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Als Italien im September 1943
aus dem Bündnis mit dem

Deutschen Reich ausscherte, war die
Führung in Berlin längst entschlos-
sen, den ehemaligen Verbündeten
zum Beuteobjekt zu degradieren.
Rommel, damit beauftragt, nördlich
des Apennin sogenannte „Auf-
fanglager“ für die Menschenbeute zu
errichten, erließ einen Befehl, dem-
gemäß alle arbeitsfähigen Italiener
der Jahrgänge 1910–1925 auf
„kriegswichtigen Arbeitsplätzen in
Italien oder im Großdeutschen
Reich zu arbeiten“ hatten und alle
„Festungs-, Fach- und Spezialarbei-
ter“ abzutransportieren waren.
Aufnahme und Durchführung des
Befehls seitens der deutschen Trup-
pen erfolgte auf bemerkenswerte
Weise: Die Führung des XIV. Pan-
zerkorps, das diesen Auftrag „mit

schärfsten Mitteln“ im Gebiet von
Neapel ausführen sollte, entschloß
sich, auf „Sklavenjagd“ zu gehen. So
meldete der Erste Generalstabsoffi-
zier des Korps, daß bei der Panzer-
division „Hermann Göring“ bis
zum 23. September „3000 Sklaven“
gefangen worden seien.

Es wäre verfehlt, diese Rede als
einmalige, gedankenlose Entgleisung
abzutun. Zwar ist die Bezeichnung
„Sklaven“ für die Zwangsarbeiter
des Deutschen Reiches im Sprachge-
brauch der verantwortlichen Stellen
auch im „Totalen Krieg“ der Jahre
1943–1945 nicht allgemein ange-
wandt worden. Aber die Einschät-
zung des Systems erzwungener Ar-
beit für die deutsche Kriegswirt-
schaft als Sklaverei war durchaus
nicht auf die zeitgenössische Kritik
seitens einer ganzen Reihe von kon-

servativen Repräsentanten des politi-
schen Systems oder auf die
nachträgliche Verurteilung durch die
Sieger beschränkt. Diese Kennzeich-
nung verdient ernster genommen zu
werden als eine reine Metapher.
Denn auf der einen Seite gibt es
zahlreiche Äußerungen der Opfer,
die ihre Lage – wohl auch in einem
befreienden, deshalb aber nicht mit
weniger Realismus – als diejenige
von Sklaven oder schlimmer auffaß-
ten. Auf der anderen Seite existieren
entsprechende Belege auch für das
Bewußtsein der Täter, beispielsweise
mit dem zentralen Zitat des obersten
Organisators von Vernichtung und
Repression, Heinrich Himmler, der
in seiner berüchtigten Rede vor den
Gruppenführern der SS Anfang Ok-
tober 1943 in Posen – seiner „Regie-
rungserklärung“ nach der Übernah-

Während des Zweiten Weltkriegs wurden Millionen von Kriegsgefangenen
und Deportierten im Deutschen Reich regelrecht versklavt. Doch die
Erinnerung an die Unmenschlichkeit der nationalsozialistischen
Verbrechen an den sogenannten „fremdvölkischen“ Arbeitskräften ist in
der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft zunehmend domestiziert und
normalisiert worden. Nicht selten wird die zeitgeschichtliche Wirklichkeit
auch heute noch durch Zerstückelung, Verzerrung, Reduzierung und
Vereinfachung bis zur Unkenntlichkeit entstellt. 

Zwangsarbeiter
Die Versklavung von „Fremdvölkischen“ für die deutsche

Kriegsproduktion 1939–1945 / Von Gerhard Th. Mollin
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me der gesamten innenpolitischen
Gewalt einige Wochen zuvor gewis-
sermaßen – hervorhob: „Ob die an-
deren Völker im Wohlstand leben
oder ob sie verrecken vor Hunger,
das interessiert mich nur soweit, als
wir sie als Sklaven für unsere Kultur
brauchen ... .“

Der Begriff des (Arbeits-)Skla-
ven erhält seine neuzeitliche Bedeu-
tung vor dem Hintergrund anderer
und früherer Formen der Einbin-
dung in die Produktion durch di-
rekten Zwang: der Hörigkeit und
Leibeigenschaft, der Schuldknecht-
schaft und der Gefangenenarbeit,
auch noch der kolonialen Zwangs-
arbeit des 19. und 20. Jahrhunderts.
Im Gegensatz zu diesen Formen der
Enteignung von Arbeitskraft ist der
Status des Sklaven derjenige einer
juristischen Unperson und eines so- Foto: Matthias LöckerGerhard Th. Mollin, Hochschuldozent an der Universität GH Essen.
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zial Toten, der als Eigentum seines
Herrn dessen Willkür vollends aus-
gesetzt ist. Die Entrechtung des
Sklaven erstreckt sich folglich auch
auf das Recht an seiner Nachkom-
menschaft. Über diese Merkmale
hinaus wurde die neuzeitlich-atlanti-
sche Form der gewaltsamen Aneig-
nung der Arbeitskraft von Fremden
von folgenden Faktoren bestimmt:
• von der Beschränkung auf einfache
Arbeitsvollzüge in der Produktion,
wie Kolonnenarbeit auf dem Feld,
auf dem Bau, in den Bergwerken,
• von der Lebenslänglichkeit und
Erblichkeit des Sklavenstatus, seiner
biologischen Definition, und vor
allem
• von der rassistischen Begründung
der Sklaverei: Kulturelle Fremdheit
und Segregation der Sklaven in neu-
zeitlichen Gesellschaften führten zur
Übereinstimmung von deren ethni-
schen und sozialen Binnengrenzen
im zentralen Interesse der Besitz-
klassen.

Verlauf und
Logik der Versklavung

Der Arbeitseinsatz von „Fremdvöl-
kischen“ im Deutschen Reich der
frühen 40er Jahre ist vor dem Hin-
tergrund des Bestrebens der deut-
schen Führung zu sehen, die in ihre
Hände gefallenen und nicht zur Er-
mordung vorgesehenen anderen eu-
ropäischen Menschen – von 1941 bis
1944 waren es im Durchschnitt über
300 Millionen – nach Hitlers Worten
„in die Arbeit restlos einzuspan-
nen“. Die Einfuhr von rassistisch
definierten „Nicht-Deutschen“ in
das Reichsgebiet galt dabei immer
nur als notwendiges Übel: Der rote
Faden, der sich durch den „Reichs-
einsatz“ von 1939 bis 1945 zieht, ist
der Versuch des Ausgleichs zwi-
schen den langfristigen Forderungen
der Rassenideologie und den mo-
mentanen Erfordernissen der
Kriegsproduktion, in Abwägung mit
den anderen als essentiell angesehe-
nen Elementen der sogenannten
nationalsozialistischen Weltanschau-

