Zeitzeugenbefragung
Eine Dokumentation zur Geschichte der NS- Zeit auf Rügen
KZ Ravensbr ück und Außenstelle Rügen
Am 15. Mai 1939 wurde in Ravensbrück ein Konzentrationslager(KZ)
für Frauen eröffnet, das sich 90 Kilometer nördlich von Berlin in
einem Ortsteil des Luftkurortes Fürstenberg am Ufer des Schwedt-Sees
befand.
Erste Gefangene waren Zeugen Jehovas sowie Sinti und Roma. Nach
dem Überfall auf Polen kamen erste polnische Häftlinge, dem folgten
sowjetische Frauen.
Eine Außenstelle des KZ (von über 70) wurde gegen Kriegsende auf
Rügen eröffnet.

Ehemalige Zwangsar beiter auf Rügen
Ehemalige polnische Zwangsarbeiter kehrten für eine Woche an ihre
einstigen Arbeitsorte auf Rügen zurück.
Die erste Reise konnten sie sich nicht aussuchen, sie wurden dazu
gezwungen, zur zweiten kamen sie auf eigenen Wunsch.
Die Wiederbegegnung mit diesen Orten begleiteten wir und führten
mit ihnen das Gespräch.
Organisiert hatte dieses Treffen Katharina Rostock vom
Dokumentationszentrum Prora der Stiftung Neue Kultur in Zusammenarbeit mit dem Verband ehemaliger Gefangener und KZ- Insassen
Polen.

Pror a: Geschichte, Gegenwart, Zukunft
(als Denkmal?)
Der Bau der KdF-Urlaubsanlage Prora im Ostseebad Binz auf Rügen
wurde von der faschistischen Führung 1936 in Auftrag gegeben. Die
Bauarbeiten wurden zu Kriegsbeginn 1939 eingestellt; als KdF- Bad
wurde der Bau nie genutzt. Nach 1939 dienten Gebäudeteile u.a. zur
Ausbildung eines Polizeibataillons. Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene wurden für Ausbauarbeiten eingesetzt.
In der DDR wurde das Gelände von der NVA genutzt und war
militärisches Sperrgebiet.
Ab 1990 war das Gelände für die Öffentlichkeit wieder zugänglich.
Die Liegenschaft wurde 1992 unter Denkmalschutz gestellt.
Sie steht zum größten Teil leer.

Ein Projekt des KJVR „Die Nordlichter“ e.V. Arbeitsgruppe „Medienwerkstatt“
in Zusammenarbeit mit:

Regionalschule Samtens
Dokumentationszentrum Prora der Stiftung „Neue Kultur“ Berlin

gefördert durch:

Deutsche Kinder- und Jugendstiftung
Sozialministerium des Landes Mecklenburg- Vorpommern;
Sozialfond der Europäischen Union

Die Aussteller
Wir sind Haupt- und Realschüler der Regionalschule Samtens im Alter von
14- 16 Jahren.
Wir arbeiten mit einem Verein zusammen an einem Projekt, daß sich
„Zeitzeugenbefragung“ nennt.
In diesem Projekt machten wir eine Dokumentation zum Konzentrationslager
Ravensbrück (Film und Fotoausstellung), ehemalige polnische Zwangsarbeiter
auf Rügen und zu Prora, einem angedachten „Kraft durch Freude“- Seebad auf
Rügen.
Die Bilder sind aufgenommen bei unserem Besuch in Ravensbrück im Januar
2006 und bei einem Treffen mit ehemaligen Zwangsarbeitern im April diesen
Jahres, Fotos und Recherchen zu Prora Januar bis .............., wir sind noch
nicht fertig
Wir hoffen, dass die Bilder und Filme das rüberbringen,was wir bei diesen
Treffen empfanden: Betroffenheit, Trauer und Schmerz.
So etwas darf nie wieder geschehen, was wir hier beschreiben.
An diesen Bildern sind beteiligt:
Martin Langer, Film und Fotografie; 16 Jahre
Rene Vollberg, Fotografie; 16 Jahre
Kai Schulz; Fotografie; 14 Jahre
Jana Breede; Reportage, 16 Jahre
Paul Haack; Textgestaltung; 16 Jahre
Jenny Behnke; Regie; Fotografie und Film; 15 Jahre

und alle anderen Schüler der Schule, die mit uns ständig an den Themen in der
Organisation, Geschichtsrecherchen und Textgestaltung mitarbeiteten.

Wir wünschen den Betrachtern die Nachdenklichkeit und Betroffenheit, die
wir im Verlaufe unserer Arbeit empfanden.

Samtens. den 14.November 2006
Jenny Behnke

Das Projekt:

Zeitzeugenbefragung
Für den Geschichtsunter r icht:

„Nationalsozialismus in seinem Wir ken und Auswir kungen“

Das Thema ergab sich aus Anfragen an den Verein zur Unterstützung von Vorhaben durch verschiedene
Institutionen. Die regionale Schule Samtens bat, sie bei der Organisation einer Klassenfahrt zu einem
ehemaligen Konzentrationslager des Nationalsozialismus zu unterstützen; die Stiftung NEUE KULTUR,
Dokumentationszentrum Prora, sie bei dem Treffen mit ehemaligen Zwangsarbeitern zu begleiten. Der Verein
selber mit der Arbeitsgruppe „Medienwerkstatt“ hatte in Planung eine filmische Dokumentation zur
Museumsmeile Prora, dieses auch bereits mit dortigen Museen abgesprochen.
Aus all dem entstand bei ersten Beratungen genannter Teilnehmer das Konzept, eine Betrachtung zu oben
stehendem Thema dokumentarisch zu erstellen.
Bei der Erarbeitung stehen Vergangenheit- Gegenwart und Zukunft im Blickfeld der Auseinandersetzung
Faschismus- Neofaschismus-Rechtsradikalismus wie auch Opportunismus.
Inhaltliche Teilabschnitte dazu sind „Prora- geplantes KDF- Bad“, „Konzentrationslager“ und „Zwangsarbeit
in Deutschland“.
Kernstück des Projektes ist die Begegnung ehemaliger Zwangsarbeiter mit Jugendlichen auf Rügen.
Da in der Regionalschule Samtens bereits Erfahrungen in dokumentarischer Begleitung von Projekten
bestehen, lag der Gedanke nahe, interessierte Schüler dieser Schule zu gewinnen, diese geschichtlichen
Themen medial umzusetzen.
In den projektbezogenen Gruppen

a) Or ganisation, Recherche und Zeitzeugenbefr agung,
b) Photogr aphie und Filmtechnik sowie
c) Dokumentation

arbeiten die Schüler nach eigener erarbeiteter Konzeption an der Umsetzung.

