Unterbringung

Q1 Die Unterbringung von russischen Arbeiter/innen, Juni 1942
(Historisches Archiv Krupp, Essen, WA 153/1268)
Russenlager Krämerplatz, 23. Juni 1942
Meldung.
Am 22.6.1942, nachmittags, wurde vom Arbeitseinsatz fernmündlich mitgeteilt, daß ein
Transport Russen bzw. Russinnen vom Sammellager Friedrichsfeld abgeholt werden müßte.
Wie stark der Transport sei und wo er untergebracht werden sollte, sei noch nicht bekannt.
(…)
Am 23.6.1942, gegen 13,30 Uhr, traf der Transport in Stärke von 255 Personen im Lager
Krämerplatz ein (82 Russen u. 173 Russinnen). Bis dahin war noch nicht bekannt, wo der
Transport untergebracht werden sollte. Die Russen bzw. Russinnen mußten hier auf dem
Hof lagern und wurden durch die Küche Krämerplatz verpflegt.
Gegen 19,30 Uhr rief Herr K., Wohnungsverwaltung, beim Werkschutz an und teilte mit,
daß der Transport zum Lager Spenléstraße gebracht werden sollte, was auch geschehen ist.
Gleichzeitig bat mich Herr K., doch mitzufahren, damit die Bewachung geregelt werden
könnte. Ich mußte dieses ablehnen, da ich betriebsseitig zum Luftschutzbereitschaftssdienst
eingesetzt war und noch nicht zu Abend gegessen hatte. Ich habe Herrn H. beauftragt, die
Bewachung für die kommende Nacht in der Spenléstraße zu regeln. (…)
Wie mir Herr H. nach Rückkehr, gegen 22,50 Uhr, mitteilte, sind die 82 Russen in der
ehemaligen Schweinemastanstalt in der Nähe des Tores 101 notdürftig untergebracht
worden, während die 171 Russinnen (2 sind im Lager Krämerplatz verblieben) in noch nicht
fertig gestellten Baracken außerhalb der Einfriedigung Platz gefunden hätten.
2 Wachmänner wären für die Bewachung der Russen und 4 für die Bewachung der
Russinnen abgestellt worden.
Am 24.6.1942, gegen 2 Uhr, rief der Wachtzimmerdiensthabende des Lagers Spenléstraße,
Herr M. III, hier an und teilte mir mit, daß er mit seiner Bewachung nicht klar komme. Die
Russen bzw. Russinnen liefen dauernd hin und her und suchten eine Gelegenheit, um die
Notdurft verrichten zu können. Er wäre nicht in der Lage, für die Bewachung zu
garantieren, da er nicht hinter jeden einen Wachtposten stellen könnte.
Es müßte veranlaßt werden, daß die Unterbringung dieser Russen am 24.6.1942 geregelt
wird, da eine Bewachung bei dieser Unterbringung unmöglich ist.
Gez. W.
Lagerführer

Aufgabe: Zähle die beschriebenen Probleme des Lagerführers auf und arbeite das seiner
Meinung nach größte Problem heraus. Diskutiere anschließend, welches Problem deiner
Meinung nach das größte war.
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Q2 A Lagerstandorte in Essen/Übersicht über die Ausländerlager
(nach Recherchen von Josef Herten)

Aufgabe: Nehme Stellung zu dem Satz „Wir haben von nichts gewusst!“, indem du (Q2AQ2C) analysierst.
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Q2 B Gaufeld Baracken
(HdEG/Archiv
HdEG/Archiv Ernst Schmidt)
Schmidt

Q2 C Zwangsarbeiterlager Hamburger Straße
Str
nach einem Bombenangriff
(Fotoarchiv
Fotoarchiv Ruhr Museum)
Museum

