V.
DER ARBEITSEINSATZ DER

HÄFTLINGE

Aus den vorstehenden Darlegungen über die Entstehung und Ausweitung der
SS-Wirtschaft ist ersichtlich, daß ein erheblicher Teil der SS-Unternehmen auf die
Arbeitskraft von Konzentrationslagerhäftlingen angewiesen war und ihr zum Teil
überhaupt die Existenz verdankte. Je mehr aber der Häftlingseinsatz während des
Krieges für die gesamte Rüstungsindustrie (im weitesten Sinne) an Bedeutung gewann, desto mehr erhielt er auch für die SS das Gewicht eines zentralen Wirtschaftsfaktors. Der Arbeitseinsatz der Häftlinge wurde Gegenstand einer wirtschaftlichen
Räson der SS, die sich von den politischen Intentionen, die hinter dem Konzentrationslagerwesen standen, unterschied, eigene Geltung beanspruchte und nicht selten mit jenen Vorstellungen kollidierte, die auf Niederhaltung, Strafe und Diskriminierung, wenn nicht gar Vernichtung der als Feinde des Staates bzw. der Volksgemeinschaft geltenden Häftlinge abzielten, Vorstellungen, welche in den Jahren bis 1939 den Bewachern der Lager systematisch eingetrichtert worden waren.
Die beiden Seiten der SS-Zuständigkeit für die Häftlinge
politisch-polizeiliche
Zwangsmaßnahmen einerseits, Nutzung der Häftlinge für eine ehrgeizig ausgeweitete SS-eigene Wirtschaftsproduktion andererseits
ergaben gleichsam eine
unterschiedlicher
fast
und
mitunter
entgegengesetzter Maßstäbe in
Schizophrenie
den
Im
der Haltung gegenüber
Häftlingen.
folgenden sollen die Umstände des
Häftlingseinsatzes in den SS-eigenen Wirtschaftsunternehmungen noch etwas
genauer dargelegt werden.
Uber alle Neuanforderungen von Häftlingen durch die Werkleiter der einzelnen
SS-Betriebe entschied, ebenso wie über entsprechende Anträge anderer Rüstungsfirmen, das mit der zentralen Lenkung des Häftlingsarbeitseinsatzes beauftragte
Amt D II des WVHA, das dabei an die Genehmigung Pohls gebunden war439. Dagegen unterstand die Auswahl der einzelnen für den Arbeitseinsatz angeforderten
Häftlinge der jeweiligen Lagerleitung, die mit ihren Wachmannschaften außerdem
für den täglichen, mehr oder weniger langen Anmarsch zu den Betrieben und nach
Beendigung der Arbeit für den Rückmarsch in das Lager zuständig war. Auch
während der Arbeit standen die Häftlinge unter der Bewachung der KL-Wachmannschaften. Das Werkgelände der SS-Betriebe war in der Begel von einer Mauer
oder von einem hohen Stacheldrahtzaun eingeschlossen440. Während der Arbeit in
—

-

-

439

Aussagen Sommer, Schwarz, Bobermin, Holiberg (Prot. F. IV, S. 3685, 5255,
und Affid. Maurer (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 54).
440 Vor dem
Kriege, als es noch nicht an Wachmannschaften fehlte, waren die Werkgelände vielfach von Postenketten umstellt, die jeden Fluchtversuch zu vereiteln hatten.

Vgl.

5842, 4338)
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den Betrieben standen die Häftlingskommandos unter der Aufsicht eines Kommandoführers, der in der Regel den Dienstgrad eines SS-Unterscharführers (Unteroffizier)
oder SS-Rottenführers (Obergefreiter) besaß und ausschließlich dem KL-Kommandanten verantwortlich war441. Demgegenüber beschränkte sich das Weisungsrecht
der Werkleiter und der ihnen unterstehenden Aufsichts- und Führungskräfte
(Werkmeister, Hilfsmeister, Vorarbeiter), die zum großen Teil Zivilangestellte der
Werke waren, auf die Zuweisung der Arbeit und auf fachliche Anordnungen und
Aufsicht.
Zwischen den KL-Kommandanturen und den Werkleitungen der Betriebe bestanden hinsichtlich des Häftlingseinsatzes sehr gegensätzliche Auffassungen. Für
die Lagerleitungen standen die „Sicherheits "-Bestimmungen und die Lagerinteressen im Vordergrund. An der Häftlingsarbeit außerhalb der Konzentrationslager
waren sie nicht sonderlich interessiert, während es den Werkleitungen naturgemäß
darum ging, die Häftlingsarbeit möglichst effektiv und produktiv zu gestalten. Die
grundsätzlich verschiedenen Aspekte führten nicht selten zu scharfen Auseinandersetzungen zwischen den Lagerkommandanten und den Werkleitungen. Reibungen
ergaben sich vor allem aus Unregelmäßigkeiten bei der Häftlingsgestellung. Die
KL-Verwaltung schickte vielfach eingearbeitete Häftlinge in andere Lager oder behielt sie aus bestimmten Gründen (z. B. zu staatspolizeilicher Vernehmung) zurück.
Oft wurden eingearbeitete Häftlingsfacharbeiter den Wirtschaftsbetrieben entzogen und für eigene Zwecke im Lager (z. B. in den KL-Werkstätten) verwendet.
Die den Lagerleitungen obliegende Auswahl der Häftlinge für den Arbeitseinsatz
bewirkte ein starkes Fluktuieren der Häftlingsgestellung, das für die Wirtschaftsbetriebe höchst unerwünscht war442.
Häufig kam es auch vor, daß mangelhaft
ernährte, schwache und arbeitsuntaugliche Häftlinge zur Arbeit abgestellt wurden,
die dann vielfach in die Lager zurückgeschickt werden mußten443. Brach in einem
Konzentrationslager eine Seuche aus und wurde eine Quarantäne über das ganze
Lager verhängt, so blieben die Häftlingsarbeiter ganz aus. Die Werke mußten dann
oft wochen-, ja monatelang stilhegen444.
Um ein besseres Verhältnis zwischen den Werkleitungen und den KL-Kommandanturen herzustellen und insbesondere eine regelmäßigere Häftlingsgestellung
von Seiten der Lagerleitungen zu gewährleisten, ernannte Pohl Ende April 1942 (in
Zusammenhang mit der Eingüederung der Inspektion der Konzentrationslager in
das WVHA) die Lagerkommandanten zu Betriebsdirektoren der in ihrem Bereich
hegenden SS-Wirtschaftsbetriebe445. Mit dieser Maßnahme suchte Pohl die KLKommandanten für die Arbeit und die Produktionsleistung der W-Betriebe mitver-

