Die vorliegende Darstellung der Geschichte des Lagers Solomit
ist geschrieben worden als ein Auszug aus einer ca. 270 Seiten
umfassenden unveröffentlichten Studie. Eine solche Zusammenfassung trägt notwendigerweise die Zeichen mancher Mängel und Kompromisse, die eine strenge Wissenschaftlichkeit oft
nur schwer dulden kann. Doch der Zwang des Kürzens fordert
sie heraus.
Das Lager Solomit war 1939 als eines von vielen „Gemeinschaftslagern" für Dienstverpflichtete errichtet worden. Aufgrund der „Verordnung zur Sicherstellung des Kräftebedarfs
für Aufgaben von besonderer staatspolitischer Bedeutung"
vom 13. Februar 1939 dienten Dienstverpflichtete aus dem gesamten Reichsgebiet der Behebung von Personalengpässen,
besonders in der rapide anschwellenden Rüstungs- und Kriegswirtschaft.
In der „Kriegsmarinestadt" Kiel waren 1939 die Howaldtswerke und das Marinearsenal zur Kriegsmarinewerft (KMW),
der „Kieler Waffenschmiede des Deutschen Volkes", fusioniert
— besonders durch die U-Boot-Sonderprogramme
und hatten
einen hohen Arbeitskräftebedarf. 1 Da nicht alle „Gefolgschaftsmitglieder" mit Wohnungen versorgt werden konnten,
mußte eine große Zahl in „Gemeinschaftslagern" untergebracht werden. Diese Lager, die in der Regel an der Peripherie
der Städte und Dörfer lagen, boten häufig durch die räumliche
Isolierung und der wenig ansprechenden Bauweise ein trostloses Bild. Diesen Eindruck vermittelte das Lager Solomit nicht.
Die Erbauer hatten das Lager nicht nur mit dem derzeit mögli-
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des Gemeinschaftslagers Solomlt im März 1943.

Eine beschädigte Baracke macht die
„Solomitbauwelse"deutlich.

chen Komfort ausgestattet, auch die Wahl des Standortes war
— gegen den Willen der Stadtplaner — so getroffen worden,
daß die Arbeitsstätte auf dem kürzesten Weg erreicht werden
konnte.
Infolge der zunehmenden Vereinfachung der Erscheinungstypen verbindet die öffentliche Meinung mit dem Begriff des
„Lagers" die Vorstellung von der wohl gebräuchlichsten Form
der meist aus Holz erstellten Baracken. Nicht so beim Lager
die dem Lager auch
Solomit. Die Bauweise der Baracken
den Namen gab stellte eineBesonderheit dar.
Bei der sogenannten „Solomitbauweise" wurde ein Holzfachwerk, bestehend aus Schwellen, Ständern, Riegeln und
Streben, auf einen gemauerten Sockel gesetzt und von innen
und außen mit 3-5 cm starken, ca. 5 qm großen, mit Draht armierten Strohplatten verkleidet. Diese Strohplatten wurden
dann mit Kalk bzw. Zementmörtel verputzt, so daß der Eindruck eines „soliden Massivbaues" entstand. Die Dacheindeckung erfolgte mit Teerpappe, die auf eine hölzerne Dachhaut genagelt wurde (die Beschreibung der Solomitbauweise
muß aus Platzgründen auf das Wesentliche beschränkt blei-

—

Unter der Leitung von Oberwerftdirektor Vizeadmiral Hormel waren die
Howaldtswerke und das Marinearsenal ab April 1939 zur KMW vereinigt
worden. Nach der Ernennung des
Großadmirals Dönitz zum Oberbefehlshaber der Kriegsmarine (1.4.43),
wurden die Bauwerften (Schiffbau)
aus der unmittelbaren Verbindung
gelöst, und, wie es hieß, „der privatwirtschaftlichen Förderung überwiesen".
1

—

ben).

Jede Solomitbaracke verfügte über einen Waschraum mit
Gemeinschaftswaschbecken und einer Abortanlage mit Wasserspülung. Die eher nüchtern mit Wehrmachtsmobiliar (Spinde, Eisenbetten, Tisch und Stühle) ausgerüsteten Wohnräume
wurden von einer am Lagereingang stehenden Anlage zentral
beheizt und waren im Durchschnitt mit 8 bis 10 Werftarbeitern
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belegt. Die Gesamtbelegungsstärke des Lagers Solomit lag bei
800 Personen.