20

Unterbringung

Q3 Lauffer an Dr. Beusch, 8. August 1942
(Historisches Archiv Krupp, Essen, WA 41/3-634)
(...) Für die nächste Woche sind 1000 russische Kriegsgefangene angekündigt, die
größtenteils im Lager Krämerplatz untergebracht werden. Die dort vorhandenen russischen
Zivilarbeiter werden zum Teil im Lager Spenléstraße, zum Teil in dem neuen Lager
Schmemannstraße untergebracht, das damit in Betrieb genommen wird. ...
Der Fortschritt der Bauarbeiten bei den Barackenlagern ist immer noch recht ungenügend.
Es fehlt an Bauarbeitern und vor allem an Material für die sanitären und elektrischen
Installationen, die außerordentlich im Rückstand sind. Die Schwierigkeiten in der
Unterbringung des neuen Zuzuges werden deshalb noch weiter bestehen, zumal in diesem
Monat sicherlich mit einer Rekordzahl zu rechnen ist. ...
Am Montag dieser Woche fand eine Sitzung des Direktoriums der Firma statt, ... . Das Bild,
das sich hierbei ergab, zeigte klar, daß es vor allem im Hinblick auf die Entwicklung
gewisser Marineaufträge für die Firma von geradezu lebenswichtiger Bedeutung ist,
schnellstens möglichst viel zusätzliche Arbeitskräfte ansetzen zu können, um nicht nur ein
weiteres Absinken der Produktion zu verhindern, sondern auch den bereits erfolgten und
zum Teil sehr beträchtlichen Produktionsrückgang wieder ausgleichen zu können. Bei dieser
Sachlage werden auch an sich durchaus berechtigte Anforderungen an den Zustand der
Lager bei der Erstbelegung zurückgestellt werden müssen.

