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L agern aller Art kam eine zentrale Bedeutung im System nationalsozialis-
tischer Machtausübung zu. Martin Dean, Historiker am United States 
Holocaust Memorial Museum und Redakteur der Encyclopedia of Camps 

and Ghettos, schätzt, dass im gesamten Einflussgebiet des Dritten Reichs über 
41.000 Lager existierten. Neben den Konzentrationslagern und ihren Außen-
lagern umfasste das NS-Lagersystem auch die Lager der Organisation Todt für 
den Aufbau der Infrastruktur, der Organisation Schmelt für jüdische Zwangs-
arbeiter im Generalgouvernement, die Vernichtungslager der Aktion Rein-
hardt u. v. m.57 Tausende dieser Lager waren Zwangsarbeitslager, von den 
Durchgangslagern in den Rekrutierungsgebieten zu den Auffanglagern im 
Reichsgebiet bis hin zu den Zwangsarbeiterlagern, in denen die verschleppten 
Personen untergebracht wurden. Um nur ein paar Beispiele zu nennen: Im 
Gau Tirol-Vorarlberg existierten solche Lager in Innsbruck, in Kematen, in 
Wenns im Pitztal, in Vals und in Silbertal-Bartholomäberg.

Etwa 700 dieser Lager waren sogenannte Arbeitserziehungslager (AEL). 
Dieser Lagertypus taucht schon als Straf- und Disziplinierungswerkzeug in 
den Polen- und Ostarbeitererlässen auf. In beiden ist die Rede davon, dass 
polnische bzw. sowjetische Arbeiter und Arbeiterinnen bei „Arbeitsunlust“ 
oder „Arbeitsvertragsbruch“ von der Gestapo in ein Arbeitserziehungslager 
einzuweisen seien.58

Diese Erwähnung gibt schon einigen Aufschluss über Sinn und Zweck die-
ser Lager. Betrieben von lokalen oder regionalen Polizei- bzw. Gestapo-Dienst-
stellen, dienten die AEL dem Zweck, Menschen – im Verlauf des Krieges vor 
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allem Ausländer –, denen „Arbeitsunlust“ oder „Arbeitsvertragsbruch“ vorge-
worfen wurde, zu bestrafen und zu disziplinieren – „durch Arbeit zur Arbeit 
zu erziehen“, wie Hitler schon Anfang der 1930er-Jahre den ideologischen 
Anspruch der Arbeitspolitik des Nationalsozialismus zusammengefasst hatte.

REPRESSIVE ARBEITSPÄDAGOGIK UND 
DIE ERZIEHUNG ZUR ARBEIT

Die Entstehung dieser Lager steht in direktem Zusammenhang mit der natio-
nalsozialistischen Konzeption von Arbeit und der Militarisierung der Arbeits-
beziehungen im Dritten Reich. Besonders erwähnt sei hier auch der Einsatz 
der Polizei gegen Arbeitnehmer. Die Überwachung von Arbeitern und Arbei-
terinnen, die der organisierten Arbeiterbewegung nahestanden, und polizeili-
che Eingriffe in die Arbeitsbeziehungen hatten in Deutschland Tradition. Von 
der Sozialistengesetzgebung des Kaiserreichs über den Einsatz polizeilicher 
Mittel in den Rüstungsbetrieben des Ersten Weltkrieges bis hin zur Überwa-
chung von KPD-Mitgliedern in der Weimarer Republik war die Polizei in 
Deutschland immer wieder Erfüllungsgehilfe von Kapital und Staat gegen Ar-
beiter und die Arbeiterbewegung.59

Ebenso Tradition hatte in Deutschland der erzieherische Anspruch des 
Staates gegenüber den Menschen, die sich aus Sicht der Behörden nicht aus-
reichend in den Arbeitsprozess integrierten. Berufsberatung und Arbeitspäda-
gogik waren seit 1927 Kernkompetenzen des Arbeitsamts.60 Ziel der Berufs-
beratung war allerdings nicht, Arbeitslosen dabei zu helfen, den gewünschten 
Arbeitsplatz zu finden, sondern die „sozial-ethische Deckungsgleichheit zwi-
schen einer Person und ihrer Arbeit“ herzustellen.61 In der Praxis bedeutete 
dies, dass Mitarbeiter des Arbeitsamtes Arbeitslosen unter Androhung des Ent-
zugs von Geld anordnen konnten, einen neuen Beruf zu erlernen oder eine 
Umschulung zu machen. Ob diese Maßnahmen ergriffen wurden, hing davon 
ab, ob die Mitarbeiter glaubten, die arbeitslose Person sei für ihren momenta-
nen Beruf z. B. auf Grund ihres „Charakters“ nicht geeignet.

