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Herbert Wulfekuhl

Projekt: Gedächtnisort ehem. U-Boot- Bunker "Valentin" in Bremen-Farge

Zum weiteren Verfahren

Ausgangslage

Die Freie Hansestadt Bremen verfügt bisher als einziges Bundesland nicht über einen offiziellen Ge-
dächtnisort zur Pflege der Erinnerung an die NS-Terrorherrschaft, der in der Gedenkstättenförderung
des Bundes im Wege der Projektförderung berücksichtigt werden könnte, wenn das Projekt von natio-
naler bzw. internationaler Bedeutung ist, ein wissenschaftlich fundiertes Konzept vorliegt und das je-
weilige Sitzland sich angemessen beteiligt.

In der Proklamation, mit der Bundespräsident Roman Herzog den 27. Januar (1945), den Tag der
Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz, zum alljährlichen Tag des Gedenkens an die Opfer
des Nationalsozialismus erhob, heißt es u.a.:

"Die Erinnerung darf nicht enden; sie muß auch künftige Generationen zur Wachsamkeit mahnen. Es ist deshalb
wichtig, nur eine Form des Erinnerns zu finden, die in die Zukunft wirkt. Sie soll Trauer über Leid und Verlust aus-
drücken, dem Gedenken an die Opfer gewidmet sein und jeder Gefahr der Wiederholung entgegenwirken."

In der Entschließung der Bremischen Bürgerschaft (Landtag) zum Tag des Gedenkens an die
Opfer des Nationalsozialismus am 27. Januar 1996 (Drucksache 14/191) bringen die Abgeordneten
u.a. zum Ausdruck:

"Die Bürgerschaft (Landtag) gedenkt in Trauer aller Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft und wird
sich dafür einsetzen, daß der Sinn dieses Gedenktages zur Bewältigung unserer Vergangenheit und für die Ges-
taltung unserer Zukunft wirkliche Bedeutung erlangt. Auschwitz ist zum Symbol für den Terror der nationalsozialis-
tischen Gewaltherrschaft geworden. In Auschwitz haben Menschen aus ganz Europa gelitten. Das Entsetzliche,
das von Deutschen und in deutschem Namen dort und in anderen Konzentrationslagern an planmäßiger Vernich-
tung von Menschenleben geschah, hat es in dieser Art und in diesem Umfang nie zuvor gegeben und darf niemals
wieder geschehen.
...
Die Bürgerschaft (Landtag) will die Erinnerung wachhalten, damit Zivilcourage, Selbstbewußtsein, Widerstands-
kraft, kritischer Geist, Empfindsamkeit für Unrecht und Recht gestärkt werden. Die Erinnerung kann uns helfen,
die demokratische Zukunft in europäischer Nachbarschaft zu sichern."

Die Bremische Bürgerschaft (Landtag) hat am 14.09.2000 einstimmig gegen die Stimme des DVU-
Abgeordneten in der Entschließung "Für Demokratie, Menschenrechte und Toleranz - Gegen Men-
schenverachtung, Fremdenfeindlchkeit und Gewalt" (Drs. 15/460) u. a. erklärt:

"Insbesondere der Herabwürdigung der Opfer des Nationalsozialismus und der Leugnung oder Relativierung natio-
nalsozialistischer Verbrechen muß mit allen zu Gebote stehenden Mitteln ebenso entgegengetreten werden.
...
Die Bürgerschaft (Landtag) unterstützt die Bemühungen des Senats, im Bereich der Schulen zu einer Effektivie-
rung des Umgangs mit historischen wie aktuellen Themen des Nationalsozialismus und Rechtsextremismus zu
gelangen."

Das NS-Lagersystem in Farge

Auf bremischem Gebiet existierte in der NS-Zeit keines der großen Konzentrationslager. Neben den
zahlreichen betriebsbezogenen Zwangsarbeiterlagern entstand jedoch in Farge-Rekum aus kriegs-
wirtschaftlichem Kalkül ein differenziertes Lagersystem. Ursprünglicher Auslöser war die Errichtung
eines unterirdischen Tanklagers in einem Waldstück zwischen Blumenthal und Farge ("Wifo-Wald")
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für die Treibstoffversorgung der Wehrmacht im Kriegsfall, dort wurden ab 1938 die ersten ausländi-
schen Zwangsarbeiter eingesetzt.

