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Kriegsgefangenschaft und arbeitseinsatz 
deutscher Kriegsgefangener 
und internierter auf dem 
territorium von Weissrussland (1944-1951)

Nach jedem krieg bleiben nicht nur Getötete, Verletzte, zerstörte 
Städte und Dörfer, sondern auch Gefangene zurück: Soldaten, offiziere 
und Generäle. Wohl oder übel sind die Umstände ihres Schicksals in die 
hände der Siegerstaaten gelegt.

Im Verlauf der belarussischen Angriffsoperationen im Sommer 1944 
fügten die sowjetischen Truppen der heeresgruppe Mitte eine große Nie-
derlage zu und befreiten Belarus und eine reihe anderer Territorien. In 
dieser grandiosen Schlacht verloren die 50 feindlichen Divisionen etwa 60 
bis 70 Prozent ihres Personalbestandes. Und als Folge der Vernichtung der 
großen Feindgruppen bei Vitebsk, Bobrujsk und Minsk gerieten ungefähr 
100000 Soldaten und offiziere der Wehrmacht in Gefangenschaft.

Die sich daraus ergebende Lage erforderte von den rückwärtigen 
Einheiten bedeutende Anstrengungen bei der Evakuierung der kriegsge-
fangenen aus der Zone aktiver kämpfe und medizinischer hilfeleistung für 
Verletzte und kranke. Es wurde notwendig, in Belarus zusätzliche Lager 
für kriegsgefangene einzurichten.

Dies zu verwirklichen war Aufgabe der „hauptverwaltung für An-
gelegenheiten der kriegsgefangenen und Internierten“ (GUPVI) beim 
Innenministerium der UdSSr (NkVD-MVD), die schon zu Beginn des 
krieges eingerichtet worden war. Es existierte ein fünfstufiges System, 
das ein Soldat, der in kriegsgefangenschaft geraten war, in festgelegter 
ordnung durchlief. Es umfasste Armeeaufnahmepunkte, Sammelpunkte 
des NkVD, dann als nächstes Aufnahme-Transitlager. Die vierte Stufe war 
eine Abteilung des NkVD für kriegsgefangene beim Chef des rückwär-
tigen Frontgebietes. Und fünftens, als abschließende Etappe, gab es eine 
Frontabteilung des GUPVI des NkVD der UdSSr.

Um der objektivität willen muss man unterstreichen, dass deutsche 
Soldaten und offiziere auch vor 1944 in Belarus in Gefangenschaft ge-
raten waren. Aber, verständlicherweise, nicht durch reguläre Einheiten 
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der Armee, sondern durch Partisanen. Nach in Archiven vorhandenen 
Angaben waren dies 17926 Menschen. Entsprechende Bedingungen für 
die Gefangenschaft bei den Partisanen waren jedoch nicht vorhanden. Aus 
diesem Grund haben „Volksrächer“, nachdem sie durch Verhöre Aussagen 
gewonnen hatten, die Mehrheit von ihnen erschossen. Eine Ausnahme 
bildeten lediglich besonders wertvolle „Zungen“ (Zeugen, Anm. d. Ü.). 
Bei erster Gelegenheit wurden solche Gefangene durch Flugzeuge zum 
„Großen Land“ (nichtbesetztes sowjetisches Gebiet, Anm. d.Ü.) geschickt 
oder hinter die sowjetischen Frontlinien über so genannte „Surazhskie 
Vorota“ (zeitweilige Flugplätze) transportiert. Sehr human verhielt man 
sich zu den Tschechen, Slowaken, Ungarn und Jugoslawen. Die Partisanen 
glaubten, dass zu kämpfen nicht deren (freien) Willen entsprach. Und wenn 
diese in Gefangenschaft gerieten, haben die Partisanen sie in vielen Fällen 
freigelassen: unter der Bedingung, dass sie in ihren Einheiten die Wahrheit 
über die „Wald“-Soldaten erzählen.

Nach der Befreiung Weißrusslands änderte sich die Situation der 
kriegsgefangenen grundlegend. Dabei muss man hervorheben, dass die 
rechtliche Situation der kriegsgefangenen im Zweiten Weltkrieg von einer 
reihe internationaler Übereinkommen bestimmt war: der haager konven-
tion von 1907 über die Gesetze und Gebräuche des Landkrieges, der Genfer 
konvention aus dem Jahr 1929 über das Verhalten gegenüber kriegsgefan-
genen, der Genfer konvention des roten kreuzes über das Schicksal von 
Verwundeten und kranken aus den reihen der kampftruppen.

In der UdSSr war die haltung zu den kriegsgefangenen von der 
internationalen rechtslage bestimmt. Es galten eine reihe von norma-
tiven Akten (Grundlagenbefehle). Der wichtigste war die Verordnung 
über kriegsgefangene, die am 1. Juli 1941 vom Ministerrat angenommen 
worden war.

Schon im August 1944, als bis dahin nur Belarus von den okkupanten 
befreit worden war, wurden auf diesem Territorium 4 Lager errichtet: In 
orsha, Borisov, Bobrujsk und bei Minsk. Sie waren ein eigenes Territo-
rium, das mit einem 2,5 Meter hohen Stacheldraht umgeben war. Auf der 
inneren und der äußeren Seite befand sich eine verbotene Zone mit entspre-
chenden Warnhinweisen. Im Lager gab es komplexe für die Unterkunft der 
kriegsgefangenen, den küchenbereich, den Badebereich, den Stab, den 
medizinischen Bereich, den Viehbereich und andere Nebengebäude.

Es ist wichtig hervorzuheben: Im Frühjahr 1945 begannen auch auf 
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dem Territorium der republik internierte Deutsche in die Lager einzuzie-
hen. Verdeutlichen wir den Sinn dieses Wortes. Das Staatskomitee für Ver-
teidigung der UdSSr schrieb vor, auf dem Territorium Deutschlands, wo 
die Truppen der 1. und 2. Belarussischen Front sowie der 1. Ukrainischen 
Front eingesetzt waren, alle zur körperlichen Arbeit und zum Waffentragen 
fähigen deutschen Männer im Alter von 17 bis 50 Jahren zu mobilisieren. 
Personen, bei denen festgestellt wurde, dass sie in der hitlerschen Wehr-
macht oder Teilen des „Volkssturms“ gedient hatten, wurden als kriegsge-
fangene eingeordnet. Sie wurden in Lager des NkVD geschickt. Aus den 
Übrigen wurden gesonderte Arbeitsbataillone von 750 bis 1200 Personen 
gebildet. Sie wurden als Arbeitskräfte in der UdSSr eingesetzt, in erster 
Linie in der Ukraine und in Belarus. Auf diese Weise befanden sich im 
Jahre 1945 in unserer republik 83159 kriegsgefangene und Internierte. 
Sie waren in 9 Lagern und 7 Spezialhospitälern untergebracht.

Es ist allgemein bekannt, welche schweren Verluste unsere republik in 
dem vergangenen krieg erlitten hatte. Zum Beispiel waren Minsk, Gomel´, 
Vitebsk und Mogilyov zu etwa 70-80 Prozent zerstört. Die Volkswirtschaft 
musste in kürzester Frist wieder hergestellt werden. Ministerrat der BSSr 
und CIk der kP(b) B nahmen die Verfügung „Über die Nutzung der Ar-
beitskraft der kriegsgefangenen“ an. Nach diesem Dokument wurde das 
ganze kontingent, das in Lagern festgehalten wurde, zwischen verschie-
denen Ministerien und Ämtern aufgeteilt.

