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Wichtig war allein das schnelle Wachstum
Der Unternehmer Ernst Heinkel war kein Antisemit, sagt der Historiker Lutz Budraß – doch um Erfolg zu haben, sei der Grunbacher
auch über Leichen gegangen. Am Freitag hält der Geschichtswissenschaftler auf Einladung der Gemeinde einen Vortrag im Rathaus.

Remshalden

erehrt und verachtet – an dem Flugzeugbauer Ernst Heinkel, der eng
mit dem Nazis kooperierte, scheiden
sich die Geister. Heinkels Geburtsgemeinde
Remshalden setzt sich nun bei einer Veranstaltungsreihe mit ihrem umstrittenen
Sohn auseinander. Den Auftakt bildet ein
Vortrag des Wirtschafts-, Unternehmensund Technikhistorikers Lutz Budraß.

V

Rems-Murr-Kreis
Heute
Das Kommunale Kino Kernen zeigt in Kooperation mit dem Seniorenrat einen Film zum Thema
Demenz, der das Ziel hat, Angehörigen Mut
zu machen. In „Eines Tages . . .“ von Iain Dilthey
werden drei ineinander verwobene Episoden
von Menschen mit Demenz in unterschiedlichem
Krankheitsstadium erzählt. Die Vorführung
beginnt um 20 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Stetten, Mühlstraße 1.

Polizeibericht
Schorndorf

Reuige Autofahrerin
Eine 27 Jahre alte Autofahrerin, die am Montagabend in Schorndorf einen Unfall verursacht
hatte und danach die Flucht ergriff, hat sich am
Dienstagmorgen bei der Polizei gemeldet. Die
Frau war auf der Fahrt in Richtung Oberberken
auf die Gegenfahrbahn geraten, dort rammte
sie eine 36-jährige Peugeot-Fahrerin und fuhr
dann weiter. An beiden Autos entstand ein
Schaden von 8000 Euro. anc

Backnang

Mehrere Tausend Euro weg
Aus der Werkstatthalle einer Tankstelle am
Potsdamer Ring in Backnang hat ein Unbekannter am Montagvormittag die Einnahmen
des Wochenendes gestohlen. Laut der Polizei
hatte das Bargeld, mehrere Tausend Euro, eine
Viertelstunde lang unbeaufsichtigt in der Halle
gelegen, was der Täter ausnutzte. Offenbar war
er durch eine Tür aus der Waschhalle in die
Werkstatt gelangt. Die Polizei, 0 71 91/90 90,
sucht Hinweise auf den Dieb. anc

Fellbach

Polizei fasst Raser
Ein 23-jähriger Autofahrer hat Montagnachmittag wegen seines rücksichtslosen Fahrstils
seinen Führerschein abgeben müssen. Der
Mann war in Fellbach-Oeffingen von der Hegnacher Straße in die Hauptstraße eingebogen
und mit überhöhter Geschwindigkeit auf einen
Fußgängerüberweg zugefahren. Eine 36-jährige Passantin, die die Straße überquerte, konnte
sich nur durch einen kleinen Spurt vor dem
Auto in Sicherheit bringen. Die Fußgängerin
merkte sich das Autokennzeichen des Rasers
und erstattete Anzeige gegen ihn. anc

Backnang

Elfjähriger von Auto erfasst
Mit der Stoßstange ihres Autos hat eine 79Jährige gestern Morgen einen elf Jahre alten
Jungen erfasst, der im Begriff war, mit seinem
Tretroller einen Zebrastreifen in der Backnanger Talstraße zu überqueren. Die Frau hatte
den Schüler, der offenbar nicht auf den Verkehr
geachtet hat, nicht gesehen. Der Elfjährige erlitt leichte Verletzungen, am Auto entstand ein
Sachschaden von rund 500 Euro. anc