Beamte, deren Aufgabe es gewesen war, Arbeit zu verwalten und zuzutei-
len, wurden so zu Erziehern im Feld der „repressiven Arbeitspädagogik“.62 
Ihre Aufgabe war nicht mehr so sehr, Arbeitslosen zu Anstellung zu verhelfen, 
sondern staatliche und industrielle Wünsche in Bezug auf die Arbeitnehmer-
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schaft zu erfüllen. Die Bürokraten des Arbeitsamtes wendeten diese neue 
Macht auch sofort auf sozial marginalisierte Gruppen, wie z. B. sogenannte 
„Landstreicher“, an. Hier wurde der Anspruch des Staates, erzieherisch – u. a. 
durch das Streichen von Arbeitslosengeld – auf Menschen einzuwirken, um 
sie als produktive Arbeiter in den Arbeitsprozess zu integrieren, in institutio-
nelle Form gegossen.63

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten wurde dieser erzieherische An-
spruch nicht nur massiv ausgebaut, sondern ging sukzessive auf die Polizeibe-
hörden über, die nun als die pädagogischen Erfüllungsgehilfen der Arbeitsver-
waltung auftraten und die Interessen von Staat und Kapital durchsetzten. 1936 
verschmolz Heinrich Himmler die Polizei und die SS zur Sicherheitspolizei. Im 
Februar 1937 folgte der „Grundlegende Erlass über die vorbeugende Verbre-
chensbekämpfung durch die Polizei“. Dieser gab der Sicherheitspolizei die Befug-
nis, nun auch präventiv gegen jede Person, die als potenziell kriminell und/oder 
„asozial“ galt, vorzugehen.64 Dies intensivierte die Zusammenarbeit zwischen Ar-
beitsverwaltungs-, Wohlfahrts- und Polizeibehörden. In einer konzertierten Mas-
senverhaftungsaktion, der sogenannten Aktion „Arbeitsscheu Reich“, verhaftete 
die Polizei im April und Juni 1938 mit Hilfe der Arbeitsverwaltung und der 
Wohlfahrtsbehörden über 10.000 sogenannte Asoziale und sperrte sie in Kon-
zentrationslager. Ziel dieser Aktion war es, auch noch den letzten Einwohner 
Deutschlands für die Wirtschaft in Vorbereitung des Krieges zu mobilisieren.65

Der Historiker Wolfgang Ayaß schreibt, dass diese repressiven Maßnah-
men, ähnlich dem späteren Einsatz von polnischen Zwangsarbeitern und 
Zwangsarbeiterinnen, eine Reaktion auf den steigenden Arbeitskräftemangel 
in der deutschen Wirtschaft waren.66 Aus ähnlichen Gründen bekam die Poli-
zei auch neue Kompetenzen, gegen Arbeitnehmer vorzugehen. Einer der spä-
teren Haupteinweisungsgründe in Arbeitserziehungslager war das Vergehen 
des „Arbeitsvertragsbruches“. Dazu gehört z. B. „Bummelei“, also weniger zu 
arbeiten, als man angeblich könnte, das unerlaubte Fernbleiben vom Arbeits-
platz oder das „exzessive“ Nutzen des Krankenstandes; im Prinzip also jedes 
Verhalten, das Vorgesetzte, Arbeitgeber oder die Sicherheitsbehörden als reni-
tent auslegen konnten.67

Die Sanktionierung dieses Verhaltens hatte nicht nur einen wirtschaftli-
chen, sondern auch einen ideologischen Hintergrund. Die Fragen von Arbeit 
und Produktivität waren eng geknüpft an die Zugehörigkeit zur nationalsozi-
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alistischen „Volksgemeinschaft“. Die Verhaftung der über 10.000 sogenannten 
Asozialen 1937/38 zeigt, dass Personen, die sich als angebliche Landstreicher 
oder Alkoholiker nicht voll in den Arbeitsprozess integrierten, sehr schnell als 
Außenseiter galten. Laut der NS-Ideologie mussten sie dafür bestraft und dis-
zipliniert werden.68 Was in Bezug auf Deutsche schon massive Folgen hatte, 
galt in Bezug auf Ausländer noch mehr. In der NS-Weltanschauung waren 
diese zwar nicht Teil der Volksgemeinschaft, als „überlegene Rasse“ hatten die 
Deutschen aber Anspruch auf ihre Arbeitskraft. Wenn die Zwangsarbeiter der 
deutschen Wirtschaft diesen Anspruch versagten, mussten sie laut NS-Ideolo-
gie dafür bestraft werden und galten gleichzeitig als Sicherheitsrisiko.