Zur Arbeit wurden Mannschaften und Unteroffiziere unter den kriegs-
gefangenen herangezogen, und auf Wunsch auch offiziere, abhängig 
von ihrem körperlichen Zustand. Zum Beispiel wurden in Minsk bei der 
Wiedererrichtung des Dreispartentheaters (Theater, oper, Ballett) bis zu 
500 frühere offiziere der Wehrmacht im rang vom oberleutnant bis zum 
oberstleutnant einschließlich eingesetzt, die zum Bestand der 4. Lagerab-
teilung des Lagers Nr. 168 gehörten.

rekonstruktionsarbeiten, die Ausrüstung von Industrie- und anderen 
objekten und eine reihe von anderen Produktionseinheiten machten haupt-
sächlich schwere körperliche Arbeit der kriegsgefangenen erforderlich. 
Daher wurden der Charakter und die Art der Arbeiten in der Industrie, der 
Bauwirtschaft, der Landwirtschaft, aber auch im Lager und außerhalb, in 
Abhängigkeit vom körperlichen Zustand der kriegsgefangenen bestimmt. 
Mit dieser Zielsetzung wurden kriegsgefangene und Internierte in vier 
Gruppen eingeteilt: erstens – fähig für jede körperliche Arbeit; zweitens 
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– fähig für Arbeiten mittlerer Schwere; drittens – fähig nur für leichte 
Arbeiten; die vierte Gruppe bildeten Arbeitsunfähige und Invaliden.

Für die Festlegung der Arbeitsfähigkeit, aber auch für das Feststellen 
von Geschwächten und kranken in den Lagern und Lagerabteilungen 
wurden ärztliche Arbeitskommissionen gebildet. Zu ihrem Personalbe-
stand gehörten medizinisches Personal und Vertreter der Verwaltung. Zum 
Beispiel bestand die ärztliche Arbeitskommission des Lagers Nr. 183 aus 
dem stellvertretenden Lagerkommandanten, dem Chef der Sanitärabtei-
lung und zwei Ärzten. Die kommission trat einmal im Monat zusammen. 
Über die Ergebnisse der Arbeit wurde eine Protokoll angefertigt, das vom 
Chef der Lagerverwaltung zustimmend zur kenntnis genommen werden 
musste. Wenn notwendig, wurde die Einteilung in Arbeitsfähigkeitsgrup-
pen wiederholt.

Angaben über den körperlichen Zustand der kriegsgefangenen wur-
den der Verwaltung für die Angelegenheiten der kriegsgefangenen und 
Internierten (UPVI) übermittelt. Für den 30. April 1946 ist die Zahl der 
Arbeitsfähigen im kontingent, die in den Lagern der republik festgehalten 
war, im Verhältnis zur Zahl der Nichtarbeitsfähigen in der nächsten Tabelle 
wiedergegeben:

 Name und Nummer  Faktische Zahl der   kranke in  ok, Gruppe
  des Lagers   kriegsgefangenen  Lazaretten  III. und IV. 

Bobrujsk Nr. 56  7431  995  2599
Minsk Nr. 168  22594  1850  4538
Borisovsk Nr. 183  7217  404  2821
Gomel´ Nr. 189  7170  234  1059
Vitebsk Nr. 271  7900  389  3461
Volkovysk Nr. 281  5618  259  904
Brest Nr. 284  4270  378  778
Mogilyov Nr. 311  3096  111  525

Gesamt    65296  4620  16685

Die Zahl der Nichtarbeitsfähigen war nicht ein für allemal festge-
legt. Nach der Genesung, wenn die entsprechende heilung in Lazaretten, 
Spezialkrankenhäusern und heilkommandos (ozdorovotel´noe komando, 
ok) und der Zuweisung zu einer bestimmten Arbeitsfähigengruppe erfolgt 
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war, wurden die kriegsgefangenen Arbeitskommandos zugewiesen. Nach 
zusammengefassten Berichten der ärztlichen Arbeitskommission konnten 
folgende Angaben zum körperlichen Zustand des kontingentes, das in Ein-
richtungen des UPVI des Innenministeriums der BSSr festgehalten war, 
festgestellt werden: Ende 1946 bestand die Anzahl der Arbeitsfähigen aus 
der Gesamtzahl der kriegsgefangenen (63745) aus 48720 Menschen, was 
76,4 Prozent des Gesamtbestandes entsprach. Von diesen gehörten 1713 
Personen zur 1. Gruppe der Arbeitsfähigen, 25743 zur 2. und 5818 zur 3. 
Gruppe. Es gab 15025 Nichtarbeitsfähige, von denen 173 Invaliden waren, 
2627 Lazarettkranke. In den heilkommandos waren 12225 Menschen.

1947 verringerte sich der Arbeitskräftebestand wegen der repatriie-
rung und der Versetzung eines bestimmten Teils der kriegsgefangenen in 
andere regionen des Landes. Am 1. November 1948 bestand die 1. Gruppe 
der Arbeitsfähigen aus 7915 Personen, die 2. aus 10414, die 3. aus 2160. 
Der Arbeitskräftebestand der Lager umfasste am 1. März 1949 16776 
Menschen oder 92,5 Prozent des listenmäßig erfassten kontingents. Von 
ihnen gehörten der 1. Gruppe 6163, der 2. 8313 und der 3. 2300 Personen 
an. In heilungseinrichtungen befanden sich 383 kranke mit hauptsächlich 
chirurgischen und prothetischen Erkrankungen. In die heilungskomman-
dos gingen 318 Menschen, aus den Arbeitsgruppen wurden 341 oder 27,7 
Prozent der Anzahl aller kriegsgefangenen, die sich in Gesundheitsein-
richtungen befanden, abgemeldet.

Wenn die kriegsgefangenen zur Arbeit herangezogen wurden, unter-
standen sie nach einer Festlegung der sowjetischen regierung in vollem 
Umfang der zu dieser Zeit im Lande geltenden Arbeitsgesetzgebung. So 
bestimmte Punkt 21 des kriegsgefangenenstatuts: „Für kriegsgefangene, 
die zur Arbeit herangezogen werden, gelten die Bestimmungen zum Ar-
beitsschutz und zur Arbeitszeit, die an diesem bestimmten ort für Bürger 
der UdSSr angewandt werden, welche in jenem Arbeitszweig arbeiten.“ 
Das genannte Statut wurde auch in vollem Maße auf Internierte übertragen, 
die zur Arbeit herangezogen wurden.

Der Arbeitstag für kriegsgefangene und Internierte der 1. und 2. 
Arbeitsfähigkeitsgruppe entsprach dem für Arbeiter, die in Unternehmen 
und auf Baustellen in Belarus beschäftigt waren. Auf sie wurden auch 
die in jener Zeit geltenden Arbeitsschutz- und Arbeitszeitbestimmungen 
ausgedehnt, die auf dem Territorium Weißrusslands angewandt wurden. 
Der Arbeitstag für der 3. Gruppe der arbeitsfähigen Zugewiesenen betrug 
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im Sommer nicht mehr als 8 Stunden, im Winter zwischen 4 und 6 Stun-
den. Bei Verlängerung des arbeitstages für diese Gruppe auf 8 Stunden 
im Winter wurde die Arbeitsnorm herabgesetzt: für leichte Arbeiten um 
25 Prozent, für mittlere bis zu 50 Prozent. Zu schweren Arbeiten wurden 
kriegsgefangene der 3. Gruppe von Arbeitsfähigen nicht herangezogen.

