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Allen, die am Zustandekommen des Begleitheftes mitgewirkt haben, sei gedankt: Dr. Jan Gerchow
und Dr. Michael Zimmermann für ihre Mitarbeit bei der Konzeption des Begleitheftes und für ihre
kritische Sichtung des Textes; Josef Herten und Dr. Ernst Schmidt für das Überlassen der von ihnen
zusammengetragenen Quellen und Forschungsergebnisse; Alfred Gramonisch für die organisatorische
Unterstützung; Tatjana Sink für das Übersetzen der Briefe von ehemaligen Zwangsarbeiterinnen und
Zwangsarbeitern; Horst Bühne, Dr. Ernst Schmidt und Dr. Sigrid Schneiderfür die Bereitstellung der
Fotos.

Vor allem danken wir der Sparkasse Essen für die großzügige finanzielle Unterstützung

des Wettbewerbs.
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ThemenYorschlägle

F

Während des Zweiten Weltkrieges arbeiteten
mehr als 100.000 Ausländer und Ausländerinnen

arbeiterinnen. Sei es am Arbeitsplatz, sei es in
den Geschäften oder auf der Straße.

in den Essener Fabriken, auf den Zechen, im
Auftrage der Stadtverwaltung, auf Bauernhöfen
und in Privathaushalten. Es waren ,Zivilarbeiteru
aus den Niederlanden, aus Belgien und Frank-

gehörige oder ältere Bekannte an Zwangsarbeiter
und Zwangsarbeiterinnen haben! Was wissen sie

von Begegnungen mit ihnen zu erzählen? Haben
sie miterlebt, wie Ausländer misshandelt wurden?
Haben sie vielleicht den Ausländern und Auslän-

reich, "Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen" aus
Polen und der Sowjetunion, französische und
sowjetische Kriegsgefangene, ital ien ische

Militärinternierte, ungarische Jüdinnen und
KZ-lnsassen aus vielen europäischen Ländern.
Sie lebten - unter vielfach menschenunwÜrdigen

in mehr als 350 Lagern, die über
das ganze Stadtgebiet verstreut lagen. Viele der
Bedingungen

Findet heraus, welche Erinnerungen Familienan-

-

Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen starben
an den Folgen der harten Arbeit, der unzureichenden Hygiene und der mangelhaften Ernährung,
andere leiden noch heute an den Folgen ihres

derin nen geholfen?

Gibt es noch Fotos von Zwangsarbeitern und
Zwangsarbeiterinnen bei der Arbeit oder von den
Zwangsarbeiterlagern in den privaten Fotoalben?
Welche Geschichten verbinden sich mit den alten
Fotos?

Führt lnterviews mit Zeitzeugen, protokolliert die
Aussagen, strukturiert die Erzählungen! Vergleicht

Arbeitsei nsatzes.

Eure Erkenntnisse mit dem Aufsatz von

will Schüler und
Schülerinnen anregen, sich mii ,Zwangsarbeit
Der Geschichtswettbewerb

in

Essen" zu beschäftigen. Das Thema ist sehr
facettenreich. lm folgenden sollen - ohne
Anspruch auf Vollständigkeit

-

einige Vorschläge

gemacht werden, was man alles erforschen kann.

Selbstverständlich können aber auch eigene
ldeen entwickelt und umgesetzt werden.

lrich Herbert, Apartheid nebenan. Erinnerungen
an die Fremdarbeiter im Ruhrgebiet, in: Lutz
Niethammer (Hg.), ,Die Jahre weiß man nicht,
wo man die heute hinsetzen soll". Faschismus'
erfahrungen im Ruhrgebiet, Berlin - Bonn 1983,
U

s.233-266.
Da die Befragung von Zeitgenossen so wichtig

1. Erinnerungen und lnterviews
Die Dimensionen des Arbeitseinsatzes von Ausländern und Ausländerinnen sind beeindruckend.

"Wissen Sieu - erinnert
gearbeitet haben, die
"die werden wohl überall
waren an der Straße, an der Straßenbahn, überall
sich eine Essenerin

ham die, warn die." Auch der Essener Landgerichtspräsident klagte im März 1943, dass die
ausländischen Arbeitskräfte das Stadtbild
beherrscht hätten. So hatte fast jeder Deutsche,

jede Deutsche, die damals in Essen lebten, Kon-

takt zu den Zwangsarbeitern und den Zwangs-

ist, haben wir eine Arbeitshilfe zur Durchf ührung
von lnterviews in das Begleitheft
(S. 1B-19) aufgenommen.
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Abb. 2: Lagerkomplex Humboldtstraße

4.,Arbeitserziehungslageru
- KZ der Gestapo
Besser erforscht sind die sogenannten Arbeitserziehungslager, in die renitente Zwangsarbeiter
»zur BesserunB" eingewiesen wurden. Mit brachialen Methoden sollte der Wille der Eingelieferten gebrochen werden. Wegen der Haftbedingungen werden diese Lager zu Recht als
"KZ der
Gestapou ( Lotf i) charakierisiert.

Zu den Arbeitserziehungslagern ist die Arbeit
Gabriele Lotfi, KZ der Gestapo. Arbeitserziehungslager im Dritten Reich, Stuttgart

-

München 2000 grundlegend. Hier gibt es auch

lnformationen zu den Essener Lagern (2.8.
S. 1 96 - 203: Flughafen Essen-M ülheim).
Ausf ührlich werden
Neerfe ldsch

u

die Haftbedingungen in der

le (heute:

Wa

lter-Pleiigen-Sch

u

le)

von Ernst Schmidt dargestellt:

ln Essen gab es mehrere Lager. Zunächst wurde
eines auf dem Flughafengelände Essen-Mülheim

September 1944 in Frintrop. Eine Schule wird

errichtet, weitere folgten 1944 in der Dechen-,
der Süderich- und der Neerfeldschule.

zur Hölle, in: Soziale.Demokratie und sozialistische Theorie. Festschrift für Hans-Josef Steinberg zum 60. Geburtstag, hg.v. lnge Marßolek

Zahlreiche Berichte

sich in den Unterlagen des Krupp-Prozesses und können im Stadtbef inden

u. Till Schelz-Brandenburg, Bremen 1995,
s. 211 -225.

archiv eingesehen werden.

lnformationen zur Dechenschule vermittelt
Ulrich Herbert, Fremdarbeiter, Berlin - Bonn

1985,5.307-309.
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7. ,Gesellschaft in der Katasttopheu
Je länger der Krieg andauerte, je mehr Essen in
Schutt und Asche lag, desto weniger war die
gesellschafiliche Ordnung aufrecht zu erhalten.
ln den zerstörten Städten entwickelte sich eine

schlachteten das Vieh auf den Weiden. Auf offener Straße wurden Passanten ausgeraubt, in
den Wohnungen Wertgegenstände und Kleidung
erpresst, und vereinzelt wurden Frauen vergewal-

tigt. Man nahm blutig Rache an ehemaligen

Unterwelt aus Kriminellen, Deserteuren, entwichenen Zwangsarbeitern, auf die die NS-Behör-

Pein igern.

den mit verschärfter Repression reagierten. Eine
Spirale der Gewalt wurde in Gang gesetzt, an

Das Verhalten der Zwangsarbeiter nach dem Krie-

ge ist für Essen noch gar nicht aufgearbeitet. Um

in Essen wurden am sogenannten Montagsloch
am 12. März 1945 35 Russen ermordet.

Licht ins Dunkle zu bringen, müssen die wenigen
städtischen Akten und besonders die Chronik
für das Jahr 1945 durchgearbeitet werden. Aber
auch hier können die Erinnerungen der Deut-

Die Ermittlungsakten des Landgerichts Essen

schen und der ehemaligen Zwangsarbeiter von
größtem I nteresse sein.

deren Ende zahlreiche Mordaktionen der Gestapo

kurzvor dem Ende des Krreges stattfanden. Auch

L2

sich im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf Zweigarchiv Schloß Kalkum (siehe Adressenliste).
Die Tat und die Aufarbeitung durch die Gerichte
wird von Ernst Schmidt dargestellt:
bef inden

März 1945: Die Bluttat im Montagsloch, in:
Essener Beiträge 112 (2000), S. 203 - 217.
Eine sehr gute und sehr eingehende Analyse der

Situation in den zerbombten Städten bietet am
Beispiel Kölns Bernd-A. Rusinek:
Gesellschaft in der Katastrophe. Terror, lllegalität, Widerstand. Köln 1944/45, Essen 1989.

Ebenso wenig erforscht ist

für Essen das Schick-

sal der in Deutschland gebliebenen Ausländer,
personsn (DPs) bezeichnet
die nun als

"displaced
wurden. Sie waren wiederum lagermäßig untergebracht, so in den Krayer Kasernen.

9. Ausstellungen im Urteil
der Öffentlichkeit
Die Essener Museen haben sich des Themas sehr
früh angenommen. Bereits 1981 gab es eine
Ausstellung zu den KZ-Außenlagern in Essen in
der Alten Synagoge (siehe Adressenliste), wo ein
Teilbereich der Dauerausstellung an die Zwangs-

Zu Essen siehe
Hans G. Kösters, Essen Stunde Null. Die letzten
Tage März/April 1945, Düsseldorf 1982.

arbeiter und Zwangsarbeiterinnen erinnert. Ebenso wurde das Thema 1989 in der Ausstellung des
Ruhrlandmuseums,Über Leben im Krieg. Kriegserfahrungen in einer lndustrieregion 1939 -1945"

8. Die Befreiung

berücksichtigt und 1995 in der Ausstellung

Der Einmarsch der Amerikaner war für die
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen der Tag

"OST

ihrer Befreiung. Es begann, was Zeitgenossen als
,Aufstand der Fremdarbeiteru bezeichneten. Vom
Hunger getrieben, durch lang aufgestauten Hass
angestachelt, zogen Gruppen von Ausländern

durch die Stadt, plünderten Lebensmittellager,
überfielen Bauernhöfe in den Randbezirken und

-

Gefangen und gezwungen

-

Zwangsarbeit

für Deutschland 1939- 1945" im Kunstschacht
Katernberg (siehe Adressenliste) breit dargestellt.
Untersucht, wie in der Presse über das Thema
berichtet wurde. Vergleicht dre damalige Resonanz mit der heutigen Diskussion, die über

die Entschädigungszahl ungen entbrannt ist.
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bei den Unternehmen (warum sie sich am
Fonds beteiligt haben bzw. nicht beteiligen);
bei Politikern (warum sie eine Beteiligung der

Stadt oder der von der Stadt bestimmten Werke
(EVAG, Stadtwerke) am Entschädigungsfonds
befürworten bzw. nicht befürworten; warum sie
f ür oder gegen weitere Gedenkentafeln sind
etc.).
ber die Stiftungsinitiative informiert deren
home-page. Hier werden - immer wieder
Ü

aktualisiert - alle die Unternehmen aufgelistet,
die sich am Fonds beteiligen.
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Ad resse :

www. stiftu n gsi

n

Für alle bisher vorgeschlagenen Themenbereiche bietet sich als Präsentationsform die historisch oder politisch argumentierende Darstellung an. Aber diese Form ist nicht vorgegeben.
Die Ergebnisse können auch in anderer, z.B. in

literarischer Form dargeboten werden. Die aus
den Quellen gewonnenen Erkenntnisse lassen

sich durchaus auch in fiktiven Erzählungen
oder Theaterstücken verwerten. So bilden die
Unterlagen des Krupp-Prozesses die Basis für
das Buch von Thomas Rother, Untermenschen

-

Obermenschen. Eine Reportage aus Deutsch-

land, Essen 7994.

it i ati ve. d e.

