
Charlotte Zeitschel (Taucha) 

Zwangsarbeiterinnen bei der HASAG in Leipzig 

Unter dem Leitspruch ,Erinnern fur die Zukunft" wird noch bis Jahresende in der Stadt 

Leipzig eine GedenksHitte eroffnet, die an die Ausbeutung von mehr als 60 000 Zwangs

arbeiterinnen und Zwangsarbeitern sowie 30 000 Haftlingen des Konzentrationslagers 

Buchenwald erinnert, die in Leipziger Ri.istungskonzernen und deren mitteldeutschen 

Zweigbetrieben fur die nationalsozialistischen Kriegswirtschaft arbeiten mussten. 

Es ist Oberbi.irgermeister Wolfgang Tiefensee, dem Stadtrat und dem sHidtischen Kulturamt 

sowie dem Geschaftsfuhrer des Umweltforschungszentrums Leipzig/Halle GmbH Professor 

Dr. Peter Fritz und dessen Geschaftsleitung zu danken, dass an einem authentischen Ort 

erstmals in Deutschland eine Erinnerungsstatte fur jene Menschen entsteht, die in der 

Vergangenheit kaum eine Lobby hatten. Vom Beschluss des Stadtrates bis zur Einweihung 

am 12.12.2001 ist nicht mehr als ein Jahr vergangen. Viele finanzielle und materielle Spenden 

sowie Arbeitsleistungen ermoglichten das Vorhaben, ohne offentliche Mittel in Anspruch 

nehmen zu mussen. 

Ein ehemaliges kleines Pfortnerhaus wurde zu einem Ort des Gedenkens. Es steht auf dem 

Gelande, wo sich bis 1945 der Ri.istungskonzern Hugo Schneider AG befand. Dieser Betrieb 

mit dem beriichtigten Firmenzeichen ,HASAG" besaB das alleinige Monopol zur Produktion 

der Panzerfaust, die ausschlieBlich zum Toten von Menschen und zur ZerstOrung der Umwelt 

produziert wurde. Die einst weit i.iber die Grenzen Leipzigs hinaus bekannte Fabrik fur 

Lampen und andere Haushaltsgegenstande, im Volksmund ,Lampenschneider" genannt, 

wandelte sich ab 1934 zu einem ausgesprochenen Ri.istungskonzern mit zahlreichen Zweig

betrieben in Mitteldeutschland und in Polen. 

Die forcierte Aufhistung brauchte Arbeitskrafte, die das Inland nicht mehr aufzubringen 

vermochte. Die Hugo Schneider AG warb zunachst unter der Losung ,Kommt die Arbeit 
nicht zu Dir, dann komm Du zur Arbeit" freiwillige Arbeitskrafte, vorwiegend aus west

europaischen Nachbarlandern, sowie aus der Tschechoslowakei und Kroatien an. 

Mit der militarischen Besetzung Polens und groBer Gebiete der Sowjetunion wurden 

schlieBlich Tausende von Frauen und Mannern von dort zur Arbeit nach Deutschland 

verschleppt. 

Die HASAG war einer der ersten deutschen Ri.istungskonzerne, der im eroberten Polen, zum 

Beispiel in Kamienna und Tschenstochau, Maschinenbaubetriebe aufkaufte, sich ein eigenes 

System von Konzentrationslagern schuf und vorwiegend Judinnen und Juden aus polnischen 

Ghettos und dem Konzentrationslager Auschwitz fur sich arbeiten lieB. Sie entwickelte sich 

zum groBten Ausbeuter weiblicher Zwangsarbeiter in Deutschland. Als aus den 

Konzentrationslagern arbeitsfahige Haftlinge in die Ri.istungsindustrie geschickt wurden, 

waren sie begehrte Arbeitssklaven fur die HASAG. Allein von den 22 407 Frauen, die in 

AuBenkommandos des Konzentrationslagers Buchenwald eingesetzt waren, arbeiteten 8 069 

in ihren Werken Leipzig, Taucha, Altenburg, Meuselwitz und Schlieben. Das waren 36,1 % 

aller in AuBenlagern arbeitenden Frauen. 

Im Zusammenhang mit der nun endlich auf den Weg gebrachten Entschadigung von 

Zwangsarbeitern, i.iber die in den Medien viel berichtet wird, wollen vor allem junge 

Menschen wissen: Wer waren die Zwangsarbeiter, woher kamen sie, wo waren die vielen 

Menschen in Leipzig untergebracht, wohnten sie in Lagern oder in Privatquartieren? 

