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Einleitung 
 
Etwa 700.000 Männer und Frauen waren […] KZ-Zwangsarbeiter, 2,2 Millionen 

Zwangsarbeiter waren rechtlich im Status des Kriegsgefangenen und fast sechs 

Millionen in dem des ausländischen Zivilarbeiters bzw. der ausländischen 5 

Zivilarbeiterin. Nicht alle Zwangsarbeiter trafen […] menschenverachtende 

Arbeits- und Lebensbedingungen an […], doch ihnen allen war gemeinsam, 

dass sie gegen ihren Willen und fern ihrer Heimat in der deutschen 

Kriegswirtschaft arbeiten mussten. 

Im Allgemeinen werden drei Hauptgruppen von Zwangsarbeitern 10 

unterschieden: ausländische Zivilarbeiter/innen, insofern ihnen die Rückkehr 

in die Heimat verwehrt war, Kriegsgefangene und Häftlinge, letztere zumeist 

aus Konzentrationslagern. Bei der ersten Gruppe ist zu berücksichtigen, dass 

ein Teil der ausländischen Zivilarbeiter/innen, die im Zweiten Weltkrieg im 

Deutschen Reich arbeiteten, ursprünglich „freiwillig“ dorthin gekommen war. 15 

Allerdings er- weist sich bei näherem Hinsehen der Begriff der „Freiwilligkeit“ 

als  problematisch, da die deutschen Besatzungsbehörden Druck auf die 

Bevölkerung der besetzten Gebiete Europas ausübten. Im Folgenden wird 

„ausländische Arbeiter“ als Oberbegriff für die drei Kategorien (1) 

ausländische Zivilarbeiter/innen (freiwillige wie unfreiwillige), (2) 20 

Kriegsgefangene und (3) Häftlinge verwendet (unter denen sich allerdings 

auch Deutsche befanden). Der Begriff „Zwangsarbeiter/innen“ dagegen umfasst 

neben den Kriegsgefangenen und den Häftlingen nur die unfreiwilligen 

ausländischen Zivilarbeiter/innen, also zum Beispiel nicht Arbeiter/innen aus 

mit dem Deutschen Reich befreundeten oder neutralen Staaten, da diesen die 25 

Möglichkeit offenstand, nach Hause zurückzukehren. 

Das Schicksal der Menschen, die im Zweiten Weltkrieg Zwangsarbeit in  

Deutschland verrichten mussten, ist mittlerweile gut erforscht. 
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Die ideologischen und rüstungswirtschaftlichen Hintergründe des 30 

Ausländereinsatzes 

Die nationalsozialistische Rassenhierarchie unterschied „nordische Völker“, 

also Skandinavier, Niederländer und Flamen, „romanische Völker“, also 

Wallonen, Franzosen und Italiener, und „slawische Untermenschen“, 

insbesondere die Polen und Ethnien der Sowjetunion, unter denen sich in der 35 

Hierarchie nur noch die Juden und „Zigeuner“ befanden. Diese Rassenskala 

lag trotz gelegentlicher Zuordnungsprobleme, etwa bei den zunächst 

verbündeten Italienern und Angehörigen von Vasallenstaaten auf dem Balkan, 

über die ganze Kriegsdauer hinweg der rechtlichen und faktischen Behandlung 

der Ausländer zugrunde. 40 

Zunächst gab es kaum Konflikte zwischen rasseideologischen und  

wirtschaftlichen Zielen. Die Nationalsozialisten übernahmen die Macht auf dem 

Höhepunkt der Arbeitslosigkeit, als auch die Beschäftigung von Ausländern 

auf dem Tiefpunkt stand.(Später musste die Reichsregierung) wenigstens einen 

Teil des im Zuge der Aufrüstung ständig steigenden Arbeitskräftebedarfs mit 45 

einer inländischen Bevölkerungsgruppe decken, der man seit 1933 fast alle 

Rechte entzogen hatte, den Juden. Zunehmend aller Möglichkeiten beraubt, 

ihren Lebensunterhalt durch Arbeit zu verdienen und daher auf die Wohlfahrt 

angewiesen, wurden deutsche und österreichische Juden seit Herbst 1938 von 

den staatlichen Behörden zum „geschlossenen Arbeitseinsatz“ herangezogen. 50 

Das Jahr 1942 war ein Wendepunkt in der deutschen Kriegswirtschaft. 

Unternehmen, die keine rüstungswirtschaftlich bedeutenden Produkte 

herstellen konnten oder wollten, entzogen die Behörden zunehmend die 

Arbeitskräfte. Vor allem die kleineren unter ihnen liefen nun Gefahr, 

stillgelegt zu werden. Fritz Sauckel (Generalbevollmächtigter für den 55 

Arbeitseinsatz) sollte eines der drängendsten Probleme der 

Rüstungswirtschaft lösen, die Knappheit an Arbeitskräften, wobei aus 

ideologischen und sozialpolitischen Gründen die deutschen Frauen weitgehend 

verschont bleiben sollten. Der massenhafte Einsatz ausländischer Arbeits-

kräfte, der infolge Sauckels zu- nächst recht erfolgreichen Bemühungen ab 60 

1942 in der millionenfachen Zwangsrekrutierung von Menschen aus fast ganz 

Europa gipfelte, spielte sich in einem komplexen Spannungsfeld zwischen 

nationalsozialistischer Rassendoktrin und rüstungswirtschaftlichem 
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Pragmatismus ab. 