Der Beschluß zum Bau einer U-Boot-Bunkerwerft in Farge mit dem Decknamen "Valentin" (V wie Vul-
kan-Werft) führte schrittweise zum Ausbau eines Lagersystems, um ausreichend Zwangsarbeiter für
die arbeitsaufwendigen Betonarbeiten einsetzen zu können. Es umfaßte im Ergebnis ein Arbeitserzie-
hungslager der Gestapo, ein Kriegsgefangenenlager, ein "Ostarbeiter"-Lager, das Marinegemein-
schaftslager, ein Außenkommando des KZ Neuengamme in Hamburg und ein Fremdarbeiterlager. So
wurde aus Farge ein Ort der Vernichtung durch Arbeit.

Späte Erinnerung in der Nachkriegszeit

Der öffentliche Umgang mit dem Bunker und seiner Geschichte hat sich nach 1945 recht zögerlich
entwickelt, vom Beginn einer fundierten Erinnerungsarbeit kann erst ab Anfang der 1980er Jahre ge-
sprochen werden.

Namentlich hervorzuheben sind Projekte von

Rainer Habel: Initiative "Blumen für Farge"
Barbara Johr, Thomas Mitscherlich: Film "Der Bunker"
Fritz Stein: Mahnmal "Vernichtung durch Arbeit"
Gerd Meyer: Antifaschistischer Arbeitskreis im Bürgerhaus Vegesack/Intern. Friedensschule
Jan Friedrich Heinemann et. al.: Der U-Boot-Bunker "Valentin"

(Schülerwettbewerb des Bundespräsidenten).
Dr. Rolf-Dieter von Bargen, Udo Jendroschek et. al.: Verein Geschichtslehrpfad Lagerstraße
Heiko Kania: Sterbelisten der Zwangsarbeiter
Johann Kresnik: "Die letzten Tage der Menschheit"
Marcus Daltrop/Christoph Schild: "Landschaft der Erinnerung"

Sowie Beiträge/Publikationen u. a. von:

Raymond Portefaix, André Migdal, Klaas Touber, Nils Aschenbeck, Fabian Becker, Wulf Böcker, Helga
Bories-Sawala, Karin Burkhart, Rainer Christochowitz, Susanne Engelbertz, Barbara Johr, Rüdiger
Lubricht, Hartmut Müller, Sabine Offe, Helmut Rieländer, Hartmut Roder, Dieter Schmidt, Christian
Siegel, Christoph Schminck-Gustavus, Jörg Wollenberg.

Konzeption

Es gilt, in Farge einen zentralen Gedächtnisort an die Verbrechen des Nationalsozialismus zu entwi-
ckeln, der für die schulische und außerschulische Jugendbildung sowie die Erwachsenenbildung ziel-
gruppenspezifische Angebote bereithält. Um die Gefahr einer ungewollten Aufwertung des Bunkers zu
vermeiden, bietet sich der Begriff des Gedächtnisorts gegenüber dem der Gedenkstätte deshalb nicht
nur aus fiskalischen Gründen an. In Form vielfältiger Projekte kann zur Bunker- und Lagergeschichte
gearbeitet und methodisch-didaktisches Material (Module) erstellt werden.

Was den Umgang mit Relikten im offenen Gelände bzw. deren Kenntlichmachung an früheren Stand-
orten angeht, findet sich in der Gedenkstättenpädagogik eher eine generelle Ablehnung von Rekon-
struktionen untergegangener Bauten. Im Bereich der ehem. Lagerflächen wird es deshalb im wesent-
lichen um die Kartographierung, Sicherung und Sichtbarmachung von Relikten wie Tiefbunker, Bara-
ckenfundamente, Lagerstraße etc. gehen. Ev. kann eine Luftbildprospektion Aufschluß über bisher
verborgene Fundstellen bringen. Im Laufe der Zeit geschaffene Fakten hinsichtlich der heutigen Nut-
zung bzw. des Zustandes der Objekte und Flächen sind im wesentlichen zu berücksichtigen.

Die voraussichtliche Nutzung der Baracke 27 in Schwanewede als Ausgangspunkt für Exkursionen im
Bereich der ehem. Lagerflächen wird ein wichtiges Modul für die Vermittlung der Leiden der Opfer dar-
stellen (Lebens- und Leidensbedingungen, Arbeitsweg).

