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Russische histoRikeR 
übeR das schicksal 
sowjetischeR kRiegsgefangeneR 
im nationalsozialistischen deutschland

Krieg ohne Gefangene gibt es nicht. Die Gefangenschaft ist eine trau-
rige notwendigkeit des Krieges. Dem Teil der Menschen, der in Gefangen-
schaft gerät, fällt ein schweres Schicksal zu. Das belegen die Tatsachen aus 
der Weltgeschichte im ganzen und des Zweiten Weltkriegs im besonderen 
eindrucksvoll. Von 18 Millionen Menschen, die durch die Todeslager gin-
gen, sind nicht weniger als 11 Millionen Gefangene aller nationen umge-
kommen. Die Gefangenschaft war eine Massenerscheinung, die wahrlich 
gewaltige Maßstäbe annahm. Der Krieg wurde durch ungeheuerliche 
Verbrechen des nationalsozialismus an den Kriegsgefangenen begleitet, 
insbesondere den sowjetischen Kriegsgefangenen in Deutschland. Auf 
solche Geschehnisse stieß die Menschheit zum ersten Mal. Das Schicksal 
der russischen Kriegsgefangenen war eine der finstersten Seiten aus der 
Geschichte des Zweiten Weltkriegs. in deutscher Kriegsgefangenschaft 
befanden sich 5734518 sowjetische Soldaten, Offiziere und Generäle, von 
denen 3,3 Millionen umkamen und Hunderttausende erschossen wurden.

Diese schreckliche Tragödie deutscher Gefangenschaft ist unver-
gleichbar mit dem Schicksal anderer Kriegsgefangener. Das Schicksal der 
sowjetischen Kriegsgefangenen ist tiefer und tragischer, es ist untrennbar 
mit der Geschichte des Volkes verbunden. im Grunde gerieten die Kriegs-
gefangenen zwischen die räder eines erbarmungslosen Krieges zweier 
ideologien. ihr Leiden war nach dem Sieg im Mai 1945 und nach ihrer 
Befreiung nicht beendet. 

Es ist für jeden offensichtlich, dass die wichtigste Aufgabe der Histo-
riker in der weiteren Erforschung aller Aspekte der Kriegsgefangenschaft 
besteht. in unserem Land ist man bei dieser Frage besonders heftig und 
überempfindlich. Auch das ist verständlich. Die Gefangenschaft berührte 
viele sowjetische Familien. Die Geschichte des Zweiten Weltkriegs kann 
ohne Kenntnis und Erforschung der ganzen Wahrheit über die Gefangen-
schaft kaum vollständig sein.
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Die Geschichte der früheren Kriegsgefangenen und deportierten Zivi-
listen der udSSr gehörte lange Zeit zu den wichtigsten Staatsgeheimnis-
sen. Ein umschwung in dieser Frage kam in der Periode der Perestrojka 
und den ersten Jahren danach. in diesem Aufsatz wird zum ersten Mal der 
Versuch unternommen, die Arbeiten der einheimischen Historiker in Bezug 
auf diese Problematik zusammenzufassen. Bis jetzt gibt es in russland 
keine Arbeit historiographischen Charakters dazu.

Das Problem der Gefangenschaft entstand bereits in den ersten Monaten 
des Großen Vaterländischen Krieges (russisch VOV). Aus diesem Grund 
ist es angebracht, an die unbarmherzigkeit Stalins und seiner umgebung 
gegenüber Soldaten und Offizieren zu erinnern, die in Kriegsgefangenschaft 
oder Einkesselung bei der Verteidigung des Vaterlandes geraten waren, 
bestimmten ihre Direktiven doch für Jahrzehnte die Position der Partei- und 
Staatsleitung der udSSr zu den früheren Kriegsgefangenen.

Durch die ideologischen Dogmen des stalinistischen regimes wurde 
die Gefangennahme von Angehörigen der roten Armee als mit Absicht 
begangenes Verbrechen angesehen, unabhängig davon, unter welchen 
umständen das geschah. Die in Gefangenschaft Befindlichen wurden der 
untreue und des Heimatverrates verdächtigt, und die Artikel des Strafge-
setzbuches von 1938, die Militärverbrechen betrafen, wiesen einen dra-
stisch anklagenden und repressiven Charakter auf. nach diesen Artikeln 
fielen Kriegsgefangene und „Eingekesselte“ (d.h. Soldaten, die eingekes-
selt, jedoch nicht in Kriegsgefangenschaft geraten waren) unter Artikel 
193 StGB „Eigenmächtiges Verlassen der Einheit oder des Dienstortes“ 
(193-7), „Fahnenflucht“ (193-8), „Eigenmächtiges Verlassen der Einheit 
während des Kampfeinsatzes“ (193-9). Die aus der Einkesselung entkom-
menen Offiziere wurden nach Artikel 193-21 verurteilt, und im Artikel 
193-22 hieß es: „Eigenmächtiges Verlassen des Schlachtfeldes während 
des Kampfes, Gefangengabe, die nicht durch die Kampfumstände bedingt 
ist, oder die Weigerung, während des Kampfes die Waffen einzusetzen, 
und gleichermaßen das Überlaufen zum Feind wird mit der Höchststrafe 
des sozialen Schutzes und dem Einzug des Vermögens bestraft.“1 

Die Gefangennahme großer Massen von Soldaten und Offizieren 
der roten Armee im Jahre 1941 war durch viele ursachen bestimmt. Die 
hauptsächlichen waren: die Überraschung über Schlagkraft und Erfah-
rung, die auch die Wehrmacht gut vorbereitet hatte, der schnelle Vorstoß 
des Gegners in die Tiefen des Landes, die mangelhafte Vorbereitung der 
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roten Armee auf einen Verteidigungskrieg und ihre schlechte Kampffä-
higkeit, die langen rückzüge und die großräumigen Einkesselungen, große 
Fehlkalkulationen und Fehler der politischen und militärischen Führung, 
Panik, Verwirrung, Desorganisation, zuweilen die Schuld ungeschickter 
Kommandeure. Viele Militärangehörige gerieten ohne Waffen in Gefan-
genschaft, waren ohne Munition, waren verletzt, benommen, verwirrt von 
den Luftangriffen, krank, ohne Lebensmittelversorgung und erschöpft, 
d.h. sie befanden sich in einer äußerst schwierigen, hoffnungslosen und 
ausweglosen Lage, und eingekesselt verschwanden alle Möglichkeiten für 
weiteren Widerstand gegen die deutschen Truppen.

Leider wird in unserer Presse, ja auch in der wissenschaftlichen Lite-
ratur, die These vertreten, dass in den ersten Kriegstagen ein bedeutender 
Teil der Soldaten und Offiziere freiwillig in Kriegsgefangenschaft ging, 
weil eine antisowjetische und defätistische Stimmung vorgeherrscht und 
man sich geweigert habe, die kommunistische Macht zu verteidigen. nach 
Meinung dieser Autoren gab es angeblich ein massenhaftes Überlaufen 
zum Feind, weil die Menschen glaubten, dass Hitler und die Deutschen 
ihnen helfen würden, sich von den Bolschewisten zu befreien.2  niemand 
bestreitet, dass es Überläufer und Fälle der Gefangengabe und des freiwil-
ligen Überlaufens gegeben hat. Aber dies als eine der Hauptursachen für 
die massenhafte Gefangennahme anzusehen, ist auch nicht berechtigt. in 
den Archivunterlagen gelang es uns nicht, Beweise für „das massenhafte 
Überlaufen auf die Seite des Feindes“ und „das organisierte Überlaufen 
ganzer Militäreinheiten mit ihren Waffen und unter Führung ihrer Kom-
mandeure“ zu finden.

