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Obwohl die Geschichte der Außenlager im System der nationalsozia-
listischen Konzentrationslager zunehmend gut erforscht ist, gibt es in 
diesem Bereich auch weiterhin große Lücken. Roman Fröhlich hat nun 
eine Dissertation über das Außenlager des KZ Sachsenhausen im Hein-
kel-Werk Oranienburg (HWO) vorgelegt. Zu Beginn merkt er an, dass 
ein „[Forschungs]desiderat KZ-Außenlager Heinkel Oranienburg be-
steht“ (S. 21) und füllt diese Leerstelle der Forschung dann auf den 
nächsten mehr als 400 Seiten. Der eigentliche Anspruch seiner Arbeit ist 
es, die Handlungsspielräume des Flugzeugherstellers bei der Einrich-
tung und dem Betrieb des Lagers auf dem Firmengelände zu untersu-
chen. Fröhlich selbst stellt seine Forschung dabei auch in den Kontext 
der Frage nach dem Verhältnis von Ideologie und Ökonomie im Nati-
onalsozialismus. Von besonderem Interesse ist für ihn die individuelle 
Verantwortung des Namensgebers des HWO, Ernst Heinkel.

Die wissenschaftliche Relevanz der Arbeit sieht Fröhlich in der Tatsa-
che, dass das HWO eines der ersten privaten Unternehmen war, das in 
großem Stil KZ-Häftlinge ausbeutete; er spricht hier auch von einer 
„Vorbild- und Vorbereiterfunktion“ (S. 25) der Firma Heinkel für die 
weitere Systematisierung der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen in der 
deutschen Rüstungsindustrie. Auch sei das Außenkommando des KZ 
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Sachsenhausen im HWO zeitweise das größte Außenkommando in ei-
nem privaten Unternehmen gewesen (S. 77).

Ausgangspunkt der Studie ist ein – in Anlehnung an Karin Orths 
Einteilung der Entwicklung der Konzentrationslager und Ulrich Her-
berts Periodisierung des Zweiten Weltkriegs entwickeltes – Phasenmo-
dell des Einsatzes von KZ-Häftlingen im HWO (S. 29). Demnach 
begann die erste Phase mit dem Zweiten Weltkrieg im September 1939 
und endete im Herbst / Winter 1941. Sie umfasste den „Blitzkrieg“ und 
beinhaltete die Zunahme von Mordaktionen und Zwangsarbeit in den 
KZ. Die zweite Phase schloss sich im Winter 1941/42 an und erstreckte 
sich bis zum Mai 1943. In dieser Zeit wurden Mordaktionen und 
Zwangsarbeit zu zentralen Elementen des KZ-Systems. Die dritte Phase 
umfasste den Zeitraum von Mai 1943 bis zum Sommer 1944. Nun ver-
wandelte sich der Zweite Weltkrieg zu einem Stellungskrieg, und in den 
Konzentrationslagern nahmen Mordaktionen und Zwangsarbeit erneut 
zu. Die vierte Phase dauerte dann von Sommer 1944 bis zum Dezember 
1944. Sie war durch die zentrale Steuerung der Kriegswirtschaft durch 
den Jäger- und Rüstungsstab gekennzeichnet, die das nationalsozialisti-
sche Reichsluftfahrtministerium (RLM) zur Koordinierung der Luft-
fahrtindustrie einführte. Im KZ-System kam es in dieser Zeit vor allem 
durch die Räumung der KZ in Osteuropa zu gravierenden Verände-
rungen. Die fünfte und letzte Phase umfasst in Fröhlichs Modell 
schließlich die Zeit von Januar bis Mai 1945, also das unmittelbare 
Kriegsende mit dem Zusammenbruch von Kriegswirtschaft und KZ-
System, mit teils massiven Verbrechen der SS, aber auch der Befreiung 
der überlebenden Häftlinge durch alliierte Truppen.