Herr Budraß, die Beschäftigung von
Zwangsarbeitern war während des Zweiten
Weltkrieges weit verbreitet. War Ernst
Heinkel nur einer von vielen Unternehmern,
die Profit aus dem Leid anderer schlugen,
oder hatte er eine Sonderrolle?
Ernst Heinkel hatte in der Tat eine Sonderrolle. Nicht bei der Beschäftigung von ausländischen Arbeitern, denn in den Jahren
1942/43 wollten alle Unternehmen
Zwangsarbeiter. Und zwar aus einem einfachen Grund: wer keine hatte, der konnte
seinen Betrieb schließen, weil der größte
Teil der männlichen Arbeiter einberufen
wurde. Heinkel war aber ein Pionier bei der
Beschäftigung von KZ-Häftlingen und
beim Aufbau von Betrieben im besetzten
Polen, die mit Juden aus den Ghettos arbeiteten. In keinem anderen Unternehmen im
Reich kamen KZ-Häftlinge
früher und in einem größeren
Ausmaß zum Einsatz. Am Ende waren es mehr als 10 000.

Heinkel wird häufig als besonders sozialer
Unternehmer gepriesen. Angeblich trugen
ihn seine dankbaren Arbeiter bei Rundgängen durch die Firma bisweilen auf ihren
Schultern . . .
Die Arbeiter, die bei Heinkel eingestellt
wurden, waren ihm und seiner Experimentierfreudigkeit ausgeliefert. Im günstigsten
Fall hatten sie Heinkels Marotten – etwa
den Vegetarismus – zu ertragen. Im Grundsatz aber schaut hinter den gepriesenen
Einrichtungen zur Sozialpolitik stets der
Wille zu einer unbedingten – auch politisch
gemeinten – Kontrolle des Alltags hervor.
Die soziale Betriebsarbeiterin wurde geschaffen, um dadurch auch einen Einblick
des Unternehmens in die Familien zu erzwingen; der betriebsärztliche Dienst und
die Betriebskrankenkasse wurden ausgebaut, um die Fehlschichten zu reduzieren. Der große Kantinenbetrieb war auch
deshalb notwendig, weil allzu viele keine
Gelegenheit hatten, sich anderswo eine
warme Mahlzeit zu verschaffen – bei einer
55-Stunden-Woche.

