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tionellen Acht-Stunden-Schicht abzugehen und
eine Arbeiiszeit von B 3/+ Stunden anzuordnen,
was natürlich auf den Widerstand der Belegschaften traf, aber auch von den Unternehmern im

gene, aber »nur,< 227 Ostarbeiter. Eine Ausnah-

Vorfeld heftig kritisiert worden war, wenngleich
ohne Erfolg.6 Doch trotz dieser einschneidenden

Bei Krupp liegt der entscheidende Wendepunkt
ebenfalls im Jahre 1942, in der zweiten Jahreshälfte.10 Am 1. September 1940 waren bei der
Gussstahlfabrik lediglich 47 Holländer, 19 Bel-

Maßnahme ließ sich das Problem nicht lösen.
Es fehlte weiterhin an Kohle, da es an Arbeitern
mangelte.
So war es nur zwangsläuf ig, dass der Bergbau

neben der Bauwirtschaft

-

-

eine Vorreiterrolle

beim Ausländereinsatz spielte. Die ersien polnischen Zivilarbeiter kamen zwar im April 1940

22

zum Einsatz, doch die Betriebsführer bevorzugten mehr den Einsatz von Kriegsgefangenen.
Diese waren einerseits billiger, zum anderen
standen sie unter militärischer Bewachung.
Ausgehend von dem Gedanken, dass der Arbeits-

me war die Zeche Helene, wo sich Kriegsgefangene

(593 Mann) und Ostarbeiter (506) etwa die

Waage hielten.e

gier,99 Tschechen sowie 251 französische
Kriegsgefangene beschäftigt, a lso 4 1 6 Ausländer
bei einer Gesamtbelegschaft von etwa 50.000
Mann. lm Jahre 1942 änderte sich das Bild
grundlegend. Von 2861 im Januar stieg die Zahl
der Ausländer auf 8131 im Juli und dann auf
24.797 zum Jahresende. lhr Anteil an der
Gesamtbelegschaft lag damit bei 39,5 Prozent.
Zum Jahreswechsel 7942143 war aber der absolute Höchststand erreicht. ln den folgenden
Monaten reduzierte sich die Zahl der Kriegsge-

einsatz für die feindlichen Kriegsgefangenen
auch eine Strafe sein sollte, bot sich die anstrengende, gefährliche Arbeit unter Tage geradezu an.

fangenen sowie der ausländischen Arbeiter und
Arbeiterinnen auf 13.435 (September 1943), um

Zudem besaß der Ruhrbergbau eine lange Tradition des Einsatzes von ungelernten fremden

dann bis Kriegsende beinahe stabil zu bleiben.
Als dritter zu beachtender Arbeitgeber trat die

Arbeitern, so dass man auf eine relativ effektive
Arbeitsleistu ng hoffen kon nte.
lm Vergleich zu der zweiten Kriegshälfte war der
Ausländeranteil noch recht bescheiden. lm Ruhrbergbau lag er im Mai 1941 bei 16,4 Prozent.

Stadt auf den Plan.11 Der Arbeitseinsatz von
Ausländern begann hier ebenfalls 1942, als 250
Italiener - zumeist Maurer und Betonarbeiter angeworben wurden. lhnen folgten 180 Hollän-

Bedingt durch die militärischen Rückschläge
im Russlandfeldzug stiegen 1942 sowohl die Einberuf ungen als auch die Anforderungen an die

Kriegswirtschaft. Erst jetzt wurde der Ausländereinsatz bei den Essener Firmen zu einem Massenphänomen. lm Bergbau war im Dezember

7942 jeder vierte Arbeiter ein Ausländer, ein
Jahr später betrug der Anteil bereits 38 Prozent,
wobei die Betriebsf ührer weiterhin die Kriegsgefangenen bevorzugten. Sie stellten 82.318 Mann
der 1 50.978 Ausländer.7
Auch auf den Essener Zechen waren die Kriegsgefangenen in der Überzahl.s So arbeiteten im
Oktober 7944 auf Zollverein 2L26 Kriegsgefan-

der, 150 Belgier, 72O Franzosen,20 Spanier und
30 Jugoslawen. Die 750 Zivilarbeiter wurden aus-

schließlich im Stollen- und Bunkerbau eingesetzt.
lm Jahre 7942kamen auch 1015 Kriegsgefangene zum Einsatz. 105 französische Glaser und
380 französische Dachdecker halfen bei der
Beseitigung von Fliegerschäden, während 280
polnische Bauarbeiter an der Verstärkung der
Hauskeller und an den Mauerdurchbrüchen
arbeiteten. 250 russische Gefangene verrichteten
Transportarbeiten auf den Güterbahnhöfen (Entladen der ankommenden Waggons; Räumung der
Güterschu PPen).12

Bedingt durch die großen Zerstörungen, die die
Bombenangriffe im März 1943t3 verursacht hat-
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tet haben, sie stellten 1944 zwei Fünftel der

Auf der untersten Stufe der Hierarchie standen

Lagerinsassen in den Ostarbeiterlagern.20

die lnsassen der Arbeitserziehungslager24, der

Unter den Ostarbeitern und Ostarbeiterinnen rangierten dann die ltaliener. Diese waren zunächst

Sonderlager25 und der Außenstellen des Konzen-

als Verbündete des Dritien Reichs angeworben
worden und genossen daher alle Freiheiten. Doch
nach dem Sturz Mussolinis und dem Frontwechsel ltaliens wurden sie als Verräter gebrandmarkt

und interniert.2l
Auf der nächsten Rangstufe standen die sowjetischen Kriegsgefangenen, deren Schicksal eine
furchtbare Leidensgeschichte ist. Viele wurden
24

direkt nach der Gefangennahme erschossen,
andere starben an Unterernährung oder erfroren
auf dem Transport in die Straf lager in Deutschland. ln den sogenannten Stalags, den Stammlagern, rafften Seuchen weitere Tausende dahin.
Von den 5,7 Millionen gefangenen Russen sind
etwa 3,3 Millionen umgekommen, also beinahe
60 Prozent.22
ln welch elender Verfassung sowjetische Kriegsgefangene in Essen eintrafen, schildert ein
Betriebswart des Bahnhofs Essen-West23:

trationslagers Buchenwald26.
Für alle drese Ausländergruppen galten die unterschiedlrchsien Bestimmungen in Bezug auf die
Unterbringung, die Ernährung, die Behandlung
und die Arbeit. Allgemeingültige Aussagen können daher nicht getroffen werden.