ung. Nicht mehr ignorierbare Ab-
weichungen der Kriegsfakten vom
Wunschdenken des Hitler-Regimes
zwangen die NS-Führung dabei zu
Kompromissen:
• Da sie glaubte, nicht im notwendi-
gen Ausmaß auf die Arbeitskraft
deutscher Frauen zurückgreifen zu
dürfen, mußte sie die durch die Ein-
ziehungen zur Wehrmacht verloren-
gegangenen Arbeitskräfte – zwi-
schen Mai 1939 und September 1944
waren dies 13 Millionen Männer -
durch Ausländer ersetzen. Zum
Ausgleich für dieses Nachgeben
sollten die Fremden wenigstens ent-
sprechend ihres „rassischen“ Un-
wertes behandelt werden. Als Er-
gebnis dieser Logik wurde Deutsch-
land in den späteren Kriegsjahren zu
so etwas wie einem verkleinerten
Modell des nicht mehr rein vi-
sionären nationalsozialistischen Ras-
senimperiums in Europa.
• Die wichtigste und in ihrer Logik
und Dimension bis heute unfaßbare
Anpassung an die „Fakten“ – so wie
sie Hitler, Göring, Himmler und ihre
Assistenten sahen – erfolgte zwi-
schen Herbst 1941 und Frühjahr
1942. Als die Anzeichen für das
Scheitern des „Blitzkrieges“ gegen
die Sowjetunion nicht mehr ver-
drängt werden konnten und die
Aussicht auf eine unmittelbar bevor-
stehende Rückkehr von mehreren
Millionen deutscher Soldaten in die
deutsche Wirtschaft damit hinfällig
wurde, glaubte sich das Regime ge-
zwungen, Prioritäten bei der Ver-
nichtung seiner auserkorenen
Hauptopfer festsetzen zu müssen:
Den Massen der russischen Kriegs-
gefangenen, die bisher im wesentli-
chen ihrem Schicksal, dem Sterben
nämlich, überlassen worden waren,
und den osteuropäischen Juden, die
für die aktive Art der Auslöschung
vorgesehen waren. Mitte Oktober
kam Hitler, um sich die Juden für
die Ermordung reservieren zu kön-
nen, zu dem Entschluß für den
„Russeneinsatz“, „denn füttern
müßten wir die Gefangenen doch,
und es wäre widersinnig, daß sie in

den Lagern als unnütze Esser fau-
lenzten“.

Als sich die befaßten Dienststel-
len des NS-Staates nach dem übli-
chen Organisationsgetöse im Früh-
jahr 1942 „an die Arbeit“ machen
wollten, mußten sie – unfaßlicher-
weise wohl tatsächlich zu ihrer
Überraschung – feststellen, daß sie
keineswegs mehr auf ein unerschöpf-
liches Reservoir an sowjetischen
Kriegsgefangenen zurückgreifen
konnten. Denn von den allein von
Juni bis Dezember 1941 „einge-
brachten“ 3.350.000 Gefangenen leb-
te nur noch jeder Dritte. In einem
halben Jahr waren pro Tag im
Durchschnitt über 10.000 sowjeti-
sche Gefangene im Gewahrsam der
Wehrmacht umgekommen – verhun-
gert, erfroren, an Krankheiten ge-
storben, ermordet. Entsprechend der
Logik des NS-Systems entschied sich
die Führung in dieser Lage „zwangs-
läufig“ für einen dritten Weg: den
Zugriff auf die nichtjüdische Zivilbe-
völkerung Osteuropas. Die
Organisation des hierfür berufenen
sogenannten Generalbevollmächtig-
ten für den Arbeitseinsatz, Fritz
Sauckel, verschleppte daraufhin von
1942 bis 1944 rund 2,8 Millionen so-
wjetische Zivilpersonen „ins Reich“.

Zwischen März und September
1942 nahm das NS-Regime eine wei-
tere Korrektur seines rassenimperia-
listischen Kurses vor. Jüngere und
gesündere Juden wurden nicht mehr
sofort ermordet, sondern durch
„Arbeit vernichtet“, also in der
deutschen Kriegsproduktion zu To-
de geschunden. Es kam zu der mil-
lionenfachen „Selektion“ sogenann-
ter „Arbeitstauglicher“ und „Ar-
beitsunfähiger“ auf der Rampe von
Auschwitz. Wer „Glück“ hatte, kam
beispielsweise in das Bunawerk
Auschwitz-Monowitz. Dort ver-
schliß die IG Farbenindustrie AG
von 1942 bis 1944 mehr als 25.000
Gefangene, für die sie der SS 1,50
DM (Kinder) bis 4 Mark (gelernte
Arbeiter) pro Tag zahlte.
• Als mit dem Spätsommer 1943 der
Strom von „Ostarbeitern“ zu versie-

gen begann, waren die über 600.000
Gefangenen der italienischen Armee
die letzte große Menschenbeute, die
nicht von vornherein für die „Ver-
nichtung“ vorgesehen war. Da der
Arbeitskräftebedarf der deutschen
Kriegsproduktion aber weiter an-
stieg, setzte die SS, deren „Wirt-
schaftsbereiche“ schon infolge der
Niederlage von Stalingrad einen
Wachstumsschub erhalten hatten,
vor allem auf das Einfangen von ge-
flohenen Ostarbeitern und russi-
schen Kriegsgefangenen, um ihre
Arbeitslager weiter aufzufüllen. Seit
1944 wurden die KZ-Häftlinge zu
Zehntausenden besonders bei den
großen Bauvorhaben zur unterirdi-
schen Verlagerung von Rüstungsan-
lagen eingesetzt. Auch hier gingen
Arbeit und Tod ineinander über, die
Überlebensdauer der sogenannten
„Bauhäftlinge“ schrumpfte auf eini-
ge Wochen zusammen.

Der Stufenbau
der Sklavengesellschaft

Zwischen 1939 und 1945 wurden
etwa 9,5 Millionen Ausländer zur
Arbeit in das Deutsche Reich „im-
portiert“. Auf dem Höchststand der
Entwicklung im Spätsommer 1944
hielten 7,9 Millionen Fremde, die
fast jede zweite Stelle in der
Landwirtschaft und jede dritte in der
Industrie besetzten, die Produktion
aufrecht. Hinzu kamen zu dieser
Zeit etwa 400.000 Gefangene aus den
KZs.

Diese Massen sogenannter
„Nicht-Deutscher“ waren in eine
Hierarchie gepreßt, die von der Ras-
senideologie determiniert wurde, ei-
ner inkonsistenten Vorstellungswelt
mit fließenden Binnengrenzen. Ei-
gentlich außerhalb des zugrundelie-
genden Herren-Sklaven-Schemas
lagen dabei die zur Auslöschung
vorgesehenen inneren und äußeren,
„rassischen“ wie politischen Feinde.
Diese „rassisch“ begründete Hierar-
chie war wohl die eigentliche Kon-
stante der deutschen Kriegsführung
und Kriegspolitik. Sie gab die Rich-

tung für andere Erwägungen vor.
Dies läßt sich besonders klar an der
Verwendung des Allgemeinen wie
des Kriegsvölkerrechts durch die
Reichsführung zeigen.

