Arbeit

Q1A Sowjetische Kriegsgefangene im Lager Raumerstraße, 1943
(Leihgeber
Leihgeber Josef Herten)
Herten

Q1B Zwangsarbeiter
er bei Tiefbauarbeiten in Essen
(Fotoarchiv
Fotoarchiv Ruhr Museum)
Museum

Aufgabe: Analysiere die beiden Bildquellen und diskutiere die Folgen für die eingesetzten
Arbeiter bei längerer Dauer.
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Q2 Rundschreiben der Bezirksgruppe Nordwest der Eisen schaffenden
Industrie an alle Konzerne und bezirklichen Untergruppen,
10. Juni 1942
(IMT, Dok. NIK-11 276)
Betr.: Behandlung der Arbeitskraefte aus den altsowjetischen Gebieten.
Nachstehend uebersenden wir Ihnen Abschrift eines Rundschreibens der
Reichsgruppe Industrie zur Kenntnisnahme und Auskunftserteilung:
„Der Reichsfuehrer SS und Chef der Deutschen Polizei hat im Einvernehmen mit dem
Generalbevollmaechtigten fuer den Arbeitseinsatz neue Weisungen fuer die Behandlung
der Arbeitskraefte aus den altsowjetischen Gebieten gegeben, aus denen wir im
nachstehenden fuer industrielle Betriebe bedeutsame Bestimmungen hervorheben. Wir
weisen noch besonders darauf hin, dass die Staatspolizei-leit-stellen mit zusaetzlichen
Weisungen versehen worden sind, mit denen daher eine enge Fuehlungnahme erforderlich
ist:
I. Arbeitseinsatz.
Die inzwischen aufgestellten Plaene ueber den gesamten Arbeitseinsatz lassen eine
strengste Absonderung der Arbeitskraefte aus den altsowjetischen Gebieten von der
deutschen Zivilbevoelkerung, auslaendischen Zivilarbeitern und allen Kriegsgefangenen
nicht geboten erscheinen, da sonst die Moeglichkeiten des Einsatzes dieser Arbeitskraefte
zu beschraenkt werden.
Bei Aufrechterhaltung des Grundsatzes einer moeglichsten Absonderung gilt daher
folgendes:
Dem Grundsatz des kolonnenweisen Einsatzes steht es nicht entgegen, wenn in den
Betrieben die Kolonnen in kleinere Gruppen aufgestellt werden, wenn es – wie etwa bei
Facharbeitern - darauf ankommt, die Arbeitskraefte an die nur von Ihnen auszufuellenden
Arbeitsplaetze zu bringen. Es laesst sich dabei nicht vermeiden, dass die Arbeitskraefte aus
den altsowjetischen Gebieten zwischen deutschen oder auch auslaendischen Arbeitern
eingesetzt werden.
Fuer eine Uebergangszeit wird es nicht zu umgehen sein, dass die Arbeitskraefte aus
den altsowjetischen Gebieten auch mit Kriegsgefangenen in einem Betrieb arbeiten. Dies
darf jedoch nur in Faellen unbedingter Notwendigkeit geschehen; auch ist bei der Planung
des Einsatzes von vornherein darauf zu achten, dass dieser unerwuenschte Zustand bald
beseitigt wird.
Wo es moeglich ist, die Arbeitskraefte aus den altsowjetischen Gebieten
abgeschlossen und in besonderen Betriebsabteilungen einzusetzen, ist dies selbstverstaendlich durchzufuehren. Im uebrigen wird die Errichtung sog. „Aussenbetriebe“ nunmehr
verstaerkt angestrebt werden. (…)