441
Vgl. die Aussagen Mummenthey und Bickel (Prot. F. IV, S. 5583, 5699f., 5372ff.) und
die Affidavits Hollge und Blumberg (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 3 und 37).
442
Vgl. Aussage Sommer (Prot. F. IV, S. 3654, 3656f.) und Dok. NI-14 583.
443
Vgl. Affid. Walther und Affid. Kahn (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 6 und 8).
444
Vgl. die Aussagen Schwarz und Bickel (Prot. F. IV, S. 5327, 5356).
446
Vgl. die Aussagen Pohl, Hohberg, Schwarz (Prot. F. IV, S. 1333f., 1656f., 1796, 4327f.,
4443ff., 4448f., 5291 f.) und Affid. Maurer (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 54).
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antwortlich zu machen und zu einer regelmäßigeren Häftlingsgestellung anzuhalFür ihre Tätigkeit als Betriebsdirektoren erhielten die Lagerkommandanten
sogenannte Aufwandsentschädigungen, die aus Mitteln der Wirtschaftsunternehmungen bezahlt wurden. Ihre Höhe, die von Pohl im einzelnen festgesetzt wurde,
schwankte zwischen 300.— RM (z. B. für die Kommandanten von Dachau und
Ravensbrück) und 100.— RM (KL-Natzweiler) pro Monat446. Diese Aufwandsentschädigungen sollten ein finanzieller Anreiz für die Kommandanten sein, den
Wünschen und Bedürfnissen der Wirtschaftsbetriebe entgegenzukommen.
Im Zuge der Mobilisierung aller Häftlingsarbeitskräfte für die Kriegswirtschaft
hatte Pohl am 24. und 25. April 1942 unmittelbar nach der Eingliederung der
Inspektion der KL in das WVHA eine Besprechung über die damit zusammenhängenden Fragen mit sämtlichen Lagerkommandanten und Werkleitern. Die dabei
erteilten „Anweisungen und Belehrungen", die am 50. April 1942 als „Befehl"
verkündet wurden, lauteten447:
ten.

—

—

„Die Führung eines Konzentrationslagers und aller in seinem Organisationsbereich liegenden wirtschaftlichen Betriebe der Schutzstaffel liegt bei dem Lagerkommandanten. Er allein ist daher auch verantwortlich für die größte Ergiebigkeit der wirtschaftlichen Betriebe.
Der Lagerkommandant bedient sich bei der Führung der wirtschaftlichen
Betriebe des Werkleiters. Der Werkleiter muß dem Lagerkommandanten melden, ob er bei der Durchführung einer Anordnung des Lagerkommandanten
Gefahren oder Nachteile betrieblicher oder wirtschaftlicher Art befürchtet.
Diese Dienstpflicht macht den Werkleiter mitverantwortlich für betriebliche
und wirtschaftliche Schäden und Mißerfolge.
Der Lagerkommandant allein ist verantwortlich für den Einsatz der Arbeitskräfte. Dieser Einsatz muß im wahren Sinn des Wortes erschöpfend sein, um
ein Höchstmaß an Leistung zu erreichen
Die Durchführung dieses Befehls stellt an jeden Lagerkommandanten erheblich höhere Anforderungen als bisher. Weil kaum ein Lager dem anderen
gleich ist, wird von gleichmachenden Vorschriften abgesehen. Dafür wird die
gesamte Initiative auf den Lagerkommandanten verlagert. Er muß klares fachliches Wissen in militärischen und wirtschaftlichen Dingen verbinden mit kluger und weiser Führung der Menschengruppen, die er zu einem hohen Leistungspotential zusammenfassen soll."
.

.

.

Diese Anordnungen erzielten kaum den erwarteten Erfolg; sie verstärkten nur
den Einfluß und die Macht der Lagerkommandanten zu Lasten der Werkleitungen.
Jene betrachteten sich nunmehr „je nach ihrer Mentalität mehr oder minder als
die Herren der Betriebe"448. Häufiger als früher mischten sich jetzt die Kommandanten und die ihnen unterstehenden Kommandoführer in die betrieblichen Verhältnisse ein, woraus sich neue Reibungen und Konflikte ergaben. Um die rein
wirtschaftlichen und geschäftlichen Dinge haben sich die Kommandanten auch
146

Schreiben Glücks

447

R-129; abgedr. in: IMT, XXXVIII, S. 365ff.
Aussage Mummenthey (Prot. P. IV, S. 5502, 5611 f.).

448

Dok.

(Amtsgr. D)

an

Dr.

