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Ehemaliges KZ-Außenlager in Pfersee

Halle 116 soll zum „Lernort Frieden“ werden

Prof. Gassert vom Stadtrat mit einer Konzeption beauftragt. Trägerschaft 

und Finanzierung ungeklärt. Der Stadtrat spielt auf Zeit bis nach den 

Kommunalwahlen

„Historiker der Universität Augsburg führen in der 
Neuen Stadtbücherei bis zum 14. April 2012 anhand 
von über hundert Fotodokumenten durch ein halbes 
Jahrhundert US-Militärpräsenz in Augsburg.“ So 
heißt es in einer Pressemitteilung der Universität.1 
Ziel der Ausstellung sei es, „Augsburg 
bewusstzumachen, wie lohnend es ist, die Erinnerung 
an das halbe Jahrhundert, in dem Amerika ganz 
handfest und greifbar in Augsburg war, zu pflegen“. 
Ob die Szene, die auf dem Ausstellungsflyer 
abgebildet ist, wo der junge OB Breuer von einem 
Ranger einen Cowboyhut entgegennimmt, so 
„lohnend“ ist, gepflegt zu werden, wollen wir mal 
dahingestellt seinlassen.
Bemerkenswert aber waren die Reden des 
amerikanischen Konsuls und von Bürgermeister 
Weber bei der Eröffnung und die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Tagung, die vor allem Prof. 
Gassert beisteuerte. Darin wurde nämlich bekräftigt, 
dass die Halle 116 auf dem Sheridan-Areal als 
ehemaliges KZ-Außenlager als Denkort, Mahnmal 
und Museum auch für diesen Zeitabschnitt erhalten, 
ausgebaut und genutzt werden muss. Damit dürften 
die Kräfte einen deutlichen Dämpfer erhalten haben, 
die die Halle 116 am liebsten als US-Militaria-Laden 
und Chevy-Garage usurpieren oder einen Denkort für 
das einzige noch bestehende KZ-Gebäude in Bayern 
hintertreiben oder aus schwäbischer Knausrigkeit kein
städtisches Geld für eine museale, mahnmalorientierte
Nutzung rausrücken wollen oder als Investoren in der 
Rüstungsproduktion die kommunalen Gelder in der 
Waffenbranche besser verwendet sehen als in einem 
Mahnmal gegen Faschismus und Krieg.

1 UPD 47-12 / Pressemitteilung der Universität Augsburg vom 10. März 2012 / sprache-lit-gesch http://www.uni-augsburg.de/upd/2012/jan-
maerz/2012_047/
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Wie die Universität in einer Pressemitteilung zum Ausdruck bringt, spielten „mehrere Hundertausend 
Amerikaner“, die von 1945-1998 in Augsburg lebten und arbeiteten, eine große und wechselnde Rolle in der 
Stadt. Abgesehen davon, dass der Ausdruck „Amerikaner“ verfehlt ist und vonseiten der Wissenschaft 
besonders beschämend ist – handelt es sich doch bei diesen „Amerikanern“ um die Nachfahren jener, die die 
Ureinwohner Nordamerikas auf dem Gewissen haben –, räumt die Universität doch ein, dass diese 
„Amerikaner“ „zunächst als Kriegsgegner und Besatzer“ kamen, dann aber zu „Verbündeten“ wurden: „Als 
politischer Gegner wurden die Vereinigten Staaten von manchem während des Vietnam-Krieges und der 
Kontroverse über den NATO-Doppelbeschluss gesehen. Doch das Bündnis triumphierte mit dem Fall der Mauer
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und machte damit die Präsenz der US-
Truppen in Deutschland und damit auch in
Augsburg obsolet.“
Triumpf der NATO über den roten Osten –
Mission accomplished. Dieses Fazit
verwundert nicht, wenn die Gesellschaft der
Freunde der Universität Augsburg e. V. (GdF)
und die Kurt und Felicitas Viermetz-Stiftung
zu den Förderern zählen. Zumal zum
Kuratorium der Viermetz-Stiftung auch Alt-
Oberbürgermeister Dr. Peter Menacher und
Bundesfinanzminister a. D. Dr. Theo Waigel
zählen.
Der oben erwähnten Ausstellung und Tagung
vorauf ging eine Sitzung des Bau- und
Konversionsausschusses am 16.2.2012, dem
ein Bericht zur Billigung vorlag mit dem Titel
Entwicklungsmaßnahme Sheridan-Kaserne – 

