
Bereits kurz nach Kriegsbeginn 1939 waren in Polen polni-
sche Arbeitskräfte für den so genannten „Reichseinsatz“ im 
Deutschen Reich angeworben worden, wobei zunehmend 
Zwang und Gewalt angewandt wurden. Diese Politik wurde 
ab 1941 in den besetzten Gebieten der Sowjetunion in ver-
schärfter Form fortgesetzt.
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Im März 1942 ernannte Hitler den NSDAP-Gauleiter von 
Thüringen, Fritz Sauckel, zum „Generalbevollmächtigten für 
den Arbeitseinsatz“. Daraufhin begannen die deutschen  
Arbeitsbehörden in den besetzten Gebieten der Sowjet-
union mit der Rekrutierung von Zivilarbeitskräften für den  
Arbeitseinsatz in Deutschland. Doch jene, die sich anfangs 
noch mehr oder weniger freiwillig zur Arbeit gemeldet 
hatten, sorgten mit Berichten über ihre Arbeits- und Le-
bensbedingungen in Deutschland für einen raschen Stim-
mungswandel in den besetzten Gebieten. Die deutschen 
Behörden reagierten auf die nachlassende Bereitschaft in 
der Bevölkerung, sich zum Arbeitseinsatz zu melden, mit 
harten Zwangsmaßnahmen. 

Jahrgangsweise wurden Jugendliche aufgefordert, sich an 
einem bestimmten Tag an einem bestimmten Ort einzufin-
den, um zum Arbeitseinsatz nach Deutschland zu fahren. 
Am stärksten waren Jugendliche der Jahrgänge 1922 bis 
1927 betroffen. Bei Nichterscheinen wurden Repressalien 
angedroht. Es kam zu regelrechten Menschenjagden. Bei 
Razzien wurden „Ostarbeiter“ und „Ostarbeiterinnen“ ein-
gefangen. 



Wir wurden alle aufgefordert, uns mit Lebensmitteln ver
sehen an einem bestimmten Ort zu melden. Durch Flucht 
hätte man sich und seine Familie in Gefahr gebracht. Daher 
entschieden sich alle, nach Deutschland zu fahren, denn 
man hoffte, unterwegs fliehen zu können.

Aleksej Jakowlewitsch Ponomarjow, 18-jährig im Oktober 1942  

aus der Ukraine nach Deutschland zur Zwangsarbeit ver-

schleppt, seit Winter 1943/44 Häftling im KZ Neuengamme, 

gehörte zu den wenigen Überlebenden der Bombardierung der 

KZ-Schiffe am 3. Mai 1945 in der Lübecker Bucht. 

Mündlicher Bericht, Mai 1997. (ANg, M 1997/3222)

Häftlinge aus der Sowjetunion4



Häftlinge aus der Sowjetunion 5

„Ostarbeiter bei ihrer Ankunft in 
Deutschland.“ (Originalbildunter-
schrift).

Foto: unbekannt. Aus: Friedrich Didier: 
Europa arbeitet in Deutschland,  

Berlin 1943.
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Zwischen November 1941 und Juni 1944 wurden aus den 
besetzten Gebieten der Sowjetunion etwa 2,8 Millionen 
Menschen zum Arbeitseinsatz in das Deutsche Reich ge-
bracht.

Die Transporte führten sie zunächst in so genannte Sammel- 
lager. Von dort aus wurden die Menschen auf die einzelnen 
Arbeitgeber verteilt. Waren Firmenvertreter oder Bauern di-
rekt vor Ort, um sich geeignete Arbeitskräfte auszusuchen, 
ging es zu wie auf antiken Sklavenmärkten: Der Körperbau 
wurde begutachtet, die Muskeln befühlt.



Wir waren etwa 40 Personen. Ich erinnere mich daran wie 
heute, dass wir dort auf einem Rasen warteten. Deutsche 
kamen und suchten sich Leute aus. Ich erinnere mich, wie 
eine Hausfrau kam. Sie suchte lange unter den Mädchen, 
bis ihr eines gefiel. Eine andere kam einfach und nahm – 
hier zwei Menschen, dort zwei Menschen. So wählten sie 
aus.