Die neue Gedenkstatte erhebt nicht den Anspruch, auf alles eine giiltige Antwort zu finden, 

aber sie will anregen, i.iber das dunkle Kapitel in der Geschichte Leipzigs nachzudenken, 

Erinnerungen wachzuhalten und Uberlebenden die Gewissheit vermitteln, dass ihr Schicksal 

nicht vergessen ist. 
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Die mit viel Miihe zusammengetragenen Zeitdokumente - Stadtarchiv und Stadtgeschicht

liches Museum waren dabei sehr hilfreich - sollen vor allem der jetzigen und ki.inftigen 

Generationen helfen, sich mit der grausamen Zeit des Nationalsozialismus auseinander

zusetzen, eigene Einsichten zu gewinnen iiber Geschehnisse, die fur die meisten nur noch 

Geschichte sind. Unser bisheriges Zusammentreffen mit jungen Menschen zeigt, dass viele 

nach der Wahrheit suchen. Eine ihrer haufigsten Fragen ist: Wieso sprechen wir von 

Zwangsarbeitern, und nicht von Zivilarbeitern? Die Manner und Frauen kamen doch 

freiwillig nach Deutschland, urn Geld zu verdienen? 
Der nationalsozialistische deutsche Staat verfolgte mit Beginn des 2. Weltkrieges das Ziel, 

billige Arbeitskrafte nach Deutschland zu holen, urn die Riistungsproduktion zu steigern. lhre 

Freiziigigkeit wurde beschnitten. Der Pole gait als Untermensch, als Arbeitssklave, von dem 

sich der Deutsche zu distanzieren hatte. Deshalb wurde ein Kennzeichnungszwang eingefuhrt. 

Ahnlich wie die Juden einen Stern, mussten alle Polen ein groBes P offen auf ihrer Kleidung 

tragen. Diese Diskriminierung erfuhren spater auch alle Zwangsarbeiter aus Russland und der 

Ukraine. Als sogenannte Ostarbeiter batten sie das Zeichen ,OST" auf ihrer Kleidung an

zubringen. 

Anfangs vorrangig fur die Landwirtschaft angeworben, wurden die Zwangsarbeiter immer 

mehr in der Industrie und in kommunalen Bereichen eingesetzt. Urn die wachsenden 

Forderungen nach auslandischen Arbeitskraften befriedigen zu konnen, richtete der NS-Staat 

in den besetzten Ostgebieten Arbeitsamter ein, die auf freiwilliger Basis Arbeitskrafte 

anzuwerben batten. Wie diese ,Freiwilligkeit" aussah, zeigt folgendes Beispiel: 

Im Arbeitsamt der polnischen Stadt Lublin wurde der Biirgermeister der Gemeinde 

Lubartow aufgefordert, zum 29. Marz 1940, 10 Uhr, im Gemeindeamt eine Anwerbung von 

polnischen Arbeitskraften fur das deutsche Reich vorzubereiten. Es sollten Menschen 

beiderlei Geschlechts zwischen 15 und 50 Jahren erscheinen. ,Sie haben aus ihrer Gemeinde 

400 Personen abzustellen, notfalls unter Hinzuziehung von Selbstschutz- bzw. Polizeikrtiften ", 

so lautete die Weisung. Diese Personen batten am Anwerbungstag gleich ihr Gepack, 

Arbeitskleidung und Verpflegung fur 3 Tage mitzubringen, weil die Angeworbenen sofort zur 

nachsten Bahnstation gebracht und nach Deutschland abtransportiert werden sollten. ,Bei 

Nichtbefolgung haben die Angehorigen mit Repressalien, Lebensmittelentzug und 

Lagerei11Weisungen zu rechnen", so die Weisung des deutschen Arbeitsamtes. Die Bewohner 

ganzer Dorfer wurden oftmals zwangsweise zusammengetrieben und nach Deutschland 

deportiert Auch junge Frauen mit Kindern und Schwangere blieben nicht verschont. Der 

Krieg wurde gnadenlos auch gegen Kinder gefuhrt. 