Projektleitung

Die Par tner

Die För derer

Europäischer
Sozialfond

Die Unter stützer

1939- 1945

Zeitgenössische Aufnahme des KZ

Gemälde einer ehemaligen Lagerinsassin:
„Zeugen Jehovas bei einer Bibelstunde im
Lager“

Frauenlager

KZ Ravensbrück
Am 15. Mai 1939 wurde in Ravensbrück ein
Konzentrationslager (KZ) für Frauen eröffnet, das sich
90 Kilometer nördlich von Berlin in einem Ortsteil des
Luftkurortes Fürstenberg am Ufer des Schwedt-Sees
befand. Nachdem Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen das Lager errichtet hatten, trafen Mitte Mai 1939
die ersten weiblichen Häftlinge aus dem aufgelösten KZ
Lichtenburg bei Wittenberg in Ravensbrück ein.
Bei den rund 1.000 Frauen handelte es sich
hauptsächlich um „Ernste Bibelforscherinnen“ (Zeugen
Jehovas) sowie Sinti und Roma mit ihren Kindern. Nach
dem deutschen Überfall auf Polen vom 1. September
1939 wurden Ende des Monats die ersten polnischen
Häftlinge in Ravensbrück eingeliefert. Wenige Monate
nach Beginn des Krieges gegen die Sowjetunion traf im
Oktober 1941 der erste Transport mit sowjetischen
Frauen im Lager ein. Darunter befanden sich auch
weibliche Kriegsgefangene der Roten Armee, in der
Hauptsache Ärztinnen, Krankenschwestern und
Nachrichten- Helferinnen.

Im April 1941 wurde dem Frauen- KZ ein abgetrenntes,
kleineres Männerlager angegliedert und das Frauenlager
weiter ausgebaut. So ließ die dem Lager zugeordnete
Schutzstaffel (SS) weitere Unterkunftsbaracken,
Produktionsstätten und 20 Werkhallen des Elektrokonzerns Siemens und Halske neben dem Lager
errichten.
Der „Zellenbau“ war für die Häftlinge ein Ort
des Grauens. Hier wurden „Strafen“ wie Prügel
mit Stöcken, Dunkelhaft und Essensentzug vollzogen. Die Sterblichkeitsrate war hoch.

Die Häftlinge des KZ Ravensbrück wurden zum
Lagerausbau, im Gartenbau sowie in der Textil- und
Lederverwertung eingesetzt.

Im Laufe der Zeit entstanden mehr als 70 Außenlager
des KZ Ravensbrück, so auch auf Rügen. In diesen
Teillagern wurden die Frauen ab 1942 insbesondere zur
Kriegsproduktion herangezogen. Sie mußten unter
anderem für die Firma Heinkel Zwangsarbeit in
Munitionsfabriken und elektrotechnischen Betrieben für

Waffenteile leisten.
Dokumentation der Arbeiten im KZ

1939- 1945

Frauenlager

KZ Ravensbrück
Schüler der Regionalschule Samtens hatten im Januar 2006
die Gelegenheit, mit zwei Zeitzeuginnen zu sprechen:
Ilse Heinrich und Charlotte Kroll hätten an einer
Gedenkstunde im Deutschen Bundestag teilnehmen können,
aber es war ihnen wichtiger, jungen Menschen darüber zu
berichten, wie es im KZ Ravensbrück zuging, und an sie zu
appellieren, nie wieder solche Verbrechen zuzulassen.
Beide Frauen sind über 80 Jahre alt, lernten sich während
der Gedenkfeier anlässlich des 55. Jahrestages der Befreiung
von Ravensbrück kennen. Seitdem halten sie Kontakt
zueinander.
Char lotte Kroll hatte 1943 einer Fremdarbeiterin
Babysachen geschenkt. Am Tag darauf wurde sie verhaftet,
war ein Jahr lang in Dresden im Gefängnis und kam dann
nach Ravensbrück. „Als ich die Gestalten hinter dem
Lagertor sah, dachte ich: Hier ist dein Leben zu Ende.“
Kälte, Hunger, harte Arbeit - das war die
Vernichtungsdoktrin der SS in Ravensbrück. Charlotte Kroll
musste bei Siemens arbeiten. 1944 wurde sie entlassen warum, weiß sie bis heute nicht. Ihre Erlebnisse in
Ravensbrück, „das ist wie ein Film, der vor dem inneren
Auge abläuft. Vergessen kann man das nie!“
Ilse Heinr ich stammt vom Land - und wollte doch immer
ein Stadtmensch sein. Ihre Mutter starb, als sie vier Jahre alt
war, die Stiefmutter war hart zu ihr. Von der Zwangsarbeit
beim Bauern riss sie immer wieder aus, bis sie ins
Arbeitshaus Güstrow eingewiesen wurde. Von dort kam sie
1944 nach Ravensbrück. Sie hätte das Lager nicht überlebt,
wenn die Befreiung auch nur eine Woche später gewesen
wäre. Bis zum Skelett abgemagert, blieb Ilse Heinrich im
Lazarett, während die anderen Frauen auf den Todesmarsch
mussten. Als die Bewacher weg waren, schleppte sie sich
auf allen vieren bis in eines der verlassenen SS-Wohnhäuser.
Der erste russische Soldat, den sie zu Gesicht bekam,
vergewaltigte sie. „Daß ich hier sitze, ist ein Wunder.“

