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Vorbemerkung
Bei Rühen im Landkreis Gifhorn, nordöstlich von Wolfsburg, wurde wohl im Jahre 1934 für eine Abteilung des Arbeitsdienstes ein Barackenlager errichtet. Gegen Ende des 2. Weltkrieges, Sommer 1944 bis
Frühjahr 1945, waren dort Säuglinge untergebracht, deren Mütter beim nahegelegenen Volkswagenwerk
oder bei Bauern aus dem damaligen Kreis Gifhorn Zwangsarbeit verrichten mussten. Entbindung und
Säuglingsversorgung im Stadtkrankenhaus durchzuführen, war "nicht im deutschen Interesse" ([104], S. 40
und [105], S. 10), denn die Mütter waren Zwangsarbeiterinnen aus Osteuropa. Wurden noch zu Anfang des
Krieges reichsweit die Schwangeren zurück in ihre Heimat geschafft, so brachte man sie nun in Entbindungs- und Säuglingsheime, die genau für diesen Zweck eingerichtet worden waren. Wenn die Mütter
wieder an ihren Arbeitsplatz mussten, wurden die Neugeborenen in diesen "Heimen" zurückbehalten, nur
wenige überlebten dort die systematische Vernachlässigung. So auch in Rühen, diese "AusländerkinderPflegestätte" am Rande des Drömling war nicht einzigartig, sondern nur eines von wenigstens 58 ähnlichen
Lagern allein in Niedersachsen [104]. Die heutige Bezeichnung "Kinderheim" ist irreführend: es war eine
Einrichtung zum Entbinden und anschließendem Aufbewahren der Säuglinge bis zu ihrem frühen Tode;
auch einige Kleinkinder, die irgendwo aufgegriffen worden waren, wurden hier eingeliefert. Nur wenige
überlebten diese schreckliche Umgebung.
Die mir bekannten Veröffentlichungen zu diesem Thema gehen vorwiegend von schriftlichen Quellen aus
und bleiben daher merkwürdig unbestimmt, trotz eindrucksvoller Ergebnisse. Deswegen gehe ich einen
anderen Weg. Ich skizziere zunächst Gelände und Baracken des Arbeitsdienstlagers Rühen und versuche,
davon ausgehend, die Situation im und am "Kinderheim Rühen" so konkret wie möglich nachzuvollziehen.
Das ist natürlich sinnvoll nur möglich durch Abgleich mit den vorhandenen Veröffentlichungen. Insgesamt
ist die Quellenlage aber nur leidlich befriedigend, deshalb beruht ein Teil der hier gemachten Aussagen auf
plausiblen Annahmen oder Analogieschlüssen. Um so dankbarer bin ich deshalb für Bestätigungen von
woanders her, genau so auch für Fakten, die meinen Aussagen widersprechen. Wenn diese Broschüre dazu
beitragen kann, dass hier ein Ort der Erinnerung an das schreckliche Sterben der Säuglinge entsteht, hat sie
ihren Zweck erfüllt.
Für weitere Informationen, insbesondere über den Gang der Ereignisse und die katastrophalen hygienischen und anderen Bedingungen im Detail, sei der Leser auf die Quellen [101] bis [105] und auf die
Anhänge verwiesen. Insbesondere ist in [101], S. 168f, Quellmaterial aus dem Körbelprozess zu finden.
Zu den verwendeten Sprachregelungen: In der Zeit des Kinder"heims" hieß Wolfsburg immer noch
provisorisch "Stadt des KdF-Wagens", der Einfachheit halber benutze ich aber im Folgenden den heutigen
Namen. Zweitens, die vom und für den Arbeitsdienst errichteten einstöckigen Gebäude bestanden fast alle
aus Holz und waren nicht für die Dauer konstruiert, es handelte sich also um Baracken. Diese Bezeichnung
ersetzte der RAD wegen ihrer abschätzigen Nebenbedeutung bald offiziell durch das Wort "Haus".1 So war
nun von Führer-, Mannschafts-, Wirtschafts- oder Waschhäusern die Rede, obwohl es sich nach wie vor um
Baracken handelte. Ich verwende die Bezeichnung "Baracke".
In dieser zweiten Auflage wurden einige Änderungen im Detail vorgenommen, die teils die Verständlichkeit erhöhen, teils sachliche Ergänzungen sind.

U.P.
Wolfsburg, im November 2012

1

Sh. [203]-1939, S 72f.
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Versuch, das "Arbeitsdienstlager Rühen" nachzuzeichnen
Das "Lager Rühen" des Arbeitsdienstes aus den 1930er Jahren lag östlich des Ortsbildes der
Gemeinde Rühen am Fuß einer Grundmoräne, unmittelbar am Rande des Drömling.2 Die westliche Seite dieses Niedermoorgebiets war vor 100 Jahren fast noch im Urzustand, heute ist es zum
Teil trockengelegt, zum Teil Naturschutzgebiet3. Ab dieser Stelle führte, von Gräben begleitet, die
Straße nach Oebisfelde durch den damals noch hochwassergefährdeten Drömling. Das Messtischblatt Öbisfelde4 3531 (1:25000) aus dem Jahre 1902 zeigt an der Stelle des späteren Lagers
eine kleine Sandgrube an der Straße.
Zur Datierung dieses Lagers: In [203]-1937/38, Karte Seite 71, ist angedeutet, dass es im Jahre
1937 schon länger bestanden habe, nach [108], Seite 82, entstand es im Jahre 1934. Auf dem
Messtischblatt aus dem Jahre 19395 findet man jedenfalls vier Gebäude, angeordnet als offenes
Karree (sh. Bild 6). Es liegt zwischen der Straße nach Oebisfelde und der dazu parallelen eingleisigen Eisenbahnlinie, die auf einem separaten Damm verlief. Das Lager war über die Straße
gut zu erreichen.6 Das etwa 1,8 ha große Lagergelände hatte einen ebenen (Sand-)Boden, an der
Westseite und zur Straße hin befand sich eine Geländestufe von bis zu zwei Metern Höhe. Das
Niveau dürfte etwa 1m oberhalb des Moorgebietes gelegen haben. Zusätzlich zu den vier
Gebäuden zeigt die Karte noch ein weiteres Gebäude am Ostrand des Geländes, unmittelbar am
Randweg des Drömling. Wir werden später sehen, dass es wohl die Waschbaracke gewesen ist.7
Mehr als diese Angaben verraten uns dieses und auch die neueren Messtischblätter nicht. Allerdings hat das Gelände in den späteren Nachkriegsausgaben die Bezeichnung "Lager Rühen"
bekommen, obwohl das damalige Lager nur in seinem Südteil gelegen hatte. Das Grundstück ist
inzwischen aufgeteilt, schon auf dem Messtischblatt von 19488 sind drei Baracken nicht mehr
verzeichnet, neue Besitzer haben inzwischen andere Gebäude errichtet. Die letzte erhaltene
Baracke befindet sich längst nicht mehr im Urzustand, sie wurde sicher mehrfach umgebaut, den
gestiegenen Anforderungen angepasst und dient heute als Wohnhaus.
Weitere Informationen liefern Bilder des Lagers, die wohl ein dort stationiertes Mitglied der
Führung der Reichsarbeitsdienst-(RAD-)abteilung 4/183 in Rühen als Andenken fotografiert hat.
Sie dürften um 1935 entstanden sein. Die Fotos sind im Bildteil wiedergegeben (Bilder 1, 2 und
4). Andere Fotos dieses RAD-Lagers (wohl aus dem Jahre 1939) sind in [108], Seite 80f zu
finden.9 Um die vier Baracken voneinander zu unterscheiden, und um Text wie andere Bilder
darauf beziehen zu können, werden sie hier und im Folgenden als Baracke West, Baracke Nord,
usf. bezeichnet.
Aus den Bildern 1, 2, 4 und 6, sowie ([108], S.81) folgt:
• Das "Lager Rühen" bestand aus vier Gebäuden, die im Karree angeordnet waren. Zusätzlich gab es einige Nebengebäude.

2

WGS84-Koordinaten der Lagermitte: N52°28′57,26″/O10°54′09,37″. Koordinaten nach WGS84 werden vom GPSSystem zur Verfügung gestellt, auch Google Earth verwendet sie.
3
Weitere Informationen findet man unter [405]
4
Kein Druckfehler: Oebisfelde wurde damals mit „Ö“ geschrieben
5
Landesaufnahme von 1902, berichtigt 1924, einzelne Nachträge 1936
6
Das gleiche Messtischblatt verrät uns, dass die Straße etwa 5,50m Mindestnutzbreite und guten Unterbau hatte,
somit für die (damaligen) LKWs zu jeder Jahreszeit unbedingt brauchbar war.
7
An der Nordseite der nördlichen Baracke könnte ein kleiner Anbau eingetragen sein. Da hier aber die Auflösung der
Kartendarstellung erreicht ist, wird diese Struktur im Folgenden vernachlässigt.
8
(Nachträge von 1947)
9
Bitte beachten: insbesondere die Kamera der letzteren Fotos wird eine sehr kurze Brennweite gehabt haben: zwar
Darstellung im Weitwinkel, aber der Hintergrund ist unverhältnismäßig klein wiedergegeben.
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Diese vier Gebäude waren Holzbaracken, allerdings handelt es sich nicht um die üblichen
RAD-Baracken, z.B. vom häufigsten Typ RL IV/3, sondern sie waren anders aufgebaut
(sh. dazu im Anhang die Abschnitte über die RAD- und die Rühener Baracken). Sie waren
auch höher als die späteren genormten RAD-Versionen.10 Sie scheinen noch nicht einmal
in modularer Tafelbauweise errichtet worden zu sein [302]. In jeder Baracke war Ofenheizung installiert (aus den Dächern ragten jeweils mehrere gemauerte Schornsteine). Die
Heizung der Führerbaracke wurde allerdings zwischen 1935 und 1939 von Ofen- auf
Zentralheizung umgestellt.
Das Lager war von einem eher symbolischen Zaun umgeben, der Eingang befand sich in
der Südostecke des Lagers, an der Straße Richtung Drömling. Die Reste der ursprünglichen Torpfosten sind heute noch erhalten (diese allererste Toranlage wurde 1939
entweder nicht mehr benutzt, oder war durch einen zusätzlichen Torbogen nach RAD-Art
ergänzt).
Die Latrine lag hinter den Baracken an der Westseite des Geländes. Sie hatte sogar
elektrisches Licht.
Eine dieser Baracken (Baracke Ost, die erste rechts vom großen Eingangstor) war besonders aufwendig gebaut, fast verspielt: es dürfte sich um die Führerbaracke gehandelt
haben. Sie war besonders breit (wohl über 10 m) und hatte auf dem flachen Satteldach eine
zusätzliche Lichthutze für den in der Mitte durchgehenden Flur. Sie war sogar noch
besonders gegliedert: an den Stirnseiten je ein etwas breiterer Vorbau, und am südlichen
Ende beim Windfang ein stattlicher Turm von wohl 6 m Höhe. Dieser Turm hatte wohl nur
in der allerersten Zeit des Lagers überhaupt einen Zweck: nämlich eine Fahne zu präsentieren, eine Lagerglocke hat dort sicher nie gehangen. In dieser Baracke befand sich der
Stromeingang für das gesamte Lager.11 Es war auch die einzige Baracke mit Radioantenne.
Hier wohnten die diversen Führer (einschließlich des Oberfeldmeisters oder Oberstfeldmeisters - [205] oder [206]-S.141 -, der das gesamte Lager führte), hier hatten sie ihren
Kasinobereich, außerdem waren hier wohl die Schreibstube und die Büros der höheren
Führer untergebracht.
Auf den späteren Fotos (wohl aus dem Jahre 1939, sh. [108], S.81) ist unmittelbar neben
der Führerbaracke noch ein weiteres Gebäude zu sehen. Es hatte - wenn überhaupt - nur an
der Nordseite ein Fenster, war relativ klein, und hatte einen sehr hohen, fast bis obenhin
gemauerten Schornstein, der sogar den Turm der Führerbaracke überragte. Auf ganzer
Höhe und Breite gab es eine Brandmauer zur Führerbaracke. Dieses nachträglich errichtete
Gebäude war sicher dazu errichtet, von hier aus die Führerbaracke zu heizen. Es hatte sich
anscheinend herausgestellt, daß die frühere Ofenheizung den gewaltigen Abmessungen
dieser Baracke nicht gewachsen war. Baracke Ost hatte also eine (Wasser-)Zentralheizung.
Das Heizmaterial (wohl Briketts) lagerte vermutlich teils am Ofen, teils außerhalb an der
Nordseite des Gebäudes.
Baracke Süd war die Wirtschaftsbaracke. Deshalb war hier die Küche mit Vorräten
(Reinigungs- und Lebensmitteln) untergebracht. Sie hatte wohl keinen Herd, wie er heute
in Großküchen üblich ist, sondern es stand nur ein Kochkessel auf dem Boden, dieser war
äußerlich den damaligen Waschkesseln ähnlich12. Der Schornstein hatte zwar einen
größeren Querschnitt als die einer normalen Brennstelle für Heizöfen und war auch höher,
hatte aber wohl nur einen Brennstellenanschluss. Der Kochkessel war etwa 1 m hoch und
wurde von unten durch direktes Feuer beheizt. Die Rauchgase wurden über ein Ofenrohr
direkt in den Schornstein geführt. Diese einfache Anordnung dürfte ausgereicht haben,

10

Die typischen RAD-Baracken hatten eine lichte Raumhöhe von 2,55 Metern - sh. [303], S.241 -, gerade oberhalb
der Fenster begann schon der Dachbereich. Daran sind sie am leichtesten zu erkennen.
11
Der Stromeingang ist am Leitungsmast zu erkennen: die Anlage zur Sternpunkterzeugung muss sich daneben am
südlichen Barackenkopf im ersten Raum rechts befunden haben.
12
Die Küche dürfte so ausgesehen haben wie auch in anderen Arbeitsdienstlagern, sh. z.B. [207], Seite 22. Vermutlich war ein Glyzerinbadkessel eingebaut, wie aus Gulaschkanonen bekannt.
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weil das Lager nicht sehr groß war: es mussten nur 150 Mann verpflegt werden. Die Küche
wies sicher einen Wrasenabzug zur Be- und Entlüftung auf. Nebenan lag der Speise- und
Gemeinschaftsraum13. Außerdem lag in Baracke Süd wohl die "Heilstube" (so hieß dieser
Raum für medizinische Untersuchungen), sowie die Wache mitsamt kleiner Arrestzelle,
deren Fenster war als einziges vergittert. Der Wachraum dürfte an der vorderen Stirnseite
gelegen haben, mit Blick aufs Lagertor, so dass auch der Posten vor seinem
Schilderhäuschen kontrolliert werden konnte. Als einzige Baracke dürfte sie wenigstens
drei Außentüren gehabt haben, den verschiedenen Aufgabenbereichen entsprechend.
Das Lager war wohl mit einer etwas kleineren als der „Einheitsabteilung" von 156 Mann
belegt (auf Bild 3 sind etwa 120 Arbeitsmänner zu erkennen: da sie offensichtlich in drei
Züge zu je etwa 45 Mann aufgeteilt waren, ergibt das 135 Arbeitsmänner). diese waren in
den beiden Mannschaftsbaracken untergebracht. Wer hier stationiert war, kam vermutlich
von weither, denn die Arbeitsmänner wurden heimatfern eingesetzt. Zu dieser Belegung,
die im Halbjahresturnus wechselte, kamen noch Verwaltung und Führung, die hier auf
Dauer stationiert waren.14
Die beiden Mannschaftsbaracken waren vermutlich wie folgt aufgeteilt: 4 bis 5 große
Schlaf- und Aufenthaltsräume für je 15 oder 16 Mann (d.i. ein Trupp), dazu vielleicht drei
oder vier kleinere Räume für die Vormänner. Jede dieser Baracken hatte offenbar nur eine
große Außentür, es muss also in Richtung Lagerweichbild die ganze Baracke entlang einen
Flur gegeben haben.15 Diesen beiden Mannschaftsbaracken war eine offene Remise
vorgebaut, in der Fahrzeuge und Wagen abgestellt wurden. Es ist zu vermuten, dass die
dazugehörigen Zugpferde von benachbarten Bauern gestellt wurden. An den Remisen
findet sich die Verspieltheit der Führerbaracke wieder: filigrane Außenwände mit an
Runen erinnernde Symbolen, die mit dem Futhark16 allerdings nichts zu tun haben.
Die Art der Barackenfundamente geht aus den Fotos nicht hervor. Wenn man aber berücksichtigt, dass das Lager unmittelbar am Rande eines Niedermoorgebietes errichtet
wurde, liegt die Annahme nahe, dass sie auf Betonfundamenten errichtet waren. Dafür
spricht auch, dass eine der damaligen Mannschaftsbaracken 75 Jahre später immer noch
auf dem alten Fundament steht. Insbesondere die Wirtschaftsbaracke (Baracke Süd) wird
allein schon deshalb auf ein Flächenfundament gestellt worden sein, weil dort die
Lagerküche untergebracht war. Wegen des hohen Grundwasserstandes waren die
Baracken sicher nicht unterkellert.
Es gab offenbar in keiner der vier Baracken Aborträume, wie sie etwa in [303] für die
späteren RAD-Baracken angegeben sind. Diese Vermutung ist nicht nur deshalb plausibel,
weil das Lager im Hintergrund ein großes separates Latrinengebäude aufwies, sondern
weil außerdem in späteren Zeiten wiederholt der nachträgliche Einbau von Toiletten in den
verschiedenen Baracken erwähnt wurde.

Das Lager Rühen hatte zwei Nutzgärten. In der Nordostecke des Lagers lag ein umfriedeter Obstoder Gemüsegarten.17 Ein weiterer Nutzgarten ist auf den Bildern aus dem Jahre 1939 ([108],
S.81) in der Nähe des Lagertores zu sehen. Die Waschbaracke lag also zwischen zwei Nutzgärten,
die fast die gesamte Ostfront des Lagers einnahmen. Laut Fotos und detaillierten Karten verschiedener anderer RAD-Lager war ein Nutzgarten keine Seltenheit.

13

Für die Lagerbelegschaft von etwa 160 Mann wird ein Speiseraum von etwa 200 m2 ausgereicht haben. Dieser lag
wohl am westlichen Ende der Baracke Süd.
14
Sh. dazu auch im Anhang den Abschnitt "RAD-Abteilung Rühen".
15
Das war bei den späteren RAD-Baracken nicht der Fall, wo jede Truppstube eine eigene Außentür mit Windfang
hatte. Dieser "Luxus" eines Innenflures war bei der letzten Verwendung dieser Baracken - dem Säuglings"heim" - ein unschätzbarer Vorteil.
16
germanisches Runenalphabet
17
Nach der allgemeinen Legende der Preußischen Landesaufnahme stellt in einem Messtischblattes ein schraffierter
Bereich einen umfriedeten Obst- oder Gemüsegarten dar.
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In der Nordwestecke das Lagers (nördlich der Latrine) lag vermutlich der Sportplatz des Lagers.
Er war nicht sehr groß (vielleicht 50 mal 60 m), daher wurden hier wohl im weichen Sand der
Frühsport und die unabdingbaren Kampfspiele abgehalten, andere Sportarten wie Wettläufe
fanden wahrscheinlich in der Umgebung statt.18
Da die Rühener Baracken nicht von der allgemein als RAD-Baracken bekannten Art sind, müssen
sie schon erbaut worden sein, als deren Normung noch nicht eingesetzt hatte. Nach [108], S. 82)
ist das Lager im Jahre 1934 entstanden, der RAD (Reichsarbeitsdienst) wurde aber erst ein Jahr
später gegründet. Es wird sein Leben also als FAD-Lager der NSDAP19 begonnen haben.20
Das Rühener Barackenkarree hatte offensichtlich eine Kaserne zum Vorbild ("Kompaniegebäude
umgeben einen Exerzierplatz"), merkwürdigerweise jedoch ohne Fahnenmasten innerhalb des
Gevierts. Die beiden Fahnenmasten am Tor waren schon die erste Änderung des ursprünglichen
Ensembles, denn das kleine Fähnchen am Turm der Führerbaracke war den hoheitlichen Aufgaben
eines zukünftigen RAD nicht gewachsen. Die neuen Masten wurden wohl sehr bald nach der
Gründung des Lagers aufgestellt, denn nur vor Fahnenmasten lassen sich obligatorische
Zeremonien wie ein Fahnenappell durchführen. Schnell stellte sich heraus, dass der Platz vor
diesen beiden Masten so eng war, dass Gesamtaufstellungen oder ein Fahneneid21 zunächst doch
lieber innerhalb des Barackengevierts veranstaltet wurden (sh. Bild 1 und 4). Die Fotos aus dem
Jahre 1939 ([108], S.81) zeigen denn auch, dass die Eingangsidylle aus Rasenflächen und Büschen
ziemlich bald verschwunden war. Die beiden Fahnenmasten standen dann zwar immer noch
gegenüber dem Eingang der Führerbaracke - vielleicht etwas weiter nach außen gesetzt -, aber die
Grünanlagen waren einem Antreteplatz gewichen. Zum Ausgleich war nun im Inneren des
Barackengevierts eine Rasenfläche angelegt. Auch das überkommene Lagertor hatte nun keine
Funktion mehr: dafür stand am Eingang nun ein RAD-üblicher Torbogen aus Birkenstämmen und
-ästen.
Die sanitären Anlagen, Heizung, Versorgung des Lagers
Zwar sagen uns die Fotos selbst nur wenig über die sanitären Anlagen, die Latrine ist allerdings
auf einem der überlieferten Fotos zu sehen (sh. Bild 1), sicher mit einer gemauerten
Fäkaliengrube. Mit zwei getrennten Eingängen und wohl auch Steinfußboden war sie ausgesprochen komfortabel. Sie lag nördlich der Baracken an der Westseite des Geländes. Wenn die
Grube bis auf den Drömlingpegel herunter reichte, war sie ungefähr 1 Meter tief. Da die Anlage
sich nördlich des Lagers befand, wurden dieses nicht mit dem Geruch belästigt, meistens auch die
Waschbaracke (s.u.) nicht.22 Wie unter jeder Latrine, mussten auch hier von Zeit zu Zeit die
Fäkalien beseitigt werden, damit die Grube nicht überlief. Das geschah damals meist "von Hand"
mit Schöpfeimern. Das sind Eimer ohne Bügel, an deren Seite ein langer Stiel befestigt ist. Der
Windschutz23 wurde entfernt und die Grube aufgedeckt, mit den Eimern wurde der Inhalt der
Grube nach und nach in einen Behälter umgefüllt, der auf einem Pferdewagen stand. Dazu waren
mindestens zwei Personen erforderlich. Der volle Behälter auf dem Wagen wurde dann
woandershin gefahren und dort entleert. Diese Arbeit wurde unter Zeitdruck verrichtet, sie war
schwer und besonders unangenehm, die Kleidung musste danach umgehend gewaschen werden.24
18

Sh. auch [203]-1939, S. 69-72. Gerade anhand des Dienstsports wurden mit Vorliebe die Beurteilungen der
Arbeitsmänner verfasst.
19
Gau Süd-Hannover – Braunschweig / Arbeitsgau 18 der NSDAP
20
Vgl. dazu die Abschnitte "Freiwilliger Arbeitsdienst und Reichsarbeitsdienst" und "RAD-Baracke" unter "Begriffserklärungen und Details" zum Schluss dieser Arbeit.
21
lt. unveröffentlichtem Foto aus Privatarchiv Verf.
22
Wenn geruchsbindende Bakterien nachhelfen, ist die Belästigung sogar noch geringer; deswegen wird eine Grube
nie ganz geleert.
23
(an der Südseite)
24
Daher war das wohl eine der Lagerstrafen.
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Wie schon erwähnt, zeigt das Messtischblatt von 1939 nördlich der Baracken noch ein weiteres
kleines festes Gebäude auf dem Gelände, und zwar unmittelbar an der östlichen Grenze. Dieses
Gebäude kann nicht die Latrine gewesen sein, hat aber wohl den Lagerbrunnen beherbergt. Es ist
sehr unwahrscheinlich, dass Wasser aus dem benachbarten Ort Rühen bezogen wurde. Das
Gelände muss also einen Brunnen gehabt haben, und zwar möglichst weit weg von der
Fäkaliengrube (mehr als 150m waren aber nicht möglich). Im Gebäude an der Ostgrenze dürften
Brunnen, Wasseraufbereitung, Sanitäranlagen (Wasch- und Duschgelegenheiten), sowie
Waschküche für die Kleidung und Reinigung der Küchengerätschaften vereinigt gewesen sein.
Für die Transporte von Wasser und Gerät von und zur Lagerküche wird wohl der kleine
Handwagen verwendet worden sein.
Eine derartige Waschbaracke gab es in jedem Arbeitsdienstlager. Jeder Arbeitsmann war für seine
Kleidung selbst verantwortlich25. Hier werden also Einweichzuber und beheizbarer Waschkessel
gestanden haben. Auch um das Einfrieren der Wasserleitungen und -aggregate zu verhindern, wird
es Heizmöglichkeit, Wärmeisolierung und Außentüren gegeben haben - und die Waschbaracke
hatte folglich einen Schornstein. Ein stabiles Fundament war selbstverständlich, sicher gab es
neben der Waschbaracke Trockenleinen für die nasse Kleidung.
Was die Wasserförderung selbst angeht: nahebei liegt das Niedermoor Drömling, und der Grundwasserspiegel liegt hier zwischen 55 und 60 m gut geschützt unter der Erdoberfläche. Deshalb
liegt es zunächst nahe anzunehmen, dass Oberflächenwasser gefördert wurde. Das Abwasser der
Körper- und Wäschereinigung lief jedoch auf kurzem Wege in den Drömling, vermutlich durch
eine Rohr- und Rinnenleitung unter dem Dammweg entlang der östlichen Lagergrenze (das war
auch in anderen RAD-Lagern so üblich, sh. auch [203]-1939, S.74/75). Der Drömling hat hier eine
Fließgeschwindigkeit von nahezu Null, weil er Wasserscheide zwischen Elbe und Weser ist. Hätte
der Brunnen Oberflächenwasser gefördert, hätte er einen Teil des nebenan eingeleiteten
Abwassers umgehend wieder angesaugt. Deshalb ist anzunehmen, dass das Arbeitsdienstlager
Rühen trotz größeren Aufwandes mit Grundwasser versorgt wurde. So konnte kein hygienisches
Problem auftreten. Der erforderliche Tiefbrunnen war zwingend mit elektrischer Druckpumpe
ausgestattet.
Das Wasser musste trotzdem vor allem deshalb aufbereitet werden, um Trinkwasser zu gewinnen
([304], S. 4). Nach welchem Verfahren diese Anlage arbeitete, ist allerdings nicht bekannt, auch
nicht, ob sie mit einem Pufferspeicher kombiniert war, was der Effektivität zugute gekommen
wäre. Nach [304] waren die Anlagen in den späten RAD-Lagern mit Filterkesseln aus Stahl
ausgestattet. Ob das in diesem "alten" Lager auch der Fall war, ist unbekannt.
Da das Lager auf Sandboden stand, waren sicher keine Entwässerungsanlagen (Drainagen) vorgesehen. Bei Regen entstandene Pfützen (insbesondere an den Traufseiten der Gebäude)
verschwanden trotzdem schnell.
Die Baracken hatten Ofenheizung, auch die Lagerküche benötigte Brennmaterial, außerdem die
Waschbaracke. Die Führerbaracke wurde vermutlich zentral beheizt. Es lag nahe, für Herd,
Stuben- und Heizungsofen denselben Brennstoff zu verwenden. Da Rühen unmittelbar an der
Bahnlinie zum Knotenpunkt Oebisfelde lag, können sehr gut Braunkohlebriketts als gemeinsames
Heizmaterial benutzt wurden sein. Da Braunkohlebriketts fast witterungsunempfindlich sind,
wurden sie vermutlich in der Lagerecke zwischen der Wirtschaftsbaracke und Baracke West
gelagert.