 65 

Die Rekrutierung von Arbeitskräften im „Großwirtschaftsraum Europa“ 
 

Für die Rekrutierung ausländischer Zivilarbeiter lassen sich vier 

Grundformen unterscheiden: (1) die reine Werbung, (2) Werbung mit 

maßgeblicher Beeinflussung der Existenzbedingungen, (3) Konskription, also 70 

die Aushebung ganzer Jahrgänge unter Rückgriff auf die einheimische 

Verwaltung und (4) Deportation durch willkürliche Gewaltanwendung deutscher 

oder deutsch-verbündeter Besatzungsorgane. Diese vier Idealtypen, die 

natürlich in der Praxis ineinander übergingen oder auch eine Zeit lang 

nebeneinander existierten, lassen sich je nach Härte des Besatzungsregimes 75 

in den meisten Gebieten des „Großwirtschaftsraums Europa“ finden. 

(Die gefangengenommenen gegnerischen Soldaten) wurden nach der Gefangen-

nahme hinter die Front in Durchgangslager gebracht, dort entlaust und dann 

von dort in Kriegsgefangenen-Stamm- bzw. - Offizierslager im Reich 

transportiert. Die Insassen der Stammlager wurden, wenn sie arbeitsfähig 80 

waren, über die Arbeitsämter in Arbeitskommandos an die Ein- satzträger 

ausgeliehen. 

Den sowjetischen Kriegsgefangenen war zunächst ein anderes Schicksal  

zugedacht. Die Wehrmacht, die 1940 auf dem westlichen Kriegsschauplatz 

keine Probleme gehabt hatte, über zwei Millionen französische und belgische 85 

Kriegsgefangene (die Niederländer waren direkt entlassen worden) ins Reich zu 

transportieren, ließ in den ersten Monaten des Ostfeldzugs von 3,35 Millionen 

sowjetischen Kriegsgefangenen zwei Millionen verhungern. Erst Ende Oktober 

1941, als der deutsche Vormarsch steckengeblieben war, entschied sich Hitler 

für den Arbeitseinsatz von sowjetischen Kriegsgefangenen im Reich. Diese 90 

Entscheidung wird nicht nur Hitler Überwindung gekostet haben, auch die 

deutschen Sicherheitsorgane waren nicht glücklich darüber, dass nun neben 

den Polen weitere, möglicherweise „bolschewistisch infizierte“ slawische 

„Untermenschen“ ins Reich gelangen sollten. Diesen ideologischen und 

rassischen Bedenken wurde durch entsprechend unmenschliche 95 

Einsatzbedingungen Rechnung getragen. Die Sterblichkeit der sowjetischen 

Kriegsgefangenen lag weit über der aller anderen Zwangsarbeitergruppen mit 

Ausnahme der Häftlinge. 

Das Schicksal der Häftlinge im Arbeitseinsatz war meistens unvorstellbar 
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grau- sam. Wer in ein deutsches Konzentrationslager eingewiesen wurde, war  100 

mindestens monatelanger Schikane und Drangsalierung ausgesetzt.  

Juden, bis dahin in Ghettos zusammengepfercht oder in KZ-ähnlichen 

Zwangsarbeiterlagern interniert, wurden ab 1941 in die eigens errichteten 

Vernichtungslager transportiert, die sich mit Ausnahme von Chełmno auf dem 

Boden des Generalgouvernements befanden. Wer nach Chełmno, Lublin-105 

Majdanek, Sobibór oder Treblinka kam, wurde in der Regel sofort ermordet. 

Auschwitz nahm eine Sonderstellung im deutschen KZ-System ein. Während 

die anderen genannten Lager reine Vernichtungslager waren, fanden in 

Auschwitz die berüchtigten Selektionen statt. Wer den Deutschen als nicht 

arbeitsfähig erschien, kam in die Gaskammer. Die anderen wurden entweder 110 

über eines der Außenkommandos des KZ Auschwitz an Einsatzträger in 

Oberschlesien bzw. Mähren verliehen oder noch weiter ins Reich geschickt, 

einem der dortigen KZ unterstellt und von dort verliehen. Somit befanden 

sich nun nicht nur Slawen, sondern auch wieder Juden im Reich – ein 

weiteres für sie schmerzhaftes Zugeständnis der NS-Ideologen an die 115 

Pragmatiker der Rüstungswirtschaft. 

Die Verteilung der ausländischen Arbeiter auf die Einsatzträger im Reich 

erfolgte mit Ausnahme der Häftlinge über das Arbeitsamt. Angesichts des 

zunehmenden Abzugs deutscher Arbeitskräfte durch Einberufungen zur 

Wehrmacht forderten die Einsatzträger Ersatzkräfte beim Arbeitsamt an, wobei 120 

sie in Abstimmung mit dem Rüstungskommando bestimmte Dringlichkeits-

stufen geltend machen konnten. Das Arbeitsamt teilte den Einsatzträgern 

dann ausländische Zivilarbeiter oder in Abstimmung mit dem zuständigen 

Stammlager (Stalag) Kriegsgefangene zu. Konzentrationslagerhäftlinge 

konnten nur bei besonders rüstungswichtigem Bedarf und nur beim 125 

Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt (WVHA) der SS angefordert werden. 