3. Die Unterbringung
Als 1942 die große Zahl von Kriegsgefangenen,
Zivilarbeitern und -arbeiterinnen in Essen eintraf , galt es innerhalb kürzester Zeit Unterkünfte
für Tausende von Männern und Frauen zu schaf-

fen. Bisher hatte man auf Schulen, Arbeiterheime, größere Säle und andere Gebäude zurück-

greifen können, nun mussten aber Barackenlager
auf freien Grundstücken, möglichst in Fabriknähe, errichtet werden. Als Areal stellte die Stadt
Sportplätze zur Verfügung, aber auch das Gaufeld, auf dem die Aufmärsche und Feierlichkeiten
bei den NS-Parteitagen inszeniert wurden, diente
als Standort f ür die kellerlosen Stein- oder Holz-

,Sie kamen in Güterwagen nach Essen, in welchen vorher Kartoffeln, Baumaterialien und auch
Vieh transportiert worden war ... Die Wagen waren
vollgestopft mit den Leuten ... Jeder Wagen war
so sehr überfüllt, daß es kaum glaublich war,
eine solche Anzahl Menschen in einen Wagen
hineinstopfen zu können. Mit meinen eigenen
Augen habe ich auch sehen können, daß auch
Kranke, welche kaum laufen konnten - es handelte sich vielfach um Fußkranke, Verletzte und
auch Leute mit innerlichen Krankheiten - trotzdem zur Arbeitsstelle geführt wurden ... Bei der
schlechtesten Witterung und bei der größten
Kälte habe ich niemals gesehen, daß irgendwelche von den Wagen geheizt waren.«

baracken. So wurde von Krupp der Sportplatz an
der Hamburger Straße angepachtet, wo im Sommer 77 Baracken für Ostarbeiterinnen aufgestellt

wurden. Doch die Bauf irmen konnten dem gewaltigen Bedarf an Unterkünften nicht nachkommen, so dass Krupp ein riesiges Zeltlager an der
Bäuminghausstraße errichten ließ. Selbst der
stellvertretende Gauleiter Schleßmann hatte bei
einer Besichtigung der Kruppschen Lager im
Oktober 1942 kein Verständnis daf ür, ,daß man
überhaupt noch Menschen bei dieser Jahreszeit

in Zelten wohnen lasseu.27
lnnerhalb kürzester ZeiI war die Stadt "mit einem
Netz von Lagern und Wohnheimen" überzogen.
,Außer in den feinen bürgerlichen Stadtteilen im
Süden lag praktisch rn der ganzen Stadt irgendein Ausländerlager ,gleich um die Ecke,.uzs 112.6
einer vorläufigen, sicherlich nicht vollständigen
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schen Betriebsleiters der Zeche Langenbrahm, so
waren die Zustände im Lager "Mondscheinwieseu
an der Frankenstraße geradezu idyllisch: "Das
Lager bestand aus Steinhäusern, die mit allen

sollte. Diesen Vorschriften kam man nur schleppend nach, und auch die Deutsche Arbeitsfront

hygienischen Einrichtungen versehen waren. Das
Lager war modern eingerichtet, ... Jedes Haus

tretende Gauleiter Schleßmann bei einer Besichtigung der Essener Lager, "daß die Frage des
Stacheldrahtes uns nicht zu beunruhigen brau-

hatte ein Souterrain, in dem Klosetts mit modernen Einrichtungen und Waschräume angelegt
waren. ... Das Lager war schön gelegen auf einer
Wiese und war von Wald umgeber.«29 Dagegen
konstatierte die Gestapo im Sommer 1942, dass

26

in dem Lager Spenle"die mißlichen Zustände
erreicht
Ihaben], das kaum
straße ... ein Ausmaß
mehr übertroffen werden kann, ". Ursache an
diesem Zustand ist in erster Linie das Fehlen
ausreichender Abort- und Wasseranlagen. Die
wenigen bis jetzt fertiggestellten Abort- und
Waschgelegenheiten reichten nicht aus, um eine
Trennung zwischen den verschiedenen Nationalitäten, und vor allem auch zwischen Männern

und Frauen durchzuführefl.«30 Auch im Russenlager Amalienstraße fehlten die Abortanlagen'
150 Mann mussten sich ein Klosett teilen.
Vielfach beruhien die Missstände auf der Über.
forderung der Bauf irmen, denen das nötige Maierial fehlte. So nahm man die katastrophalen
Zustände in einigen Lagern billigend in Kauf,
weil man die dort untergebrachten Arbeitskräfte
dringend benötigte. Dennoch gab es stets das
Bemühen, den Mangel zu beseitigen, und als der
Massenstrom abebbte, als die Zahl der ausländischen Arbeiter und Arbeiterinnen rÜckläuf ig war,
wurden die Lager nach und nach so ausgestattet,
wie es Wehrmacht, Deutsche Arbeitsfront und
Arbeitsverwa ltu ng vorschrieben.
Die Lager für die Kriegsgefangenen waren natür-

lich bewacht und umzäunt, während bei den Ostarbeiterlagern die Bewachung, aber nicht die
Umzäunung fehlte. Sie bestand in der Anfangszeit aus Stacheldraht, der aber aus psychologischen Gründen auf Befehl des Reichsführers der
SS (RFSS) durch anderen Draht ersetzt werden

und die Partei hatten gegen eine solche Absicherung nichts einzuwenden. So erklärte der stellver-

che, soweit kein anderer Draht vorhanden ist,
wäre es zweckmäßig weiter Stacheldraht zu verwenden, um die Absperrung zu gewährleistenu.gt
Die Ausstattung der Baracken war kärglich. ln
einem Raum mit den Ausmaßen 20x5 Metern

befanden sich 15 Bettgestelle, mit Stroh gefüllte
Matratzen, ein paar Spinde und Schemel. Als
Schutz gegen die Kälte besaß jeder zwei Decken.
Doch selbst diese Grundausstattung war nicht
immer vorhanden. So fehlten in den Lagern der