Die Bürger kriegsführender Staa-
ten besaßen zu Beginn des Zweiten
Weltkriegs allein schon aufgrund der
international allgemein anerkannten
Kriegsrechtstradition der Neuzeit
bestimmte Rechte. Als Minimum
galt dabei die menschliche Behand-
lung im Sinne des Erhaltes der Exi-
stenzbedingungen. Vor allem im
Verhalten gegenüber den sowjeti-
schen Kriegsgefangenen wurde diese
rechtsinhaltlich fundamentale Tradi-
tion leichthin vom Tisch gewischt;
gegenüber „Untermenschen“ war
„Ritterlichkeit“ nicht am Platze. Die
an sich sekundäre Tatsache, daß die
Sowjetunion der Genfer Kriegsge-
fangenen-Konvention von 1929
nicht beigetreten war, wurde immer
wieder dazu herangezogen, die Ent-
menschlichung und Mißhandlung
der russischen Gefangenen pseudo-
legal zu bemänteln.

Noch deutlicher wirkte sich der
notorische nationalsozialistische Zy-

nismus im Umgang mit dem Recht
bei der Behandlung der italienischen
Gefangenen aus. Nachdem die Ba-
doglio-Regierung das deutsche Lager
verlassen hatte, trachtete man dort
vor allem nach einem: Rache für den
neuen, vermeintlichen „Verrat“.
Dieser Affekt verschmolz mit der
rassistischen Grundeinstellung zu ei-
nem extrem feindseligen Verhalten,
dem bis 1945 um die 45.000 italieni-
sche Soldaten zum Opfer fielen, je-
der vierte von ihnen im unmittelba-
ren Zusammenhang mit einem soge-
nannten „Arbeitseinsatz“.

Hitler selbst gab dabei die Rich-
tung an. Die entwaffneten An-
gehörigen der italienischen Armee
wurden im rechtlichen Sinn nicht als
Kriegsgefangene bezeichnet – viel-
leicht aus Rücksichtnahme auf die
Empfindlichkeit des in Oberitalien
errichteten Vasallenregimes von
Mussolini. Der ihnen fehlende Status
sollte dann den deutschen Stellen –
wie auch im Fall der sowjetischen
Gefangenen – freie Hand geben:
„Militärinternierte“ konnten sie
nicht sein, da nach dem Genfer
Kriegsrecht nur neutrale Mächte
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Zwangsarbeiter, die zum Bau der Befestigungsanlagen am Atlantik-Wall eingesetzt wurden bei
der Verpflegungsausgabe, Februar 1943. Quelle: Bilderdienst, Süddeutscher Verlag
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Angehörige der kriegführenden
Staaten internierten. Indem die deut-
sche Führung sie als italienische Mi-
litärinternierte (IMMIs) führte,
glaubte sie, die Gefangenen damit
auch in einen rechtsfreien Raum ge-
schoben zu haben. Auch als die Ita-
liener im Sommer 1944 schließlich
zur Annahme des Status von – an-
geblich besser versorgten – ausländi-
schen Zivilpersonen überredet wer-
den sollten, um sie zu einer höheren
Arbeitsleistung zu motivieren, stand
dahinter ein legalistisches Täu-
schungsmanöver zur Absicherung
der Unmenschlichkeit: Die nach der
Wehrmacht für sie zuständige Ar-
beitsfront führte die Italiener näm-
lich nun als Staatenlose, wodurch
ihnen auch noch der geringe völker-
rechtliche Schutz als Bürger eines
souveränen Staates abgesprochen
werden sollte. An den Existenzbe-
dingungen dieser Militärsklaven –
wie ihr Historiker sie nennt – änder-
te sich faktisch nichts. 

Es ist klar, daß angesichts dieser
rechtsfeindlichen Grundhaltung, die
sich unwiderruflich mit der systema-
tischen Entrechtung deutscher Bür-
ger jüdischen Glaubens seit 1933
durchgesetzt hatte, formalen Krite-
rien bei der Bestimmung der Status-
gruppen nur sekundäre Bedeutung
zukam. Der faktischen Behandlung
zufolge lassen sich – bei allen Unsi-
cherheiten, die eine solche Wertung
mit sich bringt – dennoch folgende
Kategorien unterscheiden:

• Fremdarbeiter im engeren Sinn.
Bis in die Endphase des Krieges
wurde nach außen die Fiktion auf-
rechterhalten, daß die sogenannten
„zivilen Ausländer“ freiwillig zur
Arbeit ins Reich gekommen wären.
Um dies zu widerlegen reicht es, die
auf einer Sitzung der „Zentralen Pla-
nung“ im März 1944 von Sauckel
selbst gemachte Feststellung zu zi-
tieren: „Von den fünf Millionen aus-
ländischen Arbeitern, die nach
Deutschland gekommen sind, sind
keine 200.000 freiwillig gekomm-
men.“ Als Fremdarbeiter in diesem
Sinn läßt sich bestenfalls einer von
26 der im Sommer 1944 eingesetzten
Ausländer bezeichnen, vornehmlich
Angehörige sogenannter „germani-
scher“ Völker.
• Als Zwangsarbeiter im allgemei-
nen Sinn wären das Gros der franzö-
sischen Arbeitsdienstverpflichteten
(STO), aber tendenziell von ihrer
faktischen Behandlung her auch die
Kriegsgefangenen aus den westeu-
ropäischen Staaten zu bezeichnen,
insgesamt etwa 1,7 Mio. Menschen
oder 20 Prozent der Betroffenen.
• In der realen Lage von Sklavenar-
beitern befanden sich – immer vom
Durchschnitt her gesehen – die pol-
nischen und die sogenannten groß-
russischen, und – seit September
1943 – auch die italienischen Zivil-
personen; mit insgesamt weit über
vier Millionen Menschen waren dies
über 50 Prozent. Die Mehrheit die-
ser Menschen wurde mit teilweise
mörderischen Methoden eingefan-
gen und kam zur Verteilung wie Sa-
chen. Russische Frauen erinnern
sich, von den Beamten der deut-
schen Arbeitsverwaltung für ein
paar Mark an die Bauern „verkauft“
worden zu sein. Die Entlohnung
diente – genauso wie der Arbeitsver-
trag – oft nur als Feigenblatt. Italie-
nische Arbeiterinnen bei Siemens
bezeugen, für einen ganzen Monat
harter Industriearbeit unter schlech-
testen Bedingungen zehn Mark er-
halten zu haben.
• Am brutalsten wurde mit den
wirklichen Arbeitssklaven umgegan-

gen. Die Wehrmacht verfügte im
Sommer 1944 über mehr als 400.000
italienische und mehr als 600.000
russische Gefangene zu diesem
Zweck. Die Erlasse zu ihrer Behand-
lung zeugen von einer noch syste-
matischeren Diskriminierung als der
gegenüber den anderen aufgeführten
Gruppen ausgeübten. So betrug die
Bezahlung, die russische Kriegsge-
fangene offiziell und pro forma er-
hielten, nur die Hälfte derjenigen
der anderen ausländischen Soldaten
in der Gefangenschaft der Wehr-
macht; im Gegensatz zu anderen
Kriegsgefangenen mußte auf russi-
sche bei „Fluchtversuchen“ ohne
Anruf gezielt geschossen werden;
nach ihrem Tod waren sie möglichst
weit abseits der Gräberfelder in
Packpapier eingewickelt zu vergra-
ben. Darüber hinaus spricht alles
dafür, daß die den russischen Gefan-
genen angeblich gewährte Versor-
gung in Wirklichkeit weit unter-
schritten wurde, so daß etwa an die
im Bergbau eingesetzten Russen von
der offiziell zugestandenen Nah-
rungsmenge (2.200 kcal.) meist nur
ein Drittel ausgeteilt wurde, die zu-
dem auch noch von minderwertige-
rer Qualität war. Ganz am unteren
Rand dieser Hierarchie befanden
sich schließlich die Gefangenen der
SS. Sie waren im Grunde – mit den
Worten eines der Überlebenden ge-
sprochen – schon keine Sklaven
(mehr), sondern geringer als diese:
„Wir waren wie ein Stück Sand-
papier; es wurde einige Male abge-
rieben, wurde unbrauchbar und mit
dem Abfall verbrannt.“