DIE ENTSTEHUNG DER 
ARBEITSERZIEHUNGSLAGER

Wir dargestellt, verfolgten während der Herrschaft der Nationalsozialisten die 
Arbeitsverwaltung und die Polizei „Arbeitsbummelanten“ und „Arbeitsver-
tragsbrüchige“. Ende der 1930er-Jahre veränderte sich der Umgang mit diesem 
„Vergehen“. Als wegen der starken Belastung von Arbeitskräften die individu-
elle Produktivität abnahm, erteilte 1939 das Arbeitsministerium den Ar-
beitsämtern die Befugnis, bei gemeldeten Arbeitsversäumnissen Geldstrafen in 
unbeschränkter Höhe gegen Beschäftigte zu verhängen. Ließ sich besagte 
Geldstrafe nicht eintreiben, konnte die Arbeitsbehörde eine Gefängnisstrafe 
von bis zu sechs Wochen verhängen. Diese Maßnahmen begründeten nicht 
nur eine noch engere Zusammenarbeit von Staatspolizeibehörden und Arbeits-
verwaltung, sie machten auch die Arbeitsämter zu einem integralen Bestandteil 
in dem gegen die Arbeiterschaft gerichteten System der Unterdrückung.69

Doch auch diese Maßnahme zeigte nicht die erwünschte Wirkung: Die in-
dustrielle Produktivität im Dritten Reich stagnierte 1939 und der eigenmäch-
tige Wechsel des Arbeitsplatzes, Krankschreibungen und das unerlaubte Fern-
bleiben von der Arbeit nahmen eher zu als ab. Zwischen September und 
Dezember 1939 alleine standen mehr als hundert Bergleute aus dem Ruhrge-
biet wegen Fällen von „Arbeitsvertragsbruch“, „Bummelei“ etc. vor Gericht. 
Der Großteil dieser Arbeiter waren Jugendliche, die gegen ihren Willen zur 
Bergarbeit zwangsverpflichtet worden waren und als Motiv angaben, dass sie 
entlassen werden wollten.70
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Arbeitsverwaltung, lokale Betriebe, die Industrie wie auch die Staatsführung 
drängten lokale Gestapostellen, noch härter als bisher gegen solche Phänome-
ne vorzugehen. Sie sollten mit abschreckenden Maßnahmen an den „Bumme-
lanten“ ein Exempel statuieren. Gleichzeitig lehnten viele Betriebe aber die 
Einweisung in ein Konzentrationslager ab. Die Haft in einem KZ war im Groß-
teil aller Fälle zeitlich unbegrenzt. Arbeitgeber und die Arbeitsverwaltung 
fürchteten deshalb, dass die Einweisung in eines dieser Lager ihnen Arbeits-
kräfte in Zeiten des Mangels permanent entziehen würde. Dies war eine Be-
fürchtung, die in vielen Fällen auch zutraf. War jemand einmal in den Fängen 
des Konzentrationslagersystems, schwand die Wahrscheinlichkeit, dass er 
oder sie in ihren vormaligen Betrieb zurückkehren würde.71

In dieser Situation machte Walter Tengelmann, Vertreter der VJP-Bezirks-
gruppe Bergbau Ruhr, am 7. September 1939 den Vorschlag, die Gestapo soll-
te eigene Lager zur Bestrafung und Disziplinierung der Arbeiterschaft nahe 
den betroffenen Betrieben und Baustellen errichten. Ein Vorschlag, der in den 
Reihen der Industrie, Arbeitsverwaltung und Polizei mit Begeisterung aufge-
nommen wurde.72

Die ersten Arbeitserziehungslager bzw. deren Vorgänger entstanden aller-
dings nicht im Ruhrgebiet, sondern im Oktober 1939 an den Baustellen des 
„Westwalls“. Das SS-Sonderlager Hinzert und die diversen Polizeihaftlager 
entlang der Baustelle des Westwalls waren die Vorbilder, an denen sich die 
späteren AEL orientierten. Ihre Errichtung markierte die Übernahme der Ver-
folgung von unpolitischen Arbeitsverweigerern im Reich durch die Gestapo.

