
  

KAPITELV 

  

ZWANGSARBEIT 

In der Zeit von 1941 bis 1945 wurden mehr als fünf Millionen 

ausländische Arbeiter wie Sklaven nach Deutschland verschleppt, und 

ein großer Teil von ihnen - die genaue Zahl ist nicht bekannt — kehrte 

nie mehr zurück. Was mit ihnen geschah, wird in diesem Kapitel 

beschrieben. 

Um die Konzeption der von Deutschland betriebenen Zwangs- 

arbeitspolitik richtig einschätzen zu können, muß man sich vergegen- 

wärtigen, daß sie ein Bestandteil der nazistischen Doktrin war, wonach 

der Staat über allem stand und die persönlichen Rechte des einzelnen 

nichts galten. | 

So schrieb ein Theoretiker des Nazismus: „Das Arbeitsverhältnis 

ist nicht einfach ein juristisches Verhältnis zwischen dem Arbeiter und 
seinem Arbeitgeber. Es ist ein lebendiges Phänomen, bei dem der 

Arbeiter zu einem Rädchen in der nationalsozialistischen Maschine 
der gemeinschaftlichen Produktion wird.“ 

In Deutschland selber wurde die Arbeitsdienstpflicht bereits 1935 

eingeführt, und 1939 begann auf Grund eines Erlasses, den Göring 

im Rahmen seines Vierjahresplans herausgab, die allgemeine Mobili- 

sierung der Arbeiter. Dieser Erlaß galt auch für die in Deutschland 
wohnenden Ausländer, so daß das Prinzip des zwangsweisen Ein- 

satzes ausländischer Arbeitskräfte schon vor dem Krieg in Hitler- 
deutschland existierte. 

Die Tatsache, daß dieses Prinzip im Jahre 1941 auf die besetzten 

Gebiete ausgedehnt wurde, kann daher, wenn es sich dabei auch um 

einen Bruch des Völkerrechts handelte, nicht weiter überraschen. Es 

war eine der elementarsten Komponenten des Systems der Naziherr- 

schaft und ergab sich unmittelbar aus der „Herrenrassen“-Theorie und 

der Konzeption des totalen Krieges. 

Im Falle eines für die deutsche Kriegführung gefährlichen Arbeits- 

kräftemangels wollte man aus den besetzten Gebieten Sklaven be- 
schaffen. Sie sollten — solange sie dazu imstande waren — für den Sieg 
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Deutschlands arbeiten. Waren sie schließlich zu schwach oder zu krank 

zum Arbeiten, konnten sie sterben. Starben sie nicht rasch genug, 

wollte man nachhelfen: In den Gaskammern der Konzentrationslager 

sollten sie getötet und dann in den Lageröfen verbrannt werden. Aber 

ohne Verschwendung — die Rückstände mußten verwertet werden: 

ihr Blut und ihre Asche als Düngemittel, ihr Haar zur Herstellung 

von Stoffen und ihr Zahngold zum Auffüllen der Reichsbank- 

tresore. 

Das war der Standpunkt der Nazis. Und wie sie dachten, so han- 

delten sie auch. 

Die völkerrechtlichen Vereinbarungen über die Frage der Zwangs- 

arbeit von Einwohnern besetzter Gebiete sind in Artikel 52 der 

Haager Konvention dargelegt, die im Jahre 1939 für Deutschland 

verbindlich war: | 

Natural- und Dienstleistungen können von Gemeinden oder Ein- 

wohnern nur für die Bedürfnisse des Besatzungsheeres gefordert wer- 
den. Sie müssen im Verhältnis zu den Hilfsquellen des Landes stehen 

und solcher Art sein, daß sie die Bevölkerung nicht verpflichten, an 
Kriegsunternehmungen gegen ihr eigenes Land teilzunehmen. 

Ebenso hat keine Besatzungsmacht das Recht, die Einwohner des 

besetzten Landes ins eigene zu deportieren und dort zur Arbeit zu 

zwingen. Dies geschah jedoch in relativ kleinem Maßstab bereits im 

ersten Weltkrieg, als viele Franzosen und Belgier zur Arbeit nach 

Deutschland geschickt wurden, doch diese Praxis wurde von den 

andern Ländern allgemein verurteilt. Im zweiten Weltkrieg dagegen | 

erfolgte die Deportation von Einwohnern besetzter Gebiete in einem 

derart riesigen Ausmaß und unter so brutalen und entwürdigenden 

Umständen, daß die Methoden der Zeit von 1914 bis 1918 daneben 

völlig verblassen. 

Die Zwangsarbeitspolitik der Nazis diene einem zweifachen Ziel: 

Einmal sollte die deutsche Kriegsmaschine mit Hilfe ausländischer 

Arbeitskräfte in Schwung gehalten werden, und zum andern wollte 

man — ein logisches Produkt der nazistischen Rassendoktrin — „minder- 

wertige“ Völker durch Ausrottungsmaßnahmen schwächen. Es war 
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von vornherein vorgesehen, daß die Mehrheit dieser Deportierten 

ihren Leidensweg nicht überstehen und niemals wieder nach Hause 

zurückkehren sollten. Sie starben tatsächlich zu Hunderttausenden 
oder wurden gewaltsam getötet. 

Das Zwangsarbeitsprogramm wurde von Sauckel und Speer als 

untrennbarer Bestandteil des allgemeinen Planes für den totalen 

Krieg ausgearbeitet und gelenkt. Beide Männer mußten sich vor dem 

‘ Internationalen Gerichtshof in Nürnberg verantworten und wurden 

für schuldig befunden. Sauckel wurde zum Tode durch Erhängen 
und Speer zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt. 

Zur Frage der Verantwortlichkeit Sauckels erklärte der Gerichts- 

hof in seinem Urteil, die Einstellung des Angeklagten zum Zwangs- 

arbeitsprogramm komme in einer von ihm herausgegebenen Be- 

stimmung klar zum Ausdruck: „All diese Menschen“, hieß es darin, 

„müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, daß sie 

bei denkbar sparsamstem Aufwand die größtmögliche Leistung voll- 

bringen.“ 

Und so geschah es. 

Die Opfer wurden unter Bedingungen, die man gewöhnlich selbst 

bei Viehtransporten für unzulässig erachten würde, aus ihren Woh- 

nungen und ihrer Heimat fortgeschleppt. Sie wurden in schmutzigen 

Unterkünften zusammengepfercht und überanstrengt, man ließ sie 

hungern, und wenn sie nicht mehr arbeiten konnten, aber auch nicht 
sterben wollten, kamen sie in ein Konzentrationslager, wo sie vergast 

und ihre Leichen verbrannt wurden. Nach Sauckels Aussagen bestand 

das Ziel dieser Arbeitspolitik darin, alle Hilfsmittel der sogenannten 

eroberten Länder, darunter alle Rohstoffe und menschlichen Arbeits- 

kräfte, restlos und sorgfältig zum Nutzen Deutschlands und seiner 

Verbündeten auszunutzen. 

Wo die deutschen Armeen auch erschienen, überall wurden die 
Einwohner zusammengetrieben und zur Arbeit ins Reich geschickt. 

Anfangs machte man zwar noch Versuche, Freiwillige anzuwerben, 

aber als dies offensichtlich nicht gelang, gab man sich nicht einmal 

mehr den Anschein, als betreibe man eine freiwillige Rekrutierung, 

sondern beschaffte sich die Arbeiter durch eine Kombination von 
Betrug, Gewalt und Terror. 
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Das erste Opfer war natürlich Polen. Hitlers Generalgouverneur 

Frank steckte sich das Ziel, eine Million Arbeiter zu beschaffen, und 

gab seiner Polizei den Befehl, polnische Dörfer zu umzingeln und 

Zwangswerbungen vorzunehmen. Ä 

„Bereitstellung und Transport von mindestens einer Million Land- 

und Industriearbeitern und -arbeiterinnen ins Reich — davon etwa 

750 000 landwirtschaftliche Arbeitskräfte, von denen mindestens 50 

Prozent Frauen sein müssen — zur Sicherstellung der landwirtschaft- 

lichen Erzeugung im Reich und als Ersatz für im Reich fehlende 

Industriearbeiter“ — das waren seine Forderungen. 