Deutsche und Fremde im NS-Staat

Die Hunderte von Erlassen und Po-
lizeiverordnungen, mit denen der
NS-Staat, insbesondere das Reichssi-
cherheitshauptamt, den Umgang der
Deutschen mit den Fremden regeln
wollte, bezweckten letztlich die
Durchsetzung der Rassenhierarchie
zur sogenannten „Reinerhaltung des
deutschen Blutes“. Die entscheiden-
de Grenzlinie verlief dabei unterhalb

„Von den fünf Millionen
ausländischen Arbeitern,

die nach Deutschland
gekommen sind, sind

keine 200.000 freiwillig
gekommen.“ 

Fritz Sauckel

der Nichtsklaven, also auf der Stufe
der polnischen Zivilarbeiter: Diesen
wurde für intime Beziehungen zu
deutschen Frauen – sogenannten
„GV-Verbrechen“ – die Todesstrafe
angedroht. Ab 1942 wurden diese
Strafandrohungen auf grausame
Weise – öffentlich und nicht nur in
vereinzelten Fällen – auch vollzogen.

Das Ergebnis dieser extrem re-
pressiven Segregationspolitik war ei-

ne geteilte Gesellschaft im Deutsch-
land der letzten Kriegsjahre: Auf der
einen Seite lebte die deutsche Bevöl-
kerung, auf der anderen Seite befand
sich der „Lagerkosmos der Frem-
den“. Die Grenze zwischen den viel-
leicht 30.000 Orten, an denen „zivile
Ausländer“ lebten, und der deut-
schen Öffentlichkeit blieb noch
durchlässig – jedenfalls, sofern es
sich nicht um die durch ihr P- oder

OST-Abzeichen ausgeschlossenen
Fremden handelte. Dagegen traten
die Sklaven aus den Hunderten von
Außenlagern der STALAGs der
Wehrmacht und den über 1.000 Ar-
beitskommmandos der KZ-Stamm-
lager nur noch wie Gespenster in
Erscheinung.

Was das reale Verhältnis der bei-
den Bevölkerungsteile zueinander
angeht, sollte zwischen den soge-
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„Merkblatt über die Behandlung der eingesetzten ausländischen Arbeitskräfte“, als Anweisung für Betriebe im Ruhrgebiet verwendet.
Quelle: Galinski u. a.: Das Geheimnis der Versöhnung heißt Erinnerung. Ausstellungskatalog. o.J. 
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nannten „Hoheitsträgern“ von Staat
und Partei und deutschen Privatper-
sonen unterschieden werden. Hin-
sichtlich der „Hoheitsträger“ trifft
es nicht zu, daß die Beamten und
Pseudobeamten des NS-Staates we-
gen ihrer besonderen Dienstpflich-
ten keinen Verhaltensspielraum bei
der Durchführung der Erlasse beses-
sen hätten. Dies gilt nicht einmal für
die Angehörigen des Gewaltappara-
tes, wie zwei Beispiele aus der
Wehrmacht verdeutlichen können.

So belegen mehrere Erfahrungs-
berichte ehemaliger italienischer Mi-
litärinternierter, daß sich die zu ihrer
Bewachung eingesetzten Soldaten
der Wehrmacht vor die verachteten
Badoglios stellten, um sie vor den
unmenschlichen Antreibern in den
Betrieben in Schutz zu nehmen.
Diesen positiven Aussagen stehen
jedoch zahlreiche Zeugnisse mit an-
derer Tendenz aus der deutschen
Bevölkerung entgegen. Ein nieder-
bayerischer Bauer etwa berichtet,
daß im Frühjahr 1945 russische
Kriegsgefangene in seiner Scheune
zusammengepfercht wurden, 182
Überlebende eines monatelangen
Evakuierungsmarsches aus Ober-
schlesien durch das sogenannte Pro-
tektorat hindurch. Diese halbtoten
Gefangenen, die zur Reparatur von
Bombenschäden und zu Gleisbau-
arbeiten in Passau eingesetzt waren,
seien von ihren Bewachern, ober-
schlesischen Wehrmachtsangehöri-

gen und lokalen Volkssturmleuten,
so schwer mißhandelt worden, daß
er – der Bauer – sich oft gedacht ha-
be: Wenn sich seine beiden Söhne an
der Ostfront unter solchen Bedin-
gungen in russischer Gefangenschaft
befänden, dann würde er ihnen lie-
ber den Tod wünschen. Welche der
beiden dargestellten Verhaltenswei-
sen nun die Regel gewesen ist, kann
nur schwer entschieden werden; klar
ist hingegen, daß der Verhaltens-
spielraum auf der deutschen Seite
von den Opfern nur als Willkür
wahrgenommen werden konnte.

Was die Beziehungen zwischen
deutschen Privatpersonen und den
Fremden angeht, scheinen sich doch
– bei aller Komplexität – einige Ten-
denzen abzuzeichnen:
• Am deutlichsten kommt in den
Zeugnissen der Opfer des „Reichs-
einsatzes“ der generationelle Faktor
zum Ausdruck. Allem Anschein
nach hatten sich Herrenmenschen-
glaube und geistige Mobilmachung
in der Mentalität der Deutschen der
jüngeren Jahrgänge – bis um die 40
herum – im Durchschnitt stärker ab-
gelagert als bei den älteren.
• Es scheint ein regelmäßiger Zu-
sammenhang zwischen dem Grad
der Anonymität des Verhältnisses
und seiner Unmenschlichkeit be-
standen zu haben. Je persönlicher
eine Beziehung gewesen ist, desto
seltener und weniger wurde sie von
Gewalt geprägt.
• Vieles spricht dafür, daß sich ein
ländliches Milieu im allgemeinen
eher positiv als negativ auswirkte.
• Die empirisch fundierte These
einer stärkeren Beharrungskraft der
katholischen Bevölkerungsteile ge-
genüber dem Nationalsozialismus
wird durch eine Vielzahl von Zeug-
nissen ehemaliger Zwangsarbeiter
bestätigt.
• Nur schwer zu fassen sind regio-
nal-historische Besonderheiten.
Wenn man etwa den Klagen der
Vertreter der Republik von Salò bei
der Reichsregierung folgt, gab es ei-
nen krassen Gegensatz zwischen ei-
nem allgemeinen, extremen Rassis-

mus gegen die Italiener in Schlesien
und einem vollkommen entspannten
Verhältnis zwischen Deutschen und
Italienern in Österreich. Es ist anzu-
nehmen, daß sich hier auf der einen
Seite der sogenannte „Volkstums-
kampf“ der 20er Jahre in Oberschle-
sien mit der nachfolgenden antisla-
wischen Welle insofern ausgewirkt
haben könnte, als die NS-Ideologie
zu einer Übertragung des „Polen-
hasses“ auf andere „Fremdvölki-
sche“ führte, während sich auf der
anderen Seite die multiethnische
Tradition des Habsburgerreiches zu-
mindest zugunsten der Italiener be-
merkbar machte.

