln zu Gebäuden und
bedeutenden Orten des Lagers erlaubten
nun, große Teile des Geländes zu erkun-
den.
Foto: unbekannt, 1982. (ANg)

Den „Neuengamme-Appell“ 
zum Erhalt der KZ-Überreste als
Mahnmal unterzeichneten 1983 über 
12 000 Menschen aus dem In- und
Ausland, darunter Persönlichkeiten wie
die Nobelpreisträger Willy Brandt und
Heinrich Böll.
(ANg)

Am 28. Januar 1984 stellten 
500 Menschen die ehemaligen KZ-
Gebäude symbolisch unter ihren Schutz.
Zwei Wochen darauf wurden das Klinker-
werk und weitere Teile des Lagergeländes
auch offiziell unter Denkmalschutz
gestellt. Ausgenommen blieb allerdings
das von der Justiz genutzte ehemalige
„Schutzhaftlager“ mit seinem historischen
Gebäudebestand. Das Foto zeigt die
Aufstellung einer Informationstafel vor
der ehemaligen SS-Hauptwache.
Foto: Heinz Rieger, 28.1.1984. (ANg)

1984 kritisierte die „Initiative
Dokumentationsstätte Neuengamme“ auf
einer Postkartenserie den Umgang mit
dem ehemaligen KZ.
(ANg)

Die Grün-Alternative Liste (GAL)
griff die Abschlusserklärung des 
Symposiums auf und forderte in der
Bergedorfer Bezirksversammlung die
Schließung beider Justizvollzugsanstalten
in Neuengamme. Der Antrag wurde mit
großer Mehrheit abgelehnt, da er „völlig
irreal“ sei.
Bergedorfer Zeitung, 28.11.1987.

Bei der Einweihung des Rund-
wegs über das Gelände des ehemaligen
Konzentrationslagers im Juli 1982 regte
Kultursenator Wolfgang Tarnowski an, die
Überreste des KZ unter Denkmalschutz
zu stellen und die Justizvollzugsanstalt XII
zu schließen.
Foto: unbekannt, 4.7.1982. (ANg)

Rundgang über das Gelände des
ehemaligen Konzentrationslagers mit 
der Vereinigung der Verfolgten des Nazi-
regimes. Im Hintergrund die Jugend-
anstalt Vierlande.
Foto: unbekannt, ca. 1982. (ANg)

Der französische Konsul hat […] darum gebeten,

den Delegierten zu gestatten, ausserhalb der

Anstalt an dem Gelände vorbeizufahren. Dieser

Bitte hat Herr Leitender Regierungsdirektor Buhl

entsprochen. Die französischen Teilnehmer 

dürfen die Lagerstrasse hinauf und hinunter

gehen oder fahren, ohne das eigentliche Anstalts-

gelände zu betreten. Es ist aber zur Bedingung

gemacht, dass keine deutschen Personen daran

teilnehmen. […] Ich bitte darauf zu achten, dass

die vorgenannten Bedingungen genau innegehal-

ten werden.
Regierungsdirektor Greiffenhagen an den Leiter des Männergefängnisses
Neuengamme, Fritz Schütt, 6.9.1952. (JbH)