25

Die Führer werden diese Verantwortung "delegiert" haben.
Zum Sterben geboren im "Kinderheim" Rühen - Seite 9 von 62

9

Nach den Fotos war das Lager vom nahen Rühen her über Freileitung auf Holzmasten mit elektrischem Strom versorgt.26 Alle Baracken und Nebengebäude hatten Stromversorgung mit Elektrizität (teils per Erdkabel, teils über Masten.
Auf den Bilder ist keine Telefonleitung zu finden - zur Zeit des späteren Kinder"heims" ist sie
aber nachgewiesen; sie war also entweder als Erdleitung ausgeführt oder wurde nach dem Aufnahmezeitpunkt der drei älteren Bilder als Freileitung installiert.
Bild 4 zeigt in den Remisen verschiedene abgestellte Wagen: einen Hand- und einen ortsüblichen
Pferdewagen ("Hornburger"). Sie dienten vermutlich der Versorgung des Lagers mit Kohle,
Lebensmitteln und Verbrauchsmaterial, der Pferdewagen wurde aber auch für die Fäkalienentsorgung eingesetzt.
Wartung des Standorts und der Barackensubstanz
Inspektion und Wartung sind gemeinsam so etwas wie vorbeugende Reparatur.
Holz ist ein Baustoff, der gewartet werden muss. Es fault bei langandauernder Wassereinwirkung,
es wirft sich, wenn es Wind und Wetter ausgesetzt ist. Es muss gegen Schädlingsbefall geschützt
werden. Ein Teil des Wartungsaufwandes kann durch geeignete Konstruktion ("konstruktiver
Holzschutz") und Normung (Stichwort: Ersatz-Baugruppen, wie bei den Standard-RADBaracken) eingespart werden. Sh. dazu im Anhang den Abschnitt "Technischer Exkurs zu den
Rühener Baracken". Dort ist mit aufgeführt, dass zur Wartung auch die Ungezieferbekämpfung
gehört.
Ohne Wartung sind jedoch alle Holzbaracken irgendwann undicht oder nicht mehr stabil. Die
Baracken des Rühener Lagers waren weder modular konzipiert, noch waren die Regeln konstruktiven Holzschutzes konsequent angewandt. 27 28 Deswegen kann man unterstellen, dass deckende
(vielleicht auch tragende) Holzteile der Fäule besonders ausgesetzt waren, insbesondere an der
Westseite und bei nicht erneuertem Anstrich. Auch Bereiche der Fußböden könnten betroffen
gewesen sein. Dazu kommen vermutlich Schwindung. Krümmung oder Torsion vieler Teile.29
Dass die Baracken nicht systematisch gewartet wurden, trug sicher mit bei zum traurigen Ergebnis
ihrer Verwendung als Säuglings"heim".
Besonders Baracke Süd war bei lang andauerndem Regen gefährdet, weil sie unmittelbar am
Abhang zur hochliegenden Straße lag, in geringerem Maße auch Baracke West, die gleichfalls
nahe an einem Abhang lag. Baracke Süd musste wohl durch einen Graben geschützt werden, der
das einschießende Wasser ableitete, und dieser Graben hatte stets funktionsfähig zu sein.
Bei den aggregierten Gebäuden und Technikeinrichtungen des Standortes (Latrine, Wasser- und
Stromversorgung) war die Vielzahl der Schwachpunkte noch größer (nicht nur das Gebäude

26

Abstand der drei Leiter voneinander je etwa 1/2 Meter, also wurde Niedervoltdrehstrom (220/380 Volt) geliefert, sh.
[310], S. 706). Auch Größe und Form der Isolatorkörper deutet auf diesen Spannungsbereich hin.
27
Auch die höhere Luftfeuchtigkeit unmittelbar am Rande des Drömling wird den Rühener Baracken zugesetzt haben.
28
Sicher wird nach alter Zimmermannsregel die Kernseite der Bretter nach außen gezeigt haben, das kam der
Lebensdauer zugute. Die Fundamente ragten so wenig aus dem Boden heraus, dass die Außenverkleidung
zwangsläufig fast bis auf die Erde reichen musste. Angesichts der fehlenden Regenrinne war der
Dachüberstand zu klein. Bei Regen wird deshalb der untere Bereich der Außenwände meist nass gewesen
sein, insbesondere bei Wind.
29
Auf der Homepage der "Stiftung Lager Sandbostel" ist beispielhaft zu sehen, wie alte Baracken (Bj. 1933) restauriert werden (siehe [305]).Es handelt sich dort ebenfalls um Baracken, die nicht von der RAD-Typenserie sind.
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selbst, sondern auch Korrosion von Rohren, beschädigte Abdichtung von Muffen, Verschleiß der
Pumpe, übermäßige Abnutzung von Motorkohlen/Schleifringen, usw.).

Die Mannschaften der RAD-Abteilung 4/183
Über die Arbeitsmänner, die in den Rühener Baracken stationiert waren, ist fast nichts bekannt.30
Das gilt auch für ihren Verbleib ab 1939. Eine der möglichen Hypothesen ist, dass die RADAbteilung 4/183 - wie viele andere Einheiten des RAD auch – schon vor Kriegsbeginn an die
polnische Grenze überführt wurde, um nach dem Überfall auf Polen hinter der Front Aufräumarbeiten im Schatten des Krieges durchzuführen.31 Dabei ging es natürlich nicht um einen Dienst
an der polnischen Bevölkerung, sondern um die Bedürfnisse der Wehrmacht. Sie wird also bei
Straßen-, Brücken- oder Flugplatzinstandsetzungen eingesetzt worden sein, oder auch bei Schanzarbeiten. Jedenfalls wurde hier der RAD vom ersten Tage an in den Krieg einbezogen.
Eine andere Möglichkeit ist, dass die Abteilung aus Rühen nun beim Bau des Westwalls eingesetzt wurde.
Wie auch immer, bei der zuständigen Stelle (dem Arbeitsgau Niedersachsen-Ost in Hannover)
wurde die Einheit bis zu ihrer Auflösung oder dem Zusammenschluss mit einer anderen Einheit
weitergeführt.32 Der eingefahrene Turnus des halbjährigen Wechsels der Eingezogenen wurde
zunächst wohl beibehalten. Wer also noch im Frieden (April 1939) eingezogen worden war, fand
sich zum Ende seiner Dienstzeit im Kriegsgeschehen wieder. Zum 30. September wurde er zwar
aus dem Reichsarbeitsdienst entlassen, aber unmittelbar danach zur Wehrmacht eingezogen. Seinen Platz beim RAD nahm ein anderer ein, der zum 1. Oktober direkt irgendwo in den Bereich des
Krieges einberufen wurde.

30

Nur selten findet man in Lebensläufen Einzelner einen Hinweis auf ihre Zeit beim Arbeitsdienst 4/193 in Rühen, wie
unter
http://www.ortszeitungen.de/rmp/DxMLW?Template=./Templates/idx.tpl&Ort=55&Rubrik=1000000&Art=1
041348.
Von Zeit zu Zeit wechseln im Internet Fotoalben vom Rühener Lager der RAD-Abteilung 4/183 ihren Besitzer
– ein Anzeichen dafür, dass viele der ehemaligen Arbeitsmänner inzwischen nicht mehr am Leben sind.
31
Dieser Einsatz von RAD-Abteilungen im Polenfeldzug ist belegt, sh. z.B. Will Decker, „Mit dem Spaten durch
Polen“, Leipzig 1939. Will Decker war in der Reichsleitung des RAD tätig, das genannte Buch ist wohl im
November 1939 herausgekommen.
32
Die Unterlagen des RAD-Arbeitsgaues XVIII Niedersachsen-Ost haben diese Informationen wohl enthalten. Sie
sind möglicherweise bei der Bundesausgleichsstelle beim Bundesministerium des Inneren (Köln-Deutz) zu
finden.
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Vom RAD-Lager zum "Kinderheim"
Nach der Beendigung der RAD-Phase waren hier polnische Frauen und dann russische Kriegsgefangene untergebracht. Baracken für diesen Zweck wurden nicht gewartet. Die Baracken des
Rühener Lagers waren da sicher keine Ausnahme. Das bedeutet: Dächer, Wände oder Fenster waren nach einiger Zeit nicht mehr wind- und regendicht, es ist auch nicht bekannt, ob die eingebauten Kohleöfen oder Kamindurchlässe noch funktionstüchtig waren. Teil der obligatorischen
Wartung ist auch die Ungezieferbekämpfung, sei es durch Entwesung, sei es durch Neubefüllen
der Strohsäcke, die als Betten dienten. Hier ist sicher nichts geschehen, das Problem "Hygiene"
wurde erst später und dann nur bei konkretem Anlass wahrgenommen.
Zu den Sanitäreinheiten: Ein Bild aus der Zeit des "Säuglingsheims" ([107], Seite 53) zeigt
innerhalb des Lagerweichbildes einen neuen Brunnen (Zisterne) für Oberflächenwasser. Sein
Pegel dürfte dem des Drömling entsprochen haben. Zur frühen Arbeitsdienstzeit gab es ihn
jedenfalls noch nicht; es muss offen bleiben, wann er eingerichtet wurde. Zwangsläufig lag er
nicht weiter von der Fäkaliengrube entfernt als sein Vorgänger, wohl unter 100m. Der Brunnen
war offenbar die einzige Wasserquelle des Lagers.
Insbesondere dann, wenn eine Klärgrube nicht mehr geleert wird und die Wasserversorgung nicht
mehr einwandfrei ist, besteht unmittelbare Gefahr des Auftretens von Seuchen, wenn nicht jedes
Wasser abgekocht wird. Das könnte die Epidemie im Jahre 1944/45 teilweise erklären. 33

Die Verwendungen der vier Baracken zwischen RAD und "Säuglingsheim"
Phase 1 -

Bodenverbesserungsanstalt Rühen

Zu dieser Verwendung liegen keine näheren Informationen vor ([103], S. 744). Vermutlich ging es
um Meliorationen im Drömling, wie auch schon zuvor in der RAD-Zeit.
Phase 2 -

Zwangsarbeiterinnen-Lager

1940 erwarb das nahegelegene VW-Werk das Rühener Grundstück mit den vier Baracken. Es
wurden zunächst polnische Putzfrauen, dann aber auch polnische Zwangsarbeiterinnen untergebracht, die im Werk arbeiten mussten ([102], S. 241, [103], S.517 und 552). Grund für diese
externe Unterbringung war die Sonderstrafrechtsverordnung für Polen, nach der Kontakte zu
Deutschen möglichst zu unterbinden waren (man witterte insbesondere sexuelle Kontakte).

33

Anmerkung: Bei den Stichworten "Rühen" und "Wasser" denkt der unbefangene Wolfsburger an das Wasserwerk
Rühen. Dieses liefert aber Grundwasser, das nach Beschicken mit Luft physikalisch und biologisch aufbereitet wird, also Trinkwasser mit guter Qualität. "Rohes" Oberflächenwasser aus unmittelbarer Drömlingnähe ist damit nicht zu vergleichen.
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Phase 3 -

Kriegsgefangenen-Lager 34

Seit dem Überfall auf die Sowjetunion im Sommer 1941 hatte die Wehrmacht Millionen Gefangene der Roten Armee unterzubringen. Sie wurden in riesigen Lagern eingepfercht, die auf die
Schnelle eingerichtet wurden. Ohne Unterkünfte und ohne ausreichende Verpflegung kamen sie
dort zu Hunderttausenden um. Volkswagen hatte sich schon ab Herbst 1941 aus dem Stalag XI B
in Fallingbostel kriegsgefangene Facharbeiter überstellen lassen. Diese waren aber so entkräftet,
dass sie nicht zur Arbeit taugten. Ab 2. Dezember 1941 wurden die Rühener Baracken deshalb als
"Genesungs-" oder "Erholungslager" für jeweils etwa 100 russische Kriegsgefangene benutzt (sh.
[104],S. 150, [102], S.181 und S. 186, und [114], Tabelle Seite 438).
Zunächst kamen etwa 825 dieser arbeitsunfähigen Menschen nach Wolfsburg (Mommsen / Grieger geben allerdings eine Nettoziffer von 650 an, sh. [103], S. 548 und 551).35 Etwa 100
ausgemergelte Männer wurden nun in das Rühener Lager geschafft, um sie fit zu machen für die
Produktion im Werk. Dieses "Genesungslager" war für 6 bis 8 Monate in Betrieb ([104], S. 150,
und [101], S.149f), man kann also annehmen, dass - soweit möglich - nach und nach alle der
"Russen" aus Fallingbostel hier durchliefen, die anderen waren inzwischen im "Russenlager" des
Gemeinschaftslagers untergebracht ([103], S. 743).36
Die beiden ehemaligen Mannschaftsbaracken wurden für die "Aufpäppelung" benutzt, weil sie
sich im "Hintergrund" des Lagers befanden. Es wurde ein Stacheldrahtzaun zwischen den
Baracken errichtet, und zwar so, dass der Zugang zu den beiden vorderen nicht versperrt war.
([101], S.151f). Dieser Zaun quer durch das Lager und um die beiden ehemaligen Mannschaftsbaracken herum schloss sicher auch die Sanitäreinrichtungen (Latrine und Wasserstelle/Waschbaracke) ein, sh. auch Bild 7b. Der Zaun dürfte sehr nahe der Baracke Ost gezogen worden sein, die den Eingang ja an der Stirnseite hatte, entlang der Baracke Süd wurde wegen der
Eingänge an der Längsseite ein größerer Abstand gehalten. Allerdings war der Zaun nicht sehr
hoch und wäre leicht zu überwinden gewesen, auch die Öffnungsrichtung des Tores weist darauf
hin, dass der Zaun nur pro forma errichtet wurde (sh. [101], Bild S. 174). 37 Die jetzt besonders
wichtige Lagerküche mit den Vorräten könnte wie vordem in Baracke Süd gelegen haben, außerhalb des eingezäunten Bereichs. Der Zaun verlief anscheinend so nahe entlang Baracke Süd, dass
deren Eingänge gerade noch benutzbar waren. Diesen Schluss legt jedenfalls das Bild in [107],
Seite 53, nahe, wo der Zaun noch ausgespart, Baracke West aber vollständig sichtbar ist.
Betreuung und Wachmannschaft waren wohl in Baracke Ost untergebracht.

34

Zwischen Juni 1941 und Februar 1942 waren von 3,35 Millionen Gefangenen der Roten Armee bereits zwei
Millionen in den Stalags (von der Wehrmacht betriebenen Kriegsgefangenenlagern) umgekommen, allein in
Fallingbostel 14000, meist durch Kälte, Hunger, Liquidierungen oder Seuchen (sh. u.a. [115], S. 54). Nur
mühsam konnte die Industrie der Naziführung klarmachen, dass hier potentielle Arbeitskräfte vernichtet wurden.
35
Die aus Fallingbostel mitgebrachte Flecktyphusepidemie konnte sich wohl deshalb nicht in Wolfsburg ausbreiten,
weil der zuständige Werksarzt, Dr. Körbel, im Januar 1942 umgehend den Rücktransport von etwa 175 Erkrankten an die Wehrmacht in die Wege leitete (in deren Kriegsgefangenenlazarett in Bergen-Walle, sh.
[116], S. 78).
36
Auch für die Rekonvaleszierungen war Dr. Körbel zuständig. Da Volkswagen eine Vorreiterrolle im Reich spielte,
was die Beschäftigung russischer Kriegsgefangener anging, wurde nach ihrer Genesung das Eintreffen der
"Russen" im Werk zu einer Propagandaschau gemacht. Dass diese bedauernswerten Menschen direkt aus
Rühen vorgeführt wurden, brauchte ja niemand zu wissen. Nach diesem ersten Kontingent russischer
Kriegsgefangener kamen die nächsten direkt von der Ostfront, allerdings konnten sie nicht nach
Fachkenntnissen gesiebt werden wie ihre Vorgänger.
37
Nicht nur, dass hier dem Tode nahe Menschen gefangen gehalten wurden, angesichts der flächendeckenden
Ausweiskontrollen im Reich war Flucht ohnehin sinnlos. Später gab es anderenorts sogar externe "Russenlager", die überhaupt nicht mit Stacheldraht gesichert waren.
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Phase 4 -

Projekt eines Wolfsburger Notkrankenhauses

Für das Wolfsburger Stadtkrankenhaus war inzwischen das VW-Werk zuständig (sh. [103], S. 757
und 925). Nach einem etwa einjährigem Leerstand der Rühener Baracken wurde wohl 1943 eine
neue Verwendung erwogen. Das dürfte im Jahr 1943 gewesen sein und ist deshalb als sicher
anzunehmen, weil zu dieser Zeit im Reich Luftangriffe zu einem Problem geworden und auch für
das VW-Werk absehbar waren, andererseits schon Anfang 1944 die nächste Verwendung der
Baracken ventiliert wurde (als Kinder"heim", sh. [104], S. 150).
Es ging dem Volkswagenwerk und seiner Abteilung "Krankenhaus" darum, das Lager Rühen zu
einem Notkrankenhaus herzurichten (nach [102], S. 241, Notfallplan zur angenommenen
Bombardierung des Wolfsburger Stadtkrankenhauses). Dieses Planspiel ist in [102] (S. 241) nur
kurz erwähnt, aber damit wurde der Weg eingeschlagen, der letztlich zum "Kinderlager Rühen"
führte. Die Gebäude wurden inspiziert (diesmal wohl von medizinischen und Fachleuten vom
Bau, sicher war Dr. Körbel, der Leiter des Stadtkrankenhauses, dabei), und eine vorsorgliche
Desinfektion durchgeführt. Mehr geschah offenbar nicht, weder wurde der Stacheldrahtzaun
entfernt, noch ist der Einbau von Toiletten überliefert. Daher ist anzunehmen, dass diese Planung
sehr schnell abgebrochen wurde.
Vermutlich wurde der Plan eines Notkrankenhauses in den Rühener Baracken fallengelassen, als
klar wurde, dass die einfachsten sanitären Standards nicht einzuhalten sein würden; mit Zuständen
voraussichtlich schlimmer als die bekannten im bisherigen Stadtkrankenhaus (im Reislinger
Lager, [102], Übersichtskarte S. 330).38
Für Wolfsburg (damals nur ein großes Barackenlager am VW-Werk) war ein funktionsfähiges
Krankenhaus (mit Bombardierungsschutz! 39) von großer Bedeutung. Deswegen war dies Planspiel unter Federführung der Krankenhausleitung auch so wichtig, und es wird dazu einen ausführlichen Bericht gegeben haben. Die Absicht, ein Notkrankenhaus an anderem Ort zu errichten, kam
anscheinend nicht voran, obwohl die Kette der Bombenangriffe auf das Werk im April 1944
einsetzte und das Problem immer mehr drängte. Es konnte zunächst wohl kein geeigneter Ort
gefunden werden.
Die Katastrophe in Rühen zur Zeit des Säuglings"heims" war aufgrund dieser Voruntersuchungen
bereits abzusehen: das Barackenlager war aus hygienischen und anderen Gründen völlig
untauglich. Trotzdem erhob Anfang 1944 niemand Einspruch, als genau dort ein "Heim" für
Babies von Ostarbeiterinnen erwogen und später eingerichtet wurde.
Nach dem Krieg stellte sich endgültig heraus, was auch vorher schon jeder der Verantwortlichen
wusste, aber nicht wissen wollte. Es ist überaus schwierig, bei Holzbaracken mit eingenistetem
Ungeziefer fertig zu werden. Deshalb wurden später verseuchte Baracken sehr oft abgebrannt,
wenn die dort untergebrachten Flüchtlinge anders unterkommen konnten. Im Lager Rühen blieb
der Baracke Nord dies Schicksal erspart.