Fröhlich beginnt seine Untersuchung aber schon vor der ersten 
Phase, mit dem Aufbau einer deutschen Luftwaffe durch das RLM, in 
dessen Zuge das HWO 1936 errichtet und 1940 nach der Fertigstellung 
deutlich unter Wert an die Ernst Heinkel Flugzeugwerke GmbH ver-
kauft wurde. Der Verkauf des Werks für einen Preis, der weit unter den 
Baukosten lag, blieb aber nicht die einzige staatliche Subvention, die das 
HWO erhielt. Zunächst eingerichtet zur Herstellung des Bombermo-
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dells He 111, wurde das HWO 1940 auf die Herstellung des Bombers 
He 177 umgerüstet. Die Aufträge des RLM sicherten dabei die wirt-
schaftliche Existenz des Werks und des gesamten Konzerns für die 
kommenden Jahre. Der erste Einsatz von KZ-Häftlingen aus Sachsen-
hausen im HWO begann im Herbst 1940 und war eine Konsequenz des 
infolge des andauernden Krieges zunehmenden Arbeitskräftemangels. 
Angesichts des autoritären Führungsstils von Firmenchef Ernst Heinkel 
kommt Fröhlich zu dem Schluss, dass dieser selbst auch die Entschei-
dung zur Behebung des Arbeitskräftemangels durch den Rückgriff auf 
die Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen prägte. Die ersten Häftlinge des 
KZ Sachsenhausen wurden als „Außenkommando“ entsandt und zu 
Bauarbeiten auf dem Werksgelände gezwungen. 1940 war das HWO 
dementsprechend einer der ersten Betriebe, der nicht der SS unterstand 
und in dem dennoch KZ-Häftlinge eingesetzt wurden. Zu diesem Zeit-
punkt hatte das HWO bereits einige Erfahrungen in der Ausbeutung 
von KZ-Häftlingen gemacht: Schon bevor das Werk der IG Farben in 
Auschwitz errichtet wurde, kam dem HWO beim Einsatz von KZ-
Häftlingen nach Fröhlich eine „besondere Bedeutung“ (S. 25) zu. Bis 
Winter 1941/42 wurde der Aufgabenbereich des Arbeitskommandos 
immer wieder erweitert, und Schritt für Schritt kamen auch Hilfstätig-
keiten in der Produktion hinzu. In dieser Phase wurden aber nie mehr 
als 1.000 Häftlinge gleichzeitig im HWO eingesetzt. 

Die nach Fröhlichs Modell zweite Phase begann mit der Planung ei-
nes Außenlagers auf dem Werksgelände ab Februar 1942 sowie mit der 
Einrichtung eines Arbeitskommandos im Hauptlager Sachsenhausen. 
Dazu wurde das Konzept des „KZ-Werks“ entwickelt, welches vorsah, 
die Produktion auf die Anforderungen der SS umzustellen, statt die 
Häftlinge in den bestehenden Werksablauf zu integrieren. Dieses Mo-
dell erwies sich schließlich für alle Verantwortlichen als zufriedenstel-
lend, und das HWO wurde zu einem Vorbild für andere Außenlager in 
der deutschen Industrie. Die Zahl der eingesetzten Häftlinge schnellte 
bis Herbst 1943 auf über 6.000 Personen hoch. Dem HWO kam dabei 
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die Aufsicht über die Häftlinge während der Arbeit zu, außerhalb der 
Arbeitszeit ließ die Betriebsleitung der SS freie Hand. 

Zum besseren Verständnis soll an dieser Stelle ein weiteres nützliches 
Konzept Fröhlichs erwähnt werden: die begriffliche Trennung in Innen-
kommando, Außenkommando und KZ-Außenlager (S. 31). Ein „In-
nenkommando“ war demnach ein Arbeitskommando von KZ-Häft-
lingen, das im Hauptlager des KZ Sachsenhausen für die HWO arbeiten 
musste. Im konkreten Fall betraf dies vor allem die sogenannte Nie-
tensortierung, bei der Häftlinge im Stammlager Sachsenhausen Nieten 
für die Produktion der Heinkel-Werke ordnen sollten. Ein „Außenkom-
mando“ war ein Arbeitskommando, dessen Mitglieder im Hauptlager 
Sachsenhausen verblieben, aber jeden Morgen zur Zwangsarbeit in das 
jeweilige Werk ausrückten und abends wieder ins Hauptlager zurück-
kehrten. Als „Außenlager“ wiederum wird die Unterbringung der KZ-
Häftlinge am Einsatzort der Zwangsarbeit bezeichnet.

