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ZUR SACHE

Ausstellung zeigt Einzelschicksal
DieAusstellung „Aufder Spur
europäischer Zwangsarbeit -
Südniedersachsen 1939-
1945“wird am Freitag, 15. Ja-
nuar, um16Uhr imFoyerder
Göttinger Lokhalle eröffnet.
Die Exponate und Schauta-
feln werden bis zum 14. Fe-
bruar zu besichtigen sein.
Später ist auch geplant, die
Ausstellung im Landkreis
Northeim zu zeigen

Während der einjährigen
Vorbereitungszeit hat die
Projektgruppe intensiv mit
Partnerorganisationen aus
Polen, Italien unddenNieder-
landenzusammengearbeitet.
So ist es gelungen, „noch le-
bende Zeitzeugen zum Tag
der Eröffnung einzulanden“,
freut sich Günther Siedbür-
ger, der die Aussstellung mit-
erarbeitet hat. Die Geschich-
teeinerZwangsarbeiterinaus

Northeim bildet den Mittel-
punkt der polnischen Darstel-
lung.

Es handelt sich um Stefania
Wlodarczyk, die als Kindmit ih-
ren Geschwistern im Lager

Schwellentränke arbeiten
musste, während ihre Mutter
AnnaWlodarczyk (Foto ihres
Dienstausweises unten) für die
Reichsbahn Zwangsarbeit leis-
ten musste. (bf) Repro: Böhne

Zwangsarbeit während des 2. Weltkriegs im Kreis Northeim

Zwangsarbeit: Wie auf diesem Archivbild, das osteuropäische Zwangsarbeiterinnen im Behälterbau
des Volkswagenwerks in Wolfsburg zeigt, waren auch im Landkreis Northeim wahrend des 2. Welt-
krieges flächendeckend Zwangsarbeiter im Einsatz, die dafür aus ihren Heimatländern verschleppt
worden waren. Foto: dpa

Das Thema
Eine Gruppe vonWissen-
schaftlern hat das Aus-
maßder Zwangsarbeit in
den Landkreisen Nort-
heim und Göttingen er-
forscht. Die Ergebnisse
sind ab nächster Woche
in einer Ausstellung in
derGöttinger Lokhalle zu
sehen.

Waren die Bedingungen für
die Zwangsarbeiter überall
gleich?

SIEDBÜRGER: Es lässt sich
nachweisen, dass einzelne
Bürgermeister und Landräte
bei der Verteilung, der Unter-
bringung und der Beeinflus-
sung der Lebensbedingungen
durchaus Handlungsspielräu-
me hatten. Sie entschieden, ob
die Versorgung der in städti-
schen Lagern eingepferchten
Zwangsarbeiter vergleichswei-
se ausreichend oder katastro-
phal war.

Sie entschieden auch, wie
die repressive Sondergesetzge-
bung insbesondere gegenüber
osteuropäischen Arbeitern
umgesetzt wurde. Der Gan-
dersheimer Landrat beispiels-
weise setzte sich aktiv für die
Einrichtung eines Straflagers
für Polen im Kreis ein und for-
derte bei der Gestapo eine
schärfere Postkontrolle der
„Ausländerpost“ ein.

ger befanden sich in Bad Gan-
dersheim, Nörten-Harden-
berg, Allershausen bei Uslar
und in Northeim.

Profitierten auch die Städte
von den Zwangsarbeitern?

SIEDBÜRGER: Kommunen im
Untersuchungsgebiet - insbe-
sondere die Städte Bad Gan-
dersheim, Northeim und Ein-
beck - waren sowohl Betreiber
von Lagern für osteuropäische
Zivilarbeiter und west- und
osteuropäische Kriegsgefange-
ne als auch Arbeitgeber.

Wichtige kommunale Auf-
gaben, wie etwa die Müllab-
fuhr, hätten ohne die auslän-
dischen Arbeiter ab einem be-
stimmten Zeitpunkt nicht
mehr erledigt werden kön-
nen. Auch brachte der Einsatz
von Zwangsarbeitern und de-
ren Weitergabe an die örtliche
Wirtschaft auch einen finan-
ziellen Gewinn für die kom-
munalen Haushalte.

Wie stand es um die gesund-
heitliche Verfassung der
Zwangsarbeiter?

SIEDBÜRGER: Infolge der man-
gelhaften Ernährung bei
gleichzeitig geforderter kör-
perlicher Arbeit befanden sich
viele Zwangsarbeiter in einer
sehr schlechten gesundheitli-
chen Situation. Sie wurden in
sehr großer Zahl in die Kran-
kenhäuser in Einbeck und Bad
Gandersheim eingeliefert. Vie-
le Zwangsarbeiter überlebten
ihre Verschleppung und ihren
Arbeitseinsatz nicht.