Ein Schwergewicht liegt insofern auf biographischen Dokumenten und Zeitzeugen-Berichten. Der
dauerhaften Provokation des monströsen Bunkerbauwerks ist durchgängig die Darstellung seiner Ge-
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schichte aus der Opferperspektive entgegenzustellen. Sie bildet den Mittelpunkt jeder Erinnerungsar-
beit an die Geschichte insbesondere der ausländischen Opfer, die gezwungen wurden, die gegen ihre
Nationen gerichtete NS-Kriegswirtschaft zu unterstützen. Mit der Darstellung biographischer Einzel-
schicksale kann dabei der Anonymisierung entgegengewirkt und den Opfern ihre Gesichter und Na-
men zurückgegeben werden.

Gegen die "Faszination des Bösen" in Gestalt des wuchtigen Bunkers ist auch die Erläuterung seiner
geplanten Funktion im U-Boot-Krieg und die Auseinandersetzung mit dem aus heutiger Sicht nicht
nachvollziehbaren Fanatismus der Akteure ("ganz normale Männer") zu setzen, ohne dabei die Täter
und ihre Geschichte aufzuwerten. Beim Baubeginn 1943 war Stalingrad bereits gefallen und auch der
U-Boot-Krieg objektiv verloren. Als alliierte Bombardements die Baustelle Ende März 1945 in Schutt
und Asche legten, war der Bunker dennoch zu etwa 90 Prozent fertiggestellt. Der Glaube an "Wun-
derwaffen" wie an das U-Boot vom Typ XXI ist anhand der Präsentation dieses U-Boottyps als Muse-
umsboot "Wilhelm Bauer" in Bremerhaven zu problematisieren.

Farge als Gedenkort, als Lernort und als Begegnungsort verstehen

Farge als lebendiger Ort der Erinnerung, der die Opfer aus vielen Ländern Europas nicht vergessen
macht und den nachwachsenden Generationen die Entstehungsbedingungen ihres heutigen zivilen
Daseins verdeutlicht: Der Sieg der Demokratie in Deutschland mußte bis 1945 unter größten Opfern
erkämpft werden.

Farge als Stätte der Betroffenheit und als Impulsgeber für historisch fundierte Reflexion gesellschaftli-
cher Probleme.

Farge als Ort internationaler (Jugend)Begegnungen mit Opfern, Zeitzeugen und ihren Nachkommen.

Farge als Ort kultureller Aktivitäten (Musik, Theater, Performance, gestalt. Kunst).

Besondere Herausforderungen für die künftige Erinnerungsarbeit liegen einmal in dem Verlust der
Zeitzeugen und zum anderen in dem eingetretenen Perspektivenwandel durch die wachsende zeitli-
che und emotionale Distanz zur NS-Zeit.

Zu dieser Problematik heißt es in der Vorlage zur Diskussion um eine zentrale Bildungs- und Begeg-
nungsstätte auf dem Ettersberg (KZ-Gedenkstätte  Buchenwald):

1. Veränderte Erfahrungshorizonte der jungen, nunmehr dritten Nachkriegsgeneration, die kaum noch Zeitzeugen-
bezug zum Nationalsozialismus und der unmittelbaren Nachkriegszeit herstellen kann, erfordern neuen Methoden
in der museumspädagogischen Arbeit der Gedenkstätten. Die Begegnung mit dem historischen Ort oder die
Schilderung vergangener Ereignisse allein reichen nicht mehr aus. Nur in Verbindung mit einer sensiblen (aber so-
liden) historisch-politischen Bildung wird es jungen Menschen künftig möglich sein, an diesen Orten Trauer, Ab-
scheu oder Mitleid zu empfinden; sich auf diese Geschichte einzulassen und sie anzunehmen und zu begreifen.
Buchenwald als Ort menschlichen Leides und menschlicher Größe muß neben seiner Bedeutung als "Gedenkort"
zunehmend auch als "Lernort" begriffen werden.
2. Eine umfassende historisch-politische Bildung, die in der Gedenkstätte Buchenwald an authentischen Orten
geschichtlicher Ereignisse noch immer auch Betroffenheit ermöglicht, kann die Voraussetzung schaffen, über das
historische Geschehen im Kontext der deutschen und europäischen Geschichte im Hinblick auf Gegenwart und
Zukunft nachzudenken."