Bereits im Mai 1940 begann man zu Zwangsmethoden zu greifen, 

da die Zahl der Se den Anforderungen des Reichs nicht 

genügte. 

„Eine Verhaftung von jungen Polen beim Verlassen des Gottes- 

dienstes oder des Kinos“, schrieb Frank in sein Tagebuch, „würde zu 
. einer immer steigenden Nervosität der Polen führen. An sich habe 

  

ich gar nichts dagegen einzuwenden, wenn man das arbeitsfähige, oft 

herumlungernde Gesindel von der Straße wegholt. Der beste Weg 
dafür aber wäre die Veranstaltung einer Razzia.“ 

Diese Razzien häuften sich, als der Bedarf an Arbeitern weiter stieg. 
1942 wurde besonders dringend neuer Nachschub an polnischen 

Arbeitskräften benötigt, denn die Juden, die in Deutschland noch in 

einem Arbeitsverhältnis standen, sollten evakuiert und durch Polen 

ersetzt werden. Das Schicksal dieser Juden wird in einem späteren 

Kapitel geschildert; hier sei nur auf eine Anweisung des „General- 

bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz“ hingewiesen, wonach die 

Polen, die als Ersatz für die jüdischen Arbeiter ins Reich deportiert 
wurden, in Konzentrationslager gebracht und zur Arbeit herangezogen 

werden sollten, „soweit es sich um kriminelle oder asoziale Elemente 

handelte“. Die übrigen Polen sollten ohne Angehörige nach Deutsch- 

land transportiert und den Arbeitsämtern zum Einsatz in Rüstungs- 

fabriken zur Verfügung gestellt werden. Das stand im direkten Wider- 

spruch zum Völkerrecht. 

Wie so oft während des Krieges, hatten dee Willkürmethoden 

nicht immer die Wirkung, die ihre Urheber bezweckten oder er- 

hofften. So wie später die Geiselerschießungen in Frankreich nur den 
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Widerstand gegen die deutsche Besetzung verstärkten, löste auch 
diese zügellose und rücksichtslose Menschenjagd in Polen eine heftige 

Gegenwehr aus. 

Ein Stellvertreter Sauckels erstattete auf einer Sitzung von Hitlers 

Zentraler Planung mit folgenden Worten Bericht: 

Die Lage in Polen ist augenblicklich äußerst ernst. Der Widerstand 
gegen unsere Verwaltung ist sehr stark... Zum Beispiel wurde vor 
vierzehn Tagen der Leiter unseres Arbeitsamtes in Warschau er- 
schossen. Die Anwerbung (von Arbeitskräften) ist selbst bei bestem 

Willen äußerst schwierig, wenn keine Polizeiverstärkungen zur Hand 
sind. 

In den sogenannten Ostgebieten, zu denen die vorübergehend be- 

setzten Gebiete der Sowjetunion gehörten, erfolgte die Zwangs- 

rekrutierung von Arbeitskräften in noch viel größerem Maßstab. 1942 

gab Sauckel den Befehl, zwei Millionen Arbeiter aus der Ukraine zu 

beschaffen. In einem Schreiben an Rosenberg, der damals „Reichs- 

minister für die besetzten Ostgebiete“ war, trug Sauckel diese Forde- 

rung mit folgenden Worten vor: „Ich verkenne nicht die Schwierig- 

keiten, die für die Durchführung des neuen Auftrages bestehen, bin 

aber überzeugt, daß bei rücksichtslosem Einsatz aller Mittel und bei 

voller Hingabe aller Beteiligten die Erfüllung der neuen Autlage 

u durchgeführt werden kann.“ 

In der Tat wurden alle Mittel rücksichtslos eingesetzt, und Sauckel 

fand auch volle Unterstützung, nicht zuletzt beim Reichskommissar 
für die Ukraine, dem Rosenberg die Forderung übermittelte und 
der mit folgenden, nicht wenig bezeichnenden Ausführungen darauf 
reagierte: | 

Wir sind die Herrenrasse... Ich werde das letzte aus diesem Land 
herausholen. Die Einwohner müssen arbeiten, arbeiten und noch- 

- mals arbeiten. Einige Leute regen sich darüber auf, daß die Be- 

völkerung nicht genug zu essen bekommt. Sie kann das nicht ver- 

langen. Wir sind schließlich nicht hierhergekommen, um ihr Manna 
zu geben. Wir sind eine Herrenrasse und dürfen nicht vergessen, daß 
der geringste deutsche Arbeiter rassisch und biologisch tausendmal 
soviel wert ist wie die Bevölkerung hier. 
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„Reichsführer“ Himmler war keineswegs rücksichtsvoller. Er schrieb: 

Was mit den Russen geschieht, interessiert mich nicht im geringsten. 
Ob es anderen Völkern gut geht oder ob sie verhungern, interessiert 
mich nur insofern, als wir sie als Sklaven für unsere Kultur brauchen. 

Wenn 10000 russische Weiber beim Ausheben von Panzergräben 
vor Erschöpfung umfallen, interessiert mich das gar nicht, solange der 
Graben für Deutschland fertig wird. 

Als die Zwangsrekrutierung von Arbeitern für Deutschland immer 
krassere Formen annahm, versteifte sich der Partisanenwiderstand. 
Um der Deportation zu entgehen, verließen viele Russen ihr Heim 

und gingen in die Wälder, um sich den Partisanen anzuschließen. 

Genauso, wie Hitlers Kommissarbefehl lediglich dazu führte, daß die 

sowjetischen Truppen mit noch größerer Entschlossenheit Widerstand 

leisteten und lieber bis zum letzten Mann kämpften als sich zurück- 
zuziehen, verringerte sich durch die verschärfte Kampagne zur Be- 

schaffung von Zwangsarbeitern die Zahl der potentiellen Sklaven, 
und gleichzeitig nahm der Widerstand der Zivilbevölkerung zu. 

Daher wurden noch rücksichtslosere Schritte zur Beschaffung sowje- 

tischer Arbeiter unternommen, und man entfesselte eine ee 

Menschenjagd. 

Unter den Papieren, die nach der Festnahme Rosenbergs in dessen 

Akten gefunden wurden, befanden sich auch Auszüge aus Briefen 

sowjetischer Bürger, die damals von Nazizensoren ausgeschnitten 

worden waren. Ein Briefschreiber berichtete: 

In unserem Ort haben sich neue Dinge ereignet. Die Menschen 
werden nach Deutschland gebracht. Am 5. Oktober sollten einige 
Leute aus dem Bezirk Kowkaski gehen, aber sie wollten nicht, und da 
wurde das Dorf in Brand gesteckt. Da nicht alle Leute, die aus 
Borowytski fahren sollten, gefunden werden konnten, kamen die 

Deutschen mit drei Lastwagen und steckten ihre Häuser in Brand. 

Ein anderer schrieb: 

Am 1. Oktober erfolgte eine neue Aushebung von Arbeitskräften. 
Ich will Dir die wichtigsten Ereignisse schildern: 

Du kannst Dir ihre Bestialität nicht vorstellen. Du erinnerst Dich 
wahrscheinlich noch daran, was man uns während der Polenherrschaft 
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von den Sowjets erzählte. Wir haben das damals nicht geglaubt, und auch 
heute halten wir das alles für unglaublich. Es kam der Befehl, 25 Ar- 

beiter zu stellen, aber niemand meldete sich. Alle waren geflohen. Da 

kam die deutsche Polizei und steckte die Häuser der Geflüchteten in 

Brand. Das Feuer wütete fürchterlich, denn es hatte seit zwei Monaten 
nicht geregnet. Außerdem war das Getreide schon in den Scheunen. 