Der sogenannte „Westwall“ war ein Bauprojekt der Organisation Todt (OT), 
mit dem Ziel, die Westgrenze Deutschlands gegenüber Frankreich militärisch 
zu befestigen. Diese Verteidigungsanlagen waren zu Beginn des Krieges noch 
nicht fertiggestellt. In den ersten Wochen des Krieges verlor die OT fast zwei 
Drittel ihrer Beschäftigten, da diese zur Wehrmacht eingezogen wurden. Für 
den Rest der Belegschaften, die sich von vornherein in einem militarisierten 
Arbeitsverhältnis mit Arbeitskolonnen, Unterkunft in Baracken und militäri-
schem Drill befanden, bedeutete dies eine weitere Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen: Zwölf- bis 14-Stunden-Tage, Sonntagsarbeit und der 
Zwang, militärisch zu exerzieren, ließ die Arbeitsmoral in den Keller und die 
Arbeitsdelikte in die Höhe schnellen.73

Die Meldungen der dort vertretenen Baufirmen an die Gestapo erreichten 
solche Höhen, dass die umliegenden Polizeigefängnisse bald mit OT-Arbeitern 
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überfüllt waren und die Polizei „Not-Arrestlokale“ einrichten musste. Auch 
diese waren jedoch bald überfüllt. In dieser Zeit der überfüllten Zellen und 
demoralisierten Arbeiter trat Hermann Pister, späterer Kommandant des KZ 
Buchenwald, auf den Plan. Pister hatte seinen Dienst bei der SS-General-
inspektion des Westwallbaus im September 1939 begonnen. Anfang Oktober 
traf er sich mit Fritz Todt zu einer Besprechung des Problems der „Arbeits-
bummelanten“. In diesem Treffen schlug Pister die Errichtung von Lagern vor, 
„wo diese Gestrauchelten zu geordneter Arbeit erzogen werden müssen. Diese 
Lager dürfen aber keine Konzentrationslager sein oder denen ähneln.“74

So entstand das SS-Sonderlager Hinzert, das als erstes Arbeitserziehungsla-
ger bezeichnet werden kann. Ausgelegt für 400 Gefangene und 200 Wach-
männer, bestand dieses aus einer Barackenanlage, die mit einem Maschen-
drahtzaun und Wachtürmen gesichert war. Im Lager selbst befanden sich 
neben einer Küchen- und Waschbaracke auch eine Verwaltungsbaracke, ein 
Wachlokal und eine Gefängnisbaracke. In der Mitte des Komplexes befanden 
sich ein Appellplatz und eine Krankenbaracke. Der Tagesablauf der aus-
schließlich männlichen Gefangenen war streng geregelt und gleichförmig. Al-
kohol und Zigaretten waren verboten und jeder Tag bestand aus harter körper-
licher Arbeit auf den Baustellen. Jeden Sonntag fanden verpflichtende 
Sportübungen statt. Pister und Todt sahen den Sinn des Lagers darin, den 
„Bummelanten“ und „entgleisten Volksgenossen“, die „das Ansehen des deut-
schen Arbeiters schädigten“, die Möglichkeit zu geben, sich durch harte Arbeit 
„zu bewähren“. Ihnen sollte beigebracht werden, die Erwartungen des Regi-
mes und ihrer Arbeitgeber zu erfüllen. Die Arbeit und die dort angewendeten 
„äußeren Machtmittel“, sollten die vermeintlichen Delinquenten zu „Fleiß, 
Ausdauer, Hingabe und Gewissenhaftigkeit“ erziehen.75

Das Lager Hinzert bzw. dessen Entstehungsgeschichte ist also das Ergebnis 
der schon in der Weimarer Republik verbreiteten Vorstellungen repressiver 
Arbeitspädagogik und deren nationalsozialistischer Interpretation: die Erzie-
hung zur Arbeit und zum „gesunden“ Lebensstil – keine Zigaretten, kein Alko-
hol, kein Kontakt mit „liederlichen“ Frauen – durch Gewalt und Haft. Dies war 
auch der ideologische Ansatz der späteren Arbeitserziehungslager, der im Fall 
der ausländischen Zwangsarbeiter noch dazu rassistisch aufgeladen war.

