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SowjetiSche Soldaten 
in deutScher GefanGenSchaft – 
eine verGeSSene GeSchichte

Die Geschichte der sowjetischen Kriegsgefangenen ist eine Geschichte 
voller tragik. Von der deutschen Propaganda als „slawische Untermen-
schen“ deklariert und unter oft unmenschlichen Bedingungen zur Arbeit 
gezwungen, gingen zwischen 1941 und 1945 Hunderttausende von ihnen 
elendig zu Grunde. Der Befreiung durch die alliierten truppen folgte 
dann jedoch keineswegs die Freiheit, denn die Überlebenden sahen sich 
nach der Heimkehr mit dem Vorwurf konfrontiert, nicht bis zum eigenen 
tod gekämpft und so das sozialistische Vaterland verraten zu haben. Die 
„Rechtfertigung“ fiel angesichts von Millionen im Kampf gefallener Rot-
armisten schwer; das Leid, das dem einzelnen in den deutschen Lagern 
widerfahren war, zählte demgegenüber nicht. Und so folgte für viele, oft 
noch junge Menschen der deutschen Gefangenschaft eine jahrelange Haft 
auf sowjetischer Seite.1

Vor allem aber folgte das Vergessen. In Deutschland wurden die 
früheren Kriegsgefangenenlager nach 1945 oft von Flüchtlingen aus den 
früheren deutschen Ostgebieten genutzt, für die nur die Bewältigung der 
Gegenwart zählte. Die gefangenen Rotarmisten und ihre toten standen da-
gegen für eine Vergangenheit, derer man sich höchst ungern erinnerte. Ihre 
Leidenszeit wurde überdies verglichen mit der der deutschen Gefangenen 
in sowjetischen Lagern, die es ohne Zweifel noch erheblich schlimmer 
getroffen habe, sichtbar schon daran, dass viele von ihnen noch gar nicht 
heimgekehrt seien. In der DDR war es umgekehrt. Dort schuf der Staat 
zwar aus den Überlebenden Heroen des antifaschistischen Kampfes, und 
einige Gefangenenfriedhöfe wurden gleichsam zu Weihestätten anonymer 
Sowjethelden umgestaltet, doch wurden aus ihrer Geschichte nur einige 
wenige, politisch „genehme“ Bereiche wie das Massensterben, Wider-
stand und Selbstbefreiung herausgegriffen und im Sinne der Sowjetunion 
umgedeutet.2

Dort selbst schließlich haftete die Gefangenschaft wie ein Kainsmal 
an den Heimgekehrten. Auch wenn sie nicht in ein Lager geschickt wur-
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den, blieben sie Menschen zweiter Klasse mit Benachteiligungen in allen 
Lebensbereichen. Man sprach demzufolge höchst ungern oder gar nicht 
darüber. Selbst der eigenen Familie wurde das gelegentlich verschwiegen, 
um sie nicht ebenfalls mit der Schande zu befassen. Sie bilden sicherlich 
die Gruppe, die am längsten unter dem Krieg und seinen Folgen zu leiden 
hatte; ihr aber steht, im Gegensatz zu den zivilen Zwangsarbeitern, nicht 
einmal das Recht auf entschädigungszahlungen zu. erst zu Beginn der 
neunziger Jahre begannen die wenigen Überlebenden über ihre Situa-
tion öffentlich zu reden. eine Lobby, wie sie wohl nahezu alle anderen 
Opfergruppen des nationalsozialismus besitzen, suchte und sucht man 
bei ihnen vergebens.3

Dazu passt, dass sie auch von den Historikern vergessen wurden. Die 
ersten grundlegenden Studien in Deutschland, die die völkerrechtswidrige 
Behandlung von und die Verbrechen an den sowjetischen Kriegsgefan-
genen thematisierten, erschienen mehr als 30 Jahre nach Kriegsende. In 
den Augen nicht nur ehemaliger deutscher Soldaten, sondern auch einer 
breiteren Öffentlichkeit galten solche Autoren als „nestbeschmutzer“, die 
das in der Öffentlichkeit gepflegte Bild von der „sauberen Wehrmacht“ 
trüben wollten und so letztlich, in der Zeit des Kalten Krieges, lediglich 
den Kommunisten in die Hände arbeiteten. Die verantwortlichen Wehr-
machtoffiziere, so ihre Darstellung, hätten alles Menschenmögliche getan, 
um das Los ihrer Gefangenen zu verbessern; dass sie so wenig erfolge 
damit gehabt hätten, habe eben nicht an diesen, sondern an der deutschen 
politischen Führung, der SS und an der Roten Armee selbst gelegen, die 
ihre eigenen Soldaten schon unzureichend ernährt in den Kampf geschickt 
habe.4