Mit Fortschreiten des Krieges griff das RLM immer stärker in die in-
dustriellen Strukturen des HWO ein. Im Fall Ernst Heinkels bedeutete 
dies, in der nunmehr dritten Phase, die erzwungene Zusammenfassung 
seiner zahlreichen Firmen, einschließlich des HWO, in der Ernst 
Heinkel AG. Im Zuge dieser Veränderungen intensivierten sich auch die 
Beziehungen zwischen HWO und dem KZ Sachsenhausen weiter. Im 
Dezember 1943 entstand im Außenlager Klinkerwerk, am anderen Ende 
Oranienburgs, ein abgetrennter Lagerbereich, der dem HWO zur wei-
teren Ausbeutung von KZ-Häftlingen zur Verfügung gestellt wurde. 
Die Häftlinge, die dort zum Einsatz kamen, wurden zu diesem Zwecke 
auch im Außenlager Klinkerwerk untergebracht. 

Im Sommer 1944 bauten Werkleitung und SS das Außenlager im 
HWO wiederholt um. Infolge der Umstrukturierung der gesamten 
deutschen Rüstungsindustrie auf Veranlassung des Jäger- und Rüstungs-
stabs stellte die Werkleitung des HWO die Produktion der He 177 ein 
und ging zur Produktion der Do 335 über. Des Weiteren begann die SS, 
Teile des Außenlagers im HWO als Quarantäne- und Durchgangslager 
für das Hauptlager Sachsenhausen zu nutzen. Ab April 1944 kam es zu-
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dem immer wieder zu Bombenangriffen auf die Anlagen, die weniger die 
Produktion behinderten, als vielmehr zahlreiche Häftlinge töteten. 
Gleichzeitig wurden vermehrt Häftlinge ins Lager gebracht, häufig al-
lerdings nicht zur Ausbeutung ihrer Arbeitskraft, sondern im Zuge der 
Räumung anderer Konzentrationslager in Polen und der Sowjetunion. 
Gegen Ende des Krieges wurde die Situation im HWO immer chaoti-
scher. Aufgrund der schlechten Existenzbedingungen im Lager ver-
breiteten sich Seuchen, zudem ließ die SS einzelne Häftlinge gezielt 
ermorden. Die Zwangsarbeit in der Flugzeugherstellung wurde am 
10. April 1945 eingestellt, elf Tage später schickte die SS die verbliebe-
nen Häftlinge schließlich aus dem Lager auf einen der berüchtigten 
„Todesmärsche“. Die Häftlinge mussten oft tagelang bei mangelhafter 
Verpflegung marschieren; wer zurückfiel oder vor Entkräftung zusam-
menbrach, wurde erschossen. Gerade in dieser letzten Phase übernahm 
die SS immer mehr die Kontrolle im Außenlager, mit teils verheerenden 
Folgen für die Häftlinge.

Die Haftbedingungen in den verschiedenen Außenlagern und Kom-
mandos des HWO im System des KZ Sachsenhausen waren, abhängig 
von Ort und Zeit, insgesamt sehr unterschiedlich. Fröhlich zitiert Schil-
derungen überlebender Häftlinge, die die Bedingungen im Außenlager 
als zeitweise erträglicher als in anderen Lagern beschrieben, dies galt al-
lerdings maximal für die eigentliche Flugzeugherstellung (S. 244), und 
nicht für die Tätigkeiten in Bau und Instandhaltung des Werks; hier wa-
ren die Arbeitsbedingungen offenbar sehr schlecht. Einer der wenigen 
überlebenden Häftlinge des Baukommandos, die später über die Zeit 
im HWO berichteten, schildert körperlich äußerst belastende Tätig-
keiten: „[…] und die Spaten gingen in einem wahnsinnigen Tempo; die 
Rücken reckten sich nicht, ehe der Vorarbeiter sich nicht einen Augen-
blick wegwendete“ (S. 226).