Die Arbeitsfähigkeitsgruppe war die hauptmaßstab für die Festset-
zung der Arbeitsnormen der kriegsgefangenen. Man muss hervorheben, 
dass sie den Normen entsprachen, die in den Unternehmen anderer Staats-
organe galten und für unsere Bürger angewandt wurden, die in diesen 
Arbeitszweigen arbeiteten.

Die Arbeitsnormen für Internierte der Arbeitsbataillone waren durch 
analoge Normen festgelegt, die für Arbeiter der Wirtschaftsorgane existier-
ten, in welchen sie eingesetzt wurden. Im ersten Arbeitsmonat wurden die 
Arbeitsnormen für Internierte nach dem Niveau neu eingesetzter Arbeiter 
bestimmt (entsprechend einem Anteil von 60 Prozent der herrschenden 
Norm, im zweiten Monat 80 Prozent, und in den folgenden 100 Pro-
zent).

Die Ausführung der Arbeiten durch kriegsgefangene und Internierte 
wurde über Aufträge/Aufgaben der Wirtschaftsorgane geregelt, die durch 
die Administration und die Leitung der Arbeitsbataillone unterschrieben 
wurden. Die Aufträge/Aufgaben enthielten folgende Angaben: Art der 
Arbeit; Anfangs- und Endzeitpunkt der Arbeit; Arbeitsnormen; Preis einer 
Arbeitseinheit; allgemeine kosten der Arbeit; Summe des Arbeitslohnes.

Die Aufträge wurden monatlich festgelegt und nach gemeinsamer 
Unterzeichnung wurden unumstößliche Dokumente für die Abrechnung 
erstellt, die die Wirtschaftseinheit unmittelbar mit den Lagerbataillonen 
über die erfüllten Arbeiten angelegt hatte.

Alle zur Arbeit herangezogenen kriegsgefangenen und Internierten er-
hielten Löhne nach denselben Arbeitspreisen und Normen wie auch Bürger 
Weißrusslands, die in analogen Zweigen tätig waren. Die Bezahlung für die 
Arbeit der kriegsgefangenen war auf der Grundlage einer Verfügung des 
rates der Volkskommissare der UdSSr Nr. 9158 r.s. vom 13. Juni 1945 an 
die Bezahlung von Arbeitern angeglichen und nach der rechnungslegung 
mit den Wirtschaftsorganen sollte die Bezahlung sofort erfolgen.

Zur Begleichung der kosten des Lagers für die Unterbringung der 
kriegsgefangenen, ihre Bewachung, medizinische Versorgung und für die 
Deckung anderer administrativ-wirtschaftlicher Ausgaben wurden durch 
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die Wirtschaftsorgane bezüglich der durch sie gezahlten Löhne prozentuale 
Abzüge vorgenommen.

Die Löhne für die Internierten wurden abhängig von den Arbeitser-
gebnissen auf die hand gezahlt, unter Abzug der vollen kosten für den 
Betrieb des Lagers (Ernährung, Bekleidung, Unterkunft, Bettzeug, Be-
wachung und hauptamtlicher Personalbestand des Bataillons). Wir fügen 
hinzu, dass vom Arbeitslohn der Internierten 10 Prozent für zentralisierte 
Ausgaben abgezogen wurden (für kranke, die zeitweilig ihre Arbeitsfä-
higkeit verloren hatten, für kulturelle Angelegenheiten). Internierte, die 
während der Arbeit ihre Arbeitsfähigkeit eingebüßt hatten, blieben im 
vollen Personalbestand der Wirtschaftsorgane bis zu einer Entscheidung 
über ihre repatriierung in die heimat.

Abhängig von der kategorie der Arbeitsfähigkeit und der Erfüllung 
und Übererfüllung der Arbeitsnormen waren für die kriegsgefangenen 
verschiedene Ernährungsarten festgelegt: Die Norm Nr. 1 für zu schweren 
Arbeiten Eingesetzte, Geschwächte, Dystrophiker, in hospitäler über-
wiesene offiziere und Mannschaften. kriegsgefangene, die zu schweren 
körperlichen Arbeiten herangezogen wurden, erhielten unabhängig von 
der Arbeitsnormerfüllung die Grundnorm für Verpflegung zuzüglich 25 
Prozent aller Verpflegungsmittel, außer Brot. Bei Übererfüllung der Ar-
beitsnorm wurden zusätzliche warme Frühstücke und eine entsprechende 
Erhöhung der Brotmenge gewährt. Außerdem hatten die kriegsgefangenen 
die Möglichkeit, Nahrungsmittel in den Verkaufsständen der Lagerabtei-
lungen zu erwerben.

Mit dem Ziel einer besseren rechtlichen Sicherstellung von Brot, kar-
toffeln und Gemüse in Abhängigkeit von der Arbeitsnorm, der Qualität der 
Arbeit und des körperlichen Zustands wurden bei den Lagerverwaltungen 
und Lagerabteilungen kommissionen geschaffen, die die wöchentliche 
Quantität der Nahrungsmittel gemäß ihrer Arbeitsfähigkeit festlegte.

Am 19. Mai 1945 führte das NkVD der UdSSr auf der Grundlage 
einer Verfügung des Staatlichen Verteidigungskomitees Nr. 7946 ss vom 
29. März 1945 mit Befehl Nr. 00540 neue Verpflegungsnormen für kriegs-
gefangene ein. Die Grundnahrungsration des Gefangenen erhöhte sich auf 
524 kcal. und für bei schweren Arbeiten Beschäftigte auf 775 kcal. Wer 
Produktionsaufgaben erfüllte, erhielt noch einmal zusätzliche Verpflegung 
(583 kcal.). Der kaloriengehalt des Grundnahrungspakets stieg durch die 
Erhöhung der Tagesration bei Fadennudeln, Fisch, Fett, Pflanzenöl, Salz, 
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kartoffeln und Gemüse.
Aber das hielt nicht lange an. Wegen Dürre und der durch sie hervorge-

rufenen Missernte litt die Bevölkerung in einigen Landesteilen an hunger. 
In Verbindung mit den begrenzten ressourcen wurden die den kriegsge-
fangenen früher ausgegebenen 25 Prozent Zulage zu den kartoffel- und 
Gemüsenormen und mit Befehl Nr. 0315 auch für Brot und Grütze gekürzt. 
Am 14. oktober wurde durch Befehl des NkVD der UdSSr Nr. 274 die 
Ausgabe zusätzlicher warmer Mahlzeiten an die kriegsgefangenen, die 
die Arbeitsnormen übertroffen hatten, abgeschafft. Innerhalb eines Monats 
kam am 15. November Befehl Nr. 450 heraus, nach dem vom 1. Dezember 
an allen schwächlichen, aber auch allen arbeitenden kriegsgefangenen 
alle Arten zusätzlicher Nahrung entzogen wurden. Die Tagesration des 
kriegsgefangenen wurde von 3200 auf 2368 kcal. gesenkt. Aber auch 
in solcher höhe konnten nicht alle kriegsgefangenen Nahrung erhalten. 
Arbeitende, eingeschlossen kriegsgefangene offiziere bis einschließlich 
hauptmann, begannen nicht nur Brot, sondern auch Grütze, kartoffeln und 
Gemüse unterschiedlich zu erhalten, in Abhängigkeit von der Erfüllung 
der Produktionsnormen. Diejenigen, die die Normen bis zu 80 Prozent 
erfüllten, erhielten jetzt 400 gr. Brot und 650 gr. kartoffeln und Gemüse, 
von 80-100 Prozent 500 und 800 gr., von 101 bis 125 Prozent 600 und 900 
gr., bei mehr als 125 Prozent 700 und 1000 gr. Nur bei kriegsgefangenen, 
die untertage beschäftigt waren, wurden die zusätzlichen Brotpakete von 
300- 400 gr. beibehalten, wenn sie die Arbeitsnormen übererfüllten.