Aufgabe: Erläutere die Prioritäten der Firma und diskutiere mögliche Beweggründe.
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Q4 Bericht über den Besuch des stellv. Gauleiters Schlessmann in den
Arbeiterheimen, 14. Oktober 1942
(IMT, Dok. D-144)
Seumannstraße I.
Das Lager Seumannstraße machte einen guten Eindruck. (…) Schlessmann interessierte sich
vor allem fuer die Unterbringung der Ostarbeiter und Ostarbeiterinnen und beanstandete
im Ostarbeiterlager fuer Bergwerke Essen, dass dort 15 ledige Ostarbeiterinnen innerhalb
des Lagers untergebracht waren, ohne eine scharfe Trennung von den Maennern. Ihm
wurde zugesagt, fuer sofortige Abhilfe Sorge zu tragen. (…)
Die anschliessende Besichtigung des Lagers Seumannstrasse II ergab im wesentlichen keine
Beanstandung.
Beim Lager Schmemannstraße erkannte Herr Schlessmann die schnelle Wiederaufbauarbeit
an. Der Zustand des Lagers nach dem Bombenangriff war ihm bekannt. Hier wurde die
Frage des Stacheldrahtes von Herrn von Buelow aufgeworfen und dargelegt, welche
verschiedensten Stellen die Abschaffung verlangt haetten, was aber praktisch nicht zu
verantworten sei. (…) Herr Schlessmann erklaerte, dass die Frage des Stacheldrahtes uns
nicht zu beunruhigen brauche, soweit kein anderer Draht vorhanden ist, waere
zweckmaessig, weiter Stacheldraht zu verwenden, um die Absperrung zu gewaehrleisten.
Von Herrn Hassel wurde Herr Schlessmann gebeten, sich auch das Zeltlager
Baeuminghausstrasse anzusehen, das unmoeglich sei. Bei Besichtigung der Zelte kritisierte
Herr Schlessmann, dass man ueberhaupt noch Menschen bei dieser Jahreszeit in Zelten
wohnen lasse. Ich verwies auf die Schwierigkeiten der Unterbringung durch die
Brandkatastrophe und dass vorgesehen sei, zum 20.10.1942 das Lager zu raeumen,
vorausgesetzt, dass keine weiteren Transporte von Ostarbeitern kaemen. Herr Hassel wies
darauf hin, dass die Leute, die auch sonst sich nur ungern des nachts eines Teils ihrer
Kleidung entledigen, hier Tag und Nacht ihre Sachen am Leibe haetten, weil es zu kalt
waere und dass alle Hinweise deswegen ungehoert blieben. Ich verwies darauf, dass wir in
der Zwangslage seien, ploetzliche Transporte aufzunehmen, die nicht zurueckgehen
duerften und dass Arbeitseinsatz uns die Auflage macht, die Menschen unterzubringen.
Dass dabei Zustaende entstehen, wie im Zeltlager, waere unter den derzeitigen
Verhaeltnissen nicht zu vermeiden. Auch Herr von Buelow wies auf die Notwendigkeit des
Produktions-Einsatzes der Arbeiter hin und betonte, dass man schon mal Schwierigkeiten in
Kauf nehmen muesse. Beim Verlassen des Lagers erklaerte mir Herr Schlessmann, dass
unsere Arbeitsweise im Gegensatz stuende zu den Aeusserungen Alfried von Bohlens (…).
Von Bohlen hat hier erklaert, dass keinerlei Transporte aufgenommen wuerden, wenn nicht
einwandfreie Unterkuenfte zur Verfuegung stuenden. [...]
Lager Spenlestrasse. Die Verhaeltnisse im Lager, die durch die Bombenkatastrophe
entstanden waren, wurden von Herrn Schlessmann anerkannt. Er betonte aber, dass in den
nachfolgenden 4 Wochen bereits schon die notwendigen Absperrungsmaßnahmen
durchgefuehrt sein muessten, um die Maenner und Frauen von einander zu trennen. Die
Unterbringung der Familien innerhalb der Laeger waere katastrophal und in jeder Hinsicht
zu beanstanden. (…) Auch hier betonte Herr Schlessmann, dass Herr Gauleiter Sauckel bei
Kenntnis solcher Verhaeltnisse saemtliche Transporte fuer Krupp abstoppen wuerde. (…)
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Lager Grieperstrasse. Herr Schlessmann wurde darauf hingewiesen, dass Grieperstrasse eine
Notunterkunft sei und dass in ca. 4 Wochen nach Wiederaufbau der Baracken Spenlestrasse
der Zustand behoben wuerde. Dann wuerde das Lager seiner urspruenglichen Bestimmung
als Kriegsgefangenenlager zugefuehrt. In einzelne Raeume schaute Herr Schlessmann
hinein. Herr Hassel versuchte, Herrn Schlessmann zur Besichtigung der Notaborte zu
veranlassen unter Hinweis darauf, dass vor allen Dingen nachts die Lagerinsassen ihre
Notdurft zum Teil auf dem Platz verrichten. Das seien unhaltbare Zustaende. Herr
Schlessmann erklaerte, dass Notunterkuenfte eben ihre Maengel haetten und man die
Lagerinsassen nicht zwingen koennte, nachts einen laengeren Weg zu gehen, um ihre
Notdurft zu verrichten, wenn sie nicht wollten. Er war darin sehr einsichtig, wie ueberhaupt
betont werden muss, daß Herr Schlessmann keine unerfuellbaren Forderungen hinsichtlich
der einzelnen Laeger stellte und er auch die Schwierigkeiten einsah.
Lager Gaufeld. Auf Anraten von Herrn Kaspers wurde das Lager Gaufeld besichtigt
als neuestes Barackenlager. Da jedoch z.Zt. erhebliche Bodenarbeiten zur Verlegung der
Rohre fuer die Dampfheizung vorgenommen werden, machte das Lager einen
unordentlichen Eindruck. In diesem Zusammenhang wurde die Frage des Fehlens der
Zentralheizung eroertert. Ich wies auf die Schwierigkeiten hin, die dabei sind. Herr
Schlessmann fand es unverstaendlich, dass der vernuenftigen Forderung, ein Lager mit
Zentralheizung auszuruesten, nicht nachgekommen wuerde. Ich betonte, dass von uns aus
Zentralheizung als die beste Beheizung fuer Baracken anerkannt wuerde, dass aber bei den
heutigen Verhaeltnissen der Sparkommissar in Hinsicht auf den Eisenverbrauch derartige
Anlagen nicht mehr zulasse. Das gleiche wurde von Herrn von Buelow betont. Ebenso
fehlten ausreichende Feuerloescheinrichtungen, wo auch der Sparkommissar die von der
Feuerwehr verlangten Abwehrmaßnahmen streiche. Herr Schlessmann meinte, dass man bei
vernuenftiger Vorstellung in Berlin doch erreichen koennte, dass die entsprechenden
Eisenkontingente fuer Zentralheizung und Feuerabwehrmaßnahmen zur Verfuegung
gestellt wuerden.
Lager Raumerstraße. Hier interessierte Herrn Schlessmann vor allem der koerperliche
Zustand der Kriegsgefangenen. Zufaellig war auch der Stabsarzt der Wehrmacht anwesend,
der Herrn Schlessmann eingehend Aufklaerung ueber den aeusserst schlechten
koerperlichen Zustand der Kriegsgefangenen gab. Herr Schlessmann ueberzeugte sich
ausserdem davon, dass die Unterkunft und Verpflegung im Lager Raumerstraße gut waren.
Auch der Eindruck der Kueche war gut.

