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„Wer erinnertsich nicht...

Als unliebsame Gäste zeigtensich Tausende von
Ausländern,die die Fürsorge der Militärregierung ausnutzten. Wohnungen und das gesamte
Mobiliar mußten herausgegeben werden. Die
Fußböden als Feuerholz verbrannt, Schränke als
Kaninchenställe benutzt,FrauenundMädchen
Freiwild, fast kein TagohneMordundKapitalverbrechen"
So erinnerte sichLübecks ehemaliger Bürgermeister Otto Passarge
zehnJahre nach Kriegsende ineiner Jubiläumsbroschüre des Senats.
Auch weiten Teilen der Lübecker Bevölkerungist auf die Frage
nach denZwangsarbeitern während des Zweiten Weltkrieges lediglich
die unruhige Zeit unmittelbar nach Kriegsendein Erinnerung. Keiner
fragte sich damals, wie diese„unliebsamen Gäste" denn überhaupt nach
Lübeck gekommen waren. Die Legenden vonplündernden und mordenden „Polenbanden" leben bisheute weiter.
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Christian Rathmer:
unter Mitarbeit von

Katja Freter-Bachnak und
Christine Vogt-Müller

„Ich erinnere mich
nur an Tränen und
Trauer.."

Zwangsarbeit in Lübeck
1939 bis 1945

Elena Mogilnajo, Jg. 1926, aus Belajo-Cerkov/Ukraine arbeitete für das Bauschädenamt sowie die Ziegelei J.J. Wegner,
Wwe. in Lübeck-Buntekuh und war vom3.
Februar 1944 bis zum 22. Juni 1945 im
Gemeinschaftslager Lutherschule,Moislinger Allee 74 untergebracht. Foto aus ihrem
Lagerausweis.

Übersetzungen aus dem Französischen

Wolfgang Muth,
aus dem Russischen:
Katja Freter-Bachnak
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Wie andernorts auchhat die Nachkriegsgesellschaft in Lübeck bis
heute größte Probleme, mit ihrer Vergangenheit im „DrittenReich" umzugehen. Zuschmerzlich sind die Erinnerungen an eigenes Leid, zu
schamvoll das Gefühl des Unrechts, das den europäischenNachbarn angetan wurde. Doch es ist an der Zeit, sich endlich offen mit dieserVergangenheit auseinanderzusetzen. Es ist an der Zeit, seine Erinnerungen
auszutauschen,sich imVerhältnis zu seinenNachbarn die historische
Wahrheit einzugestehenund damit Vertrauen zu schaffen für eine gemeinsame, friedliche Zukunft.
Aus fast allen von den Deutschen besetzten Ländern Europas wurden während desletzten Krieges Menschen zum „Arbeitseinsatz"nach
Lübeck verschleppt. Erst seit etwa Mitte der 80er Jahre ist das Schicksal
der zurArbeit ins DeutscheReich verschleppten Kriegsgefangenenund
zivilen Zwangsarbeiter Thema einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung. Diemeisten vorallem die jüngeren - Menschen wissen allerdings bis heute wenigoder nichts darüber. Mehr als 50 Jahrenach dem
Ende des Zweiten Weltkriegesbeginnen wir,die Geschichte der
während des Zweiten Weltkrieges nach Lübeck verschleppten Zwangsarbeiter/innen zu untersuchen und damit das Schicksal dieser Gruppe
von Opfern der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft für Lübeck der
Vergessenheit zu entreißen.
Bei einer äußerst schwierigen Quellenlage war es eine mühselige
Arbeit,aus den wenigenAktenund Randnotizen ein anschauliches Bild
vonden Lebens- und Arbeitsbedingungendieser Menschen herauszuarbeiten. Licht undAnschaulichkeit brachten uns die Lebensberichte
Hunderter ehemaliger Zwangsarbeiter/innenaus der Sowjetunion,zu
denen wir über die russische MenschenrechtsorganisationMemorial
Kontakt fanden. Ihnen gilt unser Dank, da siebereit waren,über ihr
schmerzvolles Schicksal zu berichten.
DieArt und Weiseund vor allem der Umfang des „Ausländereinsatzes" während der Kriegsjahre, wie sie hier in kompakter Dokumentation
deutlich werden,ist erschreckend. Sichtbare Spuren hinterließen diese
in Lübeck allerdings nicht, wenn man einmal von den Gräberfeldern
auffallend jungerMenschen auf dem Vorwerker Friedhof absieht.
Dafür blieben Narben, die imVerhältnis zu unserenNachbarvölkern
mitunter fühlbar werden, weil die Erinnerung an Verschleppung und Erniedrigung sichin das kollektive Gedächtnis einprägte. Auch fünfzig
Jahre danach leben noch zahlreiche der zur Arbeit nachDeutschland deportierten Menschen.Und wenn sie sagen: „Ich träume oft von Deutschland" so sind es zumeist Erinnerungenan Heimweh, Leid und Tränen.
Dies ist einTeil europäischer Geschichte, ohne derenKenntnis die Gegenwart nicht verständlich ist.
Die jungenMenschen aus halb Europa haben einen Teil ihres Lebens in unserer Stadt gelassen.Ihre Zeugnisse mögenuns heute eine
Mahnung sein. Diemeisten vonihnen haben für das ihnen zugefügte
Leid, für ihre verlorenen Jahre keine ideelle oder finanzielle Entschädigung erhalten. Wir könnendas gescheheneUnrecht nicht „wieder gutmachen,aber wir können es ehrlich bedauern. Wir sollten auf die Menschen zugehen, denen dieses widerfuhr und unsere schmerzlichenErinnerungen austauschen. Dieses würde sicherlich beiden Seiten helfen,
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mit dieser Vergangenheit zu leben.
In den Jahren 1995 bis 1997 ließ der Senat der Hansestadt Lübeck
dieses Kapitel der Stadtgeschichte untersuchenund in einer Ausstellung
dokumentieren. Dieses Jahr wird inden Räumen der Geschichtswerkstatt Herrenwyk eine ständige Ausstellungals Gedenkstätte an diese
Opfer installiert. Begleitend dazu wird eine Dokumentation herausgegeben, die im folgenden zusammengefaßt wiedergegebenwird.