38
39

Siehe zu diesem Punkt auch den Abschnitt im Anhang: "Technischer Exkurs zu den Rühener Baracken".
Schutz vor Bombenangriffen hatte überall im Reich hohe Priorität, in der Nähe von Wolfsburg war deshalb sogar
eine Attrappe des VW-Werkes errichtet worden ([103], S. 632). Neben Industrieanlagen wurden auch
Krankenhäuser nachträglich mit Hoch- oder Tiefbunkern versehen ([311]), wie überhaupt alle öffentlichen
Gebäude. Schon 1940 war das „Sofortprogramm“ für zivile Bunker angelaufen.
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Wechselnde Eigentümer, wechselnde Verwendungen, Leerstände
Häufiger Besitzer- und Verwendungswechsel einer Immobilie schädigt die Substanz, wie auch
längere Leerstände. Das war auch bei den Rühener Baracken der Fall, obwohl wenigstens unter
VW-Ägide eine Abteilung "Hauptlagerführer" durchgehend zuständig gewesen sein muß.
1. Zur FAD-Zeit war der jeweilige Betreiber Besitzer des Lagers, hier wohl die NDSAP,
bzw. ihr Gau Hannover-Süd - Braunschweig.
2. Zur RAD-Zeit (vermutlich bis Herbst oder Ende 1939) war das Reichsministerium des
Inneren für das Lager zuständig.
3. Die Bodenverbesserungsanstalt Rühen wurde wohl von der Kreisbauernschaft Helmstedt
(Gau Hannover-Süd - Braunschweig) betrieben.
4. Wohl schon 1940 erstand Volkswagen Gelände und Baracken, um dort polnische Zwangsarbeiterinnen unterzubringen.
5. Ab Spätherbst 1941 wurden hier halbverhungerte kriegsgefangene russische Facharbeiter
für die Arbeit im VW-Werk aufgepäppelt. Spätestens ab diesem Zeitpunkt lag das Rühener
Lager im Blickfeld des Werkskrankenhauses, Dr. Körbel inspizierte zweimal pro Woche.
6. Ab Mitte 1942 bis Anfang 1944 könnten die Rühener Baracken leer gestanden haben. Im
Gegensatz zu "richtigen" RAD-Baracken waren sie nicht transportierbar (siehe dazu im
Anhang den ersten Teil des Abschnitts "Technischer Exkurs zu den Rühener Baracken").40
Es ist gut möglich, dass im Zeichen der Materialknappheit die Nebengebäude
(Waschbaracke und Latrine) nicht einfach verfielen, sondern inzwischen nach und nach
anderen Zwecken in der Umgebung „zugeführt“ wurden. Vielleicht ging auch der rückwärtige Teil des Stacheldrahtzauns den gleichen Weg. Alles lag ja im Hintergrund des Lagers und war von der Straße aus nicht gut zu sehen.
7. Während dieses Leerstandes wurden Untersuchungen durchgeführt, ob und wie im
Rühener Barackenkomplex ein Wolfsburger Notkrankenhaus zu errichten sei ([102], S.
241). Stadtkrankenhaus und damit auch das beabsichtigte Notkrankenhaus lagen zu dieser
Zeit in der Zuständigkeit des VW-Werkes. Der Zeitpunkt ist leider unklar, es könnte im
Jahre 1943 gewesen sein. In [103] ist zu diesem Punkt allerdings nichts zu finden.
8. Auch für die anschließende Verwendung als "Kinderheim", die ab Anfang 1944 erwogen
wurde und im Juni 1944 begann, war VW zuständig.
9. Es muss in der unmittelbaren Nachkriegszeit einen weiteren Verwaltungsakt gegeben haben, durch den VW das Gelände wieder abgegeben hat. Vermutlich geschah das, als im
Herbst 1945 die zuständige Abteilung "Hauptlagerführer" aufgelöst wurde, die nun keine
Funktion mehr hatte. Die näheren Umstände sind noch zu klären.

40

Sie könnten auch als Materiallager gedient haben, weil sie mit LKWs gut angefahren werden konnten. Dagegen
spricht allerdings, dass der Stacheldrahtzaun vor den "hinteren" Baracken nicht entfernt wurde.
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Das "Kinderheim" (Juni 1944 bis April 1945)
Das Rühener Lager des VW-Werkes war nicht das erste seiner Art: es hatte in der damaligen Barackenstadt Wolfsburg zwei Vorgänger und war damit sozusagen der dritte Anlauf, dasselbe
Problem zu lösen. Es bestand darin, dass die Säuglinge die Arbeitskraft ihrer Mütter banden.
Daher wollte man die Babies von ihren Müttern trennen. So entstanden die Entbindungs- und
Kinderheime:
• seit Februar 1943 erst eine, später drei Sonderbaracken im Ostlager. Als die Mütter bald
nicht mehr sechs Wochen bei den Kindern bleiben durften, sondern schon nach 8 bis 10
Tagen zurück an die Arbeit mussten, wurde die unzureichende Ernährung offensichtlich
([105], S. 34 und [102], S. 236f). Da zudem bald auch "Ostarbeiterinnen" aus dem Kreis
Gifhorn zum Entbinden aufgenommen wurden, wurde die Enge schnell unerträglich.
• ab Oktober 1943 im (Gemeinschafts)lager Schachtweg. Unterernährung, Epidemien und
unzureichende Versorgung sorgten dafür, dass vier bis sechs Säuglinge im Monat
umkamen ([102], S. 238f).41
Die letztere der beiden "Lösungen" hatte zudem ein weiteres Problem erzeugt: das Sterben der
Säuglinge direkt am VW-Werk rief Unruhe unter den Ost-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern hervor (sh. [102], S. 242f). So etwas konnte die Rüstungsproduktion gefährden. Das
Problem der Verantwortlichen im Werk war nicht, dass die Säuglinge umkamen, sondern "nur" ihr
quasi-öffentliches Sterben.42
Trotz der bisherigen Fehlschläge in den Kinder"heimen" ging es immer noch nicht darum, etwaige
Irrwege zu korrigieren. Das Ziel war nur, das Sterben endlich außer Reichweite stattfinden zu
lassen. Die kommende Katastrophe in Rühen wurde von allen Beteiligten sehenden Auges in Kauf
genommen.

Juni 1944: Wie sah das neue "Säuglingsheim" in Rühen aus?
Auf dem Gelände bei Rühen standen vier Holzbaracken, eine davon wies ausschließlich kleinere
Räume auf (Baracke Ost). Baracken Nord und West enthielten im Wesentlichen drei oder vier
große Räume, dazu einige kleinere. In Baracke Süd lagen einige kleine und der größte Raum
überhaupt.
Außerdem gab es einige weitere kleine Gebäude. Eines dieser Nebengebäude war das externe
Heizungshaus für Baracke Ost, ein anderes die ehemalige Lagerlatrine, und schließlich die
ehemalige Waschbaracke. Alle drei Häuschen sind in den spärlichen Beschreibungen des
"Kinderlagers" nirgends erwähnt, es sind noch nur indirekte Schlüsse darauf möglich.
In den Baracken waren für die Raumheizung Kohleöfen installiert. Baracke Ost (eine große
Baracke mit ausschließlich kleinen Räumen) wies sogar eine Zentralheizung auf, die von einem
kleinen unmittelbar daneben gelegenen Gebäude gespeist wurde. Ob diese Anlage im Jahre 1944
41

In diesem Zusammenhang ist übrigens ein weiterer Punkt von Belang: Da das VW-Werk im Gau Hannover-Ost lag,
hatte die Lüneburger Gauleitung und damit der Kreis Gifhorn Durchgriff zunächst auf das Schachtweglager,
dann aber auch auf das Rühener Barackenlager. Für die beiden anderen Zwangsarbeiterlager in Rühener
Gastwirtschaften war gemäß ([114], Seite 438) möglicherweise der Kreis Helmstedt zuständig (in der
genannten Quelle könnte die Zuordnung nicht korrekt sein).
42
Hintergrund dieser Kalkulation: Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren inzwischen zu einer Mangelware
geworden, weil die Epoche der scheinbar unaufhaltbaren Siege Nazideutschlands zu Ende gegangen war:
der "Nachschub" geriet immer weiter ins Stocken. Dass die Industrie die Situation realistischer sah als die
NS-Propaganda weismachen wollte, beweist die Einrichtung des "Kinderheims" im Ostlager unmittelbar
nach der Katastrophe in Stalingrad.
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noch funktionsfähig war, ist unbekannt. Falls keine Vorsorge getroffen worden war, hätte ein
einziger kalter Winter, in dem die Heizung nicht betrieben wurde, ausgereicht, sie zu zerstören.
Dann mussten die noch vorhandenen Feuerstellen wieder in Betrieb gesetzt werden. In Baracke
Süd, wo vordem vermutlich die Lagerküche war, stand möglicherweise noch ein Küchenherd zur
Heißwasserbereitung, wenn nicht inzwischen ein neuer Waschkessel eingebaut war. Es musste
Brennmaterial für die Öfen der Baracken beschafft und gelagert werden, das gleiche galt für den
Küchenherd, bzw. Waschkessel in Baracke Süd.
Ob die Baracken noch wind- und wetterfest waren, ist nicht explizit überliefert. In der Zeit des
Säuglingslagers dürften Dächer, Wände oder Fenster mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr
winddicht gewesen sein, die Baracken waren zu diesem Zeitpunkt schon über zehn Jahre alt.
Weiter unten werden wir sehen, dass die Baracken Nord und West in schlechterem Zustand waren
als die Entbindungsbaracke. Auch Baracke Süd war durch Feuchtigkeit stark angegriffen. Zwar ist
nicht mehr nachprüfbar, wo in den Räumen mit den Säuglingen kalte Zugluft eindrang. Aber dass
es so war, liegt auf der Hand. Im besonders kalten Winter 1944/45 war dadurch die
Widerstandskraft der Babies zusätzlich geschwächt. Stoßlüftung war nicht möglich, wenn die
Fenster klemmten oder mit Brettern vernagelt waren.43
Die vorangegangene Aufteilung des Lagers in zwei Sektionen war noch erhalten. Diese Sektionen
waren durch Stacheldrahtzaun und -tor voneinander getrennt (Vordergrund einer Aufnahme wohl
vom Juni 1945 - sh. [101], S. 174). Dieser Zaun trennte die Baracken Nord und West von den
beiden anderen.
In der Mitte des Lagers war unter freiem Himmel ein Brunnen installiert, der vom nahen Drömling
her gespeist wurde ([107], Seite 53). 44 Es ist nicht bekannt, ob den Wasserholerinnen kleine
Handwagen zur Verfügung standen, um das Schleppen der schweren Eimer zu erleichtern vermutlich nicht. Die derzeitigen Wagen mit ihren schmalen Holzrädern hätten notwendigerweise
gepflasterte Wege erfordert, statt des weichen Sandbodens im Lagerinneren. Pflasterung ist
jedenfalls auf den leider spärlichen Fotos des Lagers nicht zu sehen. Da hier auch kontaminierte
Gerätschaften gereinigt wurden, war das entnommene Wasser unbedingt abzukochen.
Die Baracken hatten Stromanschluss. Es waren weder Wasservorsorgung, noch WCs im heutigen
Sinne eingebaut.
Da nun in allen Baracken Trockentoiletten eingebaut worden waren, ist anzunehmen, dass die alte
Latrine nun nicht mehr benutzt wurde - wenn sie denn noch stand. Sicher wurde jedoch die alte
Fäkaliengrube aus der Zeit des RAD weiterbenutzt, weil deren Boden und Rand gemauert waren.
Wie die Abwässer (Körperreinigung der Säuglinge und der Belegschaft, Waschküche, Raumreinigung) entsorgt wurden, kann nur vermutet werden. Wahrscheinlich wurde Wasser mehrfach
verwendet, trotz hygienischer Probleme (vielleicht wurde manchmal der Flur mit gebrauchtem
Badewasser aufgewischt). Schließlich war das Schmutzwasser aber in den Drömling zu bringen,
ebenfalls trotz aller hygienischen Probleme. Auch dabei wären Handwagen, wie beim
Frischwasser erwähnt, hilfreich gewesen.

43

Nach dem Foto in [101]-S. 174 vom Juni 1945 scheinen an der Stirnseite von Baracke Nord einige Fenster derart
repariert zu sein.
44
Es wurde nicht untersucht, sei aber unterstellt, dass dieser Brunnen in der Lage war, jederzeit ausreichende
Wassermengen für den Betrieb des "Heims" zu liefern: Nahrungsbereitung, Körperreinigung, Raumreinigung, hygienische Zwecke, und insbesondere Wäschereinigung.
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Das VW-Werk war zuständig für Grundstück und Gebäude. Nach wechselnden Verwendungen
und Leerständen befanden sich im Jahre 1944 beide zweifellos in einem sehr heruntergekommenem Zustand (sh. auch [103], S. 764).
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Ein verrottetes und verwanztes Barackenlager wird über
Nacht zum Säuglingsheim
Schon von Anfang 1944 wird berichtet, dass in Hinblick auf ein zukünftiges Entbindungs- und
Kinderheim eine der alten Baracken vorsorglich instandgesetzt worden sei (wie wir noch sehen
werden, bedeutete das Wort "Instandsetzung" nicht etwa Anpassen an eine neue Verwendung,
sondern oberflächliche Reparatur). Es handelte sich vermutlich um Baracke Ost, weil sie kleinere
Räume aufwies und besser strukturiert werden konnte als die anderen. Wände und Fußböden
wurden ausgebessert und gestrichen, sowie ein WC eingebaut und das Gebäude noch einmal
desinfiziert (nach [104], S. 150, vorangegangen war eine erste Ungezieferbekämpfung, als die
Baracken für eine Verwendung als Notkrankenhaus untersucht wurden). Von den anderen
Baracken ist Entsprechendes nicht notiert. Das heißt: die Baracken West und Nord, in denen
ebenfalls Säuglinge untergebracht wurden, waren im weitaus schlechterem Zustand als die Entbindungsbaracke. Selbst wenn diese in einem guten Zustand gewesen sein sollte, so war es bei den
anderen durchaus möglich, dass die Wände Ritzen hatten, die Fenster nicht zu öffnen oder zu
schließen waren, der Fußboden morsch oder das Dach undicht war. Diese Baufälligkeit ist auch in
[103], S. 764 kurz erwähnt.
Medizinisches
Aufgrund der Erfahrungen mit nicht mehr beherrschbaren Epidemien im Lager Schachtweg
musste klar sein, dass in einem neu einzurichtenden Kinderheim ein besonderes Augenmerk auf
Isolierung und Entkeimung zu richten war, das hätte sich im Baulichen entsprechend niederschlagen müssen, z.B. durch Einrichten einer separaten "abgesonderten Baracke", kenntlich an
Schutzschleusen und Wascheinrichtungen, sowie Entkeimungsabteilung, siehe [301]/1944, S. 261.
Davon war im Rühener Lager nichts realisiert, weder von vornherein, noch im akuten Fall. Weder
Lagerleitung noch Betreiber hatten wenigstens provisorische Maßnahmen ergriffen, eine
Isolierstation einzurichten. Die Pflegerinnen vor Ort versuchten verzweifelt, des Ungeziefers Herr
zu werden, sh. ([102], S. 243) - aber das war natürlich keine Alternative.
Sanitäres
Raimond Reiter ([104], S.151/255) hält zwar fest, dass für die Verwendung als "Kinderheim"
Toiletten eingerichtet wurden, in der Entbindungsbaracke letztlich sogar zwei. Allerdings wurden
für diese Toiletteneinheiten Fäkaliengruben unterhalb/hinter der Baracke aus mehreren Gründen
wohl nicht eingerichtet:
• die Barackenfundamente (sicher aus Beton!) hätten modifiziert werden müssen,
• sicher Einbuße an Wärmeisolierung,
• möglicherweise Gefährdung der Statik des Gebäudes, wenn Balken bearbeitet werden
mußten.
Deshalb wird es sich bei diesen Toiletten höchstens um grubenlose Trockentoiletten o.ä. in dafür
freigehaltenen Räumen gehandelt haben - anders, als heutzutage die Bezeichnung "Toilette"
vermuten lässt. In Baracke Ost werden wohl die fensterlosen Räume neben dem Barackenköpfen
dafür benutzt worden sein, das folgt aus dem Vergleich der Belegungsskizze [104], Seite 255. mit
Bild 1. Insgesamt war das Rühener Toilettenkonzept nichts als ein Dauerprovisorium für 50
Erwachsene und über 100 Säuglinge. Siehe dazu auch im Anhang unter "Technischer Exkurs zu
den Rühener Baracken" den Abschnitt "2. Trockentoiletten". Die Trockentoiletten mussten regelmäßig entleert werden, vermutlich in die überkommene Fäkalgrube des Lagers. Die wiederum war
ebenfalls regelmäßig zu leeren, und zwar im Handbetrieb mit Schöpfeimern. Es ist unklar, ob
diese letztere Arbeit durchgeführt wurde, bzw. wer sie durchgeführt hat. Sie ist nicht nur
unangenehm, sondern auch körperlich anstrengend.
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In den Rühener Baracken waren zeitweise an die 150 Säuglinge untergebracht. Wie mit deren
Fäkalien umgegangen wurde, ist nicht überliefert. Angesichts der Konzeptionslosigkeit, mit der
das Rühener Säuglings"heim" realisiert wurde, ist ein Provisorium zu vermuten. Dann standen
vielleicht in den Toiletten noch weitere Fäkalieneimer, die ebenfalls regelmäßig zu leeren waren,
oder es wurde auch dafür der Eimer der Trockentoiletten benutzt.
Das Wasser des Brunnens inmitten der Baracken musste abgekocht werden, da er nicht aufbereitetes Oberflächenwasser aus dem Drömling lieferte. Eine Wasseraufbereitungsanlage mit ihren 2,5
m hohem Filterkessel ist beim Brunnen nicht zu sehen (als das "Kinderlager" eingerichtet wurde,
war diese dezentrale Aufbereitung Stand der Technik, sh. auch [304]). Dazu wäre eine elektrische
Pumpe erforderlich gewesen. Im Winter hätte diese Anlage außerdem vor Frost geschützt werden
müssen; es war schon einfacher und billiger, die Wasseraufbereitung wegzulassen und Abkochen
vorzuschreiben. Da keine Handpumpe installiert war, wurde das Wasser wohl mit einem Eimer
geschöpft, der im Inneren an einem Seil hing. Um kontaminierte Behälter wenigstens notdürftig
zu reinigen, musste man sie vor Ort ausspülen. Bei Frost wird diese Prozedur wohl nicht
stattgefunden haben - wenn überhaupt. Auch wenn der Brunnen im Winter nicht einfror, so musste
doch "zu Fuß" Wasser geholt werden. Der Brunnen war zwar abgedeckt aber dennoch offen und
nicht durch ein Häuschen geschützt. Dieser einfache Brunnen in Lagermitte fiel weit hinter die
Vorgängerversion des Arbeitsdienstes zurück (wie geschildert, war das ein separates Gebäude, in
dem Grundwasser gefördert und aufbereitet wurde; es hatte Wasch- und Duschgelegenheiten). Das
Wasser, das bei Körperpflege und beim Duschen anfiel, konnte damals direkt zurück in den
Drömling zurücklaufen. Jetzt barg diese einfache Möglichkeit viele hygienische Risiken. Sowohl
von der Fäkaliengrube, als auch vom Drömling her konnte nun kontaminiertes Wasser in das
Trinkwasser sickern, außerdem durch Reinigung der Gerätschaften unmittelbar am Brunnenrand.
Man könnte einwenden, dass der Sandboden als mechanischer Filter gewirkt habe. Aber erstens
wurde dieser "Filter" nie gewechselt, und zweitens bestand die Kontaminierung nicht in
Schwebstoffen.
Auch die mehrmalige Desinfektion und Parasitenbekämpfung vor Einrichtung des "Heims"
(jedenfalls von Baracke Ost) schützte nicht vor den späteren Epidemien und Ungezieferbefall.
Wanzen können insbesondere bei niedrigen Temperaturen monatelang ohne Nahrung auskommen,
das war auch damals schon bekannt, trotzdem wurde nur je eine einmalige Bekämpfung
durchgeführt. Vielleicht verließ man sich auch darauf, dass die Wanzen den längeren Leerstand
der Baracken 1942/1943 nicht überlebt haben würden. Jedem Beteiligten musste aber klar sein,
dass trotz dieser Alibi-Entwesung das Vorhaben "Säuglingsheim" in eine Katastrophe führen
würde.
Ein Teil des Inventars (z.B. Kinderbettchen und -badewannen) war vom Schachtweg-Lager
übernommen worden, ebenso Wäsche und Handtücher, der noch fehlende Rest anscheinend durch
die ´Sozialbetriebe´ des VW-Werkes beschafft ([102], S.241).
Immanentes Planungsdefizit
Im Wolfsburger Schachtweglager, dem unmittelbaren Vorläufer des Rühener Lagers, waren die
Epidemien und die hohe Sterblichkeit auch durch Überbelegung hervorgerufen worden ([102], S.
241). Bei seriöser und detaillierter Planung des neu entstehenden Rühener "Heims" hätte daher
unbedingt der Begriff "Nennauslastung" auftauchen müssen. Aber diesen Begriff gab es nicht: das
Rühener "Heim" hatte noch nicht einmal eine theoretische Belegungsgrenze. Da das "Heim" also
offiziell nicht überzubelegen war, hatte die VW-Werksführung kein Problem, immer mehr
schwangere Ostarbeiterinnen aus dem Kreis Gifhorn zum Entbinden in Rühen aufzunehmen - was
die Probleme dort natürlich verschärfte, hier aber die Beziehungen zur Gauleitung in Lüneburg,
bzw. der Kreisleitung in Gifhorn förderte. Jedenfalls kam weder angesichts des Säuglingssterbens
20
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noch während des Körbelprozesses eine eventuelle Überbelegung des "Heims" zur Sprache. Zwar
gibt es offizielle Angaben über die Belegung des "Heims", sie sind aber nie auf einen Grenzwert
bezogen. Zeugen hatten jedoch den Eindruck einer starken Überbelegung des Heims ([101], S.
175/176).
Entbindungsbaracke (Baracke Ost)
Nach [10, S. 151] wurden im "Kinderheim" alle vier Baracken benutzt: eine für die Verwaltung,
zwei für die Kinder und Mütter, und eine für die Vorratshaltung. Gemäß der Skizze in [104],
S.255, waren Medizinische und Entbindungsabteilung gemeinsam in Baracke Ost untergebracht.
Baracke Ost hatte vermutlich noch eine Zentralheizung, die von einem separaten Gebäude her
gespeist wurde. Wenn diese Heizmöglichkeit aber nicht mehr intakt war, als das "Heim" eingerichtet wurde, mußten die anfangs vorgesehenen Öfen wieder eingebaut, bzw. in Betrieb
genommen werden. In dieser Baracke verlief ein langer Innengang, in dem nach beiden Seiten
Räume abgingen. Am südlichen Ende des Ganges befand sich die Außentür mit Windfang. Küche
und Spülraum lagen ganz in der Nähe des Gebäudeeingangs - ein weiterer Hinweis darauf, dass
jeder Tropfen frischen Wassers vom Brunnen geholt werden musste und umgekehrt gebrauchtes
(kontaminiertes) Wasser in den Drömling zu entsorgen war.
Anders als die Skizze dieser Baracke in [104], S. 255, vermuten lässt, waren Küche und Aufwasch
in einem gemeinsamen Raum untergebracht. Grund: das einzige Fenster des zweiten Raumes
rechts vom Eingang war nun durch das unmittelbar davor gesetzte Heizungsgebäude blockiert. In
diesem Raum war in den Anfangsjahren des Lagers ein Stubenofen installiert gewesen, dessen
Schornstein nun für den Küchenherd wiedereingerichtet werden musste. Falls die Zentralheizung
unbrauchbar war, war dieser Herd gleichzeitig die einzige Raumheizung. Da die Baracken nur
provisorisch für ein Entbindungs- und Säuglingsheim eingerichtet worden waren, liegt der Schluss
nahe, dass es in dieser Küche keinen Feuchtigkeits- oder Wrasenabzug gegeben hat, obwohl dieser
Raum als Küche und Spülraum verwendet wurde. Nicht nur die Gebäudesubstanz wurde durch die
permanente Feuchtigkeitseinwirkung beeinträchtigt, in diesem sensiblen Raum waren auch
schädliche Folgen für Raumklima und Hygienebedingungen abzusehen. Nach der
Belegungsskizze in [104], S.255, waren in der Entbindungsbaracke etwa 50 erwachsene Frauen
untergebracht: 14 Schwangere, 32 Mütter, sowie Hebamme und Helferinnen. Diese teilten sich die
vorhandenen zwei Toiletten. Nach [301]/1944, S. 261, wären hier wenigstens fünf Toiletten
erforderlich gewesen. Der Barackengang unmittelbar vor der Küche/Spülraum/Babywaschraum
war überdies auch Transportweg für die Toiletteneimer, hier lag möglicherweise eine der Quellen
hygienischer Probleme.
Den Raumbedarf für eine Wöchnerin mit Kind hatte Ernst Neufert [301] zu dieser Zeit mit 30 m3
im Mehrbettzimmer angegeben. Wenn man in der Entbindungsbaracke eine Raumhöhe von 2,75
Metern annimmt (Bild 3), bedeutet das eine Flächenvorgabe von 11 m2. Wenn man weiter dieser
Baracke eine Breite von 10 Metern zugesteht (den Zimmern also 4 Meter Tiefe) und eine Länge
von 35 Metern (sh. [104], S. 255), ergibt sich bei Vollbelegung für 16 Mütter eine Fläche von
vielleicht 5,5 m2 pro Mutter und Kind. Das Wort "vielleicht" deshalb, weil die überlieferte Zeichnung nicht maßstäblich ist. Als Größenordnung kann man bei Vollbelegung etwa die Hälfte des
damals vorgegebenen Raumbedarfs für Mutter und Kind annehmen.
Die als "Küche" bezeichnete Funktionseinheit in der Entbindungsbaracke wäre nie in der Lage
gewesen, etwa 50 Erwachsene und etwa 120 Säuglinge regelmäßig mit Nahrung zu versorgen.
Nach [301] hätte sie dafür eine Fläche von an die 200m2 haben müssen, ein völlig unrealistischer
Wert. Hier wurde also nur das Essen für die genannten etwa fünfzig Erwachsenen bereitet. Die
Säuglingsnahrung wurde vom VW-Werk geliefert.
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Baracken West und Nord
Fotos von diesen Baracken finden wir in [107], Seite 53, und [101], S. 174. Das erstere (es zeigt
Baracke West) ist sicher ein gestelltes Propagandabild. Das wurde nötig, weil unter den Ostarbeitern im VW-Werk wegen des Schicksals der Neugeborenen Unruhe aufzukommen drohte.
Das andere Foto (Baracke Nord) wurde erst im Juni 1945 durch einen britischen Berichterstatter
aufgenommen. Detail dieses letzteren Bildes: im Stacheldraht war Wäsche zum Trocknen
aufgehängt, wie wohl auch schon zur Zeit des "Kinderheims".
Die Säuglinge in diesen Baracken befanden sich in den großen Stuben, in denen früher ungefähr
15 Arbeitsmänner untergebracht gewesen waren. Wie viele Kinder es jeweils waren, ist nicht
überliefert, so dass man auf Schätzwerte angewiesen ist. Wenn die Maximalzahl der Säuglinge im
Lager etwa 140 betrug, wovon vielleicht 20 in Baracke Ost untergebracht waren, kamen auf jede
der beiden Säuglingsbaracken vielleicht 60 Säuglinge, das waren etwa 15 bis 20 in jedem der
großen Räume. In den kleineren Räumen waren möglicherweise Aufenthaltsraum für das
Personal, Trockentoilette, Waschraum für die Säuglinge, sowie eine Art "Küche" untergebracht.
Da die Rühener Baracken West und Nord je eine gemeinsame Außentür für alle Räume hatten,
konnten diese Nebenräume für die ganze Baracke genutzt werden, ohne dass es nötig wurde, ein
Stück Weg über den Hof zu nehmen. Gesunde und kranke Säuglinge waren in verschiedenen
Räumen derselben Baracke untergebracht, aber nicht in verschiedenen Baracken, wie es sich
angeboten hätte, um der Epidemie Herr zu werden ([102], S. 243). Das konzeptionelle Fehlen
einer Isolierstation hätte vielleicht durch organisatorische Maßnahmen innerhalb des "Heims"
teilweise kompensiert werden können, das ist aber nicht geschehen, sh. oben im Abschnitt
"Medizinisches" oder unten im Abschnitt "Das Massensterben".
Baracke Süd
In welcher Baracke Vorräte und Material gelagert wurde, ist zwar nicht ausdrücklich überliefert,
es dürfte sich aber um die Baracke Süd gehandelt haben. Diese hatte von Anfang an eine
Sonderstellung, weil sie neben einem sehr großen mehrere kleine Räume enthielt, neben der
Entbindungsbaracke lag und Zugänge außerhalb des Stacheldrahts hatte.45 Vielleicht war hier auch
ein Teil der Verwaltung des "Kinderheims" untergebracht, u.a. hatte hier die Lagerleiterin ihr
Büro. Das Telefon befand sich allerdings in der Entbindungsbaracke. Nach der kruden NS-Logik
musste es für jeden Ort der „Kinderbetreuung“ eine zuständige Person geben. Da in den Rühener
Baracken nur drei deutsche Schwestern tätig waren, und nach den etwas summarischen
Beschreibungen des Lagers die Baracke Süd nur als Wirtschaftsbaracke benutzt wurde, waren in
deren großen Raum sicher keine Säuglinge untergebracht – im Gegensatz zu den ursprünglichen
Vorstellungen. Dieser Raum diente wohl nur zur Materiallagerung und als Aufhängeort für
Wäsche.
Die aus RAD-Zeiten überkommene Lagerküche hatte für die neue Nutzung keine Funktion mehr,
so dass sie jetzt als Waschküche diente. Aus diesem Grunde war wohl auch die Küche für die
Belegschaft des Säuglings"heims" in Baracke Ost (der Entbindungsbaracke) eingerichtet worden.
Die ehemalige Lagerküche in Baracke Süd hatte Steinfußboden. Wahrscheinlich stand hier nun ein
beheizbarer Waschkessel, der an den Schornstein angeschlossen war, und außerdem einige Einweichbottiche ([301]-1944, S.97). Da es kein fließendes Wasser gab, musste man den Kessel mit
Eimern befüllen. Nach dem Waschvorgang musste das Wasser in Eimern aus dem Kessel
geschöpft und weggebracht werden. Zur vollständigen Reinigung musste der schwere Kessel aus
seiner Halterung gehoben werden und innen von Waschrückständen gereinigt werden. Die
45