Wassilij Maksimowitsch Owtscharenko, 19-jährig im Juni 

1942 aus der Ukraine zur Zwangsarbeit nach Deutschland 

verschleppt, seit März 1943 Häftling im KZ Neuengamme, 

anschließend in den Außenlagern Wittenberge und Schan-

delah, am 2. Mai 1945 im Außenlager Wöbbelin befreit.

 
Mündlicher Bericht, Mai 1992. (ANg, HB 1570)
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Die „Ostarbeiter“ und „Ostarbeiterinnen“ bildeten bald die 
größte Einzelgruppe ausländischer Zwangsarbeitskräfte im 
Deutschen Reich. Die meisten von ihnen kamen aus der 
Ukraine.

Ausschlaggebend für die ablehnende Haltung der sowjeti-
schen Bevölkerung gegenüber den Anwerbern waren die 
so genannten Rückkehrertransporte. In den ersten Mona-
ten und in Einzelfällen noch bis Anfang 1943 wurden die 
für den Arbeitseinsatz als nicht tauglich Angesehenen  – 
Kranke, Alte, Schwangere – wieder zurückgebracht. Der 
Zustand dieser ausgehungerten, kranken Menschen, viele 
von ihnen dem Tode nahe, schockierte die Menschen in 
den besetzten Gebieten.
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Die Versorgung mit Kleidung war 
besonders für die „Ostarbeiter“ 
und „Ostarbeiterinnen“ sehr 
schlecht. Häufig mussten sie ihre 
Kleidung tragen, bis sie zerfiel. 
Das Foto zeigt einen „Ostarbei-
ter“ in München.

Foto: unbekannt.  
(Deutsches Museum München,  

L044225)
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Am 2. Februar 1942 erschien der erste der so genannten 
Ostarbeiter-Erlasse des Reichssicherheitshauptamtes. Er 
enthielt detaillierte Vorschriften, wie Arbeitskräfte aus der 
Sowjetunion zu behandeln seien: Unterbringung in Lagern 
mit Stacheldrahtzaun, Verpflegung auf Kriegsgefangenen-
niveau, Kennzeichnung durch ein „Ost“-Abzeichen, geringe 
Entlohnung, ärztliche und sicherheitspolitische Überprü-
fung vor der Deportation, Transport nach Deutschland in 
geschlossenen Waggons.

Dennoch konnten die Lebensbedingungen der „Ostar-
beiter“ und „Ostarbeiterinnen“ sehr verschieden sein, je 
nachdem, ob sie in der Landwirtschaft oder der Industrie 
beschäftigt waren, in welcher Branche, in welchem Betrieb 
oder in welcher Stadt sie arbeiteten.

In der Landwirtschaft erhielten sie häufig die gleiche Ver-
pflegung wie die bäuerliche Familie, bei der sie arbeiteten, 
und oftmals aßen sie trotz Verbotes mit am gleichen Tisch. 
Andererseits waren sie hier der Willkür Einzelner ausgelie-
fert und hatten nicht den Schutz vor Repressalien, den die 
Anonymität eines Lagers in gewissem Umfang bieten konnte.
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Der „Ostarbeiter“ Wasili Harodni 
wurde laut einer Gestapo-Kar-
teikarte im März 1944 wegen 
Verlassens seines Arbeitsplatzes 
in das KZ Neuengamme eingewie-
sen.

(StA Osnabrück, Rep. 439, Nr. 19)

Nach Deutschland verschleppte „Ostarbeiter“ und „Ost-
arbeiterinnen“ konnten aus verschiedensten Gründen in 
Konzentrationslager eingewiesen werden. Die Anschuldi-
gungen lauteten häufig „Arbeitsvertragsbruch“ – darunter 
fielen zum Beispiel Flucht, „Arbeitsbummelei“, „unberech-
tigtes Meckern“ und der Verstoß gegen die Lagerordnung. 
Ebenso wurden unentschuldigtes Fehlen und das uner-
laubte Entfernen vom Arbeitsplatz als Verstöße gegen die 
„Arbeitsmoral“ bestraft.