Die Minderung von Nahrungsmitteln aus den kriegsgefangenenratio-
nen hat die allgemeine Lage noch verschärft. Um nicht die Todeszahlen 
unter den kriegsgefangenen anwachsen zu lassen, erhöhte die UdSSr 
die Zahl der repatriierten kranken und Arbeitsunfähigen. Die Zahl der 
kriegsgefangenen verminderte sich im Jahr 1947, was auch die Zahl der 
Spezialtruppen zu ihrer Verwaltung/Bewachung senkte.

Aber diese und andere Maßnahmen konnten die Defizite an Nahrung 
nicht kompensieren. Daher wurden bereits im Dezember 1947 durch 
Befehl Nr. 0751 des MVD der UdSSr neue Nahrungsmittelnormen und 
eine neue ordnung für die Lebensmittelversorgung in den Lagern be-
kannt gegeben, die bis zu der repatriierung der kriegsgefangenen in die 
heimat galten. Durch diesen Befehl wurde die unterschiedliche Ausgabe 
von Brot, kartoffeln, Gemüse und Grütze abgeschafft. Die Prämierung 
der kriegsgefangenen für gute Arbeitsleistungen durch Nahrungsmittel 
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wurde nur noch auf kosten des Nichtplanfonds gestattet, insbesondere 
des Fonds der Unternehmen, aber auch durch Verkauf von Lebensmit-
teln über Buden und Buffets in geschlossenen Lagerzonen. Zusätzliche 
Nahrung war nur für jene kriegsgefangenen vorgesehen, die untertage 
und beim Bau von Schächten für kohle-, Schiefer- und Eisenerzindustrie 
beschäftigt waren.

Für kriegsgefangene, die andere schwere Arbeiten ausführten, wurde 
eine zusätzliche Essensration von 100-200 gr. Brot in Abhängigkeit von 
ihre Normerfüllung vorgesehen. Geschwächte kriegsgefangene wurden 
mit der Grundnorm und einer um 25% erhöhten Abgabe von Zucker 
verpflegt.

Die Verpflegung der Internierten wurde durch eine speziell für sie 
geschaffene Abteilung für Arbeitsernährung (oPS) und Essenssäle nach 
Normen vorgenommen, die für Arbeiter der Wirtschaftseinheiten unter Ein-
schluss zusätzlicher Nahrungsmittel für gute Arbeiter festgelegt waren.

Auf diese Art und Weise, mit den ersten Schritten des Einbezugs der 
kriegsgefangenen und Internierten in Maßnahmen, die die Arbeitsleistung 
stimulieren sollten, wurden auf breiter Grundlage Maßnahmen zur Prä-
mierung durch Geldleistungen, Verbesserung der Ernährung und anderer 
Vergünstigungen ausgenutzt.

Man muss aber berücksichtigen, dass wegen der Schwierigkeiten der 
kriegszeiten, die die durch den krieg zerstörten republiken durchlebt 
hatten, die festgelegten Verpflegungsnormen nicht immer eingehalten und 
häufig unterschritten wurden, was zu einer Erhöhung der Sterblichkeit, der 
Dystrophie und zu krankheiten führte. In einer reihe von Fällen erhielten 
die kriegsgefangenen und Internierten wegen Versorgungsmängeln nicht 
die ganze Verpflegung.

Zum Beispiel entwickelte sich im Lager 234 Ende 1945 – Anfang 
1946 aus organisationsmängeln und Unordnung der Administration eine 
kritische Lage. Es gab, wie Archivdokumente berichten, Tage, an denen 
die kriegsgefangenen nur 100-200 gr. Brot erhielten, nicht zu reden von 
anderen Nahrungsmitteln. In jenen Tagen wurde das Lagerkontingent nicht 
zur Arbeit herangezogen. Aus diesem Grund wurde die Versorgungsstörung 
in der Lagerabteilung Nr. 20 des Lagers 168 bemerkt, da deren kontingent 
für den Arbeitseinsatz zum Bau der Akademie der Wissenschaften genutzt 
werden sollte. Und nur die Intervention des stellvertretenden Ministers für 
zivilen Wohnungsbau der BSSr ermöglichte unter aktiver Mitwirkung des 
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Lagerführung, die Störung bei der heranführung von Nahrungsmitteln und 
der Vorratshaltung bei Gemüse zu beseitigen.

Eine aus den wichtigsten Aufgaben der Lagerleitung bezüglich or-
ganisation und Arbeitsfähigkeit der kriegsgefangenen war die Erhöhung 
der Arbeitsproduktivität. Eine der ersten Maßnahmen zur besseren Nut-
zung ihrer Arbeitskraft war die Sicherung eines 90 prozentigen Anteils 
des kontingents für die Arbeit in Wirtschaftseinheiten. Mit diesem Ziel 
wurde die Zahl der physisch gesunden kriegsgefangenen bei innerhalb des 
Lagers vorgenommenen Arbeiten durch ihre Ersetzung mit geschwächten 
Leuten auf ein Minimum reduziert. Eingeschränkt wurde auch die Zahl der 
hilfskommandos, welche zu 60 Prozent aus kriegsgefangenen der dritten 
Arbeitskategorie bestanden. Es wurden auch andere Maßnahmen durch-
geführt, die es gestatteten, den Anteil des kontingents zum Arbeitseinsatz 
in den Wirtschaftseinheiten bedeutend zu erhöhen. Wenn im Jahre 1945 
nur 32 Prozent der listenmäßig erfassten kriegsgefangenen arbeitsfähig 
waren, so waren es 1946 schon 63,8 Prozent, und 1948 stieg der Anteil der 
zur Arbeit herangezogenen kriegsgefangenen in den Wirtschaftseinheiten 
auf 100 Prozent.

Zur besseren Berechnung der Nutzung der kriegsgefangenen zum 
Arbeitseinsatz sowohl innerhalb des Lagers wie auch als Vertragsarbeiter 
und zur Sicherung der Lagerordnung wurde im herbst 1944 das kontingent 
in Bataillone, kompanien, Züge und Abteilungen aufgeteilt. Die Batail-
lone bestanden aus 3-4 kompanien. Für die kompanie wurde die Zahl 
der kriegsgefangenen abhängig von der in der Baracke lebenden Leute 
festgelegt. Der Zug zählte bis zu 50 und die Abteilung bis zu 10 Menschen, 
einschließlich der kommandeure. Die Abteilungen wurden prinzipiell 
durch Produktionsbrigaden ergänzt und waren die kleinste Produktions-
einheit. Die kommandeure der Abteilungen arbeiteten in der regel auch 
zusammen mit ihren Untergebenen. Die kommandeure der kompanien 
und Züge waren von der unmittelbaren Arbeit in den Wirtschaftseinheiten 
befreit. Für sie wurde ein Garantielohn festgelegt, der sich bei mittlerer 
Erfüllung der Arbeitsnormen durch die kriegsgefangenen erhöhte. Die 
Einführung einer ähnlichen ordnung, die die materielle Entlohnung in 
direkter Abhängigkeit von den Ergebnissen der Arbeit festlegte, war für 
die kommandeure ein stimulierender Faktor.