Abb. 5: Einritzungen an Bäumen des Borbecker Schlossparks
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Uber rechtliche, historische und politische
Christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und die sowjetischen Kriegsgefangenen Aspekte der Entschädigung informiert
1941- 1945, Stuttgart 1978.
Klaus Barwig / Günter Saathoff / Nicole Weyde
Empfehlenswert ist auch der Katalog,
das Haus der Geschichte der

den

(Hgg.), Entschädigung f ür NS-Zwangsarbeit,

Bundesrepublik

Baden-Baden 1998.

Deutschland in Bonn herausgegeben hat:
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Mit der Geschichte der Arbeitserziehungslager
Kriegsgefangene. Sowjetische Kriegsgefangene befasstsicheingehend
in Deutschland. Deutsche Kriegsgefangene in
Gabriele Lotfi, KZ der Gestapo. Arbeitsder Sowjetunion, Düsseldorf 1995.
erziehungslager im Diltten Reich, Stuttgart
Die Geschichte der Zwangsarbeiterinnen - München 2000.
(und ihrer Kinder) wrrd behandelt von
Tamara Frankenberget, "Wir waren wie

Lebensgeschichtliche Erinnerungen

Vieh".

ehemaliger

sowjetischer Zwangsarbeiterinnen, Münster

1997

lnformationen im lnternet sind übet
www.hco.hagen.de/zwangsarbeit
einzuholen.

Gisela Schwarze, Kinder, die nicht zählten.
Ostarbeiterinnen und ihre Kinder im

Weltkrieg, Essen

Zweiten

1997.

Über das Schicksal der Ausländer und

Auslände-

Tipp:
Alle hier und in den Themenvorschlägen aufgeführten Bücher und Aufsätze sind im Stadtarchiv
einzusehen. Ein Großteil der Darstellungen ist

rinnen nach Ende des Krieges liegen zwei Arbei- in der Stadtbücherei oder in der Universitätsbücherei zu entleihen.
ten vor, die aber kaum Bezüge zu Essen aufweisen:
Wolfgang Jacobmeyer, Vom Zwangsarbeiter zum

heimatlosen Ausländer. Die Displaced Persons in
Westdeutschland 1945 - 1951, Göttingen 1985
Gabriele Dietz-Görrig, Displaced persons. I hre

lntegration in Wirtschaft und Gesellschaft des
Landes Nordrhein-Westfalen, Diss. U n iversität
Düsseldorf 1992.
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Befragungen von Zeitgenossen sind für die All-

nis nicht in einen größeren Zusammenhang ein-

tagsgeschichte sehr wichtig. Viele alltägliche

ord nen.

Lebensumstände könnt lhr aus den Erzählungen

älterer Menschen oft anschaulicher erfahren als
aus schriftlichen Zeugnissen. Die Bedeutung der

rungen und Gedanken sind niemals aufgeschrie-

Nicht jeder weiß über alles Bescheid. Überlegt
deshalb zunächst, welcher Personenkreis für
Euer Thema in Frage kommt. Vielfach ist es ratsam, sich an entsprechende Organisationen zu
wenden, z. B. an die jüdischen und christlichen

ben worden. Es ist daher eine wichtige Aufgabe,

Gemeinden, an die Verbände der Verfolgten,

ihre Überlieferung zu sichern, solange die Augen-

Kriegsopfer und Hinterbliebenen sowie an ältere

zeugen noch leben.

Menschen aus den Parteien und Gewerkschaften.

Befragungen und ihre Auswertung sind schwierig.

lhr könnt auch durch einen Aufruf in der Lokalzeitung lnterviewpartner suchen. Um kein einseitiges Bild zu bekommen, solltet lhr zu demselben

mündlich überlieferten Geschichte liegt vor allem
in der Vermittlung von Sichtweisen und unterschredlichen Auffassungen. Viele wertvolle Erfah-

18

2. Auswahl der Gesprächspartner

lhr könnt aufgrund der mündlichen Berichte
leicht ein verzerrtes Bild von der damaligen Wirklichkeit bekommen. ,Dabei gewesen zu sein"
heißt - genau wie heute - nicht, alles zu wissen
und verstanden zu haben. Selbst wenn die
Befragten sehr ehrlich sind und besonders gründlich nachdenken, bleibt ihr Gedächtnis immer
lückenhaft und ungenau. Erinnerungen an eine
Jugend - selbst in schrecklichen Zeiten - fallen
oft zu rosig aus. Auch vermischt sich bei jedem
die frühere Sicht der Erlebnisse untrennbar mit

Ereignis oder Thema verschiedene Personen bef ragen. Wichtig sind folgende Gesichtspunkte:

-

Befragt nicht nur Zeitgenossen einer Altersgruppe, sondern fragt Menschen, die die
Kriegsjahre als Angehörige versch iedener
Generationen erlebt haben.

-

Befragt Menschen aus verschiedenen sozialen

Schichten: Ein Geschäftsmann hat viele Ereignisse sicher anders erlebt als ein Arbeiter.

-

Befragt Menschen mit unterschiedlichen

seinen heutigen Auffassungen. Für viele ältere

politischen, weltanschaulichen und religiösen

Menschen ist auch heute noch die Erinnerung
an diese Zeit sehr unangenehm oder schmerz-

Auffassungen. Wendet Euch an Personen, die
dem Nationalsozialismus positiv, die ihm

haft: Schuld und Leid wurden vielfach verdrängt;
Unrecht wurde nicht selten verteidigt, entschul-

gleichgültig und die ihm kritisch gegenüberstanden. Besonders überlebende Opfer der

digt oder verleugnet.

Verfolgung und Gegner des Nationalsozialismus
si

Bei der Durchführung und Auswertung von

-

Befragungen muss man vieles berücksichtigen:

nd wichtige Zeitzeugen.

Befragt Frauen, sie können über die Verhältnisse am Ort vielfach besser Auskunft geben als
die zur Wehrmacht eingezogenen Männer.

1. Vorwissen
Wichtig ist, dass lhr über die NS-Zeit und Euer

3. Vorgehensweise bei der Befragung

lokales Untersuchungsbeispiel bereits einige

-

Kenntnisse habt. Je mehr lhr vor der Befragung
wisst, desto genauer könnt lhr fragen. Ohne Vorkenntnisse könnt lhr auch die erfragten lnformationen nicht beurteilen und das Gesprächsergeb-

Vereinbart einen Gesprächstermin. Befragungen

auf der Straße sind unergiebig.

- Überlegt

Euch vor dem Gespräch einige Fragen.

Bedenkt dabei, dass ältere Personen oft nicht
knapp und präzise antworten, sondern weit aus-

5I

(z96t
funqweg'Sunryttrstaqtgy ßp'a'3t1'snwsrletzos
-leuotleN w1 3e111y yet11rc13ag aap uawaouluf )

'uallols ua8erl erellerzaB uuep rql ]uuol leN ua]
-ramz ruraB 'uauuol uaqe8 ++unISnV ldneq;aq1
eLUaLll ranf rn+ ars qo 'uollalslsa]l. pun uap
-u rlsneraL{ reupedsq cerdsa g rarn3 alqct qcseB
-suaqol orp raqn uouorleurolu; eutauraS;;e rq;

]a]llos qcerdsa3 uolsra uroura ul 'luuoI ]t.{Jtu
rql a!p 'uaqcsual^ raq ulalle jon 'uaqceuu nz
ollcnsaB rqau rapo ro^ z 'uros lloAUuls uuel sf
'sqcgrdsaS sap roneC
pun

unlec

or^ os

Llcne

-

ctelSre1' uaneq+ne

1q

-rolun rarnf IcoMZ uap roqn neua8 rauyed
arnf Uaruro+ul'elurlISqcerdsaS

I-ll ]uuol Llcinpec 'ulaqsnB pun uallano uoql
-rlliuqcs sne uaBun;;elsreC pun uaqe8uy lttu

ue8essny o;qr 'ue uauqr lalotq pun Sunqcns

']sol ]laqrv
rarnf ur aqcn.rdslaptll ]a+lEH 'ue;;a1s1se; 3un.t
-auuuf rep ualtalStneuaBul pun uaIJnl Uo

assr

uqe8resqcetdsag

at

p

+a]llos

llel uautal ul -

-

-

qrsunM uasolp

ueBunralar;roqn aqltlpunul

olnf llll

er6 'uaBunreureuuaSllerel lttu StlqctstoA p!aS ']sal opor qosralu n atmos uaBunuuitlsu ta
-raqn lllois pun ropueutaltu laupedsqcerdseS
uouaparLlosran rap ue8unlegny atp lqctelBtel sqcerdseg sep Funlternsnv 'ü

-

'cla elnlag elqt 'lauped

-sqcerdsaS Jap ualepsuaqal a8rlqctl

Uat+oN

'ua]leLlura neuaB ;qas

uapunrc uallcrllqsar sne

soua1lo pun saqctlqces uta rn+ 18rog
'ueqcards nz pueg Jne eluaql ualllaq

+ne LlJtlgatlqtssne

3un11a1sre6

»'u3saMoB qstlx.ltM ]leLua^qces rop ]sl o§«
:uagallL.l3s ueSunSel;eg ueSluem lnu sne
]Llcru Jrep ueyl 'uaddnt8ueuosta6 ataggr8 r11
rauur ]qru puts loulazuta ueBunrqepS

qcsrdÄ1

E
o
!)
0q

pe6 1e1tr-uÄuouy ,tne reuped
ornf uuag 'uapual ron nz utÄuoue

rLll ]gnLU 'ua8e;
-sqcerdsag

-sqcgrdsaS

LUoura nz 'ueqeq .ro^ep

-

naqcs auta uoqcsuaN

alarA ssep'13 riqcrslcquoB' uorlenltsmatnlalu

l

rouro uon auqeulneaqord auta qcetdse3 ruap
ro^ ]q3P[ 'ua]ioMqcr]s ]il.u t.{cne slle}}ou '}ne
qcetdseg sep ]auq3toz

.ropro3a;Uollassey

]r.!