Gab es bestimmte Schwer-
punkte beim Einsatz der
Zwangsarbeiter?

SIEDBÜRGER: Ins Auge fällt die
besondere Bedeutung der
Reichsbahn als Arbeitgeber
von Zwangsarbeitern auf dem
Gebiet des heutigen Landkrei-
ses Northeim. Es gab ein Lager
in Kreiensen mit mindestens
300 Zivilarbeitern. Weitere La-

VON KA I BÖHNE

Wie sah die Situation der
Zwangsarbeiter im Landkreis
Northeim aus?

SIEDBÜRGER: Ausländische Zi-
vilarbeiter wurden im Gebiet
des heutigen Landkreises
Northeim flächendeckend zur
Zwangsarbeit eingesetzt. Flä-
chendeckend bedeutet, dass
sich das Phänomen „Zwangs-
arbeit“ im gesamten Gebiet
des Landkreises aufzeigen
lässt und dass es keinen wirt-
schaftlichen Bereich gibt, in
dem der Einsatz von ausländi-
schen Arbeitskräften zwi-
schen 1939 und 1945 nicht an
der Tagesordnung war. Auch
KZ-Häftlinge aus dem Außen-
kommando Brunshausen und
dem KZ Moringen mussten
Zwangsarbeit verrichten.

„Viele überlebten esnicht“
Interview mit Günther Siedbürger zur Situation der Zwangsarbeiter im Kreis Northeim

Günther Siedbürger: Der Histo-
riker, Mitarbeiter der Ge-
schichtswerkstatt Duderstadt,
hat über die Zwangsarbeit in
Südniedersachsen geforscht.

Foto: Archiv

VON KA I BÖHNE

NORTHEIM. Angehörige aus
mindestens 16 Nationen leis-
teten während des Zweiten
Weltkriegs in Südniedersach-
sen Zwangsarbeit. Im Mai
1944 befanden sich offiziell
8091 ausländische Arbeits-
kräfte im Bereich des Arbeits-
amtes Göttingen und 17314
im Bereich des Arbeitsamtes
Northeim.

In der Northeimer Zucker-
fabrik arbeiteten 1944/45 rus-
sische Zwangsarbeiterinnen,
hat der Göttinger Kulturwis-
senschaftler Günther Siedbür-
ger ermittelt. Sie wurden von
den Amerikanern befreit.

Ein hoher Anteil der Arbei-
ter des Reichsbahnausbesse-
rungswerks (RAW) Göttingen
wohnte außerhalb der Stadt
und pendelte täglich zur Ar-
beit. Diese Praxis wurde auch
beim Zwangsarbeitereinsatz
beibehalten. Die Zwangsarbei-
ter wurden meist in Sälen von
Gastwirtschaften, die über ei-
nen guten Eisenbahnan-
schluss nach Göttingen ver-
fügten, untergebracht. Im
Ratskeller in Nörten-Harden-

berg waren Franzosen und
Belgier einquartiert.

„Ausländische Zwangsar-
beiter arbeiteten in nahezu al-

len denkbaren Wirtschaftsbe-
reichen“, erklärte Siedbürger.
„Sie wurden in Gaststätten
und Hotels, Bäckereien, im

Müllerhandwerk, im Friseur-
gewerbe, in kirchlichen Ein-
richtungen, Kommunen und
in Haushalten eingesetzt.“

Von Zuckerfabrik bis Friseur
Kaum ein Wirtschaftsbereich, in denen Ausländer nicht zur Arbeit gepresst wurden

NORTHEIM. Der Northeimer
SPD-Ortsverband will den Dia-
log mit Vereinen, Verbänden
und Firmen intensivieren. Das
haben die Sozialdemokraten
auf einer Klausurtagung be-
schlossen, bei der es um die
Öffentlichkeitsarbeit der Par-
tei ging. Wie der Ortsvereins-
vorsitzende Simon Hartmann
mitteilte, sollen regelmäßig
Vertreter gesellschaftlicher
Gruppen zu Vorstandssitzun-
gen eingeladen werden.

Unterschriftensammlung
Außerdem, so geht aus der

beschlossenen Leitlinie „Der
lebendige Ortsverein“ hervor,
will die Partei Nichtmitglieder
in ihre Arbeit einbinden. Da-
rüber hinaus plant die Nort-
heimer SPD - unabhängig von
Wahlkämpfen-, regelmäßig
mit Informationsständen Prä-
senz zu zeigen. Dazu gehört
am Samstag, 16. Januar, ab 10
Uhr, eine Unterschriftenakti-
on zum Volksbegehren „Gute
Schule in Niedersachsen“ in
der Fußgängerzone. (ows)

Northeimer
SPD sucht
den Kontakt


