
Die Arbeitsbedingungen in den Walther-Werken 
 
Für die Arbeit in den Walther-Werken wurden ebenfalls Häftlinge mit 
Fachkenntnissen ausgewählt, darunter auch polnische und sowjetische 
Häftlinge, die sonst keine Chance hatten, in ein so begehrtes Kommando 
zu kommen. Zur Bedienung der hochmodernen Maschinen wurden 
Häftlinge angelernt. Zivile Mitarbeiter der Firma Walther führten die 
Aufsicht. Die SS-Kommandoführer Reese und Speck kamen nur selten in das 
Werk, misshandelten dann aber oft einzelne Häftlinge besonders schwer. 
Dennoch war die Arbeit dort begehrt, denn das Arbeitstempo war 
erträglich. Manchmal wurde auch sonntags gearbeitet. Etwa 100 Häftlinge 
arbeiteten in Nachtschicht. Die Häftlinge mussten feste Tagesnormen 
erfüllen und die Produkte wurden streng geprüft. Wer nicht zufrieden 
stellend arbeitete, wurde mit dem Entzug der Brotzulage oder der Prämie, 
mit einer Meldung an die SS oder der Rückversetzung in schwerere 
Kommandos bestraft. 
 
 
 
 
 
 
 
Drehbänke Walther-Werke 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drehbänke in einer der Werkshallen der Walther- 
Werke im KZ Neuengamme. 
Foto: SS, ca. 1944. (ANg) 
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Alfred Baumbach war als KZ-Häftling in der Einkaufsabteilung der Walther-
Werke tätig. Er berichtete über die Arbeit dort: 
 
Das Werk befaßte sich in erster Linie mit der Herstellung des Gewehrs „K 43“, 
von dem meines Erinnerns täglich etwa 150 Stück herausgingen. Seit Februar 
1945 wurde die Konstruktion des sogenannten Volksgewehrs, kurz „V. G.“ 
genannt, begonnen. Die tägliche Fertigung betrug ungefähr 100 bis 120 Stück. 
Mit der Herstellung dieses Modells befaßte sich außerdem in Hamburg die 
Firma Kampnagel vorm. Nagel & Kaemp, Hamburg. 
Das Werk beschäftigte durchschnittlich etwa 900 Häftlinge, die sich wie folgt 
zusammensetzten: 
 
Deutsche 80 
Franzosen 50 
Belgier 10 
Holländer 10 
Russen 500 
Polen 230 
Sonstige 20 
 
Die maschinelle Ausrüstung war modern. Ein Teil der neuen Maschinen ist 
offenbar schon als Kapitalanlage für den Frieden angeschafft worden und ist 
kaum oder nur vorübergehend eingesetzt worden. Die Arbeitsmethoden sind im 
allgemeinen als human zu bezeichnen; lediglich beim Bau des Hammerwerks, 
der unter der Leitung des berüchtigten Kapos Willy Lehrs [Leers] erfolgte, sind 
ständig zum Teil schwere Mißhandlungen vorgekommen. 
Als der böse Geist des Betriebes wurde der offiziell als Postexpedient, in 
Wirklichkeit als Gestapoagent tätige Harald Sch. aus Zella-Mehlis angesehen. Er 
war unablässig bemüht, die in den Kontoren beschäftigten Häftlinge 
auszuspionieren und jede Bemühung derselben, sich ihr Los etwas leichter zu 
gestalten, sei es durch Herstellung eines warmen Getränkes oder durch 
Waschen eines Taschen- oder Handtuches, zu unterbinden. Sofortige Anzeige 
und Bestrafung folgte jedem Versuch hierzu. Als er im Frühjahr 1945 zur 
Wehrmacht eingezogen werden sollte, verschwand er schnell als 
„unabkömmlich“ nach Zella-Mehlis. Übertroffen wurde Sch. in seiner 
Bösartigkeit nur durch den kaufmännischen Leiter des Betriebes, Hermann S. 
[…] Was S. sich an seelischer Mißhandlung der im Kontor beschäftigten 
Häftlinge geleistet hat, ist schwer zu schildern. Er gab uns vom ersten Tage 
(Sommer 1944) an zu verstehen, daß wir alle Verbrecher übelster Sorte seien, 
und dementsprechend behandelte er uns auch. Er verhinderte jeden Versuch, 
uns körperlich sauber zu halten und ließ wiederholt Leute, die nur ihr 
Taschentuch gewaschen hatten, durch Entzug des gesamten Wochenlohnes 
[Prämien] bestrafen. Er schlich den Häftlingen auf die Aborte nach, um sie beim 
Rauchen der tröstenden „Morgenkippe“ zu erwischen. Er setzte 
„Sonderprämien“ für Denunzianten aus und schämte sich nicht, dies öffentlich 
durch Anschlag bekanntzumachen. 
Alfred Baumbach aus Hamburg war von Februar 1944 bis Mai 1945 im KZ 
Neuengamme inhaftiert. Bericht, nicht datiert. (ANg)