Diese Publikationen regten jedoch seit der Mitte der achtziger Jahre 
in Deutschland viele regional- und lokalgeschichtliche Untersuchungen 
an, die eine Fülle von Material zu tage förderten und zeigten, unter welch 
schlechten Bedingungen die sowjetischen Kriegsgefangenen selbst in den 
abgelegensten Dörfern für gewöhnlich leben und arbeiten mussten, und 
wie man noch im tod zwischen ihnen und den Gefangenen anderer natio-
nen unterschied. einige zentrale Fragen blieben freilich wegen fehlender 
Quellen völlig offen, in allererster Linie die nach den vielen unbekannten 
toten auf den großen sogenannten Russenfriedhöfen wie Senne, Zeithain 
oder Bergen-Belsen.
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einen qualitativen wie quantitativen Sprung bedeutete, fast 20 Jahre 
später, die Wiederentdeckung von Lagerkarteien und Beständen der frü-
heren Wehrmachtauskunftstelle (WASt), 1996 zunächst – in kleinerem 
Umfang – in der Deutschen Dienststelle in Berlin, 1997 im Archiv des 
Verteidigungsministeriums der Russischen Föderation in Podol’sk. Der 
WASt wurden alle Veränderungen im Leben eines Kriegsgefangenen 
gemeldet: die erste Registrierung, Versetzungen, Fluchten oder Lazaret-
taufenthalte. Im todesfall wurden dort alle Meldungen aus den Lagern 
zu einer Personalakte zusammengefasst. US-truppen übernahmen gegen 
Kriegsende diese Akten und händigten Sie im August 1945 der Roten Ar-
mee aus. Seither galten sie in Deutschland als verschollen, wenn nicht gar 
vernichtet, in der Sowjetunion wusste so gut wie niemand davon, dass sie 
in Podol’sk aufbewahrt wurden. Präzise Auskünfte nach dem Verbleib von 
ehemännern, Vätern oder Söhnen, etwa nach deren tod und Grabstätte, 
waren dort wegen der Unkenntnis der Wehrmachtbürokratie kaum möglich, 
aus politischen Gründen vielleicht auch nicht gewollt.5

Insgesamt handelte es sich um Unterlagen zu wenigstens 400 000 
Personen, zumeist Verstorbene und der Gestapo Übergebene, aber auch 
Kollaborateure. Ziel des 1999 in die Wege geleiteten und ursprünglich 
„nur“ deutsch-russischen Projektes war die erschließung all diesen Ma-
terials aus humanitären und wissenschaftlichen Gründen. Das Pilotprojekt, 
die erschließung der Kartei von mehr als 50 000 kriegsgefangenen sowje-
tischen Offizieren, ist inzwischen abgeschlossen, die Datenbank bedarf 
jedoch noch der nachkorrektur. es folgt die Kartei der Unteroffiziere und 
Mannschaften.6

Durch die erkenntnisse bei den ersten Besuchen in den belarussischen 
KGB-Archiven in Minsk, Brest und Witebsk hat sich die Zahl der zu er-
schließenden Unterlagen freilich mehr als verdoppelt, denn die Unterlagen 
der Überlebenden, die vom nKVD bei der Heimkehr überprüft wurden, 
blieben in dessen Archiven zur weiteren nutzung, und zwar immer dort, 
wo der Betreffende seinen Wohnsitz hatte. Insofern findet man vermutlich 
in allen KGB-Oblast-Archiven der früheren Sowjetunion solche Doku-
mente – allein in Belarus wohl von etwa 20 000 Personen, beim FSB in 
Russland dem Vernehmen nach mehr als 350000 – unter ihnen freilich 
auch oft solche von Verstorbenen oder der Gestapo bzw. den Konzentrati-
onslagern Übergebenen, von denen man 1945 fälschlicherweise annahm, 
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sie seien noch am Leben.7 Belarus ist seither Partner des oben genannten 
Projekts.

Schon zum jetzigen Zeitpunkt, also nach Abschluss der erschließung 
der Offizierskartei, kann das Projekt in wissenschaftlicher Hinsicht als ein 
voller erfolg angesehen werden. Über den rein humanitären Aspekt hinaus 
lassen sich bereits viele bisher offene Fragen der Forschung beantworten, 
oder sie sind zumindest einer Antwort erheblich näher gekommen. Zu 
nennen sind hier mehrere Bereiche:

die Personen selbst

Die verschiedenartigen Karteikarten geben oftmals einen sehr genauen 
Überblick über den Lebensweg eines Kriegsgefangenen. Biographische 
und militärische Daten, Gesundheitszustand, Verhalten, Arbeitseinsatz. Als 
Beispiel sei hier Petr Wassiljewitsch Dolgow genannt (Anlage 1).8