-

' Llceu uallUndzlesuy uoluessolalul

laq

lleq pun urq neueS'uassed

eBe;g rern3 nz

lqcru requraqos orp 'uaBur6 uap raq q3ne UQH
'uoparnzureA q3ls lapo
uoluapnzqceu

-

un 'uaqcnelq ]laz pun ualoq

üc

o
o

N
o
0q

o
o
o
o
o

Abb. 6: Trümmerbeseitigung nach einem Bombenangriff
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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-

CZ

-roqrea8 uassf ur uaurnp uouulrallaqrelso 000?
sle rLlan 'reM üor3 lq3al uanell uaLl3slulelln
pun uaLlssrssnr rap
o!p ssep ']sl uauolaq nz
lqez
'uapuBluBls qrlluallo
q3e]larA sBuelue ua8unlL]3llulH alp laqoM ']ap
-uLlBaS alerlssapol Jop ]lLu aplnl uoneil uaqss
-]nap lrru rr-lalro^Slqralqssoc rap'ualoqlaA u0uql

reM lrozslraqrv rop qleLlJaüne uoqf,slnac lltx
Sue8ul loc 'uorunlalmog rep sne uauuua]laqlv

pun r0lloqrv a!p
ualod alp Jllj

rU

uaQolaZQS-»ISO" u!a pun

»l« uta - 'uefiell nz Sunpta;y

o

ur ]sLlJeunz uapuels pun uaplom ueq;ome8ue
uaqce;dsta1 uegor8 1rr-u lrazs8ueluv iap ut uolel
ars'uauelJ orp pun rspuell0H alp',rallQ^req
ualeels u0]
-L.lceN uaqJsrueujaBu rap arp srMos

-apunorlaq r0p ralraqiv 0rp sa uo+leLl ualsaq LUV
'sarmlnp 'c1a Sun8a;1dra1 ;ap '3un8uuqra1u1
.rop ur 'SunlpueLlag rop ur apotLlcslolun alell
rap Ll JBU

erSo;oapr uasseU uaLl JSrlsr erzosl euorleu
I

iaqe

ar

p' ueuu.ro>la8uauuesnz

Jleqcsuroura8ral;on1ar1 auta

,i6l

astams8uellnz

Je^ uassl ul

euerlslleqrv uaqcs!puPlsne Iep
EunrelsgqcreralH elO'Z

;ap

ue uoLlcrazqv ura reqlq3ls qslllnop'lalqsllldiaA
uare^ ars 'uLlol raSluaM L.l30uuop uo]lolqlo pun

ua,lillzlnd pun -uallsny sle uauulralloqlepuall
uareM ua]leqsneqle^rjd ul ]sqlas el'uale^
13 rgqqcseq rapuglsnv aural oM 'apelssltaqrv
sg 'uapJaM uessa8ten

ul ]SlaunZ ualssntU al§ 61'UOUUllolloqlBlso
pun ralroqrelso uauollnr)ial uolunlol/lloS ;ap pun
uolod ur arp ueuarSueJ urolloqrelsaM uap lalun

8r']3lU?q3saq

uolraqre uaqJslnac arp sle ra8uel 'uaqol uJaSel

'llapue^
-aBLUn srull?qJaASltaqlV saltAtz uta ut raBlln?Ll sn+

-elsuauaSuele8s8sl.ly lL.ll oplnM'uapueloq lollaq

-rellsej olar^ uauoSuelaSsSally uop ralun

L{3ne

raqe qcrs BC 'alnalspuel aJql alM ]laISlSnzlall
arp lqcru rallep uoüesaq pun Sunqceanag ralun
uapuels'ura8e1 ualunezunlqelploq3els ul ualqal
ars 'uauaBuejoSsSouy uaqJlllso^ uop sa 3u13
-ra uralraqrelrAlz uaL.lclliso^ uap sle lolL.lc0lqss
'uoreM

auerlqcel

olaplrqoSsne qsellorA ars lBt!nz'qctalluell sne
ralraqlelrArz arp uaprn^ ]lapueLlaq ]n3 qcllutlv
'uoprn^ uaSunMZra urapuos'.uolSlolja 3t;1t/lntel1
rqau ]q]lU uo8un+Llcrlldio^ ualslau olp unu ssep
os ']qollra uopiQqaqsSunzlesas uaqcslnap lop
'1q

9

o
+
6'

sualros I3nrc r3p aprnM ssSaliy sap lanec ]llA
3erqo3,3u n;ossaB o I nz .laSelsBu n Llalzlasll oqlv

ura ur raraSraMla^slraqrv sle

oplnl

'3oz1ue iasalp

qcrs roA pun 'SunlllJrlldraASBue^ Z atp o+Slolra
Eun8rpuny iaura rog 'uasgl nz sne qcts uo^ stu

q)

o
6'
6'
üq

!)

o

il

-]leLlro^slraqrv sep 'qct;3oLu Llou ]qclu la8eg rep
ur uauqr so rem s8utprelly 'uallle] asneH qceu
sqnelrn sarLlr puaiq?M uoluuol pun uqol uali3
-ra13 uep raLlep uo]larLlro atS 'qcerdslue rolloqiV
uop sep 'slu]lgL.llaASlloqlv uaula

aura

uneli

UoM

it6l

qeB

iqcru ueBun+r.l3rJUrf uaiapuE arp pun o]gqura
-ne8 arp'aqauloqslraMpueH arp'uauL]aulalun
ueBriql arp uolrnp os 'uapuels 11undlapty1
LUI ]pels arp sBurprenau arMos neqBrag rop pun
ddnry Sunqcsro3 uor.l3suolsl-l rap ur qcta;8uuep1

1I'»uole^ JeqpuoMla^ ;ta1 uaSuttaS
r.nouro nz rnu zlesuraslraqrv uap rn] atp 'uo]
-Bnur uapra^ uour.uouroqnlrur ropuly pun uanell
s8utpre;;e IoQep« ssep '+pels elp Llcts afelleq
qcoc 'sleurLlsou ra+roqrepuarl )ap lqez olp qsls
alllQrlra 'uap;nm ueSoza8qe uossf lpels rop uols
-uarC uop sne euaBuela8sBauy

,r6I

puarLl?M

e1'u3.IEM zlesurf uur euaBue;aBsSauy 0otE pun
(uouur)ralraqrepuorl 009t lpels rep uaqeB
-+nV
-a+!0M

rU

tr6I

ssep os 'ua131o1 ue8unuproqy ar

Er't?6I !en LU! u0uulralloqJelsQ

pun ura]

-roqrelso OEZI lsqoeunz uon SunstamnT olsra otp
lLla+s ]xoluoy urosarp ul 71']ltalaSnz aljerlS+llH
uapaptolaBue lureslraqrv LUoA OOOS atp au
-?Iaq lpels erp 'plese8snero1 'aprnM ]aur.{oarro

t slQ z/r Z uoA uner]raZ

uarqeI

ura 3un;aqneg

pun yodsuerlqv uarap rn,t 'ilnq35 raloulltqny

uauorllrnl g ueBel ]pels Jap u; 'ue 3t1;eltne8
ua1grlsllaqres]liH ue ]Jepog rap 3at1s 'ua1

uaL.lcslnop rap

G'

o
o
E

o
f
o

x

o:

o

!0
b0

tt
o

)
6)

o

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

92,

-ruqcal sop aSessnv rap ueu +qnelc 'uopalq3s
-la^ lo8el nz )aBe1 uoA uoreM asslu+leqraA alc
']elrleuorleN
r0r-lJrlparL.i3sJalun
-.rasaM

-osrod

uouos.rad 000I

rn+ aÜel+s

rap ue ']ellleuolleN loLlcllpoltllslalun uau
'uanerl pun

oo0I

rnJ aüerlsz]lrol^l rap ue

rauuetA eqcstlalmos O0OT rU aüe;lsloqraq3snl
rn+ uossf
Jop ue 'r3uuey1 aqsslqsaqss+

000I

Ula6-+ou uon zieldpodS ue auerlsuoleH rap
ue 'uanerl aq:stlalmos 0OOT ln+ aBerlsetueullaC

rap ue 'uene;1 pun

lauue111 eqcsllafmos

OOT

I

ln]

plolneo reFel :2 'qqy

oozl rn+ +sroquaqeu ue 'uone;1 pun rauuehl
eqcstlalmos O0ZI rU z1e;dleuee;y LUe 'uanell
pun rauuenl eqcstlelmos OO/T rni ager15 -tad
-orluul rop ue';or-luey11 aqssluollell pun oqsslsoz
-uul ogIZ rn] plainec ujop +nB 'rouuen aq3slua
-llell pqn allrsrsozuerj OOZZ )n+ agerls ;ador11og
rap ue']PltleuotleN roqcllpalqsslalun lauuen

000t ru aüerlsuueunas rap ue qsls uapuelaq
ra8el ualggr8 atq 'uauosrad 0001 sle rLlaui
uon SunBe;eg rauro yru ra8eluesse6l qeB sa 'uau
-osrod Ot - OZ .rn] araurall qeB s3 '3un11e1ssny
' uaqJeursne ayopuelste8el
OEt sle rqou uassf ul qcts uassel 3unllais;ny

rop ue 'reuup;11 allJSlpuellol.l pun aqf,slsozuer+

pun eüorC qoeu qots uapatL{cslo}un ;e8e1 at6

aUeiJSUUeuoulq3S lop ue 'aua8uela8s8atly pun
rauuBlA aqcstlelmos 0OT

I rU oBe]+S radeurey

I
o

c
o

0q,

0q

b0
bD

ll
q)

f
o

a

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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9g

re'q30l8 sne
purds uauro ul uapunls alalLlaui lnl uolLlsslMll
arp ouiads ra ']qJepaSsne aleils arapuosaq
auro