Aufgabe: Beurteile die Effizienz dieser Arbeitsregelungen, indem du diese zusammenfasst
und erläuterst.
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Q3 Rundschreiben der Abt. Arbeitseinsatz an alle Betriebe,
7. September 1942
(IMT, Dok. NIK-11 187)
Betrifft: Ostarbeiter
1.
Ostarbeiter, deren Führung und Leistungen im Betrieb gut sind und deren Verhalten im
Lager einwandfrei ist, dürfen in gewissen Zeitabständen unter Aufsicht A u s g a n g s g e n e h m i g u n g erhalten. Sie sollen nach Möglichkeit an jedem zweiten Sonntag
ausgeführt werden. Es ist hierbei wie folgt zu verfahren:
Die Betriebe reichen im Einvernehmen mit dem Hilfsvertrauensmann dem Werkschutz bis
spätestens Donnerstag jeder Woche eine namentlich Liste derjenigen Ostarbeiter und der
Begleiter ein, die für den Ausgang am nächsten Sonntag in Frage kommen. Die Vordrucke
sind beim Werkschutz anzufordern. (…) Als Begleiter dürfen nur zuverlässige
Gefolgschaftsmitglieder ausgewählt werden. Weitere Verhaltensmaßnahmen sind in einer
Dienstanweisung niedergelegt, die den Begleitern durch den Werkschutz ausgehändigt
wird. (…)
Die von den Begleitern aufgewandte Zeit wird mit den für Wächter des Werkschutzes
festgesetzten Stundenlohn von RM 0,66 zuzüglich Sonntagszuschlag vergütet.
2.
In Zukunft muß alle zwei Monate, erstmalig zum 1. September d. Js. eine Beurteilung der
Ostarbeiter hinsichtlich Führung und Leistung im Betrieb erfolgen. Bei der Mehrzahl der
Ostarbeiter wird sie sich auf die Prädikate ungenügend, befriedigend oder gut beschränken
können. Bei sehr schlechter oder sehr guter Führung oder Leistung müssen ausführlichere
Angaben gemacht werden. (…).
3.
In den Betrieben ist mit Strenge für Ordnung, Sauberkeit und gute Führung der Ostarbeiter
zu sorgen. Bestrafungen sind nicht durch die Betriebe, sondern nur durch den Werkschutz
vorzunehmen, dem die Notwendigkeit der Bestrafung mitzuteilen ist. Das schließt nicht
aus, dass tätlicher Widerstand unter allen Umständen sofort zu brechen ist. Hiervon ist der
Werkschutz unter allen Umständen sofort zu benachrichtigen. Arbeitsverweigerungen, ganz
gleich wie sie von den Ostarbeitern begründet werden, sind dem Werkschutz schnellstens
zu melden.

Aufgabe: Analysiere die Wirksamkeit dieses Belohnungssystems, indem du zu erfüllende
Bedingungen und ihre Erreichbarkeit erläuterst.
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Q4 Bericht der Abt. Kleinbau I, 15. September 1942
(Historisches Archiv Krupp, Essen, WA 153/1255)
Betrifft: Arbeitseinsatz (insbesondere ausländische Arbeitskräfte).
Die Entwicklung des Arbeitseinsatzes im Kleinbau I hat Formen angenommen, deren
Auswirkungen in bezug auf die Leistung und auf den Abfluss der Fertigung nicht mehr
übersehen werden können. (…)
Auf unseren vielfachen Schrei nach Arbeitskräften, insbesondere nach besseren
Arbeitskräften, die als Ersatz für die eingezogenen Fachkräfte gelten sollten, wurden uns in
erster Linie männliche und weibliche Ostarbeiter aus ungelernten Berufen oder
Landarbeiter-Berufen zugewiesen. Ausserdem bekamen wir eine Reihe russischer
Kriegsgefangener, die aber auch durchweg keine Facharbeiter waren. Ebenso verhält es sich
mit den uns zugewiesenen Polen und Italienern. Der augenblickliche Bestand an
ausländischen Arbeitskräften ist folgender:
Ostarbeiter männlich

78

Polen männlich

23

Ostarbeiter weiblich

85

Italiener männlich

39

Kriegsgefangene (russische)

58

insgesamt:

283

Summe

221

Die unter Aufsicht stehenden Ausländer sind wie folgt untergebracht:
Arbeiterheim Krämerplatz
48 Männer