Die weitere konzeptionelle Entwicklung muß daher in enger Kooperation mit der KZ-Gedenkstätte
Neuengamme erfolgen, weil das KZ Neuengamme ein Außenkommando in Farge unterhielt. Die Zu-
sage zur Zusammenarbeit liegt vor. Für die ehem. Lagergrundstücke auf niedersächsischem Gebiet
ist eine enge Kooperation mit dem niedersächsischen Gedenkstättenbeirat, dem Kreis Osterholz, der
Bundeswehr und der Gemeinde Schwanewede zu suchen.
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Beteiligung der Bundeswehr / Umgang mit landwirtschaftlichen Nutzflächen

Der weiteren konzeptionellen Planung wird die heutige Nutzung des Bunkers durch die Bundesmarine
in Farge, Teilen der ehem. Lagerflächen durch die Bundeswehr in Schwanewede sowie im übrigen die
private landwirtschaftliche Nutzung weiter zugrundegelegt. Die Bundeswehr wurde in strikter Abgren-
zung zur Wehrmacht als demokratische Armee unter dem Primat der Politik gegründet und von An-
fang an vollständig in das nordatlantische Bündnis integriert. Als heutiger Eigentümer und Nutzer ver-
körpert sie somit die aus historischer Verantwortung gezogenen Konsequenzen und sollte in die kon-
zeptionelle Entwicklung der Gedenkarbeit aktiv einbezogen werden einschließlich der Aus- und Fortbil-
dung ihrer Soldaten. Einer Musealisierung des Bunkers speziell im hinteren, ungenutzten Bereich ist in
diesem Zusammenhang eine klare Absage zu erteilen. Es muß ein tragfähiger Kompromiß zwischen
pädagogisch geführten Besichtigungen und militärischen wie baulichen Sicherheitsaspekten gefunden
werden. Hinsichtlich der landwirtschaftlich genutzten Flächen sichert die vom Bauamt Bremen-Nord
begonnene Bauleitplanung die ausreichende Berücksichtigung der historisch relevanten Flächen und
Orte.

Kernaufgaben

- Information über Leben und Leiden der Zwangsarbeiter im Lager und auf der Baustelle

- Einblick in das Gesamtsystem der Lager und ihrer Außenstellen, z.B. das Arbeitserziehungslager
(AEL) als Disziplinierungs- und Einschüchterungsobjekt für Arbeiter und ihre Familien

- Aufzeigen von Funktionszusammenhängen: Projekt der Kriegswirtschaft - Bremen-Bezüge
(Werften)

- Vorbereitung auf den Besuch des Bunkers bzw. der ehem. Lagerflächen

- Vertiefung der während der Besichtigungen gewonnenen Eindrücke

Es zeichnen sich somit zwei thematische Schwerpunkte ab: Die Geschichte des Bunkerbaus auf der
einen und die differenzierte Darstellung des Lagersystems auf der anderen Seite.

Die daraus in der überschaubaren Zukunft bis Ende 2003 resultierenden Arbeitsschritte sind

⇒ Sammlung und Aufbereitung von Unterlagen, Archivrecherchen, mediale Sicherung und Aufberei-
tung von Zeitzeugenberichten

⇒ Sicherung vorhandener Relikte und Sachzeugnisse, soweit noch vorhanden

⇒ Weiterführung der Sterbelisten

⇒ Systematische und vollständige Erfassung des Ist-Zustandes der historischen Stätten, z.B. durch
Kartographierung und Auswertung alliierter Luftbildaufnahmen im Besitz des brem. Kampfmittel-
räumdienstes

⇒ Diversifizierte Angebote entwickeln z. B. für:
• Schülergruppen
• Erwachsene Adressaten mit unterschiedlichen Vorkenntnissen
• Spezialisten, Multiplikatoren