Es war zunächst auch vorgesehen, dass in einem dieser kleinen Räume Säuglinge untergebracht werden konnten
([104], S.151). Das ist vermutlich nicht geschehen: ein Anzeichen dafür ist, dass es nur drei deutsche Krankenschwestern gegeben hat, die jeweils einer Baracke vorstanden.
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Außenwände, besonders der Bodenbereich musste von Brennrückständen und Ruß befreit werden.
Wegen der vorangehenden Verwendung als Lagerküche hatte die Baracke einen effektiven
Feuchtigkeitsabzug. Auf keinen Fall ist anzunehmen, dass für die Wäschereinigung Maschinen
eingesetzt wurden, wie sie in Krankenhäusern damals schon längst vorhanden waren
(Waschmaschine, Dampfkochfass, Dampfmangel, Trockenapparat oder Bügeltisch).
Die saubere Wäsche wurde vermutlich unmittelbar vor der Baracke Süd zum Trocknen aufgehängt. Dafür waren wohl einige Reihen Wäschepfähle aufgestellt, und zur Not gab es ja auch noch
den Stacheldraht dahinter.
Ausstattung des Säuglingsräume
Es gibt kein Foto, das das Heim von innen zeigt, sondern nur eines, auf dem ein Kinderbettchen zu
sehen ist ([107], S. 53). Wie weiter unten dargelegt, handelt es sich offensichtlich um ein
Propagandafoto. Es zeigt ein Bettchen mit Kind inmitten des Lagergevierts. Das fotografierte Bett
ist vermutlich eines der neuen, für das Rühener Heim beschafften, und keines der vom
Schachtweglager übernommenen. Auch das gesunde abgebildete Kind dürfte schon ein Jahr alt
sein, es ist gar nicht typisch für einen der Säuglinge dieses "Heims" - vielleicht wurde es extra für
dies Bild mitgebracht. Als Schlafunterlage ist entweder eine Strohschüttung mit einem Laken
darüber zu vermuten, oder eine Schicht Torfmull (wohl ebenfalls mit Laken). Das im Foto
dargestellte Bettchen hatte wohl Strohschüttung. Jedenfalls ist es problematisch, von dem
dargestellten Bett auf die Rühener Kinderbettchen schlechthin zu schließen. Das regelmäßige
Auswechseln dieser Stroh- oder Torfmullschüttung war aber obligatorischer Teil von
Hygienemaßnahmen.
Unordnung in den Räumen ([101], S. 175) war bei Inspektionen der Vorgänger"heime" wiederholt
bemängelt, aber wohl stets als rassisch begründet erklärt worden. Es ist daher anzunehmen, dass
die Säuglingsräume nur kärglich möbliert waren (das dürfte sich auf Tische, Wäscheschränke,
Windeleimer o.ä. beziehen, vielleicht gab es einige Wickeltische), sodass auch von daher Ordnung
und Hygieneregeln nur schwer einzuhalten waren.
Eine Zeugin im Körbelprozess (a.a.O.) sagte aus, dass sie in vielen Kinderbettchen zwei Babies
gesehen habe. Daraus kann man zweierlei schließen: die Baracken oder Räume waren überfüllt,
und/oder die Anzahl der Bettchen war zu gering. Da in Baracke Süd ein großer Raum vorhanden
war, der nicht als Säuglingsraum benutzt wurde, liegt es nahe, einen Bettchenmangel zu vermuten.
Was auch immer: so wurde die Ausbreitung jeder Art von Ansteckung / Epidemie gefördert. Im
Prozess wurde auch die Frage aufgeworfen, ob möglicherweise die Räume zu klein gewesen
seien; diese Frage konnte die Zeugin nicht definitiv beantworten.46 47

46

An gleicher Stelle kam auch das Lüften der Räume zur Sprache. Die Zeugin schloss hier auf den Luftbedarf der
Säuglinge. Es kann aber auch gelüftet worden sein, um den stickigen Geruch aus den Räumen zu entfernen,
den Dr. Körbel bei vorhergehenden Besuchen bemängelt hatte.
47
Der Ortstermin des Gerichts hat wohl keine Klarheit bringen können; das Gericht ging dieser Frage möglicher
Weise gar nicht nach.
Zum Sterben geboren im "Kinderheim" Rühen - Seite 23 von 62

23

Zusammenfassung
Im Vorangegangenen fiel mehrfach auf, dass bereits bei der Einrichtung des "Heims" ausgesprochen wenig Planung, Mühe und Kosten aufgewandt wurden.48 Beispiele sind:
• keine Belegungsobergrenze des "Heims" festgelegt
• für ein Säuglingsheim nach [301] erforderliche Räume und Abteilungen waren nicht
eingerichtet: es fehlten im ganzen Lager Behandlungsräume, Baderäume für die Säuglinge,
Milchbereitung, Stillräume, Abstellraum für Kinderwagen, usw. Das "Heim" hatte
höchstens andeutungsweise entsprechende Strukturen ([301]-1943, S.257).
• Vermutlich Mangel an Kinderbettchen
• Unzureichende Möblierung der Säuglingsräume, wohl auch der Schwangerenräume
• Unzureichende Anzahl von Toiletten zumindest in der Entbindungsbaracke (sh. Abschnitt
"Baracke Ost")
• Keine der Baracken war als Isolierstation hergerichtet oder vorbereitet worden, trotz der
frischen Erfahrung aus dem Schachtweg-Lager (dem unmittelbaren Vorgänger des
Rühener "Heimes")
• unterlassene Grundrenovierung der vier Baracken (Wetterfestigkeit, Toiletten, Strukturanpassung. Grundrenovierung, usw. hätten Neuaufbau erfordert).
• unzureichende Desinfektion während der Herrichtung
• Beibehalten eines längst funktionslosen Stacheldrahtzauns quer durch Lager
• Abwasserentsorgung nur als Provisorium, vermutlich wurden die Abwässer höchstens
jenseits der Straße in den Graben gekippt, in dem sich nur stehendes Wasser befand
• in keinem Gebäude fließendes Wasser, wie es auch damals für Säuglingsheime und Krankenhäuser Standard war; entsprechend auch kein Wasserablauf. Gerade angesichts der
Tatsache, dass überall Trockentoiletten verwendet wurden, bestand in jeder Baracke vitales
Interesse an fließendem Wasser aus der Leitung. So aber wurden auch hygienisch
bedenkliche Verschmutzungen nur trocken aufgewischt, z.B. in den Toilettenräumen.
• simpler Brunnen, der nur Oberflächenwasser lieferte. Hier wurde nicht nur Wasser geschöpft (es gab noch nicht einmal eine Handpumpe), sondern es wurden auch die Fäkalieneimer gereinigt. Die Wasserqualität war also durch verschiedene Einflüsse gefährdet:
o keine saubere Trennung zwischen Trink- und Abwasser. Die Abwässer wurden in
das stehende Wasser des Niedermoores Drömling geschüttet, das wiederum den
Brunnen speiste. Insbesondere bei hohem Wasserverbrauch (Waschküche!) wurde
so ein fataler Kontaminierungskreislauf in Gang gesetzt, nur durch Regenfälle ein
wenig gemildert.
o ggf. überlaufende oder defekte Fäkaliengrube
o Reinigung kontaminierter Gegenstände unmittelbar am Brunnen
• Fehlen eines Brunnenhauses, um einfache hygienische Maßnahmen durchführen zu
können (z.B. Aufbewahren/ Trennen der verschiedenen Bürsten und Tücher für verschiedene Aufgaben). Vermutlich werden verschiedene Eimer am Brunnen gestanden
haben. Bei schlechtem Wetter wird sich jeder beeilt haben, den Brunnen wieder zu
verlassen.
• keine Aufbereitung des Trink- und Hygienewassers
• Entsorgungsweg der Toiletteneimer: erst durch die Baracken (in Baracke Ost am
Babywaschraum vorbei), dann über den Hof, und schließlich zur Fäkaliengrube.
• Provisorium für das Problem der Kinderfäkalien
• keine Maßnamen, Hygieneprobleme zu vermeiden (wie am Beispiel der mehrfachen
Wasserverwendung oben geschildert)
• nur ein Waschkessel statt zweier
• keine Desinfektions- und Reinigungsräume für die Pflegerinnen
48

sh. auch im Anhang den Abschnitt "Technischer Exkurs zu den Rühener Baracken"
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keine Anstrengungen im Sinne der Beschäftigten (keine Handwagen für die vielen notwendigen Transporte innerhalb des Lagers - entsprechend auch keine gepflasterten Wege,
nicht ausreichende Zahl von Wäschepfählen, kein Brunnenhaus - sh. dort). Die
Beschäftigten hatten die Mängel an Planung durch Improvisieren auszubügeln.
• keine Anstrengungen im Interesse der Säuglinge (keine Kinderwagen, keine dedizierte
Küche zur Essensbereitung in den Säuglingsbaracken, entsprechend auch keine Sterilisierungsmöglichkeiten für Töpfe und Fläschchen). Die Pflegerinnen mussten dauernd
irgendwie improvisieren - wie, interessierte niemanden: nicht nur die "Heim"leitung,
sondern auch der Betreiber des "Heims" hatte kein Interesse.
Dieses "Heim" wurde ohne den geringsten Ansatz einer Planung eingerichtet und auch so
betrieben, wie es geplant worden war. Das heißt: auch in Wolfsburg vorhandene Erfahrungen, ein
Säuglingsheim einzurichten, wurden ignoriert. So wurde die Grundlage für die spätere
Katastrophe gelegt.
•

Die kriegsbedingten Auslagerungen verschiedener Produktions-Abteilungen des VW-Werkes
einige Monate später (ab Herbst 1944) in Standorte der Umgebung waren weitaus besser geplant
und organisiert49. Wenn hier etwas aus dem Ruder zu laufen drohte, wurde sofort reagiert - ganz
anders als bei der Rühener "Ausländerkinderpflegestätte". Es waren hier professionelle Stäbe und
Abteilungen am Werk, die auf Anweisung und mit Unterstützung von VW-Betriebsführer Mayr
handelten (nach [103], S. 925).

49

z.B. in Hehlingen, Neindorf, Brackstedt oder dem Schacht Beienrode, wo Archive eingelagert waren. In der
Auslagerung „Kaffee“ (Neindorf) war für eine Maschine, die nicht in eines der vorhandenen Gebäude
passte, rechtzeitig ein neues auf dem Hof errichtet worden – mit Fundament, Stromversorgung und sicher
auch Elektroheizung, damit die Maschine im vorgeschriebenen Temperaturbereich arbeitete .
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Der Albtraum in Betrieb
Aus der Zeit des "Kinderlagers" sind offenbar fast keine Fotos überkommen - bis auf eine Außenaufnahme, die wohl gleich nach Eröffnung des "Heims" für Propagandazwecke im VW-Werk
gemacht wurde ([107], S.53, sh. auch Abschnitt "Juni 1944: Wie sah das neue Säuglingsheim in
Rühen aus?"). Der Stacheldrahtzaun ist im Bild sorgfältig ausgespart, dafür wurde ein Kinderbett
mit Kind in den Hof gestellt. Es ist sicher kein Zufall, daß keine Innenaufnahme veröffentlicht
wurde: so diente die angeblich unbestechliche Linse der täglichen Lüge. Dieses Propagandafoto
wurde allerdings schon dadurch konterkariert, dass die Wöchnerinnen nach der Entbindung für
einige Tage im "Heim" arbeiten mussten und nach der Rückkehr über die Zustände aus erster
Hand berichten konnten.
Das Rühener Kinder"heim" wurde als autonome Außenstelle des Stadtkrankenhauses eingerichtet,
das wiederum Teil des VW-Werkes war. "Administrativ unterstand es einem Lagerführer, der dem
Hauptlagerführer der Volkswagenwerklager unterstellt war. Die Nahrungsmittel für die Kinder
wurden durch die Küchen- und Kantinenverwaltung zugeteilt (...), die Bestandteil der
´Sozialbetriebe´ waren" ([102], S.314/Fußnote 42). Dazu mussten die ´Sozialbetriebe´ stets über
die Anzahl der Säuglinge informiert sein.
Kühles Aufbewahren von Vorgekochtem war ohnehin nicht möglich. Daher wird für die Säuglinge und Kleinkinder neben künstlicher Säuglingsnahrung Buchweizen, Haferflocken, Mehl, evtl.
Milchpulver oder Grieß, sowie Ähnliches geliefert worden sein, ob Obst, Gemüse, Tiermilch oder
Eier dabei waren, ist nicht überliefert aber unwahrscheinlich.50 Nahrung dieser Art konnte auf
einem Ofen, der als Herd diente, überall bereitet werden. Die Vorräte wurden vermutlich in
Baracke Süd gelagert, und die Säuglingsnahrung "vor Ort" irgendwo in den Säuglingsbaracken
zubereitet. Da die angelieferte Säuglingsnahrung nicht schnell verderben konnte, werden die
Lebensmittellieferungen wöchentlich gekommen sein.
Vermutlich lieferten die VW-Sozialbetriebe auch Heizmaterial (Kohlen) nach Rühen; ob dieses so
knapp war wie in anderen "Heimen", ist nicht bekannt.
Arbeitsorganisation
Leider ist bis auf die Skizze der Entbindungsbaracke ([104], S.255) keine genaue Beschreibung
des "Heims" erhalten. Laut Raimond Reiter ([104], S. 155) waren mit der Versorgung der
Säuglinge beschäftigt (mit Abweichungen wegen der Fluktuationen):
• 1 deutsche Heimleiterin (nur tagsüber anwesend)
• 1 russische Ärztin (Lydia Stowbun, ob sie tatsächlich Ärztin war oder nur als solche
bezeichnet wurde, ist nicht klar. Sie erkrankte Anfang Dezember 1944 und starb einen
Monat später.)
• 3 deutsche Schwestern
• 4 polnische Frauen
• 12 russische Frauen
• vielleicht 10 Wöchnerinnen als Arbeitskräfte
• 4 polnische Ammen im Wechsel
An die 30 erwachsene Frauen waren also ständig im Lager Rühen anwesend, um ungefähr 70 bis
140 Säuglinge ([104], S. 157), sowie Schwangere und Wöchnerinnen zu betreuen. Die Hauptaufgabe in Baracke Ost war unmittelbar Entbindungshilfe und Säuglingsbetreuung, in den anderen
Baracken nur das letztere.
50

Es sei hier unterstellt, dass diese Lebensmittel ihrerseits nicht gestreckt waren, etwa mit Eichelmehl. So etwas war
gegen Kriegsende nicht ungewöhnlich.
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Es muss klar sein, dass diese 30 Personen kein Team im heutigen Sinne waren, sondern die vier
deutschen Frauen waren den "Ostarbeiterinnen" grundsätzlich vorgesetzt. Ihnen stand nicht nur
ein besonders sicherer Platz im Splittergraben zu51, sowie Desinfektionsmittel für ihr Zimmer, sie
durften die anderen auch straflos schlagen.
Zur Säuglingspflege kam das Zuarbeiten (z.B. Nahrungsbereitung für Säuglinge und Erwachsene,
Raum- und Wäschereinigung, Reinigung der Waschstuben und Kinderwannen). Die spezifische
Lagersituation erzwang noch weitere Tätigkeiten:
• Wasser vom Brunnen holen
• Das Wasser für Nahrungs- und Hygienezwecke musste abgekocht werden (teils in Baracke
Süd, teils vor Ort in den Säuglingsbaracken),
• gebrauchtes Bade- und Waschwasser war in den Drömling (!) zu entsorgen
• Kindernahrung bereiten, den dafür notwendigen Bereich stets sauberhalten
• Öfen und Heißwasserbereitung versorgen
• extensiver Toilettendienst (regelmäßiges Leeren der Trockentoiletten und Reinigen der
Behälter, vielleicht auch der Fäkaliengrube)
• ggf. Zusatzarbeiten wegen der schlechten Bausubstanz (z.B. regelmäßiges Entleeren von
Eimern unterm undichten Dach)
Das Verhältnis von Pflegetätigkeit zu Zuarbeit ist nicht genau auszumachen. Die Angabe von Joh.
Dietr. Bödeker, dass im "Heim" eine Betreuerin auf etwa 7 Kinder kam ([117], S. 568), ist sicher
schon deshalb zu niedrig gegriffen, weil insbesondere die kranken und sterbenden Säuglinge rund
um die Uhr betreut werden mussten. Die notwendige Zuarbeit fehlt in dieser Rechnung ganz. Erschwerend bei jeder Tätigkeit im Lager war das ständige Wimmern und Schreien der von
Schmerzen, Wanzen und Fliegen gepeinigten Babies.
Unter den skizzierten Bedingungen musste es fast zwangsläufig zu den später monierten Fehlleistungen der unausgebildeten Betreuerinnen kommen, wie etwa der, dass mehrere Kinder in
demselben Badewasser gebadet wurden, Verabreichen kontaminierter künstlicher Nahrung ([102],
S. 246), Verwendung nicht oder nur unzureichend abgekochten Wassers, oder Wegkippen
schmutzigen Wassers vor die Tür. Andererseits werden gerade diese unausgebildeten
Betreuerinnen manche Mängel selbst behoben haben, z.B. Verstopfen von Wandritzen mit
Handtüchern oder Windeln. Aber angesichts der unzureichenden Voraussetzungen war das nur
wie der Tropfen Wasser auf den heißen Stein. Selbst als die Infektionswelle nicht mehr zu
übersehen war, werden in den Säuglingszimmern keine Schalen mit Desinfektionsmittel gestanden
haben, in denen die Betreuerinnen sich zwischendurch die Hände spülen konnten.52
Es ist unwahrscheinlich, dass weitere notwendige Arbeiten ausgeführt wurden, weder vom Personal vor Ort, noch durch Spezialisten:
• Desinfektion der Räume und Gebäude (vorbeugend und aktuell)
• Gebäudewartung (vorbeugend und aktuell, z.B. Kontrolle der vielen Kamine, Undichtigkeiten von Decken, Wänden und Fenstern)
• Geländewartung (ggf. Reparatur Fäkaliengrube)
Über die Aufgabenverteilung im Lager ist nur wenig bekannt. Anzunehmen ist, dass die drei
deutschen Schwestern für je eine der Säuglings- bzw. die Entbindungsbaracke zuständig waren,
assistiert von einigen russischen oder polnischen Frauen. Da in der Belegungsliste eine Dolmet-