Gefangenenlager Ehrenzelle
8 Männer

Arbeiterheim Krämerplatz
51 Frauen

Gefangenenlager Raumerstr.
(Frohnhausen)
36 Männer

Arbeiterheim Spenléstrasse
34 Frauen

Gefangenenlager Herderstr. (Borbeck)
14 Männer

Arbeiterheim Bäuminghausstr.
(Altenessen)
30 Männer
Als Begleitpersonal müssen in 1 Woche 18 Personen gestellt werden. Dies macht heute
schon besondere Schwierigkeiten, weil die Leute dafür nicht da sind. Sollten – wie wir
hören – auch die Kriegsgefangenen noch in Zukunft abgeholt werden müssen
(augenblicklich werden diese von soldatischen Wachposten gebracht und abgeholt), so
würden wir infolge mangels geeigneter Leute nicht dazu in der Lage sein.
Für die verschiedenen ausländischen Arbeitskräfte muss das Essen geholt werden, und zwar
in verschiedenen Küchen; (…)
Hierfür sind auch Arbeitskräfte von uns erforderlich, abgesehen von der Gestellung der
Fahrzeuge mit Fahrern, und zwar innerhalb 1 Woche 4, so dass dem Betrieb 50 Stunden
verlorengehen.
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Eine fast unlösbare Aufgabe bedeutet für uns der Transport der Ostarbeiterinnen nach dem
Lager Spenléstr. bei Schluss der Mittagsschicht. Er muss in rd. 1 ½ Stunden zu Fuß erfolgen,
weil um die Mittagszeit Straßenbahn-Sonderwagen nicht zu bekommen sind. Es fällt uns
sehr schwer, für die Begleitung geeignete Leute zu verpflichten. (…)
Auch die Frage der Fußbekleidung muss besser gelöst werden wenn wir von den Leuten
eine bestimmte Leistung fordern und erwarten.
Einen gehörigen Mangel erblicken wir noch darin, dass die in Wechselschicht arbeitenden
Leute nicht scharf genug überwacht werden. Offenbar haben sie nicht genug Ruhe am
Tage, da sie in der Nacht, wenn sie bei uns arbeiten sollen, über den Maschinen einschlafen
und von einer Leistung keine Rede sein kann.
Auf die Platzschwierigkeiten, die sich in der kälteren Jahreszeit ergeben, habe ich schon in
meinem Schreiben vom 24. August 1942 an Herrn Greuner hingewiesen. Kleinbau I hat nur
einen kleinen Raum zur Verfügung, in dem die Ausländer essen können und der jetzt schon
in mehreren Schichten besetzt ist unter Zuhilfenahme von Plätzen im Freien. Wenn diese
durch die Kälte im Winter wegfallen, sehe ich keine Möglichkeit, die Ausgabe des Essens
und die Überwachung in den Pausen vorschriftsmässig durchzuführen. (Wie ich höre, plant
man evtl., um die ungünstigen Verhältnisse beim Heranholen und bei der Ausgabe des
Essens zu überbrücken, den Leuten tagsüber kein warmes Essen mehr zu geben. Von dieser
Regelung rate ich dringend ab. Bei 10-stündiger Arbeitszeit ist ein warmes Essen m. A. nach
nötig, zumal die Brotrationen nicht allzu groß sein dürften. Die neue Regelung würde m. E.
von einer weiteren Leistungsverminderung begleitet sein.)
(…)
Es ist nötig, dass man sich schon jetzt bei all diesen Fragen mit dem kommenden Winter
beschäftigt. Die Leute (insbesondere Frauen) in der Dunkelheit bei grosser Kälte
stundenlang laufen zu lassen, dürfte nicht ausführbar sein, zumal sich keine Deutschen
finden werden, die die Begleitung übernehmen. Die Gefahr ist zu gross, dass die Leute
unbemerkt entweichen können. Auch dürfte der Ausfall an Kräften infolge bei nassem
Wetter auf dem Weg zu und von der Arbeit zugezogener Krankheiten noch höher sein als
er jetzt schon ist.

gez. Seelbach.

Aufgabe: Diskutiere die Wirksamkeit des Arbeitskräfteeinsatzes als Ersatz für die eingezogenen Facharbeiter, indem du die Probleme darstellst und im Kontext der Quelle erklärst.
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Q5 Arbeitsbuch für Ausländer (Auszug)
(HdEG/Stadtarchiv)
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Aufgabe: Beschreibe das Aussehen und fasse die enthaltenen Informationen dieses
Arbeitsbuches zusammen. Erläutere den Sinn und Zweck dieses Arbeitsbuches.
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