In der Nachkriegszeit hat Ernst Heinkel
schnell wieder hohes Ansehen gewonnen.
Sein Freispruch vor der Spruchkammer hat
damals aber auch Empörung ausgelöst. Wie
lässt sich sein dennoch rascher
Aufstieg nach dem Krieg erklären?
Ernst Heinkel versuchte sich
nach 1945 zum Gegner des
Wie ist Ernst Heinkels VerhalNationalsozialismus zu stiliten im Vergleich zu dem anderer
sieren. Er engagierte den AuFlugzeugbauer während dieser
tor Jürgen Thorwald, der die
Zeit zu bewerten?
beschönigende Autobiografie
Foto: privat
Es gibt im Unterschied zu an„Stürmisches Leben“ für ihn
deren Unternehmern des „Er maß den Wert
verfasste. Darin stellte sich
Flugzeugbaus nur wenige Be- von Menschen
Heinkel als Opfer des Natiolege, dass Heinkel je zögerte,
nalsozialismus dar, indem er
auf die Radikalisierung der allein am
Angriffe, die sich fälschliArbeitskräfterekrutierung eigenen Nutzen.“
cherweise gegen ihn als vereinzugehen. Es gibt auch keine
meintlichen Juden richteten,
Budraß über den
Zeichen, dass er jemals gesagt Lutz
weit in den Vordergrund
Grunbacher Ernst Heinkel
hat: „Das ist mir zu heikel.“
schob. Tatsächlich ist die
Heinkel war kein Antisemit, er
Autobiografie eine Rechtferverstand Rassismus nicht. Aber er hat alle tigungsschrift, die nicht von leichter Hand
Chancen wahrgenommen, um das niedergeschrieben, sondern schlau durchschnellste Wachstum für sein Unterneh- konstruiert ist. Das Buch wurde ein Bestmen zu erreichen – gleichgültig, wie hoch seller und diente Heinkel dazu, die durchder Preis dafür war, und ohne sichtbar mo- aus vorhandene Kritik und die Ansprüche
ralische Hemmnisse. Er maß den Wert von seiner Opfer wegzudrücken. Ein ehemaMenschen allein am eigenen Nutzen. Hein- liger KZ-Häftling wie Edmund Barthel,
kel wollte ein großer Unternehmer werden der im Heinkel-KZ-Werk in Oranienburg
und nutzte die Chancen, die sich ihm dafür schuften musste, hatte da mit seinen Anboten. Das Werk in Jenbach in Tirol über- sprüchen auf Wiedergutmachung keine
nahm er als „Arisierer“. Der rechtmäßige Chance. Es war aber auch nicht ungewöhnBesitzer hatte als Jude Selbstmord began- lich, dass jemand, der so hoch belastet war
gen, als Österreich von Deutschland annek- wie Heinkel, von der Spruchkammer als
tiert wurde. Andere Unternehmer hatten nicht belastet eingestuft wurde.
mehr Skrupel.
Im Rems-Murr-Kreis tragen noch einige
Bis heute wird Ernst Heinkel von vielen Straßen und sogar eine Schule Ernst HeinTechnikfans regelrecht verehrt. War er tat- kels Namen. Was halten Sie davon?
sächlich ein solch großes Genie?
Normalerweise antworte ich auf diese FraMan kann im Flugzeugbau nicht davon ge, dass ich Historiker bin und dazu nichts
sprechen, dass ein Mann ein Flugzeug sagen kann. Historiker sind weder Staatskonstruiert. Ein Flugzeug wird von tau- anwälte noch Richter. Aber man sollte sich
send Leuten konstruiert. Ernst Heinkel wirklich Gedanken darüber machen, ob
war aber ein Pionier des deutschen Flug- man eine Straße nach Heinkel benennt. Er
zeugbaus. Er hatte sicherlich ein großes war durch seine Werke in Mielec und Budunternehmerisches Talent und war ein ta- zyn mittelbar an der Ermordung der polnilentierter Techniker. Und er hatte einen schen Juden beteiligt, dem schlimmsten
Blick für technische Innovationen und Verbrechen, das Deutschen zur Last gelegt
einen guten Riecher für begabte Wissen- wird. Man kann Geschichte nicht verleugschaftler und Ingenieure. Ein technisches nen, und man kann nicht leugnen, dass
Genie war er nicht.
Heinkel in Grunbach geboren worden ist.

Ernst Heinkel wollte um jeden Preis ein großer Unternehmer werden.

Eine Zeichnung des ersten funktionsfähigen Raketenflugzeugs, der Heinkel He 176
Aber wenn eine Straße nach ihm benannt
ist, dann nur in kommentierter Form. Die
Stadt Rostock, in der es eine volkstümlich
nach Heinkel benannte Siedlung gibt, hat
große Informationstafeln aufgestellt. Eine
Schule sollte nicht nach Heinkel benannt
werden. Eine Schule will ja ihren Schülern
sittliche Werte vermitteln und eine Perspektive für moralisches Handeln bieten.
Dafür eignet sich Heinkel nicht.
Was würden Sie der Kommune Remshalden
raten – wie soll sie sich zu Ernst Heinkel
positionieren?
Soweit ich informiert bin, gibt es in Remshalden ein Museum, dessen Ausstellung die
Geschichte Heinkels auch in der Zeit des Nationalsozialismus offen und öffentlichkeitswirksam aufarbeitet. Das ist der beste Weg,
eine produktive Auseinandersetzung mit
diesem Sohn der Gemeinde voranzubringen.
Das Gespräch führte Annette Clauß.
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EXPERTEN UND ERNST HEINKEL
Fachmann Der Wirtschafts-, Unternehmensund Technikhistoriker Lutz Budraß arbeitet am
Historischen Institut der Ruhr-Universität Bochum und forscht über die Geschichte der
Flugzeugindustrie und Luftrüstung in Deutschland. Er war Mitglied der Expertenkommission
„Technik und Verantwortung“ der Stadt Rostock, welche Empfehlungen zur Aufarbeitung
der Geschichte der Flugzeugindustrie und der
Rolle des Unternehmers Ernst Heinkel während
des Nationalsozialismus erarbeitet hat.
Vortrag Lutz Budraß ist am Freitag von
19.30 Uhr an im Rathaus Remshalden, Marktplatz 1, in Geradstetten als Referent zu Gast.
Veranstaltungen Im Januar ist ein weiterer
Vortrag zu Heinkel geplant. Derzeit zeigt das
Museum Remshalden in der Schillerstraße 48
die Ausstellung „Flugzeuge aus dem KZ“. Sie
ist sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. anc