Es gibt Dokumente, die belegen, dass bezüglich der so genannten 
„Vaterlandsverräter“ härteste Maßnahmen von der sowjetischen regierung 
buchstäblich schon in den ersten Tagen des Krieges geplant wurden. Es 
bildete sich die Praxis heraus, Militärangehörige, die sich hinter der Front 
befanden, in Abwesenheit als Vaterlandsverräter zu verurteilen. Das unge-
heuerlichste Verbrechen war ein gemeinsamer Befehl von nKGB, nKVD 
und Staatsanwaltschaft der udSSr (vom 28. Juni 1941). Er sah vor, die 
Familienmitglieder von in Abwesenheit verurteilten Vaterlandsverrätern 
entweder über Militärtribunale oder über Sonderberatungen beim nKVD 
der udSSr zur Verantwortung zu ziehen.3  Dann folgte traurigerweise der 
berühmte Befehl des Verteidigungsministers i. V. Stalin mit der nr. 270 
(vom 16. August 1941), welcher sowjetische Soldaten, die sich in den Hän-
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den des Feindes befanden, „als böswillige Deserteure“ und Vaterlandsver-
räter anklagte. in ihm legten sie besonderen Wert auf die Vernichtung der 
Gefangenen durch alle (eigenen, Anm. d. Ü.) Mittel, sowohl bodengestützte 
wie luftgestützte, und den Familien der gefangenen rotarmisten wurde 
staatliche unterstützung und Hilfe entzogen. Generäle, die in Kriegsge-
fangenschaft geraten waren, wurden in Abwesenheit zum Tode verurteilt, 
und ihre Ehefrauen und Verwandten zog man dadurch zur Verantwortung, 
dass man sie in weit entlegene Gebiete der udSSr verbannte.4 

Wie ersichtlich, verschärften die herausgegebenen Befehle die repres-
sion auf das Äußerste und sanktionierten außergerichtliche Gewaltakte ge-
gen Militärangehörige, „Eingekesselte“ und die Mitglieder ihrer Familien. 
Der untreue und des Verrates wurden Militärangehörige verdächtigt, die 
unter schwersten Bedingungen um die Vereinigung mit der roten Armee 
ihr Leben riskierend kämpfend die feindlichen Linien durchbrachen, und 
auch jene, die sich nur kurze Zeit hinter der Front befanden. und schließ-
lich kam im Dezember die Verordnung des Staatlichen Verteidigungs-
komitees nr. 1069 (streng geheim) heraus, welche die Überprüfung und 
Filtration für diejenigen festlegte, die als „ehemalige Militärangehörige 
der roten Armee“ aus der Einkesselung kamen oder sich aus der Kriegs-
gefangenschaft befreit hatten, um unter ihnen Vaterlandsverräter, Spione 
und Diversanten herauszufinden. Es wurden Sammel-Transportpunkte 
geschaffen, in die nach der Befreiung von Städten und Dörfern „ehema-
lige Angehörige der roten Armee“ gebracht werden sollten.5  im Grunde 
genommen blieben sie außerhalb der reihen der roten Armee mit allen 
damit verbundenen Folgen. Außerdem wurden Speziallager des nKVD 
für die Überprüfung „ehemaliger Militärangehöriger der roten Armee“ 
geschaffen. Sie „dienten“ verschiedenen Teilen der sowjetisch-deutschen 
Front. Paradox daran war, dass die Partei- und Staatsführung des Landes 
die Militärangehörigen der roten Armee, die in Kriegsgefangenschaft 
oder eingekesselt gewesen waren, als kriegsgefangene Soldaten einer 
feindlichen Armee betrachtete.

Stalin selbst war das Schicksal der in Kriegsgefangenschaft gera-
tenen Landsleute ebenfalls zutiefst gleichgültig: „Es gibt nur untreue 
und Vaterlandsverräter“, „die udSSr kennt keine Kriegsgefangenen, 
sie kennt nur Tote und Verräter.“ Ähnliche Aussagen findet man auch 
bei anderen Partei- und Staatsfunktionären. Der berüchtigte Chef der 
Politischen Hauptverwaltung L. Z. Mechlis hielt es für richtig, dass jeder 
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sowjetische Mensch, der sich in Gefahr, gefangen genommen zu werden, 
befand, verpflichtet wäre, sein Leben durch Selbstmord zu beenden.6  Das 
Schicksal Tausender Kriegsgefangener war vorherbestimmt und die fol-
genden Handlungen vollständig erklärbar. Das war nicht nur in juristischer, 
sondern auch in moralischer Hinsicht ungeheuerlich. Gemäß Völkerrecht 
ist Kriegsgefangenschaft kein Verbrechen. Außerdem gibt es einen großen 
unterschied zwischen „gefangen genommen werden“ und „sich gefangen 
geben“. Die Mehrheit der Gefangenen in den Jahren 1941-1942 wurde 
eben gefangen genommen. Die Schändlichkeit der Formulierungen Stalins 
und anderer führte zu der ungerechtfertigten Annahme, dass alle Soldaten 
und Offiziere aus eigener Feigheit in Kriegsgefangenschaft geraten waren. 
indem er sich faktisch von seinen Soldaten abwandte, trug Stalin zu ihrem 
Massensterben bei.

Sonderabteilungen des nKVD übergaben Militärtribunalen oder 
erschossen ohne Gerichtsurteil und untersuchung in vielen Fällen nicht 
nur tatsächliche Verräter, Feiglinge und Deserteure, sondern auch alle 
verdächtigen oder zweifelhaften Personen aus den Eingekesselten oder 
hinter ihren Truppenteilen Zurückgebliebenen. Viele Militärangehörige, 
die sich allein oder in kleinen Gruppen zur Vereinigung mit Truppenteilen 
der roten Armee durchgekämpft hatten, wurden wegen freiwilligen Zu-
rückbleibens hinter ihrer Truppe oder Verlassen des Einsatzortes während 
des Kampfeinsatzes verurteilt. Eine große Anzahl von Kommandeuren, die 
eingekesselt waren, wurde nach Artikel 193-21 des StSG der rSFSr „für 
das eigenmächtige Abweichen von den ihnen gegebenen Befehlen für den 
Kampf, mit dem resultat der Förderung des Gegners“ bestraft.

Die sowjetische regierung unterstützte die initiative der interna-
tionalen Komitees vom roten Kreuz nicht,  humanitäre Hilfe für ihre 
Kriegsgefangenen zu gewähren und Beistand in der Organisation von Hilfe 
für sie durch neutrale Staaten anzunehmen. Auf diese Weise zeigte die 
sowjetische regierung eine verbrecherische Gleichgültigkeit in Bezug auf 
das Schicksal der Kriegsgefangenen, war nicht gewillt, eine Verbesserung 
der Lage ihrer Soldaten in deutscher Gefangenschaft zu erreichen, erhob 
ihre Stimme nicht zum Protest gegen ihren ärmlichen Zustand und trug 
damit Verantwortung für ihr Sterben.

