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ließ das Reichsbauamt als Bauträger mit Hilfe der Innsbrucker Baufirma Josef 
Retter das Lager in der Reichenau errichten. Schon am 2. August lag ein Bau-
plan vor und am 6. August bekam der Bauträger die Baracken zur Verfügung 
gestellt und die Grundstücksfrage galt als geklärt.115

Offiziell wurde das Lager um die Jahreswende 1941/42 in Betrieb genom-
men. Quellen zu seiner Funktion als Auffanglager sind in der Zeit bis zur Ka-
pitulation Italiens im September 1943 rar, es scheint allerdings seine Funktion 
erfüllt zu haben. Regelmäßig kam ein „Durchgangsdienst für italienische Ar-
beiter“ ins Lager und entschied darüber, wer zurück an seinen Arbeitsplatz 
verbracht werden sollte und wer zurück nach Italien gebracht werden würde. 
Der Leiter dieses Durchgangsdienstes, Josef Pittino, sagte 1947 im Zuge der 
Vorerhebungen der Staatsanwaltschaft Innsbruck zum Reichenau-Prozess der 
Franzosen aus: „Ich bin ital. [sic] Staatsbürger und war vom Mai 1941 bis 
September 1943 Leiter des Durchgangsdienstes für Italiener, die von Deutsch-
land nach Italien oder umgekehrt geleitet werden sollten. Vom September 
1943 (Sturz Musolinis [sic]) bis zum Kriegsende war ich Mitglied der Delega-
tion für Betreuung der ital. Arbeiter. Diese Arbeiter sind in Innsbruck teilweise 
im Lager Reichenau angehalten gewesen. Bis zur Kriegserklärung Italiens bin 
ich selbst wiederholt ins Lager gekommen, oft täglich, oft einigemale [sic] in 
der Woche. Damals sind die Italiener anständig behandelt worden, im Gegen-
satz zu den Russen, den Polen und anderen Lagerinsassen.“116

Während auf die spezielle Häftlingsgruppe der Italiener im nächsten Kapi-
tel weiter eingegangen werden wird, ist hier wichtig zu betonen, dass das La-
ger Reichenau zum Zeitpunkt seiner Eröffnung schon mehr war als nur ein 
Auffanglager für italienische Arbeitskräfte. Im Laufe des Sommers 1941 hatte 
sich für die NS-Behörden in Tirol herauskristallisiert, dass sich eine zusätzli-
che Nutzung des Lagers anbot: die als Arbeitserziehungslager.

DAS ARBEITSERZIEHUNGSLAGER

Schon während des Baus des Lagers schmiedeten die zuständigen Stellen erste 
Pläne, das Lager auch als Arbeitserziehungslager zu nutzen. Bei einer Bespre-
chung zu „Arbeitseinsatzfragen“ im August 1941, bei der auch das Landesar-
beitsamt anwesend war, wurde der Plan gefasst, das Lager nicht nur als Auf-
fanglager zu nutzen, sondern auch als „Konzentrationslager für Elemente, die 
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mangelnde Arbeitsmoral gezeigt haben“.117 Auch in den Unterlagen des Lan-
desgerichts Hechingen über den Prozess gegen den ehemaligen Lagerleiter 
und SS-Obersturmführer Georg Mott wird erwähnt, dass dieser bereits im 
Sommer 1941 vom Reichssicherheitshauptamt (RSHA) damit beauftragt wor-
den, ein Lager in Innsbruck einzurichten.118 Wann genau diese Idee aufkam, 
lässt sich allerdings aus den vorhandenen Unterlagen nicht rekonstruieren. 
Allerdings ist klar, dass das Lager bei seiner Eröffnung rund um die Jahreswen-
de 1941/42 bereits als AEL genutzt wurde. In einem Schreiben des damaligen 
Innsbrucker Gestapochefs Adolf Hoffmann vom 21. 1. 1942 an die Landräte 
im Reichsgau Tirol-Vorarlberg hieß es: „In Innsbruck-Reichenau ist ein Ar-
beitserziehungslager errichtet worden, das der Staatspolizeistelle Innsbruck 
untersteht und dazu bestimmt ist, die im Gau Tirol/Vorarlberg wegen Arbeits-
vertragsbruch, Blaumacherei oder Dienstpflichtverweigerung auffallenden, 
männlichen Personen aufzunehmen und durch strikte Disziplin und schwere 
Arbeit zu brauchbaren Volksgenossen zu machen.“119