Hinzert hatte nicht nur im Hinblick auf die innere Organisation und den 
ideologischen Anspruch Vorbildfunktion für die späteren Arbeitserziehungsla-
ger, sondern auch darin, dass es ein lokales Lager war. Während die meisten 



 36

Häftlinge nicht aus der umliegenden Gegend stammten, kam die gesamte 
Wachmannschaft mit Ausnahme einiger Offiziere aus den umliegenden Orten 
bzw. dem umliegenden Wehrkreis.76 Gleichzeitig brachte das Lager der lokalen 
Gestapo einen massiven Machtzuwachs. Sie konnte entscheiden, welche Fir-
men aus der Umgebung von der Arbeitskraft der Häftlinge profitieren konnten, 
und sie war dazu berechtigt, politisch oder anderweitig unliebsame Personen 
aus ihrem Einflussgebiet dort einzusperren. Kurz, sie konnte das Lager lokal 
bzw. regional als politisches Machtmittel einsetzen.

Lager wie Hinzert dienten also auch der Machterweiterung der regionalen Ge-
stapo. Als die politische Führung des Dritten Reiches die Macht der Ge-
stapo-Behörden durch die Polenerlässe auf ausländische Arbeitskräfte aus-
dehnte, verstärkte sich dieser Effekt. Die Möglichkeit, ein Strafinstrument 
gegen die ausländischen Arbeiter zur Verfügung zu haben und gleichzeitig zu 
kontrollieren, wer von ihrer Arbeit profitierte, erschien vielen Gestapo-Stellen 
als gute Möglichkeit, ihre eigene Macht noch weiter zu vergrößern. So kam es 
dazu, dass Gestapo-Stellen im ganzen Reich begannen, solche Lager einzurich-
ten bzw. die bestehenden Lager exzessiver zu nutzen.

Waren beispielsweise im Bereich des Reichstreuhänders der Arbeit West-
falen/Niederrhein 1940 noch 608 Anträge auf Einweisung in ein Arbeitserzie-
hungslager gestellt worden, stieg diese Zahl 1941 auf bereits 1693.77 Die 
 Arbeitgeber bewerteten die AEL und ihre Wirkung als gut, dem Reichssicher-
heitshauptamt (RSHA) und Himmler waren sie anfangs allerdings noch ein 
Dorn im Auge.78 Himmler störte vor allem, dass viele Gestapo-Behörden Ar-
beitserziehungslager nach eigenem Gutdünken einrichteten. Als Reaktion gab 
er am 28. 5. 1941 den sogenannten „Arbeitserziehungslager-Erlass“ heraus. In 
diesem Dokument hieß es: „Mit dem verstärkten Arbeitseinsatz von Auslän-
dern und anderen Arbeitskräften in wehr- und volkswirtschaftlich wichtigen 
Betrieben mehren sich die Fälle von Arbeitsverweigerungen, denen im Interes-
se der Wehrkraft des deutschen Volkes mit allen Mitteln entgegengetreten wer-
den muss. Arbeitskräfte, die die Arbeit verweigern oder in sonstiger Weise die 
Arbeitsmoral gefährden und zur Aufrechterhaltung der Ordnung und Sicher-
heit in polizeilichen Gewahrsam genommen werden müssen, sind in besonde-
ren Arbeitserziehungslagern zusammenzufassen und dort zu geregelter Arbeit 
anzuhalten. Die Arbeitserziehungslager sind ausschließlich zur Aufnahme von 
Arbeitsverweigerern und arbeitsunlustigen Elementen, deren Verhalten einer 
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Arbeitssabotage gleichkommt, bestimmt. Die Einweisung verfolgt einen Erzie-
hungszweck, sie gilt nicht als Strafmaßnahme und darf als solche auch nicht 
amtlich vermerkt werden.“79

Der Hinweis, dass die AEL „ausschließlich“ zur Aufnahme von „Arbeitsver-
weigerern“ gedacht seien, deutet darauf hin, dass lokale und regionale Ge-
stapo-Behörden die AEL auch für politische Häftlinge nutzten; eine Befugnis, 
die Himmler unbedingt bei den Konzentrationslagern behalten wollte.