Besonders gefährlich war der Vorwurf der Sabotage, da 
diese häufig mit KZ-Haft oder sogar mit der Todesstrafe  
geahndet wurde.
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Bei dem Vorwurf des „Arbeitsvertragsbruchs“ ging es 
überwiegend nicht um Arbeitsniederlegungen im Sinne 
von Streik, sondern um Verhalten, das als „Aufsässigkeit“ 
galt. Meist handelte es sich um Fälle wiederholten Zuspät-
kommens oder längerer Fehlzeiten, um Streitigkeiten mit 
dem deutschen Vorarbeiter oder einem Wachmann. Als 
„Arbeitsvertragsbruch“ galt auch, wenn ausländische Ar-
beiterinnen und Arbeiter nach einem Bombenangriff meh-
rere Tage nicht zur Arbeit erschienen oder wenn sie krank 
waren, dies aber nicht vom Lagerarzt anerkannt wurde. 
Bei der überwiegenden Zahl der nachweisbaren Einzelfälle 
von „Arbeitsvertragsbruch“ handelte es sich nach heutigem 
Verständnis eher um Bagatellen. Das NS-Regime verfolgte 
diese Delikte in der Regel unnachgiebig, egal ob es sich um 
das Nichttragen des „Ost“-Abzeichens, ein Zuspätkommen, 
ein Fehlen oder ein Schimpfwort gegenüber einem Deut-
schen handelte.
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Gestapokarteikarte des „Ostarbei-
ters“ Filemon Tesluk, der 1944 in 
das KZ Neuengamme eingewiesen 
wurde. 

(StA Osnabrück, Rep. 439, Nr. 19)

Das Reichssicherheitshauptamt war dazu übergegangen, 
Arbeiter und Arbeiterinnen aus Polen und der Sowjetuni-
on, die auf irgendeine Weise „straffällig“ geworden waren, 
nicht mehr der Justiz zu übergeben, sondern in „Arbeitser-
ziehungslager“ oder in Konzentrationslager einzuweisen. 
Bei „Disziplinwidrigkeit“, „reichsfeindlichen Bestrebungen“, 
„kriminellen Verfehlungen“ und sexuellen Kontakten zu 
Deutschen war ausschließlich die Gestapo zuständig. Ge-
schlechtsverkehr mit Deutschen sollte ausschließlich durch 
Erhängen, Geschlechtsverkehr mit anderen Ausländerinnen 
und Ausländern durch Einweisung in ein Konzentrations-
lager geahndet werden.
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Zu den Reaktionen auf die schlechten Arbeits- und Lebens-
bedingungen gehörte auch die Flucht. Sie war möglich, 
weil die Lager, in denen die Zwangsarbeiter und Zwangsar-
beiterinnen untergebracht waren, nicht so streng bewacht 
wurden wie Straf- oder Konzentrationslager. Die Flucht-
versuche von Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern 
scheiterten jedoch meist an der mangelnden Hilfsbereit-
schaft der deutschen Bevölkerung und den Kontrollmaß-
nahmen von Gestapo und Polizei. Wurden Flüchtige von 
der Polizei verhaftet, folgten in der Regel Vernehmungen 
durch die örtliche Gestapo und die Einweisung in ein Kon-
zentrationslager. Bei weniger schweren Delikten waren 
Haft in einem örtlichen Polizeigefängnis und – zu Ab-
schreckungszwecken – die zeitlich befristete Einweisung 
für zumeist acht Wochen in ein „Arbeitserziehungslager“ 
üblich, in dem die Lebens- und Arbeitsbedingungen denen 
in Konzentrationslagern glichen. Nach der Inhaftierung im 
„Arbeitserziehungslager“ wurden Zwangsarbeiterinnen und 
Zwangsarbeiter trotzdem noch sehr häufig in ein Konzen-
trationslager eingewiesen.

