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Nach Kriegsende unterstützte die Stadt Hamburg zunächst das 

» Komitee ehemaliger politischer Gefangener«, das Überlebende be-

treute und Gedenkveranstaltungen organisierte. Gleichzeitig erhob 

sie Anspruch auf das Vermögen des KZ  Neuengamme. 1948 ging 

das Lagergelände an die Gefängnisbehörde über, die dort zwei Haft-

anstalten errichtete.

1951 wurde die »Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes«, in der 

das »Komitee« aufgegangen war, in Hamburg als »kommunistische« 

Organisation verboten. Die Stimmen der NS-Verfolgten fanden im-

mer weniger Gehör.

Erst 2003 konnte nach jahrzehntelangem Engagement von Über-

lebendenverbänden und Bürgerinitiativen der Bereich des ehema-

ligen Häftlingslagers in die KZ-Gedenkstätte Neuen-

gamme einbezogen werden.
After the end of the war, the City of Hamburg initially supported the 

Committee of Former Political Prisoners, which looked after survivors 

and organized commemorative events. At the same time it laid claims 

to the assets of the Neuengamme concentration camp. In 1948 the 

site was taken over by the Department of Corrections which had two 

correctional facilities built on the site.

In 1951, the Association of Victims of Nazi Persecution, which had ab-

sorbed the Committee, was banned in Hamburg for being “a commu-

nist organization”. The victims of Nazi persecution found it increasingly 

difficult to make their voices heard.

It was only after decades of unflagging commitment on the part of sur-

vivors’ associations and citizens’ initiatives that the former prisoners’ 

compound finally became a part of the Neuengamme Concentration 

Camp Memorial in 2003.

»Wie ein Fluch auf Hamburgs Gewissen«
“It weighs on Hamburg’s conscience“

Rechnung der Bauverwaltung der 
Hansestadt Hamburg für die Unter-
bringung von Wachmannschaften 
der KZ-Häftlinge im Außenlager 
 Veddel am Dessauer Ufer, 8. April 
1946

Baubehörde und Schulbehörde mach-
ten nach Kriegsende Mietschulden 
der SS für die Außen lager am Des-
sauer Ufer und am Bullenhuser Damm 
bei der Oberfinanzdirektion Hamburg 
 geltend. Diese verwaltete im Auftrag 
der britischen Militärregierung das be-
schlagnahmte  Vermögen von  NSDAP 
und SS.

Invoice from the Hamburg Department of Construction for housing concentration camp guards 
of the Veddel satellite camp at Dessauer Ufer, dated 8 April 1946

The Construction Department and the Department of Education tried to claim rental arrears from 
the SS for the satellite camps at Dessauer Ufer and Bullenhuser Damm. They wrote to Hamburg 
Superior Finance Directorate which administered the property confiscated from the Nazi party 
and SS on behalf of the British military government. 
Bundesarchiv, B 326/303, Bl. 110

Das Konzentrationslager Neuengamme lastet wie ein Fluch auf Hamburgs 
 Gewissen, seiner Ehre und seinem Ruf. […] Die grauenhaften Schrecken 
dieses Lagers müssen ausgelöscht werden aus der Erinnerung an unsere Zeit. 
Hierzu wird jetzt die Gelegenheit geboten, nämlich hier eine vorbildliche 
 Gefangenenanstalt aufzubauen, die den Ruf […] Hamburgs wieder herstellt.

The Neuengamme concentration camp weighs on Hamburg’s conscience, it bur-
dens its honor and reputation. […] The horrors of the camp have to be effaced 
from the memory of our time. To this end, we will use the opport unity that has pre-
sented itself and establish an exemplary correctional facility which will re-estab-
lish Hamburg’s good reputation.

Begründung von Walter Buhl, Leitender Regierungsdirektor in der Gefängnisbehörde, für seinen Vor-
schlag an den Hamburger Senat, ein Gefängnis auf dem Gelände des vormaligen KZ Neuengamme zu 
errichten, 21. Oktober 1947

From a letter to the Hamburg Senate from Walter Buhl, a senior official at the Department of Corrections, 
in which he argues in favour of his suggestion to establish a correctional facility on the site of the former 
 Neuengamme concentration camp, October 21, 1947

Justizbehörde Hamburg, Generalakten, Az. 4402/17-1, Bl. 3

Zuständigkeiten Hamburger 
 Behörden für den Einsatz 
von  Häftlingen des KZ Neuen-
gamme, zusammengestellt 
von der  Initiative »Über die 
 Zukunft der Gedenkstätte 
 Neuengamme«, 1989

Teil der Bemühungen um ein angemessenes Gedenken an das KZ Neuengamme war der Vor-
schlag einer von Jan Philipp Reemtsma begründeten Initiative, am Häftlingseinsatz  beteiligte 
 Unternehmen und Behörden sollten die KZ-Gedenkstätte gemeinsam finanziell fördern und 
so symbolisch Verantwortung für das damalige Handeln der Stadt übernehmen.

List of responsibilities of Hamburg authorities for the use of concentration camp prisoners. 
The list was compiled by the The Future of the Neuengamme Concentration Camp Memorial 
initiative, 1989 

As a part of the effort to establish an appropriate memorial to the Neuengamme concentration 
camp, Jan  Phillipp  Reemtsma started an initiative aimed at the companies and institutions in-
volved in the use of prisoner labor. The idea was that they should support the Neuengamme 
Concentration Camp Memorial financially and thereby symbolically take over the responsibility 
for the City’s actions at the time. 
Jan Philipp Reemtsma (Hrsg.): Industrie, Behörden und Konzentrationslager 1938–1945. Reaktionen 1988/1989. 
Informationsmaterial der Initiative »Über die Zukunft der Gedenkstätte Neuengamme«,  Hamburg: Hamburger Stiftung 
zur Förderung von Wissenschaft und Kultur, 1989, Umschlag, Ausschnitt

Delegierte von Häftlingsverbänden 
unter einem Transparent mit 
der Aufschrift »Neuengamme  enfin 
libéré« (Neuengamme endlich 
 befreit), 6. September 2003

Nach heftigen Protesten aus dem 
In- und Ausland beschloss der Ham-
burger Senat 1989 die Verlegung der 
Justizvollzugsanstalt  XII vom Gelän-
de des ehemaligen Konzentrations-
lagers Neuengamme. Häftlingsver-
bände charakterisierten die Übergabe 
des Areals an die KZ-Gedenkstätte 
2003 als  spät erfolgte »Befreiung« 
des Lagers.

Delegates of survivors’ associations under a banner that reads, Neuengamme enfin libéré 
(Neuengamme finally liberated), September 6, 2003

Following fierce protests both in Germany and abroad, the Hamburg Senate decided to move 
the correctional facility from the site of the former Neuengamme concentration camp in 1989. 
Prisoners’ associations described the act of handing over the site to the Neuengamme Concen-
tration Camp Memorial in 2003 as a belated “liberation” of the camp.
Foto: Andreas Ehresmann, Ausschnitt, Privatbesitz