Die Gesamtzahl der im Laufe des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland 

ver- brachten ausländischen Zivilarbeiter/innen, Kriegsgefangenen und 

Häftlinge liegt bei etwa 13,5 Millionen Menschen, von denen nur 10 bis 

höchstens 20% als Freiwillige anzusehen sind. 130 
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 135 
Die Arbeits- und Lebensbedingungen der ausländischen Arbeiter im 

Deutschen Reich 

In der deutschen Kriegswirtschaft wurde die Erfüllung der wesentlichen 

Grundbedürfnisse der Bevölkerung – Unterkunft, Ernährung und Kleidung – 

immer mehr reglementiert, vor allem für Ausländer. Auch dieses Regelwerk war 140 

Ausdruck der nationalsozialistischen Rassenskala. Dies spiegelt sich ganz 

besonders deutlich im Sonderrecht – oder besser -unrecht – für bestimmte 

Ausländergruppen wider. Um dieses im Alltag umzusetzen, wurden in den 

„Polenerlassen“ vom März 1940 die Polen neben vielen Verboten und 

drakonischen Strafen vor allem durch die Einführung eines auf der Brust zu 145 

tragenden „P“-Abzeichens auch optisch stigmatisiert – anderthalb Jahre vor 

Einführung des gelben Judensterns im „Altreich“. Auch die „Ostarbeiter“ – 

Zivilarbeiter aus altsowjetischem Gebiet – mussten zwei Jahre später das 

Tragen eines „OST“-Abzeichens erdulden. Die scharf kontrollierte 

Kennzeichnungspflicht hatte eine klare Funktion: Polen und Ostarbeiter 150 

sollten nicht nur ganz allgemein als angeblich minderwertige Menschen 

gekennzeichnet werden, sondern in Geschäften, Restaurants, öffentlichen 

Verkehrsmitteln usw. sofort erkannt und gegebenenfalls zurückgewiesen 

werden. Dies erschwerte auch aufgeschlossenen Deutschen den Umgang mit 

Angehörigen dieser beiden Gruppen. Nur ein geringer Teil der ausländischen 155 

Zivilarbeiter hatte die Möglichkeit, sich außerhalb der Barackenlager eine 

Unterkunft zu suchen, in der Regel Niederländer, Flamen, Dänen oder 

Staatsangehörige verbündeter Länder. Der Normalfall war die Unterbringung in 

Lagern; meistens in Baracken, manchmal auch in Turnhallen oder den Sälen 

von Gaststätten. Die Ausstattung dieser Lager war karg, ganz besonders in 160 

den Lagern für sowjetische Kriegsgefangene, in denen für die Baracken eine 

viel höhere Belegung vorgesehen war. Nicht nur gab es in den Lagern keinerlei 

Privatsphäre, die Insassen mussten auch mit Diebstahl und vor allem 

Ungeziefer und Seuchen rechnen. 

Nur die Lager für Kriegsgefangene und Häftlinge waren bewacht, 165 

Zivilarbeiterlager in der Regel nicht. Die ersten Ostarbeiter allerdings fanden 

Anfang 1942 mit Stacheldraht umzäunte Lager vor, die bewacht waren und 

nur unter Aufsicht verlassen werden durften. Nach einigen Monaten 
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erkannten die deutschen Behörden jedoch, dass eine direkte Bewachung nicht 

nötig war. Wohin hätten ausländische Arbeiter auch fliehen sollen? Ihre 170 

Heimat war entweder noch unter deutscher Besatzung oder auf der anderen 

Seite der Front. Daher hatten viele der dennoch vorgenommenen Fluchten 

nur einen Wechsel zu einem innerhalb des Reichs gelegenen Arbeitsplatz mit 

erträglicheren Bedingungen zum Ziel. 

Das Hauptproblem für die meisten ausländischen Arbeiter war die Ernährung. 175 

Die wesentlichen Mahlzeiten wurden von den Unternehmen gestellt und im 

Lager bzw. Werk eingenommen. Ein Teil der ausländischen Arbeiter, 

insbesondere solche aus verbündeten Staaten, erhielten darüber hinaus je 

nach Unterbringung auch Lebensmittelkarten und konnten in jedem Falle mit 

ihrem Lohn in Geschäften und auf dem sich schnell entwickelnden 180 

Schwarzmarkt weitere Lebensmittel hinzukaufen. Polen und Ostarbeiter 

erhielten dagegen deutlich weniger und qualitativ schlechteres Essen, keine 

Lebensmittelkarten und zudem geringeren Lohn. Während die meisten Polen auf 

dem Land arbeiteten und dadurch nebenher noch Nahrungsmittel für sie 

abfielen, war der Hunger ständiger Begleiter der überwiegend in der Industrie 185 

eingesetzten Ostarbeiter. Gleiches traf für die sowjetischen Kriegsgefangenen, 

die italienischen Militärinternierten und die KZ-Häftlinge zu. Es gibt viele 

Augenzeugenberichte, wonach sich Angehörige dieser vier Gruppen um 

Essensabfälle schlugen oder nachts aus dem Lager ausbrachen, um unter 

Lebensgefahr auf umliegenden Feldern Kartoffeln, Kohl oder Rüben zu 190 

stehlen. Diebstahl und Verrat waren in den Lagern endemisch, weil der 

quälende Hunger stärker als die Solidarität war; Ostarbeiterinnen prostituierten 

sich bei den besser versorgten Westarbeitern für einen Laib Brot. Bei der 

deutlich besser ernährten deutschen Bevölkerung bestätigten diese der 

existenzbedrohenden Not geschuldeten Verhaltensweisen die rassistischen 195 

Vorurteile. 