Ebenso legte Himmler fest, dass die Einrichtung solcher Lager nur mit der 
Genehmigung des Inspekteurs bzw. Befehlshabers der Sicherheitspolizei – 
eine Art regionale Vorgesetzten- und Vermittlungsstelle – bzw. mit Genehmi-
gung von Himmler selbst geschehen konnte, und dass die Haft in einem Ar-
beitserziehungslager „höchstens 56 Tage betragen“ dürfe.80 Dies wurde 
allerdings oft nicht eingehalten. Der Zweck der Lager war ganz im Einklang 
mit der Ideologie einer repressiven Arbeitspädagogik: Die Häftlinge seien „zu 
strenger Arbeit anzuhalten, um ihnen ihr volksschädigendes Verhalten ein-
dringlich vor Augen zu führen, um sie zu geregelter Arbeit zu erziehen und 
um Anderen durch sie ein abschreckendes und warnendes Beispiel zu ge-
ben“.81 Was „strenge Arbeit“ bedeutete, war ebenso in Himmlers Erlass enthal-
ten: „Die tägliche Arbeitszeit soll nicht weniger als 10 und nicht mehr als 12 
Stunden betragen. Die Arbeit an Sonntagen und Feiertagen ist gestattet“.82

Arbeitserziehungslager waren keine Konzentrationslager. Auch wenn die KZ 
in gewissen Bereichen – z. B. dem Kapo-System – eine Vorbildfunktion erfüll-
ten, unterschieden sich die AEL sowohl in ihrer struktureller Zugehörigkeit, 
ihrer innerer Organisation und ihrer Außenwirkung doch stark vom Konzen-
trationslagersystem.

Einer der wichtigsten Unterschiede war, dass die AEL nicht zentralisiert 
waren. Als Produkt von regionalen Allianzen zwischen Wirtschaft, Arbeitsver-
waltung und regionaler Gestapo erwiesen sich die AEL als flexibles Macht-
instrument, mit dem auf regionale Verhältnisse und Bedürfnisse eingegangen 
werden konnte. Gerade die nominelle Beschränkung der Haftdauer sowie die 
Verfügbarkeit der Häftlingsarbeit für umliegende Wirtschaftsbetriebe machten 
die Arbeitserziehungslager zu einer für Staatspolizei, Arbeitsverwaltung und 
Wirtschaft attraktiven Terrorinstitution. Die zentral von der Inspektion der 
Konzentrationslager bzw. dem Wirtschaftsverwaltungshauptamt der SS betrie-
benen Konzentrationslager stellten zwar auch Arbeitskräfte für die Wirtschaft 



 38

zur Verfügung, allerdings fast ausschließlich für große und überregionale Fir-
men.83

Ein weiterer wichtiger Unterschied war die innere Struktur der Lager. In 
den viel kleineren AEL war die Herrschaft des Wachpersonals unmittelbarer. 
Auf Grund der beschränkten Haftzeit konnten sich in den Arbeitserziehungs-
lagern auch keine Widerstandsgruppen formen, wie es etwa der ehemalige 
AEL-Reichenau- und KZ-Buchenwald-Häftling Walter Winterberg schildert.84

Auch in der Außenwirkung unterschieden sich die Lagertypen. Zwar gab es 
in den AEL politische Häftlinge, primär waren sie aber zur Inhaftierung von 
Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen eingerichtet worden. Deshalb war 
ihre Außenwirkung und damit auch ihre Funktion im NS-Unterdrückungs-
system eine andere. Der ehemalige politische Häftling des Lagers Reichenau, 
Alfred Hirsch, beschreibt etwa: „Wir wussten, dass dort [in der Reichenau] 
irgendetwas war, aber das war für die Zwangsarbeiter. Für uns hieß es immer, 
du kommst nach Dachau, du kommst nach Mauthausen, nicht in die Reiche-
nau.“85

ARBEITSERZIEHUNGSLAGER IN ÖSTERREICH

Auch in Österreich bauten lokale Gestapo-Stellen Arbeitserziehungslager. Ei-
nes davon war das Lager Reichenau in Innsbruck. Es war aber eben nur eines 
von mehreren auf dem Gebiet der heutigen Republik Österreich. Der Histori-
ker Hermann Rafetseder hat in seiner umfassenden Arbeit zum Thema 
Zwangsarbeit in Österreich neben Reichenau mindestens acht weitere be-
schrieben: Schörgenhub, Oberlanzendorf, Moosbierbaum, Kraut (Seeboden), 
die Frauen-AEL in Jenbach und Salzburg, Dionysen und Frauenberg.86 Zusam-
men mit dem bei Rafetseder nicht erwähnten AEL Weyer/St. Pantaleon war 
also auch das System der AEL in Österreich sehr stark ausgebaut.

Im Folgenden soll kurz und exemplarisch auf die Lager Oberlanzendorf, 
Schörgenhub und Weyer eingegangen werden.