Schematische Nachbildung des Lagers nach einem Kanalisationsplan von 1943 . (Quelle : TLA, Akten des Reichsstatthalters Tirol und Vorarlberg, 
 Abt . IV e Nr . 15 „Errichtung eines Auffanglagers für italienische Arbeitskräfte“)
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Wie dies geschehen sollte, geht aus einem Schreiben der Kriminalpolizei Inns-
bruck aus dem gleichen Zeitraum hervor. Gerichtet u. a. an den Kommandeur 
der Gendarmerie im Gau, an die Landräte und den Oberbürgermeister von 
Innsbruck – den Nationalsozialisten der frühesten Stunde Egon Denz, der 
während des Novemberpogroms 1938 der Feuerwehr befohlen hatte, Brände 
nicht zu löschen –, informierte dieses Schreiben über Zweck und Einwei-
sungsprozedur des AEL Reichenau. Unter dem Betreff „Errichtung von Ar-
beitserziehungslagern“ hieß es, dass durch die Schaffung:

„eines Arbeitserziehungslagers in der Nähe Innsbrucks […] nun auch für 
den Gau Tirol/Vorarlberg die Möglichkeit geschaffen [ist] A. männliche Ar-
beitsverweigerer und solche arbeitsvertragsbrüchige und arbeitsunlustige 
Elemente, deren Verhalten einer Arbeitssabotage gleichkommt (Bummelei 
u. sonstige Unbotmäßigkeit), die die allgemeine Arbeitsmoral gefährden 
und aus diesem Grunde festzunehmen waren, [zur] Aufrechterhaltung der 

Schematische Nachbildung des Lagers nach einem Kanalisationsplan von 1943 . (Quelle : TLA, Akten des Reichsstatthalters Tirol und Vorarlberg, 
 Abt . IV e Nr . 15 „Errichtung eines Auffanglagers für italienische Arbeitskräfte“)
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Ordnung und Sicherheit, vorerst bis zur Dauer von 2 Monaten in das Ar-
beitserziehungslager einzuweisen und dort zu geregelter Arbeit anzuhalten.
B. Darüber hinaus können Personen, bei denen die Voraussetzungen zur 
Einweisung in ein Konzentrationslager nicht hinreichend gegeben sind, 
eingewiesen werden. Dazu gehören arbeitsfähige Personen, die
1.  einen geordneten Erwerb ihres Lebensunterhaltes nicht nachweisen kön-

nen,
2.  arbeitsfähige, männliche Personen, die trotz einer ihnen gebotenen Ar-

beitsmöglichkeit ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Verdienst be-
streiten oder die aus eigenem sittlichen Verschulden der öffentlichen 
Fürsorge selbst anheimfallen oder einen Unterhaltsberechtigten anheim-
fallen lassen und dadurch gegen die Pflichten gegenüber der Volksge-
meinschaft verstoßen.

Aus einer Karte der USAAF (United States Army Air Force), vermutlich aus dem Jahr 1944 . Der 
Lagerkomplex in der Reichenau mit dem südlich gelegenen Arbeitserziehungslager ist deutlich zu 
erkennen . (Quelle : Archiv W . Kreutz)
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Anträge auf Einweisung in das Arbeitserziehungslager stellen (auch auf An-
regung von Parteidienststellen und Verwaltungsbehörden) die Gendarme-
rieposten und die Staatliche Kriminalpolizei-Kriminalpolizeistelle [sic] 
Innsbruck.“120

Beide Schreiben verraten einiges über den intendierten Zweck sowie die Hin-
tergründe der Einrichtung des Lagers. Die Sprache, mit der die potenziellen 
Häftlinge des Lagers beschrieben werden, trieft von der bereits beschriebenen 
Mischung aus repressiver Arbeitspädagogik und Volksgemeinschaftskonzepti-
on, wie z. B. Hoffmanns Hinweis auf „strikte Disziplin und schwere Arbeit“ als 
die angemessenen Mittel, „brauchbare Volksgenossen“ zu produzieren. Das 
Gleiche gilt für die Behauptung der Kriminalpolizei, dass „arbeitsvertrags-
brüchige und arbeitsunlustige Elemente“ die „Ordnung und Sicherheit“ ge-