Die kommandeure der Bataillone, kompanien und Züge wurden 
durch die Lagerverwaltung aus der Zahl der überprüften kriegsgefange-
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nen offiziere und Unteroffiziere ausgewählt, in der Mehrzahl der Fälle 
waren sie Spezialisten. Sie wählten aus ihren reihen die kommandeure 
der Abteilungen, die der Chef der Lagerverwaltung bestätigen musste. 
Bei der organisation der Arbeit des kontingents musste die Nationalität 
berücksichtigt werden. In der regel wurden aus Vertretern einer Nationa-
lität Produktionseinheiten gebildet – kompanien, Züge und Abteilungen. 
Zum Beispiel bildete man im Lager Nr. 168 15 Bataillone und 4 einzelne 
kompanien aus rumänen, Polen, Ungarn und Österreichern, aber auch 
eine Strafkompanie. Als kommandant des Lagers wurde oberst Meier, 
als Adjutant hauptmann Estermann ernannt.

Die kommandeure der kompanien waren nebenamtlich auch Barak-
kenälteste (kommandeure). Alle Anordnungen durch die Lageradministra-
tion wurden durch die kommandeure der Bataillone, kompanien, Züge 
und Abteilungen ausgeführt. Sie ihrerseits forderten von den kriegsgefan-
genen deren strikte Erfüllung und nahmen die Berichte über die geleistete 
Arbeit an. In ihrer Tätigkeit ließen sich die kommandeure der Bataillone, 
kompanien, Züge und Abteilungen von den regeln und Verpflichtun-
gen leiten, die durch die Lageradministration und die Anordnungen der 
Leitung festgelegt worden waren. Über alle Disziplinverletzungen durch 
die kriegsgefangenen sollten die kommandeure der Lageradministration 
berichten, damit diese entsprechende Maßnahmen ergreifen konnte. Zur 
Festigung der Disziplin ergriffen die kommandeure selbst verschiedene 
Maßnahmen, um auf diejenigen einzuwirken, die regeln verletzt hatten, 
und gingen dabei in einer reihe von Fällen ohne Einmischung der Lager-
verwaltung vor. Nach Angaben von Augenzeugen pflegten die Deutschen 
sehr originelle Bestrafungsmaßnahmen. Zum Beispiel fertigten die kriegs-
gefangenen, die in der Minsker Traktorenfabrik beschäftigt waren, für eine 
ihrer Baracken eine große mit einem anderthalb Meter großen hölzernen 
Zifferblatt versehene Uhr mit metallischen Zeigern an. Jeglicher Diszi-
plinverletzungen schuldiger kriegsgefangener hatte die Verpflichtung, 
in „habachtstellung“ bei jenen künstlichen Uhren zu verharren, welche 
in allen Fabrikobjekten sichtbar waren, und jede Viertelstunde die Zeiger 
weiterzustellen. 

Mit dem Ziel zur Sicherung der Disziplin in jenen objekten, in denen 
nicht weniger als 100-150 Menschen beschäftigt waren, wurde der offi-
ziersstab der Lageradministration gestärkt. Die offiziere waren nicht nur 
für den Stand der Produktionsdisziplin unter den kriegsgefangenen verant-
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wortlich, sondern auch für die Erfüllung ihrer Arbeitsnormen. Zusammen 
mit den wirtschaftlichen organen suchten und beseitigten sie die Ursachen 
für die Nichterfüllung der Planaufgaben, kontrollierten auch die richtige 
Anwendung der Preisfestsetzung, des Umfangs und der Berechnung der 
Arbeitsleistung. Dafür wurde in jeder Brigade ein nicht freier Buchhalter 
zugewiesen, der eine tägliche Berechnung durchführte und die zehntägige 
Übersicht zusammenstellte. Alles dies führte zu einer rationalen organi-
sationen der Arbeit der kriegsgefangenen.

Mit den Ergebnissen der 10tägigen Arbeit wurden gemeinsame Ver-
sammlungen des administrativ-technischen Bau- und Unternehmensperso-
nals mit dem technischen kommandopersonal der Lagerabteilungen durch-
geführt, auf denen nicht nur die Fragen des effektiven Arbeitseinsatzes des 
kontingents gelöst wurden, sondern auch Fragen zur Sicherstellung ihres 
körperlichen Wohlbefindens.

Um die Produktivität der Arbeit der kriegsgefangenen zu erhöhen, 
waren die Brigaden, wenn möglich, nach ihren Produktionsfertigkeiten, 
Spezialisierungen, ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit zusammengestellt 
und wurden an ständige objekte gebunden. Das ingenieur-technische 
Personal wurde nur gemäß Spezialisierung auf vorgesehenen Planstellen 
eingesetzt. Durch mit den Wirtschaftseinheiten gemeinsam geschaffenen 
Qualifizierungskommissionen wurde für jeden kriegsgefangenen eine 
bestimmte Leistungsklasse bestimmt. Als Stimulierung diente auch der 
vorrangige Verkauf von Gegenständen des Grundbedarfs an kriegsge-
fangene über Verkaufsstände, gleichzeitig der Zuschlag und die Ausgabe 
von Prämienauszeichnungen, die für gute Arbeit verliehen wurden. Zum 
Beispiel wurden für kontinuierliche Übererfüllung der Arbeitsnormen bei 
hoher Arbeitsqualität an Ernst Distorheft, Franz Bruno, karl Schiefer, Max 
Boldt und noch sieben weitere kriegsgefangene der 2. Lagerabteilung des 
183. Lagers zusätzliche Sommerbekleidung und Bettzeug ausgegeben, aber 
auch bis zu 50 rubel mit der Erlaubnis vorrangigem Erhalts von Waren in 
den Verkaufsständen ausgezahlt.

Ein nicht geringer Stimulus zur Erfüllung und Übererfüllung der Ar-
beitsnormen ist die vorrangige Berücksichtigung der Bestarbeiter aus ver-
schiedenen Lagerabteilungen bei der repatriierung, worüber beim Appell 
das kontingent informiert wurde. Außerdem wurden mit dem Ziel größeren 
Verständnisses für die Produktivität der Arbeit und mittels der hilfe des 
antifaschistischen Aktivs bei der Arbeit mit den kriegsgefangenen als 
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Aufmunterung zusätzliche Postkarten verteilt (es gab vorher nur eine im 
Monat). Das förderte nicht nur das Verständnis für die Arbeitsproduktivität, 
sondern verbesserte auch das moralische klima in den Lagern.

kriegsgefangene, die nachlässig arbeiteten und nicht die festgesetz-
ten Normen erfüllten, mussten bis zu zwei Überstunden über die übliche 
Arbeitszeit hinaus leisten, wurden in der hauptwache in Arrest genommen 
oder für eine Frist bis zu 3 Monaten in Strafabteilungen mit besonders 
schweren Arbeitsbedingungen und dem Entzug zusätzlicher Nahrung 
geschickt. Böswillig sich vor der Arbeit drückende Unruhestifter in der 
Produktion übergab man Militärtribunalen. Von Zeit zu Zeit zeigte sich 
immer wieder der Unwille zu arbeiten. Von 1946 bis 1949 wurden unter 
den kriegsgefangenen mehr als 40 Fälle von Selbstverstümmelung mit 
dem Ziel, sich vor der Arbeit zu drücken, festgestellt. In der überwiegen-
den Mehrheit verhielten sich die kriegsgefangenen jedoch gutwillig zur 
Arbeit.