Das Arbeitserziehungslager Oberlanzendorf war das AEL für Wien und ist in 
seiner Entstehungsgeschichte dem Lager Innsbruck-Reichenau am ähnlichs-
ten. Ursprünglich hatte es – so wie das Lager in der Reichenau – eine andere 
Funktion. Am 3. 9. 1940 befahl der damalige Bürgermeister von Wien, der 
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Nationalsozialist Hermann Neubacher, im Wiener Vorort Oberlanzendorf eine 
Strafanstalt für sogenannte „Asoziale“ einzurichten. Von September 1940 bis 
März 1941 befand sich das Lager zwar unter Verwaltung der Polizei, für die 
Einweisungen war allerdings die Wiener „Asozialen-Kommission“ verantwort-
lich, die auf Empfehlung von Betrieben oder des Arbeitsamtes „Arbeitsunwil-
lige und Asoziale“ dort einsperrte.

Im März 1941 bemächtigte sich die Wiener Gestapo des Lagers, indem sie 
es zu einem offiziellen Arbeitserziehungslager erklären ließ. Nach dieser Über-
nahme begann die Gestapo Wien eine Kooperation mit den umliegenden Be-
trieben, wie z. B. dem nahen Flughafen Zwölfaxing oder den Nibelungenwer-
ken in St. Valentin. Ebenso fing sie sofort damit an, das AEL als „erweitertes 
Polizeigefängnis“ zu nutzen, also dort auch ihre eigenen, meist politischen 
Häftlinge unterzubringen. Oberlanzendorf entwickelte sich in weiterer Folge 
zu einem wichtigen Lager in der Gegend um Wien: Die Gesamtzahl der Häft-
linge des Lagers wird in den Jahren 1940 bis 1945 auf ca. 17.000 geschätzt.87

1944 und 1945 war Oberlanzendorf auch ein Lager für jüdische Zwangsar-
beiter aus Ungarn. Im März 1945 schickte sie die Gestapo auf einen Todes-
marsch nach Mauthausen. 400 bis 500 Häftlinge wurden in Richtung Maut-
hausen getrieben, nur 170–200 von ihnen überlebten.88

Was das Lager im Kontext dieses Buches so interessant macht, ist, dass auch 
hier die Gestapo eine Chance sah, ihre lokale und regionale Macht zu vergrö-
ßern, und deswegen das Lager Oberlanzendorf zu einem AEL erklärte. Wie 
auch in Innsbruck, nutzte die Wiener Staatspolizei das Lager quasi sofort für 
ihre eigenen Interessen. Sie bereicherte sich durch die Arbeit der Häftlinge bei 
den umliegenden Betrieben und übte Kontrolle über die heiß begehrte Ar-
beitskraft der jüdischen Zwangsarbeiter aus. Das AEL Oberlanzendorf ist ein 
sehr gutes Beispiel dafür, wie diese Lager schnell ihren ursprünglichen Zweck 
hinter sich ließen und zu einem Machtfaktor im lokalen und regionalen Be-
reich wurden.

Während die Gestapo in Oberlanzendorf von sich aus ein Lager übernahm, 
reagierte sie im Fall des 1943 errichteten AEL Schörgenhub auf die Bitte eines 
Betriebes. Das Lager Schörgenhub entstand in Linz auf Forderung der Reichs-
bahn und der Hermann-Göring-Werke in Linz (die spätere VOeST). Verwaltet 
von der Linzer Staatspolizei, diente das Lager zur Inhaftierung sogenannter 
„Arbeitsvertragsbrüchiger“ fast ausschließlich aus diesen Firmen in Baracken 
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der Reichsbahn. Zwar waren auch dort gegen Ende des Krieges politische 
Häftlinge der Gestapo untergebracht, doch kann das AEL Schörgenhub auf 
Basis der zur Verfügung stehenden Häftlingszahlen tatsächlich als Firmen-Ar-
beitserziehungslager der HGW und der Reichsbahn gesehen werden. Die zwei 
größten Arbeitgeber in der Region nutzten das Lager, um unliebsame Arbeiter 
und Zwangsarbeiter dorthin abzuschieben und ihre Arbeitskraft weiter auszu-
beuten. Die Häftlinge arbeiteten hauptsächlich in ihren alten Tätigkeiten – 
Schienenlegen für die Reichsbahn, diverse Tätigkeiten in der Stahlproduktion 
für die HGW – weiter, allerdings unter verschärften Bedingungen und Auf-
sicht. Insgesamt inhaftierte die Gestapo Linz wohl zwischen 6000 und 7000 
Personen in Schörgenhub, mit über 1000 Häftlingen in Spitzenzeiten.89