'l

qcrs a}]eLl uoqaBra^ sosalp

pun ujauuPlA uaBunI uop
nz reparA rol.lll.lll so

rnl 'uaneil

uaLlJSlA Z

u3]IB]uoy

ueI so+oqla^ zlo{

'uele^

]qserqaSJalu n iallaqrelso alM uou u Iialloqrelso
os oM 'Icaqlo8 ul »Al neqlazuel« s3q311139

lL.lo^

sop apu?loc uap +ne sraSel sap la.lLlnl ie^

'l !lllM a8uqPtOt rac '»e.1s};y-luerqrslqels« a+
-uueuaSos arp qlne a]Suello ]laquqnloS 33l.lnelf
09»'u3l9M UApIOMAS

qf, IAM

ula]Jouey pun ulaqol^ z alp slq 'ua8e;qcsute
uqr lne o8uel os uo]llo^ als '.uolBes pun

uql

als

uoBarl 'uareM aqcsef laul0s ul q3ou olp pun oueLl

ualqoisaS la alp 'ula]Jouey pun ulaq0liv\z alc

'uro uossnu uap lne pulasqso^ qe uaBnlqcs pun
"' loddnuliapal UV laula os llLu lnE uueW ula al
rolraqreiso uap uo^ slqJar pun slull tlcls uoillols
uupc '+eLl uau.ltuouoS oulaB oulos u3t-lcsl^ Z ldoy

un".1doy
uap ]ne lereddegraml.lcs uopuauuaiq uap ]lLu
Belqcg uauto L.lJr ruelaq >1ct;que8ny uasalp ul
iuossf ural uauqr ueuu 1qt3'uallaq.le Beluuog ue
rolroqrelso arp uuaM pun als uoll.u ueu iaqe
'lqcru apraid ueq3slnap atp uoltaqre Seluuog
ure puelqcslnoC ul 'lIrnlsqnila8 lqctu aqell qJl
'el :eleuonnlue qJl z1)43nlsLlnrla3 lqctu elnaq
r-l3rlursllcsiqeM np +seH :lat) zuul pun 'loqep ua]
-ra1+rz apueH auran 'ua+leqnz ats qct a1;1os s8ueB
,oA LUr pun uoüromt.lcs nz ltelac eqclampuaBrt
zu?rl raüramqcsseC uop tl3t alq3erq Seluuog
uallrlos tueuro uV 'ualtaqle nz ua8e61 ua;olqsnu

'ao+,elzlesll
1tu.t 'uqauaBue ]qcru rcB rcn sf
puaSlueB 'euue8reyll 3 gf iorg 3 OOU lltu rnu
sun ualSnuBaq raqe'ua8elueqco6 uap u! q3!l

-]PrISlraqrv uaLlcsrpuPlsne elp alp 'ulollltur0A ual
-ro),1r.l.]esnere uap uo^ I3nrpulf uaulo alp 'JoA '3]A
'ddnry req ueBun;pueqsstN aL{c

raqnrec 'lllalsaBulq loLuaqcs ulo ap.lnM rliu jo^
pun ]zlasa8 lqnls uaulo +ne uuBp oprn/v\ Qcl«

'uaueq uaplnpla nz a]

ura pun ua]leqoBlsa} oulaS aulos leq uueNreLlcs

-uqgma8 etm eddng len Z ]LlJtu uouelaq rlm pun
]qJru otlcnlra8el arp auoruotllunl Seluuog Luyu
:+all]cuaq 'elelaqre urera^lloz lne lop ''M lolpuv

uouras raut.lp ulo pualqe^ 'au:;y autos lalapue

-IJaM

urf

'uoBal .lolloqrPlso ula uuep qcls al8nru

:uou t.l0M

-nzraq sozlnLlssllaM sop rallay ul loldsnEr.lcs
uauesneJS l.lclos uaulo '.uap;ott ua8unMZoS .le^
3un1;emlanldneH ual{csddnry rep ulre}o;Ias aulf
'ualerlsaq nz lLleisqalc uaulo 'lle3 osloA slaldsloq
sa uuaM 'rem uapueqlo^ lnJep pueMlo^ ula uuaM
'uapronn ]qaloBsne uuep aluuo)1 snuslpes loc
»'ualnelaS ulL.luop lqaul alu puls llM'uoBelLlJSaS
3l+qcnl sun lell uB6 'sraltalra8el sap rolsual
uraq sun 1;uB pun lqcnse8 uoq3s sun apeq
'Icnrnz lpds nz ltM uoUqaI leuulf 'ua+nel
ueLU

-a8urq qoop pun ueBun;dsa8 rolsual sqcrnp llA

g
6'

lprLUr-lJSploC req

-rlqauloqiouur roqn alqcuog aqctorlqez ua8at; s3
'ue8uparure nz pun ua;enb nz lalteq;es8ueA Z uas
-ollqcar orp 'altlceu gedg se uauop 'ualstpes olp
urolraqielrN pun ,oA uaq3slnap uap toq qeB s3
'uopalqOSloA llonplAlpul ;enrr'uap;nM ]lapueqaq

uaurl

uap ur uauuualraqrv pun lollaqlv alp alM
Funtpueqeg al6 'Z
g9'.lBlv\ uol'ul'Uolaq nz uaUeY ,ne

lnu uaueqcsoe uap ur salatA ep 'ue8uelue

;atn

rqas illsru ]ruep uEtx oluuox ']lalqio Ile[ 6g slq
9t 'olollaqie ]otlr.lsoH 'el e!p ru rop 'qcslt/lneroS
-ri3 rapuExalv IoLlsloc orM 'ueu uuaM qcne Llcop

'ueSoze8qe 3un8al1dra1 pun UUnlroiun .lU almos

tggqcsaq

'ures ;atdstaqurorlxf uta 3eu Äuzceug 1E'puelJoA
V\d OZ'ZZ qctl3tpel alnluqol lautos ut ra ssep os

purs ';enn qcol ula ]qerplaq3els u! slv 'ueqe8
nz urqUop 'ualoqlan sun leM sa 'u0L.loslnaC
alp lnJt ralUnE ula q3ls puelaq aQp§ rap ul«
:lraqueqa8ag apue3lo1 Uapltqcs

',tenn

f

lprLUqJSploe laq alp 'elelsugpeg

ef

tselseuy

uranals pun aqe8qesqcle;8sne;etzos olp rnJ

E

o
g
6'

E
o
!,

=

0c

b0

=
G

o

E
o

o

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-

36

-

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-
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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)

6t

uanepoq urouaBlle sapuelsnz ua+iaSeuaSqe
sauros uaSo^ lap '.uauruesnz

ddnly loq uouaSue][

uaulazuro uop uaqJSr^ z +Ieluoy raBar uta ssep

'w6l )eilqal '6I

u;e luaprserdrazrlod lauassf

rqas - uapra^ +llreruaqn Srpuels lll3ru uoluuol
uouuualraqieptuarl pun uralraqrepuarl uo^

uaBua rqes pun uaUeLlcspunall uon uutBeg

rap LlJrs e13ellaq oS 'lazrlod rop uasampral unz

-eBs8auy uaqcsrsgzuer] uaura ]rtu alalroqre otS

'y

pre8Lurl rap

allel

uJr arM uras uaBunqatzag

rap Llf,ne raqe ualuuol ua8un;pueqsplalllt
61'3auy uap ars uolqolJaqn l),l3alsran ]nC 'uapu?l

ldnlqcsrelug uueu-r;atN zltJl pun ieptauqos lrey
raq ors aqa'uloi]lr.ususqal ]il"u uauurpnf 0rp ro
ai8.ros;an punarl ulouto +l.u uauluesnT 'e8ue;
lqcru eyeSgz ']),lcoplua uLlr ueu appq 'orgl
uaplol Uerlsaq apol urop ltLu Sunlsta;alltH autas
ssep 'elssnm rep 'lptenbteN 'alllH un ualeq
pun 'ualuuel iaq ll IraMZleM ul ]laqrv iarql uo^
ars uop '1prenbre61 p;eqiaC ue q3rs ualpueA arS
'uaqolia8 uauurpnf sqoas uassESUl jop Bun8a;;a1

)oAzn>l ualem ogerlslploqunH ra8el ruep sny
'uueuirorN zlr.rl pun raprauLlcs ;rey '1p.lenble61
prellrae uarem "sSelllv sap uaplaN« aqJlos
'ualuuol rnu ars oM'ua]leLl etp '- e8tuem nz
ropral - a8rure qeB se 'rem 311;;rBqcta;3 3111on
Japuelsnv Jop lesl3rqrs sep uauap 'ua8tueletp

apuasnel'ua]leLlrslqsarlne iLlau lll3ru'alqolia

zi6I dqq ur uassf uq! alM 't-uo;lsnzuasse6;
uap raq qJrs ua8arl uouuqcsro^ aqslos qcoc
'uqequoger]g rap Sunzlnuog atp otm
ualoqia^ osuoqa uauqr re^ uepelss8un8nuBra1
uo^ qJnsaS ra( 91'»].rQnlo8sne" 3e1uuo5 ualroA Z
uapa[ »uosrad uaSrsse;ra^nz rsura« 3un1rel8ag
ur uauorleu.tol uouossolqcsa8 ur uoprnM '»]sl
rorlpue^ uro ra8el urr ua]leqro1 uarap pun puts
1nB

qaulag ur ue8unlsre'1 pun SunrqIJ uarop«
'ua8rualerp rnN 'uaqlolq nz u:e?el uorqt ut

ralraqielso arp ua]+Eq lloqrv Jap qJeu 'BarLl sec
'uo]leLl nz LlJeqJS ul ualod pun UaSSnU »uapu 'sa
1;e3 'uelatuIUil.I] nz roqe rqeleS alp

un

glr')ep

Sunuprosl;oA aqoslnop alp rU rLieiaO auro uner
-sueqcslloH uallsslnap ur surasec souros uerl
uralle uoqos assn;lelanog pun alod rap« 31;;31s