—
—
Besonderer Wert wurde laut Werftzeitung auf die Verpflegung und die „kulturelle Betreuung" der Lagerbewohner
gelegt. „Der Kamerad im Lager weiß, daß jede Woche ein Unterhaltungsabend stattfindet. Und da jeder so, wie er ist, in
Hemdsärmel und Pantoffeln im Saalsitzen kann, ist der Zweck
erreicht, daß man den Männern Unterhaltung und Freude ins
,Heim' bringt."1 Die im „großen Speisesaal" am Kopfende des
Lagers stattfindenden Veranstaltungen
darunter z.B. Großkonzerte des Gaumusikzuges des Reichsarbeitsdienstes oder
— wurden nur
Variete-Abende mit „namhaften Künstlern"
nochdurch die mit großem Aufwand betriebenen Weihnachtsfeiern übertroffen. Über die Verpflegung im Gemeinschaftslager heißt es in der Werftzeitung: „Jeder Gau hat andere Gewohnheiten im Essen, die vom Lagerkoch berücksichtigt werden sollen. Da nun einmal nicht für jeden Arbeitskamerad sein
Leib- und Magengericht gekocht werden kann, bleibt als einzige Bedingung, daß das Gemeinschaftsessen zur Entwicklung

—

eines gesunden Appetits schmackhaft zubereitet wird."3

Weihnachtsfeier 1942 im Lager Solomit: Christbäume und Hakenkreuzfahnen in der Wirtschaftsbaracke.

Bis 1942 entstanden östlich des Langen Rehms in der Nähe
des Dietrichsdorfer Friedhofes die KMW-Lager Solomit, Howaldtbahn Iund II und das Lager Speckenweg. Ein weiteres
KMW-Lager wurde am Kätnersredder in Schönkirchenerrichtet.
Trotz der Militarisierung der Arbeitnehmer durch Dienstverpflichtung und Arbeitsbuch herrschte in der deutschen
Wirtschaft ein akuter Arbeitskräftemangel, der sich so zuspitzte, daß er die rüstungswirtschaftlichen Maßnahmen ernsthaft
zu gefährden drohte.4 Angesichts der Größenordnung des Arbeitermangels blieb auch die Ausländerbeschäftigung vor
Kriegsbeginn quantitativ in engen Grenzen. Den Vorkriegsplanungen entsprechend begann unmittelbar nach Kriegsbeginn
die Überführung der Kriegsgefangenen nach Deutschland zum
Arbeitseinsatz.5 Damit änderte sich auch die Belegung des Lagers Solomit. Obwohl das Lager weder Kriegsgefangenennoch Fremdarbeiterlager wurde, mußte im Laufe des Krieges
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ein großer Teilder Dienstverpflichteten durchFremd- oder besser Zwangsarbeiter ersetzt werden, die den Arbeitskräftebedarf
durch vermehrte Einziehung deutscher Arbeiter zur Wehrmacht ausgleichen sollten.

Als „Zeitschrift für die Angehörigen
der Werft" erschien ab August 1940
monatlich (imLaufe des Krieges allerdings mit größeren Abständen) die
„Kriegsmarinewerft". Die von der
Werftleitung herausgegebene Zeitschrift nahm sich besonders der Bewohnerder Gemeinschaftslager an.

Seit dem Einsetzen der alliierten Großangriffe auf Kiel verschlechterten sich die Lebensbedingungen der Bewohner der
Gemeinschaftslager auf drastische Weise. Da die Wohnlager in
der Regel nah an der Arbeitsstätte und damit im Zentrum der
Angriffe lagen, gab es in den Lagern fast bei jedem Angriff,
der gegen die Werftanlagen geflogen wurde, Personen- und
Sachschaden. Im Lagebericht des Polizeipräsidenten (örtlicher
Luftschutzleiter) vom 15./16.9.1944 heißt es u.a.: „In den
Nachtstunden vom 15./16. September 1944 erfolgte ein Terrorangriff auf den LS-Ort Kiel von etwa 7-800 Flugzeugen in der
Zeit von 1.06 bis 1.25 Uhr. Der Angriff erfolgte aus nördlicher
Richtungin 12 Wellen Gebäudeund sonstige Schäden u.a.:
Lager Solomit (6 Wohn- und Wirtschaftsbaracken, Totalschaden durch Spreng- undBrandbomben.
— Lager Howaldtbahn I
und II(5 Wohn- und Wirtschaftsbaracken), Totalschadendurch Spreng- undBrandbomben."6