Ausländer erhielten grundsätzlich keine Bezugsscheine für den Kauf von 

Kleidung. Die von zu Hause mitgebrachte Kleidung war vor allem bei der Arbeit 

Verschleiß ausgesetzt und konnte vielfach nicht ersetzt werden. Besonders 

bei im Sommer von der Stelle weg deportierten Zwangsarbeitern machte 200 

sich dieser Mangel spätestens im Winter bemerkbar. Das Fehlen von 

Ersatzkleidung, insbesondere auch Unterwäsche, führte zu unangenehmem 

Körpergeruch, vor allem wenn offene Wunden eiterten. Auch hier erwies sich 
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der unterschiedlich hohe Versorgungsgrad aufgrund der Rassenskala als self-

fulfilling prophecy. Während es die Westarbeiter und westlichen 205 

Kriegsgefangenen häufig schafften, Ungeziefer fernzuhalten und die Kleidung 

sauber zu halten, war dies den wesentlich schlechter versorgten 

Ostarbeitern, sowjetischen Kriegsgefangenen, italienischen Militärinternierten 

und KZ-Häftlingen in der Regel nicht möglich. 

Kontakt zu Kriegsgefangenen, Häftlingen, Polen und Ostarbeitern war über 210 

unmittelbare Anweisungen hinaus den Deutschen am Arbeitsplatz verboten. 

Die Aufdeckung sexueller Kontakte mit deutschen Frauen hatte für männliche 

Angehörige dieser Gruppen – außer nichtsowjetischen Kriegsgefangenen – 

normalerweise die Todesstrafe zur Folge. Den deutschen Frauen drohte 

mindestens Stigmatisierung (Kahlscheren des Kopfes, Umzug im Dorf), 215 

deutschen Männern die Einweisung ins KZ. 

Über den Komplex der materiellen Gegenleistung für die erbrachte Arbeitslei-

stung, also Geldlohn, Lohn in Naturalien und Sozialversicherungsansprüche, 

ließe sich ein ganzes Buch schreiben, schon wegen der vielen Änderungen im 

Zeitab- lauf. Generell lässt sich sagen, dass Zivilarbeiter mit Ausnahme der 220 

Polen und Ostarbeiter im Prinzip den vollen deutschen Lohn für die gleiche 

Arbeit bekamen. Bei der Einstufung der ausländischen Arbeiter in Lohngruppen 

und der Verteilung von Sonderprämien hatte der Arbeitgeber jedoch 

Spielraum. Umgekehrt konnte es wegen Trennungszulagen sogar vorkommen, 

dass westeuropäische Ausländer einen höheren Auszahlungsbetrag erhielten als 225 

ihre deutschen Kollegen. 

Polen und Ostarbeiter erhielten denselben Bruttotariflohn wie Deutsche; 

Ostarbeiter wurden jedoch unabhängig vom tatsächlichen Familienstand nach 

Steuerklasse I (Ledige ohne Kinder) besteuert.  

Die Polen hatten über die Lohnsteuer hinaus noch eine diskriminierende 230 

Sondersteuer, die 15%ige „Sozialausgleichsabgabe“, und die Ostarbeiter die 

noch höhere „Ostarbeiterabgabe“ abzuführen. Da die Arbeitgeber außerdem 

Arbeitern dieser beiden Gruppen 1,50 RM pro Tag für Kost und Logis abziehen 

durften, erhielten die Polen und Ostarbeiter am Ende der Woche nur ein paar 

Mark oder gar Groschen ausgezahlt, während ein deutscher oder 235 

westeuropäischer Facharbeiter auf einen Auszahlungsbetrag von etwa 40–50 

RM pro Woche kam. 

Aber auch die meisten anderen ausländischen Arbeiter wurden um einen 

nicht unbeträchtlichen Teil ihres Lohns gebracht, wenn sie Ersparnisse nach 
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Hause überwiesen. Aufgrund der Besatzungspolitik der Deutschen herrschte in 240 

den meisten besetzten Gebieten hohe Inflation 

Obwohl die ausländischen Zivilarbeiter/innen Sozialabgaben (einschließlich 

Arbeitslosenversicherung!) abführen mussten, wurden sie bei den Leistungen 

benachteiligt, insbesondere die Polen und Ostarbeiter. In Krankenhäusern waren 

sie ganz offiziell nach den Deutschen Patienten zweiter bzw. dritter Klasse. 245 

Bei gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die einen längeren Ausfall der 

Arbeitskraft erwarten ließen, wurden sie einfach nach Hause geschickt, wo die 

medizinische Versorgung auch infolge der deutschen Besatzung deutlich 

schlechter war, ebenso erging es zunächst Schwangeren. 