er wurde am 8.6.1923 in einem Dorf im Gebiet Stalingrad geboren, 
war unverheiratet, Feldscher von Beruf und als solcher auch in der Roten 
Armee eingesetzt. Bei charkow wurde er verwundet und am 21.5.1942 
gefangengenommen. Vermutlich Anfang 1943 kam er in das Stalag 326 
(VI K) Senne, wo er als der Gefangene nr. 115588 registriert wurde. 
Ob er dort in irgendeiner Form zur Arbeit eingesetzt wurde, ist auf sei-
ner Personalkarte nicht vermerkt. eingetragen wurde aber sein tod am 
5.5.1944 zusammen mit der todesursache „tuberkulose“. Sein Begräbnis 
erfolgte, wie seinem Sterbefallnachweis, einer Art militärischer Sterbe-
urkunde, zu entnehmen ist, einen tag später auf dem Lagerfriedhof in 
der Reihe 30. er war der tote nummer 13333, der auf diesem Friedhof 
beigesetzt wurde.9

Derartige Personalunterlagen bieten nicht nur, wie unschwer zu 
ersehen ist, Informationen ungeahnten Ausmaßes zu jedem Lager, zu 
Personengruppen usw., sondern sie zeigen auch eindeutig, dass jeder 
Gefangene spätestens bei der Ankunft im Deutschen Reich registriert 
wurde und damit jederzeit über ihn und seinen Verbleib ein nachweis 
möglich war und heute noch ist. Hier stehen der Forschung noch für Jahre 
riesige Materialmengen für die unterschiedlichsten Fragestellungen zur 
Verfügung. 

das lagersystem im deutschen reich10 

Die Karte (Anlage 2) zeigt die Verteilung der Lager auf die deutschen 
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Wehrkreise (= Militärdistrikte). Zu vielen von ihnen gibt es inzwischen 
mehr oder weniger umfangreiche Untersuchungen oder Aufsätze, in die 
auch schon die ersten ergebnisse des Projektes eingang fanden. So ist 
im november 2003 in eisenhüttenstadt eine Ausstellung zum Stalag III 
B Fürstenberg (Oder) eröffnet worden, die das Leiden der sowjetischen 
Kriegsgefangenen u. a. mit Material thematisiert, das durch das Projekt 
erschlossen wurde. Als erste untersucht wurden die sogenannten Russen-
lager, spezielle Lager, die eigens für sowjetische Soldaten eingerichtet 
worden sind. Zu nennen sind hier Senne, Zeithain, die Lager Wietzendorf, 
Bergen-Belsen und Oerbke in der Lüneburger Heide sowie die Lager im 
emsland nahe der holländischen Grenze.11  Derartiges fehlt allerdings noch 
zu fast allen „Russenlagern“ auf heute polnischem territorium, wenn man 
vom Stalag 318 Lamsdorf/Lambinowice absieht.

die lagerfriedhöfe

Die verstorbenen Rotarmisten wurden keineswegs anonym auf ir-
gendwelchen Friedhöfen verscharrt. Die Registrierung der Lebenden ver-
langte eine umfangreiche Buchführung auch im todesfall, und deswegen 
wurden auch der todeszeitpunkt und die Grablage sehr penibel vermerkt. 
ein Friedhof wie der des Stalag Senne in Ostwestfalen lässt sich genau 
rekonstruieren, obwohl in den sechziger Jahren die Gräber eingeebnet und 
zu einer großen Rasenfläche umgestaltet wurden.12  In einer Reihe etwa 
sind von 253 dort Beigesetzten 237 mit allen Daten und todeszeitpunkt 
bekannt. Für Bergen-Belsen, wo etwa 20 000 tote beigesetzt wurden, lie-
gen umfangreiche Listen, Lazarettkarten u. ä. vor, durch die sich zur Zeit 
wenigstens ein Drittel der dort Ruhenden namhaft machen lässt. Ähnliches 
gilt für den Offiziersfriedhof in Hammelburg.13  Zum Lager neuhammer 
findet man in Podol’sk das komplette totenbuch.14  

die Zusammenarbeit von wehrmacht und Gestapo 
bei der vernichtung der „bolschewistischen weltanschauung“

Wesentliches Ziel des Krieges gegen die Sowjetunion war aus na-
tionalsozialistischer Sicht die „Vernichtung der bolschewistischen Welt-
anschauung“. Zu diesem Zweck einigten sich die Wehrmachtführung 
und das Reichssicherheitshauptamt der SS schon im Juli 1941 darauf, 
sogenannte untragbare Soldaten – darunter verstand man Kommissare 
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der Roten Armee, Funktionäre von Partei und Verwaltung, Intelligenz-
ler, Juden und andere – aus den Reihen der Gefangenen auszusondern 
und in ein Konzentrationslager zur Liquidierung zu bringen, östlich 
der Reichsgrenze konnte das unter freiem Himmel geschehen. In den 
einsatzbefehlen nr. 8 und nr. 9 vom 17. bzw. 21.7.1941 legten sie fest, 
in enger Zusammenarbeit diese Suche durchzuführen. Die Wehrmacht 
sollte helfen, die „Untragbaren“ herauszufinden, das Verhör führten dann 
Beamte der Gestapo durch. 