51
52

sh. Abschnitt "Hofquerung und Luftschutz"
Wenn im Körbelprozess des Jahres 1946 von Desinfektionsmitteln die Rede war, waren immer nur Mittel zur
Entwesung der Räume gemeint. Von Mitteln für die tägliche Arbeitshygiene war nie die Rede. Falls in den
Zimmern keine freien Tische waren, hätten die genannten Schalen immerhin auf den Fensterbänken stehen
können.
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scherin nicht explizit aufgeführt ist, muß man davon ausgehen, dass es immer wieder Verständigungsschwierigkeiten gegeben hat.
Vieles ist eher unklar. Beispiele:
• Welche Aufgaben hatte die "Heim"leiterin? Hat sie sie erfüllt? Denkbare Aufgaben wären
u.A. gewesen:
o Beaufsichtigung der Beschäftigten
o Organisieren notwendiger Arbeiten, wie Leeren der Fäkaliengrube, Bestellen von
Lebensmitteln, Heizmaterial, oder Verbrauchmaterialien
o Feststellen und Beheben von organisatorischen, hygienischen und anderen
Mängeln
o Feststellen und Melden von Problemen, die innerhalb des Lagers nicht zu bewältigen waren (vermutliche Antwort: nein.)
• Es gab keinen Dolmetscher, mit welcher Art von Kommunikation behalf man sich also im
Lager?
• Wie sah die Aufgabenverteilung innerhalb der verschiedenen Baracken aus?
• Waren die aufsichtführenden Schwestern ihrer Aufgabe gewachsen? Wer hat das kontrolliert?
• Gab es feste Zuständigkeiten? Gab es "Feuerwehr"-Zuständigkeiten?
• Gab es in jeder Säuglingsbaracke eine Nachtwache?
• Gab es Notfallpläne (nicht nur für Luftalarm)?
• Wie viele Personen waren für die zentralen Aufgaben vorgesehen (z.B. Wäschereinigung
in Baracke Süd, Verwaltung von Vorräten oder Medikamenten, Essensbereitung), wie
viele für unmittelbare Pflege der Säuglinge?
• Wurde die Fäkaliengrube geleert? Von wem?
Man kann übrigens vermuten, dass in Baracke Ost die Säuglinge in der Küche (Abteilung
"Spülraum") gebadet wurden - wenn überhaupt. Das geht aus der überlieferten Skizze des
Grundrisses in Zusammenhang mit Bild 153 und den Bildern aus [108], S. 81 hervor. Wenn es eine
Zwischenwand gegeben hatte, dann war sie sicher entfernt worden. Von den anderen Baracken
fehlen leider entsprechende Grundrissskizzen.
Heute gibt es in Deutschland keine Säuglingsheime mehr. Vor fünfzig Jahren konnte man solche
Heime noch leicht am täglichen Ausschwärmen von Betreuerinnen mit Kinderwagen erkennen,
gelegentlich wurden die Rollbettchen auch einfach nach draußen gestellt. Im Lager Rühen gab es
Ähnliches nicht. Die Landstraße nach Oebisfelde war mit ihrer wassergebundenen Schotterdecke
gut für das Befahren mit Kinderwagen geeignet (eine derartige Straße ist erst überfordert, wenn sie
mit höherer Geschwindigkeit beansprucht wird, sh. [403], S. 104). Weil es im Lager Rühen aber
keine Kinderwagen gab, wurden die Säuglinge auch nicht ausgefahren. Das "Kinderlager Rühen"
war wirklich nur ein Aufbewahrungslager, nicht mehr. In dem Moment, wo es eingerichtet war,
war es auch schon abgeschrieben.
Überall rächte sich, dass das Lager ohne solide Planung konzipiert und ohne Reserven in Betrieb
gegangen war. Bei einer Belegung des "Heims" durch etwa 140 Säuglinge wurden täglich an die
1000 Windeln benötigt. Nicht gerechnet ist die „sonstige Wäsche“ wie Handtücher, Waschlappen,
die Laken über der Strohunterlage in den Bettchen und die Bettdecken, Bettwäsche der Wöchnerinnen, sowie die Kleidung von etwa 50 Erwachsenen. Die täglich 1000 Windeln waren 1 Tag
lang einzuweichen, danach musste der Waschkessel54 vielleicht 10 Stunden betrieben werden55,
53
54

Nur eine Feuerstelle in diesem Bereich (Südkopf von Baracke Ost)
es sei ein relativ großer angenommen mit 400 l Fassungsvermögen: je größer der Kessel, desto mehr Wasser
verlangt er, und umso längere Zeit braucht er bis zur Betriebstemperatur; als Waschmittel wurden damals
Seifenflocken benutzt
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um ausreichend Desinfizierung zu erreichen (300 Windeln und 31/3 Stunden je Charge, da das
kalte Wasser erst aufgeheizt werden musste). 300 Windeln mit je 40 cm Breite ergeben eine Aufhängelänge von 120 m, damit war der der große Raum neben der Waschküche schon fast voll
(dieser Raum war etwa 200 m2 groß und lag im westlichen Flügel von Baracke Süd, neben der
Waschküche). Hier stand etwa 150 m Aufhängelänge zur Verfügung.56 Wenn noch vier Reihen
Wäschepfähle vor dieser Baracke standen, konnte die Wäsche auf weiteren 120 m Leine
trocknen57. Auf diese insgesamt etwa 270 m passten also gerade 2 von 3 Chargen Wäsche, die
täglich anfielen. Als „Reserve“ gab es noch den Stacheldrahtzaun, und vielleicht auch noch die
Reste der Trockenpfähle an der ehemaligen Waschbaracke – wenn sie denn noch da waren.
Nimmt man eine Aufarbeitungszeit von drei Tagen fürs Einweichen, Auskochen und Trocknen an
(das ist sehr gut gerechnet), so befanden sich in dieser Schleife etwa 3000, vielleicht 3500 Stück
Windeln, die benutzt, eingeweicht und gewaschen wurden, um dann im Freien zu trocknen. Einen
expliziten Puffervorrat an Windeln im Magazin wird es wohl nicht gegeben haben, denn das
gesamte Lager wurde ohne Reserven betrieben. Selbst wenn es eine Reserve an Windeln gegeben
hätte: es wäre hinterher Mehrarbeit gewesen, sie wieder herzustellen. Auch wenn nichts schief
ging, mussten die Beschäftigten in großem Maßstab improvisieren: vielleicht das Einweichen
verkürzen oder ausfallen lassen, mehr Wäsche in den Kochkessel stopfen als sinnvoll, das Wasser
im Einweichbottich und Kochkessel seltener wechseln (das Wasser musste dann nicht neu
aufgeheizt und über 100 volle Eimer Wasser nicht geschleppt werden), oder die Einweich-, Kochund Trockenzeiten verkürzen. Aber die Trockenzeit war fast nicht manipulierbar.
Folgerung: Die Windeln der Säuglinge konnten vermutlich nicht nach Bedarf gewechselt werden,
sondern erst, wenn gewaschene Windeln da waren - vielleicht waren sie weder trocken noch steril.
Bügeln der Windeln war ohnehin entfallen. Auch tote Wanzen in der frischen Wäsche waren nicht
auszuschließen.
Auswege aus dieser Misere waren nicht möglich:
• kein Zweitwaschkessel, um bei der Wäschereinigung stets ausreichend warmes Wasser zu
haben
• Dem Bereich „Wäschereinigung für die Säuglinge“ gingen jeden Tag erhebliche Zeitvolumina verloren:
o frisches wie gebrauchtes Wasser war nur in Eimern zu holen und fortzubringen
o die o.g. sonstige Wäsche fiel ebenfalls regelmäßig an, auch sie war zu waschen und
aufzuhängen.
• keine Möglichkeit, den Durchsatz der Wäschetrocknung zu erhöhen. Diese war ohnehin
ein besonders enger Flaschenhals. Es ist unklar, was bei längerem Regen oder
Schnee/Frost passierte.
• keine Bügelabteilung zum Nachsterilisieren der Wäsche
• keine Reserven an Windeln, weder in einem Magazin, noch in den Säuglingsstationen.
Reserven wären schon deshalb nötig gewesen, um das langsamere Trocknen bei
schlechtem Wetter auszugleichen.

55

Es sei hier eine 10-stündige Tagschicht angenommen. Von einer Nachtschicht in der Wäschereiabteilung war in
den späteren Gerichtsprotokollen nie die Rede. Auch die begrenzte Kapazität der Wäschetrocknung hätte
eine zusätzliche Nachtschicht nicht zugelassen.
56
Wenn Öfen in Betrieb waren, dann pro Ofen vielleicht 10 bis 20 m weniger.
57
In diesen Berechnungen ist nach Neufert ([301]-1944, S. 97) eine Reihenweite von 120 cm angenommen. Damit
hätte im Freien der Abstand zwischen Baracke Süd und dem Stacheldrahtzaun etwa 6 m betragen müssen.
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Zusätzliches
Trotz aller geschilderten Mängel trat im Rühener "Heim" bei den Müttern offenbar kein einziger
Fall von Kindbettfieber auf, auch das Pflegepersonal wurde nicht angesteckt: das spricht eigentlich
für eine funktionierende Hygienevorsorge. Diese Sorgfalt erstreckte sich aber nicht auf den
Bereich der Säuglingspflege58 . Ein weiterer Grund für bessere hygienische Verhältnisse in der
Entbindungsbaracke dürfte darin liegen, dass hier auch die Zimmer der deutschen Schwestern
lagen. Wenn Desinfektionsmittel im "Heim" angewendet wurden, dann sicher hier in Baracke Ost.
Es kamen nicht nur "Ostarbeiterinnen" aus dem VW-Werk zur Entbindung nach Rühen, sondern
wie in den Vorgänger-"Heimen" zunehmend auch "Ostarbeiterinnen", die im Kreis Gifhorn in der
Landwirtschaft eingesetzt waren. Von einem Aufnahmestopp bei Erreichen einer "Heim"kapazität
war nicht die Rede, siehe oben den Abschnitt "Immanentes Planungsdefizit". Die einen wurden
von Dr. Körbel eingewiesen, die anderen nahm die Werksleitung auf. Eine sachliche Abstimmung
wird es nicht gegeben haben, allenfalls eine Mitteilung.59
Nach [301] konnten deutsche Säuglinge zu dieser Zeit wenigstens sechs Wochen bei der Mutter
bleiben, ehe sie in die Kinderkrippe kamen. Die Frauen, die im Rühener Lager entbunden hatten,
mussten aber schon nach 8 bis 10 Tagen wieder an ihren Arbeitsplatz bei VW oder beim Bauern.
Ihr Kind musste da bleiben. Mehrere Mütter versuchten trotzdem, ihr Neugeborenes
mitzunehmen, anderswo geborene Säuglinge wurden zwangsweise nach Rühen gebracht. Andere
Mütter schafften es, ihr Kind zu entführen. In diesen Fällen reagierten Behörden, Polizei und SS
umgehend (sh. z.B. [104], S. 157).
Die Kosten der Unterbringung in Rühen mussten die Mütter allein tragen, wenn sie ledig waren.
Die Väter zu heiraten, war verboten. Volkswagen berechnete ihnen für die Unterbringung der
Neugeborenen 27 Reichsmark (RM) im Monat, also etwa 1 RM pro Tag ([103], S. 765). Dieser
Betrag wurde vom Lohn abgezogen. Eine Ost-Zwangsarbeiterin dürfte damals allerhöchstens 20
Pfg. pro Stunde bekommen haben, sehr wahrscheinlich noch weniger. Gut gerechnet bekam sie
also etwa 2 RM am Tag. Außerdem wurden ihnen für den Transport der toten Kinder zum
Friedhof und das Verscharren dort 20 RM vom Lohn abgezogen ([102], S. 250). Die Abrechnung
dafür ersetzte die Todesmitteilung ([103], S. 765).60
Allerdings waren nicht alle in Rühen untergebrachten Kinder auch hier geboren: es gab auch
ältere. Sie waren etwa bei Razzien entdeckt und umgehend hierher gebracht worden ([103], S.
250). Da in Baracke Ost entbunden wurde und die Neugeborenen folglich dort untergebracht
waren, kamen sie in die anderen beiden Säuglingsbaracken. Dort erwiesen sie sich als widerstandsfähiger als die in Rühen geborenen Kleinstkinder ([102], S. 250). Die Sterblichkeitsziffern
lagen also in den Baracken West und Nord fast durchweg höher als in Baracke Ost.

58

Als gutes Gefolgschaftsmitglied wusste die Heimleiterin, dass die Arbeitskraft der Mütter wichtiger war als der
Überleben der Babies.
59
Rühen selbst gehörte damals zwar zum Kreis Helmstedt. Auf das Rühener Lager hatte jedoch der Kreis Gifhorn
Zugriff, dieser begann erst westlich von Rühen, etwa entlang der Kleinen Aller, auch der Hasenwinkel oder
Brome gehörten zu Gifhorn.
60
Dazu zwei Hinweise:
1.) Der oben angenommene Stundenlohn einer Ost-Zwangsarbeiterin ist geschätzt nach dem Betrag, den ein
männlicher West-Zwangsarbeiter erhielt: Jean Baudet bekam bei VW 76 Pfg. pro Arbeitsstunde ([106], S.
23). Am unteren Ende der Werteskala standen die Ostarbeiterinnen, die noch wesentlich weniger bekamen
als ihre männlichen Leidensgenossen aus Westeuropa.
2.) Eine entsprechende Rechnung für die Frauen, die im Kreis Gifhorn in der Landwirtschaft arbeiteten, steht
noch aus. Oft wurde dort überhaupt kein Lohn gezahlt.
Zum Sterben geboren im "Kinderheim" Rühen - Seite 30 von 62

30

Einige der Gründe sind hier schon aufgezählt: in Baracke Ost gab es die bessere Bausubstanz,
bessere Desinfektion61, Versorgung mit Muttermilch, mehr Zuwendung durch die Mütter.
Aber auch das Offensichtliche wurde im "Heim" nicht zur Kenntnis genommen. Im Gegenteil: zu
den katastrophalen äußeren Bedingungen und den Epidemien gesellten sich vor Ort weitere
unverantwortbare Zustände. Die Heimleiterin suchte das Heim nur tagsüber auf und wurde auch
ihrerseits vom zuständigen Arzt nicht kontrolliert. Dieser kam einmal in der Woche mit dem
Fahrrad, nur um die Totenscheine zu unterschreiben.62 Er hatte den Gedanken aufgegeben, etwas
ändern zu können. Die Statistik über Belegung und Sterbefälle wurde gleichzeitig schlampig und
buchhalterisch geführt, medizinische Gesichtspunkte flossen hier nicht ein ([102], S.250, sowie
[104], S. 158f)63. Es ging nur um die Zuteilung von Lebensmitteln nach gemeldetem Bedarf. Die
im "Heim" geführte Statistik über die Todesfälle ist so widersprüchlich, dass die Anzahl der umgekommenen Säuglinge nicht nachzuvollziehen ist. Es können 300 Kinder gewesen sein, aber
auch 350.

Hofquerung und Luftschutz
Um von einer Baracke zur anderen zu gelangen oder Wasser zu holen, musste der Hof überquert
werden, der nachts wegen der Verdunkelungsverordnung [406] unbeleuchtet war. Diese
Verordnung schrieb auch vor, nachts alle Fenster zu verdunkeln; war das nicht möglich, durfte im
Raum kein Licht benutzt werden. Gerade im Winter 1944/45 muss sich das auf die Psyche
ausgewirkt haben. Außerdem verlief quer über den Innenhof der Stacheldrahtzaun, der durch ein
ebenfalls stacheldrahtbewehrtes Tor zu passieren war. Immerhin fühlte man sich des Nachts
sicher, wenn man einem Bombenangriff aufs nahe VW-Werk zusah ([102], S. 243).
Aber tagsüber waren das "Heim" und seine Umgebung schon seit Anbeginn durch Bombenabwürfe und direkten Beschuss aus der Luft gefährdet ([117], S. 567, und [108], S. 5f). Die
Baracken waren aus der Luft sicher gut zu sehen. Dietrich Boedeker erwähnt, dass bei Fliegeralarmen die Säuglinge in Luftschutzunterstände bei den Baracken gebracht wurden ([117], S.
568). Diese Unterstände waren aber sicher nur offene Splittergräben von vielleicht 1 Meter Tiefe,
waren sie weiter ausgehoben, führten sie stehendes Wasser.64
Dass im VW-Werk effektiver Luftschutz auch Zwangsarbeitern zugute kam, war im Reich eine
Ausnahme.65 Am Rühener Lager waren wenigstens für Zwangsarbeiter wohl nur einfachste
Schutzmaßnahmen vorgesehen, nämlich offene Splittergräben.
61

Hier wohnten ja auch die deutschen Krankenschwestern.
Unterwegs hatte er allerdings mit Tieffliegern zu rechnen, die alles beschossen, was sich bewegte.
63
Insbesondere wurde auch keine Anamnese durchgeführt, also Aufzeichnung der Lebens- und Vorgeschichte jedes
Säuglings, aus der fundierte Schlüsse für den Krankheitsverlauf hätten gezogen werden können.
64
Es war also vorgesehen, dass bei Bombenalarm sich jede erwachsene Person mit zwei oder drei Babies im Arm die Mehrzahl davon schon halbtot - an eine freie Stelle in den flachen Graben gedrückt hätte - Sepsis hin,
Sepsis her, und das bei jeder Temperatur und jedem Wetter. Nur die jungen Mütter hätten wohl ihr eigenes
Kind schützen dürfen. Vielleicht war für die vier deutschen Frauen im "Heim" ein abgedeckter Bereich der
Splittergräben vorgesehen, dort waren sie immerhin sicher, falls in der Nähe Phosphorkanister oder
Brandbomben fielen ([301]-1944, S. 255f). Alle zuständigen Stellen behaupteten, dass Splittergräben bei
Bombardierungen vollwertigen Schutz boten, aber jeder wusste, dass das Gegenteil der Fall war.
Splittergräben sind geradezu ein Symbol für durchgeplante Planlosigkeit in der Endphase des "Dritten
Reichs".
65
Im Reich war Zwangsarbeitern der Zugang zu Luftschutzbunkern fast generell verwehrt, meist gab es nur
Schutzgräben für sie ([408], S. 119f). Im VW-Werk waren Teile der Bunkeranlagen ausschließlich Zwangsarbeitern vorbehalten, sie wurden bei Luftalarm in diesen separaten Räumen eingesperrt. "Luftschutz" minimaler Art stand Zwangsarbeitern auch anderenorts zu (sh. [408], S. 120). Bei den anderen VWAuslagerungen, wie in "Kaffee", waren die vorhandenen Einmannbunker nicht für sie bestimmt, sondern nur
Splittergräben. Es gab offensichtlich bei VW eine zentrale Anweisung, in den Barackenlagern und allen
62
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Schon vor den großen Bombenangriffen auf das VW-Werk ([103], S. 632) waren alliierte Flugzeuge wiederholt in der Umgebung aufgetaucht, auch ein Eisenbahnzug im Drömling war schon
beschossen worden ([117], S. 567). Wenn nun ab Juni 1944 das VW-Werk regelmäßig
bombardiert wurde, machten Begleitjäger inzwischen Jagd auf einzelne Bodenziele, danach luden
Bombenflugzeuge den Rest ihrer Last irgendwo über den Dörfern der Umgebung ab66. Da es hier
keine Hochspannungsleitungen gab, flogen sie knapp über den Bäumen und tauchten sehr
plötzlich auf. Wer dann draußen unterwegs war, hatte dann nur die Chance, schnell in Vertiefungen oder Gräben Deckung zu suchen. Anders als in den Städten oder direkt am VW-Werk war
deshalb im Rühener Gebiet bei dieser Art von "Luftlage" Vorwarnung mit entsprechenden
Sirenensignalen meist nicht möglich.
Die Sirene auf dem Rühener Schul- oder Feuerwehrdach war somit fast zwecklos - wenn sie denn
überhaupt ertönte und im "Heim" gehört wurde. Völlige Evakuierung der Menschen aus dem Kinder"heim" in die ausgehobenen Splittergräben wird daher die Ausnahme gewesen sein, nicht die
Regel - vermutlich wurden nur die obligatorischen Luftschutzübungen abgehalten.

Das Massensterben
Die Zentren des Sterbens in den Rühener Baracken waren wohl die Baracken West und Nord,
wenigstens einige Zeit, nachdem das "Heim" in Betrieb gegangen war ([102], S. 243 und
S.315/Endnote 53). Hierher kamen die Säuglinge, nachdem die Mütter ihr Kind im "Heim" hatten
zurücklassen müssen. So wurde Platz geschaffen für die nächsten Säuglinge. Wer von diesen die
Entbindungsbaracke verlassen hatte, hatte wohl nur geringe Chancen, zu überleben.
Im Volkswagenwerk war die Entscheidung gefallen, dass mit minimalem Aufwand ein Kinder"heim" einzurichten war, und dort wurde im Einklang mit den Behörden auch entschieden, es
beizubehalten - allen bekannten Problemen zum Trotz, und auch angesichts des Massensterbens ab
Herbst 194467. Der überaus hohe Aufwand, die Baracken wirkungsvoll zu desinfizieren, war
ebenfalls bekannt,68 deshalb wurde gegen das Desinfizieren entschieden. Das DesinfektionsProzedere hätte die Rühener Lagerkapazität über Wochen deutlich eingeschränkt, und Raumreserven gab es nicht69. Zwar wurde zehn Kilometer entfernt in den Wolfsburger Krankenhausbaracken
sicher weiterhin desinfiziert. Aber die für das Rühener Lager angeblich bestellten Desinfektionsmittel trafen genauso angeblich nie ein, jedenfalls kam in Rühen nie etwas an.70 Das mutet
vordergründig an wie Intrige im Industriebetrieb - das war es vielleicht auch -, aber gleichzeitig
mehr: nämlich Handeln nach Sauckelscher Vorgabe ("Es sind ... Kleinkinderbetreuungseinrichtungen einfachster Art zu schaffen", zitiert nach [105], S.31f).71 Es war in diesem konkreten Fall also unmöglich, auf legalem Wege die Lieferung von Desinfektionsmitten für den

Außenstellen die vorgeschriebenen Luftschutzmaßnahmen durchzuführen, allerdings auf „adäquate“ Weise.
Da auf die in der Nähe gelegenen Außenstellen wohl keine Luftangriffe geflogen wurden, gab es nie eine
Probe aufs Exempel.
66
Der Grund bestand nicht darin, die Umgebung des Volkswagenwerks unsicher zu machen, sondern noch genügend
Treibstoff für den Rückweg übrig zu haben.
67
und erst recht wurde nicht das zu diesem Zeitpunkt ebenfalls Naheliegende beschlossen: die Kinder zu heilen, also
ein Kinderkrankenhaus daraus zu machen.
68
Sh. den Abschnitt "Technischer Exkurs zu den Rühener Baracken" im Anhang.
69
Der große Raum in Baracke Süd hätte sich für eine Übergangslösung angeboten, allerdings auf Kosten der
Wäschereinigung. Aber eine gründliche Desinfizierung wurde ohnehin nicht erwogen.
70
Wenn der Grund für die Nichtbelieferung Mangel an Material oder Transportprobleme gewesen wären, wäre dieser
Tatbestand im Körbel-Prozess zus Sprache gekommen ([102], S.243).
71
Fritz Sauckel war als ´Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz´ zuständig für Verschleppung von Millionen
Menschen für die NS-Rüstung, sh. im Anhang den Abschnitt über Zwangsarbeiter.
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Bereich der Säuglinge zu erzwingen ([102], S.243). Wie schon oben bemerkt, galt das aber nicht
für die Räume des deutschen Personals.
Das Säuglingssterben in den Rühener Baracken hatte sicher Ursachen im medizinischen Bereich,
die weiter oben genannt sind. Aber es gibt auch Ursachen, für die im Wesentlichen die
Werksführung verantwortlich ist (sie sind ebenfalls oben und im Anhang genannt und hier nur
zusammengefasst):
• die überkommenen Strukturen des Barackenlagers waren für ein Säuglingsheim nicht
geeignet, sie waren dafür auch nicht angepasst oder erweitert worden.
• es gibt keine Planung ohne Fehler, aber im Falle des Kinder"heims" Rühen war es nicht
möglich, Probleme im Nachhinein zu beseitigen - was in einem funktionierenden
Industriebetrieb sehr ungewöhnlich ist. Es war sicherlich Unfähigkeit wie Gleichgültigkeit
der unmittelbar Zuständigen im Spiel, aber man muss auch eine Weisung vermuten, dass
Beschaffungs- oder Maßnahmenanträge, die das "Heim" betrafen, dilatorisch oder gar
nicht zu behandeln seien (sei es nun Bestellung von Desinfektionsmitteln oder Reparatur
defekter Fenster). Die Werksführung wusste, dass etwas aus dem Ruder lief, tat aber nichts
dagegen und ließ sich von der Gauleitung mit Affirmation überschütten ([102], S. 253).
Keiner der Verantwortlichen wollte zur Kenntnis nehmen, dass das, was als Entbindungs- und
Säuglingsheim begonnen hatte, sich einige Monate später zu einem Kinderkrankenhaus entwickelt
hatte, dessen Sterberate fast bei 100% lag. So kam nicht einmal die Lieferung von
Desinfektionsmitteln für die tägliche Arbeitshygiene in Frage - selbst dann nicht, als die Epidemie
nicht mehr zu übersehen war. Auch alle anderen notwendigen Maßnahmen unterblieben.72 So
blieb es dabei, dass nur von einem "Kinderheim" die Rede war, schon damals, dann während des
Körbelprozesses, und heute auch noch.73 Tatsächlich wurden einige Kinder von Rühen aus ins
Wolfsburger Krankenhaus eingeliefert, wohl in dessen Zwangsarbeiterabteilung ([102], S. 250).
Stationäre Behandlung war dort allerdings nicht vorgesehen; es ist nicht bekannt, wie es diesen
Kleinkindern oder Säuglingen dort erging.
Auch als das Massensterben der Säuglinge und Kleinkinder schon eingesetzt hatte, schickte Dr.
Körbel immer noch Schwangere zum Entbinden nach Rühen, als wenn nichts geschehen wäre.
Andere wurden aus dem Kreis Gifhorn zugewiesen. Und je länger das Säuglingssterben andauerte
- und je verzweifelter die militärische Lage für das Dritte Reich wurde -, umso lästiger wurde dem
Betreiber des "Heims", dem VW-Werk, das Schicksal der Säuglinge.
Die handfesten Gründe für das Säuglingssterben im Rühener "Heim" waren:
• unzureichende Ausstattung mit allem Notwendigen für einen geordneten Betrieb als Heim
wie als Krankenstation oder als Kinderkrankenhaus
• die steigenden Sterberaten der Säuglinge wurden nur als Ziffern wahrgenommen, nicht als
Problem
• organisatorische Mängel im "Heim", zusammen mit Kommando-Pflege ([102], S.249)
ohne Dolmetscher, sh. auch weiter oben im Punkt "Arbeitsorganisation"
• unzureichende Nahrung (in Qualität und Menge)
• Medikamentenmangel
• allgegenwärtiges Ungeziefer, zu den Wanzen kam auch noch der Angriff von Läusen und
Fliegen auf die Säuglinge
• Bewegungsmangel
72

