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Arbeit und Vernichtung 

Das KZ Neuengamme, die Außenlager 

und der Häftlingseinsatz in der Kriegswirtschaft 

Ab 1936/37 wurde die gezielte Nutzung der Häftlingsarbeitskraft für die Belange der SS zu ei-

nem wesentlichen Faktor der Konzentrationslager. Erstes Betätigungsfeld war die Baustoffwirt-

schaft. Zur Organisation, Vermarktung und Gewinnerzielung wurden die „Deutschen Erd- und 

Steinwerke GmbH“ gegründet; als Gesellschafter fungierten Angehörige der SS-Führung. Zu-

gleich begann die SS mit dem Aufbau neuer, „moderner“ Konzentrationslager, die im Unter-

schied zu den bisher in erster Linie als Sonderlager für politische Regimegegner genutzten frü-

hen KZ nunmehr als „Arbeitslager“ konzipiert wurden und sich entweder wie die 1938 errichte-

ten Lager Flossenbürg und Mauthausen in unmittelbarer Nähe von Steinbrüchen befanden oder 

bei denen Großklinkerwerke errichtet wurden. Dies war in Sachsenhausen und Buchenwald so-

wie in Neuengamme der Fall, das zunächst als Außenlager des KZ Sachsenhausen geführt wurde. 

Die Deutschen Erd- und Steinwerke erwarben im Herbst 1938 am Rande des Dorfes Neueng-

amme in den Hamburger Vierlanden eine seit Jahren stillgelegte Ziegelei und Grundstücke in 

einer Gesamtgröße von 50 Hektar, die für den Abbau von Ton geeignet waren. Am 12. Dezem-

ber 1938 trafen in Neuengamme 100 Häftlinge aus Sachsenhausen ein, die die Ziegelei wieder 

betriebsfertig machen sollten und die provisorisch auf dem Dachboden des Betriebsgebäudes 

über den Trockenkammern einquartiert wurden. Zwar hatten die Häftlinge schwer zu arbeiten, 

doch unterschieden sich die Haftbedingungen gravierend von den Verhältnissen, die später in 

Neuengamme herrschten. 

Ein Vierteljahr nach Kriegsbeginn fiel die endgültige Entscheidung, Neuengamme zu einem 

großen Konzentrationslager auszubauen. Im Anschluss an einen Besuch des Reichsführers der 

SS, Heinrich Himmler, wurden im Januar 1940 Verhandlungen zwischen der SS-Führung und 

der Stadt Hamburg aufgenommen. Die Hamburger Parteiführung hatte große Pläne: Eine umfas-

sende „Neugestaltung“ des Altonaer Elbufers sollte Deutschlands „Tor zur Welt“ zu einer „Visi-

tenkarte des Nationalsozialismus“ machen. Geplant war die Errichtung monströser „Führerbau-

ten“, eines 250 Meter hohen Gauhochhauses, eines „Kraft durch Freude“-Hotels, einer Volkshal-

le für 50 000 Personen und einer Hochbrücke über die Elbe. Da die Planungen des Arbeitsstabes 

des „Architekten des Elbufers“ für die geplanten Gebäude, der norddeutschen Bauweise entspre-

chend, eine Verkleidung mit Klinkersteinen vorsah, war die Hamburger Verwaltung sehr von der 

Möglichkeit angetan, durch den Arbeitseinsatz von KZ-Häftlingen die Baukosten erheblich re-

duzieren zu können. 

Für diese Planungen reichte die alte Ziegelei nicht mehr aus, zumal es dort zu technischen 

Problemen gekommen war. Um die Produktion auf jährlich 20 Millionen Klinkersteine steigern 

zu können, musste ein großes und modernes Klinkerwerk neu errichtet werden. Über das Bau-

vorhaben schlossen die Hansestadt Hamburg und das SS-Unternehmen Deutsche Erd- und 

Steinwerke GmbH im April 1940 einen Vertrag. Die Stadt Hamburg gewährte zum Bau des 
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Klinkerwerkes ein Darlehen in Millionenhöhe. Um das Klinkerwerk auf dem Bahn- und Was-

serwege zugänglich zu machen, verpflichtete die Stadt sich zur Herstellung eines Anschlussglei-

ses, zur Regulierung der teilweise nicht schiffbaren Dove Elbe und zum Bau eines Stichkanals 

mit Hafenbecken. Gleichzeitig sagte die SS zu, „für diese Vorhaben Häftlinge als Arbeitskräfte 

und die dann erforderlichen Bewachungsmannschaften unentgeltlich zur Verfügung“ zu stellen. 