Fellbach

Kripo warnt vor Nazibotschaft
Ein dubioser Kettenbrief mit Naziemblemen,
der über den Mobiltelefondienst Whats App
verschickt wird, beschäftigt derzeit die Waiblinger Kriminalpolizei. Den Empfängern der
Botschaft wird mitgeteilt, sie seien „gehitlert“
worden und sollten nun die Nachricht weiterleiten, „um ein Führer zu werden“. Danach erscheint laut den Angaben der Polizei eine Reihe
von Hakenkreuzen auf dem Display des Mobiltelefons. Die Polizei sucht derzeit nach dem
Sender der Botschaft und weist darauf hin,
dass das Weiterleiten der Nachricht strafrechtliche Folgen haben kann. anc

Großerlach

Gartenlaube brennt
Ein Ofen ist vermutlich der Auslöser eines
Feuers gewesen, das gestern Nachmittag ein
Gartenhaus in Großerlach-Mittelfischbach
völlig zerstört hat. Der beim Brand entstandene
Schaden liegt laut Polizei bei 10 000 Euro. Die
Feuerwehr war mit 35 Mann im Einsatz. anc

Kontakt
Redaktion Rems-Murr-Kreis
Schmidener Straße 18, 71332 Waiblingen
Postfach 17 63, 71307 Waiblingen
Telefon: 0 71 51/9 58 08-10
Telefax: 0 71 51/9 58 08-44
E-Mail: redaktion.waiblingen@stz.zgs.de

Beste Berufsaussichten für Erzieher

Kurz berichtet
Winnenden

Job zu bekommen. Wegen der großen
Nachfrage nach Erziehern hat die Beutelsbacher Fachschule jetzt auch Nachqualifizierungskurse im Angebot, etwa für Hebammen und Kinderkrankenschwestern,
schenschalten, oder sie bringen andere die in Kindertageseinrichtungen arbeiten
Qualifikationen mit, beispielsweise eine oder arbeiten wollen. Außerdem gibt es
abgeschlossene Ausbildung in einem ande- Kurse für Wiedereinsteigerinnen, die vor
ren Beruf. Die Pia-Schüler sind bei den Trä- ein paar oder vor vielen Jahren Erzieher
gern der Kindertagesstätten angestellt, sie gelernt haben, aber nie oder schon lange
bekommen vom ersten Lehrjahr an ein Ge- nicht mehr im Beruf gearbeitet haben.
halt, so wie andere Azubis
Mit dem Aktionstag „Erauch. Deshalb sei das Angebot „Ein paar Schüler
zieher als Beruf“, der am Freiattraktiv für ältere Schüler, er- haben sich
tag, 22. November, im Haus
klärten Naumann, sein Stell- schon für das
der Schwesternschaft in Beuvertreter Alex Bernd Kunze
telsbach stattfindet, stellt die
und der Pfarrer der Schwes- übernächste Jahr
Schule alle neuen und alten
ternschaft,
Hans-Michael beworben.“
Angebote vor. Mit dieser VerWünsch. Der erste Jahrgang Jonas Naumann,
anstaltung werde die Bewerder dreijährigen Ausbildung der Leiter der Fachschule
bungsphase für das Schuljahr
ist im September gestartet.
2014/2015 offiziell eingeläuAnders als bei der klassitet, sagte Naumann. Bereits
schen Ausbildung, die weitgehend in der jetzt lägen 35 bis 40 Bewerbungen für die
Schule über die Bühne geht, sind die neuen insgesamt rund 120 Plätze vor. Ein paar
Schüler wöchentlich drei Tage in der Praxis Schüler, die unbedingt unterkommen wolund zwei in der Schule. Die Pia-Schüler len, hätten sich sogar schon für das überseien deutlich älter als jene des parallel nächste Schuljahr beworben.
laufenden klassischen Ausbildungsganges,
knapp die Hälfte hätten Abitur, sagte Kun- Aktionstag Der Informationstag am 22. Noze. Ganz egal welchen der Lehrgänge die vember beginnt um 14 Uhr im Gebäude OberSchüler besuchen, alle hätten beste Aus- linstraße 4 in Weinstadt-Beutelsbach; Infos:
sichten, sofort nach dem Abschluss einen www.grossheppacher-schwesternschaft.de.