Du kannst Dir vorstellen, was sich da abspielte. Die Menschen, die 

herbeigeeilt waren, durften das Feuer nicht löschen und wurden ge- 
schlagen und verhaftet. Inzwischen steckte die Polizei noch weitere 

Häuser in Brand. Die Leute warfen sich auf die Knie und küßten 
den Polizisten die Hand, aber sie wurden mit Gummiknüppeln nieder- 

geschlagen, und die Polizei drohte, das ganze Dorf niederzubrennen. 

Ich wei nicht, wie das geendet hätte, wenn Sapurkany nicht ein- 
_ gegriffen hätte. Er versprach, bis zum nächsten Morgen weitere Ar- 
beiter zu beschaffen. 

Ein dritter schilderte eine Menschenjagd in einem anderen Bezirk: 

_ Sie jagen hier bereits seit einer Woche nach Menschen und haben 
‘ immer noch nicht genug. Die inhaftierten Arbeiter sind im Schul- 

haus eingeschlossen. Sie können nicht einmal auf normale Weise ihr 

Bedürfnis verrichten, sondern müssen es wie Schweine im selben 

Raum tun. Dieser Tage veranstalteten Leute aus vielen Dörfern eine 

Wallfahrt zum Kloster Poczajow. Sie wurden alle festgenommen und 

_ eingesperrt, und man wird sie zur Arbeit fortschicken. Unter ihnen 

sind auch Krüppel, Blinde und Alte. 

Ein deutscher Bezirkskommissar, der in der Nähe von Kiew ein- 

gesetzt war, schrieb 1942 in einem Tätigkeitsbericht an Rosenberg: 

Im August 1942 mußte gegen zwei Familien... eingeschritten 

werden, welche je einen Arbeitspflichtigen zu stellen hatten... Sie 
mußten zwangsweise vorgeführt werden, doch gelang es ihnen zwei- 
mal, aus dem Sammellager in Kiew... zu entspringen. Vor der zwei- 

ten Festnahme waren bereits vorsorglich die Väter der beiden Arbeits- 
pfiichtigen festgenommen worden, um als Geisel erst ausgelöst zu 

werden, sobald sich ihre Söhne stellen würden... Damals habe ich 
mich entschlossen, nunmehr endlich zu Maßnahmen zu greifen, welche 
der immer störrischer werdenden ukrainischen Jugend klarmachen 

‚ sollten, daß unsere Anweisungen für sie bindend sind. Ich ließ die 
Häuser beider Flüchtlinge niederbrennen. 
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Dann folgt mit widerlicher Scheinheiligkeit der Satz: 

Übrigens wurde die harte Strafe von der einheimischen Böker 
mit Genugtuung aufgenommen, denn beide Familien hatten vor der 
Maßregelung allenthalben die pflichtbewußte Bevölkerung verhöhnt, 
welche ihre Kinder teilweise freiwillig zum Arbeitseinsatz brachte. 

. Der Generalbevollmächtigte für den Arbeitseinsatz aber erklärte 

selber, daß von den fünf Millionen ausländischen Arbeitern, die aus 

den besetzten Gebieten nach Deutschland gebracht v wurden, nicht 

einmal 200 000 freiwillig kamen. 
Die harten und brutalen Methoden hatten jedoch keinen Erfolg, 

denn. durch das Niederbrennen ganzer Dörfer bekam man keine 

neuen Arbeitskräfte. Aber obwohl die Aktionen erfolglos waren, wur- . 
den sie fortgesetzt, und die SS erhielt Befehl, sich an Überfällen auf 
Dörfer zu beteiligen, sie niederzubrennen und die gesamte Bevöl- 

 kerung zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu verschleppen. 

Und das war noch nicht alles. In den Sammel- und Durchgangs- 

lagern wurden diese unglücklichen Menschen allen möglichen Belei- 

digungen und brutalen Mißhandlungen ausgesetzt, und die Bedin- 

gungen, unter denen sie nach Deutschland transportiert wurden, 

waren grauenhaft. 

Im allgemeinen wurden sie in solcher Hast aus ‚ ihren Wohnungen | 

gezerrt, daß ihnen keine Zeit mehr blieb, irgendwelche Sachen ein- 

zupacken; manchmal holte man sie halb angekleidet, zuweilen sogar 

im Nachthemd oder Schlafanzug fort. Sie wurden in Keller geworfen 

und geschlagen; sie blieben ohne Essen, Wasser, Brennmaterial und 

sanitäre Einrichtungen, und bei ärztlichen Untersuchungen wurden 

die Frauen oft unanständig behandelt. 

Der folgende Bericht ist einem erbeuteten deutschen Dokument 

entnommen: 

Von Entlausungsanstalten wurden insofern Mißstände bekannt, als 

sich dort teils männliches Personal oder andere Männer unter den 
Frauen und Mädchen im Duschraum betätigten oder herumtrieben — 

' und sogar beim Abseifen Dienst taten -,... teils Männer längere Zeit 
in den Frauenduschräumen fotografierten. Da es sich bei der ukrai- 
nischen Landbevölkerung,... was den weiblichen Bevölkerungsteil 
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betrifft, um sittlich sehr gesunde und an strenge Zucht gewohnte 
Frauen handelt, muß eine solche Behandlung als Volksentehrung 
empfunden werden. 

In dem betreffenden Dokument wurde erklärt, diese Vorfälle „ent- 

sprächen keinesfalls der Würde und dem Ansehen des Großdeutschen 
Reiches“. Das Großdeutsche Reich scheint indessen wenig oder nichts 

getan zu haben, um diesen Schandfleck zu beseitigen. Während der 

Fahrt nach Deutschland wurden Kranke und Gesunde zu je 50 bis 

60 Personen in Viehwagen zusammengepfercht. Es wurden keinerlei 

Vorkehrungen getroffen, um sie unterwegs zu verpflegen. Es gab auch 

kein Wasser, und sie mußten ihr Bedürfnis dort verrichten, wo sie 

gerade standen oder lagen. Viele waren bei der Ankunft in Deutsch- 
land bereits arbeitsunfähig, und ganze Züge von ihnen wurden dann 

unter ähnlichen Bedingungen wieder in ihre Heimat zurückgeschickt. 

Die Umstände, unter denen diese Rücktransporte vor sich gingen, 

waren Sauckels Ministerium sehr wohl bekannt, wie der folgende 

in Rosenbergs Dienststelle ausgearbeitete Bericht beweist: 

Wie in diesem Zuge Frauen Kinder gebaren, die während der Fahrt 
aus dem Fenster geworfen wurden, während im gleichen Wagenraum 
tuberkulöse und geschlechtskranke Personen mitfuhren, wie hier Ster- 
bende in Güterwagen ohne Stroh lagen und schließlich einer der 
Toten auf der Bahnböschung landete, so dürfte es auch mit den an- 
deren Rücktransporten bestellt gewesen sein. 

Nicht nur aus Polen und der Sowjetunion wurden Menschen als 

Zwangsarbeiter verschleppt. Aus Frankreich, Holland, Belgien und 

später auch Italien kamen sie zu Tausenden nach Deutschland. 