Auch das sei an einem Beispiel deutlich gemacht. Der Soldat Boris 
Leonidowitsch Busel wurde am 4.7.1941 bei Minsk gefangengenommen 
und kam schon zwei Wochen später in das Lager 304 Zeithain, von dort 
in das nahegelegene Lager IV B Mühlberg an der elbe. Dort wurde er 
registriert und schon wenige tage später wegen des kriegsbedingten Ar-
beitskräftemangels zügig nach Süddeutschland weitergeleitet , wo man 
ihn gemeinsam mit 29 anderen sowjetischen Kriegsgefangenen in den 
Marmorwerken eichstätt in der nähe von Ingolstadt zur Arbeit einge-
setzte. ende Oktober oder Anfang november 1941 überprüften Beamte 
der Gestapostelle München befehlsgemäß sein Arbeitskommando, ob sich 
unter den Rotarmisten weltanschaulich „untragbare“ Männer befanden. 
Insgesamt fünf Soldaten, darunter Busel, entsprachen ihren „Kriterien“. 
Das zuständige Lager VII A Moosburg, dessen Kommandant wusste, daß 
sie liquidiert werden würden, entließ sie wider alles Völkerrecht aus der 
Gefangenschaft und übergab sie am 7.11.1941 den Gestapobeamten. einen 
tag später wurden sie in das Konzentrationslager Dachau gebracht und 
dort umgehend exekutiert. 

So wie bei Boris Busel lässt sich inzwischen in tausenden von Fäl-
len der Mord an den wehrlosen Gefangenen nachweisen; allein bis zum 
Sommer 1942 dürfte ihre Zahl wohl 40000 betragen haben. Maßgeblich 
dazu beigetragen haben die verantwortlichen Wehrmachtoffiziere, die nach 
der Genfer Konvention zum Schutz der ihnen Anvertrauten verpflichtet 
gewesen wären und sie nicht hätten aushändigen dürfen.15  

widerstand

neue erkenntnisse gibt es auch zum themenkomplex „Widerstand 
der sowjetischen Kriegsgefangenen“. Diesbezügliche deutsche Quellen 
sind rar, und von sowjetischer Seite liegen im wesentlichen nur Berichte 
von Überlebenden vor. Derartige Berichte betonten zwar den heldenhaf-
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ten Widerstand der Gefangenen, können aber insofern als problematisch 
gelten, als ihnen offensichtlich eine bestimmte politische Funktion zukam: 
Durch die übertriebene Schilderung des eigenen heroischen Widerstandes 
machte man nach der Heimkehr in die Sowjetunion deutlich, dass man in 
den deutschen Lagern den Kampf gegen die Faschisten intensiv fortgeführt 
hatte, ein Sachverhalt, der bei der Repatriierung durchaus von nutzen sein 
konnte. Der Makel der Gefangenschaft, von Stalin als „Verrat“ gebrand-
markt, konnte dadurch möglicherweise als getilgt gelten.

Berichte liegen unter anderem vor für eine nürnberger Widerstands-
gruppe, für die Anfang Juli 1944 die Gefahr der Aufdeckung durch die 
Gestapo bestanden habe. Die Mitglieder dieses „illegalen Komitees“ habe 
man deswegen Anfang Juli 1944 im Lazarett ebelsbach nahe Bamberg zu 
verstecken versucht. Den Deutschen sei es jedoch gelungen, einen Spitzel 
in die Gruppe einzuschleusen, und dank dessen Hilfe habe man die Be-
teiligten in zweimaligem Zugriff innerhalb von vier Wochen festnehmen 
können. Diese seien dann nach Mauthausen gekommen und größtenteils 
erschossen worden.

Die Offizierskartei im cAMO enthält eine auf jeden Fall dreistellige 
Anzahl von Personalkarten, die alle auf der Rückseite als letztes die notiz 
besitzen „Am 12. (bzw. 13.) 7.44 der Gestapo nürnberg-Fürth überstellt“. 
ergänzendes Material liegt der Deutschen Dienststelle Berlin. Jeder der 
betreffenden Gefangenen war in den Monaten zuvor wenigstens einmal 
in das Lazarett ebelsbach überwiesen worden oder hatte sich in einem 
Arbeitskommando befunden hatte, dem ein solcher „ebelsbacher“ ange-
hörte.16  