1939- 1945

Frauenlager

KZ Ravensbrück
An dieser Stelle könnte es gelegen haben, im Wedding in
Sassnitz: Das Außenkommando Sassnitz des KZ
Ravensbrück.
Kenntnis davon bekamen wir durch unsere Gespräche in
Vorbereitung des Besuches des KZ in Ravensbrück. Aufgenommene Recherchen in Sassnitz selber, in Bergen und im
Zentralarchiv des Landes M-V brachten keine Hinweise,
ältere Bürger darauf angesprochen, ebenfalls nicht.
Fündig wurden wir in Sagard, bei Herrn Bernhard Scholz.
Seit Jahren beschäftigt er sich als Zeuge Jehovas
mit diesem Thema. Von ihm erhielten wir Hinweise auf den
möglichen Standort und auf Zeitzeugen.
Nach Dokumenten beschäftigten sich KZ- Planer bereits
1933 mit Örtlichkeiten auf Rügen, die jedoch wieder verworfen wurden.
Erst im Frühjahr 1945 (Januar/ Februar) wurden KZ- Häftlinge auf Anforderung Professor Arnold Waldschmidt (im Range eines Oberscharführers) in Sassnitz in einer Baracke im
Park Wedding untergebracht. Nach der Zeitzeugin Meta K.
waren es 15 Zeugen Jehovas, deren Arbeit darin bestand,
Seetang vom Strand einzusammeln und zu einer nicht näher
bezeichneten Verarbeitungsstelle in der Nähe der heutigen
Villa Gössl zu bringen. Offiziell waren sie „vom Konzentrationslager Ravensbrück / Männerlager, als Handwerker dem
Forschungsinstitut der Reichsarbeitsgemeinschaft in Sassnitz
abgestellt worden.
Ihre Befreiung erfolgte am 05. April 1945 durch die Rote
Armee.
Ob es Tote gab, ist nicht bekannt. Genau so wenig, wer die
Bewachungsmannschaft stellte (höchstwahrscheinlich SS)
und wie das allgemeine Leben so ablief.

Bernhard Scholz

Die fehlenden Hinweise auf dieses kleine Lager führte Herr Scholz darauf zurück, daß nach dem Kriege alles
zur Zeit des Faschismus stattgefundene aus dem Gedächtnis der Bürger verdrängt wurde, auch in der DDRZeit als nicht so wichtig angesehen wurde, da es sich „nur“ um Zeugen Jehovas handelte, die ja als Opfer des
Faschismus nicht anerkannt wurden.

Zu Hunderttausenden wurden Frauen, Kinder, Männer jeden Alters in Konzentrationslager verschleppt und mußten dort unter mörderischen
Bedingungen Zwangsarbeit leisten. Der Lageralltag war geprägt von Schlägen, Demütigungen, Überanstrengung, Kälte, Hunger und Tod.
Täglich starben Häftlinge an Entkräftung oder wurden in den Gaskammern ermordet, wenn ihre Arbeitskraft ausgebeutet war und sie den
deutschen Unternehmen keinen Nutzen mehr brachten.
Profit mittels Ver nichtung durch Ar beit war der Teil des NS - Systems, an dem sich deutsche Konzerne, Privat- und Kleinbetriebe gerne
beteiligten, denn ihr Teil war der Profit.
Das Nürnberger Kriegsverbrechertribunal bezeichnete 1946 das NS - Zwangsarbeitsprogramm als das „größte Sklavenunternehmen der
Geschichte“.
Viele der damals ( und teilweise heute noch) tätigen deutschen Konzerne und Unternehmen begründeten ihr Vermögen und ihre Existenz auf
dieses Sklavenunternehmen, z.B. die IG - Farben Nachfolgefirmen Bayer, BASF und Hoechst wie auch Siemens, AEG, Krupp, VW, Mercedes Benz, Firma Töpfer & Söhne und viele andere.

Pror a: Geschichte, Gegenwar t und Zukunft
Geschichte und Hintergrund
In der Zeit des Nationalsozialismus wurde von der
Staatsführung eine umfangreiche ideologische Beeinflussung
der Bevölkerung betrieben, um sie für die Diktatur zu
gewinnen.

Eines der Kernelemente dieser Politik war die Organisation
Kr aft durch Freude (KdF), eine Unterorganisation der
Deutschen Arbeitsfront, die durch Projekte wie
Freizeitgestaltung, Bildung und Kultur und günstige Urlaube
den allgemeinen Lebensstandard der Bevölkerung heben
sollte.

J ä h r lic h ko m m e n z w is c h e n 1 0 0 . 0 0 0 1 2 0 .0 0 0 M e n s c h e n n a c h Rü g e n , u m
s ic h d e n „ Ko lo ß v o n R ü g e n “ , d a s g e p la n t e „ Kd F - S e e b a d P r o r a “ a n z u s ch au en .
D e r B a u , d e r 2 0 .0 0 0 M e n s c h e n
g le ic h z e it ig U r la u b e r m ö g lic h e n s o llt e ,
w u r d e n ie fe r t ig g e s t e llt .
P r o r a w a r n ie Kd F - B a d , a u c h n ic h t
e h e m a ls .

Neben Kreuzfahrten, die auf KdF-eigenen Schiffen
durchgeführt wurden, war für diese Urlauber auch der Bau
von insgesamt fünf Seebädern für jeweils 20.000 Menschen
geplant, die es der Bevölkerung ermöglichen sollten, günstig
und propagandistisch kontrolliert bzw. beeinflusst jeweils
zwei Wochen im Jahr Urlaub zu machen.

Die Grundsteinlegung erfolgte am 2. Mai 1936, obwohl zu
diesem Zeitpunkt die Ausschreibung für das Bauvorhaben
noch lief. Der Termin war aber bewusst so früh gewählt
worden, da es sich um den symbolträchtigen dritten Jahrestag
der Gewerkschaftszerschlagung handelte.

Das Baugelände, die Schmale Heide oder die Prora, war
damals natürliches, weitgehend unerschlossenes Waldgebiet.
Zunächst wurden daher Straßen und Bahnanlagen gebaut.
Dem Bauvorhaben kam zugute, dass 1936 der Rügendamm
fertiggestellt war, die erste feste Verbindung der Insel mit dem
Festland.
Am 15. Mai 1939 fand die Einweihung der neuen
Eisenbahnstrecke Lietzow - Binz über Prora statt. Kies, Sand,
Wasser und Holz wurden auf der Insel gewonnen
und mit einer Feldbahn, die auch eine neu geschaffene
Anlegestelle für Schiffe bis 200 t bediente, transportiert. Alle
anderen Baustoffe kamen vom Festland.
Am 2. Mai 1936 war Grundsteinlegung, aber erst im
November begannen die eigentlichen Arbeiten.
Neben Dutzenden von kleineren Firmen wurden die acht
leistungsfähigsten deutschen Baufirmen:
Philipp Holzmann AG, Siemens-Bauunion, Dycker hoff
und Widmann, Polensky & Zöllner, DEUBAU, Hochtief,
Beton- und Monier bau, Boswau und Knauer beauftragt.