Hohberg (Stab W)

vom

1. 9. 1942

(NO-2160).
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nach 1942 wenig oder gar nicht gekümmert; davon verstanden sie zu
wenig449.
In dieser Hinsicht scheint der Befehl Pohls keine allzu
große praktische Auswirkung
gehabt zu haben.
Die maßgeblichen Organisatoren der SS-Wirtschaftsbetriebe haben sich viel darauf zugute gehalten, daß den Häftlingen arbeitstechnisch
Bedingungen geboten
wurden, die sich von anderen Betrieben (mit freien Arbeitskräften) nicht sonderlich unterschieden, indem sie ihnen Gelegenheit zum Einarbeiten und teilweise
auch die Ausbildung zu Fachkräften ermöglichten. Dazu muß
gesagt werden, daß
die innerhalb der SS-Wirtschaft hauptsächlich vertretenen
großen Branchen, insbesondere der Stein- und Ziegelgewinnung und der Bauarbeit, nur
wenig technisch
hochqualifiziertes Personal benötigten, daß in ihnen trotz der zum Teil modernen
maschinellen Einrichtung die Handarbeit überwog. Nichtsdestoweniger ist es im
Sinne des gekennzeichneten Zwiespaltes zwischen politisch-polizeilichen und wirtschaftlichen Intentionen bei der Häftlingsbehandlung symptomatisch, daß die
SS und auch Himmler persönlich gelegentlich in arbeitstechnischer Hinsicht ebenso
großzügig-pauschale Häftlings-Schulungsvorhaben entwickelten, wie sie andererseits die Diskriminierung der Häftlinge zu einem
ausgeklügelten System machten.
So entstand z. B. bei der DEST ein umfangreiches Programm, um
Häftlinge zu
gelernten Steinmetzen und Steinbrucharbeitern heranzubilden und auf diese
Weise einen Stamm von Facharbeitern für ihre Betriebe zu
gewinnen. Aufgrund
dessen wurden in den DEST-Werken Flossenbürg, Mauthausen und
Oranienburg
Hunderte von Häftlingen in Schulungskursen und Lehrwerkstätten
angelernt, wobei man Häftlings-„Lehrlinge" auch durch eine Reihe von
Vergünstigungen (bessere Unterbringung und
Verpflegung) zu gewinnen suchte und ihnen zum Teil sogar die Entlassung aus dem Lager und die Weiterbeschäftigung als Zivilarbeiter in
Aussicht stellte460. Die attraktive Vorstellung eines aus
Häftlingen zu rekrutierenden
künftigen SS-eigenen Arsenals von gelernten Bauarbeitern beflügelte auch Himmler zu „zukunftsweisenden" Anordnungen. Besonders bemerkenswert ist in dieser
Beziehung sein Rundschreiben vom 5. 12. 1941, das an den Chef des RSHA (Heydrich), an den Inspekteur KL (Glücks), an alle Lagerkommandanten und an Pohl
gerichtet war461. Darin heißt es:
—

—

„Die Bauvorhaben der Schutzstaffel, insbesondere nach dem Kriege, erfordern, daß schon jetzt weitgehende vorbereitende Maßnahmen getroffen werden.

Hierzu gehört in erster Linie die Bereitstellung der erforderlichen Bauarbeiterkräfte. Die Schutzstaffel ist in der selten günstigen
Lage, diese Arbeitskräfte
aus den
Häftlingen der Konzentrationslager heranzubilden und herauszuziehen.
Ich habe deshalb den Chef des V- und
W-Hauptamtes, SS-Gruppenführer
449
Anfangs wurde sogar die Werkpost über die betreffenden KL-Kommandanturen geleitet,
damit sie von den Kommandanten eingesehen werden konnte. Diese machten aber
wenig Gebrauch davon. Vgl. Aussage Schwarz (Prot. F. IV, S.
5292).
450
Vgl. Aussagen Mummenthey und Schwarz (Prot. F. IV, S. 5552ff., 5273ff.); ferner die
Affidavits K. Kaiser und R. Ronge (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 2 und 3).
461
Dok. NO-385.
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Friedensschluß für die dann einsetzenden Großbau-

heranzubilden:

ten

1. mindestens 5 000

Steinmetzen,

2. mindestens 10 000 Maurer.

Wenn man bedenkt, daß in ganz Deutschland vor dem Kriege es etwa nur
4000 gelernte Steinmetzen gegeben hat, so ist der Umfang dieser Ausbildungsarbeit leicht zu erkennen und zu übersehen. Wir gebrauchen aber diese 5000
Steinmetzen, da schon jetzt ein Auftrag des Führers vorliegt, nach dem die
Deutsche Erd- und Steinwerke GmbH als Unternehmen der Schutzstaffel mit
Friedensbeginn jährlich mindestens 100 000 cbm Granit für die Großbauten des
Führers zu liefern hat. Das ist mehr, als alle Steinbrüche im Altreich vor dem
Kriege geliefert haben.
Die Durchführung dieser Ausbiklungsarbeit wird erleichtert, wenn alle beverständnisvoll mithelfen
Jeder Lagerkommandant
teiligten Organe
muß deshalb auf folgendes besonders achten:
.

.

.

.

.

.

1. Durch vernünftige, notfalls zusätzliche Verpflegung und Bekleidung die Arbeits- und Leistungsfähigkeit der zur Ausbildung ausgewählten Häftlinge zu

steigern.

2. Das Interesse der Häftlinge für den wirtschaftlichen Einsatz zu heben, also
nur solche Erziehungsmaßnahmen zu treffen, welche die planmäßige Schulung erfordert. Willige Häftlinge müssen deshalb dem Gros der Gleichgültigen gegenüber herausgehoben werden, damit sie als Beispiel wirken.
5. Ein Wechsel von in der Ausbildung befindlichen Häftlingen muß nach Möglichkeit vermieden werden.
Die Lagerkommandanten tragen deshalb mit die Verantwortung für
4.
das Gelingen des jetzt vielleicht für manche noch unmöglich Erscheinenden:
Denn vor Jahren haben maßgebliche Fachleute der SS prophezeit, aus Häftlingen könne man keine Facharbeiter machen. Diese Herren haben sich inzwischen vom Gegenteil überzeugen müssen. Es muß also gelingen, auch
das obengesetzte Endziel zu erreichen.
.