Sachstand zu den Planungen für die Halle
116. Den Bericht stellen wir hier zur
Verfügung (s. Anhang am Ende dieses
Textes). Dem Bericht lag eine Anlage mit
einem Positionspapier von Prof. Gassert bei,
indem er dem Stadtratsausschuss vertrauliche
Überlegungen zur Halle 116 als Lernort Frieden und seiner musealen Gestaltung als Augsburger 
Erinnerungsstätte von internationaler Bedeutung unterbreitete. Inzwischen hat der Stadtrat das Konzept „Lernort
Frieden“, entwickelt von Prof. Gassert, für die Halle 116 beschlossen. Seitdem scheint sich erneut vonseiten der 
Verwaltung nichts zu tun, wie die ganzen Jahre vorher auch schon. Auf der Homepage der Stadt gibt es den 
„Lernort Frieden“ nicht. Lediglich in der Bürgerzeitung Augsburg direkt, Ausgabe August September 2012, 
findet sich die Meldung:

HALLE 116 WIRD „LERNORT FRIEDEN“ 
Aus der ehemaligen Fahrzeughalle der Sheridan-Kaserne, die während der NS-Zeit auch als KZ-
Außenlager für Zwangsarbeiter genutzt wurde, soll eine Erinnerungsstätte werden. Das Konzept von Prof. 
Philipp Gassert (Uni Augsburg) sieht vor, einen „Lernort Frieden“ zu Krieg und Frieden, zur Befreiung 
von der NS-Gewaltherrschaft sowie zur US-Präsenz in Deutschland und zu demokratischen Entwicklungen
ab 1945 zu schaffen. Das Projekt hat Vorzeigecharakter. Für die Realisierung sind noch verschiedene 
Aktivitäten vorgesehen sowie Finanzierung und Trägerschaft zu klären.2

Hier wird von einem Vorzeigecharakter des Projekts geprahlt, obwohl weder die Finanzierung noch die 
Trägerschaft geklärt ist!  
Unlängst hat sich die Süddeutsche Zeitung im Bayernteil der Sache noch einmal gründlich angenommen:3

„Diese Halle 116 hat eine Sonderstellung als baukulturelle Zeugin“, sagt Historiker Philipp Gassert. In ihr 
ließen sich „drei Phasen der Geschichte Augsburgs und Deutschlands“ darstellen, die an dieser Stelle auch 