In Frankreich ging man von 1940 bis Ende 1942 noch mit etwas 

vorsichtigeren Methoden vor. Das entsprach den allgemeinen Plänen, 

die die Nazis den Franzosen gegenüber verfolgten. Mit überraschen- 

der Naivität — sie hätten es besser wissen müssen — versuchten sie, 

das französische Volk zunächst durch Schmeicheleien und ein maß- 

volles Gebaren zu beschwichtigen, und ihre Truppen wurden ange- 

wiesen, sich „korrekt“ zu verhalten. 
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Aber das wahre Herz Frankreichs schlug nie in Vichy, und sobald 

das Volk nach dem betäubenden Schlag der Niederlage wieder zu 

vollem Bewußtsein erwacht war, zeigte es sich, daß die „Marianne“ 

weder gefreit noch verführt, sondern höchstens geschändet werden 

konnte. In den folgenden Monaten wurden Sauckels Vollmachten 

durch Erlasse von Hitler und Göring wesentlich erweitert. Er erhielt 
die uneingeschränkte administrative Befehlsgewalt und sogar juri- 

stische Kompetenzen zur Erfüllung der Aufgabe, die ihm sein Führer 

gestellt hatte, und von seinen Appartements im Pariser Ritz-Hotel 

aus schickte er viele Franzosen in die Sklaverei und in den Tod. Mit 

der üblichen Wichtigtuerei rechtfertigte er diese Politik in seinen offi- 

ziellen Äußerungen unter Berufung auf die „nationalsozialistische 

Weltanschauung“. Die unerhörte Härte des Krieges zwinge ihn, so 

sagte er, im Namen des Führers viele Millionen Ausländer zur Arbeit 

für die deutsche Kriegswirtschaft zu mobilisieren. Das sei notwendig 

zur Erhaltung des Lebens und der Freiheit des deutschen Volkes und 

seiner abendländischen Kultur sowie aller Völker, die „im Gegensatz 

zu den parasitären Juden und Plutokraten“ den ehrlichen Willen und 

die Kraft besäßen, aus eigener Anstrengung zu leben. Es bestehe ein 

großer Unterschied zwischen der Arbeit, die seinerzeit durch den Ver- 

sailler Vertrag und den Dawes- und Young-Plan in Form der Ver- 

sklavung und Tributleistung für die Macht und Herrschaft des Juden- 

tums gefordert wurde, und dem Arbeitseinsatz, den er als Hitlers 

Generalbevollmächtigter als Beitrag zum Freiheitskampf Deutsch- 

lands und seiner Verbündeten vorzubereiten und durchzuführen die 
Ehre habe. Aber dieser Plan diente nicht nur dem Ziel, die deutsche 

Kriegführung zu unterstützen. Das Prinzip der Ausrottung durch 

Arbeit war ein Grundelement und nicht nureine Folge der Nazipolitik. 

Aus diesem Grunde wurden die ausländischen Arbeiter in der deut- 

schen Rüstungsindustrie bis zur äußersten Grenze ihrer Gesundheit 

und ihrer Kraft eingesetzt. 

Im Jahre 1942 erhielt Sauckel weitere Vollmachten gegenüber de 

'Zivil- und Militärbehörden in den von der deutschen Wehrmacht be- 
setzten Gebieten. Das ermöglichte es ihm, in den Stäben der Militär- 
kommandos eigene Vertreter zu unterhalten und ihnen über den 

Kopf der Militärbefehlshaber hinweg direkte Befehle zu erteilen. 
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General von Falkenhausen, der Militärgouverneur von Belgien und 

Nordfrankreich war, sagte aus,* daß die vorher gültigen Vorschriften 

eine Änderung erfuhren, als die Beschaffung von Arbeitskräften 

Sauckel unterstellt wurde. Bis dahin sei ein Offizier seines Stabes für 

die Anwerbung von Arbeitskräften verantwortlich gewesen, die, wie 
er behauptete, zunächst auf rein freiwilliger Basis erfolgte. Später 

seien die Befehle direkt von Sauckel an die Arbeitsabteilung ergan- 

gen, und der Militärgouverneur habe nichts weiter zu tun gehabt, als 

sie auszuführen. 

Während der ganzen Besetzung benutzten die örtlichen Feldkom- 

mandanten dienstverpflichtete Arbeiter als Wachmannschaften und 

zum Bau von Befestigungen. In Frankreich preßten sie Indochinesen 

und Arbeiter aus Nordafrika zur Zwangsarbeit. In der zweiten Hälfte 

des Jahres 1942 wurden zwei große Kontingente von Sklaven zwangs- 

weise zur Arbeit in der Organisation Todt nach Frankreich geholt: 

3560 Algerier und 1825 Marokkaner. 

Von > an wurde auch die Jugendorganisation Chantiers de fin 

nesse”* als Zwangsarbeiterreservoir benutzt. So gab das Arbeitsamt 

der deutschen Waffenstillstandskommission im Januar 1943 bekannt, 

der Oberbefehlshaber West — damals von Rundstedt*** — prüfte die 

Frage, ob und in welcher Weise weitere französische Arbeitskräfte 

. für die Erfüllung von Aufgaben herangezogen werden könnten, die 

„für beide Länder wichtig“ wären; es sei beabsichtigt, auf Angehörige 

der Chantiers de Jeunesse zurückzugreifen. Viele dieser neuen Re- 

kruten wurden von den Deutschen beim Bau von Befestigungen ein- 

gesetzt, die den sogenannten „Atlantikwall“ bildeten. Es ist schwer 

verständlich, wie der Bau von Anlagen, durch die die alliierten 

* General von Falkenhausen wurde am 27. November 1945 von der französischen 

Sektion zur Untersuchung von Kriegsverbrechen vernommen. 

** Diese von Marschall Petain nach dem Waffenstillstand ins Leben gerufene 
Jugendorganisation war bis zu einem gewissen Grade nach dem Muster der „Hitler- 

jugend“ aufgebaut. Ihr Marschlied enthielt den Refrain: ‚„Marechal, nous voilä.“ 
un Feldmarschall von Rundstedt war einer der führenden deutschen Armeegeneräle 

der alten Schule. Er leitete später die Ardennenoffensive vom Dezember 1944, die 

Deutschlands letzter Gegenschlag war. 1949 sollte er als Kriegsverbrecher abgeurteilt 

werden, das Verfahren wurde jedoch eingestellt, da er von einer Sonderärztekom- 

mission für prozeßunfähig erklärt worden war. 
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Armeen an der Befreiung Frankreichs gehindert werden sollten, als 

eine „für beide Länder wichtige“ Aufgabe bezeichnet werden konnte. 

Als der Widerstand gegen den zwangsweisen Arbeitseinsatz immer 

stärker wurde, erließen die Besatzungsbehörden Verfügungen, in 

denen für die Nichtbefolgung des Stellungsbefehls die Todesstrafe 

angedroht wurde. In einer Verordnung vom 31. Januar 1942 hieß es: 

Wer Dienst- oder Sachleistungen, die ihm vom Militärbefehlshaber 

in Frankreich oder einer von diesem hierzu ermächtigten Stelle auf- 

erlegt sind, nicht erfüllt... wird mit Zuchthaus... bestraft. In 

schweren Fällen kann auch die Todesstrafe verhängt werden. 

Diese schweren Verstöße gegen die Haager Bestimmungen waren 

Gegenstand zahlreicher Proteste des französischen Delegierten bei der 

deutschen Waffenstillstandskommission, General Doyen. 

Bereits 1941 lenkte er die Aufmerksamkeit der Kommission auf die 

ungesetzliche Verwendung von Zwangsarbeitern in den Reihen der 

Organisation Todt zur „Ausführung militärischer Arbeiten an der 

britannischen Küste“. Er führte Klage darüber, daß die französischen 

Zivilbehörden gezwungen wurden, Wachen für strategische Punkte 

wie Brücken, Tunnels, Munitionslager und Feldflugplätze zu stellen, 
und reichte als Anlage eine Liste der betreffenden Dienstleistungen 

ein. General Doyen protestierte ferner energisch gegen die Verfügung 

: vom 31. Januar 1942 und erklärte, sie stehe sowohl im Widerspruch 

zum Völkerrecht als auch zum Waffenstillstandsabkommen. 

Die von deutscher Seite immer wieder aufgestellte Behauptung, in 

Frankreich sei die Werbung von Arbeitskräften auf rein freiwilliger 
Basis erfolgt, entbehrt jeder Grundlage. Die Arbeiter, die deutsche 

‚Arbeitskontrakte unterzeichneten, waren einem physischen und mo- 

ralischen Druck ausgesetzt — eine Methode, auf die sich die Nazis gut 

verstanden. Dieser Druck war sowohl kollektiver als auch persönlicher 

Natur. 

Es unterliegt keinem Zweifel, daß auch er geplant war, wie die 

folgenden Auszüge aus einem deutschen Rundschreiben beweisen: 

Betrifft: Verstärkung des Einsatzes von Arbeitskräften aus den be- 
setzten Gebieten im Deutschen Reich und Vorbereitung eines zwangs- 

weisen Einsatzes. 
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Der... Mangel an Arbeitskräften macht es erforderlich, daß... 