Auf eine Formel gebracht kann
man idealtypisch zwei Situationen
umschreiben, in welche ausländische
Arbeiter in Kriegsdeutschland gera-
ten konnten, wobei sowohl von den
oberen Schichten der Hierarchie als
auch von den KZ-Häftlingen, die bis
Anfang 1945 total von der deutschen
Bevölkerung isoliert blieben, abzu-
sehen ist. Demzufolge war es –
natürlich immer im Durchschnitt –
wohl das günstigste, was einem ge-
schehen konnte, als polnischer
Zwangsarbeiter einem bäuerlichen
oder gewerblichen Einzelbetrieb in
einer katholisch-ländlichen Gegend
Süddeutschlands zugewiesen zu
werden. Das schlimmste Los hatte
dagegen ein russischer oder italieni-
scher Gefangener gezogen, der in die
Maschinerie eines großen Industrie-,
Bau- oder Bergbaubetriebes geriet.

Noch einmal: Bei Aussagen die-
ses Allgemeinheitsgrades kann es
sich nur um gröbste Richtungsan-
gaben handeln; unschwer können
Gegenbeispiele angeführt werden.
Menschen aus derselben Zwangsar-
beitergruppe konnten in Betrieben
derselben Branche und Größenord-
nung innerhalb einer Region, Mi-
litärsklaven von einem zum anderen
Lager ganz anders behandelt wer-
den.

Auf der generellsten Ebene fin-
det jedoch ein Befund immer wieder
Bestätigung: So positiv sich der indi-
viduelle Faktor im Einzelfall auch

Auf der einen Seite lebte
die deutsche

Bevölkerung, auf der
anderen Seite befand sich

der „Lagerkosmos der
Fremden“.

ausgewirkt haben mag, so eindeutig
überwog auch dann in der Regel die
Grundhaltung eines wohlwollenden
Paternalismus: „Ich war immer gut
zu meiner Russin.“ Die Berechti-
gung der Hierarchie von vollen
Rechtspersonen, halb Entrechteten
und Rechtlosen hatte sich als norma-
tive Einstellung unterhalb der Be-
wußtseinsschwelle bei den meisten
Deutschen verfestigt. In dieser Hin-
sicht ist es auch zulässig, davon zu
sprechen, daß sich die Beziehungen
und Nichtbeziehungen zwischen
Deutschen und Fremden in Kriegs-
deutschland im Rahmen einer kolo-
nialen Situation bewegten.

Der Wert der „Arbeitsvölker“

Im April 1942 definierte Sauckel das
Grundprinzip des Arbeitseinsatzes
von Fremden wie folgt: „Alle diese
Menschen müssen so ernährt, unter-
gebracht und behandelt werden, daß
sie bei denkbar sparsamstem Einsatz
(von Reproduktionsfaktoren,
G.T.M.) die größtmögliche Leistung
hervorbringen.“ Was im Einzelfall
unter „sparsamst“ und „größtmög-
lich“ verstanden wurde, ergab sich
vor allem aus der Zuschreibung von
„rassischem Wert“. Diese Wertbe-
stimmung konnte zwar partiell und
vorübergehend von einem höheren
Marktwert der fremden Arbeitskraft
modifiziert werden, aber die NS-
Führung war bestrebt, diese Mög-
lichkeit a priori rassistisch zu bre-
chen: „Der Russe“ war natürlich viel
weniger leistungsfähig als der deut-
sche Arbeiter. Besonders im Bereich
der SS-Wirtschaft setzte sich der
Gedanke der „Ausmerze“ immer
wieder gegen das zweckrationale
Kalkül der Ausnutzung „fremder“
Arbeitskraft – möglichst mit einem
hundertprozentigen Wirkungsgrad –
durch.

Im Hinblick auf die Regelung
der Arbeitsbedingungen wurden im
NS-Staat damit zwei Ziele verfolgt:
Zum einen, die Fremden gemäß
ihrer vermeintlichen biologischen
Wertigkeit im Arbeitsprozeß einzu-

setzen – im Zusammenhang mit dem
„Russeneinsatz“ entschied Göring
1941: „Fürs Steinekloppen ist der
Russe da.“ Zum zweiten läßt sich
das Bestreben feststellen, die Anfor-
derungen am Arbeitsplatz umge-
kehrt proportional zur Rassenhier-
archie hochzuschrauben: je „min-
derwertiger“ der Zwangsarbeiter,
desto unzureichender die ihm zur
Bewältigung einer um so höheren
Leistungsforderung zur Verfügung
gestellten Mittel. Wenn zwölfjährige
Jungen im Straßenbau (!) eingesetzt
wurden, handelte es sich selbstver-
ständlich wenigstens um polnische
Kinder; wenn schlecht versorgte,
minderjährige Mädchen bei Träger-
und Schlepperarbeiten in der Stahl-
industrie abgearbeitet wurden, dann
waren es „natürlich“ ungarische
Jüdinnen; und wenn halbverhunger-
te, zerlumpte Kriegsgefangene zwölf
Stunden am Tag zu Erdarbeiten an-
getrieben wurden – dann mußten es
natürlich Russen oder Italiener sein.

Auch bei Verpflegung, Unter-
bringung und Bekleidung der
Zwangsarbeiter läßt sich das
Bemühen feststellen, die Versorgung
nach dem Prinzip: „je minderwerti-
ger, desto schlechter“, durchzu-

führen. Görings Idee, tote Katzen zu
verfüttern, bezog sich selbstver-
ständlich auf die russischen Gefan-
genen. Wenn Fremde in Baracken
auf einen Bruchteil des Raumes zu-
sammengepfercht wurden, der
Deutschen zugestanden wurde –
dann handelte es sich natürlich um
„Ostarbeiter“. Auf die Idee, ihre
Gefangenen in geschlossenen Güter-
waggons „wohnen“ zu lassen, kam
die Wehrmacht selbstverständlich im
Hinblick auf „ihre“ Italiener. Das-
selbe Prinzip der rassistischen Un-
terscheidung läßt sich auch bei der
Zumessung von Freiräumen feststel-
len: Während es Westeuropäern so-
gar möglich war, deutsche Gaststät-
ten zu besuchen, wurden die „Frei-
zeitaktivitäten“ der russischen
Staatssklaven auf das Basteln von
Strohsternen zu Weihnachten be-
schränkt.