.

.

Ich erwarte deshalb von allen
arbeit dazu beitragen."

Beteiligten,

daß sie in bester Zusammen-

In einem acht Wochen später an Pohl gerichteten Brief präzisierte Himmler
seine Vorstellungen noch weiterhin: Um die Baukosten für die nach dem Kriege
für Waffen-SS, Allgemeine SS und Polizu erstellenden „ganz enormen Bauten
zei" möglichst niedrig zu halten, sei die „Heranbildung von Gefangenen zu Handwerkern" besonders wichtig, man brauche z. B. „Spezialisten, die Keller ausheben,
Spezialisten, die Keller bauen, Spezialisten, die Betondecken einziehen, andere, die
ein Haus in die Höhe mauern, andere, die den Dachstuhl bauen, wieder andere,
die Fensterstöcke einsetzen, usw."452.
Angesichts der heutigen Entwicklung der Bauwirtschaft zu immer stärker werdender maschineller und fabrikmäßiger Herstellung von Idausbestandteilen und
Montage bei minimaler Handarbeit wird man Himmlers Vorstellungen von künf.

.

.

452

Schreiben Himmlers

vom

31. 1. 1942

(Dok. NO-3795).
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nicht gerade als prophetisch ansehen können. Die vermeintliche Großzügigkeit der projektierten Berufsausbildung von Häftlingsarbeitern blieb
gebunden an eine typische Begrenztheit aller staatlichen Zwangsarbeitssysteme:
Wirklich verfügbar ist für sie bestenfalls nur die manuelle Arbeitskraft; sie denken
in Kategorien der Muskelarbeit und Handfertigkeit. Sofern aber die wirtschaftliche
Rationalisierung höher qualifizierten technischen Verstand erfordert, wird das
Zwangsarbeitssystem notgedrungen zum Hemmschuh. Der von den SS-Wirtschaftsbetrieben verschiedentlich verfolgte Plan, fachlich qualifizierte Häftlinge aus dem
Lager zu entlassen und als Zivilarbeiter zu beschäftigen463, lag insofern in der Konsequenz wirtschaftlicher Rationalität; er hätte aber letzten Endes den SS-Betrieben,
die doch wesentlich gerade auf der Kompetenz der SS für die Häftlings-Zwangsarbeit beruhte, den Boden entzogen. So paradox es war, wenn man aus wesentlich
rüstungswirtschaftlichen Motiven während des Krieges das KL-System ins Uferlose
ausweitete, um dann zu dem Schluß zu kommen, daß eine Lagerentlassung der
qualifizierten Häftlingsarbeiter aus betriebswirtschaftlichen Gründen anzustreben
sei464, so entging Plimmler doch solche Unlogik offenbar. Die Erfahrung, daß Häftlinge als Facharbeiter zu gebrauchen und durch Vergünstigungen hierfür zu gewinnen seien, scheint im Gegenteil nur seiner Lieblingsthese von der erzieherischen
Funktion der KL Nahrung gegeben zu haben.
Tatsächlich erlangten Entlassungen von Häftlingsarbeitern kaum praktische
Bedeutung. Obwohl die Geschäftsführung der DEST sich in zahlreichen Fällen
hierum bemühte466, vermochte sie beim Reichssicherheitshauptamt, das über Häftlingsentlassungen zu entscheiden hatte, im Laufe der Jahre nur etwa dreißig Entlassungen durchzusetzen456.
Das diskriminierende Reglement der Konzentrationslager wirkte naturgemäß auch
in die Wirtschaftsbetriebe hinein und verschlechterte die äußeren Arbeitsbedingungen der Häftlinge. Diese lassen sich jedoch schwer auf einen Nenner bringen:
Je nach Beschäftigungsart und je nachdem, ob es sich um mechanisierte Betriebe
mit modernen Fabrikationsräumen oder um veraltete und primitive Produktions-

tiger Spezialisierung

Vgl. Schreiben Maurers (D II) an die KL-Kommandanten vom 27. 11. 1942 (Dok.
PS-3685), ferner: die Aussagen Pohl, Sommer, Schwarz, Mummenthey (Prot. P. IV, S. 1985,
1870, 3738f., 5273f., S. 5552ff.) und Affid. M. Schubert (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 4).
454
Es war u. a. sogar geplant, für entlassene Häftlinge in der Nähe der SS-Betriebe Wohnsiedlungen zu bauen, wodurch auch die Polizeiaufsicht erleichtert werden sollte, unter der
alle entlassenen Häftlinge weiterhin standen. Auf Grund einer Vereinbarung mit der Reichsführung SS wies der Reichsarbeitsminister die Arbeitsämter an, Häftlingsfacharbeiter, die
„beachtliche Fertigkeiten in der Bausteinherstellung" erworben hätten, nach ihrer Entlassung
453

Betrieben der Baustein-Industrie, „in erster Linie den Werken der Deutschen Erd- und
Steinwerke GmbH" zuzuweisen; Sehr, des R.Arb.Min. an die Präsidenten der Landesarbeitsämter v. 19. 6. 1941 (NO-2309).
455
Vgl. die Aussagen Mummenthey und Schwarz (Prot. F. IV, S. 5552ff., 5621 f., 5596,
5275f.); ferner die Affidavits Bickel, G. Maurer, A. Riemer (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 7,

9, 54)
466

u. a.