Arbeitskräfte aus den besetzten Gebieten in einem weitaus größeren 
Umfang zur Dienstleistung in Deutschland herangezogen werden als 
bisher... Dieser Einsatz soll zunächst, wie bisher, auf freiwillige 
Grundlage erfolgen... | 
Wenn aber ein befriedigendes Ergebnis erzielt werden soll, müs- 

sen die reichsdeutschen Stellen... den notwendigen Druck ausüben 
können. | 

Diese allgemeine Direktive wurde von denen, an die sie gerichtet 

war, also von Sauckels Vertretern in Frankreich, Belgien, Holland, 

Norwegen und Luxembourg, gewissenhaft ausgeführt. Durch ent- 

sprechende Propaganda versuchte man, den Arbeitern dieser Länder 

materielle Vorteile vorzugaukeln, die ihnen angeblich von den deut- 

schen Arbeitsämtern geboten wurden. Dazu bediente man sich der 

Presse und des Rundfunks. - 
Diese Propaganda zeitigte indessen kümmerliche Ergebnisse, denn 

die Franzosen erkannten bald, daß diese materiellen Vorteile gar nicht 

existierten. Der nächste Schritt bestand daher darin, eine künstliche 
Arbeitslosigkeit hervorzurufen, die Lebensbedingungen der Arbeiter 

zu verschlechtern und die Arbeitslosenunterstützung zu senken. Aber 

auch das war erfolglos, und so wurde die sogenannte freiwillige Re- 

krutierung durch Dienstverpflichtung ersetzt. 

Eine der Maßnahmen zur Beschaffung französischer und belgischer 

Sklaven wurde im Jahre 1944 von Sauckel auf einer Konferenz im 

Zusammenhang mit dem Vierjahresplan bekanntgegeben. Die hier 

zitierten Ausführungen sind einer stenographischen Notiz entnom- 

men, die während der Sitzung gemacht wurde: „Das fürchterlichste 

Moment, wogegen ich zu kämpfen habe, ist die Behauptung, in die- 

sen Gebieten sei keinerlei deutsche Exekutive vorhanden, um die 
Franzosen, Italiener. oder Belgier zweckmäßig zu verpflichten und 

zur Arbeit zu bringen. Ich bin dann sogar den Weg gegangen, mir 

einen Agentenstab von Franzosen und Französinnen, Italienern und 

Italienerinnen heranzubändigen, die, wie es früher ein Shanghaien 

gegeben hat, gegen gute Bezahlung auf Menschenfang ausgehen und 

die Leute durch Schnäpse und Überredung betören, um sie nach 

Deutschland zu bringen.“ 
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Manch ein Franzose ist wohl am Morgen nach einem vergnügten 

Abend mit schmerzendem Kopf in einem Viehwagen aufgewacht, der 

ihn nach Deutschland und — auf dem Umweg über irgendeine 

Rüstungsfabrik im Ruhrgebiet - schließlich nach Dachau brachte! 

Der direkte Druck, der auf die Arbeiter ausgeübt wurde, war 

moralischer und materieller Art. Die Deutschen versprachen, die De- 

portation französischer Arbeiter nach Deutschland durch die Frei- 

‚lassung einer entsprechenden Anzahl Kriegsgefangener auszugleichen. 

Dann stellte sich heraus, daß die Gefangenen nur im Verhältnis eins 

zu fünf freigelassen werden sollten. 

Der Charakter des materiellen Drucks wird durch den folgenden 

Brief veranschaulicht, den ein junger Franzose vom Departements- 

büro des Reichsarbeitsministers im Pas de Calais erhielt: 

Sehr geehrter Herr, 
_ im vorigen Monat, nämlich am 26. März, habe ich Sie in Marquise 

angeworben, damit Sie nach Deutschland reisen und dort in ‚Ihrem 

Beruf arbeiten. Sie hätten mit dem Transport vom 1. April nach 

Deutschland abreisen müssen; Sie haben diese Aufforderung un- 
berücksichtigt gelassen. Ich teile Ihnen mit, daß Sie sich mit Ihrem 

Gepäck nächsten Montag, den 28. April, bis 19 Uhr, in Calais, Rue 
de la Pomme d’Or, einzufinden haben. Ich mache Sie darauf aufmerk- 
sam, daß Sie als freier Arbeiter nach Deutschland reisen, daß Sie dort 

unter denselben Bedingungen arbeiten und denselben Lohn erhalten 
werden wie die deutschen Arbeiter. Ich mache Sie darauf aufmerksam, 

daß Ihr Nichterscheinen ungünstige Folgen nach sich ziehen kann. 

Der Brief trug die Unterschrift: „Der Beauftragte des Reichsarbeits- 

ministeriums, Hanneran.“ 

Ob sich der Empfänger durch die Androhung ungüinstiger Folgen“ 

genötigt sah, der Aufforderung nachzukommen, ist nicht bekannt; 

jedenfalls war es bei vielen anderen der Fall. Was nach ihrer Ankunft 

in Deutschland mit ihnen geschah, wird an einer anderen Stelle dieses 

Kapitels beschrieben. 

Im Januar 1943 erhielt Sauckel in Para eine Mitteilung von Speer, 

wonach Hitler beschlossen hatte, bei der Beschaffung gelernter und 

ungelernter Arbeitskräfte in Frankreich keine besonderen Rücksichten 

mehr auf die Franzosen zu nehmen. Die Rekrutierung, hieß es, könne 
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daher durch stärkeren Druck mit schärferen Maßnahmen betrieben 

werden. | 

Sauckel überprüfte den Bedarf und kam zu dem Schluß, daß sofort 

150 000 Facharbeiter aus Frankreich für die Rüstungsindustrie in 

Deutschland benötigt würden und weitere 50 000 aus Holland und 

Beigien beschafft werden müßten. 

Wenige Tage später nahm er an einer Sitzung der Zentralen 

Planung in Berlin teil, wo er erklärte, er habe Laval, der in Frank- 

reich bereits die Arbeitspflicht eingeführt hatte, dazu bewogen, das 

bestehende Gesetz auf drei weitere Altersgruppen auszudehnen, die 

auch schon aufgerufen worden seien. 

Doch das war nur ein Tropfen auf einen heißen Stein. Im Juni 1943 
übermittelte Sauckel Hitler einen Rahmenplan für die nächsten sechs - 

Monate. Danach sollten bis zum Jahresende weitere 500 000 Sklaven 

nach Deutschland deportiert werden. 

Sauckel ersuchte um Hitlers Billigung, die auch sofort gewährt 

wurde. 

Der Plan aber war eine Sache und seine Durchführung eine andere. 

Sauckel kehrte ins Ritz-Hotel zurück und leitete von seinen Luxus- 

appartements aus eine Kampagne ein, um sein Programm durchzu- 

setzen. 

Die Franzosen aber hatten sich von dem betäubenden Schlag 

des Jahres 1940 erholt, und so stieß das Projekt bei Regierungs- 

beamten und kampfbereiten Patrioten auf breiten passiven und 

aktiven Widerstand. 

Auf einer der periodischen Konferenzen über den Vierjahresplan 

im März des folgenden Jahres mußte Sauckel eingestehen, daß er ge- 

scheitert war. „Der Arbeitseinsatz ist im Herbst vorigen Jahres, soweit 

es sich um den ausländischen Arbeitseinsatz handelt, weitestgehend 

zerschlagen worden. Über die Gründe will ich mich hier nicht aus- 
lassen; sie sind genug erörtert worden. Ich muß Ihnen aber erklären: 

Er ist zerschlagen worden.“ 

Ungerührt von diesem Eingeständnis und wotz des dadurch offen- 

barten Zusammenbruchs des bestehenden Programms beschloß man, 

die geplante Beschaffung von mehr als einer Million ausländischen 

Arbeitern, die noch im Jahre 1944 nach Deutschland gebracht werden 
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sollten, weiter voranzutreiben. Diese Ziffern waren im Januar auf 
einer Konferenz, an der auch Hitler teilnahm, gebilligt worden. 