„Leistungsernährung“

Die Folgen des pervertierten bürger-
lichen Arbeitsethos zeigten sich be-
sonders deutlich auf dem Gebiet der
Versorgung mit Nahrungsmitteln.
Schon seit 1942 wurde der Hunger
systematisch als Druckmittel ange-
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Arbeitskarte der Ostarbeiterinnen. Quelle: Rosmus: Wintergrün. Konstanz 1993.



wandt, um die maximale Leistung
aus den Zwangsarbeitern herauszu-
pressen. Das Prinzip der sogenann-
ten „Leistungsernährung“ lief in sei-
ner primitiven Variante darauf hin-
aus, nur den Arbeitenden zu essen
zu geben. Da sich aber schnell her-

ausstellte, daß auf diese Weise bald
nur noch sehr wenige Arbeitskräfte
übrig gewesen wären, begann das
Herumexperimentieren mit verfei-
nerten Varianten: Himmler etwa fa-
bulierte von einer Verbesserung der
Ernährung seiner KZ-Häftlinge,

„ähnlich der Verpflegung der ägyp-
tischen Sklaven, die alle Vitamine
enthält und einfach und billig ist.“

Im Herbst 1944 schließlich un-
ternahm das Kaiser-Wilhelm-Insti-
tut für Arbeitsphysiologie einen
Ernährungsgroßversuch, dessen Er-
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Von „Herrenmenschen“ bewachte Arbeitssklaven aus Neuengamme beim Bau des Dove-Elbe-Kanals. Der Kanal wurde eigens für den Transport
Neubau von „Groß-Deutschlands Tor zur Welt“ benötigt wurden. SS-Aufnahme von 1941/42.

gebnisse die Grundvorstellung der
Rassenideologie – ohne Absicht –
widerlegten: Die Annäherung der
Verpflegungssätze von Russen auf
95 Prozent und von Italienern auf 90
Prozent der Menge, welche für
Deutsche zur Verfügung stand, hatte

vielfach zur Erreichung und zum
Übertreffen der Leistung deutscher
Arbeiter geführt. Die regimetypi-
schen Konsequenzen: Sobald die
Staatssklaven das Normalgewicht ei-
nes deutschen Arbeiters am jeweili-
gen Arbeitsplatz erreicht hatten, wa-

ren sie durch die Drohung des Ent-
zuges der Verpflegungszulagen zu
noch höherer Leistung „anzuspor-
nen“, um sich also auf immer höhe-
rem Niveau kaputtzuarbeiten. Diese
Methoden der „Leistungsernährung“
lagen bereits an der Grenze des Be-
reiches der Anwendung von unmit-
telbarer Gewalt zur Abpressung von
Arbeitsleistungen. 

Unmittelbare Gewalt

Gegenüber den Sklavenarbeitern
und Arbeitssklaven galten Deutsche
aufgrund der Erlasse per se und
prinzipiell als Vorgesetzte mit einer
zumindest geduldeten Züchtigungs-
praxis. Über allen Zwangsarbeitern
hing die permanente Drohung, ihre
Vorgesetzten könnten „den SS-Fall
feststellen“, sie der Gestapo melden,
mit der möglichen, letzten und töd-
lichen Konsequenz einer Überstel-
lung in ein sogenanntes „Arbeitser-
ziehungs-Lager“ oder in ein KZ.
Mit dem Übergang zum totalen
Krieg in der ersten Jahreshälfte 1943
entpuppte sich der Nationalsozialis-
mus zum Kerkerstaat der SS,
Himmler wurde zum Herrn über
Leben und Tod aller „Nicht-Deut-
schen“. Je größer zur gleichen Zeit
die Zahl der Ausländer im Reich
wurde, desto stärker kam jedoch
auch das Moment der Furcht zu
demjenigen des Rassenhasses hinzu.
Im Herbst 1943 erklärte Himmler
seinen Chefexekutoren in Posen:
„Wir müssen uns auch darüber klar
sein, daß wir sechs bis sieben Millio-
nen Ausländer in Deutschland ha-
ben. ... Wir haben Gefangene in
Deutschland. Die sind alle nicht ge-
fährlich, solange wir bei der klein-
sten Kleinigkeit hart zuschlagen.“

Die so organisierte Haßfurcht
gegen die Rassenfeinde ging mit dem
berüchtigten § 47 des Militärstrafge-
setzbuches eine unheilvolle Verbin-
dung ein. Diese gesetzliche Regelung
belastete Untergebene, die einen ver-
brecherischen Befehl ausführten,
zwar mit der Verantwortung des
„Teilnehmers“, aber nur im Falle des
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der im KZ hergestellten Klinker nach Hamburg ausgehoben, die dort für den gigantomanischen
Quelle: Schminck-Gustavus: Das Heimweh des Walerjan Wróbel. Berlin 1986.
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eigenen Schuldbewußtseins. In der
Konsequenz leistete diese Regelung
der verantwortungslosen Gewaltan-
wendung gegen die vermeintlich
Rechtlosen seitens der Waffenträger
des Regimes – zu denen auch die so-
genannten „Werkschutzverbände“,
die „Knüppelgarden“ der Großbe-
triebe, gehörten – Vorschub.

Opfer des vollkommen ent-
menschlichten Repressionsapparates
der letzten Kriegsjahre wurden in
Deutschland vor allem die Arbeits-
sklaven. In einer Reihe von Berich-
ten werden Vorfälle beschrieben,
wie ihn auch ein ehemaliger Mi-
litärinternierter bezeugt: Danach
zertrümmerte ein Aufseher einem
Italiener, der im Volkswagenwerk
arbeiten mußte, mit dem Gewehr-
kolben den Schädel, als er während
der Nachtschicht seinen Kopf in
einen Topf steckte, um die Reste
aufzulecken, die deutsche Arbeiter
zurückgelassen hatten.

Das Sterben der Fremden

Wo die NS-Führung glaubte, kei-
nerlei Rücksicht auf die Arbeitsbe-
darfslage der deutschen Kriegswirt-
schaft nehmen zu müssen, ging sie
sofort zur „Ausmerze“ der „Uner-
wünschten“ über. Dies belegt das
Schicksal derjenigen sowjetischen
Soldaten, die 1941/42 verwundet in
deutsche Hand fielen. Sie erhielten
als „Nichtarbeitende“ keine Lebens-

mittelzuteilungen; die Wehrmacht
ließ sie zu Hunderttausenden in
ihren sogenannten „behelfsmäßigen
Kriesgefangenen-Großlazaretten“
hinter der Ostfront sterben, über-
stellte sie seit Januar 1942 auf Drän-
gen Himmlers aber auch zur „Son-
derbehandlung“ an dessen Einsatz-
gruppen und KZs.

Auch das Prinzip der „Vernich-
tung durch Arbeit“ war dem System
ureigen und wurde nicht nur bei der
IG Farben in Auschwitz verwirk-
licht. Auch im Bereich der Heeres-
gruppe Süd wurde auf Weisung Hit-
lers seit Juni 1942 entsprechend ver-
fahren: Von 26.000 im Donez-Koh-
lenbergbau eingesetzten russischen
Gefangenen lebten – laut Bericht der
zuständigen Wehrwirtschaftsstelle –
„infolge von Sterblichkeitsziffern
von 12 Prozent monatlich“ nach ei-
nem halben Jahr nur noch 12.000.