Mindener

Bericht,

S. 60.
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in denen auf engem Raum zahlreiche Häftlinge zusammengedrängt waren, unterschieden sich die Verhältnisse erheblich, so daß sich auch in den
nachträglichen Berichten vielfach kontroverse Aussagen gegenüberstehen. Im umfangreichsten SS-Unternehmen, den Werken der DEST, hatten es die Häftlinge
unzweifelhaft in der Zeit am schwersten, in der sich die einzelnen Betriebe noch im
Aufbau befanden. Die beträchtlichen Bauarbeiten mußten weitgehend mit der
Hand ausgeführt werden und bedeuteten für die oft mangelhaft ernährten und
geschwächten Häftlinge, die diese Arbeit zum großen Teil nicht gewohnt waren,
harte Strapazen. Nach der Inbetriebnahme der Werke wurde die Arbeit meist
leichter, da die meisten Ziegelwerke, Steinbrüche und Granitwerke mechanisiert
und mit modernen maschinellen Einrichtungen ausgestattet waren und ein großer
Teil der Häftlinge nur die technischen Anlagen zu bedienen brauchte. Daneben
gab es aber bis Kriegsende Arbeitsstellen (z. B. die Tongruben in Neuengamme und
Oranienburg), die fast ausschließlich auf Handarbeit beruhten und folghch sehr
harte Arbeitsanforderungen stellten457.
Fälle von Mißhandlungen und bewußter Schikane bei der Arbeit gingen meist
auf das Konto der Kommandoführer, Wachposten und Häftlings-Kapos458, während
das werkseigene (meist zivile) Aufsichtspersonal, das an der Erhaltung der Arbeitskraft der Häftlinge interessiert war, sich in dieser Hinsicht im allgemeinen wenig
zuschulden kommen ließ459. Gegen Ausschreitungen des Bewachungspersonals,
welche die Arbeit in den Betrieben empfindlich störten, sind die Werkleitungen bei
den Lagerkommandanten wiederholt vorstellig geworden und haben, zum Teil unter
Einschaltung der Hauptverwaltung der Unternehmen, in einzelnen Fällen auch
Übergriffe abzustellen vermocht. In der zweiten Hälfte des Krieges sind Mißhandlungen von Häftlingen in den SS-Betrieben seltener geworden, was teils auf die
wiederholten Einsprüche der Werkleiter, vor allem aber wohl auf den im Frühjahr
1942 von Himmler und Pohl eingeleiteten „neuen Kurs" im Zusammenhang mit
der Intensivierung des Häftlingseinsatzes für die Kriegswirtschaft zurückzuführen
ist. In der Folgezeit sah sich auch die Inspektion der KL selbst veranlaßt, den
Wachkommandos einzuschärfen, daß sie die Häftünge zur Arbeit anzuhalten, dabei
aber Mißhandlungen zu unterlassen hätten. In einem Bunderlaß an die Lagerkommandanten vom 8. 12. 1943 schrieb SS-Gruppenführer Glücks:

Stätten

handelte,

vor allem von den kleinen Häftlingskommandos
oder gar nichts gearbeitet wird.
Der Unterführer und die Posten stehen an der Arbeitsstelle umher und be-

„Es ist mir aufgefallen, daß

wenig

457
Vgl. Aussage Bickel (Prot. P. IV, S. 5432ff.). In der Tongrube von Neuengamme, wo
der Ton mit Spaten gebrochen werden mußte, war zeitweise die sogenannte Strafkompanie
des KL-Neuengamme eingesetzt.
458
Aussage Mummenthey (Prot. F. IV, S. 5574ff., 5688ff.), ferner Affidavits Bickel und
Gorges (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 8 und 9).
459
Vgl. die Aussagen Sommer, Schwarz, Hohberg (Prot. F. IV, S. 3725, 3847f., 5285ff.,
4482); ferner die Affidavits Schubert, Biemer, Bickel, Skladal, Blumberg (Vert.-Dok. Mum—

menthey,
8

Nr.

4, 7, 9, 29, 37).
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kümmern sich kaum um die Häftlinge. Ein Unterführer hierüber zur Rede
gestellt, behauptete, daß es verboten sei, die Häftlinge zur Arbeit anzutreiben.
Das ist natürlich Unsinn. Jeder Unterführer und Wachmann hat umherstehende Häftlinge zur Arbeit anzuhalten. Daß es dabei verboten ist, den Häftling zu schlagen, zu stoßen oder nur zu berühren, ist selbstverständlich. Das
Antreiben hat nur mit dem Wort zu geschehen. Ob der Wachmann das in
deutscher oder fremder Sprache tut, ist gleichgültig. Der Häftling weiß schon,
was er soll. Ich bitte, in jeder Woche am
Montag die Kommandoführer über
diese selbstverständliche Pflicht der Wachmänner zu belehren460."

Einschneidender als willkürliche Drangsalierungen wirkte in der zweiten
Kriegshälfte für die Masse der Häftlingsarbeiter die immer neue Heraufsetzung der Arbeitszeit. Betrug die tägliche, meist vom jeweiligen Werkleiter festgesetzte Arbeitszeit für die Häftlinge schon in den ersten Kriegsjahren durchschnittlich neun bis
zehn Stunden461, so wurde sie nach der Proklamation des „totalen Krieges" auf
Befehl Pohls generell auf elf Stunden pro Tag festgesetzt. In einem von Pohl an die
KL-Kommandanten gerichteten Schreiben vom 22. 11. 194346 2, das nachrichtlich
auch den für die Häftlingsbetriebe zuständigen W-Amtschefs zuging, heißt es:
„Ich weise darauf hin, daß die für Häftlinge befohlene Arbeitszeit von täglich 11 Stunden auch während der Wintermonate eingehalten werden muß.
Ausnahmen hiervon bilden die Außenkommandos (z. B. der Bauarbeiten),
welche in Anbetracht der Kürze der Tage und der damit früher eintretenden
Dunkelheit rechtzeitig in das Lager zurückkehren müssen.
Dagegen müssen diejenigen Häftlinge, die in Fabrikräumen oder Arbeitshallen eingesetzt sind, von Montag bis Sonnabend einschließlich zu 11 stündiger Arbeitszeit herangezogen werden. Bei außerordentlicher Dringlichkeit sind
die Häftlinge außerdem auch am Sonntag, jedoch nur vormittags, einzusetzen.
Die heute in bedeutendem Umfange mit Häftlingen zur Durchführung kommenden kriegswichtigen und siegentscheidenden Arbeiten lassen es keinesfalls
zu, daß die tägliche reine Arbeitszeit unter 11 Stunden liegt."