Die eintragungen zeigen, welch ein konspiratives Verbindungsge-
flecht sich über Lazarettaufenthalte ohne Schwierigkeiten in einer ganzen 
Region – hier Unterfranken – aufbauen ließ, aber auch, wie einfach bei 
bloßem Verdacht militärische Abwehr und Gestapo dank ihrer Hilfe in ein 
solches netz einzudringen konnten. ebenso leicht ist es freilich heute für 
den Historiker, an Hand des Materials diese Zirkel zu rekonstruieren.17  
eine Parallelüberlieferung müßte im übrigen in den Filtrationsunterlagen 
des nKVD zu finden sein, denn die heimkehrenden Gefangenen dürften 
ohne Zweifel schon aus ureigenstem Interesse von ihrer Beteiligung an 
Widerstandshandlungen berichtet haben.

Aber, wie in der Forschung üblich, werfen neue erkenntnisse we-
nigstens genauso viele Fragen auf wie sie beantworten. Zwei seien hier 
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genannt:

1. Die Zahl der Kriegsgefangenen und die Zahl der Verstorbenen
Für das Reich selbst sind diese Zahlen noch vergleichsweise einfach 

zu bestimmen. Die monatlichen Bestandsmeldungen liegen komplett vor. 
Man kann inzwischen abschätzen, wie viele Gefangene von den einzelnen 
Lagern registriert wurden; insgesamt mögen etwa 1,5 Millionen Kriegs-
gefangene ins Reich gebracht worden sein. Für viele Friedhöfe lässt sich 
schon annähernd angeben, wie viele Rotarmisten dort beigesetzt wurden, 
wobei deutlich wird, dass die bisherigen Angaben – von wem auch im-
mer – nach dem Krieg offensichtlich viel zu hoch angesetzt worden sind.

Ungleich schwieriger gestaltet sich das jedoch bei den besetzten 
Gebiete und den Gesamtzahlen. Bei letzteren unterscheiden sich nicht 
nur die Zahlen, die von der jeweiligen Seite gemacht werden, sondern 
die deutschen bzw. sowjetischen Quellen weichen auch untereinander 
sehr stark voneinander ab. Auf (ex-)sowjetischer Seite liegen die Zahlen 
zwischen 4,6 Millionen Gefangenen, von ihnen 1,9 Millionen verstorben, 
und 6,8 Millionen bei den Kämpfen Umgekommenen, dazu 5 Millionen 
Vermisste oder Kriegsgefangene, von denen wiederum etwa 2,3 Millionen 
starben. Gelegentlich werden die deutschen Zahlen übernommen.18  Diese 
schwanken zwischen 2,53 Millionen toten bei 5,16 Millionen Gefangenen 
insgesamt19  bzw. 3,3 Millionen bei 5,7 Millionen20, um nur die gängigsten 
Autoren zu nennen. Vor kurzem im Freiburger Militärarchiv aufgefunde-
ne Statistiken ist zu entnehmen, dass bis ende Februar 1945 insgesamt 
5245882 sowjetische Soldaten in Gefangenschaft geraten waren.21  

Das Ganze wird noch erschwert durch Definitionsprobleme.22  Die 
eben zum Schluß genannte Zahl schließt 32603 Offiziere ein. Andere 
deutsche Statistiken aber besagen, daß sich allein im Oktober 1942 mehr 
als 53000 sowjetische Offiziere in deutschen Lagern befanden. es stellt 
sich daher die ganz simple Frage, wer überhaupt ein sowjetischer Offizier 
war bzw. wen die Deutschen als solchen betrachteten. In den Lagern VI 
A Hemer und VI K Senne wurden z. B. tausende von Gefangenen nach 
eingehendem Verhör nachträglich als Offiziere anerkannt, was ab Mitte 
1942 allem Anschein nach doch mit einer gewissen Besserstellung und 
damit einer größeren Überlebenschance verbunden war. Viele Offiziere 
waren, etwa auf Grund des Verlustes aller Papiere, als einfache Soldaten 
in Gefangenschaft geraten. es hatte sich überdies herumgesprochen, dass 
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die Deutschen sowjetische Offiziere grundsätzlich als kommunistische 
Führungskader ansahen, deswegen bis Mitte 1942 oft als „untragbar“ 
aussonderten und anschließend in ein Konzentrationslager zur exekution 
überstellten. Deswegen hatten viele von ihnen vor der Gefangennahme 
ihre Rangabzeichen entfernt, das aber nach einiger Zeit wohl als nachteilig 
empfunden.