Zechen Katharina und Prinz Friedrich, die
zur Essener Steinkohlen AG gehörten, die Strohmatratzen, und die Arbeiter hatten auf dem blanken Drahtgef lecht schlafen müssen. ln anderen
Lagern waren im Dezember 1942 noch keine

Öfen aufgestellt, so dass es in der Nacht bitter

kalt war.
Das enge Aufeinanderleben auf kleinstem Raum

unter unhygienischen Bedingungen förderte die
Ausbreitung von Ungeziefer und - viel schlimmer

-

von Seuchen. Mehrfach brach in den Lagern

Flecktyphus aus. Von der ,schon ins ungeheuerlich gehende Verwanzung und Verf lohunE" im
Lager Humboldtstraße berichtete der Kruppsche
Oberlagerarzt Dr. Jäger: ,Es ist buchstäblich so,
daß die Wachmannschaften außerhalb der Wohnräume sich aufhalten und schlafen, da man sich

nicht in das Lager wagen kann, ohne von 10, 20
bis 30 Flöhen direkt angefallen zu werden. Ein
von mir angestellter Lagerarzl hat, nachdem er
total verstochen war, das Betreten des Lagers verweigert. lch selbst, sowohl wie der mich begleitende Herr G., haben nach 2maligem Besuch
immer bös zerstochen das Lager verlassen und
hatten erhebliche Schwierigkeiien, die kleinen
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Angesichts der seit 1943 nicht mehr abreißenden Luftangriffe auf Essen war es sowohl für
Deutsche wie für die Ausländer Überlebenswichtig, einen Schutzraum aufsuchen zu können.
Allerdings gab es in Essen trotz aller Anstrengungen, die aber viel zu spät einsetzten, nicht genügend Bunker und Schutzräume, weshalb ein
Kampf um dte raren Plätze nicht ausblieb. Die
Fremdarbeiter, die im Gegensatz zu den Deutschen in der Regel weder eine Familie zu versorgen hatten noch über ein attraktives Freizeitangebot verfügten, hatten vor allem eins: viel Zeit' Sie
suchten daher bereits in den frÜhen Abendstun-
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den die Schutzräume auf und blockierten damit

die Plätze, so dass die später kommenden Deutschen vielfach nicht mehr in den Bunkern unterkommen konnten, was großen Unmut auslöste.
Aufgrund der zunehmenden Klagen sperrte der
Essener Luftschutzleiter die öffentlichen Luftschutzbunker für Ausländer. So blieben f ür die
Fremdarbeiter lediglich die Kellerräume in den
Beirieben oder

- in der Nacht - die Splitter-

schutzgräben in den Lagern. Es waren zumeist
einfache Erdgräben, etwa mannstief , mit Bretiern
ausgekleidet, mit Brettern oder Bohlen abgedeckt
und schließlich mit ausgehobener Erde überdeckt. Aber selbst diese Schutzmöglichkeiten
waren zunächst nicht überall37 bzw. in ausrei-

Abb.8: Lager Hamburger Straße
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beklagte sich das Direktorium von Krupp beim
Rüstungskommando im April 1942: ,Bei den

wässerig und zu wenig abwechslungsreich seien",
sahen auch die Verantwortlichen bei Krupp, die

zivilen russischen Arbeitern, die - mit wenigen
Ausnahmen - in einem ausgezeichneten Gesund-

um die Leistungsfähigkeit der Arbeiter fürchteten

heitszustand hier ankommen, machen sich

zuweisu ngen forderten.al

bereits ebenfalls schon die typischen Hungeroe-

Ob es in anderen Lagern besser war, ist schwer

deme bemerkbar. ... Von unseren russischen
Kriegsgefangenen sind bereits über 30 % infolge

zu beurteilen. So behauptete der Betriebsf ührer

ungenügender Ernährung arbeitsunfähig und 12

schon im Lager verstolben.ueg
Während ab dem Herbst 7942 eine Verbesserung
f ür die Zivilarbeiter festzustellen isi - so hatte
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Krupp auf eigene Kosten eine große Menge Pferdemöhren gekauft -, blieb die Lage in den Kriegsgefangenenlagern erschreckend: "Es wurde miru,
konstatierte ein Untersuchungsleiter im Oktober

7942,,in allen

Russenlagern von Wehrmachts-

und daher vom Essener Ernährungsamt Sonder-

der Zeche Langenbrahm, dass die Verpf legung
der Fremdarbeiter der der deutschen Bergleute

gleichgestellt war. "Es gab nicht nur Eintopfgerichte, sondern öfter ein regelrechtes Mittagessen
mit Kartoffeln, Gemüse und Fleisch.,,42 Dage1en
berichtet Grigorij Dimitriew aus Nikopol, der seit

7942 auf Langenbrahm arbeitete, dass das
Essen schlecht und unzureichend gewesen sei.
Man bekam ein Pfund Brot und zweimal eine
Suppe aus Steckrüben mit dünn geschnittenen

angehörigen (darunter alte Rußlandkämpfer, die
gewiß nicht zu den Freunden der Bolschewisten

Kartoffeln.a3

zählen) erklärt, daß die Verpf legung mengenmäßig unzureichend sei. ... Tatsächlich machen

städtischen Lagern lässt sich nichts Konkretes
aussagen. Die Berichte sind sehr allgemein
gehalten. Die Chronik für das Jahr 7942 räumt
ein, dass es ,wahrlich keine leichte Aufgabeu sei,

die von der Arbeit zurückkehrenden GefangenenKommandos einen überaus abgekämpften und