—

'Lagebericht

des Luftschutzleiters

der Stadt Kiel vom 20.9.1944, Aktenbestand des Stadtvermessungsamtes.
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Den „Ostarbeitern", die den in der Mitte des Lagers gelegenen Hochbunker bei einem Angriff nicht betreten durften,
blieben nur die Splittergräben, die zwischendie Baracken gezogen worden waren, als notdürftiger Schutz. Im Spätsommer
1944 wurden bei einem Luftangriff mehr als 90 Kriegsgefangene durch eine Luftmine getötet. Vonden ursprünglich vorhandenen 18 Wohnbaracken des Lagers Solomit blieben nur 6 gänz-

lich und 2 teilweise erhalten. Die Wirtschafts- und Versorgungsgebäude wurden schwer beschädigt. Das gesamte Lagergelände war mit Trümmerschutt und ausgebrannten Ruinen
— besonders im hinteren Teil des Lagers — übersät; nur der
Hochbunker hatte die Luftangriffe ohne nennenswerteBeschädigungen überstanden.

Nach der Kapitulation verblieb das Lager Solomit zunächst
weiter in der Verwaltung des Arsenals. Die ausländischen
Zwangsarbeiter wurdenbis zu ihrer Repatriierung in sogenannte „Displaced Persons (DP) Camps" konzentriert, die von der
„United Relief and Rehabilitation Administration" (UNRRA)
betreut wurden (in Kiel waren das z.B. die DP-Lager Brauner

Berg, Schurskamp, Hochbrücke und das ehemalige „Arbeitserziehungslager" Nordmark).
Als die Gemeinschaftslagerverwaltung (GLV) der Stadt Kiel
das Lager Solomit im September 1946 übernahm, waren die
intakten oder notdürftig reparierten Unterkünfte überwiegend
mit Arsenalarbeiternund deren Familien belegt. Erst nach der
Auflösungdes Arsenals durch die britische Militärregierung im
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des Lagers Solomit
nach dem schweren Luftangriff im
September 1944. Mehr als ein Drittel
des Lagers wurde zerstörtoderschwer
beschädigt.
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Frühjahr 1947 konnte das Lager mit Flüchtlingen
zur
Hauptsache aus Danzig belegt werden.
Welchen Eindruck das Lager 1946 machte, vermittelt der Bericht des Sozialarztes der Stadt Kiel: „Das Lager besteht aus
einzelnen Baracken, die zum Teil durch Bomben stark beschädigt sind. Es ist mit Arbeitern des Marinearsenals, verschiedener Baufirmen und mit Flüchtlingen
besonders aus Danzig
— belegt. In einzelnen Baracken
befinden sich Wasserklosetts,
sind,
die aber oft so unbrauchbar
daß die Kabinen zugenagelt
worden sind. Zum Beispiel sind in einer Baracke von 6 Toiletten nur noch 2 brauchbar. In den einzelnen Stuben liegen
durchschnittlich 6-10 Personen, oft mehrere Familien, die auch
hier zum Teil Selbstverpfleger sind, zum Teil von der Lagerküche versorgt werden. Die Umgebung der Baracken macht keinen gepflegten Eindruck. Es sind noch immer von den letzten
Bombenangriffen unaufgeräumte Trümmerhaufen, Strohmatten und Eisenteile im Gelände verstreut zu finden, obwohl genügend männliche Kräfte aus den Reihen der Arsenalarbeiter
herangezogen werden könnten.Die ersten 2 Baracken des Lagers sind allgemein von diesen Arbeitern bewohnt und es fällt
auf, daß die Umgebung dieser Baracken besonders durch Müll
und Kot verunreinigt ist, weil für diese 2 Baracken überhaupt
keine Toiletten zur Verfügung stehen. Obwohl das Lager an
sich sehr weit gebaut ist, liegt zwischen den einzelnen Baracken
überall Brachland, und es ist an keiner Stelle Gartenland angelegt bzw. Gemüse angepflanzt. Sehr zu beanstanden ist die
Kläranlage, die seit Wochen verstopft ist und außer Betrieb ist.
Es wäre angeblich die Pumpe zur Kläranlage gestohlen worden, und der große zementierte Behälter ist jetzt nicht mehr
bedeckt. In ihm liegen die Fäkalien offen unter freiem Himmel, undsie sind zum großen Teil aus der Kläranlage herausgeholt und in der Umgebung auf dem Brachland zu stinkenden
Haufen im ganzen Umkreis der Kläranlage aufgetürmt worden. Dadurch liegen in unmittelbarer Nähe der menschlichen
Behausungen große Fäkalhaufen frei den Fliegen und Insekten
ausgesetzt. In der Umgebung dieses Kotplatzes liegen Müllhaufen herum, weil die Müllkästen überall fehlen bzw. die früheren versteckt zwischen Gebüsch stehen und zugewachsen sind.
Zwei Baracken des Lagers könnten beschleunigt zu neuen Unterkünften ausgebaut werden, es ist nur das Dach eingebrochen und die Wändestehen."7
Bereits 1952 schied eine der Solomitbaracken, das „Haus
Württemberg", aus dem Verband der „Kriegsfolgenhilfelager"
(KFH-Lager) aus und wurde den „Wohnlagern für Obdachlo-

