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Wer heute von der Bundesstraße 10 kommend durch das Glattbachtal zum Vaihinger Bahnhof oder 

weiter in Richtung Stromberg fährt, wird sich nur schwer die Verhältnisse vorstellen können, die 

hier im Sommer des Jahres 1944 herrschten. Zu dieser Zeit gab es weder eine Straße noch einen 

Bahnhof, und doch lebten in dem engen Seitental der Enz rund 4.000 Menschen. Die meisten von 

ihnen waren hinter Stacheldraht in einem Lager untergebracht – einem der vielen „kleinen“ 

Konzentrationslager, die zu dieser Zeit in Deutschland existierten. Andere lebten hier als deren 

Bewacher, meist Angehörige der Waffen-SS. Darüber hinaus waren zahlreiche Menschen als 

Zwangsarbeiter, vorwiegend aus Osteuropa, hierher verschleppt worden. Was hatte alle diese 

Menschen nach Vaihingen gebracht?  

 

Das Rüstungsprojekt „Stoffel“ 
 

Anfang April 1944 erfuhr die Bevölkerung in Vaihingen an der Enz, damals eine Oberamtsstadt mit 

3.500 Einwohnern, dass in unmittelbarer Nähe ein großer Rüstungsbetrieb – ein Flugzeugwerk der 

Firma Messerschmitt – entstehen sollte. Über die Hintergründe, die seinerzeit im Dunkeln blieben, 

sind wir heute gut informiert. In einem aufgegebenen Steinbruch der Firma Baresel sollte einer von 

sechs „Großbunkern“ entstehen, die von dem am 1. März 1944 eingerichteten „Jägerstab“ zur 

Steigerung der Flugzeugproduktion geplant worden waren. Mit der Durchführung der 

Baumaßnahmen, die die höchste Dringlichkeitsstufe erhielten, wurde die „Organisation Todt“ (OT) 

beauftragt. Bei der Suche nach geeigneten und sofort verfügbaren Bauplätzen war man in Vaihingen 

fündig geworden, wohl deshalb, weil das Gelände für Versuche mit dem Katapult  

eines unbemannten Flugobjekts, der sogenannten „V 1“ (Vergeltungswaffe 1), bereits  

militärisch genutzt wurde. 

 Ein Großteil der benötigten Baumaterialien sowie die meisten der Bauarbeiter, die ab  

April 1944 nach Vaihingen transportiert wurden, kamen von den aufgegebenen Baustellen am 

Atlantikwall in Frankreich. Neben Arbeitskräften der „Organisation Todt“ und rund  

1.500 Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern wurden ab Mitte August 1944 auch rund  

2.200 KZ-Häftlinge eingesetzt, die, von Radom (Polen) kommend, bei der berüchtigten Selektion 

auf der Rampe in Auschwitz als arbeitsfähig gemustert worden waren. Im Glattbachtal zwischen 

Vaihingen, Ensingen und Kleinglattbach war für deren Unterbringung ein aus fünf Baracken 

bestehendes Konzentrationslager eingerichtet worden. Organisatorisch war es als Außenlager dem 

KZ Natzweiler im Elsass unterstellt. Obwohl auf der Baustelle an sieben Tagen in der Woche rund 

um die Uhr gearbeitet wurde und die Häftlinge dabei einer beispiellosen Arbei tshetze unterlagen, 

mussten die Verantwortlichen im Herbst erkennen, dass an eine Fertigstellung des Bauwerks 

angesichts des raschen Vordringens der alliierten Truppen und der zunehmenden Luftangriffe nicht 

zu denken war.  

 

Vom Arbeits- zum Sterbelager 
 

Im Oktober 1944 wurden die Arbeiten eingestellt und das Lager als „Kranken- und Erholungslager“ 

für die in Südwestdeutschland gelegenen Außenlager des Konzentrationslagers Natzweiler betrieben. 

Während die meisten der arbeitsfähigen Häftlinge in andere Arbeitslager wie Hessental, 



 

 

Dautmergen, Bisingen und Unterriexingen gebracht wurden, kamen im Laufe der nächsten Monate 

rund 2.500 kranke Häftlinge nach Vaihingen. Hier dämmerten sie ohne medizinische Versorgung, in 

grimmiger Kälte und bei unzureichender Ernährung dem Tod entgegen. Die Sterberate schnellte 

weiter in die Höhe, als im Februar von Haslach im Kinzigtal aus der Hungertyphus eingeschleppt 

wurde und eine Epidemie ausbrach. Obwohl das Lager bereits Mitte April 1945 wegen der von ihm 

ausgehenden Seuchengefahr niedergebrannt wurde, haben sich aus beiden Phasen des Lagers Spuren 

erhalten: einige Fundamente der Baracken im Glattbachtal und ein Luftschutzstollen ebenso wie 

Kranfundamente der Baustelle sowie Schienen und Weichen der Verladeanlagen.  