Trotz dieser

Anordnung ließ sich der „Elf-Stunden-Arbeitstag" nicht in allen
Häftlingsbetrieben einhalten. Er war insbesondere in den DEST-Werken mit ihren
zum großen Teil im Freien liegenden Arbeitsstellen undurchführbar, weil hier die
Häftlinge wegen Fluchtgefahr nur so lange arbeiten durften, wie es die Helligkeit

zuließ463.
460

Dok.

461

Vgl.

NO-1544; vgl. auch die Aussagen Pohl und Sommer (Prot. F. IV, S. 1415 f., 3725).
die Aussagen Mummenthey, Schwarz, Volk (Prot. F. IV, S. 5580, 5590, 5568,
5283ff., 5325f., 5038) und Affid. G. Maurer (Vert.-Dok. Mummenthey Nr. 7), ferner Dok.
PS-3685, S. 5.
462 Dok.
NO-1290; vgl. die Aussagen Pohl und Baier (Prot. F. IV, S. 1562f., 1981 f., 4825f.).
463

Nach den Nürnberger Zeugenaussagen hat die Arbeitszeit in den Werken der DEST
zehn Stunden nicht überschritten; im Sommerhalbjahr wurden angeblich 9 bis 10 Stunden,
im Winter 7 bis 8, manchmal sogar nur 4 bis 5 Stunden gearbeitet; vgl. die Aussagen Mummenthey, Schwarz, Sommer (Prot. F. IV, S. 5590, 5688, 5577f., 5283ff., 5325f., 3842f.);
ferner die Affidavits Walther, Biemer, Kahn (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 6, 7, 36).
Andere Häftlingsbetriebe dagegen, z. B. die Ravensbrücker Werke der Gesellschaft für Textilund Lederverwertung mbH, die in geschlossenen Räumen untergebracht waren, arbeiteten
tatsächlich in Elf-Stunden-Schichten. Vgl. Geschäftsbericht der „Texled" (NO-558).
-
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Gemessen an dem Umstand, daß
des totalen Kriegseinsatzes" in der letzten Kriegszeit auch für die freien Arbeiter fast der gesamten
deutschen Kriegswirtschaft überlange Arbeitszeiten bis zur 60-Stunden-Woche eingeführt wurden464, mag die Ausdehnung der Häfthngsarbeitszeit auf teilweise 66
oder (bei Sonntagsarbeit) gar 70 Wochenstunden nicht so sehr diskriminierend erscheinen. Dabei ist aber zu berücksichtigen, daß zu der „reinen Arbeitszeit" bei
den Häftlingen oft lange, kräftezehrende Marschwege zwischen Lager und Arbeitsstätte, außerdem im Lager selbst die regelmäßigen Appelle, das Warten und Anstehen bei der Essen-Ausgabe usw. hinzukamen, so daß die Ruhezeit der Häfthngsarbeiter oft auf nur 5 Stunden oder weniger zusammenschrumpfte. Da ferner vor
allem die Verpflegung und körperliche Verfassung der Häftlinge mit denen der
freien Zivilarbeiter nicht zu vergleichen war, nimmt es nicht wunder, daß Entkräftung und Häftlingssterblichkeit in der letzten Kriegszeit überhand nahmen
und die Arbeitsleistung der Häftlinge absank.
Verschiedene Schätzungen kamen schon in der ersten Kriegshälfte zu dem Ergebnis, daß die Arbeitsleistung der Häftlinge, je nach Betriebsart und Arbeitsverhältnissen, zwischen 5 und 50 Prozent der Normalleistung ziviler Facharbeiter
schwankte465, was etwa den üblichen Erfahrungen mit der Arbeitsleistung von
Gefängnisinsassen entsprach. Besonders niedrig war die Häftlingsleistung in den
Steinbrüchen der DEST; sie betrug hier nur 10 bis 20 Prozent, teilweise sogar
nur 5 bis 10 Prozent der Leistung freier Arbeiter466. Wesentlich höher lag sie z. B.
in den Textilbetrieben von Ravensbrück.
Eine Folge der niedrigen Arbeitsleistung der Häftlinge war, daß bei gleicher Produktionsleistung in den Fläftlingsbetrieben wesentlich mehr Arbeitskräfte eingesetzt werden mußten als in vergleichbaren Betrieben der freien Wirtschaft467. Es
mußte zusätzlich Werkzeug, mehr Unterbringungsraum usw. bereitgestellt werden, so daß sich von daher erhöhte Produktionskosten für die Häfthngsbetriebe ergaben. Der bedeutende finanzielle Vorteil der Häfthngsbetriebe lag andererseits darin,
daß sie an die Häftlinge keinen Lohn zu zahlen brauchten, sondern nur sehr viel
niedrigere sogenannte Häfthngs-Entgelte abzuführen hatten.
Schon 1956, als die Kosten für die Unterhaltung der Konzentrationslager in den
Reichshaushalt übernommen wurden, war vom Reichsfinanzministerium veranlaßt worden, daß alle privaten oder sonstigen Firmen, denen Häfthngsarbeiter zur
464