Aufgabe: Erläutere die bei der Begutachtung beschriebenen „Mängel“ aus der Quelle, indem
du ihre Schwere in einer aufsteigenden Reihenfolge aufzählst.
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Q5 Eidesstattliche Erklärung des Oberlagerarztes der Kruppschen Lager
Dr. Jäger, 15. Oktober 1945
(IMT, Dok. 288-D)
Am 1. Oktober 1942 wurde ich Oberlagerarzt in den Kruppschen Arbeiterlägern für
Ausländer und hatte die medizinische Überwachung von allen Kruppschen Arbeiterlägern in
Essen unter mir. Es war eine meiner Aufgaben, über die gesundheitlichen und sanitären
Zustände in den Lägern meinen Vorgesetzten in den Kruppwerken zu berichten. In der
Ausübung meiner Tätigkeit musste ich alle Kruppschen Läger für ausländische Zivilarbeiter
besuchen und kann, basiert auf mein persönliches Wissen, folgende Aussagen machen:
Ich begann meine Tätigkeit mit einer vollkommenen Inspektion der Läger. Zu dieser Zeit, im
Oktober 1942, fand ich die folgenden Zustände vor: Die Ostarbeiter und Polen – von jetzt
ab gebrauche ich den Ausdruck „Ostarbeiter“ für Ostarbeiter sowohl als auch für Polen -,
welche in den Kruppwerken in Essen arbeiteten, waren in den folgenden Lägern
untergebracht: Seumannstrasse, Grieperstrasse, Spenlestrasse, Heegstrasse,
Germaniastrasse, Kapitän-Lehmann-Strasse, Dechenschule und Krämerplatz. Sämtliche
Läger waren von Stacheldraht umgeben und waren streng bewacht.
Die Zustände in allen diesen Lägern waren äusserst schlecht. Die Läger waren überfüllt. In
einigen Lägern waren mehr als 2 mal soviel Personen untergebracht, als gesunde
Verhältnisse es erlauben. (…) Die sanitären Zustände waren besonders schlecht. Am
Krämerplatz, wo ungefähr 1200 Ostarbeiter in den Räumen einer alten Schule
zusammengepfercht waren, waren die sanitären Zustände einfach unmöglich. Für die 1200
Personen standen nur 10 Kinderklosetts zur Verfügung. In der Dechenschule waren 15
Kinderklosetts für 400 bis 500 Ostarbeiter, die dort untergebracht waren, vorhanden.
Excremente verseuchten den Fußboden dieser Toiletten. Die Waschgelegenheiten waren
auch äusserst beschränkt. (…)
Mit dem Beginn der schweren Luftangriffe im März 1943 verschlechterten sich die
Zustände in den Lägern immer mehr. (…) Die Arbeiter lebten in den Ruinen ihrer früheren
Baracken. Medikamente und Bandagen, welche aufgebraucht waren, verloren oder zerstört
worden waren, konnten schlecht ersetzt werden. Es kam vor, dass die Wasserversorgung der
Läger für 8 bis 14 Tage vollkommen unterbrochen war. (…)
Nach den Luftangriffen im März 1943 brachten wir viele Ostarbeiter direkt in den
Kruppwerken unter. Eine Ecke des Fabrikgebäudes, in dem sie arbeiteten, wurde durch
Bretter abgetrennt. Die Arbeiter der Tagesschicht schliefen dort während der Nacht und die
der Nachtschicht während des Tages trotz des großen Lärmes, der dauernd in den
Fabrikhallen herrschte. Ich glaube, dass dieser Zustand bis zum Eintreffen der
amerikanischen Truppen in Essen fortdauerte.
Je mehr Luftangriffe auf Essen stattfanden, desto schlimmer wurden die Zustände. Am 28.
Juli 44 berichtete ich meinen Vorgesetzten:
„Die Revierbaracke Rabenhorst ist in einem derart schlechten Zustand, dass von einer
Revierbaracke überhaupt nicht mehr gesprochen werden kann. Es regnet an allen Ecken