.

1 Die Geschichte der Kriegsgefangenen und ausländischen Zwangsarbeiterinnenund
Zwangsarbeiter inLübeck während des Zweiten Weltkrieges. Die Geschehnisse,die
dieseDokumentation behandelt,liegen über ein halbes Jahrhundert
zurück. Doch bei denen,die davonbetroffen waren, sindsienoch sehr
lebendig. Und sie erinnern sich nur mitTränen und Trauer daran. Die
Lübecker Bevölkerunghat diese Ereignisse heute vergessen oder verdrängt. Für sie war die Anwesenheit Tausender fremder Menschen aus
halb Europa auch nur eine kurze Episode, eine Randerscheinungder
schrecklichen Kriegsjahre.Für dieMenschen aber, die aus den im Kriege besetzten Gebieten gewaltsam zum „Arbeitseinsatz"nach Deutschland verschleppt wurden,bedeutete dieser Akt der Barbarei eine unauslöschliche Zäsur in ihrem Leben.
Mit nüchternem Kalkül planten die verantwortlichen Beamten in
den zuständigen Ämtern und Ministerien des Deutschen Reiches schon
vor Beginn des Zweiten Weltkrieges denmassenhaften Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter inder deutschen Rüstungsindustrie. Zunächst
wurden hauptsächlich Kriegsgefangene aus den Polen- und Frankreichfeldzügen dazu rekrutiert. Mit den steigendenEinberufungendeutscher
Arbeitskräfte zurWehrmacht wurden jedoch in gleichem Maße Millionen von Zivilpersonen aus denbesetzten Ländern ausgehoben und zum
Arbeitseinsatz ins Deutsche Reich deportiert. Während des Kriegesgab
es nicht einen Ort in Deutschland,in demkeine Zwangsarbeiter/innen
eingesetzt waren.
Der „Ausländereinsatz" inder deutschen Rüstungsindustrie ist die
Seite des Krieges, die jedermanndirekt vor der eigenen Haustür wahrnehmen mußte.
Auch nach Lübeck kamen in diesen Jahren Zehntausende verschleppter Menschen aus dem benachbarten Ausland. Es handelte sich
im allgemeinen um Jungen und Mädchen zwischen 16und 20 Jahren,
die unter härtesten Lebens- und Arbeitsbedingungen in Lübecker Betrieben Waffen produzieren mußten. In den Archiven der Verwaltung
und der verantwortlichen Betriebe sindkaum Akten darüber überliefert,
bzw. sie sind nicht zugänglich. Dafür geben uns zahlreiche Erinnerungsberichte ehemaliger Zwangsarbeiter/innen vor allem aus Osteuropa heute ein erschütterndes Zeugnisüber dieseZeit.
2. Arbeitsmarkt und Wirtschaftslage. Zu Beginn des Jahres 1933 hatte Lübeck
mit 26,4 % eine überdurchschnittlich hohe Erwerbslosenrate. Umder
hohen Arbeitslosigkeit entgegenzuwirken,machte die Stadt große Zugeständnisse an potentielle Investoren. Grundstücke wurden überlassen
undSteuerfreiheit gewährt.In den Jahren 1934bis 1936 öffnetenmehrere große Rüstungsbetriebe in Lübeck ihre Tore: Die Deutsche Waffen-
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und Munitionsfabriken,kurz DWM genannt,sowie die Maschinen für
Massenverpackung GmbH (MfM), ein getarnterFabrikkomplex im
Lauerholz; ferner die Berlin-Lübecker-Maschinenfabriken Bernhard
Berghaus (BLM) und die Leichtkonstruktion Lübeck GmbH, eine Niederlassung derNorddeutschen Dornier-Werke.