Besonders grausam muss das Kommando der „Nietensortierer“ im 
Hauptlager Sachsenhausen gewesen sein. Hier begingen wohl zahlreiche 
Häftlinge aufgrund von Hunger und Misshandlungen durch die SS 
Selbstmord. Fröhlich zitiert den ehemaligen Häftling Alfred B. mit der 
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Aussage, dass dort vor allem sogenannte „Muselmänner“, besonders 
entkräftete und ausgehungerte Häftlinge, eingesetzt wurden. Sprengnie-
ten – mit Sprengstoff gefüllte Schrauben, ein damals sehr modernes 
Montagegerät – wurden häufig zum Suizid genutzt (S. 228). Im Lager 
des HWO im KZ-Außenlager Klinkerwerk scheinen die Arbeitsbedin-
gungen hingegen, ganz im Gegensatz zum restlichen Außenlager, ver-
gleichsweise erträglich gewesen zu sein. Fröhlich lässt hier den ehemali-
gen dänischen Häftling Poul Nielsen zu Wort kommen, demzufolge die 
Häftlinge dort von zivilen Angestellten des HWO bewacht und nicht 
schikaniert wurden; die Arbeitsaufträge allerdings hätten erfüllt werden 
müssen (S. 229). 

Insgesamt sei das Wohl der Häftlinge aber jederzeit den ökonomi-
schen Interessen der Firma Heinkel untergeordnet worden. So erhielten 
auch die zivilen Vorarbeiter den Befehl, gegenüber den Häftlingen Härte 
zu zeigen (S. 418). Dass die Häftlinge stets nur ein Mittel zum Zweck 
waren, die Firmenzukunft zu sichern, schildert Fröhlich sehr eindrucks-
voll am Beispiel der Umstellung der Produktion vom Modell He 177 
auf die Do 335 im Sommer 1944. Nach Bekanntmachung des Jägerstabs, 
dass die He 177 nicht mehr gebraucht werde, fuhr das HWO die 
Produktion herunter und entschied schließlich, für mindestens 1.000 
Häftlinge kein Entgelt mehr an die SS zu zahlen. Die Häftlinge wurden 
daraufhin wieder ins Hauptlager Sachsenhausen zurückgebracht. Der 
Jägerstab kritisierte diese Entscheidung der Firmenleitung scharf, da es 
sich um „Facharbeiter“ gehandelt habe, was dem HWO aber offenbar 
egal war. „Das Schicksal, das die Häftlinge in den anderen Lagern des 
nationalsozialistischen KZ-Systems erwartete, bezog die Unterneh-
mensleitung nicht in ihre strategischen Überlegungen mit ein, sondern 
ordnete es dem Wohl des Konzerns unter“, schreibt Fröhlich (S. 112).

Fröhlich ist mit seinem Buch nicht nur eine Analyse der Verant-
wortlichkeiten und Handlungsspielräume der Betriebsleitung im Fall 
der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen eines einzelnen Werks gelungen. 
Vielmehr schreibt er am Beispiel des Heinkel-Werks Oranienburg eine 
grundlegende Geschichte der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen und 
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geht dabei auf jeden erdenklichen Aspekt, wie etwa die bauliche und in-
stitutionelle Entwicklung, die Häftlingsgesellschaft und ihren Alltag 
sowie einzelne SS-Täter, ein. Dies gelingt ihm unter anderem durch den 
Rückgriff auf zahlreiche verschiedene Quellen, von Unternehmensak-
ten des HWO über Aussagen überlebender Häftlinge bis hin zu Akten 
der Lagerverwaltung der SS. Er bezieht damit sowohl Perspektiven von 
Opfern als auch von Tätern in seine Forschung mit ein. Insbesondere in 
seinem Exkurs zur Darstellung und Wahrnehmung von Widerstands-
handlungen im KZ (S. 235) zeigt er auf, wie differenziert sich die 
Quellen – in diesem Fall die Erinnerungen ehemaliger Häftlinge – be-
trachten lassen. So führte zum Beispiel die höhere Entschädigung von 
„Widerstandskämpfern“ in der DDR zu einer starken Betonung von po-
tenziellen Widerstandshandlungen in ihren Erinnerungen. Fröhlich 
mischt sich somit nicht nur in die Diskussion um die Frage nach dem 
Verhältnis von Ökonomie und Ideologie im Nationalsozialismus ein, 
sondern leistet auch einen Beitrag zur differenzierten Erforschung der 
zahlreichen nationalsozialistischen Außen- und Nebenlager und ihrer 
Erinnerung.

Sjoma Liederwald
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