Stalin handelte in der Erfüllung eigener Befehle und bezüglich seiner 
Haltungen zu Kriegsgefangenen durchaus folgerichtig. Wie bekannt, wurde 
schon 1947 die internationale Assoziation der ehemaligen Häftlinge na-
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tionalsozialistischer Konzentrationslager gegründet. in ihr waren Bürger 
aller Staaten vereinigt, die unter dem nationalsozialismus gelitten hatten. 
Die udSSr trat dieser Assoziation nicht bei. J. Stalin gab etwa sinnge-
mäß von sich, dass wir fremdes Geld nicht nötig hätten. und überhaupt: 
Verräter bezahlen?!

Man muss hinzufügen, dass nach dem 20. Parteitag der KPdSu 1956 
Erinnerungen ehemaliger Kriegsgefangener zu erscheinen begannen, 
Materialien des nürnberger Prozesses und eine reihe von Dokumenten-
sammelbänden veröffentlich wurden, aber auch Dokumente über einzelne 
Konzentrationslager.7

Das Thema der Kriegsgefangenschaft spiegelte sich auch in der Prosa 
jener Jahre: bei S. Zlobin, M. Sholochov und anderen. Gerade der sowje-
tische Schriftsteller S. Zlobin erlebte den Schrecken des Lagerlebens am 
eigenen Leib und wurde zum Organisator für Widerstand im Lager 304 
(iV H) Zeithain. Für die niederschrift des romans „Vermisst“ erhielt er 
umfangreiches Material. Sein Held war Mitglied einer antifaschistischen 
untergrundorganisation. Sie vernichteten Verräter, organisierten Fluchten 
aus den Lagern und bereiteten einen bewaffneten Aufstand der Kriegsge-
fangenen vor. Der Held der Erzählung M. Sholochovs „Das Schicksal des 
Menschen“ (1956) wird durchaus nicht als Vaterlandsverräter gezeigt, 
obwohl er durch die Kriegsgefangenschaft ging. Der Schriftsteller wei-
gerte sich, in den Kriegsgefangenen Verräter zu sehen. Er nahm eigentlich 
diejenigen in Schutz, die in Kriegsgefangenschaft gewesen waren. 

Das Hauptthema der untersuchungen jener Zeit war auf die Teilnah-
me von Kriegsgefangenen am antifaschistischen Widerstand und seiner 
Organisation gerichtet. Beleuchtet wurden jedoch auch andere Problema-
spekte wie verbrecherische medizinische Experimente an Kriegsgefange-
nen und die Ausnutzung ihrer Arbeit in der industrie und Landwirtschaft 
Deutschlands. im Jahr 1965 erschien die Arbeit E. A. Brodskijs „Die 
Lebenden kämpfen“. 1970 kam seine zusammenfassende Monographie 
„im namen des Sieges über den nationalsozialismus“ und im Jahr 1987 
das Buch „Sie waren nicht vermisst“ heraus.8  Der Autor berichtet über den 
antifaschistischen Kampf in den Gefängnissen und hauptsächlich in den 
Lagern sowjetischer Kriegsgefangener, über die Tragödie beim Sterben 
von Organisatoren und Führern der „Brüderlichen Zusammenarbeit von 
Kriegsgefangenen“ (P. Serebryakov, M. M. Tarasov, K. K. Ozolin und 
andere). Dank der Forschungen von Brodskij erfuhr die Öffentlichkeit 
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zum ersten Mal von einer untergrundgruppe aus Kriegsgefangenen, die in 
der nationalsozialistischen Sklaverei tätig war (in Bayern). Brodskij ver-
suchte, die historische Wahrheit ans Licht zu bringen und den Menschen, 
welche die Gefangenschaft in den Jahren der Sklavenarbeit im Dritten 
reich überlebt hatten, ihren guten namen zurück zu geben. nicht weniger 
Mühe machte es, die Mauer des Schweigens über dieses Problem in der 
wissenschaftlichen Literatur zu durchbrechen. Der Teilnahme sowjetischer 
Bürger am Widerstand im untergrund in deutschen Konzentrationslagern 
war auch eine im umfang nicht große, aber inhaltsreiche Monographie 
von n. M. Lemeshchuk „nicht den Kopf senken“9  gewidmet, aber auch 
die Arbeit des anderen ukrainischen Historikers P. P. Brickij.10  in den 80er 
Jahren wurde ein Artikel des Historikers V. G. Safronov zu diesem Thema 
verfasst. in diesem versuchte der Autor, Etappen und Tätigkeiten der an-
tifaschistischen untergrundkämpfer in den KZ zu bestimmen: Politische 
Arbeit, organisierte Tätigkeiten, Schädigung des militärökonomischen 
Potenzials Deutschlands, aktiver Widerstand (Fluchten, bewaffneter Auf-
stand).11  nach seiner Meinung bestand eine der hauptsächlichen Formen 
des Widerstands von untergrundgruppen darin, für ein moralisches Überle-
ben der Häftlinge zu sorgen. Die hauptsächlichen Mittel dazu waren, in die 
Lagerselbstverwaltung einzudringen, materielle Hilfe für Geschwächte und 
Kranke zu organisieren, Mitglieder des untergrunds vor dem Hitlerschen 
Terror zu retten, die Organisationsstruktur der untergrundorganisationen 
zu vervollkommnen, mit der äußeren Welt Verbindung aufzunehmen und 
Provokateure, Verräter und Agenten der Gestapo zu bekämpfen.12 

Zu den Kampfmethoden für die Schwächung und Schädigung des 
militärökonomischen Potenzials zählt der Autor zwei Formen gut organi-
sierter Sabotage: Passiver Widerstand, d.h. so langsam und so schlecht wie 
möglich zu arbeiten, und aktiver Widerstand, d.h. ökonomische Diversi-
onshandlungen zu begehen.13  Wir stimmen mit dem Autoren darin überein, 
dass nur in den Jahren 1942-1943 der untergrundkampf zielgerichteter, 
systematischer und organisierter war. nach Überzeugung von Safronov 
führten die Diversionsaktionen der Gefangenen zu einem besonders hohen 
Schaden für die Wirtschaft Deutschlands. Die am weitesten verbreitete 
und effektivste Methode war die systematische Ausschussproduktion. 
Ein anderes effektives Mittel zur Diversionssabotage war die Vernich-
tung von Material, Ausrüstung, Werkzeugmaschinen, Betriebshallen und 
Fertigprodukten.14  in der Zusammenfassung seines Artikels kommt der 
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Autor zu dem Schluss, dass der durch den antifaschistischen untergrund 
in den Lagern in Gang gesetzte Kampf das militärische Potenzial der 
deutsch-faschistischen Ökonomie geschwächt und einen bestimmten und 
wesentlichen Beitrag zum allgemeinen europäischen antifaschistischen 
Widerstand geleistet habe.15  

Wenn Safronov über die effektiven Diversionsaktionen und die effekti-
ve Sabotage schreibt, dann ähnelt das doch Übertreibungen. Die geplanten 
Aktionen konnten nur erfolgreich dann umgesetzt werden, wenn sie un-
bemerkt blieben. Es geht hierbei um einzelne Sabotageakte, über die das 
reichssicherheitshauptamt jährlich berichtete. Große Diversionsaktionen 
oder Sabotageaktionen durch Gruppen waren kaum möglich. Der Wider-
stand nahm niemals Massencharakter an.