Das einzige in Teilen realisierte Projekt aus diesem Plan ist
das KdF-Seebad Rügen, Prora.

Die dafür benötigten Flächen wurden durch die KdFOrganisation bereits 1935 von Malte von Veltheim, Herr zu
Putbus erworben.

Der Bau von Prora

Ü b r ig g e b lie b e n s in d R u in e n u n d
z u m Te il n u t z b a r e R ä u m lic h ke it e n .
D ie g e s a m t e A n la g e s t e h t u n t e r
D e n k m a ls c h u t z .
Ein e M is c h n u t z u n g w u r d e a n g e s t r e b t , z u m Te il a u c h r e a lis ie r t .
D ie N u t z e r s in d b e s t r e b t , z u b le ib e n .
N e u e Ko n z e p t e lie g e n v o r.

Jede Firma baute einen der großen Gebäude-Flügel, die Firma
Sager und Wörner die Kai-Anlage.
Die Firmen brachten ihre eigenen Facharbeiter, Bauleiter und
Maschinen mit, von der Insel kamen nur Hilfsarbeiter, Bauern
wurden mit ihren Gespannen beschäftigt.
Zeitweise waren über 2000 Arbeitskräfte auf der Baustelle. Im
April 1938 begann die Fundamentierung, bereits im Oktober
1938 hatte die Firma Hochtief, die als einzige einen Baukran
einsetzte, als erste die Richtkrone auf ihrem Block.

Pror a: Geschichte, Gegenwar t und Zukunft
Baustopp und Kriegsverwendung

Nutzung nach dem Krieg

Mit dem Beginn des 2. Weltkrieges 1939 wurden die
Bauarbeiten weitgehend abgebrochen und die Bauarbeiter zu
kriegswichtigen Baustellen abgezogen. Nur noch
Bausicherungsmaßnahmen und weitere provisorische
Ausbauten wurden durchgeführt.

Nach Kriegsende mussten die Hamburger Bombengeschädigten im Oktober/November 1945 Prora wieder verlassen.
Gleichzeitig drängten viele Flüchtlinge aus dem Osten nach
Rügen, unter anderem ins Umsiedlerlager Prora.

Es zeigt sich, dass
die riesige Anlage in Prora
zwar nie als KdF-Seebad
in Betrieb ging, aber
entgegen der häufig
vertretenen Ansicht auch
keine ungenutzte Baustelle
blieb.

Von 1945 bis 1947 fand in Prora die Demontage statt, über
den Hafen von Saßnitz gelangten Baumaterialien als
Reparationsleistungen in die Sowjetunion. Der danach
folgende unkontrollierte Abriss endete erst 1949. Bei
anschließenden Sprengungen wurde der südlichste Flügel
vollständig zerstört. Im Norden blieben große Trümmerteile
stehen.

Nach dem Auszug der Roten Armee im Jahr 1962 wurden
auch die nördlichen Flügel von der NVA belegt.
Bis zu 15.000 Soldaten und Zivilbeschäftigte waren zeitweilig
in Prora stationiert. Unter ihnen befanden sich in den 80er
Jahren auch die sogenannten Bausoldaten, die den Dienst an
der Waffe verweigerten und dafür mit Bauarbeiten unter
erschwerten Bedingungen bestraft wurden. Die Bausoldaten
von Prora wurden beim Ausbau des Hafens Mukran
eingesetzt.
Ende 1990 übergab die NVA die Anlage an die Bundeswehr,
die bereits 1992 Prora wieder verließ.

Der Rohbau der Anlage Prora sowie die Arbeiter- und
Baubaracken dienten nun, wie viele andere öffentliche Gebäude im Deutschen Reich, der Nutzung für kriegswichtige
Zwecke.
Bereits im Herbst 1939 waren einige tausend Flüchtlinge aus
den Kriegsgebieten in Prora untergebracht. In den ArbeiterBaracken auf dem nördlichen Festplatz wurde ein Polizeibatallion stationiert.
Während der Kriegszeit haben Zwangsar beiter aus Polen
und Russland auf dem KdF-Gelände gearbeitet. Nach
Aussagen von Augenzeugen seien sie sehr schlecht ernährt
und nicht entlohnt worden.
In der Zeit von 1942 bis 1945 erhielten Nachrichtenhelferinnen der damaligen Kriegsmarine ihre Ausbildung am
Fernschreiber.
Bombengeschädigte aus Hamburg, die nach den dortigen
schweren Bombenangriffen im Juli/August 1943 obdachlos
geworden waren, wurden in Prora untergebracht.

1950 begann der Neuaufbau. Neben den Bauarbeitern wurden
dabei auch Angehörige der Kasernierten Volkspolizei
herangezogen.
Im Jahr 1956 bezog die Rote Armee die beiden intakten
nördlichen Flügel in Prora, den südlichen Abschnitt übernahm
die 1956 in der DDR gegründete Nationale Volksarmee
(NVA).

Die Anlage untersteht dem Bundesfinanzministerium , vor
Ort der Oberfinanzdirektion Rostock und dem nachgeordneten Bundesvermögensamt.
Insgesamt gibt es in der Anlage heute (noch) ca 6.500
nutzbare Räume, die auf das Meer orientiert sind
Seit 1992 siedelten sich nach Abschluß von Mietverträgen
mit dem Bundesvermögensamt zahlreiche private Betriebe an.
Eine „ Museumsmeile“ bestimmte das Bild der 90er Jahre.
2004 erwarb die „Inselbogen GmbH“ das Kernstück der
Anlage: Block 3, die „Museumsmeile.
Seitdem wurden mehreren Mietern gekündigt.
2006 kaufte der Landkreis Rügen den Block 5. Vorgesehen ist
die Nutzung als Jugendherberge und Campingplatz.