⇒ Unterschiedliche Zeitbudgets und Informationsbedürfnisse

⇒ Fortlaufende Dokumentation des Planungsprozesses

Haushaltsvorbehalt

Vor dem Hintergrund der noch auf lange Zeit extrem angespannten Haushaltslage des Landes Bre-
men ist jedes methodisch-didaktische Konzept nur in Form von miteinander kombinierbaren, vielfälti-
gen Modulen zu realisieren. Mit der Produktion eines Moduls kann jeweils nur begonnen werden bei
Nachweis der Finanzierung inkl. etwaiger Folgekosten und bedarf von daher in jedem Fall einer breit
angelegten Kooperation.
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"Virtueller Gedächtnisort" im Internet

Die durchgängige Digitalisierung von Dokumenten, Bildern und Filmen gewinnt immer mehr an Be-
deutung ("virtueller Gedächtnisort"). Diese stellt eine sinnvolle Ergänzung der realen und sinnlich er-
fahrbaren Orte dar, namentlich in der Vor- und Nachbereitung der persönlichen Auseinandersetzung
vor Ort, die für die Aneignung der Geschichte unerläßlich bleibt ("Erfahrung schlägt jede Belehrung." -
W. Heitmeyer). Attraktiv und qualitativ hochwertige Internetdarstellungen bieten die Möglichkeit ständi-
ger Pflege, Erweiterung und Überarbeitung. An die Darstellung im Internet sind aber auch hohe Anfor-
derungen hinsichtlich Gestaltung, Interaktivität, Links und Benutzerfreundlichkeit zu stellen. Angesichts
des wachsenden Bedeutungsverlusts von CD-ROM-Produkten wird auf eine parallele Produktion ver-
zichtet.

Zeitzeugeninterviews

In den letzten 20 Jahren hat es eine Fülle von Filmaufnahmen mit ehem. Zwangsarbeitern aus westeu-
ropäischen Ländern gegeben, die für eine mediale Aufbereitung zugänglich sind. Seit 1989 eröffnet
sich die Chance, vergleichbare FS/Video-Interviews mit ehem. Zwangsarbeitern insbesondere aus
Polen, der Ukraine, aus Weißrußland und aus Rußland zu organisieren, wenn diese im Rahmen von
Besuchsprogrammen des Senats Bremen besuchen. Die nächste Gelegenheit bietet sich bereits in
diesem Oktober. Die Anfangsfinanzierung ist gesichert durch den Friedenspreis 2001 der Villa Ichon,
der von der Landeszentrale für politische Bildung zweckbestimmt hierfür verwendet werden muß. Es
besteht auch Kontakt zu einheimischen Zeitzeugen aus Farge, deren Erinnerungen zur Aufhellung der
lokalen Abläufe von Bedeutung sein werden.

Baracke 27 in Schwanewede

Die derzeit verhandelte Übergabe der von der Bundeswehr nicht mehr benötigten Baracke 27 am
Rande der historischen Lagerflächen in Schwanewede an den Verein Geschichtslehrpfad Lagerstraße
stellt ein wichtiges Modul für künftige Exkursionen im Gelände dar. Der Verein möchte hier ein an-
spruchsvolles Dokumentations- und Informationsangebot aufbauen. Die grundsätzliche Zusage des
Senators für Arbeit, Frauen, Gesundheit, Jugend und Soziales, mit ABM die baulichen Voraussetzun-
gen zu schaffen, liegt vor. Erste Ausstattungsmaterialien konnten bei der Räumung der Kaserne
Grohn übernommen werden.

Blumenthal-Konzept

Die in den letzten Jahren im Bunker durchgeführten Konzerte und insbesondere die Inszenierung von
Karl Kraus´ "Die letzten Tage der Menschheit" durch das Bremer Theater haben überregionale und
internationale Aufmerksamkeit auf den Bunker gezogen. Das Bauamt Bremen-Nord hat deshalb den
Bunker in sein Blumenthal-Konzept aufgenommen, das der wirtschaftsstrukturellen Stärkung des
Stadtteils Blumenthal dienen soll. Eine Verknüpfung mit den politisch-historischen Anforderungen an
den Umgang mit dem Ort ist daher sinnvoll und angebracht.

