
Zu 5 bis 7:  Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene 

Mit dem Anlaufen des „Arbeitseinsatzes“ ausländischer Arbeitskräfte im Reich, der nach 
Beginn des 2. Weltkrieges in gigantischem Ausmaß ausgebaut wurde, eröffnete sich für die 
NSDAP auch ein wichtiges Kontroll- und Überwachungsfeld. Gehörte doch zur staatlichen 
Doktrin Rassismus und Ausländerfeindlichkeit als Weltanschauung. In Schleswig-Holstein 
gehörten Kriegsgefangene und Fremdarbeiter aus West- und Osteuropa zum Kriegsalltag der 
deutschen Bevölkerung. Die Partei verlangte daher eine möglichst repressive Gestaltung der 
Lebens-und Arbeitsbedingungen mit einem Höchstmaß an Separierung der Fremdarbeiter 
von der deutschen Bevölkerung. Insbesondere polnische Fremdarbeiter mussten so ab 1940 
ein Polen-Abzeichen tragen, was sie in ihrer Bewegungsfreiheit enorm einschränkte. So war 
ihnen u.a. der Besuch von Gaststätten verboten. Die Aufnahme von intimen Beziehungen zu 
deutschen Frauen war lt. einem Himmler-Erlass für den betr. Polen mit der Todesstrafe 
bedroht und die deutsche Frau wurde öffentlich angeprangert und ins KZ gesteckt. Für die 
deutschen Bauern gab es ein „Verhaltensmerkblatt“, dessen Empfang zu quittieren war. Die 
Verteilung und den Einsatz der Fremdarbeiter regelten die Arbeitsämter und die Kontrolle 
und Bewachung der Kriegsgefangenen  die Wehrmacht (so Tina Rathjen in „Fremdarbeiter 
im Kreis Schleswig 1939-1945 S. 301-338). 

Die Fremdarbeiter und Kriegsgefangenen wurden außer in der Industrie auch in der 
Landwirtschaft eingesetzt, so auch in größerer  Zahl in Ellingstedt. Ungeachtet der offiziellen, 
besonders bei den Personen aus dem „Osten“ menschenverachtenden Vorgaben durch das 
Regime über die Unterbringung, den Arbeitseinsatz und die Behandlung dieser Personen, hat 
es auch in Ellingstedt zahlreiche Beispiele für eine menschenwürdige Behandlung gegeben.  

So wurden z.B. Belgier in den Familien wie „normale“ Arbeitskräfte behandelt werden, 
konnten also am Tisch mit essen, im Betrieb schlafen. Hingegen durften die aus dem Osten 
kommenden „nichtarischen“ Zwangsarbeiter oder Gefangenen  u.a. nicht mit am Tisch essen 
und waren zentral in einem Gefangenenlager bei der Gastwirtschaft Groth untergebracht.  

Außerdem gibt es offizielle überlieferte Listen, die Name, Geburtsdatum, Herkunftsland des 
Zwangsarbeiters sowie die Zuweisung zu einem bestimmten Bauern in Ellingstedt ausweisen. 
Es findet sich außerdem noch ein Dokument des Bürgermeisters, in dem die örtlichen 
Bauern namentlich und unter Strafandrohung aufgefordert werden, am 21.2.1944 um 8.30 
Uhr in Hollingstedt in der Gastwirtschaft Nissen mit ihren Fremdarbeitern und deren  
Arbeitspapieren zu erscheinen. Die näheren Gründe für diese Maßnahme sind nicht bekannt, 
lassen aber nichts Gutes erahnen. 

 

 