Die Deutschen wussten gut, dass das Personal der sowjetischen Bau-
brigaden im sozialistischen Wettbewerb stand und der besten Brigade ein 
Wanderwimpel überreicht wurde. Nach diesem Beispiel entfalteten viele 
Deutsche Arbeitswettbewerbe in ihren Unterabteilungen und innerhalb 
jeder Brigade. Es gab eine eigene Tafel „Unsere Besten“ und eine Aus-
zeichnung als Beste Brigade, aber kein rotes Fähnchen, sondern einen 
grünen Tannenzweig, der von einer zur anderen Brigade wandert, die 
jeweils am besten arbeitete.

Eine große Aufgabe war die Erhaltung der Arbeitskraft der kriegsge-
fangenen. Zu diesem Zweck wurden rehabilitationskommandos gebildet. 
Es gab ein rehabilitationslager Nr. 56, wohin nach Festlegung der ärzt-
lichen Arbeitskommissionen kriegsgefangene mit schlechtem Gesund-
heitszustand überführt wurden. Mit Stand von Ende 1946 befanden sich 
zum Beispiel 11435 kriegsgefangene im Prozess der rehabilitation, und 
Ende 1948 957. Nachdem die rehabilitation erfolgreich abgeschlossen 
war, wurden die Leute wieder in die Arbeitskommandos zurück geführt. 
Weil sich der Gesundheitszustand des kontingents ständig verbesserte, 
entfiel die Notwendigkeit dieses Lagers, und es wurde 1948 einer anderen 
Verwendung zugeführt.

Der Gesundheitszustand des kontingents wurde von einer reihe 
vorbeugender Maßnahmen positiv beeinflusst. So wurden, um Erkäl-
tungen und Erfrierungen während der Arbeit unter Winterbedingungen 
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zu vermeiden, die kriegsgefangenen mit Mützen mit ohrenklappen, 
Mänteln, Wattejacken, Watte- und Stoffhosen, Unterwäsche, Baum-
woll- und Stofflappen sowie instandgesetzten Schuhen ausgestattet. Bei 
Temperaturen bis -10 C mit kräftigem Wind und bei Temperaturen bis 
–15 C ohne Wind konnten die kriegsgefangenen sich jeweils 10 Minuten 
während eines zweistündigen Arbeitseinsatzes aufwärmen. Bei niedri-
geren Temperaturen wurden Filzstiefel verteilt, und eine Aufwärmpause 
war für jede Arbeitsstunde vorgesehen. In der Winterzeit bei Wind und 
einer Temperatur niedriger als -18 C, aber auch bei Temperaturen nied-
riger als –20 C ohne Wind wurden sie nur zur Arbeit in geschlossenen 
räumen herausgeführt, die nicht weiter als 3 km vom Lagerort entfernt 
waren. Bei Temperaturen niedriger als –23 C wurde nur in geheizten 
räumen gearbeitet. Der Transport der kriegsgefangenen weiter als 3 
km geschah in geschlossenen Autos.

Als Ergebnis der Durchführung vieler Maßnahmen zur Erhöhung der 
Arbeitsproduktivität der kriegsgefangenen ging man im Jahr 1945 von der 
Verschuldung beim Staat zum Prinzip maximaler Erträge für die Lagerer-
haltung über. Im weiteren kam es durch das erhöhte repatriierungstempo 
zu einer Verringerung der kriegsgefangenenanzahl.

In der zehnjährigen Periode des Aufenthaltes von kriegsgefangenen 
und Internierten in Weißrussland wurde ihr hauptteil bei großen Baumaß-
nahmen der republik verwendet. Bei der Errichtung von Gebäuden für Au-
tomobil- und Traktorenfabriken arbeiteten zum Beispiel 7500 Menschen, 
bei dem Wiederaufbau der kirov-Werke in Minsk 1200, beim Bau und 
der Erneuerung von Wohnhäusern in Minsk, aber auch bei der Errichtung 
des Gebäudes der Akademie der Wissenschaften bis zu 800, beim Bau des 
Dreispartentheaters 1500. Außerdem arbeiteten die kriegsgefangenen oder 
nahmen an der Wiedererrichtung und Einrichtung von Ziegeleien (drei von 
ihnen befanden sich in Minsk), der Gomeler Landmaschinenfabrik, zweier 
Papierfabriken und vieler anderer objekte teil.

Verständlicherweise waren kriegsgefangene und Internierte nicht nur 
als Arbeiter beim Bau eingesetzt. Neben den alltäglichen Dingen blieb auch 
noch freie Zeit. In dieser wurde umfangreicher, in erste Linie antifaschi-
stischer Politunterricht durchgeführt. Im Lager schuf man spezielle kurse. 
heute kann man offen sagen, dass das zum untrennbaren Teil des Lebens 
der kriegsgefangenen und Internierten als weltanschauliche Bildung im 
Geiste der damaligen staatlichen Ideologie gehörte. Die Administration 
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der Lager versuchte, vor allem von Seiten der Antifaschisten hilfe und 
Unterstützung zu erhalten. Daher wurden auch die obengenannten kurse 
abgehalten. Insgesamt unterrichtete man während ihrer Durchführung 
mehr als 1000 Menschen.

Und für alle anderen wurden regelmäßig Vorlesungen über interna-
tionale Themen veranstaltet und kinofilme gezeigt wie „Die Einnahme 
von Berlin“, „Die Niederringung Japans durch die rote Armee“, „Die 
Standhaften“. Unter den kriegsgefangenen selbst waren eigene künstle-
rische Tätigkeiten besonders populär. Im Lager Nr. 168 trat zum Beispiel 
ein Bühnenorchester mit großem Erfolg auf. Theaterensembles des Lagers 
führten Stücke wie „Der Bär“, „russische Menschen“, „oberst kus´min“ 
und andere auf.

Wenn sie in sowjetische kriegsgefangenschaft geraten waren, waren 
die früheren deutschen Soldaten und offiziere keineswegs völlig isoliert. 
Auf der Grundlage des MGB-Befehls der UdSSr vom 13. September 
1946 „Über die regelung des Briefwechsels der kriegsgefangenen“ war 
es ihnen erlaubt, einmal im Monat eine Postkarte mit kurzen Angaben über 
sich, aber ohne Angabe zur ortslage des Lagers, in die heimat zu schicken. 
Dafür wurde ein spezieller Postkasten aufgehängt, auf dem in deutscher 
und russischer Sprache stand: „kasten für Postkarten in die heimat“.

Wie intensiv die korrespondenz in den Lagern war, belegt die Tatsa-
che, dass im Laufe von 4 Jahren 1180964 Schreiben nach Deutschland, 
Österreich, Ungarn und rumänien geschickt wurden. Im Gegenzug erhielt 
man 1783757 Schreiben. Zwischen den kriegsgefangenen, den Internierten 
und ihren Verwandten wurde ein regelmäßiger Postverkehr aufgenommen. 
Gerüchte bei einem bestimmten Teil des kontingents, als seien das alles 
nur Wunschvorstellungen, erwiesen sich als grundlos.