Der Bau der Lagerbaracken, der Wachtürme und der Umzäunung wurde noch im Jahr 1940 in 

schnellem Tempo vorangetrieben. Die Arbeits- und Lebensbedingungen unterschieden sich 

nunmehr stark von den vergleichsweise erträglichen Verhältnissen der Anfangszeit. Die Häftlin-

ge im KZ Neuengamme, deren Zahl schnell anstieg und zum Jahresende 1940 bereits ca. 2900 

betrug, arbeiteten an der Vergrößerung des Lagers, bei der Errichtung des neuen Groß-

Klinkerwerkes und in den Tongruben. Durchschnittlich eintausend Häftlinge wurden bei der 

vertraglich vereinbarten Verbreiterung und Vertiefung der Dove Elbe auf sechs Kilometern Län-

ge, dem Bau des Stichkanals mit Hafenbecken und der Anlage eines Lösch- und Ladeplatzes 

eingesetzt.  

Seit dem Winter 1940/41 bestanden die im KZ Neuengamme eintreffenden Transporte mehr-

heitlich aus ausländischen Häftlingen. Schon bald überstieg ihre Zahl die der deutschen bei wei-

tem. Im Verlauf des Krieges deportierten die Gestapo und der Sicherheitsdienst der SS Zehntau-

sende aus allen besetzten Ländern Europas als KZ-Häftlinge nach Hamburg-Neuengamme. Es 

waren zumeist Menschen, die Widerstand gegen die deutsche Besatzungsherrschaft geleistet 

hatten, die Vergeltungsmaßnahmen von Wehrmacht und SS zum Opfer gefallen waren, die sich 

gegen verordnete Zwangsarbeit aufgelehnt hatten. Zahlreiche Häftlinge waren Opfer willkürli-

cher Repressalien und Vergeltungsmaßnahmen, die wie beim niederländischen Putten, dem bel-

gischen Meensel-Kiezegem und den französischen Murat zur Deportation der männlichen Dorf-

bevölkerungen führten. 

Aus Sicht der SS war das entscheidende Kriterium für die Lebensberechtigung der KZ-

Gefangenen ihre Arbeitsfähigkeit. War diese nicht mehr gegeben, so wartete die SS nicht immer 

ab, bis die Gefangenen langsam verhungerten und völlig entkräftet an der Arbeitsstelle, in den 

Baracken oder beim oft auf mehrere Stunden ausgedehnten Appellstehen zugrunde gingen. Im 

Januar 1942 wurden im KZ Neuengamme erstmals, nachdem im Vormonat eine rasch um sich 

greifende Fleckfieberepidemie ausgebrochen war, Häftlinge im Krankenrevier durch Phenol- 

oder Benzininjektionen getötet. 

Mit der Kriegswende 1942 setzte eine neue Phase in der Entwicklung des KZ-Systems ein, 

die auf eine möglichst umfassende Ausnutzung des Arbeitskräftepotentials der Häftlinge zu Rü-

stungszwecken und anderen kriegswirtschaftlichen oder militärischen Vorhaben zielte. Die SS, 

die zuvor dem Gedanken eines Häftlingseinsatzes in der Rüstungsindustrie ablehnend gegenüber 

stand, stimmte unter dem Druck des zunehmenden Arbeitskräftemangels zu, bestand aber aus 

Sicherheitsgründen und im Hinblick auf eine spätere Übernahme darauf, dass Firmen ihre Ferti-

gung direkt an die Lagerstandorte verlegen müssten. 

In Neuengamme wurden daraufhin mehrere Rüstungsbetriebe angesiedelt, wobei die Bau-

maßnahmen unter Leitung der SS-Bauverwaltung durch Häftlinge ausgeführt werden mussten. 

Im März 1942 begann der Betrieb für die Hamburger „Motorenfabrik Carl Jastram“, für die 

schließlich bis zu 300 Häftlinge im Motoren- und Schiffsbau (Torpedoausschussrohre und Was-

sertanks für U-Boote, Reparatur von Bootsmotoren) eingesetzt waren. Bis zu 150 Häftlinge hat-
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ten für die „Deutsche Meßapparate GmbH“ (Messap), deren Hauptbetrieb in Hamburg-Langen-

horn ebenfalls KZ-Häftlinge und vor allem Zwangsarbeiter beschäftigte, Zeitzünder für Granaten 

zu produzieren. Für beide Betriebe waren sechs Werkstattbaracken südlich des Klinkerwerkes 

errichtet worden. 