Das hätte u.a. das Einrichten einer Isolierabteilung sein müssen, Installation eines Fließendwassernetzes, und
vieles Weitere. Weder gab es eine Initiative aus dem "Heim" oder aus dem Werkskrankenhaus, noch kam die
sonst allgegenwärtige Kontrolle der Werksführung zum Tragen.
73
Es scheint so, dass auch im Körbelprozess des Jahres 1946 die Rühener Baracken nur als Entbindungs- und Pflegeheim geführt wurden.
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Kälte / Zugluft. Im Winter 1944/45 gingen die Außentemperaturen auf -25°C zurück
([103], S. 783)
• mangelnde Hygiene, z.B. zwei Babies in einem Bett ([101], S. 175, weitere Aspekte dazu
sind oben und im Anhang ausführlich beschrieben)
• keine sterilen Fläschchen, anscheinend kein Milchkontingent, fast nur künstliche
Säuglingsnahrung - [102]. S. 246
• keine Desinfektion der Baracken
• Fehlen ärztlicher Betreuung, so dass eine ausgebrochene Epidemie (Gastroenteritis) nur
zur Kenntnis genommen wurde.
Für die ersten Punkte ist im Wesentlichen der Betreiber des "Heims" verantwortlich. Bis auf die
letzten kamen im Körbelprozess des Jahres 1946 die meisten dieser Punkte jedoch nur ansatzweise
oder gar nicht zur Sprache. Der VW-Führung waren alle diese Mängel aber bekannt. Zwar gab es
auch in den Baracken des Stadtkrankenhauses hygienische Probleme ([102], S.229), aber nicht so
katastrophal, wie sie von Anfang an in den Rühener Baracken absehbar waren. In Rühen dennoch
Säuglinge von "Ostarbeiterinnen" unterzubringen, hatte aber niemand Skrupel. Es fällt auf, dass in
[103] an verschiedener Stelle das Rühener Lager zwar als "primitiv ausgestattet" (S. 744) oder
"baufällig" (S. 764) bezeichnet wird, diese Einschätzungen aber nicht als ursächlich oder
zumindest mitverantwortlich für das Säuglingssterben genannt sind (S. 763). Ähnliches gilt auch
für [102].
•

Die kleinen Leichname wurden zum Teil in den Toilettenräumen zwischengelagert, bis sie auf
oder am Rühener Friedhof entsorgt wurden ([102], S.250; [101], S.191). Der beklemmende
Instanzenweg: Meldung der Todesfälle an der Lagerführer bei VW, der meldete seinerseits an den
Rühener Bürgermeister, und dieser wiederum beauftragte einen Totengräber. Dieser Instanzenweg
stellte sicher, dass die gelieferte Nahrungsmenge dem "Bestand" angepasst werden konnte. Der
Weg vom "Kinderlager" zum Friedhof führte durch den Ort ([102], S. 250).
Auch beim Tod von Zwangsarbeitern oder ihren Kindern war alles geregelt: Die NS-Behörden
bestanden darauf, dass "Beerdigungen" dieser Art in aller Stille durchzuführen seien, weit genug
weg von den deutschen Toten, ohne Ansprache und ohne Geläut, da es sich nur um eine gesundheitspolizeiliche Maßnahme handele ([117]-S. 568, als Hinweis sh. auch [111] S. 44f und S. 147
bis 150, oder [112], S. 141). So waltete der Rühener Totengräber über Monate hinweg seines
Amtes ([108], Bild auf S. 82), ohne dass im "Heim" oder sonstwo sich irgend etwas änderte. Nach
[117] lagen die Kindergräber an der Stelle des Rühener Friedhofs, wo sich heute die Gedenkstätte
befindet. Damals noch im hinteren Bereich des Friedhofs, liegt sie heute in seiner Mitte. Auf einer
Fläche von vielleicht 15 m2 ruhen sehr eng etwa 300 Säuglinge und Kleinkinder.
Das Martyrium in Rühen hatte am 14. Juni 1944 begonnen, als die ersten Kleinkinder aus dem
Wolfsburger Schachtweglager nach Rühen kamen ([102], S.214), und endete im April 1945. Am
11. April rückten die Spitzen amerikanischer Truppen in Rühen ein ([108], S. 7).
Wir wissen von drei Menschen, die in den Rühener Baracken geboren wurden und dem Sterben
entkamen. Einer von ihnen lebt heute in Wolfsburg74 (siehe Anhang).

74

Einer der Mütter gelang es noch kurz vor Kriegsende, ihren kranken Sohn aus dem „Heim“ zu retten. Nach dem
Krieg blieb sie in Wolfsburg und heiratete einen Deutschen. Ihren Sohn konnte sie hier aufziehen.
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Verantwortliche ohne Verantwortung
War im Kinder"heim" Rühen schon die unmittelbar beteiligte Instanz der Werkshierarchie
(Werksarzt Dr. Körbel) überfordert, die Kinder wenigstens am Leben zu erhalten, geschweige sie
gesund aufwachsen zu lassen, entlastet das nicht die übergeordneten Instanzen, die das "Heim"
wider besseren Wissens ins Leben gerufen hatten und es nun betrieben.
Wenn der Werksführung daran gelegen gewesen wäre, das qualvolle Sterben zu beenden, hätte sie
in das Geschehen in den Rühener Baracken eingegriffen. Aber ihr Interesse war nur die reibungslose Produktion im Werk. Da waren zunächst die ´Sozialbetriebe´ des VW-Werks unter ihrem
Leiter Dr. Tyrolt, aber auch die Werksführung insgesamt, an ihrer Spitze Prof. Porsche und Dr.
Piëch, die von dem Massensterben wussten ([102], S.250f), nicht reagierten und dabei Rückendeckung der NS-Behörden hatten. Diese Stellen waren untätig, weil sie andere Prioritäten hatten.
Sie waren für die die alptraumhafte Wirklichkeit in jenen vier Rühener Baracken verantwortlich,
gegen die sich zu wehren ein Dr. Körbel selbst bei gutem Willen nicht in der Lage gewesen wäre
(wie auch später vor Gericht: sh. [102], S.241f, oder [105], S.121f.). Dr. Körbel und sein
Verteidiger führten dort im Wesentlichen nur die unzureichende Nahrung und gegenseitige
Ansteckung der Säuglinge an.
Verantwortlich für das massenhafte Sterben der Säuglinge über Monate hinweg war nicht nur der
zuständige VW-Werksarzt Dr. Körbel, auch nicht nur der nationalsozialistische Rassenwahn,
sondern viele Verantwortliche im VW-Werk und in den NS-Behörden bis hinauf zur Gauleitung
(sh. z.B. [104], S.153, oder [102], S.253).
Die einfachste Lösung: die Kinder zu retten, indem das "Heim" geschlossen wurde, hätte die
Rüstungsproduktion beeinträchtigt ([102]S. 254) und kam deswegen für die Werksführung nicht
in Frage.75 Dass dies Barackenlager für ein Säuglingsheim nicht geeignet war, interessierte sie
nicht. Ob die Mütter solange bei den Kindern bleiben durften wie für deren Wohlergehen
erforderlich, stand nicht zur Debatte.
Ungleiche Sühne für gleiche Schuld
Im Juni 1945 wurde das VW-Werk von der britischen Militärregierung übernommen. Diese sah
sich bald in der Zwickmühle: sie wollte zwar die Werksleitung entnazifizieren, vorrangig aber das
VW-Werk weiterführen ([109]-S. 16f, [110]-S. 10f). Das eine Ziel widersprach dem anderen.
Natürlich hatte auch die Werksleitung selbst ein vitales Interesse daran, das Werk weiterzuführen.
Das ging nun um so leichter, als Prof. Ferdinand Porsche und Dr. Anton Piëch von der Bildfläche
verschwunden waren.
Der massenhafte Einsatz von Zwangsarbeitern war noch als selbstverständlich hingenommen
worden. Das Sterben der Säuglinge in Rühen hatte aber inzwischen großes öffentliches Aufsehen
erregt ([103], S.764). Gerade deshalb und genau zu dieser Zeit wäre ein Nachweis, dass die
Werksleitung für das Säuglingssterben mitverantwortlich war, ein schwerer Rückschlag für das
gemeinsame Ziel beider Parteien gewesen. Es ist natürlich nicht zu beweisen aber als sicher anzunehmen, dass die verbliebene Werksleitung im Vorfeld des Prozesses um das Säuglingssterben
75

Das sah auch Dr. Körbel so: als Ausweg hatte er der Werksleitung inzwischen ein umfassendes Abtreibungsprogramm vorgeschlagen ([101], S. 190), das natürlich nur zwangsweise zu realisieren war. Daran hinderte
ihn auch seine von Kirchenseite später herausgestellte christliche Grundhaltung nicht. Dieser Vorschlag
stand in Einklang mit der NS-Rassenideologie, Zeitpunkt dieses Vorschlages und Reaktion der Werksführung
darauf sind nicht bekannt. Die Verwirklichung dieses Programms hätte in der Tat die Probleme des
Werksarztes und der Werksführung gelöst, und zwar auf Kosten der Mütter. Wenn es noch eines Beweises
bedurft hätte, dass der Werksarzt vor den Problemen in den Rühener Baracken kapituliert hatte, dann ist es
dieser Vorschlag.
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dem Ankläger den zuständigen Werksarzt Dr. Körbel als Hauptschuldigen (neben der Heimleiterin) präsentierte. Der Ankläger seinerseits ließ sich offenbar nur zu gern aufs Glatteis führen. Dr.
Körbel bot sich bequem als Hauptschuldiger an, weil er schon vor 1933 Parteigenosse der NSDAP
und später SS-Hauptsturmführer gewesen war. So erfüllte er leicht zwei der Hauptkriterien, mit
denen die Briten einen "Nazi" identifizierten. Das war natürlich auch in der Werksleitung bekannt.
Damals müssen alle Exemplare des Gutachtens verschwunden sein, das die Untauglichkeit der
Rühener Baracken für ein Notkrankenhaus nachwies.76 Dieser Bericht belastete zwar Dr. Körbel,
genauso aber auch den Adressaten: die Werksführung.
Unter diesen Vorzeichen wurde Anklage gegen Dr. Körbel et al. erhoben ([103], S. 758-765). Das
Gerichtsverfahren zum "Rühen Baby Case" fand im Frühjahr 1946 in der Kreisstadt Helmstedt
statt. Gegen die Werksführung und ihre Protagonisten wurde noch nicht einmal in Abwesenheit
verhandelt.
Im Helmstedter Prozess gegen Dr. Körbel ging es fast ausschließlich um medizinische Themen,
hier war der Angeklagte auch leicht angreifbar (s.o.). Entsprechend konzentrierte sich die Strategie
der Verteidigung nur auf die medizinische Schiene. Der Gutachter der Verteidigung - er war
Mediziner - legte dar, dass ein bis dato unbekannter Virus die Todesfälle verursacht habe.77
Sowohl die Vertreter der Anklage, als auch die Verteidigung sparten das Thema "Werksführung"
so weit aus wie es ging - das letztere jedenfalls ist zunächst nur schwer verständlich. Auch Dr.
Körbel kannte den verschwundenen Bericht über den Zustand des Lagers und der Baracken vor
der Säuglingsheim-Phase: er hatte ihn vermutlich selbst mitunterschrieben. Diesen zu erwähnen,
hätte ihn aber nicht entlastet.
Die im Verfahren verwendeten Beweismittel waren offenbar primär ausschließlich Dokumente,
Zeugen- und Gutachteraussagen. Ein Teil der Zeugen war möglicherweise sogar selbst involviert,
wie der ehemalige VW-Personalchef Dr. Tyrolt. Es fällt deshalb auf, dass das Gericht trotz der
Schwere der Anklage (die sich nicht zuletzt in den beiden verhängten Todesurteilen manifestierte)
nur einen Ortstermin anordnete (Rühen liegt von der Kreisstadt Helmstedt nur etwa 35 km
entfernt). Eine Zeugin wurde durch die verbliebene Kinderbaracke geführt und hat Funktion und
Ausstattung der Räume genau beschrieben. Wohl ab Anfang 1946 war nur noch eine der vier
Baracken vorhanden. Bereits im Herbst 1945 waren anscheinend wichtige Beweismittel für den
Helmstedter Prozess vernichtet oder wurden während des Prozesses nicht wahrgenommen.78
Ein möglicher Grund für das Verschwinden der Rühener Baracken ist die umfassende Reduzierung des Volkswagenwerks unter britischer Leitung. In der näheren Umgebung des Werks
hatten sich mehrere kleinere Auslagerungsorte der Produktion von VW befunden. Unter der neuen
Leitung wurden diese Exklaven schnellstens geräumt, um an intakte Maschinen insbesondere für
die Kübelwagenherstellung zu kommen, das geschah schon im Herbst 1945. Die riesigen
Barackenlager vor dem VW-Werk wurden nun tatsächlich der Stadt Wolfsburg übergeben, die auf
dem Papier immer schon zuständig gewesen war ([103], S. 740f). In diesem Kontext wurde nicht

76

Sh. weiter oben den Abschnitt "Projekt Wolfsburger Notkrankenhaus" und im Anhang den Abschnitt "Holzschutz
und Lebensdauer".
77
Nach Bernhild Vögel ([105], Seiten 123ff) konnte er vermutlich nicht anders argumentieren, wollte er sich nicht
selbst belasten.
78
Die Protokolle dieses und der anderen Kriegsverbrecherprozesse, die in der britischen Besatzungszone stattfanden,
sind in London archiviert und waren lange Zeit nur dort einzusehen. Viele der im ersten Abschnitt der unter
„Verwendete Literatur“ angeführten Arbeiten sind anhand dieser Londoner Archive entstanden. Was
Niedersachsen angeht, ist inzwischen ist ein großer Teil dieser Quellen auch in Hannover zugänglich
(Referat Zeitgeschichte bei der Niedersächsischen Landeszentrale für politische Bildung, alles nach „Beiträge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Norddeutschland“, Heft 3, Bremen 1997, Seite
120f)
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nur das Krankenhaus ausgegliedert, sondern zog sich Volkswagen auch aus Rühen zurück79.
Woher die Anordnung kam, drei der Rühener Baracken abzureißen oder zu verbrennen und eine
stehenzulassen, ist nicht auszumachen. Auf britischen Befehl waren jedenfalls schon viele
verseuchte Baracken abgebrannt worden.80 81
Dr. Körbel wurde im Juni 1946 zum Tode verurteilt, wie auch die mitangeklagte Heimleiterin; sie
verbüßte später eine Gefängnisstrafe.82 So hatte nur der zuständige Werksarzt des VW-Werkes das
Massensterben im Lager Rühen zu büßen, nicht aber die durch den Prozess reingewaschene
Werksleitung. Diese wurde gebraucht, um das Werk wieder in Betrieb zu nehmen - der Werksarzt
nicht.

79

Die ehemalige Abteilung "Hauptlagerführer" konnte spätestens jetzt aufgelöst werden, weil sie keine Funktion mehr
hatte.
80
Bekannt ist das Abbrennen verseuchter Baracken in Bergen-Belsen, dem nur einige wenige Baracken entgingen
([116], S. 304/305).
81
Schon auf dem entsprechenden Messtischblatt 3135 Oebisfelde von 1948 (Bestandsaufnahme 1947) ist nur die eine
bis heute verbliebene Baracke verzeichnet, dazu ein Gebäude an der Ostgrenze (der spätere Drömlingskrug
ungefähr am Ort der früheren Waschbaracke, sh. [401]-1948 und -1957).
82
„Gemäß der gängigen Praxis in britischen Militärgerichtsverfahren gab das Gericht keine Begründung seiner
Urteile ab ...“ (nach John Cramer, Belsen Trial 1945,Göttingen 2011, S. 249/250). Die einzelnen Gründe
und ihre Gewichtung für das Todesurteil gegen Dr. Körbel sind also nur zu vermuten.
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Bildteil

Bild 1: Außenansicht des RAD-Lagers 4/183 in Rühen, undatiert (etwa 1935, Blick nach Westen). Im Vordergrund das Lagertor, dahinter Baracke Ost (die Führerbaracke), rechts am Bildrand (oberhalb der Führerbaracke)
ist das Latrinengebäude zu sehen. Der Posten vor dem Schilderhaus trägt den Spaten RAD-mäßig geschultert,
auf dem Kopf hat er die RAD-Mütze ("Arsch mit Griff"). Foto: Privatarchiv Verfasser

Bild 2: Rückkehr der RAD-Abteilung 4/183 von der Arbeit im Drömling, vom gleichen Ort aufgenommen wie
Bild 1, also wohl von einem Baum auf der anderen Seite des Weges aus. Foto: Privatarchiv Verfasser
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Bild 3: Blick auf das ehemalige Lagertor im Mai 2012. Die Stümpfe der damals übermannshohen Torpfosten
sind noch erhalten, dahinter ist unter günstigen Lichtbedingungen auch die alte Kontur des Eingangsweges
erkennbar. Ganz rechts liegt ein Teil eines der Torpfosten. Schon zur Zeit des RAD-Lagers befand sich links an
der Straße ein Strommast, wie auch heute noch. (Foto: Verfasser)

Bild 4: Baracken West und Nord des RAD-Lagers 4/183 in Rühen, undatiert (etwa 1935, Blick nach Nordwesten). In den Remisen vor Baracke West ein Pferde- und ein Handwagen. Zwischen den beiden Baracken ist die
eingangs erwähnte Geländestufe sichtbar. Die Belegschaftsgröße betrug zu dieser Zeit 3 Züge zu je wohl 45
Mann, insgesamt etwa 135 Mann, dazu Verwaltung und Führer. Die Arbeitsmänner sind wohl gerade erst eingezogen worden, denn sie sind noch ohne Spaten angetreten, auch die Uniformen sind nicht einheitlich. Foto:
Privatarchiv Verfasser
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Bild 5: Luftaufnahme "Lager Rühen" vom Juni 1973. Der alte Weg des Lagereingangs wurde zu dieser Zeit
immer noch benutzt. Lizenz: Orthophoto LGLN [401]

Bild 6: Ausschnitt aus dem Messtischblatt
3531 aus dem Jahre 1939. Die Größenverhältnisse der Baracken untereinander sind
offenbar nicht korrekt wiedergegeben. Anhand der Position der verbliebenen Baracke Nord ist zu vermuten, dass das Barackenkarree nicht so weit im Westen lag
wie dargestellt, sondern einige Meter weiter östlich. Der schraffierten Bereich in der
Nordostecke des Lagers war wohl ein
umfriedeter Nutzgarten, er ist auch in Bild
7a dargestellt. Südlich davon die Waschbaracke.
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Bild 7a: Rekonstruktionsversuch des RAD-Lagers 4/183 bei Rühen, etwa 1939. Im Vordergrund der Lagereingang, links die Straße nach Rühen. Basis dieser und der folgenden Zeichnung sind die im Text beschriebenen
Fakten und Annahmen. Alle Gebäude bestehen aus Holz. Dimetrische Parallelprojektion, Überhöhungsfaktor
etwa 1,7 bis 1,8. (Zeichnung: Verf.)

Bild 7b. Rekonstruktionsversuch des Kinder"heims" Rühen, Winter 1944/45. Quer durchs Lager zieht sich ein
Stacheldrahtzaun, dessen einziges Tor liegt nahe der Entbindungsbaracke. Latrinengebäude und Waschbaracke
sind verschwunden, in der Mitte des Barackenvierecks die Brunnenzisterne. Im Hintergrund des Lagers gibt es
keine Zäune mehr. Dimetrische Parallelprojektion, Überhöhungsfaktor etwa 1,7 bis 1,8. (Zeichnung: Verf.)
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Nachwort und neue Dokumente
Nachwort
Der Verfasser dieser Broschüre ist im Dezember 2012 verstorben. Er hat diese zweite Auflage noch
selbst ergänzend überarbeitet. Wir werden das Vorhaben in seinem Sinne fort führen.
Die VVN/BdA Wolfsburg plant zusammen mit dem IG Metall-Wohnbezirk Brome das Aufstellen einer
Mahn- und Gedenktafel am authentischen Ort des sog. Säuglings“heims“. Sie hat bisher keinerlei
Unterstützung vonseiten Rühens erfahren.
Vorgesehene Gedenktafel mit Text:
In der Nazi-Zeit stand auf diesem Grundstück von Juni 1944 bis zur Befreiung im
April 1945 das sogenannte „Kinderheim Rühen“ für Babies und Kleinkinder von
Zwangsarbeiterinnen aus Polen, Russland, Weißrussland und der Ukraine.
Wenige Tage nach der Geburt wurden mehr als 350 Säuglinge ihren Müttern
weggenommen, damit diese ohne Einschränkung für die Arbeit im Volkswagenwerk
und in anderen industriellen oder landwirtschaftlichen Betrieben der Region
ausgenutzt werden konnten. Durch bewusste Vernachlässigung und unerträgliche
Bedingungen kam es zu einem Massensterben unter den Kindern, nur wenige
überlebten. Dieses Massensterben wurde von den Verantwortlichen entsprechend
ihrer rassistischen Einstellung tatenlos hingenommen.
Die kleinen Leichen wurden auf dem Rühener Friedhof verscharrt, die
Begräbnisstätte glich einem Müllhaufen. Auf dem Friedhof erinnert heute eine
schlichte Gedenktafel an das grauenhafte Schicksal der überwiegend polnischen
und sowjetischen Kinder.
Wir wollen an sie erinnern und mahnen: Nie wieder!