Pror a: Geschichte, Gegenwar t und Zukunft
„Museumsmeile in Prora steht vor dem Aus“

Die Welt 16.06.2006 S2

Prora/Rügen - Ein Jahr nach dem umstrittenen Teilverkauf der NS-Hinterlassenschaft Prora auf Rügen an die Inselbogen GmbH
steht die dortige „Museumsmeile“ offenbar vor dem Aus. Den rund 100 000 Besuchern pro Jahr zählenden Museen „Historisches
Proramuseum“, „Museum zum Anfassen“ und „Wasserwelt“ ist nach Angaben des Chefs des Fördervereins Museumsmeile zum 30.
September durch den Eigentümer gekündigt worden. Anstelle der Museen weise der Bebauungsplan für den Block III jetzt den Bau
von rund 800 Ferienwohnungen aus. Als einziges Museum solle das „NVA-Museum“ des bisherigen Inselbogen GmbHGeschäftsführers Kurt Meyer Bestand haben. Unter dem Namen „All in One-Museum“ sollen dort künftig die Geschichte Proras
sowie kleinere Einzelausstellungen präsentiert werden.

Ausblicke in die Zukunft
Die Anlage ist neben dem Reichspar teitagsgelände in Nür nber g gr ößte geschlossene Anlage
des Nationalsozialismus.
Das Reichsparteitagsgelände untersteht dem Land Bayern als historische Bildungsstätte. Die Landesregierung Mecklenburg- Vorpommerns
fühlt sich nicht verantwortlich für die Entwicklung Proras als politisches Bildungszentrum, desgleichen der Landkreis.und die Kommune
Binz. Der Bürgermeister von Binz, Herr Schaumann, will sogar den Denkmalschutz aufheben lassen.
Die gekündigten Betreiber (siehe oben) und das noch existierende Dokumentationszentrum Prora sind diejenigen, die die Stätte als
Zentrum der politischen Bildung und der Entwicklung eines Geschichtsbewußtseins vorwiegend für die Jugend aufbauen wollen. Das passt
wohl nicht in das politische Konzept der führenden Politiker der regierenden Parteien. Unter dem Deckmantel der Privatisierung lehnen sie
alle Verantwortung, was jetzt in der Museumsmeile passiert, ab.
Wenn in den Zeiten des Kampfes der demokratischen Jugend gegen Rechts in der KulturKunststatt
(Inselbogen GmbH) in einem Raum über dem NVA- Museum die deutschen Kriegsschiffe der NaziZeit mit Originalbeflaggung gezeigt werden, ist das schlimm.
Schlimmer noch: Herr Meier, ehemaliger Geschäftsführer der GmbH, ist der Ansicht, der mündige
Bürger könne selber entscheiden, ob es ihm gefällt. Am schlimmsten, daß ehemalige führende
Offiziere der NVA Prora das verteidigen und der weiteren Ansicht sind, die heutige Jugend müsste
nicht durch diesen Ort im Geschichtsbewußtsein erzogen werden. Unsere Politiker der Insel?
Wir sind gegenteiliger Ansicht. Die Besuche Ravensbrück, Sassnitz, die Begegnung mit ehemaligen
Zwangsarbeitern haben uns geholfen, viele Dinge im Leben anders zu sehen als früher. Unsere Eltern
unterhalten sich mit uns selten über solche Dinge, in der Schule ist die Zeit im Geschichtsunterricht
zu kurz.

Unsere Anfr age an die Politiker : - Wollen auch Sie Prora als Denk- Stätte ?
- Was tun Sie dann dafür?

Ver anstalter
des Tr effens ehemaliger polnischer Zwangsar beiter auf Rügen

Der Polnische Verband ehemaliger Gefangener und KZ-Insassen existiert
seit 1946. Früher waren 600.000 Mitglieder eingetragen, heute sind es noch
etwa 20.000.
Der Verband ist eine starke Interessenvertretung der Betroffenen, so hat
er seine Mitglieder während der Entschädigung der Zwangsarbeit durch
die Bundesrepublik in den letzten Jahren unterstützt. Nicht zuletzt hat der
Verband eine soziale Funktion, den Mitgliedern wird auch in ihrem
täglichen Leben geholfen.

Das Dokumentationszentrum Prora ist ein Ausstellungs- und
Kommunikationszentrum in der Anlage des geplanten KdF-Bades in
Prora auf Rügen. Mit einer Ausstellung zur Bau- und
Nutzungsgeschichte der Anlage und ihren politischen Hintergründen
möchte das Dokumentationszentrum Prora zu einer kritischen,
wissenschaftlichen Aufklärung über das historische Denkmal beitragen.
Ein Tätigkeitssschwerpunkt liegt in der Arbeit mit Zeitzeugen. Das
Dokumentationszentrum Prora ist ein Projekt der Stiftung NEUE
KULTUR.
www.dokumentationszentrum-prora.de

Zwangsar beit
in der NS- Zeit
Ende 1944 arbeiteten ca. 7,8 Millionen
ausländische Menschen für wenig oder
gar keinen Lohn in der deutschen
Wirtschaft.
Mit Hilfe dieser zur Arbeit gezwungenen
Menschen konnte ein relativ hoher
Lebensstandard der deutschen
Bevölkerung bis zum Ende des Krieges
gewährleistet werden.

Die Gruppe der Kriegsgefangenen hatte
die schwersten Bedingungen zu ertragen.
Im April 1941 gab es ca. 67.000 Kriegsgefangene in Pommern und 33.000 in
Mecklenburg.
Von den insgesamt ca. 5,7 Millionen
russischen Kriegsgefangenen kamen etwa
3,3 Millionen in deutscher Gefangenschaft um.

Der Komplex NS-Zwangsarbeit wurde
in der BRD lange Zeit verleugnet oder
bagatellisiert.
Erst seit den achtziger Jahren wird er
erforscht.
Im Jahr 2000 hat der Bundestag die
Bundesstiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" eingerichtet, die
Leistungen an ehemalige Zwangsarbeiter
bereitstellen soll.
Kriegsgefangene sind aus dem Kreis der
Leistungsempfänger ausgeschlossen.