ueqcslnao uep nz ol{e}uoy elo '6

ralraqrepuarl arp 'lell lqceue8 gedg sa uouap
'uaBruelarp qeB s3 '1ura;aBuauuaI uot.lcs JtA
uaqeq uallcslnoc rap uasraMsua]leqre71 e8tur3
91'ap.lnM UaLlJSlA ia qf,nS
-aqouly r.uouro raq razrlod arp ars sllel 'uossnu
nz ualJolsura ;aB;.u; 'uta o>,1tstg sep qcne uaB
-urB arg 'uaIJaJqcsqe ]qoru uonep uauuuayaqre
-]so pun Ja+roqrelso arp Llf,rs ua[Jarl r.lJop 'l]3rnp
uazzey SrggLule8a; razrlod rauassf arp oliqn+

rnl

qeB se 'ua8upatura nz uauutJoltaqieptuo.U pun

rcn7'rc3e1 rap qlel{ragne }razrorl orrlr ua}qcerq
-ran pun uolraqrorl uapuapram raggr8 routur
arp uauuualroqrepuarl pun relroqrepuorl 0tp
ualzlnu '1oq 3un;sqcomqv runp)i pun rem 3t;tartn

o
6'

x

o

+
!)
x

qcloU uaUuC rur uazuelsursBunqcenniaqn orp

tv6l
»),1

PV\

,1'»illaisroqn pleMuallcnB'ly uap"
-z we )a aprnM 'oprnM
]ialsljalleleqc

l/rAot-l3slof

loL.l

csl leue+« sl e pu

n

»0U3sl

n

I

;a8rlsuedsrepr/v\ pun ra8rddnr uro« sle larqlpe8el
'nl ec '»alolnapue uoplauq3sqesleH sep
Luo^

pueH rop ]il.u ra roqoM 'ur} uuep 'rarq ualeplos
aLlcsrssnr uuep 'e8ue; +LlJlN :a]]eq 1qo;paB 'y

uel\

ne4qxoy ua13r;tpqcsaq reBe;rairaqrels6

rap ra ila/v\« '+ouellra^

116I ludv 'I ue

LUt

aprnM

'alqol olnLlrs+ne),lcnlC raBe;ralreqrelsg ur! rap
raJpuV' uaserma8u ra ra8els8u n qarz;aslraqiv

''N
u ro

11».]IUnd

-sIlo1 uaqcslnap ]u.u uallarqialun uessesutte8el"
pun '+Llsnsaq soury ralraqre+so uaueq osuaqf
'uaiqe] nz uqeg rap ]Lu reSos'uaqeq uopuels
-rolun uassesul arp L.lf,rs reqom 'eqcsttaq uta8el

ur'purs ualleieBlne ueue8rosBunL1Jertnlaqn uallcs
-]nap uap erp 'relreqrelso uapin^ rauur lqf,rN

-Buel pun eprdnls ra8el ur uaqal sep ep qJoC
LL' ")qa>,Ja! uaqctlugsrad patua8un uassoua8

ualo] uaura lne aL{euraq }sr ualUqel uap ul
]!aqrV alP lla+sure roul.lll uapla^ egtlSueueq
-ruog ar6 'Sunlpueqag allJrl+zre apa^ suauqgMJa

o
N

o

I

o
o
o
o
=

o

o
o
N

o
G

o

Y
o

o

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

Unteroffizier 0., der dann beobachtete, wie
Pierot um 0.15 Uhr auf den Kran stieg, de
abeth K. bediente. O. wartete einige Zeit un
stieg dann ebenfalls auf den Kran, wo er El

Krämerplatz, und das Paar unterhielt sich durch
die Stacheldrahtumzäunung. Als der Kriegsgefan_

beth K. in Umarmung mit dem Kriegsgefang
überraschte. K., die pierot schon länger ka

gene einen Tag freien Ausgang erhielt, arrangierte
man ein Rendezvous in einer privatwohnung. Von

und die von ihm Geschenke (Zigaretten, Sc
lade und Kuchen) erhalten hatte, wurde am

ihrer großen Liebe schwärmte lrmgard K.

16. November 1943 vom Amtsgericht Esse
Das Urteil
deshalb so milde aus, weil es nach Aussage
Elisabeth K. nur zu Umarmungen gekomme
sei. Anderes konnte das Gericht ihr nicht na

während der Arbeit, doch leider hörte auch DAF_

Walterin, eine Funktionärin der Deutschen
Arbeitsfront, davon, die das paar bei der polizei
denunzierte. lrmgard K. wurde mit 1 Jahr 9
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3 Monaten Gefängnis verurteilt.

Monaten Zuchthaus bestraft, und wegen ihres
»würdelosen und der deutschen Ehre hohnspre-

weisen.Bl

chenden Verhaltensu wurden ihr die bürgerlichen

Pflichterfüllung, von nationalsozialistischer
Gesinnung, es scheint auch ein Konkurrenz
hältnis durch: Die Ausländer nehmen uns D
schen die Frauen wegl

Ehrenrechte aberkan nt.80
Die Gestapo beklagte zwar immer wieder das

»würdelose Benehmen" der deutschen Frauen,
dennoch konnte sie den Umgang nicht verhindern, da sexuelle Beziehungen zu Westarbertern
und !talienern nicht strafbar waren. Anders sah
es bei den sogenannten ,GV-Verbrechenu, wie sie
im nationalsozialistischen Juristenjargon hreßen

-

GV steht dabei

für Geschlechtsverkehr

-,

mit

Polen und Russen aus. Diese wurden hingerich-

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

doch dies ließ sich nicht durchsetzen. Diese
Fälle wurden »rur.« tflit Haftstrafen geahndet.
Die intimen Verhältnisse zwischen Deutschen
und Ausländern konnten nur aufgedeckt werden
durch die Denunziationen der Arbertskollegen,

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

Der Eifer des Unteroffiziers zeugt nicht nur

Konkurrenten waren Deutsche und Auslände

vielerlei Hinsicht - bei der Belegung der Bu
plätze, bei der Versorgung mit Lebensmitteln

bei der Fahrt in der Straßenbahn, und ständ
wurden Forderungen erhoben, die zu Lasten
Ausländer gingen. Sie sollten - noch - weni

zu essen bekommen, sie sollten nicht die
Straßenbahnplätze blockieren, wie Hildegar

in ihrer Beschwerde an die Essener Straßen
gesel lschaft verlangte

:

,Seit Wochen herrschen auf der Straßenbah
bindung Steele-Essen-Hbf . zwisch en 112 7 u
llzB tJhr früh katastrophale Zustände. Es is
unmöglich, um diese Zeit an der Dinnendah
ordnungsgemäß fortzukommen. Weshalb? W
die Bahnen, mit Ausländern besetzt, durchfa
ren! Wir sehen ein, daß polen und Russen fü
uns arbeiten und darum auch Anspruch auf
Beförderung besitzen, aber doch nur dann,
hinreichend Mittel dafür vorhanden sind. So
wir berufstätigen Deutschen stehen bleiben
Fuß gehen oder zu spät zum Dienst kommen
weil die Ausländer fahren dürfen? Wir müsse

ln
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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

42

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.

9V

'BOS S lalroqrepLuarl 'uoqroH qxeu'!tl
'9i61'z tz ,alslaurlo8rnqraqo ue
rassrL.uLlols8unStptapensqcteS

'oL9 I zu uassl vls

'
LZZ'S'ralraqrepLuail'uoQtaFl
t8Z 'S 'JalleqrBpularl 'IoqroH q)eu'ltz
9ZZ'S'ralteqrepuarS 'l.loqroH tlceu llZ
'uossf vls

'oIUQL]csirMopM rarpuv sap lqsl.raqsuaqsl

llnls

ualtlsnsLlsJ np

u

s7

MolnB

3u n lollqv

rnz

al

aL.l

lsrl

tv6I I

8e

MolnB

'6 C 'X llel 'gB, rN

'UoqraH laQ

rN utll

Ll')4rall]ra^uallv

a8essnv z,

']ll

olelrl ol(

7E

!z

es

']roqraH L{ceu }11 es

'Io0'Lr6l'21'tl

'ztu
B

7g

I201 uassl vls rr

,X
IPI

,TE6Z
IN 'IOC

Io0 ffi6l n'92'uueuruoy ]asof

ZE

1g

es

aSessnv 6z

0oz 's lolraqrepuorl 'uoqroH

loApLr-rar+

8z

'9' B 'X lel'ivl )lN r,loc zz
'6IZ - L81 '.S iB86I uassl
pB 'slurolsull lap ul ra+qlll ']pltxl-.lJS lsull

tre '(996T) Z oUaH lanpllrec :ul 'aUertslploq
-urnH sroSeluaünv-zy sap oll-]crLlcsac arc 'uassl qceu

tI'S

zlrMqlsnv uo^ 'lroqraH qculn !2861 uassl 'uassl ul
uraSeluaBnv-zy nz uor+eluaunloc aurl urL]]ralsfo ouols gz
'9ZZ - 1IZ'S '966I uaurarB 'Srnquapuetg-zlarirs llll 'n
Er.l '8e1sirnqa3 '09 unz Staqutelg laso;
^
ln] uuqlslsaj 'auoaql allcsrlsrlerzos pun allell

Ialoüren aBul
-suPH

raqLualdos ']p[rJr]3s

'oooz

]surf

aLlars alnqcsplo]raoN rnz

'UaqraH aqors alnq3suo\)aQ

uor.lcu

n

t^J-ue3]]nls' r.lclou uourr0

raBels8unqarzras+raqrv odelsa0 rap

p« auoEuPlaSsSarry

r-.f

os

ee

'epuaQl

1e

ln] uossl ]pels lep Iluo]Llc 'uassf []§
S

)qer sep ln, uassf ]pels rap )lluo.rqc 'uossf vls E'