in jenen Jahren berührte auch das Buch von n. S. Alekseev (Dr. jur., 
Prof. der Leningrader Staatsuniversität) das Problem der deutschen Ge-
fangenschaft. in ihm wird über die Massengräuel und unmenschlichkeiten 
bezüglich der sowjetischen Kriegsgefangenen wahrhaftig gesprochen. in 
den 60 und 70er Jahren trat er als Experte in Prozessen gegen nS-Ver-
brecher in der Bundesrepublik Deutschland auf, er war gut vertraut mit 
vielen Dokumenten. Der Autor konstatierte, dass schon früh geplante Mas-
senverbrechen an sowjetischen Kriegsgefangenen sowohl durch Befehle 
von „ganz oben“ wie auch auf initiative der Einzelnen vor Ort begangen 
wurden.16  Deren ursache sah er in der menschenverachtenden ideologie 
des nationalsozialismus, in der germanischen Militärclique und der Theo-
rie der Eroberer, Okkupanten und unterdrücker zur Völkervernichtung, 
die „zur nazistischen Herrschaft“ gehörten.17  im Buch heißt es, dass die 
Wehrmacht, die auch eng und ständig mit den Straforganen zusammen 
gearbeitet hätte, insbesondere mit der Sicherheitspolizei, dem SD und den 
Einsatzgruppen, sich der massenhaften Vernichtung sowjetischer Kriegs-
gefangener schuldig gemacht hätte. Diese Verbindung der Wehrmacht mit 
Einrichtungen der SS kann man auch in der Organisation der Zwangsarbeit 
entdecken. Dabei waren die konkreten ursachen des Massensterbens der 
Gefangenen festzustellen: Transportbedingungen, Erschießungen, Hun-
ger, untragbare Arbeitsbedingungen, Ermordung durch deutsche Ärzte, 
Krankheit, Kälte und schreckliche unterbringungsbedingungen. Alekseev 
schrieb, dass die verbrecherischen Handlungen an Kriegsgefangenen nicht 
das resultat einzelner Exzesse waren, sondern organisierter staatlicher 
Kampagnen. ihre Vernichtung war die umsetzung eines Teils der Pläne 
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zur Germanisierung der eroberten Gebiete.18  und tatsächlich, der traurig-
berühmte „Generalplan Ost“ sah eine „Endlösung“ der „slawischen Frage“ 
und eine „Germanisierung“ des Ostens bis zum ural, vielleicht auch bis 
nach Sibirien vor.

im Jahre 1990 erschien im Journal „istoriya SSSr“ ein interessanter 
Artikel des Wissenschaftlers Dr. V. n. Zemskov. Dieser war die erste 
wahrheitsgemäße Publikation über die repatriierung sowjetischer Bürger 
und basierte auf einer ernsthaften Auswertung von Archivquellen. Bis zu 
diesem Zeitpunkt war das Problem der repatriierung, ungeachtet seines 
Maßstabes und seiner Bedeutung, nicht erforscht worden. Bis zum Ende 
der 80er Jahre war es mit einem ideologischen Tabu belegt. im unterschied 
zu den Kriegsgefangenen unserer Verbündeten blieb das Schicksal der 
früheren sowjetischen Kriegsgefangenen ein anderes, blieb traurig. Für 
viele von ihnen endeten die Leiden auch nicht nach dem siegreichen Jahr 
1945. Sorgfältige Überprüfungen durch Organe von SMErSCH, andere 
Einschränkungen, Demütigungen, Beleidigungen und Einschränkungen in 
ihren rechten waren für die zurück kehrenden Kriegsgefangenen tägliche 
Erfahrung. Zemskov schreibt, dass sich die repatrianten im ersten nach-
kriegsjahrzehnt am rand der Gesellschaft wiederfanden und nur geringe 
Wertschätzung erfuhren. und selbst das Wort „repatriant“ wurde auf der 
Ebene der Alltagssprache beinahe mit dem Wort „Volksfeind“ gleichge-
setzt.19  nach der Überprüfung der Mannschaften und unteroffiziere, d.h. 
der früheren Kriegsgefangenen, wurden diese in Front- und Armeeersatz-
truppenteile, und die Offiziere in Speziallager des nKVD geschickt. nach 
Berechnungen Zemskovs betrug die Zahl der früheren Kriegsgefangenen 
in den Speziallagern am 1. Januar 1945 28518 Menschen (unter ihnen 743 
Offiziere).20  Zum 1. März 1946 waren aus dem Gebiet der Verbündeten 
960039 Kriegsgefangene repatriiert worden, und schließlich insgesamt 
1545303 Kriegsgefangene.21  Von ihm wurde auch die Sozialstruktur der 
kriegsgefangenen repatrianten untersucht. Zum Beispiel betrug die An-
zahl der Offiziere 123464 Menschen.22  nach der Überprüfung wurden 
die freigesprochenen Offiziere zur Fortsetzung ihres Dienstes zu den 
Truppen oder in die Ersatzreserve geschickt, die Übriggebliebenen nach 
Festlegungen des nKVD abtransportiert. Es ist richtig, wie Zemskov 
präzisiert, dass der Abtransport nach Festlegungen des nKVD die regel 
und die Wiederaufnahme des Dienstes oder die Versetzung in die reserve 
die Ausnahme von der regel war.23  Der Artikel von Zemskov ist mit sta-
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tistischem Material gesättigt und enthält eine Vielzahl von Tabellen, die 
das Wesen des einen oder anderen Aspektes in der repatriierung sowjeti-
scher Bürger aufdecken. Wir stimmen mit dem Vorwurf des Autoren, dass 
die  Position des sowjetischen Staates nicht vollständig angemessen war, 
überein: er hat sich faktisch seiner moralischen Verantwortung entzogen, 
insofern als er nicht die Millionen Menschen gegen die feindliche invasion 
und unterjochung verteidigen konnte, und legte die Verantwortung dafür 
sogar auf die letzten.24 

Dem Problem der repatriierung war ein Artikel des Historikers 
G. P. Dragunov gewidmet. Es ist die einzige untersuchung über sowjeti-
sche Kriegsgefangene in der Schweiz, basierend auf früher unbekannten 
Dokumenten aus dem Außenpolitischen Archiv der russischen Föderation. 
nach Aussage des Autoren flohen Anfang 1945 ungefähr 11000 Menschen 
aus dem nationalsozialistischen Deutschland in die Schweiz, unter ihnen 
8000 sowjetische Kriegsgefangene. Zum Zeitpunkt der Kapitulation des 
nationalsozialistischen Deutschlands (Mai 1945) betrug die Zahl der sowje-
tischen Gefangenen in der Schweiz schon 11468 Menschen.25  Dragunov 
bemerkt dazu, dass in den nachfolgenden Presseausgaben und offiziellen 
Erklärungen diese Zahl nicht mehr enthalten war und die allgemeine Zahl 
der „internierten russen“ beispielsweise mit 10500 festgestellt wurde. in 
der Schweiz wurden für frühere sowjetische Gefangene Speziallager ge-
schaffen. Sie lebten in bewachten Baracken und wurden abgesondert von 
anderen Kriegsgefangenen gehalten. Der Arbeitstag betrug 9-11 Stunden, 
und sie arbeiteten unter schwersten Bedingungen. Die Ernährung war 
schlecht, in den Lagern wurden sie geknechtet. Dragunov führt eine Viel-
zahl von Beispielen über die Tötung sowjetischer Kriegsgefangener an, 
die auf  Willkür der Verantwortlichen und eine unfreundliche Haltung zu 
den Kriegsgefangenen zurück geführt werden kann26 . russische Gefan-
gene wurden in Gefängnisse geworfen und man versuchte, sie auch nach 
Deutschland auszuweisen. Die internierten Amerikaner und Engländer 
wurden viel besser behandelt als sowjetische Kriegsgefangene. insgesamt, 
nach der Überzeugung der Autoren, wurden im August-September 1945 
aus der Schweiz 9603 frühere Gefangene repatriiert27 .