—

se" zugeteilt.

Besichtigung des Lagers Solomit
durch den Sozialarzt der Stadt Kiel
am 27.8.1946, Gesundheitsamt, Akte
501/21-52.
7

—

Bei den „Wohnlagern für Obdachlose"
nicht zu verwech„Vertriebenenwohnlagern",
seln mit den
in die Personen aus
dem Kreis der KFH-Empfänger bis zu ihrer wohnungsmäßigen
Unterbringung eingewiesen wurden — handelte es sich um
Lager, in die zum Teil Personen, die durch rechtskräftige Räumungsurteile von Gerichtsvollziehern aus ihren bisherigen
Wohnungen exmittiert wurden, und zum Teil Personen, die
aufgrund von Räumungsauflagen des Bauaufsichtsamtes ihre
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einsturzgefährdeten Wohnungen verlassen mußten, eingewiesen wurden. Bei der ersten Gruppe lag das Einweisungsrecht
allein beim Ordnungsamt, als Polizeibehörde. Da die Verwaltung der Lager aber zentral durch das „Amt für Vertriebene"
(AfV) erfolgte — ab Juli 1953 wurden die Dienststelle des
„Beauftragten für das Vertriebenenwesen" (BfV) und die GLV
— wurden Veränderungen der
zu einer Dienststelle vereinigt
Belegungsstärken grundsätzlich in Einvernehmen mit dem
Verwaltungsträger vorgenommen.

Für das Jahr 1954 wies der Bericht des AfV einen Bestand
von 29 Flüchtlings- und 16 Wohnlagern aus, die in 6 Lagergruppen von je einem Lagerleiter verwaltet wurden. Den drei
größeren Lagergruppen war jeweils ein Rechnungsführer zugeteilt worden. Außerdem sorgten 12 Lagerarbeiter für die Instandhaltung der Lager. In den größeren Lagern war darüber
hinaus jeweils ein Hauswart für die Erledigung der „Hauswirtspflichten" zuständig.
Am 31. März 1955 (Stichtag) waren noch 2.013 Familien mit
6.200 Personen in 29 Flüchtlingslagern untergebracht, d.h.
zehn Jahre nach Ende des Krieges befanden sich statistisch
gesehen — noch mehr als 200 Menschen pro Lager in oft unzumutbaren Wohnverhältnissen. Die 16 Wohnlager der Stadt
(erst ab Juli 1956 wurde offiziell der Name „Obdachlosenlager" eingeführt) waren mit 612 Familien (1.840 Menschen) be-
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legt und wiesen eine steigende Tendenz auf.
Wegen des hohen Aufkommens an Obdachlosen beschloß
die Stadt Kiel 1955 den Bau von sogenannten „Schlichtwoh-

245

Obdachlosenunterkunft im Winter im
Kiel der 50er Jahre: feuchte Wände,

schlecht heizbar, und derKinderschlitten mußte aus Platzmangel auf dem
Küchenschrank untergebracht werden.