'89

'UaqlaH q)eÜ'!tl sy

69
S 'rellaqrepu.rorl 'UaqraH qceu
) aBalloy sle pula! rac 'uaqroH u3l.rl0 se

Ilel'I9tzI ylN'lo0 uaqgrSzlnLlcs.rourlds

c'x wl'v8

'lprLUqcsploc ooLll uo^ 3unraqcrsral oQstluelssoplI

g,

.I0z's !alroqrepLuau'uaqraH qceu lll
IOZ 'S 'ralloqrPpLuarl 'UaqleH Qceu ']ll
'6 C 'X lle! 't8, rN

zE

ee
sE

uassl alraMlpPls

»zralroqrv

1e

-ouloo elPlzos :ul 'allQH rnz prlM alnqlS aurf 'dollutr1 ut

,16I

r.llLot 'S 'lalroqrepllrarj

uro Jo+Pds ols aqeq apunre ulasalp snv

lalll Lr.lsuaq0l uo^ ual Islqv qceu uau uo]

lolso8]laloq

arM 'oqeq uaqasaS ers sle '.uass?l uaÜlalultl aqeLl plal}lA

61

L,l]oA crs ors ssep 'Ei6I il?w tul odelsac alp Llclnp loll
-la^ urort,[ roq ouell]a c aisnSnv :8II89/89 MU cvlSH
'zoz's lalraqrepurar! i]raqraH \)eu'!tl
'1 'S'6 - 9 S '0002/t eV uassf olreM
-]pels rap uuqcsllazra+laq.lelln sun Jaqn lli\ ;ul 'aSelue

sep

'Ioo '8v6I'v'92 'uueuuo) ,asof

'i I .s '(sl

'Et €'x

arp lsqlas uollr.{ol joEel urap ul :punr5 uaproM lI3nrp
,alun o]lo^aE aura »+oN pun aqnn lrLu« rnu tr6I lenuef
eluuol 3üerlsrouneu ro8eluauaSuPlaSsEatty t-u; 1g
Lur

'06Z S 'ralroqrepulorl

'062 s !olraqlepurarj

7e

'01

tLIZ's'ralraqlepurarl'+roqraH ouals ie

CV

'uassf luesSunrqeuJ: ue LUnuo])ia.ilc

16I 'S 'ialraq]epuorl

Ls

'aBelsBauy ualzlal atp pun uaqosed uoluV rale^ ulotA

»

'I1 g 'X W)'ItV rN uql loc
- 5v ddnry 'Palrl tr

69

se

16I

ee
99

'q6 s ' ]t96 s '0002 uassl 'uossouallv srar)iLl3nqasal
'gt6I - gt6I znorlualeH uop rolun uassauallv :ul

'A BLl

'praqssunry uaqroN/lprPLluaEau q+oqesrlf ,e
'J9TZ S 'ralloqlepual! 'UaqraH oUalS Es

9ZZ S'lalloqlPPurerl 'f aQ.laN
'qqv l!LU 1E s 'rallPlqsuorleulrolul 'BunSlopen pun
puelsroprM

'9IZ S '.ro+raqrPpLral! 'uoqraH LIf,BU llz 09
'09 s 'oluQr.lJSlrMopM 'v sap +LllrroqsuaQal 'uassl []§ 6e
'l-.l3sIMaro3ug v c 1r.lilraqsSunrauulrf ',uassl vls
'BOZ S !olraqrepLUarl iuoqraH auals
'902 S 'r3]raqrePL!arj ']taQrafi
'zlesura.lapuPlsnv'^IzloslM auols

'6 - 9 S 'OOOZI€ UoH

rap uuL.l3slrozralroqrPlrl sun laqn r!M:ul 'aEeluesSunu
-urMaSrassPMlur]] alp pun la}laqres8ueMZ-sN u!l aQa!s rE
'I6I S'666I doruoS 'slcaqroE alLl3rr.l3sa5 orc
ssolqss uaLlcslMZ 'leu.loy seaJpuv t.lleu ']tl 6e

ualoll-.13s pun

'

rnl ]Llarrl3saS sefu1« 7761 'v 'z uo^ 3un1ta7-1euot1e1
'6E 'S '286I uossl 'uossl lpels lap ]urern+lny 3q
^
'Eunlla1ssny rnzla+l?lqsuorleulolul'916I - tS6I
uassl ur 3un31ope1 pun puelsloplM ur loplrqoBqv
'»uoqsstIlQApL!arj ltLlr SueSuJn LUoA« tr6I/gtt'rN
8u n1re7-1 euotle N :V LgZZlSg MU CVIS H tlsne aqalS
']EaloB uauuo_L arp ]ne pun ]lolJtMaButa lotdeds8unllaZ

ur lorS
'

-l I n ru ua]l

)nl

166I uuo8 '9V6I - I16I

s7

L.rl I

Zy 't]]ol olotrQe!

'96I 'S lalroqrepLUarl ',uaqlaH \)eu'!tl
'(]laqrv uouarzrlqnd sleurlsra 816I rap aqe8snenaN)

su

ull

-sBunuurMaS.rosseM)iurl] alp pun Jaltaqres8ueMz-SN

'tz's

'916I rrlel

'/9
'vv6l

'ZV6l )qq

y7
E7

uoua8uelaSs8ouy uaqcsrlalMos

orp pun ]L{ceurLloM arc 'uapereL.r..rey auroy '}rarls uel}sril-.lJ 77
'9It - 962'S '"zlesurasLlslaU" lap pun edolnl
'uaqloH :u!'puelqlslnac uaqgsllsllelzoslBuolleu Ltll
uoualuralulrelrlrN uaqssruarlB+r arc'ruelec lElnl aqals rz

'tr6I

Eun8rosra^

-leurrxsuoqal arp raqn ]qcuaB 'ttzl-E, uass: vls 0z
'o9z - nEZ S '166I uassl
'gi6I - Bt6I puelqcslnoc ur aSullueH-zy pun auaS
-uela8sEalry /lalraqrel r^lZ oqcsrpuelsnv'»zlesulost]sloU«

lap pun edoJnl '('3H) lroqroH qJrJln :ur 'ueLlssurMsBoliy

S

sep rn] uassl ]pels lap IruorqO 'uossf Si§ 7y
'Maulrrurc 'c lqsuaqsSunlauul.rf '.uass: vis E'

aqcslnep arp rnJ lalraqres8ueMZ Jatlf,srlalMos Eunlatlnr>1e5
arC

!ollnN ralorClloU

aqars srxelds8unlotlnrrlo§

.lnl

61

71 Siehe

Lotfi, KZ der Gestapo, S. 196- 203.
Schmidt, Eine Schule wird zur Hölle.
73 Zit. nach Herbert, Fremdarbeiter,
S. 309.
72 Siehe

74 HSTAD RW
75

58-64787.

ZiI. nach Herbert, Fremdarbeiter, S. 246.

76 Anordnung der Gußstahlfabrik
-

Abt. Arbeitseinsatz,

7.9.1942. Dok. NtK 11187, Fail X, B 44.
77 Dok. Bülow Nr. 297.
78 Siehe

StA Essen, Erinnerungsbericht Scholtij.
Schmidt, Eine Flucht, in:

7e Siehe Ernst

Ortstermin,S.S-11.
80 HSTAD Rep. 105 Nr. 240"
81 Dok. Bülow Nr. 638, Fall X, D 13.
82 Dok. lhn Nr. 626, Fail X, G B.
83 Herbert, Fremdarbeiter, S.

210f.

84 Herbert, Apartheid nebenan, 5.262.
85 Siehe am Beispiel Kölns die eingehende

Studie von

Bernd-A. Rusinek, Gesellschaft ln der Katastrophe, Essen
1989. - Für Essen siehe Hans G. Kösters, Essen Stunde
86

Null. Die letzten Tage MärzlApril 1945, Düsseld orf 19g2.
Allein im Monat Januar 1945 waren bei den Essener
Schachtanlagen von Krupp 1g Ausländer und 12 Kriegsgefangene flüchtig. HSTAD BR tO65/69, Wirtschafilicher
Lagebericht des Bergamtes Essen 1 für Januar 1945.

87 HSTAD Rep. 117 Nr. 518.
88 Herbert, Fremdarbeiter, S.

327.
Zit. nach Herbert, Fremdarbeiter, S. 329.
e0 Herbert, Fremdarbeiter, S. 336 340; Lotfi, KZ der
Gestapo, S. 292 - 3i0.

8e

e1 Zum folgenden

siehe HSTAD Rep. 105 Nr. 2g6 _ 298;
Ernst Schmidt, März 1945. Die Bluttat im Montagsloch,
in: Essener Beiträge 712 (ZOOU, S.203 _ 217.

e2 Zum folgenden

StA Essen, Chronrk für das Jahr 194b,
S. 69 - 76; Kösters, Essen Stunde Null, S. g7ff.
e3 Herbert, Fremdarbeiter, S. 449
Anm. 64.
ea Siehe Norbert

Krumscheid, Mit dem Ende des Krieges
war die Angst nicht vorber, in: Altenessen unter dem
Hakenkreuz, S. 97f., S. 98.

e5 Siehe Herbert,
:
I

Apartheid nebenan, S. zbg-262.

e6 Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische
Besetzung

Deutschlands, München 1996, S. 420.
e7 Siehe UIrike Goeken, Von

der Kooperation zur Konfron_

tation. Die sowjetischen Repatriierungsoffiziere in den
westdeutschen Besatzungszonen, in: Die Tragödie der
Gefangenschaft in Deutschland und der Sowjetunion 1941
Klaus-Dieter Müller u.a., Köln_Weimar 199g,

- 1956, hg.v.

S. 3 - 334; Vladimir Naumov/Leonid Resin, Repressron
gegen sowjetische Kriegsgefangene und zivile
Repa_

trianten in der UdSSR 194i bis 1956, in: ebenda.

s.335-364.
e8 Verwaltungsbericht der

Stadt Essen für die Rechnungsjahre

1949 u. 1950, Essen 1951,5.244.
ee Herbert, Fremdarbeiter, S. 35g.

,E.

i

71 Siehe

Lotfi, KZ der Gestapo, S. 196- 203.
Schmidt, Etne Schule wird zur Hölle.
73 Zit. nach Herbert, Fremdarberter,
S, 309.
74 HSTAD RW 58_64787.
75 Zit. nach Herbert, Fremdarbeiter,
5.246.
72 Siehe

76 Anordnung der Gußstahlfabrik _

Abt. Arbeitseinsatz,

7.9.1942. Dok. NtK 11187, Falt X,844.
77 Dok. Bülow Nr. 297.
78 Siehe

StA Essen, Erinnerungsbericht Scholtij.
Schmidt, Eine Flucht, in:
Ortstermin, S.8 - 11.