Vgl. die VO des R.Arb.Min. und des Gen.-Bevollmächtigten für den Arbeitseinsatz über
die 60-Stunden-Woche vom 31. 8. 1944 (RGBl I, S. 191).
465
Vgl. Vermerk Ustf. Weber (NO-510), Gutachten des Reichsbankdirektors Mehling vom
22. 8. 1939 (NI-14583) und Schreiben Dr. Hohbergs an Pohl vom 6. 8. 1942 (NO-1914);
femer die Aussagen Schwarz und Mummenthey (Prot. P. IV, S. 5292f., 5550f., 5594f.) und
Affid. Schrameck (Vert.-Dok. Mummenthey Nr. 30).
466
Vgl. die Affidavits Ronge und Walther (Vert.-Dok. Mummenthey, Nr. 5 und 6).
467 So sind z. B. in den
drei DEST-Betrieben Stutthof, Hopehill und Reimannsfelde anstelle der 150 vorher dort beschäftigten Zivilarbeiter 400 KL-Häftlinge getreten, ohne daß
sich die Produktionsleistung wesentlich erhöhte.
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Verfügung gestellt wurden, dafür ein bestimmtes Entgelt über die Verwaltung der
jeweiligen Konzentrationslager an die Reichskasse zu zahlen hatten, das dann wiederum zur Deckung des staatlichen Konzentrationslager-Etats verwendet werden
sollte468. Die Höhe des Häftlingsentgelts betrug für die SS-Wirtschaftsbetriebe bis
Ende 1942 den geringfügigen Satz von 0,30 RM pro Tag und Häftling469. Aber
selbst diese minimalen Ausgleichszahlungen sind den Werken, solange sie sich im
Aufbau befanden, großzügig gestundet worden.
Die Häftlinge selbst bekamen keinerlei Lohn ausbezahlt. Bereits 1933/34 hatte
eine Gestapo-Anordnung streng untersagt, den Insassen von Konzentrationslagern
Bargeld auszuhändigen, um Fluchtversuche zu erschweren470. An diesem Grundsatz wurde bis zuletzt festgehalten. Als später während des Krieges die Häftlingsbetriebe dazu übergingen, „bewährten" Häftlingsarbeitern als Arbeitsanreiz bestimmte Vergünstigungen und Leistungsprämien zu gewähren und Pohl
selbst in einer Dienstvorschrift (Mai 1943) eine sogenannte Prämien-Ordnung für
Häftlinge herausgab471, blieben Bargeldzahlungen ausgeschlossen. Die Häftlinge
erhielten entweder nur Sachprämien ausgehändigt oder Prämienscheine, für die
sie nur in der Lagerkantine Tabakwaren, Nahrungsmittel o. a. einkaufen konnten.
Als die DEST-Werke, im Zusammenhang mit ihrem Programm der Heranbildung
von Häftlingen zu Facharbeitern, schon Ende 1940 auch gewisse Geldprämien ausgesetzt und diese den Häftlingen in bar ausgezahlt hatten, erhob die Inspektion KL
Einspruch. In der Folgezeit durfte die DEST nur noch bargeldlose Prämiengutschriften vornehmen, bzw. Prämienscheine ausgeben472. In den letzten beiden
Kriegsjahren haben wohl die meisten Häftlingsarbeiter der SS-Betriebe derartige
Leistungsprämien (in Form von Prämienscheinen und bargeldlosen Gutschriften)
und daneben auch Sachleistungen, insbesondere Tabakwaren, gelegentlich auch
zusätzliche Lebensmittel und Arbeitsbekleidung erhalten. Insgesamt blieben diese
Leistungen aber doch minimal und erlangten längst nicht die Bedeutung eines
echten Lohnersatzes. Der Wert der geleisteten Prämien hat in den letzten beiden
Schreiben des Hauptamts Haushalt und Bauten, Amt 1/1 vom 11. 7. 1940 (NO-3654),
Dok.
vgl.
NO-3666/67, ferner: Mindener Bericht, S. 44f. und die Aussagen Pohl, Frank,
Mummenthey, Hohberg (Prot. F. IV, S. 1532f., 1385ff., 1836ff., 2421 ff., 2482, 5557ff.,
4351 ff., 4487 f.). Nach Aussage Pohls hatten die aus den KL-Werkstätten hervorgegangenen
ersten Wirtschaftsbetriebe der SS für die bei ihnen eingesetzten Häftlinge bis 1936 keinerlei
Entgelt zu zahlen.
408

—

Schreiben Maurers (D II) vom 24. 6. 1942 (PS-3685), ferner Verfügung des Beauftragfür den Arbeitseinsatz vom 25. 11. 1941 (abgedr. als Dok. D-66 bei R. Schnabel: Macht
ohne Moral) und NO-5654.
470 Laut
Aussage Pohls und Mummentheys (Prot. F. IV, S. 1386f. und S. 5560f.).
169

ten

471
Vgl. Dok. NO-400. In dieser von Pohl erlassenen und am 15. 5. 43 inkraftgesetzten
Dienstvorschrift heißt es: „Häftlinge, die sich durch Fleiß, Umsichtigkeit, gute Führung und
besondere Arbeitsleistung auszeichnen, erhalten künftig Vergünstigungen. Diese bestehen in
Gewährung von: 1. Hafterleichterung, 2. Verpflegungszulagen, 3. Geldprämien, 4. Tabakwarenbezug, 5. Bordellbesuch."
472
Vgl. Aussage Mummenthey (Prot. F. IV, S. 5561 f., 5707ff.).
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Kriegs] ahren pro Häftlingsarbeiter und Tag durchschnittlich bestenfalls eine Mark
betragen473.
Rein fiskalisch, von den Häfthngsbetrieben her gesehen,
entsprach in dieser Zeit
allerdings die sich aus Prämien und Häftlingsentgelt zusammensetzende Summe