Bei Kriegsausbruch waren alleinin diesen Lübecker Rüstungsfabriken 8.300, im Laufe des Krieges bis zu 21.000 Personen mit der Produktion von Munitionund Waffenteilen beschäftigt. Daneben zählten
vor allem das Dräger-Werk, die Lübecker-Maschinenbau-Gesellschaft
(LMG), die Flender-Werke, das Hochofenwerk und die Lubeca-Werke
zu den rüstungswirtschaftlich wichtigenBetrieben. Insgesamt wurden
33 Lübecker Firmen inder Reichsbetriebskartei als kriegswirtschaftlich
wichtige Betriebe geführt.
Wieüberall im Reich wurden dieIndustriebetriebe derAufsicht der
Rüstungsinspektionen unterstellt und die Produktionmit Kriegsbeginn
auf militärische Zwecke umgestellt. Im Wehrkreis X, zu dem Lübeck
neben Kiel als industriell wichtigster Standort zählte, war bereits in der
Vorkriegszeit eineüberdurchschnittliche Umstellung auf Kriegsproduktionfestzustellen. Im Juni 1940 schließlich betrug ihrAnteil an der Gesamtproduktion knapp 70%. Tausende von FrauenundMännern waren
indieser Zeit dienstverpflichtet worden. Durch Einberufungen deutscherArbeiter zur Wehrmacht wuchs der Bedarf an ausländischen Arbeitskräften in der Rüstungsproduktion. Die Lücken wurden zuerst im
Rahmen des sogenannten„Reichsausgleiches" mit Österreichern und
Tschechen aufgefüllt. Diese Reserven warenbald erschöpft,und immer
mehr Ausländer aus den von der Wehrmacht besetzten Gebieten wurden
in der deutschen Kriegswirtschaft eingesetzt.
3.Der „Ausländereinsatz"im nationalsozialistischen Deutschland unter demPrimat der
Rassenhierarchie. Der Einsatz ausländischer Zwangsarbeiter/innen in der
deutschen Kriegswirtschaft stand in einem Spannungsfeld zwischen
kriegswirtschaftlichen Interessen und rassenideologischenBedenken
von Seiten der NSDAP-Führung. Entgegenjedem rationellen Nutzen
wurden die Lebens- und Arbeitsbedingungender Zwangsarbeiter/innen
durcheinen riesigenApparat von Bestimmungen geregelt, die nacheiner strengen,rassistischen Abstufung geordnet waren. Westeuropäer
hatten annähernd die gleichen Rechte wie deutsche Arbeitskräfte und
erhielten die gleichenVersorgungsrationen.Die Rassenideologie unterteilte die Westeuropäer in „germanische Völker"wie Dänen, Niederländer und Flamen sowie in romanische Völkerwie Wallonen, Franzosen
undItaliener. Durch zahlreiche Sondererlasse wurden Angehörigeder
besetzten Ostgebiete verschärften Diskriminierungen ausgesetzt.Kroaten, Letten,„Schutzpolen, Polen aus dem Generalgouvernement sowie
die sogenannten„Ostarbeiter" aus den Reichskommissariaten „Ostland"
und „Ukraine" galten als „rassischminderwertig" und wurden dementsprechend behandelt.
Menschen aus Polen gegenüber wurde ein umfangreiches System
von repressivenBestimmungen entwickelt: Sie wurdenin geschlossenen Barackenlagernuntergebracht, waren verpflichtet, ein „Polenabzeichen" an ihrer Kleidung zu tragen.Ihre Löhnewaren geringer und die
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Original: Privatbesitz.