2 http://www.augsburg.de/uploads/media/Augsburg_direkt_August_September_2012.pdf
3 Ein Friedensmuseum für Augsburg. Projekt Halle 116: Die Stadt plant in einem ehemaligen KZ-Außenlager, das nach dem Krieg der US-Armee
als Kaserne diente, einen bundesweit einmaligen „Denk- und Lernort“. Ein Konzept wird bis 2014 erarbeitet, die Finanzierung ist allerdings noch 
ungeklärt, Süddeutsche Zeitung, Bayernteil, 5.2.2013
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originär stattgefunden haben: „Das Aufrüstungs- und Aggressionsgeschehen in den 1930er Jahren, das KZ-
und Zwangsarbeiter-System und die US-Militärpräsenz und ihre ambivalenten Auswirkungen auf die 
Gesellschaft.“ Aufgrund dieser Vorgeschichte sei die Halle als „Denk- und Lernort“ prädestiniert. „Es fehlt
in Augsburg etwas, was die Zeitgeschichte des 20. Jahrhunderts in Erinnerung hält und der Friedensstadt 
einen Raum gibt“, sagt er. Gassert fordert sowohl ein „würdiges Gedenken an die Opfer“ als auch „eine 
Erinnerung an die Täter“. Der Historiker spricht deshalb von einer „großen Herausforderung“ – diese 
Herausforderung will die Stadt nun endlich annehmen – eben mit einer Art „Friedensmuseum“ an 
historischer Stätte. 
Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) räumt durchaus ein, dass die Erinnerungskultur seiner Stadt 
verbesserungswürdig sei, weshalb er das Projekt auch unterstützt: „Es muss auch darum gehen, wie die 
Lehren, die aus dieser Zeit zu ziehen sind, umgesetzt und im städtischen Raum sowie in der 
Stadtgesellschaft dauerhaft erfahrbar gemacht werden können.“ Der Stadtrat hat Geschichtsprofessor 
Philipp Gassert mit der Erstellung eines Konzeptes beauftragt, das bis 2014 fertig sein soll. Ein großes und 
noch ungeklärtes Problem ist jedoch die Finanzierung des Projekts. Gassert hofft auf eine Kooperation mit 
einem staatlichen Museum. 
Einig sind sich der Historiker und OB Gribl, dass in der Halle 116 „weder nur eine Gedenkstätte noch ein 
reines Militärmuseum“ entstehen soll. Vielmehr soll die Halle ein „Lern- und Erinnerungsort zu Krieg und 
Frieden“ werden. Aber auch als Begegnungsstätte und Ort der Kreativität soll sie genutzt werden: 
Bildungsveranstaltungen des Stadtjugendrings und kulturelle Einrichtungen könnten in Halle 116 ebenfalls 
eine Heimat finden. Nach den Vorstellungen von Philipp Gassert könnte das Friedensmuseum zudem eine 
Attraktion für Touristen aus aller Welt werden, denn „es gibt bundesweit kein Museum, das die US-
Militärpräsenz außerhalb Berlins bislang dokumentiert“. … 
Zwischenzeitlich war auch ein Abriss der Halle 116 geplant, doch der ist inzwischen vom Tisch. Dies ist 
vor allem ein Verdienst von Bürgerinitiativen wie dem „Netzwerk Erinnerung“, der „Geschichtswerkstatt 
Augsburg“ oder der „Bürgeraktion Pfersee“. Ihnen wird es eines Tages zu verdanken sein, wenn die 
„Friedensstadt Augsburg“ ihrem Beinamen erstmals eine Heimstätte gibt, in der das abstrakte Konstrukt 
„Friedensstadt“ dauerhaft und greifbar mit Leben erfüllt wird. 

Zu ergänzen wäre die Initiative Denkort Halle 116, in der sich neben den von der SZ genannten sieben weitere 
Organisationen seit Jahren engagieren.4

Man täuscht sich, wenn man glaubt, die Sache mit dem Denkort Halle 116 sei nun in trockenen Tüchern. 
Zunächst einmal ist diese leidige Angelegenheit vom Stadtrat wieder einmal vertagt, voraussichtlich bis nach 
den Wahlen. Im Grunde hat der Stadtrat die Sache erst einmal auf die Uni abgeschoben. Es ist aber nötig, dass 
die Stadt eigene Initiative entwickelt und auch bereit ist, Geld locker zu machen, sonst wird nie was draus. Man 
sollte von den Parteien im Kommunalwahlkampf eine Festlegung auf eine Position verlangen.
Peter Feininger

Bilder: 
Bild S. 1: Flyer zur Aussstellung Amerikanisches Leben in Augsburg, Titelblatt http://idw-
online.de/pages/de/attachment15617

Bild S. 2 oben: Konzentrationslager in Augsburg. Die von Hand beschriftete Skizze des KZ-Außenlagers 
Augsburg-Pfersee zeichnete vermutlich ein ehemaliger Häftling während der Dachauer 
Kriegsverbrecherprozesse, unten: das KZ in der Wehrmachtskaserne (spätere Halle 116). In dieser 

4 www.pfersee.de/denkort/

Seite 4 von 5

http://idw-online.de/pages/de/attachment15617
http://idw-online.de/pages/de/attachment15617
http://www.pfersee.de/denkort/