Iwan Usatschow etwa, geboren am 9.9.1922 in Zarew, Gebiet Lenin-
grad, wohnhaft in Gorodkisla im Kaukasus, sagte am 18.6.1943 vor dem 
Abwehroffizier des Stalag 326 Senne u. a. Folgendes aus: „Am 3.7.1941 
wurde ich eingezogen und kam zur Kriegsschule nach Woronesch. Am 
1.1.42 ging ich als Leutnant von der Schule ab und kam zum 410. Inf. Reg. 
nach tschiumkent. nach 4 Monaten kam ich mit dem gleichen truppenteil 
nach Lissitschansk (Dongebiet). Am 15.7.42 geriet ich in deutsche Gefan-
genschaft bei Stalino. Meine Papiere wurden mir von meinem Oberstleut-
nant, Regimentskommandeur, der auch in Gefangenschaft geraten war, 
abgenommen, und zwar kurz bevor wir in Gefangenschaft gerieten. Was 
er mit den Papieren gemacht hat, weiß ich nicht. Zum Stalag 326 kam ich 
am 30.5.43.“ einen tag später hieß es in einer Stellungsnahme des ver-
nehmenden Offiziers: „trotz fehlender Ausweispapiere“ könne Usatschow 
als „im Offizier-Rang befindlich“ anerkannt werden.23 

Daß diese tausendfachen Statusänderungen Auswirkungen auf die 
Statistiken hatten – und damit auf unsere einschätzungen heute – , liegt 
auf der Hand.

Für die Unsicherheiten bei den Zahlen ist schließlich noch ein an-
derer Sachverhalt zu nennen, der im übrigen genauso für die deutschen 
Soldaten zutrifft, die in sowjetische Gefangenschaft gerieten: die lange 
Zeit, die zwischen Gefangennahme und der förmlichen Übernahme in die 
Gefangenschaft durch die offizielle Registrierung lag; es konnten Wochen 
oder gar Monate sein. In dieser Zeit befanden sich die Gefangenen in 
einem rechtsfreien Raum. Wer starb, warum auch immer, starb anonym, 
ungezählt. Die erste genauere Zählung in den Durchgangslagern wirkte 
sich zwar auf die Statistiken aus, ohne Folgen freilich für den einzelnen, 
der noch nicht auf Grund der offiziellen Meldung an die Wehrmachtaus-
kunftstelle bürokratisch „verbucht“ war. In den Dulags führte man zwar 
eigene namenlisten, die aber in Berlin offensichtlich nicht bekannt waren. 
Hier sind weitere Forschungen notwendig.

ein Zitat in einer Statistik des Oberkommandos der Wehrmacht 
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(OKW)24  zur Situation am 1.5.1944 macht das eindringlich deutlich. Da 
heißt es u. a., im Bereich des OKW müssten eigentlich seit dem 22.6.1941 
3,117 Millionen Gefangene eingetroffen sein. tatsächlich seien es aber nur 
2,836 Millionen gewesen. Der Grund liege in Abgängen beim transport 
(Fluchten, transporttote), Zählfehlern und ähnlichem – eine Differenz von 
fast 300000!25  Das aber ereignete sich nur selten auf deutschem,26  sondern 
überwiegend auf besetztem territorium, d. h., dass die zur Klärung dieses 
Sachverhaltes erforderlichen Quellen eher in russischen, belarussischen 
und ukrainischen als in deutschen Archiven zu finden sein werden. Glei-
ches gilt für die einzelnen auf heute russischem, belarussischem oder 
ukrainischem Staatsgebiet gelegenen Lager.

Die Zahlenfrage ist keineswegs akademischer natur.27  Gerade sie 
ist auf beiden Seiten mit vielen emotionen verbunden: werden zu niedrige 
Werte genannt, wird man der Verharmlosung der Vergangenheit verdäch-
tigt, sind sie sehr hoch, gilt man als jemand, der übertreibt, und auch damit 
bestimmte Zwecke verfolgt – als wenn man das Leid von Hunderttausenden 
in Zahlen ausdrücken könnte! Beides wird in der politischen Diskussion 
missbraucht, und wenn es dann noch mit dem Leid der deutschen Gefan-
genen kontrastiert wird, ist eine Verständigung kaum mehr möglich. Die 
Diskussion um die Soldaten- und Gefangenenfriedhöfe auf beiden Seiten 
scheint mir symptomatisch dafür. Insofern kommt genauen, quellengestütz-
ten Zahlen eine große politische Bedeutung zu, denn ihre Klärung könnte 
wesentlich zu einer klimatischen entspannung beitragen.