in den 90er Jahren wurden das Thema der deutschen Kriegsgefan-
genschaft und das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener unerwartet 
aktuell und attraktiv. Das interesse an ihm war gewaltig. Seine Erforschung 
wurde interessanter und zielgerichteter. Die Forscher erhielten Zugang zu 
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Archivdokumenten, die zuvor unter Verschluss gewesen waren und jetzt 
intensiv in den wissenschaftlichen umlauf einbezogen wurden. Mit dem 
Thema der Gefangenschaft beschäftigten sich nicht nur professionelle Hi-
storiker, sondern auch Journalisten und Politiker. im Oktober 1991 wurde 
erstmals ein Gesetz der russischen Föderation „Über die rehabilitierung 
der Opfer politischer repression“ angenommen, und am 24. Januar 1995 
kam der Erlass des Präsidenten der russischen Föderation „Über die 
Wiederherstellung der gesetzlichen rechte russischer Bürger – früherer 
Kriegsgefangener und Zivilisten, die in der Periode des VOV und der 
nachkriegsperiode repatriiert worden sind“. Auf diese Art und Weise 
wurden die früheren Kriegsgefangenen über 50 Jahre nach Beendigung 
des Zweiten Weltkrieges juristisch vollständig rehabilitiert.

in diesen Jahren entwickelte sich eine lebhafte Diskussion über das 
tragische Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener in den Journalen und 
Zeitungen. Einheimische Journale begannen Dokumente abzudrucken28 , es 
erschienen ernsthafte Arbeiten russischer Historiker, Artikel ausländischer 
Forscher, und in den Bibliotheken gab es übersetzte Literatur. Es wurden 
internationale Konferenzen durchgeführt, die sich der Kriegsgefangen-
schaft widmeten. Das „Voenno-istoricheskij zhurnal“ begann in den Jahren 
1992, 1993 und 1994 auch einzelne Kapitel aus dem Buch von Ch. Streit 
„Keine Kameraden“ abzudrucken. im Dezember 1994 begutachtete die 
Kommission für die Opfer politischer repression beim Präsidenten der 
russischen Föderation auf ihrer Sitzung Materialien, die die Massenre-
pression der früheren sowjetischen Kriegsgefangenen und repatrianten 
aufdeckten. im Jahre 1996 veröffentlichte die Kommission Materialien 
ihrer Arbeit.29  Sie sind in sechs Teile eingeteilt, von denen jeder nicht 
nur Fakten und statistische Angaben enthält, sondern auch Schlussfol-
gerungen und Einschätzungen. Für den Forscher ist dieses Material von 
großem interesse. Die Kommission erkannte die Tatsache an, dass die 
Stalinsche Führung die sowjetischen Kriegsgefangenen vertilgte, und eine 
harte, unmenschliche Haltung zu ihnen blieb auch viele Jahre nach dem 
Sieg erhalten.30  Die Haltung der Partei- und Staatsführung bezüglich der 
repatrianten war durch unbegründete politische repressionen charakteri-
siert, welche alle früheren Kriegsgefangenen ohne Ausnahme betraf, alle 
erwachsenen zivilen repatrianten, aber auch alle nach der Befreiung der 
besetzten Gebiete durch sowjetische Truppen entdeckten sowjetischen Mi-
litärangehörigen, die „Eingekesselten“.31  Auf diese Art und Weise belegten 
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die Dokumente deren rechtliche Schrankenlosigkeit und Gesetzlosigkeit. 
So wurden, zum Beispiel, in den Jahren 1945-1953 über Arbeitsbataillone 
– diese schreckliche Maschine, die niemals dem GuLag beitrat –  nicht 
weniger als 1,5 Millionen sowjetische repatrianten geschleust, frühere 
Militärangehörige und Wehrpflichtige und in überwältigender Mehrheit 
keine schuldigen Menschen.32 

in den Publikationen der russischen Autoren gab es sofort einige 
Streitpunkte. Der hauptsächliche war die Frage, welche Zahl von Kriegs-
gefangenen es gegeben hatte und wie viele von ihnen umgekommen 
waren. Es wurden verschiedene Argumente zu Gunsten dieses oder jenes 
Gesichtspunktes angeführt, aber bis heute gibt es dazu keinen Konsens. 
nach Berechnungen Prof. V. i. Kozlovs, dessen Artikel sich durch seine 
Schlussfolgerungen grundlegend gegenüber anderen hervorhebt, starben 
bis zu Beginn des Jahres 1944 3,3 Millionen sowjetischer Kriegsgefan-
gener. Die allgemeine Zahl der umgekommenen, die die Befreiung nicht 
erleben konnten, übersteigt wahrscheinlich, so schätzt er, die Zahl von 4 
Millionen Menschen. Mit ihm stimmt der ukrainische Historiker, Prof. V. E. 
Korol´, überein. Er schreibt, dass mehr als 6,3 Millionen sowjetischer Sol-
daten und Offiziere in Kriegsgefangenschaft kamen und von ihnen mehr als 
4 Millionen verstarben. Auf dem besetzten ukrainischen Territorium kamen 
in den Jahren 1941-1944 mehr als 1,8 Millionen Kriegsgefangene um. 33  
in seinem Artikel führt er schreckliche Todeszahlen sowjetischer Kriegs-
gefangener aus den Lagern, Oblasten und rayonen der ukraine an.

Die Militärhistoriker M. A. Gareev und V. V. Gurkin behaupten, dass 
sich ungefähr 4 Millionen Menschen in deutscher Kriegsgefangenschaft 
befanden. Beide weisen nach, dass in der Gefangenschaft 600000-673000 
Menschen umkamen, 1836999 in die Heimat zurück kehrten. Mehr als 
900000 wurden eine zweites Mal in die rote Armee eingezogen und 
250000 blieben nach dem Krieg in anderen Ländern. Beide glauben, dass 
in der ganzen Kriegszeit 4,5 Millionen sowjetische Militärangehörige 
vermisst wurden oder in Kriegsgefangenschaft gerieten.34  Sie erkennen 
die Zahlen ausländischer Historiker von 5,2 bis 5,7 Millionen nicht an 
und halten sie für übertrieben. Analoge Angaben (4,559 Millionen) wer-
den in dem statistischen Forschungsband „Das Siegel des Geheimnisses 
wegnehmen“ unter der redaktion des Generalobersten G. F. Krivosheev 
wiederholt.35  Die Zahl der umgekommenen liegt danach bei 1,4 Millio-
nen. Diese Zahl ist jedoch viel zu niedrig angesetzt. und es ist überhaupt 
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schwierig, mit den Ausführungen von Gareev und Gurkin und der Me-
thodologie des oben genannten statistischen Sammelbandes überein zu 
stimmen. Wir drehen uns nämlich wieder im Kreis. Gurkin bezieht sich auf 
die Ergebnisse der Kommission des Verteidigungsministers der udSSr, 
die 1988 geschaffen und von Armeegeneral Gareev geleitet wurde. Gareev 
seinerseits nutzt die resultate der „Kommission zur Ermittlung der Zahl 
sowjetischer Kriegsgefangener“ aus dem Jahr 1956. Das Buch „Das Siegel 
des Geheimnisses wegnehmen“ nutzt, auch das ist nicht verwunderlich, 
die Angaben der genannten Kommission beim Verteidigungsministerium. 
Objektivität und eine erschöpfende Erforschung der Dokumente für sich 
in Anspruch nehmend, weist sie die Ergebnisse andere Historiker zu-
rück und ignoriert gleichzeitig die Schlussfolgerungen von Forschern aus 
der Bundesrepublik Deutschland und anderen Ländern. Die Autoren des 
Buches glauben, warum auch immer, dass westliche Historiker ein „Lü-
gengemälde“ vom Schicksal in Kriegsgefangenschaft geratener Soldaten 
geschaffen hätten. in dem Buch sind jedoch viele verworrene Begriffe und 
Widersprüche enthalten. Es ist ganz unverständlich, warum „Vermisste“ 
mit „Kriegsgefangenen“ vereinigt werden, und zu den unwiederbringlichen 
Verlusten gehören alle „in Kriegsgefangenschaft Befindlichen“. im Juni 
1998 veröffentlichte der Generalstab der Bewaffneten Kräfte der russi-
schen Föderation offizielle Angaben über die Verluste im VOV. Auch dort 
wird behauptet, dass 4,559 Millionen Menschen in Kriegsgefangenschaft 
gerieten, sich begaben oder vermisst sind.36 