Auf einer neuen Erweiterungsfläche entstand für die „Metallwerke Neuengamme GmbH“, ei-

ner Tochterfirma des thüringischen Waffenherstellers Carl Walther, eine über 10 000 Quadrat-

meter große Fabrikationsanlage mit langgezogener Hauptachse und drei Quertrakten. Die im 

zweiten Halbjahr 1942 unter der Tarnbezeichnung „Fertigungsstelle“ aufgenommenen Aus-

schachtungs- und Bauarbeiten wurden zu einem gefürchteten Arbeitskommando. Demgegenüber 

waren die Bedingungen in der Produktion, die zwar bereits im Januar 1943 mit der Herstellung 

der Pistole Pi 38 in provisorisch errichteten Baracken begann, aber in der neuen Fabrikanlage 

nach einem Wechsel der Produktlinie auf das Selbstladegewehr K 43 und nach Anlieferung aller 

Maschinen erst im zweiten Halbjahr 1944 mit etwa 900 bis 1000 Häftlingen vollständig aufge-

nommen werden konnte, deutlich besser. In einem 1943/44 errichteten großen Barackenkomplex, 

dem so genannten „Industriehof“ der SS-eigenen „Deutschen Ausrüstungswerke“, wurden 

hauptsächlich Bedarfsartikel für die Waffen-SS, beispielsweise Kasernenmobiliar, Tarnnetze, 

Kisten und Patronenbehälter, hergestellt. 

Der Funktionswandel war auch im Fall des KZ Neuengamme von einem Kommandanten-

wechsel begleitet. Nachdem Martin Weiß mit Wirkung vom 1. September 1942 zum Komman-

danten des KZ Dachau ernannt worden war, trat in Neuengamme der zuvor in Stutthof als 

Kommandant tätige SS-Obersturmbannführer Max Pauly die Nachfolge an. Sowohl der studierte 

Elektroingenieur Weiß wie der gelernte Kaufmann Pauly galten Himmler und Pohl, dem Chef 

des Wirtschafts-Verwaltungshauptamts, als befähigt, die geforderte Ökonomisierung der Lager 

und die effizientere Ausnutzung der Häftlingsarbeitskraft zu realisieren. 

Die im Zuge der Bestrebungen, Häftlinge im großen Umfang in der Rüstungsproduktion ein-

zusetzen, 1942 durch das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt der SS angeordneten Maßnahmen 

zur Senkung der Sterblichkeit in den Lagern, zur Verbesserung der Häftlingsversorgung und zur 

Leistungssteigerung brachten in Neuengamme zwar eine Reihe von Veränderungen mit sich 

(Einrichtung weiterer Krankenreviere, Erlaubnis zum Einsatz von Häftlingsärzten, Erlaubnis 

zum Paketempfang, Abschaffung besonders grausamer Strafen wie das Pfahlhängen, Einführung 

eines Prämiensystems und die Erlaubnis zu kulturellen und sportlichen Betätigungen). Für die 

Masse der Häftlinge verschlechterten sich jedoch die Lebensverhältnisse infolge der Ernährungs-

situation sowie der rücksichtslosen Auspressung der Arbeitskraft weiter; auch Misshandlungen 

und Schikanen blieben an der Tagesordnung. Anders verhielt es sich bei den Fachkräften. Hier 

konnte das wirtschaftliche Interesse der SS deren Überlebenschancen teilweise deutlich verbes-

sern. 

Schon seit 1942 kamen Häftlingskommandos aber auch – entgegen der ursprünglichen Ab-

sichten der SS – an auswärtigen Industriestandorten zum Einsatz. Bereits Anfang April 1942 

wurden 500 Häftlinge in das beim Volkswagenwerk errichtete KZ „Arbeitsdorf“ überstellt, das 

faktisch selbstständig war, in der Gründungsphase aber noch der Leitung des Neuengammer 

Kommandanten Martin Weiß unterstand. Die ersten, direkt bei Firmen errichteten Außenlager 

des KZ Neuengamme, entstanden im August 1942 bei den Phrix-Werken in Wittenberge – über-

haupt das erste eigene KZ-Lager bei einem nichtstaatlichen Wirtschaftsunternehmen – und im 
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Oktober 1942 bei den „Reichswerken Hermann Göring“ in Salzgitter-Drütte. Zur gleichen Zeit 

wurden 1000 Häftlinge des KZ Neuengamme als II. SS-Baubrigade nach Bremen und Osnabrück 

überstellt, um dort nach Bombenangriffen im kommunalen Auftrag Aufräumarbeiten zu leisten. 

In der Folgezeit wurden noch in weiteren norddeutschen Großstädten (Hamburg, Kiel, Wil-

helmshaven), auf Fabrikgeländen und nach Großangriffen auf Reichsbahnanlagen (Soest/Bad 

Sassendorf, Uelzen) Häftlingskolonnen aus Neuengamme zur Trümmerbeseitigung, Sprengung 

einsturzgefährdeter Ruinen, Leichenbergung und -bestattung sowie als Spezialkommandos zur 

Sprengung von Blindgängern eingesetzt. Dieses war auch nach den verheerenden Bombenangrif-

fen der „Operation Gomorrha“ vom Juli/August 1943 in Hamburg der Fall. 