Arbeitszeiten länger als die deutscher Arbeitskräfte. Sie durften öffentliche Einrichtungen wie Verkehrsmittel,Badeanstalten oder Büchereien
nicht benutzen. Außerhalb der Arbeit warenihnen Kontakte zu Deutschen verboten.Ferner wurde einebesondere „Polenstrafrechtsverordnung" erlassen, die für geringste Vergehenschwerste Strafenbis hinzu
Todesurteilen zuließ.
Die Behandlung der „Ostarbeiter" übertraf dieses System von Repressionund Diskriminierung noch bei weitem an Radikalität: Sie wurdenmit einem „OST"-Abzeichen gekennzeichnet undinmit Stacheldraht umzäuntenund vonbewaffneten Wachmännern mitHundenbewachten Lagern untergebracht. Sie hatten zunächst weder Ausgang
noch Anspruch aufUrlaub. Durch den Abzughoher Sonderabgaben war
die Bezahlung sehr gering. Die eingreifendste Bestimmung betraf die
gering bemessenen Verpflegungsrationen, so daß die „Ostarbeiter"
chronischunterernährt waren. Eine „ordentliche" strafrechtliche Behandlung war für sie überhaupt nicht vorgesehen. Bei Vergehen wurde
inder Regel eine „Sonderbehandlung"beantragt.

-

4. Europa arbeitet in Lübeck Sklaven aus aller Herren Länder. Insgesamt haben
mehr als siebenMillionen sogenannter„ziviler Fremdarbeiter" während
der Zeit des Zweiten Weltkrieges imDeutschen Reich gearbeitet.Für
Lübeck gibt es noch keine Gesamtzahl.Es liegen allerdings zwei Zahlenangaben zu unterschiedlichen Stichtagen vor: 17.600 am31 12.1942
und 17.881 am 31.3.1944. Da eine ziemlich starke Fluktuation vorhan-