Strafverfügung über 10 Reichsmark wegen „ unbefugtes Verlassen des Gemeindegebietes ohne Er-
laubnis der Ortspolizeibehörde “ gegen die Zwangsarbeiterin Daria Kranich aus Simferopol (Ukrai-
ne), die in Silz als „Ostarbeiterin“ in einer Bäckerei arbeiten musste . (Quelle : Archiv J . Breit)
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Entwurf für einen Rundbrief der Kriminalpolizei Innsbruck an die Gendarmerieposten im Gau 
Tirol-Vorarlberg, vermutlich Sommer 1941 . (Quelle : DÖW 22 .505/46)



 Das Lager Reichenau 59



 60

fährdeten, wobei dies auch ein Hinweis auf ausländische Zwangsarbeiter war, 
denen die Polizei ein besonderes Gefährdungspotenzial zuschrieb.

Ebenso zeigen der zweite Abschnitt des Kriposchreibens sowie sein Emp-
fängerkreis die Bedeutung des Lagers als regionales Machtinstrument. In bei-
den Schreiben ist das Landesarbeitsamt nicht als Empfänger inkludiert, seine 
Bedeutung wird jedoch im Kripo-Schreiben dadurch angedeutet, dass die Ein-
weisung in das Lager „auf Anregung von […] Verwaltungsbehörden“ gesche-
hen konnte. Da erste Pläne für die Nutzung als AEL auf einer Besprechung zu 
„Arbeitseinsatzfragen“ im August unter Anwesenheit des Arbeitsamtes auf-
tauchten, kann man davon ausgehen, dass das Arbeitsamt zum Zeitpunkt der 
Eröffnung des Lagers bereits bestens über seine intendierte Verwendung Be-
scheid wusste und sogar Teil der Initiative zu seiner Errichtung war.

Beide diese Schreiben illustrieren auch das regionale Interessengeflecht, das 
zur Gründung des Lagers führte. Die Arbeitsverwaltung hatte ein Interesse an 
der Disziplinierung und Inhaftierung von „Arbeitsvertragsbrüchigen“ und 
Menschen, die „einen geordneten Erwerb ihres Lebensunterhaltes nicht nach-
weisen können“. Lokale und regionale Betriebe suchten nach einem Weg, „ar-
beitsunlustige Elemente“ zu disziplinieren und gleichzeitig auf ihre Arbeits-
kraft Zugriff zu haben. Die mit der Fürsorge betrauten Gemeinden hatten 
Interesse daran, „Personen […] die aus eigenem sittlichen Verschulden der 
öffentlichen Fürsorge anheimfallen“ loszuwerden. Schließlich die Gestapo, die 
in einem solchen Lager die Möglichkeit sah, ein weiteres Repressionsinstru-
ment zur Hand zu haben, das sie auch gegen „Personen, bei denen die Voraus-
setzungen zur Einweisung in ein Konzentrationslager nicht hinreichend gege-
ben sind“ sowie gegen ausländische und einheimische Arbeitskräfte anwenden 
konnten.

In seiner Vernehmung durch die Tiroler Sicherheitsbehörden 1946 fasste 
der ehemalige Gestapo-Chef von Innsbruck, Werner Hilliges, genau dies zu-
sammen: „[D]as Lager, das mit Mitteln des Arbeitsministeriums (ca. 1 Million) 
gebaut worden war“, diente der Inhaftierung von „arbeitsscheuen Elementen, 
Asozialen und Arbeitsvertragsbrüchigen. […] Zweck des Lagers war durch 
täglich 10- bis 12-stündige schwere Arbeit […] und Erziehung zur Sauberkeit 
(Polen!) und Ordnung (Italiener!) brauchbare und für die Kriegswirtschaft 
verwendbare Arbeitskräfte heranzuziehen. Die Erfolge waren durchwegs gut: 
Leute aus Reichenau wurden von allen Tiroler Firmen, vom Arbeitsamt usw. 
mit Vorliebe genommen und in Arbeit vermittelt.“121
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Krankenblatt von Pietro Robazza, 46 Jahre alt . Pietro Robazza wurde am 16 . Dezember 1943 aus 
dem Lager Reichenau in das Krankenhaus Hall in Tirol „in vollkommen bewußtlosem Zustand“ ein-
geliefert . Der behandelnde Arzt merkt auf dem Krankenblatt an : „Angeblich befindet er sich seit ei-
nigen Tagen in diesem Zustand, ohne daß nach Aussage der Begleitung eine Krankheit vorausgegan-
gen sei .“ Pietro Robazza starb zwei Tage nach seiner Einlieferung am 18 . Dezember 1943 an 
Nebennierenversagen und Lungentuberkulose . (Quelle : DÖW 11 .429)
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Einen ähnlichen Ton hatte während des Krieges der Gauleiter von Tirol und 
Vorarlberg, Franz Hofer, angeschlagen, als er Ende 1942 den staatlichen Be-
hörden und Betrieben das Lager Reichenau ausdrücklich empfahl:

„Betriebsführer und Gewerbetreibende, aber auch Bauern beklagen sich 
immer wieder, dass einzelne Arbeiter die ihnen aufgetragenen Arbeiten oft 
recht nachlässig verrichten und auf Ermahnung entweder gar nicht reagie-
ren, sondern auch noch frech werden. Da dieses Verhalten einer Sabotage 
gleichkommt und auch die ordentlichen Arbeiter dadurch in Mitleiden-
schaft gezogen werden, letzten Endes aber die gesamte Arbeitsleistung zu-
rückgehen muss, erlaube ich mir, auf das Arbeitserziehungslager der Ge-
heimen Staatspolizei in der Reichenau mit der Bitte nochmals besonders 
aufmerksam zu machen, bei der Einweisung in dieses Lager einen schärfe-
ren Maßstab anlegen zu wollen.“122

Das Beispiel der Gemeinde Silbertal-Bartholomäberg in Vorarlberg soll im Fol-
genden illustrieren, wie das Lager genutzt wurde.

Die Gemeinde Silbertal bzw. das Gebiet Silbertal-Bartholomäberg war von 
der NS-Gauverwaltung zu einer sogenannten Aufbaugemeinde erklärt worden. 
Aufbaugemeinden profitierten von besonderen Förderungen, um die landwirt-
schaftliche Produktion auszubauen. Die Investitionen inkludierten auch den 
Aufbau von Infrastruktur wie z. B. den Bau von Straßen, das Trockenlegen von 
Feldern usw. usf.123 Für diesem Zweck stellte das zuständige Arbeitsamt natür-
lich auch Zwangsarbeiter zur Verfügung. Die ersten Hinweise auf die Präsenz 
von Zwangsarbeitern in der Region Silbertal-Bartholomäberg finden sich in 
einem Brief des Obmanns der Aufbaugenossenschaft an den Landrat des Krei-
ses Bludenz vom 14. 10. 1941, in dem der Obmann um zusätzliche Kleidung 
bittet, da sich „[i]n etwa 14 Tagen […] die Belegschaft auf 100–120 Beschäftig-
te erhöhen“ wird.124 Bei diesen ersten Gefangenen handelte es sich wahrschein-
lich um französische Kriegsgefangene, denn aus den Aussagen von späteren 
Zwangsarbeitern, die in Silbertal eingesetzt waren, geht hervor, dass sich dort 
auch ein Lager für kriegsgefangene Soldaten aus Frankreich befand.125

Im Mai des darauffolgenden Jahres 1942 informierte das Reichs- und Gau-
propagandaamt Tirol-Vorarlberg alle Kreisleiter über den kommenden Einsatz 
sowjetischer Zwangsarbeiter. Das Schreiben porträtierte die Maßnahme als 
notwendig und vom Führer befohlen, rief aber gleichzeitig zur Härte auf:
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„Der Führer hat zur Bewältigung der kriegswirtschaftlichen Aufgaben die 
Hereinnahme von fremdländischen Arbeitskräften aus den neu besetzten 
Ostgebieten angeordnet. […] 1.) Der Einsatz der Arbeiter und Arbeiterinnen 
aus den ehemaligen sowjetrussischen Gebieten ist kriegsnotwendig und 
vom Führer angeordnet. 2.) Alle anderen Gesichtspunkte, die den einzelnen 
Volksgenossen beunruhigen, sind zurückzustellen. […] 4.) Die Ostarbeiter 
müssen so ernährt, untergebracht und behandelt werden, dass sie bei spar-
samstem Einsatz die größtmögliche Leistung hervorbringen. Alle Maßnah-
men für die Ernährung, Unterbringung und Betreuung werden daher allein 
nach diesen Gesichtspunkten getroffen.“126