Im März 1943 unterstellte das Wirtschafts-Verwaltungshauptamt auch die I. SS-Baubrigade, 

die auf die besetzte britische Kanalinsel Alderney zum Bau von Befestigungsanlagen abkom-

mandiert war, der Neuengammer Lagerverwaltung. Im Juli 1943 begann der Häftlingsarbeitsein-

satz in der Accumulatorenfabrik Hannover-Stöcken, ein Vierteljahr später dann der Einsatz beim 

Bau des U-Boot-Bunkers „Valentin“ in Bremen-Farge. Die Zahl der Häftlinge in den Außenla-

gern überstieg nun bereits die Belegungszahl im Stammlager, die im August 1943 ca. 5800 Häft-

linge betragen hatte. Das KZ-Außenlager hier in Bremen-Farge, mit dem das System verschie-

dener Lagertypen beim Bunkerbau um eine weitere, noch mörderischere Komponente erweitert 

wurde, entwickelte sich nach dem Außenlager Salzgitter-Drütte und dem Kommando bei den 

„Reichswerken Hermann Göring zum größten Außenlager des KZ Neuengamme. 

Die weit überwiegende Zahl der Außenlager entstand erst im letzten Kriegsjahr, als bei Rü-

stungsfirmen in ganz Norddeutschland Dependancen errichtet wurden. Schwerpunkte bildeten 

die industriellen Ballungsräume um Hamburg (Blohm & Voss, Deutsche Werft, Drägerwerk, 

Hanseatische Kettenwerke u. a.), Bremen (Borgward, Deschimag/Krupp-Norddeutsche Hütte u. 

a.), Hannover (Brinker Eisenwerke, Continental, Hanomag u. a.) und Braunschweig-Salzgitter 

(Büssing, Stahlwerke Braunschweig, Volkswagen u. a.). Zumeist wurden die Häftlinge zum Bau 

von Produktionsstätten oder zu Aufräumungsarbeiten nach Luftangriffen eingesetzt; in der Rü-

stungsfertigung selbst arbeitete nur ein Teil von ihnen. Andere Außenlager dienten der Verlage-

rung von Rüstungsindustrien in unterirdische Produktionsanlagen (Beendorf, Hannover-Ahlem, 

Lengerich und Porta Westfalica), dem Bau von Behelfsheimsiedlungen (Bremen-Obernheide, 

Hamburg-Poppenbüttel) oder von militärischen Befestigungsanlagen. In vielen Außenlagern, so 

auf den Werften und beim Bau von U-Boot-Bunkern in Bremen, Hamburg und Wilhelmshaven, 

arbeiteten Häftlinge für Rüstungsvorhaben der Kriegsmarine. Im Rahmen des „Geilenberg-

Programms“ mussten zur Produktionssicherung der durch Bombenangriffe schwer geschädigten 

deutschen Mineralölindustrie Tausende von Häftlingen Aufräumarbeiten bei Raffinerien ausfüh-

ren (Hamburg-Dessauer Ufer, -Fuhlsbüttel, Hannover-Misburg). 

Nachdem Hitler am 28. August 1944 Hamburgs Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar 

Karl Kaufmann mit dem Bau von Abwehrstellungen entlang der deutschen Nordseeküste beauft-

ragt hatte, ließ dieser umfangreiche Pläne für den so genannten „Friesenwall“ ausarbeiten. Zum 

Bau von Panzergräben entstanden die Lager Aurich-Engerhafe, Husum-Schwesing, Meppen-

Versen und Dalum sowie Ladelund an der dänischen Grenze. Obgleich diese Lager bereits nach 

wenigen Wochen bzw. Monaten wieder aufgegeben wurden, da mit einer Landung der Alliierten 

in der Deutschen Bucht kaum noch zu rechnen war, ist die Zahl der bei den Grabungsarbeiten 

zugrunde gerichteten Menschen enorm. Die Todesraten lagen hier monatlich bei bis zu oder so-

gar über zehn Prozent. Von den zeitweilig über 9000 Häftlingen, die beim Panzergraben-Bau für 
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das wahnwitzige „Friesenwall-Projekt“ eingesetzt wurden, starben zwischen 1700 und 2100 

Häftlinge infolge schlechter Ernährung, Nässe, Kälte, mangelnder ärztlicher Versorgung und von 

Misshandlungen. 

Als sich gegen Kriegsende die militärische und kriegswirtschaftliche Lage zunehmend ver-

schlechterte, hatte sich die nationalsozialistische Führung unter dem Druck des gravierenden 

Arbeitskräftemangels in Deutschland dazu entschlossen, auch aus dem Kreis der in die Vernich-

tungslager des Ostens deportierten und dort zur Ermordung bestimmten Juden Arbeitskräfte für 

den reichsweiten Einsatz bei Rüstungsvorhaben zu rekrutieren. In das KZ Neuengamme wies die 

SS vor allem aus Auschwitz und einigen anderen Lagern, im November 1944 aber auch direkt 

aus Budapest insgesamt mehr als 12 000 jüdische Häftlinge ein. Nur ein kleiner Teil von ihnen 

kam ins Hauptlager, die meisten in neu errichtete Außenlager, die oftmals ausschließlich für jü-

dische Gefangene bestimmt waren. Mehrheitlich handelte es sich bei diesen Lagern um solche, 

die der Verrichtung schwerer Bauarbeiten, etwa der Herrichtung einer unterirdischen Stollenan-

lage in Hannover-Ahlem, dienten. 