in der oben genannten Mitteilung der Kommission für die rehabi-
litierung der Opfer politischer repression wird gesagt, dass genaue und 
glaubwürdige Angaben über Kriegsgefangene von 1941-1945 fehlen. 
Besonders zu Beginn des Krieges führten die Deutschen keine Listen über 
Tote. Trotzdem werden in ihr die folgenden Angaben angeführt. Fast 2 
Millionen sowjetische Kriegsgefangene (49% der gesamten Zahl für alle 
Kriegsjahre) kamen danach im Sommer 1941 in Kriegsgefangenschaft. Die 
niederlagen der roten Armee im Sommer 1942 führten zum Verlust von 
noch einmal 1,339 Millionen Menschen als Kriegsgefangene (33%). 1943 
betrugen die Verluste an Gefangenen 487000 (12%), 1944 203000 Men-
schen (5%) und 1945 40600 Menschen (1%).37  Die Gesamtzahl erreicht 
damit 4069600 Menschen. Weiter wird in den Materialien der Kommission 
behauptet, dass es verlässliche Angaben über die Zahl der in der Kriegs-
gefangenschaft umgekommenen nicht gibt. nach verschiedenen Quellen 
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reicht sie von 1,23 bis zu 2 Millionen Menschen. Von den sowjetischen 
Kriegsgefangenen kamen nicht weniger als 31% der gesamten in Kriegsge-
fangenschaft Geratenen ums Leben.38  Auch traten 165000 – 170000, oder 
zwischen 4,0 und 4,2%, der gesamten Kriegsgefangenen in die Dienste 
der Wehrmacht ein. 

Viele Forscher führen verschiedene Zahlen an. P. Polyan und M. i. Se-
miryaga halten an der Zahl von 5,7 Millionen Menschen fest, unter ihnen 
3,3 Millionen (= 57%) verstorben oder umgekommen in der Gefangen-
schaft, wobei ungefähr 2 Millionen von ihnen beispielsweise bis Februar 
1942 umkamen.39  Polyan setzt sich daher kritisch mit die Berechnungen 
des Generalstabes auseinander und bekräftigt, dass ein konkreter Vergleich 
ihrer Zahl mit der deutschen voreilig wäre. Diese Zahlen unterscheiden sich 
von den deutschen um 1-1,5 Millionen Menschen. in jedem Fall bleibt das 
Ausmaß der Vernichtung der sowjetischen Kriegsgefangenen gewaltig.

Mit dem Erscheinen neuer Publikationen erschließt sich immer mehr 
das Ausmaß von Verbrechen und die Tragödie der Kriegsgefangenen. 
1995 wurden im Journal „Voprosy istorii“ zwei Artikel der Professoren 
M. i. Semiryaga und M. E. Erin veröffentlicht.40  in ihnen tritt ein neuer 
und breiterer Zugang zum Problem der sowjetischen Kriegsgefangenen 
hervor. Für beide Artikel wurden russische und deutsche Archivdokumente 
verwendet sowie Arbeiten ausländischer Historiker herangezogen. Die Au-
toren versuchten, das Problem objektiver zu betrachten, ideologischen Kli-
schees und früheren, veralteten Einschätzungen zu entgehen. insbesondere 
Semiryaga berührte eines der wahrscheinlich schmerzhaftesten Themen: 
die Aufstellung von Truppenteilen aus sowjetischen Kriegsgefangenen 
und ihre Teilnahme an den Kämpfen auf der Seite Hitler-Deutschlands. 
Er nimmt an, dass in diesen deutschen Truppenteilen etwa 1 Million Men-
schen waren. Es ist bekannt, dass das Problem der sowjetischen Kriegsge-
fangenen, die in der Wehrmacht dienten und die von den alliierten Truppen 
gefangen wurden, so sensibel war, dass es ein Gegenstand für Erörterungen 
auf höchster Ebene im Laufe der Jalta-Konferenz war. Tatsächlich wurden 
etwa 2 Millionen Kriegsgefangene befreit und in die Heimat repatriiert. 
Sich wieder der Frage der repatriierung zuwendend, schreibt Semiryaga 
zu recht, dass diese Frage sich nach der Kapitulation Deutschlands in ein 
internationales politisches Problem verwandelte. indem er die Schwierig-
keiten benannte, die mit der repatriierung verbunden waren, der Stimmung 
unter den repatrianten und der Haltung sowjetischer Stellen zu ihnen, 
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kommt der Autor zu dem Schluss, dass sich die sowjetische Führung ge-
genüber den Kriegsgefangenen des Gegners humaner verhielt als gegen-
über den eigenen Bürgern, die aus der gegnerischen Kriegsgefangenschaft 
zurückkehrten.41  Kriegsgefangenschaft blieb eines der Probleme, mit 
dem sich Semiryaga bis zu seinem Lebensende beschäftigte. in seinem 
Auftritt bei der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferenz 
im Oktober 1997 in Vologda richtete Semiryaga die Aufmerksamkeit auf 
zwei Aspekte: Wer hat die Tragödie der Kriegsgefangenen verschuldet 
und was waren sie – Vaterlandsverräter oder Kriegsopfer? Bezüglich der 
ersten Frage schreibt er, dass sowjetische Kriegsgefangene Opfer zweier 
diktatorischer regime waren: des Hitlerschen und des Stalinschen.42  Der 
zweite Aspekt berührte die Quellen der Kollaboration und ihre ursachen, 
die in der udSSr hervorgerufen wurden. nach Meinung des Autoren war 
die Zusammenarbeit mit dem Gegner auf dem besetzten Territorium der 
udSSr ziemlich hoch. Ein bestimmter Teil der Bevölkerung ging zwei-
fellos den Weg der Kollaboration. Aber dieses wurde nicht so sehr durch 
Sympathien mit der nationalsozialistischen ideologie und dem Hitlerschen 
Deutschland erzeugt, sondern durch die Schatten der sozial-politischen und 
nationalen Bedingungen in der udSSr, die durch das Stalinsche regime 
erzeugt worden waren. Dieser Teil der Bevölkerung hoffte, das verhasste 
Stalinsche regime zu beenden und die Wiedererrichtung der sowjetischen 
Macht nicht zuzulassen. Dabei kann man, verständlicherweise, ehrgeizige 
und karrieristische Motive bei einem Teil der Kollaboration nicht ausschlie-
ßen, und nicht zuletzt spielten auch rein psychologische Gründe eine rolle: 
die Angst vor der grausamen Härte der nationalsozialisten, das Bemühen, 
seine Familie zu schützen und zu retten und einfach zu überleben unter 
den unvorstellbar schweren Okkupationsbedingungen. Semiryaga glaubt, 
dass darin die Besonderheit der Kollaborationsgründe in der udSSr 
im unterschied zu anderen europäischen Ländern besteht.43  Was ihre 
Erscheinungsformen betrifft, so dominierte in den Ländern Westeuropas 
die ökonomische und politische Kollaboration, in der udSSr trug sie vor 
allem militärischen Charakter.44 