Nachdem der heutige Besitzer im September 2012 vom Vorhaben der Aufstellung einer Mahn- und
Gedenktafel informiert worden war, hat er vor dem Gelände des Kinderlagers erhebliche
Veränderungen vorgenommen: Die verbliebenen Torreste (vergl. Fotos S.43) vor dem Zaun, der das
Privatgelände vom öffentlichen Weg trennt, wurden restlos entfernt.
Auch ein großer Feldstein mit eingemeißeltem Arbeitsdienst-Zeichen (Spaten und Ähren) und optisch
darunter liegendem Hakenkreuz, der im September 2012 auf dem Privatgelände noch vorhanden
war, ist weg geräumt.
Der Bürgermeister von Rühen gewährte uns keinen Gesprächstermin, desgleichen auch nicht der
Pfarrer der Gemeinde. Der Vertreter der Feldmarkinteressentschaft zeigte sich gesprächsbereit und
gab Auskunft über die Eigentumsrechte des Weges. Der Vorsitzende des Bulldogclubs ließ die Pfosten
entfernen und „will nichts mit den alten Geschichten zu tun haben“(Aussage Sept.2013).
Um so mehr freuen wir uns, dass wir Unterstützung finden bei der Britischen Botschaft ( S. 51 - 52)
-

Frau Sara Frenkel, Namensgeberin des gleichnamigen Platzes in Wolfsburg (S. 48-50)
Herrn Rolf Wernstedt, Vorsitzender VDK Niedersachsen
einem Überlebenden, der von seiner Mutter 1945 aus dem „Kinderheim“ gerettet werden
konnte (S. 44 – 45)
der Arbeitsgruppe „Schule Ohne Rassismus“ des Phoenix- Gymnasiums Vorsfelde
dem Verein rainBOW,
dem Wohnbezirk Brome der IG Metall Wolfsburg,
dem „Wolfsburger Verein Erinnerung und Zukunft e.V.“ sowie
weiteren Einzelpersonen.
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Neue Dokumente :
1. Fotos vom Eingang des authentischen Ortes 1935, 2012 und 2013

etwa 1935: Außenansicht des RAD-Lagers
4/183 in Rühen, Blick nach Westen). Im
Vordergrund das Lagertor gebildet aus
Feldsteinpfosten, links ein Telegrafenmast.
(Rückkehr der RAD-Abteilung 4/183 von der
Arbeit im Drömling)
Foto: Privatarchiv Uwe Pitz

2012: Blick aufs ehemalige Lagertor. Die
Stümpfe der damals übermannshohen
Torpfosten sind erhalten,
ganz rechts liegt ein Teil eines der
Torpfosten. Schon zur Zeit des RAD-Lagers
befand sich links an der
Straße ein Strommast, wie auch heute noch.
(Foto: Uwe Pitz)

2013: Die letzten authentischen Reste, die
Pfeiler, sind vernichtet – nach 68 Jahren im
Jahr der geplanten Aufstellung einer Mahnund Gedenktafel .
(Foto: Mechthild Hartung)
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2. Bericht von Waldemar Kraßmann, einer von wahrscheinlich 3 Überlebenden:

„Ja, ich bin gestohlen, so habe ich überlebt.“

Waldemar Kraßmann, September 2013
(geb. 30.11.1943)

„Ich muss betonen, dass ich zu der Zeit um 1945 nur das sagen kann, was mir meine Eltern
erzählt haben.
Zwischen 1942 und 1945:
Meine Mutter, Maria Morosowa, wurde in der Ukraine
(Bezirk Nikolajew) geboren. Sie wurde in Viehwaggons 1942
in die „Stadt des KdF-Wagens“ verschleppt. Dort lebte sie im
Ostlager/ „Russenlager“. Sie arbeitete als Küchenhilfe im
Casino in der Wielandstraße, später auch in der VolkswagenKüche. Bei Fliegeralarm durfte sie sich in einem Bunker
schützen; sie hat bei dem großen Angriff einen Schlag
gekriegt.
Maria Morosowa, etwa 1942

Ich wurde am 30.11.1943 im „Ausländerkrankenhaus“ in der Seilerstraße geboren; zunächst
hieß ich Iwan Morosow, später Waldemar Kraßmann.
Im Juni 1944 wurde ich als etwa 7 Monate alter Säugling in das sog. „Kinderheim Rühen“
verlegt. Meine Mutter ist den weiten Weg am Kanal entlang zu Fuß gelaufen um mich zu
besuchen. Die Kinder waren ganz verwahrlost. Ich hatte laut Erzählung meiner Mutter lauter
Geschwüre und Furunkel, die sie später mit Butter behandelt haben. Von den Geschwüren
habe ich heute noch Narben auf dem Kopf.
Im Sommer/Spätsommer Herbst 1944 bekamen meine Eltern von einer Frau aus dem
‚Altendorf‘ einen Kinderwagen. Sie gingen nach Rühen, dort außen an die Baracke, in der ich
mich befand. Das Fenster war geöffnet, ich stand im Kinderbett am Fenster. Meine Eltern
holten mich durch das Fenster heraus – legten mich in den Kinderwagen und liefen weg. Ja,
ich bin gestohlen, so habe ich überlebt.
Meine Eltern flohen mit mir auf der Landstraße; sie wurden von einem Tieffliegerangriff
überrascht, ließen den Kinderwagen vor Schreck stehen, suchten selber Deckung in einem
Graben. In nächster Nähe wurde ein Pferdefuhrwerk getroffen – Milchkannen flogen durch
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die Luft, die Pferde wurden zerfetzt – aber der Kinderwagen blieb unversehrt! Eine Frau
sagte später zu meiner Mutter: “Der liebe Gott hat ihn gerettet.“
„Der Jahresbericht der „Ausländerkinderpflegestätte“ in Rühen für 1944 enthält folgende Bilanz:
Aufgenommen sind im vergangenen Jahr,
einschließlich der 9 Kinder aus Velpke
318 Kinder
davon sind gestorben (im Dez. 17 Sgl.)
254
Mit Genehmigung der Kreisleitung entlassen
12
verlegt ins Ostlager von Werksangehörigen
3
entwendet durch Eltern aus dem Kreis
1*
vorhandene Kinder am 31.12.44
110 …“
“
(aus: Bernhild Vögel, Entbindungsheim für Ostarbeiterinnen…);
*Hiermit ist wahrscheinlich Iwan Morosow/Waldemar Kraßmann gemeint. Die früheren Aussagen
der Mutter zum Zeitpunkt der ‚Entwendung‘ stimmen nicht mit den heutigen Aussagen des Sohnes
überein.

Nach 1945:
Erst hatten wir in Brome gewohnt, dann zogen wir 1956 nach Wolfsburg auf den Hageberg.
Meine Eltern hatten mir in den 50er Jahren immer gesagt, wenn wir in der Seilerstraße
waren: „Hier war das ‚Krankenhaus‘ – da bist Du geboren.“
Oft habe ich als Kind Hass erfahren; so wurde ich zur Schulzeit als „Russenjunge“ beschimpft;
meine Eltern hätten es gerne gehabt, wenn ich russisch gelernt hätte, aber ich wollte nicht
wegen der schlechten Assoziationen. Heute tut es mir leid.
Einmal hat meine Mutter einer Frau auf der gegenüberliegenden Straßenseite mit erhobener
Faust gedroht. Meine Mutter sagte, das sei eine sog. Pflegerin im Kinderheim gewesen, die
sie sehr schlecht behandelt hätte. Das war Ella Schmidt, die Oberschwester des sog.
Kinderheimes; sie war wie Körbel ursprünglich zum Tode verurteilt, hat die Veränderung in
Gefängnisstrafe erreicht und wurde 1954 schon frühzeitig entlassen.
Meine Mutter wollte keinen Kontakt haben. So fand am
Hageberg regelmäßig ein Nachbarschaftsfest statt; meine
Mutter wollte nie dorthin gehen. Z.B. wohnte am Hageberg ein
einarmiger Aufseher. Zu einer Aussprache ist es nie gekommen.
Meine Mutter starb 2005.“

Maria Kraßmann 1999
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3. Bericht von Juri Wasjunez, einer von wahrscheinlich 3 Überlebenden:

„[Meine Mutter] … sah tote Kinder aufgeschichtet entlang der
Barackenwände.“
„Ich komme aus einem bäuerlichen Elternhaus…nicht weit entfernt von der Stadt Przemysl.

Juri Wasjunez, geb. 6.Juni 1943

1940 heirateten Vater und Mutter; Vater kam bei Mutter auf den Hof. Dort lebten sie bis
1941. … Das deutsche Regime entschied…ihn zur Zwangsarbeit nach Deutschland zu
schicken. Da Vater verheiratet war und keine Kinder hatte, entschied man sich, ihn mit
seiner Frau, d.h. mit meiner Mutter, zu schicken.
Im Dezember 1941 wurde ihm befohlen, sich zu vorgeschriebener Zeit mit seinen Sachen in
der Stadt Przemysl ein zu finden. Von dort schickte man sie in einem Güterwagen … über
Österreich nach Deutschland.
Sie kamen … am Bahnhof Braunschweig an. Dort nahm sie die Großbäuerin Marta Dürheide
aus dem Dorf Barwedel als Arbeiter auf. Die Eltern arbeiteten bis zum Kriegsende in der
Landwirtschaft.
Am 6.Juni 1943 wurde ich im Krankenhaus der KdF-Stadt geboren. … Es verging ein Monat
nach meiner Geburt, und man nahm mich nach den damaligen Gesetzen … zwangsweise
meinen Eltern weg und brachte mich in einem Kinderlager unter, einem sogenannten
Kinderheim, welches sich im „Volkswagenwerk“ befand. … So wurde mit allen Kindern
ausländischer Zwangsarbeiter verfahren. Nach jenen Gesetzen hatten sich die deutschen
Behörden um die Kinder zu kümmern, während die Eltern für das Reich zu arbeiten hatten.
Im Lager gab es zwei Abteilungen: die russische und die polnische. Mich brachte man in die
polnische. Den Eltern erlaubte man, dass sie ihre Kinder einmal in der Woche, am Sonntag,
besuchten. Und meine Mutter legte jeden Sonntag von Barwedel 10 km zurück, um mich zu
besuchen. Aber es gelang nicht immer, mich zu sehen, geschweige denn irgendetwas wie
Lebensmittel zu übergeben. Alles hing von den Aufsehern ab, welche den Kindern zugeteilt
waren.
Die deutsche „Sorge“ zeigte schnell ihren wahren Charakter. Die Kinder wurden schlecht
ernährt, es gab nur unzureichende Beheizung. Die Kinder ertrugen diese Prüfung nicht und
starben. Auch ich war sehr entkräftet. Einmal mussten sie mir sogar Blut übertragen,
welches sie von Vater nahmen. Sonst hätte ich es nicht geschafft.
1944 begannen anglo-amerikanische Flugzeuge mit der Bombardierung des „Volkswagen“Werkes. Im Lager waren alle Fenster zerstört. Es waren eine furchtbare Kälte und Zugluft.
Aus diesem Grund bekam ich irgendeine Krankheit – der Körper juckte. Ich kratzte den
Schorf, der den Körper bedeckte, bis es blutete. Die Lagerverwaltung ging dagegen vor,
indem sie mir Hände und Füße ans Bett band, damit ich nicht kratzte. All das sah meine
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Mutter in den Besuchszeiten. Man kann sich vorstellen, in welchem Gemütszustand sie nach
dem Gesehenen war. Später gelang es, die Krankheit mit dem Pulver von
Artilleriegeschossen zu kurieren.
Übrigens, diesen Krankheitsfall bestätigte bei einem Gefangenentreffen in Wolfsburg 2005
die ehemalige Krankenschwester, die Belgierin Sara Frenkel, die mich kurierte. …
Im Kinderlager war ich bis Juni 1944. Dann wurden die Kinder in das Lager nach Rühen
übersiedelt; dies war 10km von der „Stadt des KdF-Wagens“ entfernt. Dort gab es Baracken,
wo früher irgendein Arbeitstrupp untergebracht war. Diesen Trupp hatte man weg geschafft,
die Baracken waren somit leer, und dort brachte man die Kinder unter. Das Lager wurde mit
Stacheldraht eingezäunt, man stellte eine Wache auf, sodass es Unbefugten schwer war es
zu betreten, es sei denn zur vorgeschriebenen Zeit.
In diesem Lager war es für die Kinder noch schwerer. Schlechte Nahrung, unzureichende
Beheizung – all dies führte zu schweren Kinderkrankheiten. …
Die Aufseher kamen ihren Pflichten nur sehr schlecht nach. Den Erzählungen der Mutter
gemäß war eine Aufseherin polnisch-deutscher Herkunft besonders grausam. Sie ließ
niemanden zu den Kindern und tat selbst nichts [für die Kinder]. … Es gibt Hinweise auf eine
Ella Schmidt (der Mädchenname war Novka), die für sämtliche Vergehen zu lebenslanger
Haft verurteilt wurde. Vielleicht war es sogar sie.
Nach einem derartigen Umgang mit den Kindern im Lager hielten die Kinder nicht lange
durch, und jeden Tag starben Kinder. So die Erzählungen der Mutter. Sie sah tote Kinder
aufgeschichtet entlang der Barackenwände. Später legte man sie in Kartons und begrub sie
auf dem Friedhof der Siedlung. Dann, nach dem Krieg, schuf man ein gemeinsames Grab und
stellte eine Gedenktafel auf.
Mit dem Einmarsch der amerikanischen Truppen im April 1945 erlaubte die Lagerverwaltung
den Eltern, ihre Kinder abzuholen. Aber es gab niemanden mehr abzuholen. … Mein Vater
fuhr trotzdem mit der Hoffnung, mich abholen zu können, auf einem Pferdewagen ins Lager.
Er holte mich tatsächlich ab.
Ich war sehr entkräftet. Ich war fast 2 Jahre alt, aber so etwas wie stehen oder sitzen, oder
sogar den Kopf halten, konnte ich nicht.
Innerhalb weniger Tage kamen amerikanische Heeresabteilungen. Ich kam unter besondere
Aufsicht. Man begann mir gute Nahrung zu geben, und ich begann Schritt für Schritt zu
Kräften zu kommen. Die Militärärzte entfernten mir sogar eine Geschwulst vom Kopf, die
sich aus einem Abszess gebildet hatte.
Ob wohl es in den Archiven heißt, dass im Lager fast alle Kinder starben, fanden sich einige
Zeit nach dem Krieg dennoch wir drei Menschen, welche die Schrecken dieses Lagers
überlebt hatten. …“

Übersetzung: Thomas Fritsche
Etwas gekürzte und sprachlich leicht veränderte Fassung: M.Hartung
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4. Unterstützung durch Sara Frenkel-Bass,
die damalige Krankenschwester, Namensgeberin des Sara Frenkel Platzes
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5. Bericht von Sara Frenkel-Bass, der Jüdin aus Polen; sie arbeitete mit lebensrettenden
gefälschten Papieren unter anderem Namen als Krankenschwester im ‚Krankenhaus‘:
„…warum hat man solche kleinen Kinder lassen umkommen?“

„Die sterbenden Kinder –
Als die Station 8, auf der ich arbeitete, umorganisiert wurde, kamen dort Säuglinge der
Zwangsarbeiterinnen hinein. Im Krankenhaus bekam die Frau das Kind, und sie musste nach
einigen Wochen zurück in die Fabrik. Sie durften die Kinder nicht behalten. Es waren immer
zehn bis 14 Kinder in der Baracke im „Ostarbeiter“-Lager. Später gab es eine Baracke am
Schachtweg.
In diesen Baracken konnten die gesunden und kranken Kinder nicht getrennt werden, und so
sind immer wieder Kinderchen gestorben. Einmal brauchte ich Sulfat für zwei etwa acht
Monate alte Babys, doch ich bekam keines. Die Schwester in der Apotheke meinte, für
Station 8 gebe es kein Sulfat. Die Kinder sind dann gestorben. Medikamente gab es sowieso
kaum für die Kinderchen.
Die Eltern konnten nichts dagegen tun, wenn man ihnen das Kind wegnahm. Sie waren
meistens nicht verheiratet, mussten arbeiten, es wurde ein Kind geboren. Wir sind alle von
Zuhause weg gewesen. Wir waren jung und unaufgeklärt. So konnte es jedem passieren, ein
Kind zu bekommen. Die Patienten im Krankenhaus haben aber alle geholfen, den Kindern
etwas zu essen zu geben. Ich allein konnte aber nicht alle Kinder mit Essen versorgen. Es gab
Mangel an Windeln, an allem. Wir konnten nicht alle Kinder auf den Arm nehmen, ihnen
Lieder vorsingen und sie umarmen. Sie waren ohne Liebe.
Im Sommer 1944 waren die Zustände in der Baracke und die Krankheiten so schlimm, dass
man die Baracke desinfizierte, neu anstrich und eine „Isolierstation“ einrichtete. Die
gesunden Kinder wurden nach Rühen in andere Baracken, das „Kinderheim“, verlegt, später
kamen auch die kranken Kinder dorthin. Die Kinder starben dort alle weg.
Als die Baracke renoviert wurde, sollte ich bei den Kindern in Rühen arbeiten, aber das habe
ich nicht akzeptiert. Das habe ich abgelehnt. Das war keine Arbeit, das konnte ich nicht
sehen. Da lagen die Kinderchen im Dreck, und in den Zimmern stank es nach Urin und Kot.
Überall waren Läuse und Wanzen. Das Essen war schlecht, und es gab nicht genug Wasser.
Also bin ich sofort nach einem Tag ins Stadtkrankenhaus zurück und zur Oberschwester der
Station 8 und habe ihr gesagt: „Ich möchte ehrlich sein, bitte geben Sie mir Arbeit, wo Sie
wollen, alles, Straßen fegen, Toiletten sauber machen, alles, aber nicht dort. Nur nicht in
49
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Rühen, da kann ich nicht arbeiten.“ Deshalb wurde ich an die Fabrik verwiesen und habe
dort beim Roten Kreuz gearbeitet. Ich war zufrieden, solange ich nicht in Rühen arbeiten
musste. Rühen war zu grausam.

Sophie
Die Babys waren so schön, aber sie sind alle irgendwann in Rühen gestorben. Da war ein
kleines Mädchen, das war sehr lieb. Das war Sophie, das ärmste Kind. Sophies Mutter war
aus der Ukraine.
Sophie war sieben Monate und noch im Barackenlager. Das war vor der Einrichtung von
Rühen. Sie war fast verhungert, sehr dünn, hatte permanent Durchfall und erbrach sich.
Sophie habe ich oft auf dem Arm gehabt. Ich habe ihr aus Mullbinden Sachen gestrickt. Das
Kind hat nie geweint. Die Mutter kam manchmal zu ihr, durfte aber nie lange bleiben. Das
Kind konnte nicht essen, musste aber doch, um zu leben. Also habe ich ihr das kleine
Näschen zugehalten, dann hat sie geschluckt, und in der Zeit habe ich ihr was zu essen
gegeben. Ich habe ihr auch beigebracht zu krabbeln. Es war eine Sensation, dass Sophie
lebte, und es sind alle Frauen und Männer aus dem „Ostlager“ helfen gekommen. Sie waren
alle so glücklich und froh. Dann hieß es: „Das Kind kommt nach Rühen!“ Ich sagte: „Nein! Das
Kind bleibt hier. Sie macht uns keine Arbeit. Ich nehme sie als mein Kind an.“ Ich sagte Dr.
Körbel, dass ich das Kind für mich haben wollte. Er meinte nur, ich wäre nicht verheiratet
und müsste arbeiten. So kam Sophie in das Kinderlager nach Rühen.
Rühen war zu Fuß weit weg, mehr als zwei Stunden, aber ich habe sie besucht. Die Fabrik
wurde in dieser Zeit bereits bombardiert und man konnte nicht immer dorthin gehen. Eines
Tages sagte ich der Oberschwester, ich würde Sophie besuchen. Sie antwortete: „Du musst
nicht gehen. Sophie ist gestorben.“ Das ist noch heute schrecklich für mich. Es sind so viele
Kinder dort gestorben.
Sophie starb also. Heute hätte sie selbst eine große Tochter haben können. Direkt nach dem
Krieg bin ich auch nach Rühen gegangen, und es lebten dort noch einige Kinder. Sie waren
voller Läuse und lagen auf dem Boden. Das war grausam. Und ich war so hilflos. Bei
Braunschweig war auch so ein Heim.“

Zitiert aus:
Sara Frenkel, Die Angst war immer da; in: Überleben in Angst, Historische Notate,
Schriftenreihe der Historischen Kommunikation der Volkswagen AG, Heft 11, 2. Auflage,
Wolfsburg 2007
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6. Unterstützung durch die Britische Botschaft, Berlin

Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten
Kreisvereinigung Wolfsburg

Mechthild Hartung, Leuschnerstr.26, 38444 Wolfsburg
Tel. 05361/ 76 26 3, email: nebeschmu.hartung@t-online.de

An die
Britische Botschaft Berlin
Wilhelmstrasse 70 - 71, 10117 Berlin

20.8.2013

Sehr geehrte Damen und Herren,

nach der Befreiung Deutschlands durch die Armeen der Antihitler-Koalition wurden
weltweit auch die Kriegsverbrechen bekannt, die im Nazi-Reich an unschuldigen
Babys und Kleinkindern von Zwangsarbeiterinnen begangen worden waren.
Neugeborene der Zwangsarbeiterinnen waren überall kurz nach ihrer Geburt in sog.
„Kinderpflegeheime“ verbracht worden, wo sie durch systematische
Vernachlässigung massenhaft verstarben. Nach vorsichtigen Schätzungen gab es
über 300 solcher Lager in Deutschland, mehr als 100.000 Kinder von
Zwangsarbeiterinnen kamen hier zu Tode.
Auch in Wolfsburg, damals „Stadt des KdF-Wagen“, und im benachbarten Rühen
gab es für die Zwangsarbeiterinnen des Volkswagenwerkes solche „Kinderheime“, in
denen bis Kriegsende mehr als 350 Babys und Kleinkinder zu Tode kamen. Die
britische Militärregierung hat 1946 in einem sorgfältig geführten Verfahren den
zuständigen Werksarzt des Volkswagenwerkes, Dr. Körbel, wegen dieses
Verbrechens zum Tode verurteilt.
Dieser Prozess um den „Rühener Babymord“ hat seinerzeit viel Aufmerksamkeit in
Großbritannien und den USA gefunden. Dennoch wurde nach dem Krieg, wie fast
überall in Deutschland, auch in Wolfsburg und Rühen die Erinnerung an diese
Massentötung schnell vertuscht und verdrängt. Deshalb hat im Rahmen der 75-JahrFeier der Stadt Wolfsburg die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/Bund der
Antifaschisten (VVN/BdA) gemeinsam mit der örtlichen IG Metall eine Gedenktafel
an einem Schulgebäude enthüllt, das am Ort des damaligen „Kinderheimes“ steht.
Ein Pressebericht der örtlichen Zeitung liegt diesem Schreiben bei.
In Rühen erinnert bis heute nichts am authentischen Ort an dieses Verbrechen.
Deshalb möchte die VVN/BdA gemeinsam mit der IG Metall auch dort eine solche
Gedenktafel anbringen, um die getöteten Kinder dem Vergessen zu entreißen. Wir
möchten dieses Vorhaben bis spätestens 10. April 2015, dem 70. Jahrestag der
Befreiung Wolfsburgs und Rühens durch die amerikanische und britische Armee,
realisieren. Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie dieses Vorhaben durch ein
Schreiben an uns unterstützen könnten.
Ich würde mich über eine Antwort von Ihnen sehr freuen und stehe Ihnen gerne für
Nachfragen zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen (Mechthild Hartung)
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Antwortschreiben der Britischen Botschaft:
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7. Enthüllung der Gedenktafel im Schachtweg, Wolfsburg im Mai 2013
Pressebericht Wolfsburger Allgemeine Zeitung
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Anhang : Begriffserklärungen und Details
Freiwilliger Arbeitsdienst (FAD) und Reichsarbeitsdienst (RAD)
Nach dem Ersten Weltkrieg musste das Bürgertum zur Kenntnis nehmen, dass seine heile
Welt sich völlig aufgelöst hatte. Schon in den 1920er Jahren gab es in Deutschland daher
verschiedene Bestrebungen, Jugendliche von der Straße zu holen und durch gemeinnützige
Arbeit einzugliedern. Doch erst angesichts der Massenarbeitslosigkeit in der Weltwirtschaftskrise 1930/31 rief die Regierung Brüning zur Arbeitsbeschaffung einen Freiwilligen Arbeitsdienst (FAD) ins Leben (im Rahmen der "Brüningschen Notverordnungen"), der den
regionalen Arbeitsämtern zugeordnet war. Andere Organisationen, wie Kirchen, Parteien,
Reichsbanner oder Stahlhelm unterhielten bereits im ganzen Reich FAD-Arbeitslager. Diese
FADs wurden nun vom Staat gefördert, die Teilnehmer aber finanziell hineingezwungen.
Auch in einigen Ländern mit NSDAP-Mehrheit (wie Anhalt) gab es schon Freiwilligen-Lager
unter NS-Vorgaben (z.B. Führerprinzip). Die Lager von NSDAP und Stahlhelm waren geschlossene, die anderen i.d.R offene Lager [204]. Bei diesen rechten Organisationen spielte
zunächst sicher auch das Ziel mit, das Verbot einer Wehrpflicht zu umgehen.
Die mit denen der NSDAP konkurrierenden FADs wurden ab 1933 durch die NS-Regierung
zwar nicht abgeschafft aber nach und nach "gleichgeschaltet".83 Das Wort "Gleichschaltung"
suggeriert allerdings reibungslosen Übergang in einen anderen Zustand, in Wirklichkeit wurden die FAD-Einrichtungen anderer Träger als der NSDAP unter Druck gesetzt, bis sie ihre
Eigenständigkeit aufgaben. Hier tat sich besonders die SA hervor. Gleichzeitig ging der NSStaat daran, übergreifend eine (Reichs-)Arbeitsdienst-Organisation aufzubauen. Was von den
bisherigen FADen ins Konzept passte, wurde übernommen, alles andere verschwand. Nachdem die neuen Strukturen entstanden waren, erließ die nationalsozialistische Reichsregierung
1935 ein "Gesetz für den Reichsarbeitsdienst", übrigens nur 3 Monate nach der Einführung
der Allgemeinen Wehrpflicht. Es ging um Erziehung im nationalsozialistischen Sinne durch
körperliche Arbeit am Boden, Unterbringung in abgeschlossenen Lagern und militärischen
Drill, außerdem nicht zuletzt um das Versorgen bewährter "Alter Kämpfer", sowie um Verbesserung der Arbeitslosenstatistik. 84
Nun musste jeder junge Mann im Reich vor dem Wehrdienst ein halbes Jahr beim Reichsarbeitsdienst irgendwo im Reich ableisten, die jungen Leute wurden jeweils zum 1. April und
zum 1. Oktober eingezogen. Für die gleichaltrigen Frauen (die "Maiden") war dieser Dienst
zunächst noch freiwillig. Im ganzen Reich entstanden schnell außerhalb und am Rande von
Ortschaften über tausendzweihundert sog. "RAD-Lager". Die RAD-Abteilungen wurden bei
Rodungsarbeiten, Moorkultivierung oder Deichbau eingesetzt. Zentrales Symbol des Reichsarbeitsdienstes war der Spaten, mit dem blitzenden Spaten wurde auch exerziert, wie mit
einem Gewehr. Zusätzliches Werkzeug waren Hacken und Feldbahn-Loren. Arbeitssparende
Maschinen kamen absichtlich fast nie zum Einsatz.