Viele der spater in den Zwangsarbeiterlagern geborenen Kinder starben kurz nach ihrer 

Geburt an Unterernahrung und mangelnder Betreuung, oder sie wurden ohne Wissen der 

Mutter in Heime gebracht, weil die Frauen als Arbeitskrafte nicht ausfallen durften. Wie viele 

Zwangsarbeiterkinder in Leipzig zur Welt kamen, ist nicht nachgewiesen. In einigen Lagern 

wurden sogenannte Miitterstuben eingerichtet, zum Beispiel bei den Mitteldeutschen 

Motorenwerken und dem HASAG Werk II in Taucha, in denen allein von Sommer 1944 bis 

Anfang April 1945 mehr als 60 Kinder zur Welt kamen. 20 von ihnen starben, bevor sie ein 

Jahr alt wurden, an Unterernahrung und mangelnder Fiirsorge. Laut Unterlagen des 

Friedhofsamtes Leipzig ist in der Stadt Leipzig der Tod von 311 Auslanderkindern 

dokumentiert. Nicht mehr feststellbar ist die Zahl der Zwangsabtreibungen. Sie wurde von 

SS-Arzten vor allem bei Polinnen, Russinnen und Ukrainerinnen angeordnet, bei denen 

Zwangsuntersuchungen zu der Annahme fuhrten, dass sie keine , arisch aussehenden Kinder" 

zur Welt bringen wiirden. 

Manche der Kinder iiberlebten trotz der schlechten Bedingungen und kehrten nach 

Kriegsende mit ihren eigenen Miittern oder anderen Frauen in ihre Heimatlander zuriick, so 

auch Anna Nikolajevna Kotschergina aus Kursk. lhren Vater Nikolai Schkola hat sie nie 

kennen gelernt. Er wurde mit 50 Zwangsarbeitern aus verschiedenen Leipziger Lagern wegen 
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Widerstandes und Sabotage im Produktionsablauf verhaftet und in Auschwitz ermordet. 

Anna Nikolajevna hat viele Jahre gesucht, bis sie uns in Leipzig gefunden hat. Zu Zeiten der 

Sowjetunion waren solche Nachforschungen nicht erwiinscht, weil die nach Deutschland 

verschleppten Zwangsarbeiter als , Verriiter oder Agenten" betrachtet und oftmals nach ihrer 

RUckkehr in lnternierungslager gebracht wurden. Die heute in Israel lebende polnische Jtidin 

Felicja Karay veroffentlichte 1997 die von eigenen Erfahrungen getragenen erschUtternden 

Ergebnisse ihrer Forschungen in dem Buch Wir lebten zwischen Granaten und Gedichten. 

Das Frauenlager der Riistungsfabrik HASAG im Dritten Reich, das jetzt im Bohlau-Verlag 

auch in deutscher Sprache erschien. Zum 50. Jahrestag der Befreiung des Lagers weilte sie in 

Leipzig wie auch die tschechische Jtidin Ruth Elias, die in dem Buch Die Hoffnung erhielt 

mich am Leben - mein Weg von Theresienstadt und Auschwitz nach Israel. Sie wie andere 

jiidische Gaste aus Israel, ehemalige Haftlinge des Konzentrationslagers Buchenwald -

AuBenlager HASAG in Taucha, besuchten auch die Dr.-Margarete-Blank-Gedenkstatte in 

Panitzsch, fur die ich seit vielen Jahren wirke. 

Mit Beginn des totalen Krieges und den hohen Verlusten der deutschen Wehrmacht an den 

Fronten wuchs der Arbeitskraftebedarf in der deutschen Riistung unermesslich. Der Thii

ringer Gauleiter Fritz Sauckel wurde im Januar 1944 zum Generalbevolimachtigten fur den 

Arbeitseinsatz berufen und beauftragt, weitere 4 Miliionen Zwangsarbeiter nach Deutschland 

zu holen. Massenweise wurden Menschen aus alien okkupierten Landern nach Deutschland 

verschleppt und vornehmlich in der Waffen- und Flugzeugproduktion eingesetzt. In den Erla

Werken Leipzig bestand bereits Ende 1943 die Belegschaft zu 42% aus Zwangsarbeitern. In 

der HASAG Leipzig war jeder zweite Arbeiter ein Auslander und produzierte Waffen, die 

gegen sein eigenes Yolk gerichtet wurden. 