Lohnaufwendungen anderer Betriebe; denn seit 1945 war der
ursprünghche geringfügige Satz des Häfthngsentgeltes (0,30 RM pro Häftling und
Tag) stufenweise erhöht worden. Je mehr die Häfthngsarbeit innerhalb der gesamten Kriegswirtschaft an Bedeutung zunahm, um so weniger erwies es sich als
angängig, die Häfthngsbetriebe der SS durch die außerordentlich niedrige Bemessung des Häftlingsentgeltes zu bevorteilen. Auf Anordnung Pohls wurde mit Wirkung vom 1.1.1943 das Häfthngsentgelt für Facharbeiter zunächst auf 1,50 RM,
etwa

den normalen

für Hilfsarbeiter und Frauen auf 0,50 RM festgesetzt474. Die Textilbetriebe in
Ravensbrück mußten für ihre Häftlingsfacharbeiter 2,50 RM entrichten, während
die finanzschwachen landwirtschaftlichen Betriebe der Deutschen Versuchsanstalt
weiterhin nur 0,50 RM zu zahlen brauchten. Im Laufe des Jahres 1943 wurde das
Häftlingsentgelt noch weiter erhöht und am 1. 4. 1944 schheßhch auf 4 bzw. 5 RM
für Facharbeiter und 3 bzw. 4 RM für Hilfsarbeiter festgesetzt (für Frauen 1,50
bzw. 2 RM)475. Die Normen für die SS-Betriebe wurden damit weitgehend denen
der Rüstungsbetriebe der freien Wirtschaft angeglichen, die schon 1942 für die
ihnen zur Verfügung gestellten Häftlinge Tagesentgelte von 3 bis 6 RM zu zahlen
hatten476.
Der Hauptanlaß für diese Heraufsetzungen der Häftlingsentgelte scheint weniger
im fiskalischen Interesse der Reichskasse als vielmehr in verschiedentlichen Beschwerden der freien Wirtschaft gelegen zu haben, welche in der Tatsache, daß
die Häftlingsbetriebe keinen Lohn und nur minimale Häfthngsentgelt-Zahlungen
zu leisten hatten, nicht zu Unrecht unlauteren Wettbewerb erblickten.
Himmler persönlich ordnete Anfang 1944 an, daß in den W-Betrieben der SS
„die Aufwendungen für Häftlinge in Einklang mit den in der freien Wirtschaft
gezahlten Löhnen gebracht werden" müßten, „um der Argumentation der freien
Wirtschaft die Spitze zu brechen, daß die W-Betriebe ihre Wettbewerbsfähigkeit
der Ausnutzung der billigen oder gar kostenlosen Arbeitskraft der Häftlinge verdanken477". Vergeblich erhoben die Leiter der Häftlingsbetriebe gegen die Erhö473

Nach

Aussage

Mummenthey (Prot.

F. IV", S. 5559), Sommer (ebenda, S. 3754ff.)
Nr. 9) soll sich der Gesamtbetrag aller ausgezahlten Prämien auf etwa ein Drittel bis ein Viertel des gesamten
Häftlingsentgeltes belaufen
haben, das 1943/44 auf durchschnittlich 3-5 EM pro Häftling und Tag erhöht wurde (Näheres s. oben im Folgenden).
474
Runderlaß Pohls an die Lagerkommandanten und W-Amtschefs vom 30. 12. 1942
und Bickel

von

(Vert.-Dok. Mummenthey,

(Dok. NO-1289).

Detaillierte Übersicht über die Häftlingssätze vom 24. 2. 1944 in Dok. NO-576; betr.
ab 1. 4. 1944 in Dok. NO-653; vgl. auch Schreiben Pohls an die WÄmter vom 29. 3. 1944 (NO-516).
476
Ebenda; vgl. Dok. PS-3685, S. 13.
477 Laut
(undatiertem)Vermerk des Sachbearbeiters Ustf. Weber (NO-510), etwa Febr. 1944.
475

die

Häftlingsentgelte
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hung der

Sätze Einwände478; Pohl bestand in einem Runderlaß vom 29. 3. 1944
"
es sich hierbei um ein „dringendes Erfordernis
handele, wobei er sich
auch die Wirkung versprach, daß seitens der Pläftlingsbetriebe mit der Arbeitskraft
der Häftlinge pfleglicher umgegangen würde4783.
Ob die Wirtschaftsbetriebe der SS unter anderen Voraussetzungen als denen der
letzten Kriegsjahre oder gar nach einem gewonnenen Kriege sich zur Preisgabe des
finanziellen Vorteils, den der Einsatz von Häftlingen bedeutete, bewegen lassen
hätten, ist eine offene Frage. Im Kriege jedenfalls sahen sich Himmler und Pohl
veranlaßt, alles zu vermeiden, was als prinzipieller Verstoß gegen die Wettbewerbsgrundsätze der Privatwirtschaft oder gar als verkleidete Etablierung eines begünstigten SS- bzw. Staatswirtschaftsmonopols mit Hilfe der Fläftlingsarbeit aussehen
konnte.

darauf, daß

478

chefs
Baier

Ebenda, ferner: Aktenvermerke des Chefs W vom 27. 3. 1944 (NO-509) und des AmtsOpperbeck (W IV) vom 24. 4. 1944 (NO-375), Schreiben Opperbecks an Pohl und

4783

24. und 26. 4. 1944
Dok. NO-516

vom

(NO-373/374).