Welche Bedeutung die Kontrolle über Lager in einem regionalen Kontext hat-
te, illustriert die Geschichte des Arbeitserziehungslagers Weyer/St. Pantaleon, 
auch bekannt als Ibm-Waidmoos. Streng genommen war es nämlich kein AEL 
im Sinne des Himmler-Erlasses vom 28. 5. 1941. Im Januar 1940 befahl der 
Gauleiter von Niederdonau, August Eigruber, die Gründung eines Lagers zur 
Erziehung von Arbeitsunwilligen. Betrieben wurde das Lager vom Gaufürsor-
geverband, die Wachmannschaft stammte aus den Rängen der lokalen SA. Un-
ter der Leitung des Gaubeauftragten für Arbeitserziehung, SA-Obersturm-
bannführer Franz Kubinger, diente das Lager einerseits zur Inhaftierung von 
Menschen, die das Arbeitsamt Niederdonau als „arbeitsunwillig“ identifizierte, 
andererseits als, wie es ein amerikanischer Ermittler in seinen Untersuchun-
gen nach 1945 ausdrückte, „privates Konzentrationslager von Eigruber“90. 
Auch die Häftlinge arbeiteten in indirektem Sinn für Eigruber, nämlich bei 
einem seiner Prestigeprojekte, der Trockenlegung der Felder rund um Waid-
moos. Der Gauleiter hatte sich hier also ein Lager geschaffen, das mit den 
 anderen AEL in Österreich, was Einsatz der Häftlinge, Brutalität der Verhält-
nisse und Nutzung als regional politisches Machtmittel betraf, durchaus ver-
gleichbar war. Allerdings mit dem wichtigen Unterschied, dass die Gestapo 
nicht beteiligt war. Die Staatspolizei sah dies als eine massive Bedrohung ihrer 
Interessen und arbeitete aktiv darauf hin, das Lager zu schließen. Um Weih-
nachten 1940 kam es zu einem besonders blutigen Vorfall im Lager. Mitglieder 
der Wachmannschaft hatten u. a. deutsche Häftlinge mit Motorradketten ver-
prügelt. Als Reaktion leitete der Staatsanwalt von Linz, Josef Neuwirth, auf 
Ermunterung der Gestapo, ein Verfahren gegen die Wachmänner, die Lagerlei-
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tung und sogar gegen Eigruber selbst ein, u. a. wegen Bedrohung mit einer 
tödlichen Waffe und Totschlag.91

Eigruber reagierte auf die Ermittlungen mit der Schließung des Lagers im 
Januar 1941 und dem Abtransport der 52 letzten Häftlinge des AEL nach 
Mauthausen. Doch auch so ließ sich Neuwirth nicht stoppen: Der Staatsanwalt 
schickte die Gestapo in das Konzentrationslager Mauthausen, um die dort in-
haftierten, ehemaligen Häftlinge des AEL Schörgenhub vernehmen zu lassen, 
ob sie in ihrem vormaligen Lager physisch misshandelt worden waren.92 Was 
als heutiger Leser bzw. als heutige Leserin dieser Dokumente wie eine Farce 
wirken mag – KZ-Häftlinge über Misshandlungen in einem AEL zu befragen –, 
deutet auf die Bedeutung der AEL als regionales Machtinstrument der Staats-
polizei hin. Mit der Errichtung eines mehr oder weniger gleich funktionieren-
den Lagers stellte Eigruber für die Gestapo eine Bedrohung dar, die sogar mit 
den Mitteln der Strafjustiz – nicht gerade dem bevorzugten Mittel der Gestapo 
– bekämpft werden musste.93

Diese drei Beispiele sollen illustrieren, dass Arbeitserziehungslager eine massi-
ve politische und wirtschaftliche Bedeutung in ihrem regionalen Kontext hat-
ten. Sie waren Arbeitskräftelieferant, Disziplinierungs- und Terrorinstrument, 
Einnahmequelle und politisches Druckmittel in einem. Nicht anders verhielt 
es sich in Bezug auf das Lager Innsbruck-Reichenau, dessen Geschichte und 
Funktion im nächsten Kapitel nachgezeichnet werden soll.


