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Wolfsburg (ni). Das Volkswagenwerk Wolfsburg 
hat an der Werkswache sandkamp einen Ort der 
erinnerung mit sechs Räumen eingerichtet. Die 
„erinnerungsstätte an die Zwangsarbeit auf dem 
Gelände des Volkswagenwerks“ besteht in die-
sem Dezember seit 20 Jahren. Die historische 
Ausstellung klärt über die Frühgeschichte von 
Volkswagen und über die Zwangsarbeit während 
der ns-Diktatur auf. Die Dauerausstellung in ei-
nem ehemaligen Luftschutzbunker des heutigen 
Volkswagen Werks Wolfsburg wird jährlich von 
rund 3.500 Besuchern besichtigt. Die Gäste kom-
men aus aller Welt, nicht nur aus dem Volkswa-
gen Konzern, sondern auch aus anderen Unter-
nehmen sowie von schulen und Universitäten. 

rund 20.000 zwangsarbeiterinnen und zwangs-
arbeiter arbeiteten während des zweiten weltkrie-
ges für die damalige Volkswagenwerk gmbh. heu-
te steht das Unternehmen mit konzernweit rund 
660.000 mitarbeitern an mehr als 120 standorten 
in 30 ländern für toleranz, internationalität und 
Weltoffenheit. Von 1986 an hat Volkswagen als ei-
nes der ersten Unternehmen in deutschland seine 
geschichte während der ns-diktatur umfassend 
wissenschaftlich aufgearbeitet. dazu gehörten auch 
Treffen und Interviews mit ehemaligen Zwangsarbei-
terinnen und zwangsarbeiter wie mit sara Frenkel-
Bass (antwerpen, Belgien) und Jean Baudet (nizza, 
Frankreich).

Anlässlich des 20. Jahrestages der Eröffnung der 
Erinnerungsstätte am 17. Dezember 1999 sagt Sara 
Frenkel-Bass (97) heute: „Volkswagen hat sich bis 
in die 1980er Jahre schwergetan mit dem ehrlichen 
abarbeiten und direkten kontakten zu ehemaligen 
zwangsarbeitern. heute gibt es die ausstellung und 
ich und andere werden von Volkswagen nach Wolfs-
burg eingeladen. Da hat sich vieles, vieles geändert. 
die menschen in wolfsburg sind sehr interessiert 
und gute Begleiter auf einem schweren gang, etwa 
zu den Gräbern.“ Besonders bekräftigt sie: „Meine 
Botschaft an die jüngeren menschen ist: niemand 
darf einem anderen das Lebensrecht versagen. Der 
tod der Vielen mahnt zu erinnern. dass wir nicht 
vergessen werden, liegt in den Händen der Jugend 
hier. Ich vertraue auf euch. Danke!“

Jean Baudet (97) betont: „Als einer der letzten Über-
lebenden und im Namen aller meiner verstorbenen 

Die erinnerungsstätte
 - ein authentischer Ort -



 reisen: Reisen        

Copyright            www.komdienst.de                 redaktion horst-dieter sCholz        

20220512

Kameraden, die wie ich zwischen 1943 und 1945 
zwangsarbeit im Volkswagenwerk leisten mussten, 
möchte ich meine dankbarkeit gegenüber Volks-
wagen aussprechen, dafür dass das Unternehmen 
vor 20 Jahren eine großartige Erinnerungsstätte 
an die zwangsarbeit auf dem gelände des werks 
im heutigen wolfsburg errichtet hat. somit wird an 
das leiden der zwangsarbeiter in diesen schweren 
Jahren erinnert. ich bin sehr stolz, dass ich selbst 
einen Beitrag leisten konnte, indem ich meine erin-
nerungen und die gegenstände aus dieser zeit dem 
Unternehmen als schenkung gegeben habe. mein 
innigster wunsch ist, dass es so eine schlimme zeit 
nie wieder geben wird.“

zum 20. Jahrestag trafen sich kürzlich im Forum des 
Unternehmensarchivs zwölf Auszubildende mit zwei 
ehemaligen auszubildenden, miriam hilger und ale-
xander silbermann. die beiden wurden damals aus-
gewählt, die erinnerungsstätte mitzugestalten. nach 
einem gemeinsamen rundgang durch die ausstel-
lung im Bunker 1 diskutierten die auszubildenden 
über die Bedeutung der aufarbeitung der Unterneh-
mensanfänge und der Verbrechen während der ns-
diktatur auf dem gelände der damaligen Volkswa-
genwerk GmbH in den Jahren von 1943 bis 1945. 
dabei sprachen sie auch aktuelle entwicklungen an 
wie rechtspopulistische tendenzen in liberal-demo-
kratisch geprägten gesellschaften und die zunahme 
antisemitischer gewalt.

Sie werden von Volkswagen Heritage Mitarbeitern 
durch die ausstellung geführt. anmeldungen sind 
per E-Mail an history@volkswagen.de möglich
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