Die Fachschule für Sozialpädagogik bietet zusätzliche
Lehrgänge auch für Quereinsteiger an. Von Martin Tschepe

Weinstadt

eit Jahrzehnten werden an der Schule der Großheppacher Schwesternschaft in Weinstadt-Beutelsbach Erzieherinnen und Erzieher sowie Kinderpfleger ausgebildet. Bis dato verbrachten
die Schüler die meiste Zeit en bloc in der
Einrichtung. Seit diesem Schuljahr ist ein
neuer Weg im Angebot: die praxisintegrierte Ausbildung, kurz Pia genannt. Die Fachschule für Sozialpädagogik mit ihrem neuen Schulleiter Jonas Naumann hat das
neue Konzept sowie weitere Veränderungen des Angebots gestern bei einem Pressegespräch vorgestellt.
Mit den zusätzlichen Angeboten, die
sich auch an Quereinsteiger richten, reagiert die Schule auf den steigenden Bedarf
an Erzieherinnen und Erziehern. Allerorten werden die Kindertagesstätten ausgebaut, die Kommunen suchen händeringend
nach Personal. Deshalb stimme man sich
regelmäßig mit den Städten und Gemeinden im Umland ab, so Naumann.
Wer die Ausbildung im Rahmen des
„neuen Wegs“ macht, könne als Gymnasiast direkt einsteigen. Realschüler müssen
entweder ein einjähriges Berufskolleg zwi-

S

Naturerlebnisse für Kinder
Ihren nächsten Naturerlebnistag für Kinder
im Alter von acht bis zwölf Jahren veranstaltet
die Nabu-Gruppe Winnenden am Samstag,
16. November. Zwischen 9.30 und 11 Uhr erkunden die Kinder die Natur rund um den
Bolzplatz in Winnenden-Hanweiler, welcher
der Treffpunkt ist. Anmeldungen sind möglich
bei Torsten Hunger per E-Mail an torsten@nabuwinnenden.de oder telefonisch unter der Nummer 0 71 95/13 53 87 beziehungsweise bei
Tanja Uter, Telefonnummer 0 71 95/94 74 88,
E-Mail tanja@nabu-winnenden.de. anc

Oppenweiler

Schonungsloser Superdaddy
Nervenaufreibende Elternabende, heulende
Nachbarmütter, gekillte Kaninchen und kiffende
Kinder – Volker Meyer-Dabisch schaut in seinem
Programm „Superdaddy“ hinter die Masken
von fröhlichen Eltern. Am Freitag, 22. November, zeigt er im Schnelldurchlauf die Höhen und
Tiefen des Vaterdaseins und spielt auch noch
die Hebamme, die gebärende Freundin und den
eigenen Kumpel. Der Veranstaltungsort ist der
Rentamtskeller in Oppenweiler, Schlossstraße
11. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Karten
kosten zwölf Euro, der ermäßigte Preis liegt bei
neun Euro. Reservierungen sind im Rathaus
möglich, 0 71 91/4 84 46. anc