Das Programm sah vor, aus Frankreich monatlich 91 000 und aus 

Belgien und den Niederlanden im Laufe des ganzen Jahres je 250 000 

Menschen zu verschleppen. : 

Sauckel übte stets den größtmöglichen Druck auf die Vichyregierung 

aus, um diese unersättlichen Ansprüche zu..befriedigen, und im 

Februar 1944 wurden alle Männer zwischen 16 und 60 Jahren und 

alle Frauen zwischen 18 und 45 Jahren in den Kreis der Arbeits- 
pflichtigen einbezogen. 

Dennoch mußte der Generalbevollmächtigte Hitler melden, daß 

dem Zwangseinsatz von Frauen im Reich von französischer Seite 
nicht zugestimmt wurde. Immerhin aber konnte er seinem Führer 

mitteilen, die Vichyregierung habe seine Forderung akzeptiert, daß 

gegen Beamte, die die Verwirklichung des Programms sabotierten, die 

Todesstrafe zu verhängen sei; er versicherte Hitler, er habe mehr als 

deutlich zu verstehen gegeben, daß er noch rigorosere Maßnahmen 

ergreifen werde, falls das Verlangen nach weiteren Sklaven nicht 
befriedigt würde. Ä 

Aber die Zeit der Naziherrschaft war nahezu abgelaufen, und die 

_ Befreiung Frankreichs rückte immer näher. 

Die Deutschen hatten beschlossen, im Falle einer Landung der 

Alliierten in Frankreich sofort alle arbeitsfähigen männlichen Ein- 

wohner zu deportieren, aber als die alliierten Armeen erst einmal 

französischen Boden betreten hatten, rückten sie so rasch vor, daß 

dieser Plan nicht ausgeführt werden konnte. 

Das Versprechen, das all diesen Arbeitern vor dem Verlassen ihrer 
Heimat gemacht wurde — daß sie denselben Lohn wie die Deutschen 

bekommen würden -, ist niemals eingelöst worden. _ | 
Sie wurden sehr schlecht bezahlt, und die Geldstrafen, die die 

Unternehmer für den geringsten Bruch der Disziplin verhängen 

konnten, erreichten oft die Höhe eines Wochenlohns, und dann bekam 

der Arbeiter überhaupt nichts. Die in der Fabrik beschäftigten 

Arbeiter waren gewöhnlich in Arbeitslagern interniert; die Polen, die 

zum großen Teil auf Bauernhöfen arbeiteten, wurden in Ställen 

untergebracht und waren körperlichen Züchtigungen ausgesetzt. 

162 

  

 



  

Oft wurden die Lager der ausländischen Arbeiter von derselben 
Firma verwaltet, bei der sie beschäftigt waren. Eins von ihnen befand 

sich in Schandelah; seine Insassen waren in der benachbarten Fabrik 

von Steinöl & Co. beschäftigt. 
Diese Firma stellte Öl aus Schiefer her. 1943 wurde das Öl in 

Deutschland knapp, und Reichsminister Speer betonte die Notwendig- 

keit, mehr zu beschaffen, um den Krieg fortsetzen zu können. Die 

Produktion von Steinöl erhielt daher Vorrang, und das Unternehmen 

wurde mit Sklavenarbeitern aus dem Konzentrationslager Neuen- 

gamme versorgt.” 

Nominell war der Verwaltungsdirektor dieser Firma für die in 

Schandelah untergebrachten Arbeiter verantwortlich, und wenn er 

sich auch niemals aktiv an der Verwaltung des Lagers beteiligte, war 

er doch vollauf mit den dortigen Zuständen vertraut. 

Die Lebensbedingungen, die Verpflegung und die hygienischen 

Verhältnisse dieses Lagers waren grauenhaft. Die Nahrung reichte 

kaum, um die Insassen am Leben zu erhalten. Die Kleidung wurde 

selten gewaschen und noch seltener gewechselt. Im ganzen Lager 
wimmelte es von Fliegen und Läusen. Zum Schutz gegen die Kälte 

hüllten sich die Gefangenen, denn das waren sie, in papierne Zement- 

säcke von ihrer Arbeitsstelle. Die Zivilverwaltung war jedoch dagegen, 

daß die Säcke zu solchen Zwecken verwendet wurden, und so er- 
hielten die Gefangenen auf Befehl des Lagerkommandanten zur Strafe 
Prügel, wenn sie sie dennoch benutzten. Als Strafe für dieses Ver- 

gehen gab es 25 Schläge, die in der Öffentlichkeit ausgeteilt wurden. 
. Es gab keinen Arzt im Lager, und das Hospital unterstand einem 

Sanitäter, der im Frieden den Maurerberuf ausübte. Er führte alle 
Operationen mit einem Skalpell aus, das er zum Sterilisieren in Benzin 

tauchte. 
Einer der Insassen, der als Gehilfe dieses Sanitäters arbeitete, gab 

folgende Beschreibung von seinen Operationen: 

Persönlich bewunderte ich die Art, wie er an die Arbeit ging; aber 
da er aufs Geratewohl an Personen herumoperierte, die bereits drei- 
viertel tot waren, ist es nicht überraschend, daß sie alle starben, So 

* Siehe Kapitel VI 
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operierte er zum Beispiel mit meiner Assistenz einen Jugoslawen, des- 

sen Magen entsetzlich aufgebläht war, während der übrige Körper 
völlig abgemagert war. Der Sanitäter erklärte mir, daß der Magen 

voller Fiter sei. Er öffnete ihn, holte den Eiter heraus und nähte 

ihn wieder zu. Ich werde mein Lebtag nicht vergessen, wie der 
Patient drei Tage später, die jugoslawische Nationalhymne singend, 
starb. Der Sanitäter hatte ein Skalpell, mit dem er all seine Ope- 

rationen ausführte. Er desinfizierte es mit Benzin, das er aus der 

Garage stahl. Er hatte außerdem ein paar kleine Pinzetten und eine 
Schere. Es gab keine Betäubungsmittel, und so bekam auch niemand 
eine Narkose. Der Patient wurde entweder von mir festgehalten oder 

an den Tisch gebunden. 

Der für das Lager verantwortliche Arzt erschien nur, um die Toten 

zu inspizieren und Totenscheine auszustellen. Niemals wurde er aus. 

anderen Anlässen gerufen. | A 
Das Lagerpersonal war der Auffassung, daß es keine Rolle spielte, 

ob die Gefangenen starben oder nicht. Die Wachmannschaften selber 

verhungerten indessen nicht. 

In zahlreichen Kriegsverbrecherprozessen gegen Angehörige der 

Wachmannschaften von Konzentrations- und Arbeitslagern wurde von 

der Verteidigung behauptet, der chaotische Zustand, der 1944 und in 

den ersten Monaten des Jahres 1945 in Deutschland herrschte, habe 

unvermeidlich zu einer starken Verschlechterung der Verhältnisse in 

diesen Lagern führen müssen. Das Lagerpersonal von Schandelah 

besaß indessen recht gute Kleidung und erhielt ausreichende Ver- 

pflegung. Von ihnen verhungerte keiner. Obgleich die SS mit den 

Arbeitern eine gemeinsame Küche hatte, wurde die SS-Verpflegung 

von einem besonderen Koch zubereitet. Die SS-Leute hatten täglich 

500 Gramm Kartoffeln und 35 Gramm Butter, während es für die 

Arbeiter niemals Butter gab. Die Wachmannschaften bekamen täglich 

60 Gramm Wurst und 40 Gramm Fleisch und hatten keine fleisch- 

losen Tage. Einmal in der Woche bekamen sie Milchsuppe, für die 

50 Liter Milch verwendet wurden. Weiter erhielten sie 100 Gramm 

Marmelade oder Kunsthonig. Täglich gab es 25 Gramm Käse, während 

die Arbeiter nur ganz selten einmal Käse bekamen. Und dabei leisteten 

die SS-Mannschaften keine schwere Arbeit. 
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Der entscheidende Unterschied zwischen dem Lagerpersonal und 

den Arbeitern war der: Die Angehörigen des Lagerpersonals wurden 
als Menschen betrachtet, die Arbeiter aber als Vieh, das man zu Tode 

schinden konnte. 