und Enden durch. Die Unterbringung von Kranken ist daher unmöglich. Der Arbeitseinsatz
wird dadurch schwerstens gefährdet, da eine Gesundung der Kranken nicht zu erreichen
ist.“
Ende 1943 oder zu Anfang des Jahres 1944 – an das genaue Datum kann ich mich nicht
mehr erinnern – erhielt ich zum 1. Mal die Erlaubnis, K r i e g s g e f a n g e n e n l ä g e r
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zu besuchen. Meine Inspektion ergab, dass die Zustände in diesen Lagern noch schlechter
waren als die, die ich in den Ostarbeiterlagern 1942 vorgefunden hatte. (…)
Das französische Kriegsgefangenenlager in der Nöggerathstrasse war durch einen
Luftangriff zerstört worden, und die Insassen wurden für fast ein halbes Jahr in
Hundehütten, Pissoirs und alten Backöfen untergebracht. Die Hundehütten waren 1 m
hoch, 3 m lang und 2 m breit. 5 Mann schliefen in einer jeden Hütte. Die Gefangenen
mussten auf allen Vieren in diese Hundehütten hineinkriechen. In diesem Lager gab es keine
Tische, Stühle oder Schränke. Es waren auch nicht genügend Decken vorhanden. Im ganzen
Lager gab es kein Wasser. (…). Viele dieser Zustände wurden mir in einem Bericht von Dr. St.
vom 12. Juni 44 mitgeteilt, in welchem er sagt: „ ... Im Lager sind noch 315 Gefangene, 170
von ihnen wohnen nicht mehr in Baracken, sondern einem Durchlass der Eisenbahnstrecke
Essen-Mülheim im Zuge der Grunertstrasse. Dieser Durchlass ist feucht und für die
dauernde Unterbringung von Menschen nicht geeignet. Der Rest der Kriegsgefangenen ist
in 10 Betrieben der Kruppwerke untergebracht. (…) In den früheren Pissoirs sind die
Lagerstätten für 4 französische Sanitäter. (…) Unter diesen Umständen muss mit Krankheit
und dem Ausfall von Arbeitskräften gerechnet werden...“ (…)
Das Lager H u m b o l d t s t r a s s e war von ital. Mil. Internierten bewohnt. Als das Lager
durch einen Bombenangriff zerstört wurde, kamen die Italiener weg und an deren Stelle
wurden 600 Jüdinnen aus dem Konzentrationslager Buchenwald hereingebracht, um bei
den Kruppwerken zu arbeiten. (…) Das Lager war umgeben von Stacheldraht und wurde
strengstens von SS-Angehörigen bewacht. (…) Die Behausungen, in denen sie wohnten,
waren die Ruinen ehemaliger Baracken, die keinerlei Schutz gegen Regen oder andere
Witterungsverhältnisse boten. Ich meldete meinen Vorgesetzten in einem Bericht, dass die
SS-Wachmannschaften sich ausserhalb der Wohnräume aufhielten und schliefen, da man
sich nicht in das Lager wagen konnte, ohne von 10, 20 oder 50 Flöhen direkt angefallen zu
werden. (…)
Wenn ausländische Arbeiter zu krank waren, um zu arbeiten oder unfähig zur weiteren
Arbeit waren, wurden sie dem Arbeitsamt in Essen übergeben und von dort in ein Lager in
Friedrichsfeld gesandt. (…) Ich selbst kannte die Zustände des Lagers Friedrichsfeld nicht, da
ich es niemals selbst besuchte. Ich weiss nur, dass es die Stelle war, wohin man Arbeiter
schickte, die Krupp nicht mehr gebrauchen konnte.
Meine Kollegen und ich berichteten die oben erwähnten Tatsachen an Herrn I h n, Direktor
der Firma Friedr. Krupp AG., Dr. W., Hausarzt von Dr. Gustav Krupp v. Bohlen und Halbach,
Oberlagerführer K u p k e und manches Mal an das Gesundheitsamt Essen. Außerdem weiss
ich, daß diese Herren die Läger auch selbst besichtigten.