Der Umgang mit schwangeren Polinnen und Ostarbeiterinnen und ihren 250 

neugeborenen Kindern ist ein besonders abstoßendes Kapitel in der 

Behandlung der Zwangsarbeiter/innen. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

vieler Mädchen und Frauen dieser Gruppe waren so hart, dass sich viele 

bewusst schwängern ließen, um nach Hause abgeschoben zu werden. Nachdem 

dies den deutschen Behörden aufgefallen war, untersagten sie Ende 1942 den 255 

Abschub in die Heimat. Den Polinnen und Ostarbeiterinnen wurde die 

Abtreibung – auf die für deutsche Frauen hohe Strafen bis hin zur 

Todesstrafe standen – nahegelegt oder sogar aufgezwungen. Wollten und 

konnten sie dennoch das Kind zur Welt bringen, so wurden sie bis kurz vor 

dem Geburtstermin weiter zur Arbeit eingesetzt. Vielen wurde das Kind kurz 260 

nach der Geburt abgenommen. War es nach rassischen Kriterien 

„eindeutschungsfähig“, die Mutter jedoch nicht, so wurde das Kind für ein 

deutsches Ehepaar zur Adoption freigegeben, ohne dass man die Mutter 

informierte. Anderenfalls wurden die Kinder in eine 

„Ausländerkinderpflegestätte“ gesteckt, wo sie die Zwangsarbeiterinnen, wenn 265 

es die Entfernung zuließ, in der arbeitsfreien Zeit besuchen konnten.  

Da diese Heime in der Regel noch nicht einmal mit ausreichend Milch 

versorgt wurden, lag die Sterblichkeit der Ostarbeiterkinder um ein Vielfaches 

über der deutscher Kinder – 25 bis 50 % waren vermutlich normal. Wie viele 

tausend dieser Kinder zwangsadoptiert wurden bzw. verhungerten oder auf 270 

andere Weise umkamen, ist bis heute nicht systematisch erforscht worden. 

Das häufigste Delikt, das Zwangsarbeitern vorgeworfen wurde, war 

„Arbeitsvertragsbruch“. Unter diesem Begriff wurden jegliche 

arbeitsrechtlichen Verstöße gegen die harschen Umstände des 

Ausländereinsatzes zusammengefasst. Die Strafen reichten von Ermahnung 275 
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und Lohnabzug bis hin zu Einweisung in Konzentrations- oder 

Arbeitserziehungslager (AEL). Die AEL waren seit 1939 entstanden und 

unterstanden der Gestapo. Die Haftbedingungen entsprachen in etwa denen 

der deutschen Konzentrationslager, doch war die Haftdauer in der Regel auf 

drei bis maximal acht Wochen beschränkt. Nach Ablauf der Haft kamen die AEL-280 

Häftlinge meistens an ihre alte Arbeitsstelle zurück. Darin lag aus Sicht der 

Unternehmen, die offenbar aktiv am Aufbau des schnell expandierenden Netzes 

von AEL beteiligt waren, der große Vorteil gegenüber der Einweisung ins KZ. 

Denn Arbeitskräfte, derer die SS habhaft wurde und mit denen sie ihr 

Wirtschaftsimperium ausbauen konnte, gab sie in der Regel nicht wieder her. 285 

Zudem versprachen sich die Unternehmen vom Anblick der stark 

geschundenen Rückkehrer eine disziplinierende Wirkung auf die anderen 

Arbeiter, zweifellos nicht ohne Erfolg. 

Mit Verschlechterung der Kriegsaussichten versuchte das Regime, nun nicht 

nur die Westeuropäer, sondern auch die Osteuropäer gegen die heranrückende 290 

Rote Armee auszuspielen, zumal mittlerweile erkannt worden war, dass mit 

besserer Ernährung und höheren Löhnen überproportionale Steigerungen der 

Arbeitsproduktivität erreicht werden konnten. Ende März 1944 wurden die 

Lohnbedingungen der Ostarbeiter weitgehend denen der polnischen 

Zivilarbeiter angeglichen, im August 1944 die Verpflegungssätze der 295 

Ostarbeiter und sowjetischen Kriegsgefangenen denen der anderen 

Kriegsgefangenen. Außerdem wurde das Ost-Abzeichen mit kleinen Wimpeln 

ergänzt, die die ethnische Zugehörigkeit (russisch, weißrussisch, ukrainisch) 

anzeigten. Bis Kriegsende wurden die Rationen immer mehr denen der 

Westarbeiter angeglichen – zumindest auf dem Papier. Schließlich entfiel im 300 

März 1945 sogar die Sozialausgleichsabgabe. Ob tatsächlich eine deutliche 

Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen stattgefunden hat, ist 

jedoch unklar.   