Über die Versorgung der Ausländer(innen) in den

ür die Verpf legung zu sorgen.44 Mit Fortdauer

schlappen Eindruck. Einige Gefangene wanken
förmlich ins Lager zurück.u40
Wenngleich die Verpflegung seit 1943 in der

f

Regel über dem Existenzminimum lag, so war sie
aber angesichts der schweren Arbeit und der lan-

und Kriegsgefangenen sicherzustel len,

gen Arbeitszeit mit den weiten Anmarschwegen

nicht ausreichend. ln beinahe allen Erinnerungsberichten klagen die ehemaligen Zwangsarbeiter
und Zwangsarbeiterinnen, dass sie nicht satt wurden. Man hatte ständig Hunger.
ln den Berichten der Deutschen wiederum, bei
den Prozessaussagen in Nürnberg oder in den
lebensgeschichtlichen lnterviews, taucht immer
wieder der Topos des abgegebenen Butterbrots
auf, ein Zeichen, dass die Ostarbeiter und Ostar-

beiterinnen unterernährt waren. Wie sollte man
auch von

I

tlzLitern dünner Suppe, den Übli-

chen Rationen bei Krupp, satt werden? Dass die
»verabfolgten Speisen nicht kräftig genug, zu

des Krieges wurde es immer schwieriger, die Verpflegung der städtischen Zwangsarbeiter(innen)
zu

mal

1944 das Lager Moritzstraße mit der Großküche
bei einem Bombenangriff völlig zerstört wurde.
Es mussten Notküchen eingerichtet und sogenannte Fernverpflegungsbetriebe in Anspruch
genommen werden.45 Wenn in der Chronik f ür
das Jahr 1944 dennoch stolz berichtet wird,
,daß Gefangene sowohl wie Zivilarbeiter steis
die ihnen zustehenden Lebensmittelzulagen
erhalten habenn,+0 so sind doch einige Zweifel
am Wahrheitsgehalt der Aussage angebracht.

Zutreffender erscheint dagegen der Bericht in
der Chronik i945, in dem die Ernährungslage
als "schon lange mangelhaft« geschildert Wird.47
Jea n-Lou is Le Tousse, f ranzösischer Zivi larbeiter
bei den Stadtwerken, erinnert sich: ,,Verpfle-
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Abb. 12: Trümmerbeseitigung nach einem Bombenangriff

schweigend ihren Weg gingen. Sie trugen graue
Wattejacken und hatten manchmal ein Brot unter
dem Arm, das sie wie eine Kostbarkeit hüteten."ss

6. Die Arbeit
Natürlich wurden die Kriegsgefangenen, die Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen zu den schmutzigsten und schwersten Arbeiten herangezogen.
Doch ihr Einsatz blieb nicht darauf beschränkt.
Bei der Stadt waren sie zumeist bei der Trümmerbeseitigung, einer nicht ganz ungefährlichen
Tätigkeit, konnten die stehengebliebenen Ruinen
doch jederzeit zusammenstürzen, und bei Tiefbauarbeiten eingesetzt, sie halfen bei der
Straßenreinigung und bei der Müllabfuhr, sie
be- und entluden am Hafen die Waggons und

des Fuhrparks oder bei der Straßenbahn.55
Auch in den lndustriebetrieben wurden die
Fremdarbeiter nicht allein mit reinen Hrlfsarbei-

ten beschäftigt, die Firmen nutzten durchaus die
Spezialkenntnrsse und die handwerklichen Fähigkeiten ihrer neuen Arbeitskräfte. So war bei Krupp
die überwiegende Mehrheit (84,5 %) nicht in den
Feuerbetrieben, sondern in den Fertigungs- und
Verarbe itu ngsbetrieben e i ngesetzt., Der typ ische
Arbeitsplatz eines sowjetischen Arbeiters war<< '
so Ulrich Herbert - "eine Dreh- oder Fräsbank,
wo er allein, aber doch unter Aufsicht deutscher
Arbeiter und Vorarbeiter, oft auch als deren Handlanger arbeitete."so

Die Enilohnung entsprach nominell in etwa der
der deutschen Arbeiter, aber die Ostarbeiter

Frauen die zur Wehrmacht eingezogenen Deutschen ersetzen mussten, f inden wir sie auch

erhielten bedingt durch zahlreiche Abzüge nur
einen Bruchteil des Lohnes der deutschen Facharbeiter ausgezahlt. So hatte der Pole Josip
Smaczny bei Krupp für 258 Stunden Arbeit

in anderen Bereichen, so in den Werkstätten

772,60 RM verdient, ihm wurden aber 150,40

reinigten die Filter bei der Wassergewinnung in
Überruhr.s4 Da die ausländischen Männer und
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Obwohl viele Einzelfälle dokumentiert sind,
bleibt dennoch festzuhalten, dass die Misshandlungen bei Krupp eher die Ausnahme als die
Regel waren.62
Es gab aber auch ,Bestrafungenu

die tödlich

endeten.
Nach einem Bombenangriff erwischte der Wachmann Jacke einen Kriegsgefangenen, der aus der
Kruppschen Bäckerei ein Brot gestohlen hatte.
Als der Gefangene das Brot - auch nach mehrma-
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nicht herausgeben wollte,
schoss Jacke und tötete den Russen durch einen
Brustschuss. Vor einem Militärgericht wurde die
Handlungsweise als,durchaus pflichtgemäß"
gebilligt, doch der Anregung, Jacke öffentlich
zu belobigen, wurde nicht gefolgt.63
Einen anderen Vorfall berichtet Elisabeth Regenhardt:64 lhre Eltern hätten im Garten Lebensmittel f ür Fremdarbeiter deponiert, die sich mit
einem Geschenk erkenntltch zeigten, einer aus
Holz gebastelten Ente, ,die mittels zwei Holzrädern, wenn man diese über den Boden schob
oder zog, sich bewegte und dabei Schnatterlaute
von sich gabu. Trotz Verbotes seitens ihrer Eltern
präsentierte Elisabeth ihr neues Spielzeug auf
der Straße - mit verhängnisvollen Folgen:
Holzen"Während wir also mit der schnatternden
te über die Böhmerheide liefen und uns kindlich
darüber freuten, erkannte der Pg Karl Bickel das
auffällige und krachmachende Holzspielzeug als
Arbeit eines Ostarbeiters. lch wusste gar nicht
wie uns geschah, so schnell waren Befehlsobere
da, und nahmen uns Kindern das Spielzeug ab.
Sie fragten nach der Herkunft. ... Vorbeikommenliger Aufforderung

de Ost-Zwangsarbeiter wurden nach Deutschen

befragt, die ihnen verbotener Weise Speisen
zusteckten. Da die Zwangsarbeiter aber keine
Auskünfte erteilten, wurden sie an 0rt und Stelle
von einem Wehrmachtskommando an der Hauswand Ecke Böhmerheide/Querschlag vor meinen
Augen erschossen. Es war für mich fürchterlich
anzusehen, wie die Männer tot zu Boden sanken.