 Das eindringlichste Mahnmal aber ist der Friedhof, auf dem 1.267 der über 1.500 Todesopfer 

beigesetzt sind. Die Geschehnisse im Lager sind gut dokumentiert, zum einen durch Fotos, zum 

anderen durch zahlreiche Erinnerungsberichte, die von Überlebenden vorliegen und beide Phasen 

des Lagers betreffen. Der „prominenteste“ Häftling war zweifellos der spätere norwegische 

Ministerpräsident Trygve Bratteli (1910–1984), der in seinen Erinnerungen das Vaihinger 

Krankenlager und insbesondere das Verhalten der einzelnen Häftlingsgruppen, die sich nach 

Nationalitäten getrennt hatten, eingehend und schonungslos beschrieben hat. Er war im Juni 1942 

wegen seiner Arbeit für die norwegische Arbeiterpartei verhaftet und im Oktober desselben Jahres 

als politischer Häftling in das Lager Natzweiler verschleppt worden. Nachdem er eine Reihe von 

Arbeitslagern durchlebt hatte, kam er Ende 1944 krank nach Vaihingen, wo er wenige Tage vor der 

Befreiung des Lagers durch eine Evakuierungsaktion des Schwedischen Roten Kreuzes, die alle 

norwegischen Häftlinge betraf, gerettet wurde.  

 

Die Gedenkstätte im Glattbachtal 
 

Im November 1990 gründete sich eine Initiative, die sich den Bau und Betrieb einer Gedenkstätte 

zum Ziel gesetzt hatte. Es gelang dem Verein, sowohl von der Europäischen Kommission, vom 

Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien, von der Stadt 

Vaihingen als auch von zahlreichen Firmen, der Landesstiftung Baden-Württemberg und anderen 

Stiftungen Zuschüsse und Sachleistungen zu erhalten.  

 Ein erster Abschnitt konnte im April 2002 eröffnet werden. Er umfasste einen Besucherraum, in 

dem unter anderem eine Karte aller Lager, die sich im Kreis Ludwigsburg befanden und ein Modell 

des Konzentrationslagers Vaihingen/Enz gezeigt werden. Außerdem errichtete der Verein über den 

Fundamenten der ehemaligen Bade- und Entlausungsbaracke eine Halle, die über einen Steg 

zugänglich ist. Weiterhin wurde der Vorplatz des Luftschutzstollens hergerichtet und der 

Stollenzugang gesichert. Seitdem können Besuchergruppen empfangen und an die heute noch 

auffindbaren Orte des Geschehens geführt werden.  

 In einem zweiten Abschnitt wurde bis 2005 unter dem Hallendach eine „Blackbox“ eingebaut, 

in der das Geschehen der Jahre 1944/45 audiovisuell vermittelt wird. Da für eine Ausste llung im 

herkömmlichen Sinn keine Exponate zur Verfügung standen, zeigt die eigens für die Gedenkstätte 

entwickelte audiovisuelle Präsentation die vorhandenen Zeugenberichte, Bilder und Dokumente auf 

eine Art und Weise, die den heutigen medialen Sehgewohnheiten entspricht. Vor allem im Hinblick 

auf die zahlreichen Schülergruppen, die die Gedenkstätte besuchen, ist dies besonders wichtig.  

 Der Verein „KZ-Gedenkstätte Vaihingen/Enz“ will darüber hinaus nicht nur die Erinnerung an 

das Geschehen wachhalten, sondern sich auch mit aktuellen Ereignissen und Entwicklungen 

auseinandersetzen. Dazu dienen neben der alljährlichen Gedenkfeier, die jeweils am Tag der 

Befreiung des Lagers (7. April) bzw. am darauffolgenden Sonntag abgehalten wird, vor allem 

Veranstaltungen, die sich an Schulklassen richten. Eine Arbeitsgruppe hat in mehrjähriger Arbeit 



 

 

einen „Medienkoffer“ zum Einsatz im Unterricht erarbeitet. Der „Medienkoffer“ eignet sich 

insbesondere auch für die Vor- und Nachbereitung eines Besuchs in der Gedenkstätte. 

 Eine zentrale Aufgabe des Vereins ist die Betreuung von Besuchern. Neben zahlreichen 

Schulklassen sind dies Gruppen interessierter Bürgerinnen und Bürger, zunehmend aber auch 

Angehörige ehemaliger Häftlinge, die zum Teil sogar aus Übersee nach Vaihingen kommen. In den 

vergangenen Jahren ergaben sich zahlreiche Kontakte zu ehemaligen Häftlingen in Deutschland, 

Israel, den Niederlanden, Norwegen, Polen, Russland, den USA und Australien. Auch sie werden bei 

Besuchen betreut – so bei der Eröffnung des zweiten Abschnitts im April 2005. Schritt für Schritt 

wird die Geschichte des Vaihinger Lagers erforscht. Insbesondere sollen Namen und Schicksale der 

mehr als 5.000 Häftlinge ans Tageslicht gebracht werden. Auch hierfür erweisen sich die Kontakte 

zu Überlebenden als wertvolle Quelle. Daneben werden Dokumentationen erstellt, Häftlingsberichte 

gesammelt, redaktionell bearbeitet und publiziert sowie Videodokumentationen produziert. Im 

Stadtarchiv Vaihingen ist sowohl das Archiv als auch die Bibliothek des Vereins untergebracht, 

damit die Unterlagen gesichert sind und jederzeit für die weitere Forschung bereitstehen.  

 

Dr. Manfred Scheck ist Oberstudienrat i. R. und Verfasser zahlreicher Studien zur Orts -, Regional- 

und Landesgeschichte.  
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