Wie diese Maßnahmen aussahen, geht u. a. aus einem Schreiben des Bauleiters 
Amann an die Aufbaugenossenschaft Schruns hervor. Unter dem Betreff „Be-
kleidung der Ostarbeiter“ schreibt Amann: „Bei der heutigen Begehung der 
Baustelle stellte ich fest, dass die Ostarbeiter der heutigen Jahreszeit entspre-
chend (heute früh –3 Grad) zum größten Teil mangelhaft bekleidet sind. Die 
Schuhe sind zerrissen und zudem fehlen Socken oder Fußlappen. Sie stehen 
buchstäblich mit den bloßen Füßen in den nassen Schuhen. Außerdem sind 
die Röcke zerrissen und bei den meisten auch das Hemd. Unterhosen sind 
überhaupt keine vorhanden. Es besteht die Gefahr, dass in nächster Zeit diese 
Ostarbeiter im Freien nicht mehr eingesetzt werden können. Ich bitte daher 
im Interesse der noch dringend vor Einbruch des Winters fertigzustellenden 
Arbeiten diese Missstände im Rahmen des Möglichen, auch wenn es nur ganz 
alte Kleider und Wäsche sind, abzustellen.“127

Unter diesen Umständen lebten auch die sowjetischen Zwangsarbeiter Ni-
kolai Telitschko, Trochym Lalka und Pawlo Schlachowey, alle drei aus dem 
ukrainischen Dorf Starosilja bzw. seinem Nachbarort Gorodischtsche. Dass sie 
alle aus derselben Gegend kamen, rührt daher, dass gewissen Arbeitsämtern 
im Reich gewisse Gebiete in den von Deutschland okkupierten Ländern zuge-
wiesen wurden, um dort zu rekrutieren. Für das Arbeitsamt Alpenland war 
eines dieser Gebiete offensichtlich der Tscherkassy-Oblast in der Ukraine, in 
dem auch die beiden Dörfer lagen. Telitschko beschreibt, dass sie eines Tages 
im Jahr 1942 von der Polizei gezwungen wurden, sich beim Arbeitsamt zu 
melden. Dort bekamen sie eine rote oder eine grüne Karte ausgehändigt, je 
nachdem, welche Arbeit sie hatten bzw. ob schon ein Mitglied der Familie in 
Deutschland war. Familien, die eine rote Karte bekommen hatten, mussten ein 
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Mitglied nach Deutschland schicken. In Telitschkos Familie war die Wahl ur-
sprünglich auf seine Schwester gefallen, aber er nahm ihren Platz ein. Er sollte 
sie bis in die 1990er-Jahre nicht wiedersehen.128

Telitschko, Lalka und Schlachowey wurden von der Ukraine nach Linz de-
portiert. Von dort aus kamen sie weiter in ein Ostarbeiterdurchgangslager in 
Wörgl, wo sie desinfiziert und vom Arbeitsamt nach Schruns bzw. Silbertal 
zugewiesen wurden. Dort verrichteten sie harte Arbeit im Straßenbau und un-
ter Bedingungen, wie sie oben dargestellt sind. Trochym Lalka beschreibt die 
Situation: „Wir kamen zuerst nach Schruns, dann gingen wir 10 km zu Fuß 
zum Silbertal. Dort war ein Lager für französische Kriegsgefangene, in das nun 
wir gesperrt wurden. Bisher waren wir freie Menschen, jetzt mussten wir 
plötzlich hinter Stacheldraht leben.“129

Lalka, Schlachowey und Fedy Grizai, ein weiterer Ostarbeiter aus der glei-
chen Gegend, beschlossen im August 1941 auf Grund dieser Umstände aus 
dem Lager auszubrechen. Die Flucht war zuerst erfolgreich, jedoch griff sie die 

Zwangsarbeiter im Steinbruch der Aufbaugenossenschaft Silbertal-Bartholomäberg (Vbg .) mit 
Herrn Schlachowey aus Gorodischtsche (3 . v . l . ) und Herrn Lalka aus Starosillja (1 . v . r . ) kurz vor 
ihrer Flucht im August 1942 . (Quelle: Archiv N . Telitschko)
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Polizei kurz danach wieder auf. Die Gestapo inhaftierte sie für sechs Monate 
im AEL Reichenau und schickte sie schließlich wieder an ihren Arbeitsplatz 
zurück.130