Für viele frühere deutsche Soldaten und offiziere war die sowjetische 
kriegsgefangenschaft eine der wenigen Möglichkeiten zu überleben. An 
der Front gab es keine Garantie, mit heiler haut davon zu kommen. Aber 
hier, im Lager, konnte man gegebenenfalls sein Leben retten und vielleicht 
irgendwann in die heimat zurück kehren. Die Masse der kriegsgefange-
nen hatte das verstanden: Sie arbeiteten ehrenhaft und waren bestrebt, die 
Lagerordnung und das Lagerregime nicht zu verletzen.

Nicht ganz selten gab es auch ehemalige Angehörige der Wehrmacht, 
die nicht in der kriegsgefangenschaft bleiben wollten. Daher kamen zu Be-
ginn Fälle von Fluchten aus den Lagern relativ häufig vor. Allein in einem 
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Quartal des Jahres 1945 wurden 35 Gruppenfluchten bemerkt. Flüchtlinge 
schlossen sich nicht selten irgendwelchen Banden an, die in den Wäldern, 
besondern in den westlichen Bezirken Weißrusslands, in jener Zeit in 
nicht geringer Zahl herumstöberten. Andere Gefangene flüchteten mit 
dem Ziel, alle möglichen Angaben, die durch kriegsgefangene während 
ihres Lageraufenthaltes gesammelt worden waren, verbotenerweise über 
die Grenze weiterzugeben.

So wurden im Juni 1944 die kriegsgefangenen Bambuch und kunze 
bei einem Fluchtversuch festgenommen. Sie hatten sich im keller eines im 
Bau befindlichen hauses versteckt und sorgfältig getarnt. Als man sie fand 
und durchsuchte, zeigte sich, dass diese Leute mit dem Ziel zu fliehen ver-
sucht hatten, einen Plan des im Bau befindlichen hauses, negative Fakten 
über den 9-Stunden-Arbeitstag und über die schlechte Nahrungsqualität zu 
übergeben. Bei ihnen fand man eine handgeschriebene Biographie hitlers. 
Für ähnliche Versuche zur Übergabe verbotener Mitteilungen wurde die 
deutsche Fliegerin Baroness Frank von hausen Traute verurteilt.

Es ist charakteristisch, dass mit Beginn der repatriierung die Zahl 
der Fluchten aus den Lagern abzunehmen begann. Wenn zum Beispiel im 
Jahre 1947 140 Personen (von ihnen wurden 103 wieder festgenommen) 
flohen, so 1949 insgesamt nur einer.

Das Spezialkontingent war, zweifellos, unter der Beobachtung von 
„Smersch“. Und warum? Unter den kriegsgefangenen befand sich eine 
nicht kleine Zahl von kriegsverbrechern. Für sie war es sehr angenehm, 
mit der allgemeinen Masse zu verschmelzen und auf diese Art und Weise 
der Vergeltung zu entgehen. Die im Jahr 1946 begonnene operative Such-
arbeit unter den kriegsgefangenen und Internierten gewann systemati-
schen Charakter. Im Ergebnis wurden hunderte von kriegsverbrechern 
– Angehörige der Straforgane, Vaterlandsverräter, Diversanten – entdeckt. 
In Minsk, Bobrujsk, Vitebsk und Gomel gab es damals eine Serie von 
öffentlichen Prozessen.

Die Gefangenschaft war außerdem ein äußerst angenehmes „Dach“ 
auch für sogenannte deutsche Agenturen. Im Jahre 1944 wurde deutlich, 
dass die deutschen Abwehrorgane, als für die hitlerschen okkupanten 
der krieg verloren war, begannen, eine kette von Agenturen für den Un-
tergrundkampf zu schaffen. Die kriegsgefangenenlager erwiesen sich als 
vollständig geeigneter ort, ohne ein besonders hohes risiko einzugehen, 
auf bessere Zeiten zu warten und „unbelastet“ frei zu kommen.
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So verhaftete die operativabteilung des Lagers Nr. 410 den kriegsge-
fangenen Bremer, der, wie sich später erwies, seit 1939 bei der deutschen 
Abwehr beschäftigt war. Er schuf einen breiten Agentenkreis aus französi-
schen und polnischen Bürgern. „In Verbindung“ mit Bremer befanden sich 
auch 57 sowjetische Bürger. Zweifellos war dies ein wertvoller Agent, und 
für die weitere „Bearbeitung“ wurde Bremer nach Moskau geschickt.

Es ist charakteristisch, dass jene residenten, die sich in Gefangen-
schaft befanden, diese Lage für die Beschaffung von Informationen über 
den ökonomischen, staatlichen und gesellschaftlichen Aufbau der UdSSr 
ausnutzten. Sie interessierten sich für Lebensbedingungen und die politi-
sche Stimmung wie auch den Aufbau der organe und Truppen des MVD. 
Dafür wurden in harmlosen Tagebuchaufzeichnungen zwischen den Zeilen 
spezielle Notizen gemacht.

Die operativgruppen entdeckten nicht nur einmal Untergrundgrup-
pen, die sich die Aufgabe gestellt hatten, den Arbeitsprozess zu stören. So 
wurde im Lager Nr. 168 eine Untergrundgruppe unter der Führung von 
Georg Steinberg aufgedeckt. Er war von Beruf Bauingenieur und gehörte 
der NSDAP seit 1931 an. Bis zum krieg arbeitete er unter dem Namen 
Permont in Frankreich zur Sicherung der Arbeit in den südlichen häfen. 
Er erhielt viele Auszeichnungen, unter ihnen das deutsche Goldene kreuz. 
Im Lager organisierte er eine Untergrundgruppe, die aus pronazistisch 
gesinnten kriegsgefangenen gebildet wurde. Die Mitglieder der Unter-
grundgruppe führten heimliche Listen von Antifaschisten und Dolmet-
schern unter den kriegsgefangenen, um nach rückkehr in die heimat mit 
ihnen abzurechnen.

Anfang Mai 1950 erschien in den Massenmedien eine offizielle Mit-
teilung über die Beendigung der repatriierung deutscher kriegsgefangener 
aus der Sowjetunion. In der Information von TASS hieß es, dass in dieser 
Zeit die letzte Gruppe in einer Größenordnung von 17638 Menschen nach 
Deutschland verschickt würde. Insgesamt waren seit der kapitulation 
Deutschlands 1939063 Menschen aus der UdSSr in die heimat transpor-
tiert worden.

Auf dem Gebiet der UdSSr blieben nur die für schwere kriegsver-
brechen Verurteilte (9717) und jene, deren Strafsache gerade überprüft 
wurde (3815 Personen). In den Lagern und Gefängnissen des MVD der 
BSSr waren 1066 Personen dieser kategorie registriert.

Als erstes wurden die nicht arbeitsfähigen kriegsgefangenen und 
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Internierten repatriiert. Danach, gemäß dem Plan, der von der sowjeti-
schen regierung angenommen worden war, begann man, alle anderen 
nach hause zu schicken. Die heimkehrenden wurden mit kleidung und 
Schuhen versehen. Ihnen wurden persönliche Gegenstände, Wertsachen, 
Dokumente, aber auch Löhne unter Abzug der kosten, die für ihre Un-
terbringung ausgegeben worden waren, ausgehändigt. Um die Ausfuhr 
sowjetischer Zahlungsmittel zu verhindern, wurde in den Lagern eine große 
Verkaufsaktion für Fertigwaren und Lebensmittel durchgeführt.