.
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Oben:Ausländer in Lübeck, Stand
31.3.1944.
Gesamtzahl: 17881.
Quelle: Archiv der Hansestadt Lübeck, Bestand: Handschriften, Signatur: Hs. 1099,
Nr.l9
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den war, kann man davon ausgehen, daß insgesamt zwischen 30.000
und 40.000 ausländische Arbeitskräfte in Lübeck arbeiten mußten.
5. Anwerbung,Deportation und Arbeitsvermittlung Menschenverwertung auf Sondererlaß. Nur die wenigstenMenschen kamen freiwillig zum Arbeitseinsatz
ins DeutscheReich.In denbesetzten Gebieten wurden zur Rekrutierung
von Arbeitskräften verschiedenste Praktiken angewandt.Auf der einen
Seite machten die deutschen Truppen während der Eroberungsfeldzüge
vorallem in Polen, Frankreich und der SowjetunionMillionen Kriegsgefangene. Auf der anderen Seitehob man inden besetzten Gebieten ein
Millionenheer von Zivilpersonen aus.In Polen wurden sogleichmit den
vorrückenden Truppen deutsche Arbeitsämter eingerichtet.In Dänemark, denNiederlanden undItalien wurde sogar schon vor derBesetzungmit den deutschen Reichsbehördenzusammengearbeitet.
Arbeitsämter und Anwerbebüros gaben sich zu Anfang des Krieges
alle Mühe, die Arbeitskräfte ohne Gewaltanwendungzu rekrutieren,
doch schon nach kurzer Zeit ging man zu schärferen Rekrutierungsmaßnahmen über, diebereits im Frühjahr 1940 in eine Menschenjagd mündeten,bei der mit jahrgangsweisenDienstverpflichtungen, kollektiven
Repressionen, Razzien, Umstellungen von Kinos, Schulen oder Kirchen
Arbeitskräfte eingefangen wurden.Auf Grunddes wachsendenBedarfs
an Arbeitskräften wurdeimMärz 1 942 eigens ein „Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz" ernannt: Mit Fritz Sauekel bekam die Rekrutierung von Arbeitskräften eine ganz neue Dimension.In den Nie-
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derlanden und Frankreich wurden verstärkte „Werbekampagnen" angestrengt. In den erobertenrussischen Gebieten wurden ganzeLandstriche
nach arbeitsfähigen jungenMenschen durchkämmt. Wehrmacht,Reservepolizeibataillone und SS-Verbande allein wären kaum in der Lage gewesen, den Verwaltungsaufwand der „Arbeitsverschickung" zu gewährleisten. Ordnungs- und Verwaltungsorganeder besetzten Gebiete kollaborierten in der Regel mit den Besatzern.
In den Erinnerungen der Betroffenen läßt sich folgendes lesen:
,*4m 22.Juni 1942 kamen zwei bewaffnete Deutsche mit Schäferhunden auf unseren Hof. Sie verlangten nach mir. Ich hatte mich aufdem
Dachboden desNachbarn versteckt. Meine Mutter und meine ältere
Schwester sagten, daß sie nicht wüßten, wo ich sei. Dann hielt einer der
beiden Deutschen das Maschinengewehr aufmeine schwangere Schwester. MeineMutter fielin Ohnmacht. Ichhatte alles gesehen undkam
aus meinem Versteck.Ich wurde zur Schule gebracht. Alle dort weinten,
I
schrien, dieHunde heulten. Ich habe diesnoch heute inmeinen Ohren.''
„Im Mai1941 sindbewaffnete deutsche Polizeitruppen in unser
Dorfeingefallen. Siehaben unsalle zusammengetrieben, sieachteten
nicht aufdiebitteren TränenunddasJammern unserer Mütter. Unser
Haufen mußte zu Fuß in das 55 km entfernte DorfMikaschewitschi,zum
dortigen Eisenbahnpunkt, gehen. Es stelltesich heraus, daß wir von
dort aus nach Deutschlandgeschickt werden sollten."
„Unser Gebiet wurde von den deutschen TruppenAnfangJuli 1941
eingenommen. Im Frühjahr 1942 wurdebekannt gegeben, daß sich Freiwillige zurArbeit nach Deutschlandmeldensollten. Meines Erachtens
hat man keine Freiwilligengefunden. Unddann hat manim Herbst 1942
begonnen, die Jugendmit Gewalt zusammenzutreiben. Sie drohten damit, wenn jemandwegliefe, würden sie dessenFamilie erschießen. So
hat man auch mich mitgenommen."
,/1/w 20.Juni 1943 wurde mein DorfLunin im Luniner Rayon, Bezirk Pinsk, von den Deutschenumstellt. AlleBewohner mußten sich versammeln, undes wurden 7Familien ausgewählt undzumBahnhofgebracht.Meine Familie undich wurdenauch weggebracht:mein Vater
KondratIwanowitsch Gorupa undmeineMutter Matrena Wasiljewna
Gorupa."
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Wem Bessonowa (*1925),
Bezirk Dnjepropetrowsk/Ukroine

EwoWelitschko(*l92s),
Bezirk Minsk/Weißrußland

Konstantin Maschljakewitsch (*1921),
Bezirk Brest/Weißrußland

Vera Rak(*l 931),
Bezirk Brest/Weißrußland

5.1. Wege in die Lager Der Transport. Die Masse der vornehmlich minderjährigen „zivilen Zwangsarbeiter" kamaus Osteuropa und wurde gewaltsam ihrer Heimat und ihren Familien entrissen. Nur mit dem, was
sie gerade am Leibe hatten, wurden sie in verschlossene Güterwaggons
gepfercht und voll Heimwehund Schmerz einer UngewissenZukunft
zugeführt. Die Transporte waren oft wochenlangdurch Rußland undPolen unterwegs. Während dieser „Reise" wurden die Gefangenennur selten mit Lebensmitteln versorgt. An der Grenze zu Polen, in Grajewo,
fanden „Entlausungsaktionen" statt. Dann wurden sienach Deutschland
weitergeleitet undan ihre Bestimmungsorte verteilt.
,^AufderStation Goryn wurden wir in Güterwaggons verladen. Die Zinaida Krowtschuk (*1925)
Türen wurden verriegelt, und an der Tür standein bewaffneter Soldat.
Bezirk Brest/Weißrußland
Wir sindnur tagsüber gefahren, nachts standen wir. Hinter Brest wurde
dann schneller gefahren, weildortkeine Partisanen mehr waren. InBia-