Zwar blieb das Stammlager in Neuengamme eine Haftstätte für Männer, doch von den Au-

ßenlagern waren 24 mit Frauen belegt. Die Belegung in den Frauenaußenlagern, die alle erst im 

letzten Kriegsjahr entstanden, unterschied sich stark von der allgemeinen Häftlingszusammen-

setzung. Unter den weiblichen Häftlingen befanden sich in der großen Mehrzahl polnische, 

tschechische und ungarische Jüdinnen, die aus Auschwitz-Birkenau in Außenlager des KZ Neu-

engamme überstellt wurden. Auch die Frauen mussten harte körperliche Arbeit im Schichtsy-

stem leisten, so aus im Neuengammer Klinkerwerk produzierten Fertigungsteilen in Hamburg 

Plattenhäuser für Ausgebombte errichten. 

Mit der starken Ausweitung des Außenlagersystems im letzten Kriegsjahr wurde auch die 

Zahl der Einweisungen um ein Vielfaches gesteigert. Vom Mai bis zum Dezember 1944 wurden 

ca. 40 000 Menschen zumeist aus anderen Konzentrationslagern nach Neuengamme deportiert 

und anschließend von dort auf die Außenlager verteilt. Von Januar bis April 1945 wurden noch-

mals über 20 000 Häftlinge eingeliefert. Insgesamt wurden im KZ Neuengamme ca. 81 000 

Männer und 13 500 Frauen mit einer Häftlingsnummer registriert; weitere 5900 Menschen wur-

den in den Lagerbüchern nicht oder gesondert erfasst. Die Häftlinge kamen aus weit mehr als 20 

Staaten. Die größten nationalen Gruppen unter den registrierten Häftlingen kamen aus der Sow-

jetunion (über 27 000 einschl. der baltischen Staaten), aus Polen (15 700), Frankreich (11 650), 

Deutschland (9200), Ungarn (7200) und den Niederlanden (6850). Insgesamt kam über die Hälf-

te aller Häftlinge des KZ Neuengamme aus Osteuropa, ein Viertel aus westeuropäischen Staaten. 

Der Anteil der deutschen Häftlinge lag bei unter 10 Prozent. 

Zum KZ Neuengamme zählten, soweit bislang bekannt, insgesamt 87 Außenlager, die sich 

über einen geographischen Raum erstreckten, der von der deutsch-dänischen Grenze bis zum 

Weserbergland und vom Emsland bis über die Elbe hinaus reichte. Die Lebens- und Arbeitsbe-

dingungen in den einzelnen Außenlagern unterschieden sich deutlich. Insbesondere in den Au-

ßenlagern zum Bau von Befestigungsanlagen und U-Boot-Bunkern, auf den Werften und bei der 

Untertageverlagerung herrschten mörderische Arbeitsbedingungen, während die Todesrate in 

feinmechanischen Rüstungsbetrieben mit Bedarf an Spezialisten und in einigen Frauenaußenla-

gern vergleichsweise niedrig war. Die Opferzahl stieg mit der Einrichtung der Außenlager insge-

samt sehr stark an. 
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Die Bedeutung der Außenlager zeigt sich auch daran, dass gegen Kriegsende in ihnen dreimal 

so viele Gefangene inhaftiert waren wie im Stammlager: Ende März 1945 mussten in den Au-

ßenlagern, wie der letzte Vierteljahresbericht des SS-Standortarztes vom 29. März 1945 ausweist, 

39 880 Häftlinge, davon 12 073 Frauen, Sklavenarbeit für die Kriegswirtschaft leisten. Zur glei-

chen Zeit befanden sich bis zu 14 000 Gefangene im vollkommen überbelegten Hauptlager. 

Veränderungen zeigten sich auch beim Kommandanturpersonal und der Wachtruppe, die aus 

drei, zeitweilig vier Kompanien der SS-Totenkopfverbände bestand und zu einem Sturmbann 

zusammengefasst war. Jüngere SS-Angehörige wurden an die Front versetzt und durch ältere 

oder verwundete, nur noch eingeschränkt diensttaugliche Angehörige der Waffen-SS ausge-

wechselt. Zwar waren in den ersten Außenlagern noch ausschließlich SS-Wachtruppen einge-

setzt, doch die zu Aufräumungsarbeiten in den Städten eingesetzten SS-Baubrigaden wurden 

bereits ab Herbst 1942 von Polizeiverbänden bewacht, die zum Teil aus städtischem Personal 

verstärkt wurden. 1944 übernahm die Neuengammer SS fast 1000 Soldaten der Wehrmacht. 