In Zeitzeugenberichten spielt sie jedenfalls kaum eine Rolle. Sehr 

wahrscheinlich spielt hier hinein, dass Polen und Sowjetbürger weder Kenntnis 305 

der neuen Bestimmungen noch eine Beschwerdeinstanz hatten, so dass sich 

Unternehmer sowie das häufig korrupte Lager- und Küchenpersonal nicht an die 

neuen, milderen Bestimmungen gebunden sahen. Hierin zeigt sich deutlich, 

dass die Rassenskala der deutschen Bevölkerung keineswegs von den 

Nationalsozialisten aufgezwungen, sondern von der Mehrheit geteilt wurde. 310 

In vielen Zeitzeugeninterviews hat sich bestätigt, dass die prägenden 
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Eindrücke der Zwangsarbeiter in Deutschland von Hunger, Kälte, rassischer 

Diskriminierung und Angst vor Luftangriffen gezeichnet waren. Je nach 

Nationalität und Status spielten diese vier Faktoren eine unterschiedlich 

ausgeprägte Rolle. Gegen Ende des Krieges, als kaum noch ein Ort in 315 

Deutschland sicher vor alliierten Tieffliegern war, wird kaum noch einer der 

fast neun Millionen ausländischen Arbeiter freiwillig in Deutschland gewesen 

sein. 

 
 320 
Der Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen 
 
Mit den ersten Konzentrationslagern kehrten 1933 Haftbedingungen in den 

deutschen Strafvollzug ein, wie sie weder die Weimarer Republik noch das 

Kaiserreich gekannt hatten. Ein KZ-Häftling war daher rechtlich gesehen im 325 

Prinzip vogelfrei. Für Himmler stellten die KZ-Häftlinge über die ganze Zeit des 

NS-Regimes hinweg eine Verfügungsmasse dar, die er für seine häufig 

wechselnden politischen Pläne ins Spiel bringen konnte. War der Häftling 

einmal im KZ-System, so konnten ihm in Ausnahmefällen Bestechung oder 

gute Kontakte zur Freilassung verhelfen, doch normalerweise war er auf 330 

Gedeih und Verderb der Lager-SS ausgeliefert. Von den ca. 1,65 Millionen 

Menschen, die zwischen 1933 und 1945 in die KZ eingeliefert wurden, erlebten 

bis Kriegsende nur etwa 100.000 ihre reguläre Entlassung. 

Die Zwangsarbeit von Häftlingen spielte von Beginn an eine Rolle in den KZ. 

In der ersten Phase, von 1933 bis 1936, war Arbeit jedoch in erster Linie ein 335 

Mittel der Disziplinierung und Demütigung, häufig reine Schikane. Der 

Beginn der zweiten Phase im Jahre 1937 fällt nicht zufällig mit dem 

Erreichen der Vollbeschäftigung und dem beginnenden Arbeitskräftemangel 

zusammen. Zwar standen bei KZ-Zwangsarbeit auch weiterhin die Ziele der 

„Erziehung“, Strafe und Vernichtung im Vordergrund, doch bediente sich die 340 

SS nun der Arbeitskraft der Häftlinge, um sich ein wirtschaftliches Standbein 

zu schaffen.  

Bei den seit 1938 gegründeten SS-Wirtschaftsbetrieben handelte es sich 

zumeist um Erd- und Steinbetriebe, die einerseits Zulieferer für die 

gigantischen Bauprojekte Hitlers sein sollten und sich andererseits gut 345 

eigneten, unerwünschte Häftlinge der „Vernichtung durch Arbeit“ preiszugeben.  

Die systematische Verwendung von KZ-Häftlingen in der Rüstungswirtschaft 

begann im Spätsommer 1942. Doch liefen bereits seit März 1941 zwei 
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Pilotprojekte auf den  Baustellen der I.G. Farbenindustrie in Auschwitz-

Monowitz und von Steyr-Daimler-Puch in Steyr. Im Herbst 1941 begann auch 350 

der Flugzeughersteller Heinkel mit dem Häftlings-Einsatz. Weitaus mehr 

Interesse als am bloßen Verleih von Häftlingen hatte die SS jedoch daran, 

selbst Rüstungsaufträge zu akquirieren und in den KZ ausführen zu lassen. 

Dies versuchte sie in den Lagern Buchenwald und Neuengamme, wo sie 

Waffenhersteller Handfeuerwaffen fertigen ließ, durchaus auch im Hinblick 355 

auf die Eigenversorgung. Doch schon nach wenigen Monaten, im September 

1942, scheiterten die kühnen Pläne, ein eigenes Wirtschaftsimperium auf 

Grundlage von Häftlingsarbeit zu errichten.  

Die dritte Phase des Arbeitseinsatzes von KZ-Häftlingen begann im 

September 1942, als das WVHA (Wirtschafts-Verwaltungshauptamt) dazu 360 

überging, Häftlinge aus den KZ in größerem Umfang als zuvor an die 

Rüstungsindustrie und andere Einsatzträger auszuleihen. Im Gegensatz zu den 

Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen, die das lokale Arbeitsamt vermittelte, 

waren KZ-Häftlinge nur zentral über die Amtsgruppe D des WVHA in 

Oranienburg zu bekommen. Interessenten meldeten ihren Bedarf an das 365 

zuständige Rüstungskommando, das die Dringlichkeit prüfte. War das 

Rüstungskommando einverstanden, so kontrollierten der Kommandant des 

zuständigen KZ und sein Arbeitseinsatzführer an Ort und Stelle die 

Einsatzbedingungen, also die Art der Beschäftigung sowie die Unterbringungs- 

und Verpflegungsmöglichkeiten. Über den Einsatz entschied dann Pohl als Chef 370 

des WVHA. Stimmte er zu, begaben sich Vertreter des Einsatzträgers, meist 

Angestellte aus dem unteren oder mittleren Management, in das zuständige 

KZ und suchten sich dort die Häftlinge in der gewünschten Anzahl heraus, 

wobei Ausbildung und Gesundheitszustand die maßgeblichen Kriterien 

darstellten. Dabei ging es häufig wie auf antiken oder mittelalterlichen 375 

Sklavenmärkten zu: Die Häftlinge, Männer wie Frauen, standen nackt vor den 

Industrievertretern, die sich das Gebiss zeigen ließen. 