Abb. 13: Strafspind bei Krupp. Besatzungssoldaten
demonstrieren die Tortur

lch lief weinend und schreiend nach Hause.u
Schwer zu ertragen waren die Verhältnisse im
Bergbau. Für die meist bergfremden Ostarbeiter

und Kriegsgefangenen war allein schon die Arbelt
unter Tage eine Qual. Andrei W. schildert, wie er
schon nach kurzer Zeit durch die schwere

Arbeit,die nächtlichen Bombenangriffe und die
,sehr kärgliche Nahrung" vollständig erschöpft
war. Er magerte sehr ab, ein starker Husten quälte ihn, und "im Schleim wurde das Blut sichtbar". Wohl nur seinen Sprachkenntnissen hatte
er es zu verdanken, dass er von der Grubenarbeit
entlassen wurde.65 Andere mussten weiterhin
unter Tage schuften, und besonders die russi-

schen Kriegsgefangenen hatten unter der Brutalität der Steiger, aber auch der deutschen Kumpel zu leiden. So konstatierte die Bezirksgruppe
Ruhr der Wirtschaftsgruppe Bergbau im Januar

1943:
,Wiederholt wird von Seiten der Wehrmacht und
der zivilen Dienstbehörden Beschwerde gef ührt,
daß die Behandlung der russischen Kriegsgefangenen immer noch auf einigen Zechen zu wün-

I
I

I

L€,

ra8els8u

n

qarz]oslr oqJV I aMZ al n qosq

3

llopn S lop

ur pun -Sursreg rap ur uapuelslua nzep lallerpd
'uapram ueSozaq alnLlosuaLlf,aC rap ut ta8el uta
n?v\ ur lsra qsop 'ollloM uolleqaq

oluuo),l ,v6l

lleme8s8un8n;ra1 reua8ra ralun ets u.topuos 'ue.t
-arlra^ allals apLUar+ auro ue ]q3ru allPrISll0qrv
uorer os arp ueu ep 'uoqoqro tr6I arqef LUI
slraraq ddn;y req aprnM sre8e;s8unqotzrf uaq3
-rlqarJ+oq sauta Sunlqcuutf q3eu Sunraprog et6
']ppls rap pun ddnry uon raBe;rapuog
uuep ue}3 1oj

sl

1r']e]!Jtile ualeq8nll

LUop +ne

uassf ur aprnM ;e8els8unqarziaslraqrv salsla utf
'roBelsuorleiluazuoy
ure ur 3un,relallull atp a13lolra os'lqctela lqctu
)eqe pZ sosarp aprnM'uolqtoruro ssazotdsuotl
-Inpord uap ur ropor^ a1eilslraqrv eLues311s;e

gep a8rqcomzI s!q -9 arp ue ünlqosuV ut tlf,ts
ors ssep os'uaprom uaqco;qe8 uauutiayoqlv
pun ialraqrv rap allrM .rop u0poL{}aN ualelq3
-eiq +ru a1;;os ure8el uop ut 'satp [Jatq ixouely
r.ul 01),']raqrv rap

]rolqlt;3ut.t6 orp ]tutxo),1 alull

ralroMZ ur ]sla 'a1na1 rap Sunqalzll o!p 1st s;eB

-elrapuos sop sruraplo,u3 ateulud see« :41u613t
/v\olng uo^ »a]SeJUneaqlqaMqv« allssddnly

loc

']eq ]auLlclazaQ »6ds1563 lap Zy. sle ]q3a;nz as
-srullgqro1 uapuotlcsraq ure8el uap ut rap slLlJts
-a8ue

r,t1o1

alauqeC alp

'(llV)

re8elsEunqatzra

-s+raqrv saluueueSos ura ut Sunstamut3 etp
'1e;1ura Bunlapugsua]leqra1

e13 1o1

eurol uuom qcop

alrasuogeris ualq3ai rap Jne sreIpueH olp uuo^
pun uaqceu raqnes aBralsle8lng uosaqlastog
uap +rtu uossnU OZ uuam 'a8eloqeg ue ]sej« s3
azuet? q3nV 'ualraqienzL.lcrnp rqn BI stq B uo^
'tas Srpuemlou qoop sa oM 'uaprn^ ualtoqle

O0'9T s!q rLln Ot'OI uo^ rnu Bun8tutatuegerlg
rop raq uauuualraqrv pun Jallaqrv uoLlss
-rssnr
-r p

ar

p ssep'

uu

eLu5;al

qcS ressr

tu

LuolsEu nB

raua^Sq3 rau'r0]r0 I nec apuo]0ruaAl lals rap

Llsrs auamq3saq
r.t-tl

Er6T renrqol

u"t; :;te1ua3a3

'ron ]Llcru (q3ou) ua8er; ue8unlpuellsstt1l

raqn uolr..lJuqJeN 'uras nz uasama8 LuqeuaBue
^rlelor

+pels olp rn+ pun raq ]roqrv erp ua8eBep

+uratlos puelssruluuay ua8rlnaq uaiasun q3eN
s9'.lEM »ulaPu?lsnV uap laq Uozlesulf

alsolqorlaqun rop puelsqv

+!LU" neqSteg rop ssep

'reqqorzlloAr-iceu sa lsr roisqrarluv rasarp slLlcls

-e8uy'eSruaM nz rapral uallral 19»'Q3sle] ]slau
'1a8ry 'fmos rap 3un11gr1]uf uautaua8l;e rep
slqcrseBue ]sr

'uollol

nz ueButmz;a ula31rdta1

qcrnp BunlsrolrqoN aurl« ;n sopueuuo>lsto;l
-rqaM sop
arC 'ue 1a8t.u; qcrnp q3ne
]L13rsurf
so;s8unuuuraq uaua8uela8s8auy pun

-

qoe+larn

-

ralraqrelso uaBrqelsBunlsrol os ]r.lcru orp leduny
uaqJslnap orp uaqou+ 'ueqeq nz ]snlra^uqol uou
-lol LUn 'uaprnM ]uqollua 3un1sre1 uauresulaLua8
iap LlJeu []cne arp 'u-taddelqcg pun ulanBH
uon addnrg reura'ue1;eq3sperauela8utpag ut
]sraunz aprnM ialraqreaC 'lapunr8aq e8el ralun
ors urapuos'uerqnlnzlcnrnz »snulsueltlLuuaq

oleJlsploe roura ]rur ]sqceunz z1e;dsltaqry ue
ua]leq;a1 eparur;drzsrpun sep uauerlsaq aqaulag

uorlesrue8roslraqrV ue;gerzeds rap ur qcne 3e;