83

Als eine der ersten Maßnahmen wurden die offenen Lager in geschlossene umgewandelt. Was das bedeutete,
ist z.B. in [205], Abschnitt „Dienst und Lageralltag“ nachzulesen.
84
Verglichen mit professionellen Unternehmen, erreichten die RAD-Einheiten höchstens 50% von deren Arbeitsleistung (z.B. nach Wikipedia: „Reichsarbeitsdienst“). Das war der Führung des RAD wohl bekannt.
Ihr Hauptziel war aber erklärtermaßen weder Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, noch betriebswirtschaftliche Effektivität der einzelnen Abteilungen, sondern Erfassung und „Formung“ der deutschen
Jugend im nationalsozialistischen Sinne. Insofern war der nationalsozialistische Reichsarbeitsdienst
gegenüber den meisten FAD-Vorgängern tatsächlich etwas Neues. Es war daher nur konsequent, dass
der RAD noch fortgeführt wurde, als von Massenarbeitslosigkeit nicht mehr die Rede war.
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Nach Kriegsbeginn verlagerte sich der Schwerpunkt des männlichen RAD immer mehr auf
kriegswichtige Arbeiten (Westwall, Panzergräben) und militärische Ausbildung (FlakBedienung).85 Von Moorkultivierung und Deichbau war nicht mehr die Rede. Die "Maiden" inzwischen ebenfalls verpflichtet - arbeiteten auf Bauernhöfen, in Betrieben oder in
Lazaretten.

RAD-Abteilung und RAD-Lager Rühen
Nach [201], [203] und [407] hatte die Rühener Abteilung 4/183 des Reichsarbeitsdienstes wie auch die in Magdeburg-Anhalt auf der anderen Seite des Drömling - nichts mit dem Bau
des nahegelegenen Mittellandkanals zu tun: es war nur eine von des insgesamt sieben Abteilungen, die ausschließlich für Meliorationen im Drömling eingesetzt waren (Moordammkulturen nach Rimpau, [201], S. 59f). Auch die entfernteren Abteilungen des Reichsarbeitsdienstes
waren nur in der Allerniederung oder im Gebiet Milde/Biese eingesetzt. Das ging wohl auch
nicht anders, denn der Kanalbau verlangte Großmaschineneinsatz.
Das Lager Rühen wies nur vier Baracken auf, die meisten RAD-Lager aus späterer Zeit waren
teilweise wesentlich größer. Das Lager "passte" nicht ganz zur standardisierten Größe einer
RAD-Abteilung, weil es relativ früh entstanden war. Daher können Angaben wie Belegungsstärke des Lagers und der Baracken, Anzahl der Schlafräume, Ausstattung mit besonderen
Fachabteilungen (Handwerker), Ränge der Führer, usw. nur nach Plausibilität geschätzt werden. Da es in einem so kleinen Lager wohl keinen Zuständigen für vorbeugende Substanzerhaltung und technische Wartung gab, wurden Reparaturen erst bei Auftreten eines Schadens
ausgeführt.
Der hölzerne Turm an der Führerbaracke war für ein RAD-Lager sehr ungewöhnlich. Man
könnte meinen, daß hier die Lagerglocke gehangen hat, mit der der Tagesablauf gesteuert
wurde ("Abteilung aufstehen!", "Raustreten!", usw.). Aus wenigstens zwei Gründen kann das
nicht der Fall gewesen sein. Erstens hätte sich der Eindruck eines Kirchturms nicht vermeiden
lassen, und zweitens hatte dieser Turm keine Schallöcher. Auf welche Weise die Lagersignale
gegeben wurden - und welchen Zweck dieser Turm überhaupt hatte -, lässt sich weder anhand
der vorliegenden Fotos noch aus anderen Quellen rekonstruieren. Für das Erstere hat wohl die
übliche Trillerpfeife hergehalten.
Wie schon mehrfach festgestellt, ist das Rühener Lager noch als FAD-Lager entstanden und
wurde erst danach ein Lager des RAD.86 87 Diese Laufbahn ist auch an den gehissten Fahnen
auf den Fotos abzulesen. Die auf Bild 1 und Bild 2 gehisste Fahne ist die Reichsdienstflagge,
auf den späteren Fotos von 1939 ([108], S.81) sind Reichs- und RAD-Flagge gehisst.88 89 Ein
Vergleich mit der Geschichte des RAD lässt den Schluss zu, dass die älteren Fotos (Bilder 1;

85

Einige RAD-Abteilungen machten sogar Kriegseinsätze im Osten mit - bis die Wehrmacht das unterband, sie
sah angesichts der hohen Verluste der eingesetzten RAD-Abteilungen ihr Rekrutenreservoir in Gefahr.
86
Schon der Grundriss des Lagers sagt uns, dass es auf keinen Fall als eines der offenen FAD-Lager entstanden
sein kann.
87
Zunächst Arbeitsgau 18 der NSDAP, dann Arbeitsgau XVIII des R.A.D.
88
Zu den Flaggen und ihrer Verwendung sh. z.B. den "Neuen Brockhaus" von 1937 - [404].
89
Zu den Fahnenmasten im Lager Rühen: In RAD-Barackenlagern (wie auch in Kasernen) standen fast immer
zwei Fahnenmasten. Sie waren meist ungefähr in West-Ost-Richtung angeordnet. Da der Wind in der
Regel aus Westen kommt, blickte die vor den Masten angetretene Mannschaft von der Seite auf die
flatternden Fahnen (sh. auch Bilder 1 und 2). Die Blickrichtung der Mannschaft ging allerdings nach
Süden, damit der Abnehmende die Sonne im Rücken hatte und die Mannschaft geblendet war. Konsequenterweise ist deshalb auf Originalplänen wenigstens von RAD-Lagern neben der Himmels- auch die
Windrichtung angegeben ([203]-1939, Seite 74/75). Nach eben dieser Regel waren die Fahnenmasten
auch im Rühener Lager aufgestellt.
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2 und 4) vermutlich im Jahre 1935 entstanden sind, ein Jahr nach Eröffnung des Lagers aber
noch vor Gründung des Reichsarbeitsdienstes.

RAD-Baracke
Nach der Gründung des Reichsarbeitsdienstes 1935 entstanden überall die bekannten Lager
für 156 oder 216 Arbeitsmänner. Ein Teil dieser Lager wurde in vorhandenen Gebäuden untergebracht90, für die anderen wurden weiter außerhalb Barackenlager errichtet. Diese Holzbaracken waren industriell genormt: nach zentral gelieferten Plänen stellten überall in
Deutschland zertifizierte Betriebe zu festgelegten Preisen die Baugruppen und Bauelemente
her, natürlich gab es auch Regeln und Vorschriften für Gründung (Fundamentierung) und
Montage. Entsprechend war auch die Größe dieser RAD-Abteilungen "genormt".
Gerade die späteren RAD-Barackenlager waren gegenüber ihren Vorläufern wesentlich verbessert worden, zwar vor allem im Bereich der Kosten und der Modularität, aber auch der
Hygieneeinrichtungen. Zwar hatte jedes Lager immer noch eine allgemeine Abortanlage (mit
Grube), und für das gesamte Lager stand die zentrale Waschbaracke mit Brunnen und Wasseraufbereitung zur Verfügung. Aber die einzelnen Baracken hatten später jeweils Brauchund Abwasseranschlüsse ([203]-1939, S.74/75). Auch die Wasseraufbereitung hatte Fortschritte gemacht. Und schließlich gab es auch eine größere Vielfalt an Barackentypen, die auf
dem genannten Baukastenprinzip aufbauten.
RAD-Baracken wurden in Holztafel/Holzrahmenbauweise erstellt, wie auch heute viele Fertighäuser. Die damals verwendeten Tafeln waren gerade so groß, dass sie auf den derzeitigen
LKWs transportiert werden konnten. Auch ungelernte Kräfte konnten unter Fachaufsicht diese Baracken schnell auf- und abbauen: die Hölzer wurden nicht nach Zimmermannsart gefügt,
sondern mit Knotenblechen, Winkeln und Verschraubungen ([309], S.28)91. Die Normung der
Module schloss Flexibilität keineswegs aus. Da nach und nach auch die Erfahrungen bei Verwendung oder Aufbau in die Norm einflossen, entstand im Laufe der Zeit ein preisgünstiges
und bewährtes Baukastensystem (Rastermaß 1,10 m bzw. 3,30 m), das gestattete, aus denselben Baugruppen entweder RAD-Bauten verschiedener Größe, aber auch Lazarette, Kindergärten oder Häftlingsbaracken zu errichten. Bis hin zum Ofen war alles genormt: Fenster, Türen oder Kochkessel. Zu weiteren Informationen sh. [301] bis [305]. Diese Baracken wurden
während des Krieges in großem Maßstab in Konzentrations- oder Gefangenenlagern verwendet. (Nach [309], S. 28, gab es im Jahre 1943 im Reichsgebiet ca. 74000 Barackenlager, in
denen 13 Millionen Zwangarbeiter lebten.)
Nach dem Krieg wurden in diese Baracken - verwanzt und verschmutzt wie sie waren - DPs,
Ausgebombte und Flüchtlinge eingewiesen. Auch in Wolfsburg mussten bis Mitte der 1950er
Jahre noch Menschen in heruntergekommenen Unterkünften dieser Art hausen.

Ernst Neufert
Ernst Neuferts Bauentwurfslehre ist hier verschiedentlich als Referenz herangezogen worden.
Nach einiger Jahren beim Bauhaus in Dessau und Weimar hatte Ernst Neufert früh den Bedarf
an normativen Grundlagen im Bauwesen erkannt, die den Weg zu neuen Rationalisierungsmöglichkeiten öffneten. Seine Systematik des Bauentwurfs hatte im 3. Reich einen sehr hohen
Stellenwert und breiten Wirkungsbereich, insbesondere im Krieg, als es zum Beispiel darum
90
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wie das in Fallersleben (Hofekamphaus)
Es handelte sich hier also um „Fliegende Bauten“, anders als bei den RühenerBaracken.
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ging, mit beschränktem Materialeinsatz Behelfsheime für bombengeschädigte Rüstungsarbeiter zu errichten. Er wurde auch in die „Gottbegnadetenliste“ aufgenommen.
Beispiel zu Neuferts Wirken:
http://www.architektur-geschichte.de/06%20Neufert%20und%20BfB%2002%20Text.html
oder zu seinem Einfluss:
http://www.dabonline.de/2011/12/01/tiefpunkt-der-architekturgeschichte/print/.
Im Rahmen dieser Arbeit ist Neuferts Tätigkeit als Architekt nicht berücksichtigt.

Technischer Exkurs zu den Rühener Baracken
1. Holzschutz und Lebensdauer
Die Rühener Baracken waren nicht nach dem Muster der klassischen RAD-Baracken gebaut,
sondern eher deren Vorläufer. Ihre Bauweise ist nicht nachgewiesen, nach den Fotos ist eine
(selbsttragende) Skelettbauweise zu vermuten, wie bei Fachwerkhäusern. Einmal aufgestellt,
konnten sie nur schwer demontiert werden, ohne sie zu zerstören. Auch Reparaturen (z.B.
Auswechseln eines angefaulten Balkens) waren nur sehr aufwendig durchzuführen. Die Wände mit den "Fachwerksfeldern" waren innen und außen mit Holzschichten (Brettern) abgedeckt. Da in den Wänden, unter dem Fußboden und unter dem Dach eine Wärmedämmung
(vermutlich aus Glaswolle) sehr einfach eingebaut werden konnte, hatten die Rühener Baracken jedenfalls zu Anfang sicher hervorragende thermische Eigenschaften: kühl im Sommer, warm im Winter.
Wenn sie richtig konzipiert und gewartet werden, können Holzkonstruktionen sehr langlebig
sein. Hier wird nur auf das Erstere eingegangen, den konstruktiven Holzschutz. Andere Arten
des Holzschutzes vor Feuchtigkeits- und Ungeziefereinwirkung - wie Schutz durch
Farbanstrich - sind hier und auch im Text vorausgesetzt. Konstruktiver Holzschutz kann nicht
im Nachhinein entstehen, sondern ist Bestandteil der Planung eines Holzgebäudes (sh. z.B.
[307]):
• Materialauswahl je nach Bewitterung
• Wasser möglichst vom Holz fernhalten, oder wenigstens schnelles Ablaufen/-tropfen
gewährleisten
• durch Luftumspülung des Holzes das Abtrocknen ermöglichen
Daraus ergeben sich einfache Regeln, z.B.:
• Dachrinne erforderlich, oder die Traufe möglichst weit weg vom Gebäude
• Stützen und Außenverkleidung dürfen nicht bis auf den Erdboden reichen, ihre Unterkante braucht ausreichenden Abstand vom Boden.
• Dort Opferholz anbringen, wo Bewitterungs- oder Feuchtigkeitsangriff nicht zu vermeiden ist
• Betauung von innen darf nicht an einer Holzoberfläche stattfinden. Wo Betauung nicht
zu vermeiden ist, muss z.B. Teerpappe angebracht werden. Keine abgeschlossenen
Luftkammern innerhalb der Wände (sonst Ablauf von Kondenswasser unmöglich).
Ungezieferbekämpfung war in diesen Baracken allerdings besonders schwierig und aufwendig. Wände und Decken bestanden ja aus zwei Schichten Holzverbretterung, zusätzlich war
teils innen, teils außen Teerpappe zur Wasserableitung angebracht. Der innere Hohlraum von
Wänden und eine Schicht über den Decken war mit Dämmaterial gefüllt, entsprechend auch
unter den Fußbodendielen. Hierher wird sich Ungeziefer zurückgezogen haben und war dort
vor Entwesungsversuchen relativ sicher. Eine gründliche Bekämpfung hätte eine weitgehende
Demontage der Baracken erfordert.
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Lebensdauerangaben für Gebäude sind nur dann sinnvoll, wenn Folgendes gewährleistet ist:
1. dass sie permanent gewartet werden und
2. dass sie den Ansprüchen der Benutzer genügen.92
Unter diesen beiden Voraussetzungen gilt, dass Holzbaracken eine technische Lebensdauer
von 20 bis 30 Jahren haben (nach [306], Seite 3). Das Ende der technischen Lebensdauer ist
erreicht, wenn "mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand die statischen und bauphysikalischen Eigenschaften des Gebäudes den Anforderungen nicht mehr angepasst werden können"
(ebd.).
Die Rühener Baracken waren seit Kriegsbeginn wohl überhaupt nicht mehr gewartet worden.
Eine Umnutzung zum Not-Krankenhaus hätte erfordert:
1. Nachholen der unterlassenen Wartungen (verfaultes Holz: Wände, Decken, Böden,
defekte Fenster und Türen, sowie Entwesung)
2. Beseitigen der entstandenen Folgeschäden (wie unter 1.)
3. Umbau der Baracken und des Geländes entsprechend den neuen Anforderungen
Von den vier Baracken wären nicht einmal die Fundamente übriggeblieben, denn diese wären
den notwendigen Sanitärinstallationen im Wege gewesen. In Bezug auf ein Krankenhaus hätte
man die Rühener Baracken vollständig abreißen und weitere Aggregate hinzufügen müssen
(z.B. Trafostation, Tiefbrunnen, Isolierabteilung, Luftschutzbunker [311]). Deswegen war es
nur folgerichtig, dieses Vorhaben fallenzulassen.
Bei der Umnutzung zum Säuglingsheim wären dieselben drei Aufgaben wie oben zu bewältigen gewesen. Die Ansprüche der Bewohner (der Säuglinge) lagen hoch - es waren empfindliche Neugeborene. Hier wurde aber ein Billigkonzept gewählt und das Projekt durchgezogen,
obwohl die Probleme genau so unlösbar waren: Gebäude wie Gelände wurden den Anforderungen an Funktion, nachgeholter Wartung und Instandsetzung nur unwesentlich angepasst.
Daher war gemäß den eingangs skizzierten Regeln das Ende der technischen Lebensdauer
bereits überschritten. Das Säuglings"heim" Rühen wurde jenseits aller technischen Vernunft
und menschlichen Empfindens betrieben.
2. Trockentoiletten
Zur Zeit des Kinder"heims" waren grubenlose Trockentoiletten in den Baracken eingebaut. Es
handelte sich aller Wahrscheinlichkeit nach um Torftoiletten: eine auf den flachen Boden gestellte Holzkonstruktion. Sie hatten ein rundes Loch in Sitzhöhe, das bei Nichtbenutzung mit
einem entsprechenden Holzdeckel zu verschließen war (sh.[308]). Unter dem Deckel befand
sich ein Eimer mit Griffbügel. Zu dieser Toilette gehörte stets ein Behälter für Torfmull: die
Exkremente wurden jeweils mit einer Schicht Torf bedeckt. Die Eimer waren regelmäßig zu
leeren und mit Wasser zu reinigen. Im Rühener Lager war das Letztere nur am Brunnen
möglich. 93
Unter http://fgut.files.wordpress.com/2011/02/dscn0039.jpg%3Fw%3D640 ist ein Bild einer
solchen Einrichtung als Bunkertoilette zu finden, wie auch in [408], S.128.
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Die Lebensdauer eines Gebäudes ist also nichts Absolutes, sondern hängt vom Bedarf der Bewohner ab. Diese
Aussage mag auf den ersten Blick vielleicht überraschen, ist aber plausibel.

93

Torftoiletten dieser Art wurden teilweise auch in städtischen Luftschutzbunkern verwendet. Nach Beendigung
des Bombenalarms waren sie umgehend zu leeren. War das nicht möglich, wie bei den permanenten
Luftangriffen gegen Kriegsende, konnten sie sogar zu Quellen von Epidemien werden (MadamenwegBunker in Braunschweig), sh. dazu auch [408], S.128.
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In vielen seinerzeitigen Häusern auf dem Lande sah die Toilette zwar ähnlich aus, diese
Toiletten standen aber nicht auf flachem Boden, sondern über einer Grube, die von außen
geleert wurde. In diesen Häusern gab es meist auch fließend Wasser oder wenigstens eine
Schwengelpumpe mit Abfluss, im Rühener Lager war so etwas nicht zu finden.

Zwangsarbeit
Zwangsarbeit im Sinne des Wortes bedeutet eigentlich nur nicht-freiwillige Arbeit. Für das
„Dritte Reich" muss dieser Begriff aber konkreter gefasst werden. Wir zählen heute sowohl
KZ-Häftlinge94 und Kriegsgefangene dazu, aber auch Menschen, die damals offiziell als "Zivilarbeiter" bezeichnet wurden. Diese waren Bürger von besetzter Staaten, die in deutschen
Betrieben arbeiten mussten – auch für die Rüstung.95 Für die Kriegswirtschaft des NS-Staates
waren Zwangsarbeiter unersetzlich, weil die ursprüngliche Stammbelegschaften zum großen
Teil zur Wehrmacht eingezogen worden waren. Die Anzahl von Zwangsarbeitern - welchen
Status sie auch immer hatten - belief sich während des Krieges insgesamt auf etwa 19 Millionen. Weil sie nur wenig Lohn bekamen, war es für Unternehmen sehr lukrativ, sie zu beschäftigen. Im VW-Werk wurden Zwangsarbeiter aller drei Kategorien beschäftigt, meist
schon äußerlich an ihrer Kleidung zu unterscheiden. In den Rühener Baracken entbanden
ausschließlich Frauen aus Osteuropa.
Nachdem der Versuch, Freiwillige anzuwerben, nicht die erhofften Ergebnisse gebracht hatten, wurden Menschen aus osteuropäischen Staaten sehr bald mit Gewalt rekrutiert. Bewaffnete Einheiten von Wehrmacht, Polizei oder anderen Einheiten umstellten in den besetzten
Gebieten Bahnhöfe, Kinos oder Familienfeiern und sortierten die Anwesenden. Wer arbeitsfähig erschien, fand sich plötzlich im Waggon nach Deutschland wieder - sogar Kinder waren
dabei. Getreu der NS-Rassenlehre waren diese Menschen fast rechtlos. Sie hatten nur ein
"Arbeitsverhältnis besonderer Art", also keinen regulären Arbeitsvertrag. Bei Krankheit stand
ihnen nur minimale Behandlung zu.96
In den Rühener Baracken arbeiteten neben vier deutschen Frauen nur Zwangsarbeiterinnen
aus Osteuropa, also Frauen aus Polen und der Sowjetunion, die letzteren wurden damals der
Einfachheit halber als "Russinnen" bezeichnet.97 Die "Ostarbeiterinnen" waren an ihrer
Kleidung leicht zu erkennen: sie mussten ein aufgenähtes "OST", bzw. "P" (bei Polinnen) an
ihrer Kleidung tragen.

94

KZ-Häftlinge waren Eigentum der SS, die sie u.a. an Industriebetriebe vermietete.
Angesichts des totalen Krieges des Dritten Reichs gegen Europa ist deren damalige und teilweise auch heutige
Bezeichnung "Zivilarbeiter" ein unerträglicher Euphemismus.
96
Es gab auch „Zivilarbeiter" aus Westeuropa. Sie waren teils freiwillig, teils mit falschen Versprechungen,
später ebenfalls mit Gewalt zur Arbeit im Reich geholt worden. Hinterher konnten sie nicht mehr
zurück. Sie hatten es aber etwas besser: sie bekamen mehr Lohn und Essen als die Ostarbeiter und sie
hatten mehr Rechte - was bedeutete, dass sie weniger Strafen ausgesetzt waren.
97
Diese Bezeichnung wird auch heute noch vielfach benutzt.
95
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Diese Arbeit entstand im Rahmen der Wolfsburger Kreisvereinigung der
VVN/BdA (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes/ Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten). Wir möchten alle Gleichgesinnten zur
Mitarbeit einladen.
Das Logo der VVN mit rotem Winkel und blau-weißen Streifen symbolisiert Herkunft und Ziel
der VVN: Der rote Winkel bezieht sich auf den roten Winkel, den politische Häftlinge in den
Nazi-KZs tragen mussten, die Streifen erinnern an die Häftlingskleidung.
Im Sinne dieser politischen WiderstandskämpferInnen arbeiten wir heute weiter.

Der Schwur von Buchenwald ist seit 1947 unverändert Leitmotiv unseres Handelns:

„…Die Vernichtung des Faschismus mit seinen Wurzeln,
der Aufbau einer neuen Welt des Friedens und der Freiheit ist unser Ziel.“
Dafür tun wir etwas…
die Vergangenheit vor Ort dem Vergessen entreißen, wie z.B. mit dieser Arbeit zum
sog. „Kinderheim“ in Rühen
Neonazis und Rassisten offen entgegentreten (z.B. durch Mitarbeit im Schulterschluss
Wolfsburger Demokraten oder Sitzblockaden in Bad Nenndorf)
in Bildungseinrichtungen solange es geht mit ZeitzeugInnen aufklären
antifaschistische Ziele lautstark formulieren, z.B. das Verbot aller faschistischen
Organisationen
aktive Solidarität mit MigrantInnen üben (wie mit im Fallersleber Asylbewerberheim
lebenden Flüchtlingen)

3.Nov.2013: Gedenkveranstaltung auf dem Friedhof in Rühen im Rahmen der 9.Antifawoche der IG Metall
Wolfsburg
(Fotos: M.Hartung)

Informieren Sie sich im internet unter www.vvn-bda.de und www.wolfsburg.vvn-bda.de;
unterstützen Sie unser gemeinsames Ziel durch Mitarbeit in unserer Kreisvereinigung:
NIE WIEDER FASCHISMUS – SCHLUSS MIT DEN KRIEGEN!
Mechthild Hartung, Landessprecherin VVN/BdA Nds.e.V.
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