7e Siehe Ernst

80 HSTAD Rep.

105 Nr. 240.

81 Dok. Bülow Nr. 638, Fall X, D 13.
82 Dok. lhn Nr. 626, Fall X, G 8.
83 Herbert, Fremdarbeiter, S. 210f.
84 Herbert, Apartheid nebenan,

46

5.262.

85 Siehe

am Beispiel Kölns die eingehende Studie von
Bernd-A. Rusinek, Gesellschaft in der Katastrophe, Essen
1989. - Für Essen siehe Hans G. Kösters, Essen Stunde
Null. Die letzten Tage MärzlApril 1945, Düsseld orf 1982.
86 Allein im Monat Januar 1945 waren
bei den Essener
Schachianlagen von Krupp 1B Ausländer und 12 Kriegs_
gefangene ftüchtig. HSTAD BR 1065/69, Wirtschafilicher
Lagebericht des Bergamtes Essen 1 für Januar 1945.
87 HSTAD Rep.

117 Nr. 518.

88 Herbert, Fremdarbeiter, S. 327.
8e

Zit. nach Herbert, Fremdarbeiter, S. 329.
336 _ 340; Lotfi, KZ der
Gestapo, S. 292 - 310.

e0 Herbert, Fremdarbeiter, S.

e1 Zum folgenden siehe HSTAD Rep.

105 Nr. 286 _ 2gB;

Ernst Schmidt, März 1945. Die Bluttat im Montagsloch,

in: Essener Beiträge I72 (2OOO), S. ZO3 - 211.
e2 Zum folgenden

StA Essen, Chronik für das Jahr 1945,
S. 69 - 76; Kösters, Essen Stunde Null, S. g7ff.
e3 Herbert, Fremdarbeiter, S. 449 Anm.
64.
ea Siehe Norbert

Krumscheid, Mit dem Ende des Krreges
war die Angst nicht vorbei, in; Altenessen unter dem
Hakenkreuz, S. 97f., S. 99.

e5 Siehe Herbert,

Apartheid nebenan, S.2Sg_262.

96 Klaus-D jetmar Henke, Die amerikanische
Besetzung

Deutschlands, München 1996, S. 420.
Ulrike Goeken, Von der Kooperation zur Konfron_
tation. Die sowjetischen Repatriierungsoffjziere in den
westdeutschen Besatzungszonen, in: Die Tragödie der

97 Siehe

Gefangenschaft in Deutschland und der Sowjetunion 1941
Klaus_Dieter Müller u.a., Köln_Weimar 199g,

- 1956, hg.v.

S. 3 - 334; Vladimir Naumov/Leonid Resin, Repressron
gegen sowjetische Kriegsgefangene und zivile Repa_

trianten in der UdSSR 1941 bis 1956, in: ebenda,

s.335_364.
e8 Verwaltungsbericht der

Stadt Essen für die Rechnungsjahre

1949 u. 1950, Essen 1951, S. 244.
ee Herbert, Fremdarbeiter. S. 35g.

6I

8tr'0r

ZZ9'I

600'21
Z9O'TI

tss zI

9t,.tI

I'I

0I9
689
BL8
6EZ'Z

992

I98'Z

ZL'

TII'8

g8f i

I LT'12
I6L'NZ

902

Lt6

8I'

662'Z

BlI

9tt

99I

998

luesaBsur

'lsuos

OZI Z
gLZ
tst
gtv
r9g
889',2
v69'Z
V6Z'Z
v€t'r
tlv
0t
ZE

88T I8g'T
6€.n ,8t
89v 8EI'I
691 Zr9
9tz'1 99q
E69'I 0T0'I
ZZ9'l 100'I

8I t'28
tzo'91
ov6'Lt

9I r'0t
I

LL9'IB

L'62

LV

EBB'I

B9Z'0t
OI8'ZZ
voS rz

fizz's

lalloqrepulalj'uaqroH :ollono)

ZLZ'ZVZ
t96',BVZ

060'092

89t'n9Z
ZLT LAZ

€.BL',tt

909'L9Z

86V',Bt

ralraqrelso auaBuela8s8olry aqsslnoo
Vn6T

- Z?6I

rneqBraqrqnU

ualod

Lt7

IOZ'I

892'I

BZ9''
I IB'9

186
1

I

10'r

888

E

zt8'06t. vt'zo
z€6'66€ E ',Zl
zB9'L6E tr'60
gZO'gLE
t'
90
t, s0
966 019
,LS'ZL€ ZT'ZI

189
E6E
9L9
601
BZ8
L96
oL6
t80 T
960'T

6zr'r

B

OZ9
68E

Z
Z

r9z

uasozuerl'[mos'py'uer;e1';3y'1e[iuos'1By'zuet1

- 016I r(uauur)ralreqrBlr^rz

:t 'qPI

'S 'lallaqrepuau 'uaqlaH :ellono)

LLl'I

L

9L9 r

ntg'r

I0/

,I t.I
666'I
689'Z
o8z

SB9'Z

96

toz

aFrueqlsaS

ur Bun;ycrnluasgeqcsBa;ag

(I6I

tot't
10r't
,rI't

99 L'I
9SLt

Erg t
628'9
0z8 s

EZ''8
1C7

'ZZ'I
"O'I
vv
L9
w
VZ
01
69
IL
91
LV

,auarlBll ropuPlloH
g?GI

aqcsrpuplsne pun aua8ue;aäs8atry aFluPt{cseq

LV

ddnly

tag

9V

ZO

tV 60
tV'io
VV'lO
Ev'60

tilto
t?'I0
zn'Lo
ZV'rO

w'Lo
I''IO
OV'ZT
60

0,

unle6
tZ'qeL

(Z6T S ,alraqlepLuarl 'UoqreH ;allano)
zqv'6

oz€

tt

698 09

tvz'tz

000'z I

009 1I

6VO'Lt

96t 9I

9LO'ZY

Z8I'BI

ZZ8'II
1t0 0I

ZZV'91

O'I

OI

L'B'g,IT

ovv'9€
z9€'9€

0L 0,

601'rz

000 0I
006'8

L8Z'6V|. 9?6I t0
v?6r'60
LVt'6rV
t€,9'v9v ?v61',€O
tr6l 60
zzt'gnv
tr6I t0
66t'I09
ZV6r',Zr
991'Vt9
zv6r'60
o9z'6t9
096'929 ZV61'EO
It6I'60
981 E09
ZgO'ZEg I'6I'SO
oza'Ls,g 0?6I ',60

SB6'ZBT

LqV'ZZV
€LZ',60V

ool 9v

669 9S9
968 t8g
098 81q
BB9'ZI9
98L'169
992'LZ9

ZLZ'TI

oov'L

oov z
00s I

008',
000't

oz8'v89

luesaäsur

Jalraqlels6 aua8ueleBsBeuy

aq3slnao 3unre1lg,nequqo6

lopuglsnv

(Irlsllpls-uaupllailrursuaqa'l rap qreu) 976l

- 0r5I

uInlEO

tuassl ut lapuelsnv pun aqJslnao

:I 'qPI

o
o
o
UJ

c
()
b0
G

J

o

!,

!0

:

6

Aufstellung der Lager in Essen

o

Die Aufstellung basiert auf den Forschungsergebnissen von Josef Herten, die er dem Stadtarchiv
freundlicherweise überlassen hat. Aufgeführt werden alle Lager, die in den Listen der Gestapo, der

Alliierten, des lnternationalen Suchdienstes in Arolsen oder in anderen Quellen erwähnt werden. Bei
den Angaben handelt es sich um Momentaufnahmen (2.B. Dezember 1943; Kriegsende), das heißt,
die Angaben sind nur für einen bestimmten Zeitpunkt, für den Zeitpunkt der Erfassung, gültig.

(SCHULE)

ABTISSINSTEIG 6

AM GLOCKENBERG

(GASTWIRT.

BAUMINGHAUSSTR.
Kru pp

Organisation Todt

SCHAFT MEHRING)

ADELKAIV]PSTR.

AM GLOCKENBERG (GASTWIRT-

Organisation Todt

SCHAFT SOMMER)

Zeltlager

48

BAH N HOF ESSEN-ALTEN ESSEN

Bahnmeisterei 62
AKTTENSTR.

Io3

AM STEELER

STADTGARTEN

BAHNHOF ESSEN-FRI NTROP

F; Ost

ALFREDIQUELLE

27 M; Franzosen

180 M; Ost

Ziegelwerke Oberhausen

1O

AM WERTHSCHEMM

Bahnmeisterei 17

Hochtief AG

65 M; Ost

130 M; West, Ost

Krupp

BAHNHOF ESSEN KRAY.NORD
ALTENDORFER STR.

(IVIITTELSCHULE) AM WERTHSCHEMM 18a

Bahnmeisterei 57

19 M; Holländer

R.W.E. Kraftwerk Karnap

Kriegsgefangenen lager

225

M

BAHNHOF ESSEN-NORD

ALTENDORFER STR.
ECKE SCHÖLERPAD

AM ZEHNTHOF BOa

Bahnmeisterei 43

F

Zeche Katharina

70 M; Flamen

17O
ALTENESSENER STR.68
(SCHANKWIRTSCHAFT

KÖTTING)

M,20

F; Polen, Ost
BAHNHOF ESSEN-STEELE

AM ZEHNTHOF 196A

Bahnmeisterei 72

52 M; Ost

93M

Altstadt Baugesel lschaft
20 M, F, K; Ost

ALTENESSENER STR. 92

ANTONIENALLEE 16

Krupp-Bergwerke

Gew. Wohlverwahrt

36 M; Polen

45 M, 5 F; ltaliener, Kroaten,

ALTENESSENER STR,289

ANTONIENALLEE 23

Autohaus Fischer

Gew. Wohlverwahrt

Krupp

BAHNHOF ESSEN-STEELE SÜD
Reichsbahn

Ost

BAHNHOF STOPPENBERG
Bahnmeisterei 62

5 M;West

74 M; Ost

BAH N HOFSTR.

(JUGENDHALLE HEISI NGEN)

AIVIALIENSTR.
Kru pp

AUF DER REIHE 100b

230

Organisation Todt

M

AM FREISTEIN 1B9a
Zeche Fried. Ernesiine

(BERGSCHULE) Arbeitgeber unbekannt
150

M

BACKWINKELSTR.