Solide ermittelt werden können sie aber nur durch eine Auswertung 
sowohl der deutschen als auch der russischen, weißrussischen und ukraini-
schen Archive. Da nämlich die Rote Armee bei ihrem schnellen Vormarsch 
viele Kriegsgefangenenlager befreit hat, bevor die deutschen einheiten 
ihr Schriftgut vernichten konnten, sollte dort eigentlich entsprechendes 
Material vorhanden sein. Wie präzise die zuständigen einheiten Buch ge-
führt haben, zeigen einige erhaltene Akten im Bundesarchiv/Militärarchiv 
in Freiburg.28  

2. Das Lagersystem in den besetzten Gebieten
Die Vorarbeiten zu dem in Vorbereitung befindlichen Findbuch zu den 

Beständen zu Kriegsgefangenenlagern in belarussischen und deutschen 
Archiven haben gezeigt, dass sehr viel mehr Material zu diesem themen-
bereich erhalten ist als man je gedacht hat, so dass es jetzt sogar möglich 
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erscheint, die Geschichte einzelner Lager oder Gefangenensammelstellen 
aufzuarbeiten, etwa die des Dulag 240 (Standorte in Orscha, Rzhew, Wy-
asma und Borisow). Hier müsste man Fragen nachgehen wie

– wie wurde die Versorgung eines solchen Lagers etwa im Winter 
 1941/42 organisiert?

– wie weit gab es Unterlager, welche Bedeutung hatten die Arbeits- 
 kommandos? 

– gab es Unterschiede zwischen den Durchgangs- und den Stamm- 
 lagern?

– wie schätzen die Partisanen und die Rote Armee bzw. die sowje- 
 tische Führung das Lagersystem ein, z. B. hinsichtlich ihrer Ar- 
 beitseffizienz? Wie weit stimmt das mit dem Befund aus deutschen 
 Quellen überein? (Haben die Partisanen z. B. übertrieben darge- 
 stellt?)

– welchen Stellenwert besaßen diese Lager für die deutsche Füh- 
 rung? Ab Mitte 1943 etwa wurden die Lager im ukrainischen In- 
 dustriegebiet weitgehend geleert und die Gefangenen ins Deutsche 
 Reich abtransportiert.

– kann man die Überlieferungslücken in deutschen Archiven, etwa 
 für Herbst/Winter 1941/42 oder die Zeit des deutschen Rückzuges 
 mit Hilfe von Archivalien aus früher sowjetischen Archiven fül-
len?

Die bisherige Sichtung deutscher Unterlagen macht deutlich, dass 
möglicherweise manches etwas differenzierter als bisher gesehen werden 
muß. So gab es Lagerführungen, deren Bemühungen für die Gefangenen 
nach Inspektionen gegenüber der Führung als vorbildlich bezeichnet 
wurden, andere, denen Unfähigkeit bescheinigt wurde, weil sie überhaupt 
nicht in der Lage waren, auch nur das mindeste für die sowjetischen Sol-
daten zu organisieren – mit den entsprechenden Konsequenzen. Aber wie 
selbstverständlich wird bei dem Lager, das als Vorbild gelobt wurde, auch 
erwähnt, es habe mehr als 50 Kommissare herausgefunden und exekutiert 
oder exekutieren lassen. es gab von Seiten der Kommandanten bittere Be-
schwerden darüber, dass die Armeen überhaupt kein Interesse für die Lager 
und ihre Schwierigkeiten zeigten: man hab z. B. seit Wochen keine Befehle 
bekommen, heißt es mehrfach, die Versorgung kümmere sich überhaupt 
nicht um die abseits liegenden Lager, obwohl dort Zehntausende vom tode 



ww
w.

do
ks

t.d
e112 R. OttO (DeUtScHLAnD)

bedroht seien, man sei viel zu sehr auf sich allein gestellt. Vielfach aber 
werden auch Herrenmenschentum und Gleichgültigkeit gegenüber denen 
deutlich, für die man die Verantwortung trug. Und im Lager novgorod 
Severskij, in dem Anfang Dezember 1941 täglich 50 – 60 Männer star-
ben, gab es eine Baracke für 62 sowjetische Offiziere, die als einzige mit 
elektrischem Licht ausgestattet war: Widersprüche, denen man nachgehen 
sollte – und die man durch die jetzt weitgehend offenen Archive in den 

 1 Grundlegend noch immer christian Streit, Keine Kameraden. Die Wehrmacht und 
die sowjetischen Kriegsgefangenen 1941-1945, Bonn 41997; Alfred Streim, Die 
Behandlung der sowjetischen Kriegsgefangenen im Fall Barbarossa, Heidelberg/
Karlsruhe 1981. Dazu auch Reinhard Otto, Wehrmacht, Gestapo und sowjetische 
Kriegsgefangene im deutschen Reichsgebiet 1941/42, München 1998. Zur Situation 
nach 1945 vgl. den Sammelband Klaus-Dieter Müller/ Konstantin nikishkin/ Gün-
ther Wagenlehner (Hg.), Die tragödie der Gefangenschaft in Deutschland und der 
Sowjetunion 1941-1956, Köln 1998.