Nachdem Deutschland Polen überfallen und der 2. Weltkrieg begonnen hatte,
wurden aus den besetzten Gebieten Menschen zur Arbeit in der
Kriegswirtschaft gezwungen, denn durch den Krieg mangelte es in
Deutschland an Arbeitskräften. Die Zwangsarbeiter wurden in
Landwirtschaft, Industrie und Rüstungsindustrie eingesetzt.
Gleichzeitig wurden polnische Arbeiter angeworben. Damit knüpfte man an
eine lange Tradition an – die Beschäftigung polnischer Landarbeiter in
Deutschland. Nach kurzer Zeit jedoch ging diese Werbekampagne in immer
schärfere Rekrutierungsmaßnahmen über.
Ab dem Frühjahr 1940 begann eine „Menschenjagd“. Ganze Jahrgänge
wurden zur Arbeit verpflichtet, Schulen, Kinos und Kirchen umstellt und
Razzien durchgeführt. So wurden Arbeitskräfte beschafft und im Sommer
1940 arbeiteten über eine Million Polen in Deutschland, weitere aus den
Gebieten der Sowjetunion, Jugoslawiens u.a. Länder.
„Ostarbeiter“ aus der Sowjetunion und polnische Arbeiter mussten auf ihrer
Kleidung die Aufnäher „OST“ beziehungsweise „P“ tragen.
Zur Regulierung des Einsatzes ausländischer Kräfte erließ man viele Regeln,
die das Leben der Zwangsarbeiter bestimmten. So sollten ausländische
Arbeitskräfte von der deutschen Bevölkerung getrennt leben. Sie durften keine
öffentlichen Einrichtungen benutzen (Kirche, Schnellzüge, Badeanstalten,
Kinos etc.) und der Kontakt zwischen Zwangsarbeitern und Deutschen sollte
verhindert werden. In der Regel reichte schon der Verdacht auf Geschlechtsverkehr für eine harte Bestrafung aus.
Häufig wurden Menschen aus diesem Grund hingerichtet.

Die meisten Zwangsar beiter lebten in Lager n, von denen es in
Deutschland ca. 30.000 gab.

Die Situation in den Lagern war unterschiedlich, je nachdem, ob man sich
freiwillig zur Arbeit gemeldet hatte und aus welchem Land man kam. Je
niedriger der Zwangsarbeiter in der NS – Rassenlehre eingestuft war, desto
schlechter waren seine Lebensbedingungen. So wurden Menschen aus den
östlichen Gebieten schlechter behandelt und untergebracht. Sie bekamen
schwerere Arbeit zugeteilt und weniger Lebensmittel und Lohn als Menschen
aus Nord- und Westeuropa. Die Verpflegung der Westeuropäer war in etwa so
wie die der Deutschen. Für osteuropäische Zwangsarbeiter hingegen gehörten
Hunger und Misshandlung durch deutsche Vorarbeiter zum Alltag – vor allem
in den Städten. An diesen Arbeitsbedingungen gingen viele Zwangsarbeiter
zugrunde und starben.

Das nationalsozialistische Deutschland, das zwischen 1939 und 1945 gegen die halbe Welt Krieg führte, konnte diesen Krieg
nur deshalb über nahezu sechs Jahre durchhalten, weil es sich der Ressourcen der Zug um Zug eroberten oder in Abhängigkeit
gebrachten Länder bediente und sie ausbeutete.
Ressourcen, das heißt: die Wirtschaftskraft dieser Länder, ihre Rohstoff- und Produktionskapazitäten, ihre laufende
Nahrungsmittelproduktion, ihre Devisen und Goldvorräte und vor allem: Ihre Arbeitskräfte.
All das ging auf zunehmend einschneidende Weise zu Lasten der Zivilbevölkerung in den eroberten Ländern.

Zofia Wojtiuk
Zwangsarbeit in Binz im Hotel Wikingerhof an der Standpromenade als Hausmädchen

Lebenslauf
Zofia Wojtiuk wurde 1924 in Zentralpolen geboren. Im Juni 1942 kam sie zur
Zwangsarbeit nach Deutschland. Die damals 18-jährige musste sich beim
Arbeitsamt in Radom melden. Dort wurde sie an einen Hotelbetreiber in Binz
vermittelt. Sie kam zuerst in ein Lager. Dort wusch man sie, schnitt ihr die Haare
und gab ihr andere Kleider. Der Mann, bei dem sie arbeiten sollte, begleitete sie
mit dem Zug nach Berlin und weiter nach Binz auf Rügen.
Von ihrer Familie konnte sie sich nicht verabschieden, denn man ließ ihr von der Vermittlung bis zur Abreise nur
zwei Tage Zeit und ihre Familie wohnte außerhalb von Radom.
Sie hatte Angst, denn sie wusste nicht, was sie in Deutschland erwarten würde.
In Binz arbeitete sie in der Sommersaison im Hotel Wikingerhof an der Strandpromenade: Hier war sie als
Zimmermädchen und in der Küche angestellt.
Der Sonntag war frei. Da ist sie oft spazieren gegangen und hat im Meer gebadet. Sie konnte sich frei bewegen,
musste aber ein „P“ auf der Kleidung tragen, das war für die Zwangsarbeiter aus Polen Vorschrift.
Im Winter arbeitete sie für dieselbe Familie in Berlin als Kindermädchen.
Mit den Menschen in Deutschland hat sie keine schlechten Erfahrungen gemacht. Von der Familie, bei der sie
arbeitete, wurde sie gut behandelt. Sie hatte noch lange nach dem Krieg Kontakt zu ihrer ehemaligen Chefin.
Sie wollte damals auch gern wieder in ihrer eigenen Sprache sprechen. Deutsch hat sie durch die Gespräche mit
Deutschen gelernt. Sie bedauert, dass es damals nicht die Möglichkeit gab, die Sprache richtig mit einem Buch
oder einem Lehrer zu lernen. Die Zwangsarbeiter durften keine Schule besuchen oder eine Ausbildung machen,
Zofia Wojtiuk ist aber ein Mensch, der sehr gern lernt.

Inter view
Wie können Sie Ihre Ar beits- und Lebensbedingungen auf Rügen beschreiben ?
Es gab viel Arbeit im Hotel. Ich stand um 06.00 Uhr auf und arbeitete bis 23.00
Uhr. DieArbeitszeit hing von den Gästen ab. Ich arbeitete als Zimmermädchen
und in der Küche.
Welche Beziehung haben Sie heute noch zu Rügen ?
Ich bin der Einladung nach Rügen zu kommen, gerne gefolgt. Sonst habe ich
keine Kontakte nach Rügen
Welche Botschaft möchten Sie den nachfolgenden Gener ationen über diese Zeit weiter geben ?
Alles zu tun, damit nie wieder jemand hungert.