,Ostarbeiterinnen" und ,Ostarbeiter" waren aber auch bei der Beseitigung von Schaden nach 

Luftangriffen, bei Reinigungsarbeiten in stadtischen Verwaltungsgebauden, zum Ausheben 

von Grabern auf Leipziger Friedhofen, bei der Stadtreinigung, den Stadtwerken, den 

Leipziger Verkehrsbetrieben und beim Aufbau und der Betreuung von Massenunterkiinften 

fur Zwangsarbeiter beschaftigt. In einem Brief an den sachsischen Wirtschaftsminister Lenk 

vom 18.07.1940 hob der Leipziger Nazi-Oberbiirgermeister Freyberg ausdrucklich hervor, 

, dajJ eine Anzahl Juden und Jiidinnen fiir ausgesprochene Schmutzarbeiten, zum Beispiel in 

der Miillabfuhr und Kanalreinigung, eingesetzt waren, ohne dajJ ihnen die fiir Deutsche 

iibliche Schutzkleidung und Schmutzzulage gewiihrt wurde ". 

Die Arbeitsbedingungen waren in alien Betrieben und kommunalen Einrichtungen gleich. 

Zwolf Stunden Arbeitszeit bei Niedrigstlohnen, ungeniigende Ernahrung, schlechte Kleidung 

und voliige Erschopfung fuhrten zu einem hohen Krankenstand. Eine Heilung solite nicht 

erfolgen, die arztliche Versorgung durfte nur so weit gehen, dass die Arbeitskraft erhalten 

blieb. Deutschen Arzten wares verboten, Zwangsarbeitern zu helfen, urn deutschen Kranken 

nicht die dringend benotigten Medikamente zu entziehen. Nur wenige Arzte umgingen diese 

Anordnung der Reichsarztekammer. Dr. Margarete Blank, Dr. Fritz Gietzelt und Dr. Karl 

Gelbke brachten den Mut auf, dennoch zu helfen. Dr. Margarete Blank bezahlte ihr humani

stisches Handeln mit ihrem Leben. Wegen , Wehrkraftzersetzung" wurde sie zum Tode 

verurteilt und am 8. Februar 1945 als eines der letzten Opfer des Naziregimes im Landgericht 

Dresden hingerichtet. Ebenfalis zum Tode verurteilt wurde Dr. Fritz Gietzelt. Aber kurz vor 

seinem Hinrichtungstermin erfolgte ein schwerer Angriff auf die Stadt Dresden, bei dem auch 

das Gerichtsgebaude zerstOrt wurde. Dadurch gelang es ihm, mit anderen zum Tode 

verurteilten Haftlingen zu fliehen. 

Worin bestand aber ihr ,Verbrechen"? Die Arzte versuchten, manchen voliig erschopften 

Zwangsarbeitern eine kurze Krankschreibung zu verschaffen, denn sogenannten ,Arbeits

bummlern" drohte die Einweisung in ein Konzentrationslager. Aus Angst blieben die Arbeiter 

am Arbeitsplatz bis zur volligen Erschopfung. Das Ergebnis waren viele Unfalie und eine sehr 

hohe Sterberate. Allein in den Archiven des Friedhofsamtes Leipzig liegen 3 660 
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Todesanzeigen von Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeitern, KZ-Haftlingen, Kriegsgefan

genen und Auslanderkindern. 

Mit der Proklamierung des totalen Krieges verfugte der Reichsfi.ihrer der SS, dem die 

Konzentrationslager unterstanden, arbeitsfahige Haftlinge als Arbeitskommandos in den 

Schwerpunkten der deutschen Ri.i.stung einzusetzen. Bereits im Sommer 1943 trafen die ersten 

900 Haftlinge aus dem Konzentrationslager Buchenwald in Leipzig-Abtnaundorf ein. Weitere 

900 Haftlinge kamen nach Thekla zum Arbeitseinsatz in den Erla-Werken. Im September 

1944 erreichte ein . erstes Frauenkommando aus Auschwitz die HASAG Leipzig und am 

20.10.1944 die HASAG Taucha. Weitere Transporte folgten, so im September 1944 mehr als 

300 Sinti und Roma, im Oktober 1944 auch Mutter mit Kindern, die aber nach kurzer Zeit 

von der Betriebsleitung der HASAG als ,fiir die Arbeit zu schwach" nach Auschwitz 

deportiert worden sind. Zwolf Kinder wurden auf Befehl des Generaldirektors der HASAG 

Leipzig in das Gas nach Auschwitz geschickt, die Mutter gingen freiwillig mit, weil sie ihre 

Kinder nicht im Stich lassen wollten. 