Im Gegensatz zu den ausländischen Arbeitskräften aus 
Westeuropa war den „Ostarbeitern“ und „Ostarbeiterinnen“ 
eine Flucht in ihre Heimat nicht möglich. Dennoch kamen 
aus dieser Gruppe die meisten „Arbeitsflüchtigen“. Da es 
aussichtslos war, ihre Heimat zu erreichen, versuchten 
viele, innerhalb Deutschlands einen „besseren“ Arbeitsplatz 
oder ein „angenehmeres“ Lager zu finden. Besonders nach 
dem Beginn der verstärkten Bombenangriffe auf deutsche 
Städte nutzten viele Zwangsarbeiterinnen und Zwangsar-
beiter das Durcheinander zu einer Flucht.
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Mit dem Angriff auf die Sowjetunion im Sommer 1941 ge-
rieten mehrere Millionen sowjetischer Soldaten in deutsche 
Kriegsgefangenschaft. Von diesen ging eine große Zahl an 
der unzureichenden Versorgung mit Wasser, Verpflegung 
und Unterkunft durch die Wehrmacht zugrunde. Das NS-
Regime billigte den sowjetischen Kriegsgefangenen nicht 
den Schutz der Genfer Konvention zu.

Mit dem Fortdauern des Krieges wurden auch sowjetische 
Kriegsgefangene zunehmend zur Arbeit eingesetzt, häufig 
in der Landwirtschaft oder in Rüstungsbetrieben. Die Grün-
de für ihre Einweisung in ein Konzentrationslager waren vor 
allem Flucht, angebliche Sabotage und „Arbeitsbummelei“. 

Im KZ Neuengamme waren ab Oktober 1941 sowjetische 
Kriegsgefangene  in eigens abgezäunten Baracken, dem 
so genannten „Kriegsgefangenen-Arbeitslager“, inhaftiert. 
Diese Gefangenen erhielten keine KZ-Kleidung und wur-
den weiterhin formell als Kriegsgefangene geführt, die der 
Wehrmacht unterstanden. Ihre Lebens- und Arbeitsbedin-
gungen waren außerordentlich hart. Von ursprünglich 1000 
sowjetischen Kriegsgefangenen verstarben bis Juni 1942 
652. 

Nach der Auflösung der „Kriegsgefangenenarbeitslager“ in 
den Konzentrationslagern 1942 wurden sowjetische Kriegs-
gefangene als „normale“ Häftlinge ins Konzentrationslager 
eingewiesen.
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Der auf dieser Zeichnung abgebil-
dete Häftling mit der Nummer  
R 37853 kam nach dem 16. Juni 
1944 als sowjetischer Kriegsge-
fangener in das KZ Neuengamme. 
Es handelt sich um den am 26. 
Januar 1919 geborenen Miron  
Dawidowitsch Tschernoglasow. 
Er gehörte zu den Häftlingen, die 
am 3. Mai 1945 nach der Bom-
bardierung der KZ-Schiffe in der 
Lübecker Bucht aus der Ostsee 
gerettet wurden. Tuschezeich-
nung von W. Petrow. Entste-
hungszeit unbekannt. 

(ANg, Ng. 2.5.5.)
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Sowjetische Kriegsgefangene,  
denen es gelang, von ihrem Ar-
beitsplatz oder aus dem Kriegs-
gefangenenlager zu flüchten, 
konnten sich meist nur durch 
Dieb - stähle mit Nahrungsmitteln 
und Zivilkleidung versorgen. 
Maxim Palschewski wurde nach 
seiner Flucht wieder ergriffen und 
ins Konzentrationslager Neuen-
gamme eingewiesen.

(StA Osnabrück, Rep. 439, Nr. 19)



Iwan Dimitrijewitsch Stadnitschuk wurde am 14. Mai 1926 
in Miltscha/Russland geboren. Am 25. April 1942 wurde 
er mit 16 Jahren zur Zwangsarbeit nach Deutschland de-
portiert. Hier war er zunächst im Lager Scheuen bei Celle 
untergebracht. Etwa im Juli 1942 kam er zu dem Bauern  
Erich L. nach Hambühren, später ins Lager Ovelgönne in 
der Nähe von Hambühren und nach zwei bis drei Monaten 
ins Gefängnis Celle. „Im Oktober 1944 wurden wir aus dem 
Gefängnis Celle ins KZLager Neuengamme gebracht. […] 
Alles wurde von Wachmännern bewacht, der Zaun stand 
unter Strom. Nur eine Maus konnte durch diese Umzäu
nung durchkriechen.“ (Brief an die KZ-Gedenkstätte Neu-
engamme, Januar 1997; ANg, HB 1196). 