Außerdem kamen als Polizeireserve eingezogene Zivilisten, die zumeist aus der öffentlichen 

Verwaltung abgezogen wurden (z. B. Zollbeamte), zur Verstärkung in die Wachverbände. In den 

Außenlagern, in denen Häftlinge für Bauprojekte der Wehrmacht arbeiten mussten, übernahmen 

Einheiten der Marine und der Luftwaffe Wachaufgaben. In den Frauenaußenlagern wurde in der 

Regel nur für die „äußere“ Bewachung männliches Wachpersonal eingesetzt, während innerhalb 

der Lager für die Überwachung der Häftlinge von der SS beschäftigte Aufseherinnen zuständig 

waren. 

Insgesamt stieg die Zahl der Wachkräfte im Gesamtbereich des Konzentrationslagers Neu-

engamme von wenigen hundert Mann im Jahre 1940 bis 1945 auf 4000 bis 5000, von denen aber 

nur noch knapp die Hälfte SS-Angehörige waren. Anfang März 1945 betrug die durchschnittli-

che Stärke der SS-Truppe (einschließlich des Kommandanturstabes) im ersten Quartal 2211 SS-

Angehörige. Von ihnen leisteten 1592 Dienst in einem der Außenlager. In den Frauenaußen-

lagern waren zusätzlich insgesamt 444 Aufseherinnen eingesetzt. Außerdem wurden zur Bewa-

chung 2072 nicht zur SS gehörende Kräfte herangezogen. Diese Zahlen belegen den für die Au-

ßenlager erforderlichen erhöhten Personalaufwand. Während im Stammlager knapp über 600 SS-

Angehörige 12 000 bis 14 000 Häftlinge bewachten (wobei über 100 SS-Angehörige zum 

Kommandanturstab bzw. den anderen Abteilungen zählten), gehörten in den Außenlagern bei 

40 000 Häftlingen insgesamt über 4100 Personen zum Bewachungspersonal. 

Die Lebens- und Arbeitsbedingungen im Stammlager und den Außenlagern verschlechterten 

sich gegen Kriegsende zusehends. Überbelegung, ungenügende Ernährung, unzureichende medi-

zinische Versorgung und katastrophale sanitäre Verhältnisse führten zum Tod vieler Häftlinge. 

Bezogen auf die Gesamtzahl aller Häftlinge des KZ Neuengamme und der Außenlager lag die 

Sterberate nach den (allerdings unvollständigen) Angaben der im Krankenrevier geführten To-

tenbücher im Jahre 1943 bei durchschnittlich 332 Toten pro Monat und stieg im Dezember 1944 

auf 2675 an, d. h. auf durchschnittlich 86 Tote täglich. 

Außer den Häftlingen, die durch Arbeit zugrunde gerichtet wurden, fanden im KZ Neueng-

amme noch zahlreiche weitere Menschen den Tod. Das Lager diente der Staatspolizeileitstelle 

Hamburg als zentrale Hinrichtungsstätte. Gestapo und SS brachten bis 1945 ungefähr 1400 Per-

sonen zur Exekution nach Neuengamme, sie wurden am Schießstand bei der Kläranlage erschos-

sen oder im „Arrestbunker“, dem Lagergefängnis des KZ Neuengamme, erhängt. Zweimal fan-
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den im KZ Neuengamme Mordaktionen mit Giftgas statt. Die Opfer waren 197 invalide Rotar-

misten und 251 sowjetische Offiziere oder andere, unter den „Kommissarbefehl“ fallende Perso-

nen, die von einem Sonderkommando der Hamburger Gestapo im Kriegsgefangenenlager XI B 

Fallingbostel selektiert worden waren. Diese 448 Menschen wurden am 25. September 1942 und 

Ende November in dem zu diesem Zweck gesondert abgedichteten Arrestbunker mit Zyklon B 

vergast.  

Kurz vor Kriegsende befanden sich noch über 50 000 Häftlinge in den Händen der Neueng-

ammer Lagerverwaltung. Wie bei den frontnahe gelegenen Lagern in den Monaten zuvor, wählte 

die SS auch hier den Weg der Lagerräumung. Am 26. März 1945 begann mit der Räumung der 

beiden im Emsland gelegenen Außenlager Meppen-Versen und Dalum die Auflösung des Neu-

engammer Lagerkomplexes. Innerhalb von vier Wochen wurde dieser dann aufgelöst – genauso 

rasch, wie die britischen und US-amerikanischen Truppen vom Rhein an die Elbe vorrückten. 

Am 1. April wurden die Außenlager an der Porta Westfalica geräumt, noch in der ersten April-

woche die Außenlager in Bremen, Hannover, Salzgitter und Braunschweig. In den folgenden 

Tagen bis Mitte des Monats wurden auch die Häftlinge in den weiter westlich oder nördlich ge-

legenen Außenlagern in Marsch gesetzt. 