Insgesamt waren bis zum Marz 1945 11 226 Frauen und 5 079 Manner im HASAG-Konzern 

beschaftigt. 1 266 Frauen arbeiteten in den Junkers-Flugzeugwerken Schonau und Markklee

berg, und eine nicht mehr zu ermittelnde grol3e Zahl von Mannern wurde in die Arbeits

kommandos der Erla-Werke geschickt. Als sich die Ostfront den deutschen Grenzen naherte, 

wurden Hunderte von Haftlingen aus den Lagern Sachsenhausen, Grol3-Rosen und Gassen in 

die Erla-Werke Leipzig geschickt. Die meisten waren bereits so schwach, dass sie fur einen 

Arbeitseinsatz gar nicht mehr infrage kamen, oder sie wurden bereits tot aus den Gi.i.terwagen 

geholt. Alle Aul3enlager unterstanden seit 1943 der Waffen-SS des Konzentrationslagers 

Buchenwald. 

Frauen und Manner aus 27 Nationen und ethnischen Gruppen, vor allem polnische, 

ungarische und tschechische Judinnen und Juden, Sinti und Roma, russische Arbeiterinnen 

und eine grol3e Zahl Franzosinnen und Franzosen befanden sich in Leipzig. 

Am 13. April 1945 trieb die SS alle Haftlinge zu Ful3 auf einen qualvollen Todesmarsch quer 

durch Sachsen bis nach Tschechien. Wer kraftlos zusammenbrach, wurde von den Wach

mannschaften erschossen. Das grol3te Verbrechen geschah am 18. April im Aul3enlager 

Abtnaundorf, wo 304 kranke Haftlinge zuriickgeblieben waren. Die SS trieb sie in eine 

Baracke, liel3 die Turen vernageln, die Fenster verhangen, ubergoss die Baracke mit Plug

benzin und legte Feuer. 84 hilflose Manner verbrannten bei lebendigem Leibe. Fur alle diese 

Grausamkeiten trug die Waffen-SS die Verantwortung. 

Angesichts solcher Verbrechen ist es unbegreiflich, dass Anhanger der NPD bei einem 

Aufmarsch in Leipzig ,Ruhm und Ehre der Wa.ffen-SS" skandierten durften und straffrei 

blieben. Viele Leipziger zeigen Gesicht und stellen sich diesem Spuk entgegen. Das sind wir 

auch dem Andenken Tausender ehemaliger Leipziger Haftlinge schuldig, den Toten wie den 

Lebenden. 

In vielen Begegnungen und Briefen ist zu spuren, dass die Vergangenheit fur die ehemaligen 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter eine schwere Last ist, die sie nicht vergessen 

konnen. Aber gerade deshalb haben viele Uberlebende den Wunsch, noch einmal hierher zu 

kommen, das neue Leipzig kennen zu lernen, urn endlich frei zu sein. 

Stellvertretend fur viele darf ich den Russen Pjotr Korschenkow nennen. Er uberlebte das 

Massaker am 18. April 1945 in Abtnaundorf. Polnische Zwangsarbeiter batten ihn aus den 

Flammen retten konnen. Heute wohnt er im fernen Baikal-Gebiet in der Burjatischen 

Republik. Seine Erinnerungen hat er in Bildern gemalt. In einem Begleitbrief schrieb er: ,Ich 

will noch einmal nach Leipzig kommen, ich mochte sehen, ob dart, wo wir litten und wo 

meine Kameraden grausam verbrannten, die Triimmer verschwunden sind, ob dart heute 

Kinder spielen oder rote Rosen bliihen, denn nicht alle Deutschen waren base. " 
Wir sind es ihm und alien Oberlebenden, die heute irgendwo in der Welt eine neue Heimat 

gefunden haben, schuldig, ihre Erinnerungen zu bewahren und weiter zu vermitteln. Das soli 
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das verpflichtende Anliegen der neuen Gedenk:- und BegegnungssHitte sein, deren 

Tragerschaft der Forderverein ,Dr.-Margarete-Blank:-Haus Panitzsch" iibernommen hat. Hier 

soli der Anfang sein, die so viele Jahre vergessene Geschichte der Zwangsarbeiterinnen und 

Zwangsarbeiter aufzuarbeiten. 
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