Halle 116 soll zum „Lernort Frieden“ werden, 18.2.2013 – www.forumaugsburg.de

Fahrzeughalle der Luftnachrichtenkaserne, der späteren Halle 116 in der Pferseeer Sheridan-Kaserne, internierte
und folterte die SS KZ-Häftlinge von April 1944 bis zum 23. April 1945. Vorkriegsaufnahme, 1938
Ausschnitt aus einer Tafel der Ausstellung Amerikanisches Leben in Augsburg in der Neuen Stadtbücherei im 
April 2012,  CC by-nc
Bild S. 3: Prof. Dr. Philipp  Gassert, Inhaber des Lehrstuhls für die Geschichte des europäisch-transatlantischen 
Kulturraums, spricht bei der Finissage der Ausstellung Amerikanisches Leben in Augsburg im Zentralmagazin 
der Universität, 20.11.2012, CC by-nc 
www.forumaugsburg.de – Lizenz: CC by-nc Creative Commons, Namensnennung, nicht kommerziell, Version 3.0
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Referat 6
Projektleitung Konversion

13.02.2012

Bericht
für den Bau- und Konversionsausschuss am {6.02.2010

Entwicklungsmaßnahme Sheridan-Kaserne
Sachstand zu den Planungen für die Halle 1 16

Entsorechend dem Beschluss des stadtrates vom 23.07.2009 (Drs.Nr. 09/00345)

wurde die verwaltung beauftragt, für die ehemaligen Fahzeughallen des Sheridan-

Parks (Gebäude 116), die während der NS-Zeit auch als KZ-Außenlager für
Zwangsarbeiter genutzt worden waren, ein Konzept zur musealen Nutzung bzw. als

möglicher Denk- und Erinnerungsort für die NS-Geschichte Augsburgs aber auch in

der Verknüpfung mit der nachfolgenden US-Militärpräsenz, zu erarbeiten.

Dazu gab es von seiten der Initiative fÜr Entschädigung von Zwangsarbeit in Augs-

burg und der Geschichtswerkstatt wie auch vom Verein Amerika in Augsburg ver-

schiedene Vorstellungen, die zunächst unvereinbar schienen.

Aufgrund dessen wurden zahlreiche Gespräche unter anderem mit der Landesstelle

für Nichtstaafliche Museen, der Leiterin der Gedenkstäfte Dachau und vor allem der

universität Augsburg geführt. $o konnte Herr Professor Dr. Philip Gassert, Inhaber

des Lehrstuhls für die Geschichte des europäisch{ransatlantischen Kulturraums an

der Universität Augsburg, für das Projekt gewonnen werden.

seit dem sommersemesler 2010 hat Herr Prof. Gassert mit großem Engagement

das Thema im Rahmen von (Haupt-) Seminaren, ubungen und workshops (siehe

Anlage 1) vertieft. Ebenso wurden durch den Lehrstuhl eine ganze Reihe voj] Haus-

arbeiten zur deutsch-amerikanischen Geschichte und zur Geschichte der Zwangs-

arbeiter erstellt. Flankiert wurde dies von laufenden Gesprächen und Zusammenar-

beit mit den relevanten lnstitutionen und zahlreichen Zeitzeugeninterviews, so dass

eine Fülle von wichtigen und interessanten lnformationen und Materialien für ein

soäteres Museum erarbeitet wurden.

Auf Basis dieser Aktivitäten hat Herr Prof. Gassert zwischenzeitlich ein Grundkon-

zeot zu einer musealen Gestaltung einer Augsburger Erinneru ngsstätte (als Ler-

noryErinnerungsorflMuseum) für das Gebäude 1 16 formuliert (ausfÜhrlich siehe An-

lage 2).

schlaglichtartig wiedergegeben, soll hier kein reines Militärmuseum, aber auch keine

reine 
-Gedenkitätte 

entstehen, sondern angeknüpft an die ehemaligen Nutzungen

bi*rnd ab 1945 die Befreiung von Krieg und GewaltherEchaft in den Mittelpunkt

gestellt werden. So sollen in idealer Weise die Themen Zwangsarbeit und Militär in

äer stadthistorische Entwicklung, aber auch im Kontext der Friedensstadt Augsburg

beleuchtet werden

Augsburg,
Te|.4604



Die Halle 116 soll als ,,Lernort Frieden" entwickelt werden und zum Erinnerungsort
zu Krieg und Frieden, der Befreiung von der NS-Gewaltherrschaft und zur US-
Präsenz in Deutschland werden.