BAR BARA.SCH U LE

Kru pp

Organ isation Todt

450

120 M; Polen, Ost
BARENDELLE 16 (SCHULE)

220

M
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DUTZENDRIEGE

FRANKENSTR.300c

Zeche Königin Elisabeth

(IV]ON DSCH

GERLINGSTR.56

Th. Goldschmidt

EINWIESE)

150 M, F; West, Ost

Zeche Langenbrahm

100 M; West, Kroaten, Ost
GERIVIANIASTR. 16

ECKENBERGSTR.20
FRANKENSTR. 312 (HAUS

Buderus Eisenwerke

i00

M, F; West, Ost

WAL-

Stolberger Zink AG

45 M; West

DECKE)

Zeche Langenbrahm
GERIVIANIASTR. 90

100 M; West, Ost

EDUARD-LUCAS-STR. 26

Stolberger Zink AG

Färberei Adler

135 M; Ost

FRANZISKAN ERSTR.

10 F; Polinnen, Ost

Krupp
ELISABETHSTR, (ZIEGELEI
HE

WIL.

430

GERMANIASTR. 131

M

Organisation Todt

LI\l)

Zeche Königin Elisabeth

FREILIGRATHSTR.

GERVINUSSTR. 28 (SCHULE)

Organisation Todt

50

ELISENSTR. 64 (CARITASHEIM)

GEWA Gesel lschaft f ür Warenversorgung

17 F; Ost

Zeche Königin Elisabeth

FRIEDRICHSTR.6s

120 M;West, Ost

Essener Steinkohlenbergwerke AG

330 Fremdarbeiter

GLADBECKER STR,
Kokerei Emi l, Didier-Kogag

EMSCHERSTR. 33

11 M;West

Westschrott

FRIEDRICHSTR.8l

60 M, F; Ost

Kru pp

EMSCHERSTR.33c

FRINTROPER STR. 144

Reichsbah n

Stahlbau Mieddelmann

Kru pp

80M

28 M; West

1500 M, F; Ost

EMSCHERSTR.63

FROHNHAUSER STR. 102

GLASHÜTTENSTR. lOA

GRABENSTR. 96a

(SCHULE)

110 lvl, F; West, Ost

Bauer & Söhne, Eisenkonstruktionen;
Fa. Sehdorf

Metallwerk Olsberg
FROHNHAUSER STR. 106

60 M;West, Ost

Krupp
GRAFENSTR.31

ESSENER STR. 102

ntuchwerke

Stoppa Fahrzeugwerke

FROHNHAUSER STR, 133

Werdener

19 M; Ost

Schell & Co

10 M; West
GRAFENSTR. 33

Fei

FAHRENBERG 6

FUNDLANDSTR.46

Schüler + Verhoven

EssenerEisenwerkeSchnutenhaus

WerdenerFeintuchwerke

40 F; Ost

& Linnmann
180 M, F; West, Ost

30 F; Ost
GRIEPERSTR.

FLI EGENBUSCHWEG

GASSTR. 14

670

FLIESSSTR. lO
Zeche Carolus Magnus

GAU FELD

60

Kru pp

t\4

l

Krupp

G R

I

M

LLOSTR,

R.W.E. Kraftwerk Karnap,

25127,30,50

GEMPERWIESE

Firma Hochtief

Zeche Gottfried Wilhelm

Glaswerke Ruhr

50M

250 M;West, Ost

410 M, F; West, Ost

FRANKENSTR.

GR

GERLINGSTR.43
Kru pp

UGAPLATZ/G

R

EGORSTR.

Süddeutsche Eisen bahngesel lschaft
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KANINENBERGHÖHE 50
Meutsch, Voigtländer & Co

vorm.

KÖR N ERSTR.

LANGENBERGER STR. 754

Organisation Todt

Zeche Hei nrich

70 M; ltaliener, Ost

l4

20 M; Franzosen, Wallonen

KRABLERSTR.

KARL-BERNSAU-STR.1

lndustrie für Holzverwertung
80

AG

LAURENTIUSWEG 2 (SCHULE)

Fried. Krupp
KRABLERSTR.
KARNAPER STR. 193

l25

200

Maschinenfabrik Wilh. zur Nieden
LEVINSTR. LUFTSCHACHT

Zeche Mathias Stinnes 1,2,5
1

100

KAROLINGER STR. 112
Brune + KaPesser

Krupp Bergwerke

KRABLERSTR.127
Wirth & Co, Dampfkessel
und Feuerungsbau
40 M, F; Ost

300

M

LUDGERUSSTR.6
Teschemacher & Söhne,

80 M, F; Ost
KRAEM

52

LANGENBRAHMSTR.

ER

Kru pp

(ZEPPELI NSCH

1200 M, F; Ost

U

LE)

Eisenbah

PLATZ

KATERNBERGER STR.

bedarf

LÜSCHERSHOFSTR.33a

Organisation Todt

60 M; West

KRAFTSTR.

Kru pp

Kru pp

1000 M, F; Ost

20 M, F; Ost

KAU PENSTR.

LÜSCHERSHOFSTR.8OA

100 M; West
KELLERSTR.86
(LU DGERUS-SCH

n

70 F; Ost

U

LE)

Preßwerk AG

KRUPPSTR.307a
Gottfried Schultz
10 M; West

80 F; Ost

KUNSTWERKERSTR.23(SCHULE)

Ausländerlager(Auffanglager)

IVIARGARETH EN HÖH E-SCH U LE

Organisation Todt

180
KERCKHOFFSTR. 22

KUPFERDREHER STR.2

Kru pp

Gewerkschaft Christi ne

MAX-KEITH-STR.31
Schramm, Maschinenfabrik Leinert

250 M; West

130 M, F; West, Ost

2 Franzosen, 10 Ostarbeiter,
1

KETTWIGER STR.

1

Lager Nordland

9 Ostarbeiteri nnen

KUPFERDREHER STR.188

EssenerSteinkohlenbergwerkeAG,

MEERSTERNWEGS(SCHULE)

Zeche Prinz Friedrich
KLAUIV]ERBRUCH 95

300

MEISENBURGSTR.9T

M

Acetylenwerk der Linde Eismaschinen
AG

LANFERMANNFAHRE 118

MOLTKESTR. 72 (KINDERKLINIK DES

30 M, F; West, Ost

SüddeutscheEisenbahngesellschaft

ELISABETH-KRANKENHAUSES)

80 M, F; West, Ost

Ruhrgas AG
Kriegsgefangenen lager

KLEINSTR. 32 (STADTHAFENSCHULE)
Organisation Todt

LANGENBERGER STR. 568

(LAGER HEIKHAUS)

MORITZSTR. 41

KÖN IGSTR.-VI EHOFER STR.

Zeche Fried. Ernestine

Stadtverwa ltu ng

SS

600

500 M; West

M

90 Fremdarbeiter
LANGENBERGER STR. 725
KOPPESTR.

E. Hegerfeld, lndustriebau

Reichsbah n

l5

130 M, F; Ost

M; Holländer, Kroaten

GmbH

MÜNCHENER STR, 11
Krupp

110 M; West
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SALZERSTR.

SEUIVIANNSTR. 15

STOPPENBERGER STR. 138A

Krupp

Kru pp

(SC H U LE)

440

2500 M,

M

SALKENBERGWEG 12
Reichsbah n

300

F

SÖLLINGSTR.127
Th. Goldschmidt
45

SÜDERICHSTR.57
SÜ DER ICH-SCH ULE

Bauhütte GmbH

SALKENBERGWEG 50

l

SULTERKAIVIP, TOR 101

Rhei n-Oder, I ndustriegesel lschaft

SPENLESTR.

10 M; Ost

Krupp

Krupp

50 M; Franzosen

200

SPENLESTR.2

TURMSTR. 5

Krupp

Schell & Co, Tiefbauunternehmung

SARTORIUSSTR. 40 (GASTWIRTSCHAFT VOGENBECK)

1500 M, F; Ost

SCHILD-SCHULE

TWENTMANNSTR. 125

Organisation Todt

54
SCH MEMANNSTR.

STAUDERSTR. 87

Krupp Bergwerke

Gebr. Ludewig, Karosseriefabrik

Polen

Kru pp

1000 M; Ost
SCHÖLERPAD 4

STAUDERSTR.93

ÜCKENDORFER STR, 136

Reinhard Hülsenbeck

Zeche Zol lverei n

30 F; Ost

190 M; West, Ost

Stadtverwa ltu ng

22O F, K; Polinnen, Ost

STAUDERSTR.95

UNTERDORFSTR.3.5

Frickenstein & Co

(VER EI NSHAUS)

90 M, F; Ost

SCHORNSTR.

Kru pp

200 M; West, Ost

Krupp
STAUDERSTR.
SCHROERTAL 28

l04

Brauerei Stauder

VERONIKASTR.44
(BAH NHOF RÜTTENSCHEID)

Gewerkschaft Christine
STEELER BERGSTR. (SCHULE)

45 M, F; Ost

Reichsba

h

n

Organisation Todt
SCHÜRMANNSTR. 2

600

VIKTOR IASTR.

M

Organisation Todt

Siemens Schuckert Werke

10M

STEELER STR. FRANZ.SALES HAUS

SCHÜRMANNSTR. 20

STEELER STR.36
(KATH. GESELLENHAUS)

Süddeutsche Eisenbahngesel lschaft

A. Diehl, Hoch-, Tief- und Betonbau
50 M; Holländer

VOßNACKER WEG

VI RCHOWSTR.

Siemens Schuckert Werke

20 F; Ost

GÜTERBAHNHOF Hbf.

STEELER STR. 599

Reichsbahn

Steeler Maschinenfabrik F. Anderle

50 M, F; West, Ost
Außenlager des Konzentrationslagers

STEI NMETZSTR.

Buchenwald

Krupp Bergwerke
150

SCHWELM HÖFE

WALLSTR.

Bauunternehmer A. Diehl
Westarbeiterlager

SCHWARZE POTH 13

3 (SCHULE)

23 (BETSAAL)

Adolf M iddermann; Apparatebau
35 M, F; West, Ost

Bergische Elektrizitäts-Versorgungs
GmbH

SCHWAN EN KAM PSTR.

WALPURGISSTR.
WATTENSCHEIDER STR,

STEUBENSTR.2T
(FRIEDENSSCHULE)
Organisation Todt
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