'ue8un;ra1n7(Ieqel) uon 8nziu3 ruap ]1"il ropo

arC']q3nlJS]!aqJV ]rul pun SunraBtaauansltaqiV
I
]r [U » lalOl.U iU n g « ]l ul la]loqleptUAll Jl..lAu.l
rotutur uayerBeat 3un8elldral rop pun Sun8uuq
-Jalun rap ur '1req;V rap Iaq ua8unlnuunT o!p JnV
teFelsFunqelzlasl!eqIV e!O'8
69»'ulas qct130t-u
+r.lcr

I
o

u ]uen eq uaü

erls uapq n;a8 geua8s8u n u pro

uageura8rura uoura ut qct;lueBte a]llos se/\A]a oS
'p.rrm uaBerlaBue:aq sIUrl uoA +]nLl3S rap

'lqals

-nJl« u3;lsrolltpei+ uap lne ulalle ]Ll3lu lsl neq
Sunlpueqeg arolqralLlcs urauaB;;e at6

-8rag

u,rr

99»iuarellia nz'puts lzlasaSute a1
-euol4 slaraq arp rualeprpuelsapol reyaBerua8qe
podsuerlqv 'po1 qcrnp Sue8qy raqct;3e1 uta
;e1o1

lsuos ]sr alM ']sl uapueqron lqctu ueueB
-uela8s8euy ualnerpanue alp rU asserelul ldneq

-raqn 'Bunnerlag alqcara8 gep 'ueuualra ]Bel
sarC ']lLla+ 3un;pueqag aq3rlq3suau apet aBel

ralun pun raqn üep'purs 1;;alsa8qe ]Llclu qJou
ue8unlpueqgr6l 'uaBe;qcg gep']Bpl Suqn uaqcs

9.

o

o

!.
o

0q,

o

il

0q

o

o

u0

so

b0

.9

N
lu

o

=o
!

.9

in städtischer Regie, die f ür die renitenten Arbeiter der übrigen Firmen und Betriebe gedacht

es zahlrerche Aussagen von ehemaligen Häftlingen.72 Beispielhaft sei hier aus den Erinnerungen

waren.

von Joseph Nicolas zitiert:
,lm Neerfeldlager wurde das Leben härter und
härter und immer schwerer zu ertragen. lm

Zunächst wurden in der Dechenschule etwa 100
Ostarbeiter und Polen untergebracht, die aber

schon bald in die Süderichschule verlegt wurden.
Nun diente das Lager Dechenschule ausschließlich als Haftstätte für Westarbeiter, dre in ihren
Heimatländern als,Arbeitsverweigerer. aufgegriffen worden waren. Als die Dechenschule bei
einem Angriff am 23. Oktober 1944 einen Volltreffer erhielt - von den 400 Häftlingen wurden

38

61 tödlich, weitere 129 teils schwer verletzt -,
wurden die Überlebenden in ein neues Lager,
in die Neerfeldschule in Frintrop, verlegt.
die Lager Dechenschule und Neerfeldschule
zum Anklagekomplex gegen Krupp gehörten, gibt
Da

Gegensatz zu den uns gemachten Versprechen

sind wrr in Räumen, die keine Fenster, keine
Heizung, kein Licht haben ... Bis zum Schluß
werden wir durch eine russische Küche versorgt.
Die ungenügende und stinkende Nahrung wird
beinahe ungenießbar; übrigens besteht sie nur
aus einer Schnitte Brot, einem Liter Suppe aus
erfrorenem oder verdorbenem Kohl und Kohlrüben und von Zeit zu Zeit einer Scheibe Wurst
oder einem Löffel Eingemachtem. Das wird uns
jeden Abend zugeteilt. ... Jede Woche sterben
Kameraden infolge totaler Erschöpfung, ohne

Abb. 14: Tanja Krylowa wurde für gar nichts verhaftet. (lnschrift in einer Zelle der Borbecker polizeiwache)
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wurde. Irmgard teilte des öfteren ihre Butterbrote
mit ihm und fand immer mehr Gefallen an dem
sympathischen Franzosen. Sie ging bald jeden
Tag nach der Arbeit zum Gefangenenlager am
Krämerplatz, und das paar unterhielt sich durch

die Stacheldrahtumzäunung. Als der Kriegsgefan_
gene einen Tag freien Ausgang erhielt, arrangierte
man ein Rendezvous in einer privatwohnung. Von
ihrer großen Liebe schwärmte lrmgard K.
während der Arbeit, doch leider hörte auch DAF_

Walterin, eine Funktionärin der Deutschen
Arbeitsfront, davon, die das paar bei der polizei
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denunzierte. lrmgard K. wurde mit 1 Jahr 9
Monaten Zuchthaus bestraft, und wegen ihres

Unteroffizier 0., der dann beobachtete, wie
Pierot um 0.15 Uhr auf den Kran stieg, den Elisabeth K. bediente. O. wartete einige Zeit und
stieg dann ebenfalls auf den Kran, wo er Elisabeth K. in Umarmung mit dem Kriegsgefangenen
überraschte. K., die pierot schon länger kannte
und die von ihm Geschenke (Zigaretten, Schokolade und Kuchen) erhalten hatte, wurde am

16. November 1943 vom Amtsgericht Essen zu
Das Urteil fiel
deshalb so milde aus, weil es nach Aussage von
Elisabeth K. nur zu Umarmungen gekommen
sei. Anderes konnte das Gericht ihr nicht nach-

3 Monaten Gefängnis verurteilt.

weisen.81

»würdelosen und der deutschen Ehre hohnsprechenden Verhaltensu wurden ihr die bürgerlichen
Ehrenrechte aberkannt.80

Der Eifer des Unteroffiziers zeugt nicht nur von
Pf I ichterf ü I I ung, von nationalsozial istischer
Gesinnung, es scheint auch ein Konkurrenzver-