Ähnlich wie bei den Kriegsgefangenen wurde dann ein Außenkommando 

gebildet, das auf dem Werksgelände selbst oder in dessen Umgebung 

eingerichtet wurde.  380 

Der Einsatzträger stellte die Unterkünfte; die SS übernahm Transport, 

Bewachung, Verpflegung, Bekleidung und medizinische Versorgung der 

Häftlinge, wobei im Einzelnen auch abweichende Regelungen getroffen wurden, 

besonders im letzten Kriegsjahr. Auch der Abrechnungsmodus ähnelte dem 
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beim Einsatz von Kriegsgefangenen. Die Vertragspartner waren Reich und 385 

Einsatzträger, der eine Gebühr für die Überlassung der Häftlinge entrichtete. 

Sie variierte im Zeitablauf und lag seit Oktober 1942 bei 4 RM pro Tag für 

Ungelernte und Frauen beziehungsweise 6 RM für Facharbeiter. Dies 

entsprach zwischen 45 und 65% des Lohns eines deutschen Arbeiters. Die SS 

gab von diesen Tagessätzen zunächst gar nichts, später als Anreiz zur 390 

Leistungssteigerung einen sehr kleinen Betrag in Form von Lagergeld an die 

Häftlinge weiter.  

Für jüdische KZ-Häftlinge bedeutete der Zwangsarbeitseinsatz zunächst nur 

einen Aufschub des Todesurteils. Doch auch die anderen KZ-Häftlinge waren 

ständig vom Tod bedroht. Kamen sie in Baukommandos, so waren sie 395 

einfach nur Menschenmaterial. Vom dünnen Häftlingskittel kaum geschützt, 

mussten sie bei jeder Witterung Schwerstarbeit verrichten. Wurde ein 

Häftling krank oder verletzt, also arbeitsunfähig, so wurde er ins Stammlager 

zurücktransportiert oder gar in eines der berüchtigten Krankenlager 

eingewiesen, die oft faktisch Sterbelager waren. Die Sterblichkeit der so 400 

genannten Bauhäftlinge war immens hoch; die durchschnittliche 

Lebenserwartung betrug nur wenige Monate. Gerade bei Bauhäftlingen trug 

unternehmerisches Kalkül sogar zur Verschlechterung der 

Überlebenschancen bei.  

Kamen KZ-Häftlinge dagegen zur Produktion in eine Werkshalle, so hatten 405 

sie nicht nur wegen des Schutzes vor der Witterung eine Chance. Selbst für 

einfache Tätigkeiten mussten sie angelernt werden, was einige Wochen 

dauern konnte. Damit verkörperten die Häftlinge Humankapital in den Augen 

der Einsatzträger. Sie waren dadurch nicht ohne weiteres ersetzbar, und das 

war ihre Chance. Mutige Unternehmer wie Berthold Beitz und Oskar Schindler 410 

wussten dieses Argument sogar für jüdische Häftlinge im Generalgouvernement 

mit Erfolg gegenüber der SS einzusetzen. Weibliche KZ-Häftlinge waren 

meistens in der Produktion eingesetzt und hatten daher vergleichsweise hohe 

Überlebenschancen, zumal auch die Schikanen der Wachmannschaften und 

deutschen Vorarbeiter Frauen gegenüber weniger ausgeprägt waren. Als 415 

Faustregel lässt sich festhalten, dass die Überlebenschancen umso höher 

ausfielen, je qualifizierter die zu verrichtende Arbeit war, wenn also der 

Einsatzträger ein Interesse an der individuellen Arbeitskraft hatte. 

Für die meisten KZ-Häftlinge jedoch zählte nur der tägliche Kampf ums 

Überleben. Eines der Hauptprobleme war aus ihrer Sicht die Diskrepanz 420 
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zwischen den geringen Ernährungsrationen einerseits und dem gerade bei 

Schwer- und Schwerstarbeit besonders stark erhöhten Kalorienbedarf 

andererseits. Um die schwindenden Kraftreserven zu schonen, arbeiteten die 

Häftlinge so wenig wie möglich. Sie alle mit Gewalt anzutreiben, hätte 

weitaus mehr Bewacher erfordert. Erst Ende 1944 sprachen Vertreter der 425 

oberschlesischen Chemiefirmen offen aus, dass weniger Geld als vielmehr 

Ernährung in offensichtlichem Zusammenhang mit  der Arbeitsleistung stehe. 