Mar ia Rega
Zwangsarbeit auf dem Gut Wostevitz von Juli 1943- Mai 1945

Lebenslauf
Maria Rega wurde 1928 in Polen im Landkreis Pinsk geboren. Sie war gerade 19
Jahre, als sie im Juli 1943 zur Zwangsarbeit nach Deutschland abtransportiert
wurde. Nach der ersten Festnahme konnte sie noch einmal fliehen, doch sie wurde
ein zweites Mal gefasst und in ein Lager in Pinsk gebracht. Hier hielt man sie fest.
Jeden Tag kamen neue Leute in das Lager und nach einer Woche wurden alle in
Viehwaggons nach Deutschland transportiert.
Maria Rega erinnert sich, dass die Viehwaggons mit Drähten verschnürt waren,
damit niemand flüchten konnte.
Sie hatte nicht die Gelegenheit, sich von ihrer Familie zu verabschieden. Beim
Abtransport weinte sie.
Auf Rügen kam sie auf ein Gut in Wostevitz, in der Gemeinde Sagard, 4 km von
Sassnitz entfernt. Der Gutsbesitzer besaß über 500 Hektar Land und beschäftigte
mehrere Zwangsarbeiter. Es bestand aber kein Kontakt zwischen den
Zwangsarbeitern und den Bauern. Maria Rega musste vom Morgengrauen bis
zum Anbruch der Dunkelheit auf dem Feld arbeiten. Entlohnt wurde sie für ihre Arbeit nicht. Sonntags hatte sie
frei, hatte aber nicht die Erlaubnis, sich vom Gutshof zu entfernen. Sie musste sich ein Zimmer mit fünf weiteren
Zwangsarbeiterinnen teilen.
Mit den Deutschen im Dorf hatte sie keinen Kontakt. Es gab aber eine Frau, die ihr geholfen hat: „Ich hatte ja
nichts zum Anziehen, als ich auf Rügen angekommen bin. Diese Frau hat mir Unterwäsche und Strümpfe
gegeben. Frau Schlussarska hieß sie und stammte aus Wroclaw. Sie war gut.“
Maria Rega ist gleich am ersten Tag nach Kriegsende zurück nach Polen aufgebrochen. Da es von Rügen aus
keine Zugverbindungen nach Polen gab, ist sie mit der Pferdekutsche gefahren.

Inter view
Wie können Sie die Ar beits- und Lebensbedingungen auf Rügen beschreiben ?
Ich mußte hart arbeiten, es gab keine Freizeit. Ich hatte sehr viel Heimweh, und
habe auch gesehen, wie andere Leute geflohen sind und ermordet wurden.
Darum hatte ich auch für mich keinen Blick für die Zukunft.
Welche Beziehung haben Sie heute noch zu Rügen ?
Ich habe keine guten Gedanken an die Zeit auf Rügen, ich habe auch keine Beziehungen zu Menschen auf Rügen.
Trotzdem bin ich der Einladung, nach Rügen zu kommen, gerne gefolgt.
Welche Botschaft möchten Sie nachfolgenden Gener ationen über diese Zeit weiter geben ?
In Frieden leben, keinen Krieg, keine Zwangsarbeit.

J ozef Gor ski
Zwangsarbeit in Dubnitz bei Bauer Willi Bahr Mai 1943- Mai 1945

Lebenslauf
Jozef Gorski wurde 1922 in der Wojewodschaft (Bezirk) Kielce, im Südosten
Polens, geboren.
Im Alter von 21 Jahren wurde er in Warschau – wo er damals wohnte - verhaftet
und zwangsverpflichtet, am 8. Mai 1943 kam er auf Rügen an. Er arbeitete in
Dubnitz bei dem Bauern Willi Bahr in dessen Landwirtschaft und bei einem
Landwirt in Vilmnitz.
Jozef Gorski musste das Abzeichen „P“ tragen, wenn er den Hof verließ – so war
die Vorschrift. In Sagard wurde er einmal von der Polizei aufgegriffen, weil er das
„P“ nicht an seiner Kleidung trug. Er musste 20 Mark Strafe bezahlen, eine sehr
hohe Summe für ihn, denn sein Monatsverdienst waren 26 Mark. Viele
Zwangsarbeiter wurden gar nicht entlohnt.
Eine andere Begegnung mit der Polizei hatte er in Dubnitz. Er hatte sich
versteckt, wurde aber gefunden und mit dem Gummiknüppel geschlagen.
Frei hatte er nur Sonntags – und dann auch oft nur ein paar Stunden. Dann ging er in die umliegenden Dörfer und
nach Sagard.
Zum Ende des Krieges arbeitete er dann in Vilmnitz. Er sagt: „Der Bauer in Dubnitz war nicht gut, der in
Vilmnitz war gut.“
Er ging im Mai 1945 nach der Befreiung zurück nach Warschau, das die deutsche Armee fast vollständig zerstört
hatte. „Ich wollte Warschau wieder aufbauen und habe kräftig gearbeitet. Ich war stolz, wieder zu Hause zu
sein.“

Inter view
Wie können Sie Ihre Ar beits- und Lebensbedingungen auf Rügen beschreiben ?
Am 08. Mai kam ich auf der Insel bei Bauer Willi Bahr in Dubnitz an. Ich
musste alle Arbeiten verrichten, die anfielen. 3 Monate lang musste ich Steine
zerschlagen, die beim Wegebau verwendet wurden. Alles wurde mit der Hand, 3
Monate ohne Unterbrechung, gemacht. Tägliche Arbeitszeit: 10 Stunden, mehr
in der Erntezeit.
Welche Beziehungen haben Sie heute noch zu Rügen ?
Ich habe keine Kontakte, es ist keiner mehr da. Nur in Polen hatte ich einen ehemaligen Zwangsarbeiter aus Dubnitz wieder getroffen.
Welche Botschaft möchten Sie den nachfolgenden Gener ationen über diese Zeit mitgeben ?
„Ich wünsche Euch, dass ihr ein gutes Leben habt. Ich wünsche, dass nie wieder so ein Krieg ausbricht. Wir
müssen in Frieden miteinander leben! Nie wieder soll einer sagen können: „Du bist Deutscher und Du nur ein
Pole!“

J ozef Celmer
Zwangsarbeit in Blandow bei Lohme bei Bauer Herbert Freese von April 1940- Mai 1945