Bis Mitte April 1945 war die Mehrzahl der damals noch bestehenden 57 Außenlager des KZ 

Neuengamme aufgelöst, die Häftlinge in Bahntransporten und auf Fußmärschen vor den heran-

nahenden alliierten Truppen weggeführt worden. Mit Nahrung – wenn überhaupt – für ein bis 

zwei Tage versehen, waren manche Transporte über eine Woche unterwegs. Viele Häftlinge ver-

dursteten und verhungerten; bei den Fußmärschen erschossen die SS-Wachmannschaften dieje-

nigen, die nicht Schritt halten konnten.  

Die meisten Transporte führten die Häftlinge in „Auffanglager“: Zielort von 9000 Häftlingen, 

vor allem der meisten Bremer und einiger Hamburger Außenlager sowie von kranken Häftlingen, 

wurde das Kriegsgefangenenlager Sandbostel bei Bremervörde. 8000 Häftlinge, in ihrer Mehr-

zahl Jüdinnen sowie aus dem Stammlager abgeschobene Kranke und Häftlinge aus dem Raum 

Hannover, kamen in das KZ Bergen-Belsen. Das seit Februar 1945 im Aufbau befindliche Au-

ßenlager Wöbbelin bei Ludwigslust wurde zur letzten Station für 5000 Häftlinge, die vor allem 

aus den Außenlagern im Raum Braunschweig-Salzgitter kamen. Diese drei Zielorte wurden zu 

Sterbelagern, in denen Tausende an Hunger und Krankheiten zugrunde gingen: 1000 in 

Wöbbelin und 3000 in Sandbostel, wie hoch die Zahl der Opfer mit Neuengamme-Nummer un-

ter den 25 000 Toten ist, die in Bergen-Belsen kurz vor der Befreiung oder in den ersten Wochen 

danach starben, ist nicht bekannt. 

Mit der Auflösung des KZ Neuengamme verbinden sich darüber hinaus zwei historische 

Ereignisse, die aber in ihrer Wirkung und Wahrnehmung völlig gegensätzlich waren und den 

Zwiespalt zwischen Vernichtung und Befreiung besonders drastisch zeigen: die Rettung der 

skandinavischen KZ-Häftlinge durch das Schwedische Rote Kreuz und die Verbringung der in 

Neuengamme verbliebenen Häftlinge auf KZ-Schiffe. 

In den letzten sechs Kriegswochen wurde das KZ Neuengamme zum Sammelpunkt für alle in 

Deutschland gefangenen Norweger und Dänen. Die Einrichtung eines „Skandinavierlagers“ hatte 

Heinrich Himmler dem Vizepräsidenten des Schwedischen Roten Kreuzes, Graf Folke Bernadot-

te, im Februar 1945 als Vorleistung für die erhofften Kontakte zu den Briten zugestanden, mit 

denen der oberste SS-Führer zur Abwendung der totalen Niederlage einen Waffenstillstand aus-
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handeln wollte. Nachdem zuvor schon Kranke mit den berühmten „Weißen Bussen“ über Däne-

mark nach Schweden gebracht worden waren, konnten am 20. April über 4000 dänische und 

norwegische Gefangene mit ca. 120 Bussen und anderen Fahrzeugen Neuengamme verlassen 

und der Freiheit entgegenfahren. 

Noch am gleichen Tag begann die vollständige Räumung des Hauptlagers, die Hamburgs 

Gauleiter und Reichsverteidigungskommissar Karl Kaufmann in Kooperation mit dem Höheren 

SS- und Polizeiführer Nordsee Georg Henning Graf von Bassewitz-Behr, der die Befehlsgewalt 

über das KZ Neuengamme im Fall alliierter Feindannäherung ausübte, organisierte. Kaufmann 

hatte sich Mitte April unter dem Einfluss enger Weggefährten sowie des Rüstungsministers Al-

bert Speer, des Kampfkommandanten von Hamburg, Generalmajor Alwin Wolz, und maßgebli-

cher Vertreter der Wirtschaft, die eine weitere Zerstörung der nach den Bombenangriffen des 

Jahres 1943 schwer geschädigten Stadt, der Fabrikationsanlagen und der Werften bei einer mili-

tärischen Verteidigung Hamburgs fürchteten, dazu durchgerungen, die Stadt kampflos an die 

Briten zu übergeben. Da die Verantwortlichen sowohl Plünderungen durch befreite Zwangsar-

beiterinnen und Zwangsarbeiter sowie KZ-Häftlinge nach dem Ende der Kampfhandlungen be-

fürchteten als auch Repressalien der Sieger, sollten diese bei der Einnahme der Stadt auf halb-

verhungerte Häftlinge und Opfer von Massenverbrechen stoßen, wollte man die Stadt frei von 

„KZ-Elendsgestalten“ wissen.  