Die Gestapo beklagte zwar immer wieder das

hältnis durch: Die Ausländer nehmen uns Deutschen die Frauen wegl

,würdelose Benehmenu der deutschen Frauen,
dennoch konnte sie den Umgang nicht verhindern, da sexuelle Beziehungen zu Westarbeitern
und ltalienern nicht strafbar waren. Anders sah

Konkurrenten waren Deutsche und Ausländer in
vielerlei Hinsicht - bei der Belegung der Bunkerplätze, bei der Versorgung mit Lebensmitteln,

es bei den sogenannten ,GV-Verbrechen., wie sie
im nationalsozialistischen Juristenjargon hießen
- GV steht dabei für Geschlechtsverkehr -, mit
Polen und Russen aus. Diese wurden hingerich-

bei der Fahrt in der Straßenbahn, und ständig
wurden Forderungen erhoben, die zu Lasten der
Ausländer gingen. Sie sollten - noch - weniger
zu essen bekommen, sie sollten nicht die

tet, während die deutschen Frauen zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt wurden. Die NSParteistellen hätten gerne ähnlich harte Strafen
über die französischen Kriegsgefangenen verhängt,

doch dies ließ sich nicht durchsetzen. Diese
Fälle wurden »r'rur« tflit Haftstrafen geahndet.
Die intimen Verhältnisse zwischen Deutschen
und Ausländern konnten nur aufgedeckt werden
durch die Denunziationen der Arbeitskollegen,
der Nachbarn, und man legte große Energien an
den Tag, um mit detektivischem Spürsinn das
Delikt aufzudecken. Als am 22. September 1943
sich der französische Kriegsgefangene pierot aus

dem Lager Nöggerathstraße mit der Begründung
abmeldete, "er habe noch eine eilige Reparatur
im MartinwerkT auszuführenu, folgte ihm der

Straßenbahnplätze blockieren, wie Hildegard K.
in ihrer Beschwerde an die Essener Straßenbahngesel lschaft verlangte

:

,Seit Wochen herrschen auf der Straßenbahnverbindung Steele-Essen-Hbf . zwisch en 1127 und
tlzB tJhr früh katastrophale Zustände. Es ist
unmöglich, um diese Zeil an der Dinnendahlstr.
ordnungsgemäß fortzukommen. Weshalb? Weil
die Bahnen, mit Ausländern besetzt, durchfah-

ren! Wir sehen ein, daß polen und Russen für
uns arbeiten und darum auch Anspruch auf
Beförderung besitzen, aber doch nur dann, wenn
hinreichend Mittel dafür vorhanden sind. Sollen

wir berufstätigen Deutschen stehen bleiben, zu
Fuß gehen oder zu spät zum Dienst kommen,
weil die Ausländer fahren dürfen? Wir müssen,

!,
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re Zeil das Gefühl kennengelernt hat, wie es ist,
nicht nur »unten«, sondern auch zumindest ein

Stück weit ,oben« zu sein - der wird sich nach
dem Krieg mit der erneuten Einbindung ins kollektive Klassensch icksa I n icht zuf riedengebeD. «84

welt aus Kriminellen, Deserteuren, politisch Verfolgten, entwichenen Häftlingen,,arbeitsvertragsbrüchigen. Fremdarbeitern, umherirrenden
Kriegsgefangenen, Hehlern, Schwarzhändlern,
Polizeispitzeln und Abenteurern - ein Untergrund

10. ,Gesellschaft in der Katastropheuss

von bis dahin nicht gekanntem Ausmaß, der

Je länger der Krieg andauerte, je öfter Essen den
Bombenangriffen ausgesetzt war, desto mehr

umso mehr Zulaul erhielt, je näher die alliierten

löste sich die gesellschaftliche Ordnung auf

.

Zum Jahresende 1944 lagen ganze Stadtteile in
Schutt und Asche, die Zahl der Wohnungslosen
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den großen Städten ,entwickelte sich eine Unter-

stieg an, Betriebe konnten nicht mehr voll arbeiien. Unter diesem Chaos hatten die Fremdarbei-

Truppen kamenu.88
Die NS-Behörden reagierten auf die Auf lösung
der gesel lschaftl ichen Ord n u ng m it verschärfter
Repression. Die Zahl der Razzien nahm zu, Sonderkommandos wurden aufgestellt, und der
Höhere SS- und Polizeiführer, Karl Gutenberger,
befahl schon im September 7944, "daß fortab

ter besonders zu Ieiden. lhre Lager wurden, wenn
überhaupt, nur noch notdürfiig repariert, ihre
Lebensmittelversorgung stockte immer öfter und

gegen Plünderer, Deserteure, Saboteure, Front-

iel auch häufiger tagelang aus. Die obdachlos
gewordenen, schlecht versorgten Fremdarbeiter
versuchten vielfach, sich auf eigene Faust durch-

der Gewalt wurde in Gang gesetzt. Es kam zu

f

zuschlagen, sich mit etwas Essbarem ztJ versorgen. Andere nutzten die sich bietende Chance
zur Arbeitsf lucht,86 so dass in den größeren
Städten die Masse der umherirrenden Ausländer

ständig wuchs. Sie versteckten sich in den Ruinen, bettelien um Lebensmittel oder begingen
Diebstähle, um zu überleben. Besonders die
Bombennächte wurden zur Plünderung von
Lebensmittelgeschäften genutzt. So versuchte
es auch Roger S. am 23. Januar 1945. S., am

1. Januar 7926 in Paris geboren, war 1942
als Schlosser und Schweißer nach Deutschland
1

läufer und ähnliches Gesindel rücksichtslos mit
der Schußwaffe vorzugehefl sei"89. Eine Spirale
bl uti

gen Ausei nandersetzu ngen zwischen orga n i-

sierten, bewaffneten Gruppen von Zwangsarbeitern und der Polizei, bei der Tote und Verwundete
auf beiden Seiten zu beklagen waren. Kurzvor
Kriegsende gab es dann an zahlreichen Orten
Massen

h in

richtu ngen. 90 Das Regi me verabsch ie-

dete sich mit einem sinnlosen Blutrausch.
Eine solche Massenexekution fand auch in Essen
statt.el lm Essener Polizeigefängnis saßen Ende
Februar 1945 38 sowjetische Zwangsarbeiter ein,
denen man verschiedene Delikte vorwarf . Der
Leiter der Gestapo Düsseldorf Henschke, dessen