Sicherlich Zehntausende der in
Deutschland eingesetzten Zwangs-
arbeiter kamen zu Tode, weil ihre
Überlebensbedingungen schlechter
als diejenigen der Deutschen waren.
Am offensichtlichsten wirkte sich
die Hierarchie der „Lebenswertig-
keit“ beim Bunkerverbot in der
zweiten Kriegshälfte aus. Die ein-
schlägigen Erlasse der lokalen
Behörden, welche die Zuflucht vor
den alliierten Luftangriffen regelten,
orientierten sich auch hier an der
Rassenhierarchie: Meist war zwar al-
len Kriegsgefangenen das Betreten
der Luftschutzbunker verboten, un-
ter den „Zivilen“ galt dieses Verbot
aber kategorisch nur für „P-Polen“
und „Ostarbeiter“, während West-
europäer Zutritt erhielten, „wenn
die LS-Bunker von der (deutschen)
Zivilbevölkerung nicht voll in An-
spruch genommen werden und sie
von den deutschen Volksgenossen
getrennt untergebracht werden kön-
nen“.

Seinen vielleicht charakteri-
stischsten Aspekt besitzt der
„Reichseinsatz“ als Massenverskla-
vung im Hinblick auf die Beseiti-
gung sogenannten „unerwünschten
fremdvölkischen“ Nachwuchses.

Der Rassenpolitik war von Beginn
an eine sexistische Dimension eigen.
Die Frauen der „untermenschli-
chen“ Rassen stellten wegen ihrer
Gebärfähigkeit die eigentliche Be-
drohung für die Nazis dar. Deshalb
wurden die ungefähr 1,5 Millionen
Polinnen und Russinnen, die sich
seit Mitte 1942 durchschnittlich im
Reichsgebiet befanden, Objekte ei-
ner doppelten Unterdrückung als
„Fremdvölkische“ und als Frauen.
Nachdem die deutschen Stellen es in
der Euphorie der ersten Kriegsjahre
noch geduldet hatten, daß sich pol-
nische Arbeiterinnen wohl auch ge-
zielt durch die Schwangerschaft dem
weiteren Arbeitseinsatz entzogen,
und sie diese in ihre Heimat zurück-
kehren ließen, brachte das Scheitern
des Blitzkriegskonzepts auch hier
das eigentliche Gesicht des Natio-
nalsozialismus hervor. Seit Frühjahr
1942 experimentierten Sauckel und
Himmler mit verschiedenen Metho-
den zur Vernichtung unerwünschter
Kinder vor und selbst nach der Ge-
burt. Dazu wurde verfügt, schwan-
gere Slavinnen „bis zum achtein-
halbten Monat zum vollsten Arbeits-
einsatz heranzuziehen“ und auch ge-
zielt an fehlgeburtsgünstigen Ar-
beitsplätzen zu beschäftigen.
Sterilisationen und – Deutschen
strengstens verbotene – „Abtreibun-
gen“, die bis in den achten Schwan-
gerschaftsmonat hinein vorgenom-
men wurden, waren wohl Ergebnis-
se von Pressionen, die in ihrem Aus-
maß noch nicht hinreichend geklärt
sind. Da auch diese Methode die
Fruchtbarkeit der Polinnen und
Russinnen nicht unterdrücken
konnten, ordnete Himmler per
Runderlaß vom 27. Juli 1943 an, daß
für die „von den ausländischen Ar-
beiterinnen geborenen Kinder ... in
den Unterkünften besondere Klein-
kinderbetreuungseinrichtungen ein-
fachster Art – „Ausländerkinder-
Pflegestätte“ genannt – errichtet
(werden), in denen diese Ausländer-
kinder von weiblichen Angehörigen
des betreffenden Volkstums betreut
werden“ sollten. Diese Regelung galt

„Ob die anderen Völker
im Wohlstand leben oder

ob sie verrecken vor
Hunger, das interessiert

mich nur soweit, als
wir sie als Sklaven für

unsere Kultur brauchen.“
Heinrich Himmler
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nicht für sogenannten „gutrassischen
Nachwuchs“, der in die Obhut von
NSV und Lebensborn zu nehmen
war.

Das Schicksal der „Ostkinder“
liegt noch weitgehend im dunkeln.
Nachforschungen der letzten Jahre
deuten jedoch auf ein weiteres un-
faßbares Geschehen in Kriegs-
deutschland hin. Es steht außer
Zweifel, daß die Kinder von Polin-
nen und Russinnen besonders zwi-
schen Frühjahr 1944 und Frühjahr
1945 zu Dutzenden und Hunderten
an vielen verschiedenen Orten in
Deutschland gestorben sind. Sowohl
die obskuren Angaben über die
Todesursache in den Sterberegistern
– am beliebtesten war die Formulie-
rung „an Lebensschwäche“ – als
auch die Aussagen deutscher Zeit-
zeugen verdichten sich dabei
allmählich zu folgendem Bild: Auf
Druck von Partei und SS und unter
Mitwirkung der Zivilbürokratie wie
der Großbetriebe wurde der
„fremdvölkische Nachwuchs“ seit
Herbst 1943 in den „Pflegestätten“
überall im Reichsgebiet gesammelt.
Dort, aber auch in normalen Kran-
kenhäusern, nahm man das Sterben
der Kinder an mangelhafter
Ernährung und hygienischer Ver-
wahrlosung mindestens in Kauf. Es
gibt aber ebenso Aussagen von be-
troffenen polnischen Müttern, wo-
nach auch hier die Praxis des Kran-
kenmordes angewandt wurde und
„Ostkinder“ den Injektionsnadeln
deutscher Ärzte zum Opfer fielen.

Ähnlich unerforscht sind die
letzten deutschen Massaker des
Frühjahrs 1945. Noch einmal waren
es vor allen anderen die Sklaven des
„Dritten Reiches“, welche An-
gehörigen der SS und Polizei, der
Wehrmacht und der HJ zum Opfer
fielen: Wahrscheinlich wurde jeder
dritte der über 700.000 Häftlinge bei
den Evakuierungen der KZs ermor-
det; in einem einzigen Landkreis
Niederbayerns massakrierte die SS
eine Woche vor Ostern 1945 mit Si-
cherheit 748, wahrscheinlich aber
über 1.000 zur Zwangsarbeit einge-

setzte russische Kriegsgefangene. 
Diese Untaten sind nicht auf die
Motive der Furcht vor Rache und
der Beseitigung der Ankläger der ei-
genen Verbrechen zu reduzieren,
denn in einer Reihe von Fällen spiel-
ten sich die alptraumhaften Szenen
in der Öffentlichtkeit des zusam-
menbrechenden Deutschen Reiches
ab. In den letzten Kriegstagen fielen
auch die letzten formalen Schranken
gegen die Willkür: Jeder Deutsche,
der eine Schußwaffe besaß, konnte
sich jetzt als Hoheitsträger auf-
führen. Als „Rechtsgrundlage“ für
die Morde dieser Zeit galt ein nie
aufgefundener, sogenannter „Kata-
strophen-Erlaß“ Himmlers vom
Herbst 1943, demgemäß angeblich
plündernde Ausländer, die auf fri-
scher Tat angetroffen wurden, sogar
ohne standrechtliches Urteil zu er-
schießen waren. In den weitaus mei-
sten Fällen waren es Deutsche, die
plünderten, aber darauf kam es
überhaupt nicht mehr an. Das wußte
auch der italienische Gefangene, der
eine verbrannte Käsedose in einem
völlig vernichteten Lebensmittelma-
gazin der Wehrmacht aufgeklaubt
hatte. Als er von Himmlers Leuten
zur Ermordung geführt wurde, soll
er die Dose hochgehalten und ge-
schrien haben: „Seht es euch an,
dafür bringen sie mich um.“