Daraufhin  beschlossen  sie  die  Einführung  der „Leistungsernährung“, d.h. die 

Kopplung der Ernährung an die Arbeitsleistung. Dies hätte die schwächeren 

Häftlinge zugunsten der stärkeren unausweichlich in den Tod getrieben. Kurz 430 

darauf befreite die Rote Armee jedoch das KZ Auschwitz und seine Nebenlager. 

Mit dem Heranrücken der Front verschlechterte sich die Situation der 

Häftlinge drastisch. Die SS vernichtete nicht nur viele Dokumente, aus denen 

ihre Verbrechen ersichtlich geworden wären, sondern oft auch die Zeugen. 

Wer auf den Evakuierungsmärschen, zu Recht Todesmärsche genannt, nicht 435 

mehr mitkam, wurde vom Wachpersonal ermordet. Daher schnellte die 

Sterblichkeit unter den KZ-Häftlingen in den letzten Monaten und Wochen 

noch einmal in unerreichte Höhen. Hatten sich Mitte Januar 1945 noch 

511.537 Männer und 202.674 Frauen in den KZ befunden, so überlebten von 

ihnen höchstens 475.000 den Krieg. Viele tausend starben noch in den Wochen 440 

und Monaten nach der Befreiung an den unmittelbaren Folgen der Zwangsarbeit 

und der Todesmärsche. 

 
 
Die Verantwortung für den Einsatz von Zwangsarbeitern 445 
 
Das riesige Zwangsarbeitsprogramm, das die Deutschen vor allem ab 1942 

auf- bauten, ist in der Geschichte des 20. Jahrhunderts ohne Beispiel. Vom 

Umfang her mag es ähnlich große Programme in der Sowjetunion und China 

gegeben haben, doch waren deren Opfer ganz überwiegend Inländer. Der 450 

Unrechtscharakter dieses Programms war für die Zeitgenossen im Reich 

offensichtlich, wie schon die massenhafte Vernichtung von Dokumenten des 

Arbeitseinsatzes bei Behörden und Unternehmen unmittelbar vor dem 

Herannahen alliierter Truppen zeigt. Die Massendeportationen von Zivilisten 

besetzter Länder und die Umstände des Zwangsarbeitereinsatzes waren einer 455 

der Hauptanklagepunkte in den Nürnberger Prozessen. Wegen Beteiligung am 

Zwangsarbeitsprogramm wurden Vertreter des deutschen Staates, aber auch 
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der deutschen Industrie (Flick, I.G. Farben und Krupp) verurteilt. 

 

Versucht man mit dem Abstand von über sechs Jahrzehnten eine normativ-460 

moralische Bewertung des Zwangsarbeitereinsatzes vorzunehmen, so sind zwei 

Tat- bestände zu unterscheiden: zum einen der Einsatz an sich, und zum 

anderen die Umstände des Einsatzes, also die Lebens- und Arbeitsbedingungen. 

Wie sah die […] Mitverantwortung (der Arbeitnehmer) konkret aus? […] 

Letztlich verblieben den Einsatzträgern recht weite Handlungsspielräume bei 465 

der Behandlung der Zwangsarbeiter, insbesondere auch in der wichtigen 

Frage der Ernährung. Es lassen sich alle Extreme von brutaler Ausbeutung 

bis hin zu kollegialer Behandlung, freundschaftlichem Umgang und auf dem 

Lande sogar bis hin zur Aufnahme in die Familie feststellen. 

Generell lässt sich festhalten, dass die Chance, anständig behandelt zu 470 

werden, mit der Größe des Unternehmens abnahm.  

Weitaus schwieriger ist die Beantwortung der Frage, inwieweit den 

Einsatzträgern Mitverantwortung für den Einsatz von Zwangsarbeitern an sich 

angelastet werden muss. Die meisten Unternehmen sahen sich im 

Kriegsverlauf mit zwei Trends konfrontiert: Der Schwerpunkt der Produktion 475 

verlagerte sich erstens immer mehr weg von Konsum- hin zu 

Rüstungsgütern. Dieser Prozess war als solcher wohl zwangsläufig, da die 

Produktion von nicht als lebensnotwendig an- gesehenen Konsumgütern durch 

die Behörden zunehmend eingeschränkt oder ganz untersagt wurde. Die 

Unternehmen hatten allenfalls Spielräume, in welchem Umfang und zu 480 

welchen Konditionen sie sich der Rüstungsproduktion verschrieben. Für den 

Einsatz von ausländischen Zivilarbeitern und Kriegsgefangenen wird das 

zweitens ähnlich gewesen sein. Zwar ist die Forschungslage in diesem 

Punkt nach wie vor unbefriedigend, wohl auch wegen des Mangels an 

Quellen; doch lassen sich aus der Tatsache, dass es gegen Kriegsende wohl 485 

kein einziges größeres Unternehmen des produzierenden Gewerbes mehr gab, 

das keine ausländischen Arbeiter einsetzte, gewisse Zwangslagen ableiten. 

Unabhängig von der Frage, welche Einstellung das einzelne Unternehmen 

zum Zwangsarbeitereinsatz hatte, lässt sich sechzig Jahre später zwar kein 

juristisches, wohl aber doch ein moralisches Schuldverhältnis konstruieren. 490 

 

 
 