Aufgabe: Arbeite die Situation in den einzelnen Lagern heraus, indem du die beschriebenen
Probleme zusammenfasst.
Zusatzaufgabe I: Vergleiche diese Darstellung der Lager mit der in (Q4) und diskutiere die
unterschiedliche Wahrnehmung.
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Q6A Zeitungsbericht aus der National-Zeitung
(National-Zeitung vom 22. Januar 1943)

26

Unterbringung

Q6B Zeitungsbericht aus der National-Zeitung
(National-Zeitung vom 22. Januar 1943)
In den Wohnlagern der Auslandsarbeiter
(…) Der Krieg hat die Anforderungen an die Wirtschaft vervielfacht. (…) An die Stelle der
Männer, die zur Wehrmacht einberufen wurden, traten Frauen und Mädchen. Aber diese
Maßnahme allein reichte nicht aus, um die Produktion von Kriegsmaterial in dem
großzügigen Umfang sicherzustellen, der mit eine Voraussetzung unserer erfolgreichen
Kriegführung ist. Es lag deshalb nahe, brauchbare Arbeitskräfte aus dem Ausland
heranzuziehen, um künftigen Anforderungen in jedem Falle gewachsen zu sein. Mit dem
Beschluß, ausländische Arbeiter nach Deutschland zu holen, traten allerdings gleich schon
weitere Probleme zutage, und zwar vornehmlich das der Unterbringung. Wie diese Frage in
Essen gelöst worden ist, davon konnten wir uns bei einem Besuch in mehreren Lager
ausländischer Arbeiter überzeugen.
Man muß unterscheiden zwischen den Ostarbeitern und den ausländischen Arbeitern, die
auf Grund von Staatsverträgen nach Deutschland gekommen sind. Bei den Ostarbeitern
und –arbeiterinnen handelt es sich um Menschen aus den eroberten Gebieten, die sich hier
unter Aufsicht und Anleitung nützlich machen sollen. Es ist selbstverständlich, daß man sie
nicht schalten und walten lassen kann, wie sie wollen. Sie sind deshalb auch in Lagern
untergebracht, für die eine besondere Ordnung gilt; so werden sie beispielsweise
geschlossen zur Arbeitsstätte und wieder ins Lager gebracht. Sauberkeit ist das erste Gebot
in diesen Lagern, und mit preußischer Gründlichkeit wird ihm Respekt verschafft. Die
Berührung mit der Zivilisation macht sich bei ihnen bereits vorteilhaft bemerkbar. Die
Frauen waren zu Reinlichkeit viel leichter zu bekehren als die Männer. Überhaupt sind sie
anpassungsfähiger und aufgeschlossener. Ihr Schmuckbedürfnis kommt auch den
Unterkünften zugute. (…) Ihre Freizeit müssen die Ostarbeiter natürlich im Lager
verbringen. Sie sind aber nicht immer sich selbst überlassen. Kleinere Gruppen werden
Sonntags schon einmal ausgeführt. Vorbedingung ist gute Leistung und einwandfreie
Führung. (…)
Die Ostarbeiter und –arbeiterinnen geben ohne weiteres zu, dass sie so gut noch nie
gewohnt haben. (…)
Vorbildlich sind in allen Lagern die sanitären Anlagen und hygienischen Maßnahmen. Jedes
Lager hat seinen ständigen Arzt und ein Krankenrevier, in dem Leichterkrankte gepflegt
werden. Der Chefarzt eines großen Werkskrankenhauses überwacht durch regelmäßige
Kontrollen die Gesundheitsfürsorge. Der ungewöhnlich niedrige Prozentsatz an
Erkrankungen läßt auf einen ausgezeichneten Gesundheitszustand der Arbeiter schließen.
Blitzsauber sind die Küchen und Speisesäle. Die Verpflegung ist hinreichend, Schwer- und
Schwerstarbeiter erhalten entsprechende Zulagen. Auf nationale Ernährungseigenheiten
wird nach Möglichkeit Rücksicht genommen. Viele Stuben in den durchweg neuerrichteten
Baracken beweisen, wie leicht man es sich bei ein wenig Geschick wohnlich machen kann.
(…)

Aufgabe: Fasse diesen Artikel zusammen und erläutere mögliche Gründe seiner
Veröffentlichung.
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