Im KZ Neuengamme musste Iwan Stadnitschuk schwere  
Erdarbeiten verrichten. Dann wurde er in das Hamburger 
Außenlager Spaldingstraße verlegt, wo er nach Bombenan-
griffen Trümmer räumen musste. Am 17. April 1945 wurde 
das Außenlager Spaldingstraße geräumt. Iwan Stadnitschuk 
wurde zusammen mit anderen KZ-Häftlingen in das Kriegs-
gefangenenlager Sandbostel gebracht. „Ich war an Typhus 
erkrankt und so geschwächt, dass ich nicht mehr gehen 
konnte. […] Am 28. April 1945 kam ein Häftling in unsere 
Baracke gerannt und rief: ‚Der Krieg ist zu Ende!‘ Ich erhob 
mich vom Boden auf die Knie, schaute durch das Fenster, 
weinte und legte mich wieder hin. Der Krieg war zu Ende 
und ich dachte mit Tränen daran, was nun mit uns gesche
hen würde.“ (Brief an die KZ-Gedenkstätte Neuengamme, 
Januar 1997; ANg, HB 1196).

Iwan Dimitrijewitsch Stadnitschuk
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Der sowjetische Zwangsarbeiter 
Iwan Dimitrijewitsch Stadnitschuk 
(rechts) mit seinem Arbeitgeber, 
dem Bauern Erich L. (Mitte), und 
einem weiteren sowjetischen 
Zwangsarbeiter, Iwan Kotschen-
kow (links), in Hambühren bei 
Celle, Juli 1942.

Foto: unbekannt. (ANg, 19981273)
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Iwan Jemeljanowitsch Storoschuk wurde am 6. Januar 1923 
in Kiew/Ukraine geboren. Schon in der Ukraine zwangen 
die deutschen Besatzer ihn zur Arbeit. Im Mai 1942 wurde 
er nach Deutschland zur Zwangsarbeit verschleppt. Ende 
März 1943 wurde er nach einem Übergriff seines Arbeitge-
bers verhaftet: „[G]egen Ende der Schlacht von Stalingrad, 
also als die deutschen Truppen die Niederlage erlitten hat
ten, packte er [sein Arbeitgeber] mich plötzlich unvermittelt 
am Hals und begann mich zu würgen. […] Ich wuss te, dass 
es ihm schwer fiel, den Fakt der Niederlage zu verwinden. 
Nun, es wurde die Polizei gerufen, es kam ein Polizist, nahm 
mich also mit […] und am 1. April haben sie mich ins Ge
fängnis [Lüneburg] gebracht. […] und am 9. April wurde ich 
schon nach Neuengamme geschickt, ins Konzentrations
lager.“ (Interview, 8.5.1997; ANg, HB 1330).

Im KZ Neuengamme musste Iwan Storoschuk in verschie-
denen Arbeitskommandos arbeiten. Nach einigen Wochen 
wurde er in das Außenlager Wittenberge überstellt. Hier  
arbeitete er in den Phrix-Werken, einer chemischen Fabrik. 
Ende 1944 kam er zurück ins Hauptlager Neuengamme. 
Aufgrund der unmenschlichen Lagerbedingungen erkrank-
te er schwer. Ende März 1945 wurde er per Bahn ins KZ 
Bergen-Belsen abtransportiert. Unterwegs gelang ihm die 
Flucht und er konnte sich bis zur Befreiung durch die briti-
schen Truppen Mitte April 1945 versteckt halten.

Iwan Jemeljanowitsch Storoschuk
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Der ukrainische Zwangsarbeiter 
Iwan Jemeljanowitsch Storoschuk 
(rechts) in Lüneburg am 25. März 
1943. Das Foto wurde wenige 
Tage vor seiner Einweisung ins KZ 
Neuengamme aufgenommen.

Foto: unbekannt. (ANg, 19971106)