Die repatriierung verlief über das Transit-Umladelager Nr. 284 in 
Brest. Der Transport wurde über die route Brest-Frankfurt/oder organi-
siert. In dieser richtung verließen Deutsche, Polen, Italiener, Franzosen, 
Dänen, Luxemburger und Angehörige anderer Nationen das Land. Bürger 
Ungarns, rumäniens, Österreichs, der Tschechoslowakei und Jugoslawiens 
wurden über das Lager Nr. 62 in kiew repatriiert.

Allein im Jahre 1948 gingen 434 Transportzüge über Brest. Sie brach-
ten 304073 kriegsgefangene in die heimat. Dabei ist anzumerken, dass die 
Transportzüge (sie wurden „Vertuschka“ genannt) durch spezielle Begleit-
truppenkommandos gesichert wurden. Das gestattete es, die repatriierung 
in organisierter Form ohne irgendwelche ernsten Zwischenfälle auf dem 
Transport durchzuführen.

Wenn man den Aufenthalt der deutschen kriegsgefangenen und Inter-
nierten auf dem Territorium von Weißrussland objektiv betrachtet, muss 
man anerkennen, dass sie viel für die Wiedererrichtung der Volkswirtschaft 
der republik geleistet haben. Sie arbeiteten umfangreich am Bau von 
Gebäuden der Automobil- und Traktorenwerke mit, rekonstruierten die 
kirov-Werke und errichteten die Gebäude des Dreispartentheaters sowie 
der Akademie der Wissenschaften. Alle objekte kann man kaum aufzählen. 
Es reicht zu sagen, dass die kriegsgefangenen und Internierten praktisch 
in allen Bezirken der republik arbeiteten.

Und was auch charakteristisch ist, sie halfen, häufig ohne Bezahlung, 
auf Bitten örtlicher organe beim Bau von Wohnhäusern oder reparierten 
Wohnhäuser für sehr bedürftige Familien. Damit waren verständlicher-
weise Entschädigungen für jene opfer und Zerstörungen verbunden, die 
unser Volk in den Jahren des bösen krieges erlitten hatte.

Man muss auch jenes bekanntlich heikle Thema wie der Tod von 
kriegsgefangenen ansprechen. Nach Archivangaben blieben nach der 
repatriierung und Auflösung der Lager und Spezialhospitäler auf dem 
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Territorium von Belarus 77 Friedhöfe. Zu den größten Beerdigungsstät-
ten gehören die Friedhöfe des Lagers Nr. 183 in der region Borisov und 
Nr. 168 im Bezirk Minsk. Die größten Todeszahlen unter den kriegsge-
fangenen konnte man in den Jahren 1944-1946 beobachten. Sie starben 
an Verwundungen aus dem kampfgeschehen, krankheiten, Dystrophie, 
Selbstmord, aber auch auf Grund von Arbeitsunfällen. 

Ungeachtet des durch den sowjetischen Staat breit propagierten Athe-
ismus war es gestattet, verstorbene kriegsgefangene unter Beachtung 
religiöser riten zu beerdigen, wenn sich, das versteht sich von selbst, 
Priester unter den Lagerinsassen befanden.

Solange die Lager bestanden, befanden sich die Friedhöfe unter ih-
rer kontrolle. Nach der Auflösung der Lagerverwaltungen wurden die 
Friedhöfe der Aufsicht der örtlichen Milizorgane übergeben. Durch die 
Verwaltungen für Inneres war bei der Aufstellung von haushaltsplänen 
vorgeschrieben, auch Ausgaben für die Erhaltung von Friedhöfen vorzu-
sehen: Für reparaturen, Verschönerungen, Bewachung. Aber wie man mit 
größtem Bedauern feststellen muss und wie eine Überprüfung im Jahre 
1958 zeigte, waren eine reihe von Verwaltungen dieser Verpflichtung nur 
schlecht nachgekommen. Viele Friedhöfe waren überwachsen und auch 
zerstört worden. Auf diese Art und Weise verschwanden, wie man sagt, 22 
Begräbnisstätten unter dem Antlitz der Erde. Es blieben nur 24 ziemlich 
große Friedhöfe.

Man muss aber dabei berücksichtigen, dass im Jahre 1979 mit den 
Friedhöfen Borisov und Masyukovshchiny bei Minsk eine Umbettung der 
Leichen stattfand. In Borisov wurden die Überreste von 3479 Personen 
entfernt. Sie wurden auf einem speziell hergerichteten Friedhof in drei ki-
lometer Entfernung von der Stadt auf dem Gebiet des örtlichen Forstamtes 
beerdigt. Die verstorbenen kriegsgefangenen, die in Masyukovshchiny be-
erdigt wurden, wurden in ein gemeinsames Grab auf dem zivilen Friedhof 
des Dorfes Tarasov im Minsker Bezirk überführt. hier errichteten ortsbe-
wohner ein kreuz. Und im Jahr 1994, nach vertraglichen Abmachungen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der republik Belarus, 
wurden mit Mitteln des Volksbundes Deutsche kriegsgräberfürsorge die 
Friedhöfe wieder in Stand gesetzt. 

Auf einer Gedenkplatte ist in russischer und deutscher Sprache folgen-
de Inschrift vorhanden: „hier ruhen 1089 kriegsgefangene des Zweiten 
Weltkriegs aus Deutschland, rumänien, der Tschechoslowakei, Öster-
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reichs, Polens, Frankreichs, Jugoslawiens und Bulgariens. Würdigt ihr 
Andenken und das aller im krieg Umgekommenen.“ In Mogilyov wurde 
auf Initiative der Stadtverwaltung ein Friedhof des früheren Spezialhos-
pitals Nr. 3161 hergerichtet und in ordnung gebracht.

In dem mehr als ein halbes Jahrhundert umfassenden Zeitraum seit Be-
endigung des krieges fielen fast alle Begräbnisstätten der kriegsgefange-
nen und Internierten auf dem Territorium Weißrusslands aus unterschiedli-
chen Gründen dem Vergessen anheim. In unserem Bestreben zur Errichtung 
eines zivilisierten europäischen Staates war es schwierig, vertrauensvolle 
Beziehungen mit den neuen Generationen in Gang zu bringen, die in kei-
ner Weise und gegenüber niemandem schuldig geworden sind, und ihnen 
gleichzeitig das recht zu verweigern, sich vor den sterblichen hüllen 
ihrer Vorfahren, Großväter und Väter, die durch des Schicksals Willen in 
die kreise des schrecklichen krieges einbezogen und zu seinem opfer 
geworden waren, zu verneigen. Daher ist eine ernsthafte Anstrengung zur 
Wiedererrichtung der orte solcher Grabstätten nötig. Zur Errichtung von 
Gedenkzeichen ist es nötig, den Angehörigen die Möglichkeit zu geben, 
immer wieder die Gräber der Verstorbenen zu besuchen. Das Gedenken an 
die Verstorbenen ist eine heilige christliche Verpflichtung, ihre Erfüllung 
führt zur Versöhnung und guten Nachbarschaft der Völker.