Breslau und schlug sich, teils zu Fuß, teils mit

Stellvertreter sowie der Leiter der Essener Gestapo Nohles berieten, wie man mit den lnhaftierten
verfahren sollte. Man kam überein, ein ,Standge-

dem Zug, nach Essen durch. Er schlief in verschiedenen Lagern und lebte vom Schwarzhan-

richt« zu bilden, bei dem 35 der 38 Russen zum
Tode verurteilt wurden. Die Hinrichtung übertrug

del. Als er in der Nacht zum 24. Januar in das
Wäschegeschäfi Wetzel auf der Kettwiger Straße
einstieg - das Schaufenster war nur behelfsmäßig

man dem Essener Nohles. Am 12. März 1945
f ührte ein Trupp Polizisten die ersten Todeskandi-

mit Pappe verkleidet -, wurde er beobachtet und
nach einem Schusswechsel mit der Polizei verhaftet.87 Roger S. war nur einer unter vielen. ln

Lührmannstraße, wo sie durch Nackenschüsse
getötet wurden. lhre Leichen warfen die Polizei-

gekommen. Er floh im Oktober 1944von Öts bei

daten zum sogenannten Montagsloch, nahe der

beamten in einen Bombentrichter und bedeckten
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Betrachtet man den Zwangsarbeitereinsatz

während des Zweiten Weltkriegs aus heutiger

1 Zit. nach UIrich Herbert, Fremdarbeiter. Politik und Praxis
des ,Ausländer-Einsatzes. in der Kriegswirtschaft des
Dritten Reiches, Berlin - Bonn 1985, S. 191. Das Buch

Sicht, aus einer Zeit, in der die Fremdenfeind-

lichkeit und der Ausländerhass zunehmen, so ist
das Erschreckende nicht so sehr die Brutalität
einiger, sondern das Desinteresse der überwiegenden Mehrheit. Die meisten Deutschen hatten
sich nicht an den Quälereien beteiligt, aber sie
hatten auch nicht mit den Ausländern sympathisiert. "Man hatte genug mit sich selbst zu tun.

ist 1999 in einer ergänzten Fassung neu aufgelegt worden.
Zitiert wird nach der alten Auf lage.
2 Herbert, Fremdarbeiter, fab. 23, S. 192.
3 Zit. nach Ulrich Herbert, Apartheid nebenan"
Erinnerungen an die Fremdarbeiter im Ruhrgebiet, in:
Lutz Niethammer (Hg.), "Die Jahre weiß man nicht, wo
man die heute hinsetzen sollu. Faschismuserfahrungen im

Landesarbeitsamt Rheinland, Arbeitseinsatz im Januar

Das Elend der anderen verlor seine Exklusivität,

44

je elender das eigene Leben wurde; die Sorge um
das eigene Überleben ließ nicht mehr viel Platz,
das Massenelend der Fremdarbeiter mehr als nur
zur Kenntnis zu nehmen. Die Ausländer waren
einfach da und gehörten zum Kriegsalltag wie
Lebensmitielmarken oder Luftschutzbunker. Die
Diskriminierung der Russen und Polen wurde
dabei ebenso als gegeben hingenommen wie die
Kolonnen halbverhungerter Menschen, die täglich

durch die Straßen der Städte in die Fabriken
marschierten. Auch die eigene bevorrechtigte
Stellung ihnen gegenüber war nichts Exzeptionelles, nichts, worüber man sich Gedanken machte.
Eben das aber machte das Funktionieren des
nationa lsozia I istischen Auslä ndere i nsatzes

a

us:

daß die Praktizierung des Rassismus zur täglichen Gewohnheit, zum Alltag wurde, ohne daß

sich der einzelne daran in Form aktiver Diskriminierung oder Unterdrückung beteiligen mußte."e9

- Bonn 1983, S. 233 - 266, S. 245.
NW Hauptstaatsarchiv Düsseldorf (HSTAD) RW 86-3,

Ruhrgebiet, Berlin

4

t943.
5 Zur Wirtschaftsstruktur 1939 siehe Hermann Bohrer,
Beiträge zur Struktur und den Standortsproblemen der
Essener Wirtschaft, Essen-Kettwig

1

947.

6 Siehe Klaus Wisotzky, Der Ruhrbergbau am Vorabend des
Zweiten Weltkriegs" Vorgeschichte, Entstehung und
Auswirkung der oVerordnung zur Erhöhung der Förder-

leistung und des Leistungslohnes im Bergbauu vom

2. März 1939, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 30
Q982), S. 418 - 461.
7 Siehe Anhang Tab. 3.

I

Siehe HSTAD BR 1065/60.

e Siehe HSTAD Bergamt Essen 2 Nr. 170.
1o Siehe Anhang Tab. 2.
11 Siehe Klaus Wisotzky, Der Ausländereinsatz bei der Stadt
Essen während des Zweiten Weltkrieges, in: Archivkurier

14t2000, s. 134 - 140.
12 Stadtarchiv Essen (StA Essen), Chronik der Stadt Essen
f ür das .Jahr 1942, S. 67t.
13 Siehe Norbert Krüger, Der Luftangriff auf Essen am

12.173. März 1943, in: Münster am Hellweg 27 (1974),
S. 33 - 52; ders., Die März-Luftangriffe auf Essen 1943.
Vorgeschichte, Verlauf und Folgen, in: Essen unter
Bomben. Ivlärztage 1943, hg.v. Alte Synagoge Essen,
Essen 1984, S. 13 - 37.
1a StA Essen 7O2 I 7126d, Erfahrungsbericht über

die Großangriffe am 5. und 12. März 1943.
15 StA Essen lO2 I 195, Stadtamt 66 an Stadtamt 10-10,

12 6.1943.
16 StA Essen, Chronik der Stadt Essen für das Jahr 7944,

s. 67.
17 StA Essen 102167, Unterlagen für die Chronik für das

Jahr 1944.
18 Ber Theo Goldschmidt war seit November 1942
Fenja Biaskoweijana als Hausangestellte tätig.
Siehe Dok. Ihn Nr. 84, Fall X, G 10.