Sie würde somit mehrere Alleinstellungsmerkmale für sich in Anspruch nehmen:

o Sie wäre Lernort, Erinnerungsort und Museum gleichzeitig, hätte damit nicht
nur Ausstellungscharakter, sondern einen konkreten Bildungs- und Erzie-
hungsauftrag

o Sie würde die Erinnerung an die Zeit bis 1945 mit der Geschichte der nach-
folgenden US-Militärpräsenz verknüpfen

o Die Geschichte der Befreiung 1945 ist bisher museal nicht aufgearbeitet
r Das Verhältnis Militär- u Zivilbevölkerung über die gesamte Zeit wäre ein vier-

tes Alleinstellu ng smerkma I

. Ebenso ein Museum, das die US-Militärpräsenz außerhalb der besonderen
Situation Berlins zeigt

. Die Besonderheit der Zweckentfremdung der Halle 1 16, die ansonsten ein
willkürliches Militärgebäude darstellt

o Und nicht zuletzt dass sie als lebendes Denkmal und ,,Lernort für den Frie-
den" gestaltet werden könnte.

Der Lernort Frieden würde mit dieser Konzeption einmalig in der Bundesrepublik
sein und keine Konkurrenz zu vorhandenen Museen darstellen- Mit seinem beson-
deren Auftrag könnten u nterschiedlichste Wechselausstellungen konzipiert werden
und verschiedene Zielgruppen angesprochen werden.

Zudem könnten so auch weitere Institutionen kooperieren und Fördermittel akquiriert
werden. Hierzu darf auf die in der Anlage 2 verwiesenen Instiiutionen hingewiesen
werden- In einigen Fällen wurde von Prof. Gassert bereits erste Vorgespräche ge-
führi, die auf reges Interesse gestoßen sind.

Weitere Schritte:

Aufbauend auf diesen Ergebnissen streben wir in Zusammenarbeit mit dem Lehr-
stuhl von Herrn Professor Gassert nun die Weiterentwicklung des Konzeptes an. So
veranstaltet die Universität Augsburg vom 15. März bis 15. April 2012 eine Ausstel-
lung zum Thema ,,Amerikanisches Leben in Augsburg" in der neuen Stadtbibliothek.

Mit Ausstelf ungsbeginn ist auch eine Tagung ,,Amerika in Augsburg" (15. - 17. März
2012) mlt verschiedenen Expertenforen geplant (beigefügte Anlagen 3 und 4).

Der Tagungsverlauf soll am letzten Tag in einer hochkarätig besetzten Podiumsdis-
kussion, die sich mit der künftigen Konzept zur teilweise musealen Nutzung der Hal-
le 1 '16 in Aufarbeitung der NS-Gewaltherrschaft und der nachfolgenden Befreiung
durch die Amerikaner beschäftigen soll, gipfeln. Angefragt hierzu sind unter ande-
rem der Generalkonsul der USA Conrad R. Tribble, Frau Dr. Gundula Bavendamm
(Leiterin des Aliierten Museums in Berlin), Herr Senator Helmut Hartmann (Frie-
denspreisträger der Stadt Augsburg), Frau Dr. Hammermann (Leiterin der Gedenk-
stätte Dachau). Herr Max Mannheimer.



Dies würde unser Anliegen natürlich forcieren, es lassen sich hieraus weitere wichti-
ge Erkenntnisse ziehen und die Konzeption kann weiter entwickelt werden. lm An-
schluss können dann die Gespräche mit potentiellen Trägern und Fördergebern in-
tensiviert werden, um so auch eine solide wirtschaftliche Basis zu schaffen und letzt
lich die ldee auch baulich umzusetzen.

Es wird um zustimmende Kenntnisnahme gebeten.

Anlagen:
1. Aktivitäten des Lehrstuhls für die Geschichte des europäisch-

transatlantischen Kulturraums (GETK) seit Sommer 2010
2. Konzeptzur Halle 116 von Prof. Dr. Philipp Gassert
3. Tagungsprogramm des GETK
4. Ausstellungskonzeption

Christ