Bis zum 26. April brachte die SS über 9000 Häftlinge, die sich noch im Stammlager Neueng-

amme befanden, nach Lübeck und von dort auf zwei Frachtschiffe sowie die vor Neustadt an-

kernde „Cap Arcona“, den Luxusliner der Hamburg-Süd, die Kaufmann in seiner Eigenschaft als 

Reichskommissar für die Seeschifffahrt als „schwimmende Konzentrationslager“ requiriert hatte. 

Aufgrund der Überfüllung und des Mangels an Nahrung und Trinkwasser herrschten auf den 

Schiffen unbeschreibliche Verhältnisse. Am 3. Mai 1945 griffen britische Jagdbomber die Schif-

fe, die sie für Truppentransporter hielten, an und bombardierten sie. Während die „Athen“ nur 

von drei kleinen Bomben getroffen wurde und den Angriff mit 1998 Häftlingen an Bord ziem-

lich unbeschadet überstand, wurde der Angriff für die ca. 4200 auf der „Cap Arcona“ und die ca. 

2800 auf der „Thielbek“ eingepferchten Häftlinge zur Katastrophe. Nur 400 von ihnen konnten 

sich retten, während 6600 Häftlinge wenige Stunden vor ihrer möglichen Befreiung an Bord ver-

brannten, in der Ostsee ertranken oder beim Rettungsversuch erschossen wurden. 

Der Untergang der KZ-Häftlingsschiffe, bei dem es sich zugleich um eine der folgenschwer-

sten Schiffskatastrophen der Menschheitsgeschichte handelt, die Todesmärsche und die fürchter-

lichen Verhältnisse in den Sterbelagern Bergen-Belsen, Sandbostel und Wöbbelin – das Ende des 

KZ Neuengamme war ein Inferno. Die Zahl der Häftlinge, die in den letzten drei Kriegswochen 

umkamen, lässt sich nur schätzen. Sie dürfte bei über 16 000 liegen. 

Nachdem der Großteil der Häftlinge das Lager verlassen hatte, musste ein über 700 Mann 

starkes Kommando das Lager aufräumen. Gezielt ließ die SS die Spuren der Verbrechen ver-

wischen. Häftlinge, die diesem Restkommando angehörten, berichten, dass sämtliche Baracken 

von Stroh und Unrat gereinigt und verräterische Gegenstände wie Galgen und Prügelbock besei-

tigt wurden. Neben Aufräumungs- und Demontagearbeiten ordnete die SS die Vernichtung sämt-

licher Kommandanturakten, der Unterlagen der politischen Abteilung, der Karteien und alles 

weiteren, im Lager befindlichen Schriftgutes an. 
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Die letzten Häftlinge und SS-Leute verließen Neuengamme am 2. Mai 1945. Als britische 

Soldaten kurze Zeit später das Lager betraten, fanden sie zwar ein riesiges Gelände mit einer 

Vielzahl von Baracken vor, was sich dort zugetragen hatte, offenbarte der Ort jedoch nicht. Des-

halb gingen von Neuengamme, das als einziges der großen Lager vollständig geräumt worden 

war, keine Bilder des Schreckens um die Welt. 

Nachweislich starben als Häftlinge des KZ Neuengamme im Stammlager, in den Außenlagern 

oder bei Kriegsende im Zuge der Lagerräumungen insgesamt mindestens 42 900 Menschen (ein-

schließlich der Hinrichtungen von Gestapo- und Justizgefangenen). Hinzu kommen mehrere tau-

send Häftlinge, die nach ihrem Abtransport in anderen Konzentrationslagern oder unmittelbar 

nach Kriegsende an den Folgen der KZ-Haft gestorben sind. Dies bedeutet, dass vermutlich über 

die Hälfte der Häftlinge des KZ Neuengamme die nationalsozialistische Verfolgung nicht über-

lebte. 

Ich danke dem Verein Dokumentations- und Gedenkstätte Geschichtslehrpfad Lagerstraße/U-

Boot-Bunker Valentin, dass er mit einer Fotoausstellung hier in der Baracke 27 an den 70. Jah-

restag der Einrichtung des KZ-Außenlagers Bremen-Farge erinnert. Diese Ausstellung ist ein 

wichtiger Beitrag zur Regionalgeschichte, ein unverzichtbarer Mosaikstein zur Aufklärung über 

das Terror- und Lagersystem der SS, das sich nicht nur in weiter Ferne, in den besetzten Gebie-

ten Osteuropas und den großen Lagerstandorten, sondern auch in der nachbarschaftlichen Idylle 

vollzog. Möge die Vergegenwärtigung vergangenen Unrechts uns sensibilisieren heutige Verlet-

zungen von Menschenrechten besser zu erkennen und möglichen Gefährdungen von Freiheit, 

Gerechtigkeit und Demokratie entschieden entgegen zu treten. 

 