Die Arbeit war sehr schwer, besonders für enschon. die halb ver- 

hungert und entsprechend geschwächt waren. Arbeiteten sie nicht 

schnell genug, wurden sie von ihrem Aufseher, einem Zivilisten, an- 

gezeigt. Waren die Häftlinge so schwach geworden, daß sie nicht 

mehr arbeiten konnten, wurden sie in Gruppen nach Neuengamme 

. zurückgeschickt und durch kräftigere Männer ersetzt. Sie mußten sich 

buchstäblich zu Tode arbeiten, das heißt, sie schufteten bei Hunger- 

rationen, bis sie entweder in Schandelah selbst starben oder arbeits- 

unfähig nach Neuengamme zurückgeschickt wurden, um dort zu 

sterben. Der Kommandant, ein Mann namens Ebsen, war eine 

sadistische Bestie, und die übrigen Mannschaften nahmen sich ein 

Beispiel an ihm. Vor seinem Eintritt in die SS war er Wildhüter und 

Laienprediger gewesen und hatte sich für junge Leute interessiert, 

die auf die schiefe Bahn geraten waren. 

Er war es, der den Wachen den Befehl gab, alle Arbeiter zu 

schlagen, die sich zum Schutz gegen die Kälte Papiersäcke umhängten; 

diese Schläge wurden mit einer kleinen Gummipeitsche, dem 

„Schlag“, ausgeteilt. 

Er hatte unumschränkte Gewalt über Leben und Tod. Den Wach- 
mannschaften hielt er Vorträge, in denen er erklärte, sie dürften sich 

mit den Insassen in keiner Weise einlassen, denn diese seien „Ver- 

brecher“ und „Abschaum“; und als „Abschaum“ wurden sie auch von 

ihm behandelt. Er schlug alle und jeden während und außerhalb der 

Appelle. 

Ebsen hatte einen tüchtigen Gehilfen in seinem Stellvertreter, 

einem gewissen Truschel, der „der Totschläger“ hieß und anscheinend 

noch schlimmer als sein Kommandant war. | 

Als einmal ein polnischer Gefangener in einer kalten Nacht schlafend 

im Kesselhaus gefunden wurde, schlug Ebsen ihn heftig mit einem 

Kabelende. Ein lettischer Gefangener wurde denunziert, weil er sich 

angeblich damit beschäftigte, Dolche herzustellen. Er wurde Truschel 

_ gemeldet, der ihn mit einem Revolver in den Kopf schoß und dazu 
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meinte: „Dem werde ich beibringen, Waffen herzustellen. Der macht 

keine mehr.“ Truschel trug stets eine Peitsche bei sich, und alle, die 

_ ihm ausgeliefert waren, lebten in ständiger Furcht. Ein anderer An- 
gehöriger der Wachmannschaft war ein dicker Kerl, der im Zivilleben 

Kellner gewesen war; in seinem Prozeß bezeichnete ihn einer der 

Zeugen als „fett wie ein Schwein“. Er lebte offensichtlich nicht von 

Hungerrationen. Dieser Mann schlug die Gefangenen regelmäßig bei 

jeder Gelegenheit und unter jedem Vorwand und benutzte dabei 

einen Spaten oder ein Brett oder was ihm sonst gerade in die Hände 

kam. Er vollstreckte auch die Strafe von 25 Peitschenhieben, die für 

geringfügige Verletzungen der Disziplin verhängt wurde. Stets hielt 

er einen Teil der Lebensmittel zurück, die er an die Gefangenen aus- 

geben sollte. Wie in allen anderen Konzentrations- und Arbeitslagern, 

bestand auch in diesem Lager das Kaposystem. Der Kapo* war in der 

Regel ein deutscher Krimineller, der aus einem der gewöhnlichen 

Konzentrationslager geholt und zum Vorgesetzten über: andere Ge- 

fangene gemacht wurde. Er war für einen Barackenblock verantwort- 

lich, und als Gegenleistung für die brutale Disziplin, der er seine 

Untergebenen unterwarf, würde er besser behandelt; er brauchte nicht 

zu arbeiten, erhielt mehr Essen und bekam etwas zum Rauchen. Einer 

der Kapos in Schandelah war ein Mann namens Grosse; er leitete den 

Arbeitsdienst des Lagers, war also für die Arbeitseinteilung verant- 

wortlich. Er hatte einen fragwürdigen Sinn für Humor, und wenn er 

einen besonders gebrechlichen Gefangenen sah — und in Schandelah 

mußte man schon ein lebendes Skelett sein, um durch besondere 

Gebrechlichkeit aufzufallen —, sagte er zu ihm: „Du wirst bald ins 
Krematorium wandern.“ Einer der Insassen, ein ehemaliger Direktor 
einer Zuckerfabrik in Frankreich; wurde von Grosse, der ihn über eine 

Strecke von 80 Metern vor sich herjagte, ausgepeitscht. Jedesmal, 

wenn der Gefangene hinfiel, wurde er hochgerissen und erneut ge- 

schlagen. Vier Stunden später war er tot. 

Das war der Tageslauf der sogenannten Gefangenen dieses Lagers 

— wobei zu berücksichtigen ist, daß sie keine Kriminellen waren, ob- 
gleich auch das noch keine Rechtfertigung für eine solche Behandlung 

* Die Kapos waren für einzelne Baracken verantwortlich. Sie behandelten die Ge- 
fangenen mit großer Brutalität und waren sehr gefürchtet. 
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gewesen wäre. Es handelte sich um ganz gewöhnliche friedliche 

Bürger, die das Gesetz achteten und deren einziges Verbrechen es 

war, aus Ländern zu stammen, die von den deutschen Armeen über- 

fallen worden waren. Deutschland brauchte sie eben zum Arbeiten, 

und so wurden sie, oft mitten in der Nacht, von Weib und Kind fort- 

gerissen, in Züge verladen und nach einer qualvollen, manchmal fünf 

Tage dauernden Fahrt wie Stückgut auf einem Nebengleis eines 

Arbeitslagers ausgeladen, wo ein Sklavenleben ihrer harrte. 

Nur ganz Unerschrockene können davon geträumt haben, das alles 

jemals zu überstehen; viele müssen ihre letzte Fahrt ins Krematorium 

als glückliche Erlösung von einem Leben unerträglichen Elends er- 

wartet haben, 

Anfang 1943 erließ die Reichsregierung eine Direktive, wonach 
schwangere ausländische Arbeiterinnen nicht repatriiert werden 

sollten. Die örtlichen Behörden wurden statt dessen angewiesen, „ein- 

fachste, aber hygienisch einwandfreie“ Möglichkeiten zur Entbindung 

zu schaffen. Ferner sollten Vorkehrungen für eine sofortige Unter- 

bringung, Ernährung und Pflege der Kinder geschaffen werden, damit 

die Frauen gleich nach der Geburt in die Fabrik zurückkehren 

konnten, um weiter für Deutschland zu arbeiten. 

Eine sehr große Anzahl ausländischer Arbeiter war in den Volks- 

wagenwerken in der Nähe von Hannover beschäftigt, und im Februar 

1943 richtete man auf dem Fabrikgelände in Wolfsburg ein „Kinder- 

heim“ ein, das zunächst von russischem Personal verwaltet wurde. 
Später wurde das Heim, das der Fürsorgeabteilung des Betriebes 

unterstand, der Obhut und Kontrolle des Betriebsarztes Dr. Korbel 

und einer Oberschwester namens Ella Schmidt anvertraut.” Schließ- 

lich verlegte man es in das zwölf Kilometer entfernte Rühen, wo es 

in Baracken untergebracht wurde. 