Für Trochym Lalka sollte dies aber noch nicht das Ende seiner Erfahrung 
mit dem AEL Reichenau sein. Weil er keinerlei Aufbewahrungsmöglichkeit für 
seine privaten Habseligkeiten im Lager in Silbertal hatte, entschloss er sich 
nach seiner Rückkehr, eine Kiste zu bauen: „Einmal wollte ich einen Holzkof-
fer für meine Sachen basteln. Dafür habe ich mir bei einem Schuster eine 
Zange geliehen. Da ich keine Nägel hatte, begann ich, welche aus den Bara-
ckenwänden herauszuziehen. So landete ich, von einer Wand zur nächsten 
gehend, im Sanitätsraum. Dann öffnete plötzlich der Aufseher die Tür. Er 
dachte, dass ich ein Drogensüchtiger oder Alkoholiker wäre und Arzneimittel 
stehlen wollte.“131 Der Lageraufseher übergab ihn der Gestapo und er wurde 
ein weiteres Mal in das Lager Reichenau und von dort einige Zeit später in das 
KZ Dachau gebracht.132

Anzeige der Aufbaugenossenschaft Silbertal-Bartholomäberg an das Arbeitsamt Bludenz über die 
Flucht von Herrn Schlachowey und Herrn Lalka, die nach ihrer Ergreifung ins AEL Reichenau ein-
gewiesen wurden . (Quelle : Archiv N . Telitschko)
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Lalka und Schlachowey waren nicht die Einzigen, die aus Silbertal in das 
Lager Reichenau eingewiesen wurden. Es sind 92 Abmeldungen von Zwangs-
arbeitern aus Silbertal bei der Gebietskrankenkasse erhalten. Auf 24 ist als 
Grund der Abmeldung die Einweisung ins Lager Reichenau vermerkt. Das 
heißt, dass – soweit nachvollziehbar – etwas mehr als ein Viertel der in Silbertal 
beschäftigten Zwangsarbeiter in das AEL Reichenau eingewiesen worden wa-
ren. Bei den Anmeldungen, die noch erhalten sind, verzeichnen 11 von 21 eine 
Rückkehr aus dem Lager Reichenau133. Auch die noch vorhandenen Personen-
karten aus dem Archiv des International Tracing Service für Schruns und Silber-
tal zeigen, dass ca. ein Viertel der in Silbertal beschäftigten Zwangsarbeiter von 
Arbeitgeber und Gestapo in das Lager Reichenau eingewiesen wurden.134

Diese Zahlen belegen sehr gut, dass es für die Verantwortlichen bei der Auf-
baugenossenschaft Silbertal einfacher war, Zwangsarbeiter in das Lager Reiche-
nau einzuweisen als ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Wo angemessene 
Kleidung und ein menschlicher Umgang oft ausgereicht hätten, ließen Arbeit-
geber ihre Angestellten lieber verhaften und einsperren. Genau das war die 
Funktion, die das AEL Reichenau und ähnliche Lager in den Augen lokaler 
und regionaler Wirtschaftsbetriebe so attraktiv machte: Anstatt in bessere Klei-
dung, Essen und Arbeitsbedingungen zu investieren, war es einfacher und bil-
liger, die Zwangsarbeiter in ein Arbeitserziehungslager einweisen zu lassen. 
Alles im Wissen um die brutale Behandlung dort und in der Gewissheit, dass 
sie nach einiger Zeit wieder an ihren Arbeitsplatz zurückkehren würden. Das 
war die lokale und regionale Funktion eines solchen Lagers und der Grund, 
warum Gestapo, Arbeitsamt und Wirtschaftsbetriebe so versessen darauf wa-
ren, ein solches Lager als Repressionsinstrument zur Verfügung zu haben.

DAS DURCHGANGS- UND HAFTLAGER

Das Lager in der Reichenau diente der Tiroler Gestapo auch als Haftlager sowie 
als Durchgangslager für Menschen, die in Konzentrationslager deportiert wur-
den. Die betroffenen Gruppen und Einzelpersonen reichen von Juden und 

Anmeldung des Zwangsarbeiters Pawlo Schlachowey bei der Landeskrankenkasse für Vorarlberg 
durch die Aufbaugenossenschaft Silbertal-Bartholomäberg nach seiner Entlassung aus dem AEL 
Reichenau . (Quelle : Archiv N . Telitschko)