Läßt man sich auf die Überle-
gung ein, welches Schicksal der
Staatssklaverei des „Dritten Rei-
ches“ und ihren Opfern im Fall ei-
nes deutschen Sieges beschieden ge-
wesen wäre, so hat man sich am em-
pirischen Befund und am Zukunfts-
entwurf der im Kriegsverlauf immer
stärker in den Vordergrund gerück-
ten Gruppe des Herrschaftssystems,
der SS, zu orientieren. Folgendes
Bild erscheint am plausibelsten:
Nach der Rückkehr der deutschen
Soldaten an ihre Arbeitsplätze wären
die „freigesetzten“ Zwangsarbeiter –
jeweils nach ihrem „rassischen
Wert“ – freigelassen, rückdeportiert
oder getötet worden. Ein Teil von
ihnen hätte als Arbeitssklaven bei
den Aufräumarbeiten in Deutsch-

land Verwendung gefunden. Das in
seinen Grundlagen schon bestehen-
de System der Versklavung wäre als
ökonomische und soziale Institution
in den deutschen Ausbeutungskolo-
nien in Osteuropa zu gigantischen
Ausmaßen ausgeweitet worden.

Modernität des
Nationalsozialismus?

Seit einigen Jahren wird aus ver-
schiedenen Richtungen die Behaup-
tung aufgestellt, die NS-Herrschaft
könne als Modernisierungs- und Ra-
tionalisierungsprozeß verstanden
werden. Der Leiter des Hamburger
Instituts für Sozialgeschichte, Karl
Heinz Roth, hat in diesem Zusam-
menhang behauptet, es habe sich –
zumal bei der Verwendung von KZ-
Häftlingen für die IG Farben bei
Auschwitz – um einen sogenannten
„Modellversuch“ gehandelt. Dieser
habe erwiesen, „daß auch unter den
Bedingungen modernster Großtech-
nologie Sklavenarbeit profitabel ver-
wertet werden kann“. Auschwitz sei
ebenso „konstitutiv“ für die Heraus-
bildung des „kapitalistischen Welt-
systems“ gewesen, wie die Sklaverei
der Plantagenmanufakturen in West-
indien im 18. und 19. Jahrhundert
konstitutiv für die Herausbildung
der kapitalistischen Produktions-
weise gewesen sei.

Diese These ist in jeder Hinsicht
haltlos: Erstens ist es einfach unver-

„Wir waren wie ein Stück
Sandpapier; es wurde

einige Male abgerieben,
wurde unbrauchbar und

mit dem Abfall
verbrannt.“

Ein Überlebender über die
SS-Gefangenschaft
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nünftig, die Vorstellung einer Indu-
striesklaverei, die sich unter dem
Einfluß des SS-Staates in den Köp-
fen einiger deutscher Großindustri-
eller festgesetzt haben mag, als eine
gängige oder gar die „normale“ Ein-
stellung kapitalistischer Unterneh-
mer zu präsentieren. Auch die kläg-
liche Arbeitsproduktivität in der
KZ-Wirtschaft und das beharrliche
Überwiegen der Tötungs- über die
Ausbeutungsabsicht in diesem Seg-
ment des NS-Systems durchkreuzen
die Absicht, den Nationalsozialis-
mus als Vehikel für eine allgemeine
antimodernistische Kulturkritik zu
gebrauchen. Aber auch das histori-
sche Argument hat keinen Halt: Die
neuere quantitative Industrialisie-
rungsforschung hat belegt, daß die
Gewinne aus dem atlantischen Skla-
venhandel wie aus der karibischen
Plantagenwirtschaft bestenfalls se-
kundäre, wahrscheinlich sogar eher
marginale, keinesfalls aber „konsti-
tutive“ Bedeutung für den Durch-
bruch der industriellen Revolution
in England besessen haben. „Konsti-
tutiv“ für den modernen Kapitalis-
mus war die Verdrängung der Skla-
verei und ihre Ersetzung durch
Lohnarbeit.

Im allgemeinen jedoch wird die
schlichte Erinnerung an das Reich
der Unmenschlichkeit in der west-
deutschen Nachkriegsgesellschaft
weiterhin „domestiziert“ und „nor-

malisiert“, indem die zeitgeschicht-
liche Wirklichkeit durch Zerstücke-
lung, Verzerrung, Reduzierung und
Vereinfachung bis zur Unkenntlich-
keit entstellt wird. Das Ergebnis die-
ses im wesentlichen „unterirdisch“
verlaufenen Prozesses haben bereits
die Mitscherlichs in ihrem großen
Buch von 1967 über die „Unfähig-
keit zu trauern“ so analysiert:
„Übriggeblieben sind äußerliche Ge-
wohnheitselemente, Verhaltensmu-
ster und Konformismen, welche eine
darunterliegende, ziemlich unartiku-
lierte Lebensform wie eine Kulisse
verdecken.“

Der Wirklichkeit dieser vom
Nationalsozialismus geprägten und
im Deutschland der frühen 40er Jah-
re kulminierten Lebensform galt es
hier nachzugehen. Ihre Bewertung
kann nicht anders ausfallen als das
Urteil über das Projekt eines auf
einer neuartigen Form der Sklaverei
sowie auf der Vernichtung von Men-
schenmassen errichteten Rassen-
imperiums. In etwas abgewandelter
Form trifft Montesquieus Kritik an
der Sklaverei wohl auch das Wesent-
liche des Nationalsozialismus: „Er
bedeutete für unendlich viele Men-
schen Elend und Tod; er verschaffte
einigen wenigen erbärmliche und
flüchtige Profite; niemandem aber
brachte er wahren Nutzen.“

Summary

The author supports the thesis that
the categories “enslavement” and
“slavery” as descriptions for the
system of enforced labour in the
German war economy should be
taken more seriously than mere
metaphors. Many – if not most – of
the eight millions of strangers
working in the German Reich on the
peak of the “Ausländereinsatz” in
the summer of 1944 had been
recruited and were forced to live and
toil under conditions which seem to
be comparable to the realities of the
slavery of ancient times. This is
especially true of the policy of

antinatalism the NS-State executed
on the hundreds of thousands of
women of “inferior races” living in
Germany during the early 40s; in his
classical analysis of slavery, Montes-
quieu (1748) had called precisely this
attitude a constitutional law of
slavery.

Let there be no doubt: The
leaders of the SS, 1943/44 rising to
be the most powerful group of the
system, had made up their decision
to institute this new type of govern-
mental slavery within the
presupposed German colonies of
exploitation in Eastern Europe on a
maximum scale. But regardless of
the question whether there had been
a real opportunity of implementing
this plan or not the NS system of
enforced labour could not have been
compatible with a capitalist-
industrialist structure under any
circumstances. What kind of
chimera would have ever emerged
from the – merely hypothetical –
combination of modernized
“internal” society and racial
imperialism – this structure would
have been part of an anti-modern
stream within contemporary
history.
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