An der Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert verbreiterte sich der 
geographische Bereich der Forschungen zu sowjetischen Kriegsgefan-
genen bedeutend und die Anzahl der wissenschaftlichen Literatur nahm 
zu. Es erschienen Artikel und Mitteilungen über russische Gefangene in 
England, norwegen, den uSA, der Schweiz, Polen und Finnland. nach 



ww
w.

do
ks

t.d
e50 M. E. Erin (ruSSLAnD)

jüngsten Angaben waren ungefähr 15000 Menschen in England.45  in nor-
wegen zählte man ungefähr 100000 Kriegsgefangene, von denen mehr als 
10000 umkamen.46  Die finnische Armee nahm im Krieg gegen die udSSr 
1941-1944 64188 sowjetische Soldaten und Offiziere gefangen. Von ihnen 
starben in der Gefangenschaft 19016 Menschen.47  Auf dem polnischen 
Territorium vernichtete das Deutsche reich mehr als 1 Million sowjeti-
scher Kriegsgefangener.48  im Jahr 1996 kam des Buch des Ethno-Geogra-
phen und Historikers P. M. Polyan „Opfer zweier Diktaturen“ heraus, ein 
Buch über die Tragödie sowjetischer Kriegsgefangener und „Ostarbeiter“, 
letztere deportiert zur Zwangsarbeit nach Deutschland in den Jahren des 
Zweiten Weltkriegs. im Jahr 2000 wurde es in Deutschland (Österreich) 
herausgegeben. Das Verdienst des Autoren besteht in der reichhaltigen 
nutzung von russischen und deutschen Archivmaterialien, in einer guten 
Kenntnis publizierter Dokumente, von Forschungs- und Memoirenliteratur, 
insbesondere ausländischer. Äußerst dramatisch werden das Leben, der 
Alltag, die Zwangsarbeit der Kriegsgefangenen und „Ostarbeitern“ ge-
schildert. Es ist ein Buch über die Verbrechen des nationalsozialismus und 
Stalinismus bei Gefangenen und „Ostarbeitern“. in diesem Sinne beziehen 
sich viele Seiten (fast die Hälfte des Buches) auf das traurige Schicksal 
der repatrianten, die in die Heimat zurückkehrten. nach Berechnungen 
Polyans wurden in der ganzen Periode von Oktober 1944 bis März 1946 
1055925 repatrianten in die reihen der roten Armee wieder eingeglie-
dert. Zum 1. Januar 1946 dienten 608095 repatrianten zwangsweise in 
Arbeitsbataillonen, von ihnen waren 344448 frühere Kriegsgefangene und 
263647 frühere Zivilisten.49  Es ist verblüffend, so schreibt der Autor, aber 
ein besonders schweres Schicksal, Misstrauen, Verdächtigungen und eine 
harte Überprüfung erwartete Gefangenen aus Konzentrationslagern, und 
in erster Linie gerade Teilnehmer am antifaschistischen Widerstand.50 

Bei der untersuchung der ursachen des Massensterbens sowjetischer 
Kriegsgefangener schreibt Polyan zu recht, dass die am schwersten zu 
tragende Erfahrung für die Gefangenen der Hunger war, die Erfahrung, 
ein Hungerdasein zu fristen. Den Deutschen kam niemals in den Sinn, 
dass, obwohl die Angst mächtig ist, der Hunger doch mächtiger ist.51  Die 
Sterblichkeit unter den sowjetischen Kriegsgefangenen war im Herbst 
1941- Winter 1942 wirklich mit der von Vieh bei einer Epidemie vergleich-
bar. Bis Dezember 1941 starben ungefähr 1,6 Millionen Kriegsgefange-
ne, und im Dezember 1941 und Januar 1942 noch einmal 0,4 Millionen 
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Menschen.52  nach Ansicht Polyans erreichte die Sterblichkeit in einzelnen 
Lagern zwischen September und Dezember 1941 80-85% in der jährlichen 
Berechnung. und wie viele kamen auch auf dem Weg, in den „Gaswagen“ 
und durch andere technische Mittel der Menschenvernichtung um. nicht 
zufällig schreibt der Autor auch über die „Kannibalenstrategie“ der na-
tionalsozialisten: „Je mehr Slawen, Juden und Kommissare umkommen, 
desto besser.“ Es ist verständlich, dass wir über die wahren Maßstäbe 
der Tragödie sowjetischer Gefangener nur annäherungsweise sprechen 
können.

Über die ungeheuerliche Grausamkeit der Wehrmacht gegenüber 
den sowjetischen Gefangenen schreibt der Militärhistoriker P. V. Bakhar. 
indem er die Vielzahl von Befehlen, geheimen Direktiven und Erinnerun-
gen analysiert, bemerkt er, dass Soldaten und Offiziere der Wehrmacht 
an den Massenrepressionen teilnahmen. Eine barbarische Haltung zu den 
Gefangenen gehörte zum Standard für Wehrmachtangehörige, die in ihnen 
„untermenschen“ sahen und sie schlechter als Vieh behandelten. Daher 
trägt die Führung der Wehrmacht die Verantwortung für Verbrechen an 
sowjetischen Kriegsgefangenen.53  Über die Teilnahme der Wehrmacht an 
der Vernichtung der Kriegsgefangenen Soldaten und Offiziere jüdischer 
nationalität wird im Buch von Dr. A. M. Ermakov berichtet. Auf dem 
besetzten Gebiet der udSSr, bemerkt er, war die Wehrmacht einer der 
wichtigsten Faktoren der „verbrecherischen Gesellschaft“, die sich die 
nationalsozialistische ideologie und politischen Einstellungen der nSDAP 
angeeignet hatten. Die Armee war vom nationalsozialismus verleitet und 
ihm untergeordnet, wie auch die deutsche Gesellschaft.54 