Lehrer-Aus- und Fortbildung, Weiterbildung

Das Projekt sollte in die künftige Lehrer-Aus- und Fortbildung einbezogen werden. Für alle haupt- und
ehrenamtlich in der Gedächtnisarbeit tätigen Pädagogen und Führungspersonen sollte überdies an der
Universität Bremen ein zweisemestriges Kontaktstudium angeboten werden, um allgemeinverbindli-
che Qualitätsstandards in der Vermittlungsarbeit sicherzustellen und zielgruppenspezifische Angebote
zu fundieren.
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Kooperationspartner

In das weitere zu koordinierende Verfahren sind u. a. einzubeziehen:

- Senatsressorts
- Universität Bremen
- Hochschule für Künste
- Hochschule Bremen
- Hochschule für Öffentliche Verwaltung
- Radio Bremen Hörfunk und Fernsehen
- Landesinstitut für Schule
- Focke Museum
- Bauamt Bremen-Nord
- Kataster und Vermessung Bremen
- Landesarchäologe
- Staatsarchiv
- Bremer Theater
- Berufsschulen
 

- Patenschulen
- Weiterbildungseinrichtungen
- Volksbund dt. Kriegsgräberfürsorge
- Bundeswehr
- Amicale Internationale de Neuengamme
- KZ-Gedenkstätte Neuengamme
- Niedersächsische Gedenkstättenförderung
- Kreisarchiv Landkreis Osterholz
- Verein Geschichtslehrpfad Lagerstraße
- Initiative "Blumen für Farge
- Lidice Haus Bremen
- Bürgerhaus Vegesack
- Stiftung Topographie des Terrors
- etc.

Nachrichtlich:

Konzeption der künftigen Gedenkstättenförderung des Bundes
(Bundestags-Drs. 14/1569 v. 27.07.1999) - Auszüge -

Eckpunkte der Bundesregierung für die künftige Förderung von Gedenkstätten (Seite 3):

2. Der Bund kann jedoch Gedenkstätten und Projekte fördern, wenn sie von nationaler bzw. internationaler Bedeu-
tung sind, ein wissenschaftlich fundiertes Konzept vorliegt und das jeweilige Sitzland sich angemessen beteiligt.

3. .....

4. Unter dem Gesichtspunkt der Verantwortlichkeit und der Verpflichtung des Gesamtstaates und auch der au-
ßenpolitischen Bezüge kann der Bund sich künftig nach Maßgabe der Bundeshaushalte an der Förderung von Ge-
denkstätten in ganz Deutschland beteiligen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind:

- Die Gedenkstätte befindet sich an einem Ort von herausragender historischer Bedeutung, der im öffentlichen
Bewußtsein exemplarisch für einen bestimmten Verfolgungskomplex steht.

- Die Gedenkstätte verfügt über ein spezifisches, unverwechselbares Profil, das sich auf die Authentizität des
Ortes gründet.

- Es muß ein wissenschaftlich, museologisch und gedenkstättenpädagogisch fundiertes Konzept vorliegen.

5. Im Einzelfall können auch Vorhaben sonstiger Einrichtungen gefördert werden, wenn sie von nationaler bzw. in-
ternationaler Bedeutung sind und die Qualitätskriterien erfüllen.

6. Voraussetzung ist in allen Fällen eine angemessene Beteiligung des Sitzlandes.

Konzeption der Beteiligung des Bundes an Gedenkstätten (Seite 4):

Um der Tatsache Rechnung zu tragen, daß das Konzentrationslagersystem mit seinen zahllosen Außenlagern in
großer Dichte Spuren auf dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik Deutschland hinterlassen hat, um die ver-
schiedenen Formen gedenkstättenbezogenen bürgerschaftlichen Engagements für die Gedenkstätten zu den bei-
den Diktaturen in Deutschland zu unterstützen und zu stärken und um dem Prinzip der Verantwortungsübernahme
vor Ort Rechnung zu tragen, sollen nach Maßgabe der Bundeshaushalte Mittel zur Verfügung gestellt werden, aus
denen Gedenkinitiativen oder Gedenkstätten mit überwiegend lokalen und regionalen Funktionen Initialförderung
bzw. projektbezogene Unterstützung erhalten können, soweit die Vorhaben die fachlichen Anforderungen erfüllen
und die gesamtstaatliche Bedeutung und damit das Bundesinteresse gegeben ist. Voraussetzung ist in jedem
Fall, daß sich Gemeinden, Städte, Landkreise oder andere Körperschaften vor Ort und die jeweiligen Länder an-
gemessen, in der Regel mit mindestens 50 v.H., an der Förderung beteiligen.