Es ist bekannt, daß dort vom April 1943 bis zum April 1945 400 

Kinder starben, davon allein 60 im August 1944. Anfangs wurden die 

Babys mit ihren Müttern aufgenommen, aber später bestand der 

* Dr. Korbel und die Oberschwester wurden von einem britischen Kriegsver- 

brechergericht für schuldig befunden und verurteilt. Korbel erhielt die Todesstrafe. 
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Reichsarbeitsminister darauf, daß die Frauen spätestens 14 Tage nach 

der Entbindung die Arbeit wiederaufnahmen. Von da an stieg die 

Sterblichkeit rapide an. 

Der verantwortliche Arzt machte aidı der vorsätzlichen und sträf- 

lichsten Vernachlässigung schuldig. Obgleich in diesem Heim im 

August 1944 bei 310 Zugängen 254 Todesfälle zu verzeichnen waren 

und die Sterblichkeit bis zum Jahresende weiter stieg, wurden 

Dr. Korbels Visiten immer seltener, bis er schließlich nur noch einmal 

in der Woche erschien. Er tat nichts, um den Rat eines Spezialisten für 
Kinderkrankheiten einzuholen. Niemals untersuchte er persönlich ein 

krankes Kind. Niemals wurde eine Leichenobduktion an einem der 

dort verstorbenen Säuglinge vorgenommen, und Dr. Korbel unter- 

zeichnete und akzeptierte die von andern ausgestellten Todesscheine 

mit der frivolen Diagnose „Lebensschwäche“. 

Die Oberschwester trieb es kaum oder gar nicht besser. Sie ging 

roh und brutal mit den Kindern um, Es mangelte an den primitivsten 

hygienischen Vorkehrungen selbst zu einer Zeit, als jeder Besucher 

über das massenweise Auftreten von Furunkeln und das Gewimmel 

der Wanzen entsetzt war. Sie gab zu, daß sie niemals nachts im Dienst 

war und auch nie überraschend nach dem Rechten sah. Wenn diese 

unglücklichen Säuglinge schließlich verlaust, über und über wund und 

von Diarrhöe geschwächt starben, blieben sie in einem kleinen Raum 

liegen, aus dem man sie dann schubweise herausholte, in Kartons ver- 

packte und zum örtlichen Friedhof brachte, wo sie ohne jede Zere- 

monie verscharrt wurden. Die Mütter erhielten niemals eine Benach- 

richtigung, wenn ihr Kind in Lebensgefahr schwebte oder beerdigt 

wurde. | 

Aber das „Kinderheim“ in Rühen war nicht das einzige dieser Art. 

1944 herrschte in Deutschland infolge der Rückschläge an der Front 

eine kritische Situation in bezug auf die Lebensmittelproduktion. Wie 

erinnerlich, wurden zahlreiche Menschen aus Polen und der Sowjet- 

union zur Landarbeit nach Deutschland deportiert. Viele dieser 
Sklaven waren Frauen, und es dauerte nicht lange, bis sich die deut- 

schen Bauern bei ihrem Ortsgruppenleiter darüber beklagten, daß die _ 

bei ihnen beschäftigten Polinnen durch ERS, Entbindung 

und Stillen Zeit verlören. 

168 

  

  
 



  
" 

i 
i 
; 

  

So wurde in der Gegend von Helmstedt ein Heim für Kinder 

solcher Frauen eingerichtet. Die Babys sollten ihren Müttern, notfalls 

durch Gewalt, ganz kurz nach der Geburt fortgenommen werden, 

damit die Frauen wieder zur Feldarbeit zurückkehren konnten. Dieses 
Heim lag in Völpke und bestand aus zwei Baracken auf einem Bauern- 

hof dieses Bezirks. Eine Frau namens Billien wurde von ihrem Orts- 

gruppenleiter, einem gewissen Gerike, trotz ihres Hinweises, daß sie 

als Lehrerin keinerlei Vorbildung für dieses Amt habe, als Ober- 

schwester eingesetzt,und ein gewisser Hessling übernahm dieLeitung 

der inneren Verwaltung mit Ausnahme der medizinischen Betreuung. 

Von Anfang an wurden die Babys aufs gröbste vernachlässigt, und 

die Sterblichkeit war hoch. Der örtliche Arzt, der das Heim mit be- 

treuen sollte, verhielt sich roh und gleichgültig, und die Baracken 

waren für den Zweck gänzlich ungeeignet. Es gab keine fachkundige 

Betreuung, die Ernährung war unwissenschaftlich und schädlich, 

kranke Babys erhielten keine richtige ärztliche Pflege und wurden 

nicht von den gesunden getrennt. Die Baracken hatten Wellblech- 

' dächer, und im Sommer herrschte im Flachland bei Helmstedt eine 
derartige Hitze, daß die Babys entsetzlich litten. 

Was Frau Billien an Geschick und Erfahrung mangelte, hätte sie 

durch Sorgfalt und Aufmerksamkeit ausgleichen können. Sie widmete 

ihren Pflichten jedoch nur einen kleinen Teil ihrer Zeit, nahm alle 
Mahlzeiten außerhalb des Heimes ein und schlief auch nicht dort; 

selbst tagsüber war sie oft viele Stunden lang abwesend und überließ 
die Kinder vier unerfahrenen russischen Mädchen und einer russischen 

Frau mit zweifelhaften Kenntnissen auf dem Gebiet richtiger Kinder- 

pflege. Die Baracken waren verdreckt und verlaust, und obgleich die 
Babys bei ihrer Aufnahme gesund waren, hatten sie bald Wundstellen 

am Gesäß, eingefallene Wangen, spindeldürre Beine und'eine „grün- 

lich-blaue Farbe“. Ihre Kleidung wurde selten gewechselt, und ihre 

Ernährung war ungeregelt. Die Sterblichkeit war so hoch, daß vom 

Mai bis Dezember 1944 von 100 eingelieferten Kindern 84 starben. 

Auch in diesem Heim wurden die Leichen der Babys nicht sofort 

entfernt und beerdigt; man legte sie schließlich in Kartons, brachte sie 

mit Handwagen auf ein Feld hinter dem Friedhof und verscharrte sie 

dort. Das geschah jedoch derart oberflächlich, daß man eines Tages 
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einen Hund umherlaufen sah, -der einen mit Haaren bedeckten 

Kinderschädel in der Schnauze trug. All diese Zustände waren den 

verantwortlichen Stellen bekannt, aber diese Kenntnis veranlaßte sie 

nicht, irgendwelche Abhilfe zu schaffen. 

Die Art und Weise, mit der diese und ähnliche Einrichtungen 

organisiert und verwaltet wurden, ist ein weiterer anschaulicher Be- 

weis für die völlige Mißachtung der Menschenrechte dieser nach 

Meinung der Nazis „minderwertigen“ Wesen, die weder den Ver- 
stand noch das Glück hatten, als Deutsche zur Welt zu kommen. 

Hunderte unschuldiger Kinder mochten an Krankheit und Hunger 

zugrunde gehen; Tausende harmlose Männer und Frauen mochten 

sich zu Tode arbeiten, und Millionen Juden mochten vernichtet 

werden — was machte das schon aus, wenn es dazu diente, Hitlers 

Prophezeiung vom „tausendjährigen“ Dritten Reich wahr zu machen! 

KAPITELVI 

KONZENTRATIONSLAGER 

Schon lange vor der Invasion Polens im Jahre 1939 stand das 

Konzentrationslagersystem in Deutschland selbst in voller Blüte. 

. Unter Himmler hatte sich seine Organisation vervollkommnet, und 

seine Methoden waren schon im Frieden an ‚den a Landsleuten 

erprobt und praktiziert worden. 

Durch den Erlaß des Reichspräsidenten vom 28. Febr 1933 

— Hitler hatte es mit solchen Dingen immer sehr eilig — wurde das 

Prinzip der „Schutzhaft“ in das Justizwesen des Dritten Reiches ein- 

gebaut. Jeder, dem auch nur im entferntesten eine aktive Opposition 

. gegen das neue Regime zuzutrauen war, konnte auf diese Weise un- 
schädlich gemacht werden, und im Laufe der nächsten sechs Jahre 

kamen Tausende Deutsche zur „Behandlung“ in Konzentrationslager, 

aus denen es für viele keine Rückkehr in die Freiheit gab. 
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