Lebenslauf
Jozef Celmer wurde 1919 in Wloclawek geboren. Er war 87 Jahre, als er noch
einmal auf die Insel Rügen kam.
Im April 1940 wurde er mit 21 Jahren zur Zwangsarbeit auf die Insel Rügen
gebracht. Er kam zu dem Bauern Freese in Blandow bei Lohme und arbeitete
dort in der Landwirtschaft.
Bei seiner Ankunft auf Rügen hatte er noch kein „P“-Abzeichen. Die polnischen
Zwangsarbeiter waren verpflichtet, dieses Zeichen auf der Kleidung zu tragen.
Er wusste nicht, dass er nur mit diesem Abzeichen den Hof verlassen durfte.
Deswegen ging er ohne das Abzeichen weg. Die Polizei griff ihn aber auf. Einer
der Polizisten schlug ihn mit der Hand ins Gesicht. Später bekam er dann das
Abzeichen, das er dann auch immer trug.
Am Anfang hatte er große Schwierigkeiten, die Arbeiten zu erledigen, die von
ihm verlangt wurden, weil er aus der Stadt kam. Deshalb dachte der Bauer
zuerst, er wolle nicht arbeiten und fing an zu schimpfen. Er musste die ganze
Woche arbeiten, oft auch am Sonntag. In der Heuernte ging die Arbeit bis spät in
die Nacht. Für die Mehrarbeit hat der Bauer ihm Zigaretten gegeben, obwohl er Nichtraucher war.
Immer wieder kamen Polizeikontrollen, es wurde nach versteckten Waffen gesucht.
Er durfte die ganzen 5 Jahre seines Aufenthaltes die Insel nicht verlassen und seine Familie besuchen (das war
den Zwangsarbeitern nicht erlaubt), das machte ihn traurig. Er sagt: „Ich habe viel geweint in der Zeit.“
Er war glücklich, als er nach dem Kriegsende im Mai 1945 wieder nach Hause zurück konnte, vor allem, weil er
die Eltern lebend wiedergesehen hat. Er sagt, dass es ihm schwer fällt, über seine Gefühle dazu zu sprechen.

Inter view
Wie können Sie Ihre Ar beits-und Lebensbedingungen auf Rügen beschreiben ?
Praktisch war ich ein Gefangener, 5 Jahre lang. Wir hatten keine Freizeit, hatten hart zu arbeiten. Kontakt nach Hause hatte ich nicht, die ganze Zeit.
Welche Beziehungen haben Sie heute noch zu Rügen ?
Zuerst hatte ich noch brieflichen Kontakt zu anderen Adressen auf Rügen. Ich hatte in Blandow bei Lohme bei
Familie Herbert Freese gearbeitet. Dorthin wollte ich noch mal, mit meiner Frau.
Mit 30 Jahren habe ich geheiratet, meine Frau ist auch mit hier. Jetzt ist Sie sehr krank. Früher habe ich sehr
gut Deutsch gesprochen.
Welche Botschaft möchten Sie den nachfolgenden Gener ationen über diese Zeit mitgeben ?
Es ist wichtig, das nie wieder so ein Krieg kommt. Seid wachsam! Krieg mit Polen darf es nie wieder geben!
Es gibt immer eine Chance, das abzuwehren: Über Nacht Flugzeuge über Polen. Deutsche versuchen Polen zu
erobern.
Das darf nie wieder geschehen.

Stellt euch vor:
Morgen müsst ihr zum Arbeitsamt. Ihr müsst euch
melden und ihr werdet zur Zwangsarbeit geschickt.
Oder: Heute Nacht kommen Soldaten und holen
euch von zu Hause ab.
Ihr müsst allein nach Polen oder Russland, nach
Weissrussland oder in die Ukraine. Ohne die
Eltern. Ohne Freunde.
Ihr kommt an und ihr versteht die Sprache nicht.
Ihr müsst arbeiten, viel arbeiten. Schwer arbeiten.
Viele Stunden.
Ihr müsst Arbeiten machen, die ihr bis jetzt noch
nicht gemacht habt. Ihr dürft keine Fehler machen.
Vielleicht behandeln euch die Leute, zu denen ihr
gekommen seid, freundlich. Vielleicht auch nicht.
Ihr dürft nichts lernen. Es gibt keine Schule für
euch, keine Berufsausbildung. Weil ihr es nicht
wert seid, weil ihr einer Herrenrasse dienen sollt
und keine Bildung bekommen sollt.
Eigentlich wolltet ihr einen Beruf lernen. Aber das
wird hier nichts.
Es gibt Verbote. Ihr dürft nicht ohne Erlaubnis den
Ort verlassen. Vielleicht dürft ihr euch auch frei
bewegen.
Es kann Strafen geben. Vielleicht werdet ihr
geschlagen, wenn ihr eine Arbeit nicht machen
wollt und gegen euer Schicksal rebelliert.
Vielleicht habt ihr genug zu essen. Vielleicht habt
ihr auch Hunger. Es gibt kein Fleisch oder nur sehr
selten. Ihr esst Mohrrüben auf dem Feld.
Vielleicht besorgt euch euer Bauer Kleider.
Vielleicht habt ihr keine Kleider. Nur das, was ihr
anhattet, als ihr von zu Hause weggegangen seid.
Im Winter ist euch kalt. Ihr habt keinen Mantel.
Wasser kommt durch die Schuhe.
Vielleicht geben Euch die Einheimischen das
Gefühl, ihr seid wie ihr. Vielleicht aber fühlen sie
sich als etwas besseres und lassen es euch
spüren. Vielleicht sagen die Jugendlichen euch: Ihr
müsst für uns arbeiten, für immer!
Vielleicht habt ihr euch in ein polnisches Mädchen
oder einen Jungen verliebt. Aber ihr habt Angst,
denn ihr wisst, wenn ihr zusammen seid und es
kommt heraus, dann könnt ihr hingerichtet werden.
Auch das Mädchen oder der Junge weiß, eine
Liebe zwischen euch ist gefährlich.
Ihr dürft nicht nach Hause. Ihr dürft Briefe
schreiben, aber ihr dürft nicht nach Hause fahren
zu den Eltern und Geschwistern. Mehrere Jahre
nicht.
Es ist Krieg, ihr macht Euch Sorgen um die Eltern.
Vielleicht versucht ihr zu fliehen. Aber ihr kommt
nicht weit.
..............................................