russische Wissenschaftler wandten sich auch der untersuchung zur 
Geschichte einzelner Lager zu und durch die aufmerksame nutzung der 
Arbeiten deutscher Historiker auch der Problematik der Haltung der deut-
schen Bevölkerung gegenüber sowjetischen Kriegsgefangenen. in einer 
reihe von Artikeln M. E. Erins und A. i. Boroznyaks wird eine gründliche 
Analyse von Arbeiten solch bekannter Forscher wie Ch. Streit, u. Her-
bert, A. Streim, G. Mommsen, K. Hüser, J. Osterloh, r. Otto, r. Keller, 
B. Bonwetsch, H.-A. Jakobsen, E. Borcherdt, W. Borgsen und K. Volland 
vorgenommen, die einen großen Beitrag zur Erforschung des Schicksals 
von rotarmisten in der Gefangenschaft geleistet haben.55  im Jahr 2000 
wurde die Monographie von M. E. Erin und G. A. Khol´nyj über das 
Lager 326 (Vi K) Senne publiziert.56  Dies ist die einzige Arbeit über 
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eines der größten Stalags des Dritten reiches in russischer Sprache. in 
ihr sind nicht nur Archiv- und publizierte Dokumente genutzt, sondern 
auch die Erinnerungen jener, welche zu überleben wussten und am Leben 
blieben. Einer der Autoren des Buches war selbst insasse dieses Lagers. 
Die Autoren des Buches haben Fragebogen an die Gefangenen des Lagers 
326 (Vi K) Senne verschickt, und die eingegangenen Antworten wurden 
sorgfältig bearbeitet, analysiert und in das Buch eingearbeitet. Auf diese 
Art und Weise gelang es, das Schicksal der früheren Gefangenen des Sta-
lag 326 auch nach ihrer rückkehr in die Heimat zu verfolgen. Für viele 
von ihnen war es traurig. in ihren Briefen schrieben sie, dass bis dahin, 
und das war 1999, sie nicht der Empfindung entrinnen konnten, dass sie 
nicht vollwertige Bürger waren. Das Syndrom der Gefangenschaft blieb 
bis zu diesen Tagen erhalten, und schon eine einzige Erinnerung an die 
Gefangenschaft konnte Zittern hervorrufen.57  nach Aussagen der Gefan-
genen des Stalag 326 betrug die Zahl der dort umgekommenen 65000, 
nur eine Annährungsgröße. im Sommer und Herbst 1941 beachteten sie 
die vielen toten Kriegsgefangenen einfach nicht mehr. Kurze Angaben 
zur Geschichte des Stalag 304 (iV H) Zeithain werden in einer kleinen 
Publikation von E. i. Sokolova, Dr. phil. und leitender wissenschaftlicher 
Mitarbeiter des Zentralen Museums der Streitkräfte, gemacht. nach ihren 
Aussagen starben in den gesamten Kriegsjahren im Lager mehr als 70000 
sowjetische Kriegsgefangene.58  Diese Zahlenangaben werden durch die 
letzten Arbeiten deutscher Forscher nicht bestätigt. Der bekannte Forscher 
über die Lagergeschichte, J. Osterloh, schreibt, dass die Gesamtzahl der 
Opfer noch nicht abschließend feststeht. Es bleibt zu konstatieren, dass in 
Zeithain, „einem ganz normalen russischen Lager“, zwischen 33000 und 
maximal 40000 sowjetische Kriegsgefangenen umgekommen sind.59 

Die Beziehungen zwischen deutschen Bürgern und sowjetischen 
Kriegsgefangenen in den Jahren 1941-1945 sind eines aus jenen Proble-
men, welches bis heute schmerzlich und scharf wahrgenommen wird. 
und das ist auch völlig verständlich, weil die Gefangenschaft fast jede 
sowjetische Familie betrifft. in den Arbeiten der einheimischen Histori-
ker wurde es fast gar nicht erforscht. Aber die Lebenswege sowjetischer 
Kriegsgefangener und Deutscher im Dritten reich kreuzten sich in den 
Jahren des Krieges häufig. Zum ersten Mal hat sich ein Aufsatz M. E. 
Erins diesem Thema gewidmet. Er wurde auf dem einmaligen Material der 
Gestapo, das der Autor im Hauptstaatsarchiv Düsseldorf gefunden hatte, 
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verfasst.60  Es ist bekannt, dass jedweder Kontakt zwischen sowjetischen 
Kriegsgefangenen und der deutschen Bevölkerung streng untersagt war, 
insbesondere zwischen deutschen Frauen und sowjetischen Kriegsgefan-
genen. Aber alle Verbote konnten Erscheinungen wie Mitgefühl, Hilfe 
und neugier nicht vollständig unterbinden, da auch unter den Deutschen 
verschiedene Menschen lebten. Die Dokumente beweisen, dass diese 
Verbote des umgangs und Kontaktes mit russischen Gefangenen nicht 
beachtet wurden. Es entwickelten sich kleiner Handel und persönliche 
Beziehungen am Arbeitsplatz in der industrie, Landwirtschaft und Kom-
munalwirtschaft. Auf der anderen Seite wird im Artikel gesagt, dass auch 
ein effektiv funktionierendes System mit Überwachung des Klatsches, 
der Verdächtigungen und zur Bespitzelung existierte. Der eine nachbar 
bespitzelte den anderen, seine Bekannten, ein Arbeiter den anderen. Jede 
Meldung wurde bei der Gestapo oder vor Gericht untersucht. Es gab ver-
schiedene Strafen bis zur Gefängnishaft für persönliche Beziehungen mit 
russen. natürlich eröffnen sich, je mehr wir über die Tragödie der sowje-
tischen Gefangenen wissen, um so mehr interessante, früher unbekannte 
Seiten der deutschen Gefangenschaft.

Einige Aspekte der Kriegsgefangenschaft wurden auf internationalen 
Konferenzen, die in Vologda, Krasnogorsk und Volgograd durchgeführt 
wurden, erörtert.61  insbesondere wurden auf ihnen auch Fragen wie die 
Arbeit der Generalstaatsanwaltschaft bei der rehabilitierung russischer 
und ausländischer Bürger (G. F. Vesnovskaya), über das System und die 
Organe der Gefangenenverwaltung, über Zahlenangaben, die Versorgung 
und die Evakuierung sowjetischer und deutscher Kriegsgefangener in den 
Jahren 1941-1945 im Frontbereich (V. V. Muchin) und über die russische 
Gesetzgebung und Fragen der rehabilitierung russischer und ausländischer 
Bürger (V. i. Kupec) erörtert. An ihnen nahmen Spezialisten aus verschie-
denen Ländern teil, und an der Konferenz in Vologda auch Vertreter der 
russischen Machtministerien: Generalstaatsanwaltschaft der russischen 
Föderation, Verteidigungs- und innenministerium der russischen Födera-
tion. Außerdem warf die Konferenz in Vologda eine reihe wichtiger Pro-
bleme auf, die eine Lösung auf gesamtrussischer und internationaler Ebene 
notwendig machten. Hier sind einige davon: 1. eine ständige Arbeitsgruppe 
für die Koordinierung der Forschungen zur Geschichte der Kriegsgefan-
genschaft zu schaffen; 2. sich an die Verantwortlichen der russischen und 
ausländischen regierungen sowie parlamentarischen Kommissionen für 
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die Fragen von Kriegsgefangenen, internierten und Vermissten mit dem 
Vorschlag zur Schaffung einer internationalen Datenbank mit informatio-
nen zu diesem Thema zu wenden; 3. den Föderalen Archivdienst der rus-
sischen Föderation zu bitten, den Prozess der Freigabe von Dokumenten 
zu beschleunigen, Findbücher zu den Archiven zu publizieren, die Quellen 
zur Forschungsproblematik besitzen.

Die Analyse der publizierten Bücher, Artikel und Vorträge belegt das 
Bemühen der Autoren, eine objektive Darstellung der Gefangenschaft so-
wie der tragischen Folgen des Krieges zu erreichen. Die Vielschichtigkeit 
der Archivmaterialien, der Diskussionen der Autoren, die unterschiedlichen 
Gesichtspunkte, der Vergleich der Schicksale sowjetischer und Gefan-
gener anderer nationalitäten kann nur hilfreich sein, einander besser zu 
verstehen und gemeinsam die schwierigen Aufgaben der Erforschung der 
Kriegsgefangenschaft zu lösen.
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