 2 Siehe als Beispiel eine Informationsbroschüre zum Stalag 304 Zeithain bei Dresden. 
SeD-Kreisleitung Riesa (Hg.), ehrenhain Zeithain. Den toten zum Gedenken. den 
Lebenden zur Mahnung, Großenhain 1985. Auch in der Bundesrepublik gab es 
Vergleichbares etwa zum Stalag 326 Senne bei Bielefeld: Arbeitskreis Blumen für 
Stukenbrock (Hg.), Protokoll Stukenbrock, Porta Westfalica 21981. Obwohl sicherlich 
unausgewogen, haben solche Veröffentlichungen das Gedächtnis an die Vergangenheit 
wachgehalten und die Diskussion um die Orte in Gang gebracht.

 3 Vladimir naumov/ Leonid Reshin, Repressionen gegen sowjetische Kriegsgefange-
ne und zivile Repatrianten in der UdSSR 1941 bis 1956, in: Müller u. a. (Hg.), Die 
tragödie, der Gefangenschaft, S. 335-364; Ulrike Goeken, Von der Kooperation zur 
Konfrontation. Die sowjetischen Repatriierungsoffiziere in den westlichen Besat-
zungszonen, ebd., S. 315-334; Pawel Poljan, Deportiert nach Hause, Sowjetische 
Kriegsgefangene im „Dritten Reich“ und ihre Repatriierung, München/Wien 2001.

 4 Vgl. dazu Wolfram Wette, Die Wehrmacht. Feindbilder, Vernichtungskrieg, Legenden, 
Darmstadt 2002.

 5 Rolf Keller/ Reinhard Otto, Das Massensterben der sowjetischen Kriegsgefangenen und 
die Wehrmachtbürokratie. Unterlagen zur Registrierung der sowjetischen Kriegsgefan-
genen 1941-1945 in deutschen und russischen Institutionen. ein Forschungsbericht. In: 
Militärgeschichtliche Mitteilungen 1/1998, S. 149-180. Sergej A. Il’enkov, concerning 
the Registration of Soviet Armed Forces’ Wartime Irrevocable Losses, 1941-1945, in: 
the Journal of Slavic Military Studies, Vol. 9, no. 2 (June 1996), S. 440-442.

 6 erste ergebnisse in dem in Deutsch und Russisch veröffentlichten Band: norbert 
Haase/ Alexander Haritonow/ Klaus-Dieter Müller (Red.), Für die Lebenden – der 
toten gedenken, Dresden 2003.
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 7 In den Karteiunterlagen der Letzteren fehlt verständlicherweise in der Regel ein 
Hinweis darauf, dass sie oft zur exekution der Gestapo bzw. einem KZ übergeben 
wurden, denn sie wurden eigens zu diesem Zweck zuvor völkerrechtswidrig aus der 
Gefangenschaft entlassen. Ihr weiteres Schicksal war für das Militär nicht mehr von 
Interesse. Auf den Karteikarten wurde daher höchstens die entlassung bzw. die darauf 
folgende Abgabe an die Gestapo vermerkt. Vgl. das unten dargestellte Schicksal von 
Boris Busel. Seine Liquidierung in Dachau geht - in den Wehrmachtunterlagen - einzig 
aus dem lediglich eingeweihten verständlichen Stempel „zur Sonderbehandlung über-
geben dem K. L. (= Konzentrationslager; R. O.) Dachau“ hervor. „Sonderbehandlung“ 
war der tarnbegriff für „exekution“ (siehe Anm. 15). Bei der Filtration 1945 stuften 
ihn das nKVD daher als Überlebenden ein. 

 8 cAMO-Datenbank file nr. 1131698. 
 9 Der Sterbefallnachweis liegt in der Deutschen Dienststelle Berlin, der nachfolgerin 

der WASt, Ref. III/A. Auf der Personalkarte wurde zwar die Grablage, nicht aber das 
Beerdigungsdatum vermerkt.

 10 Karte aus: Reinhard Otto, Das Stalag 326 (VI K) Senne, ein Kriegsgefangenenlager 
in Westfalen, Münster 2000, S. 11.

 11 ein Überblick über die Literatur bei Otto, Wehrmacht. Zu erwähnen sind noch zu 
Stalag III A Luckenwalde: Uwe Mai, Kriegsgefangen in Brandenburg. Stalag III A 
in Luckenwalde 1939-1945, Berlin 1999, zu Stalag IV B Mühlberg: Achim Kilian, 
Mühlberg 1939-1945. ein Gefangenenlager mitten in Deutschland, Köln 2001, zu 
Stalag IX A Ziegenhain: Karin Brandes/ Hans Gerstmann, Gedenkstätte und Museum 
trutzhain. Vom Stalag IX A zur Gemeinde trutzhain, Schwalmstadt 2003.

 12 Reinhard Otto, Die Rekonstruktion von Gefangenenfriedhöfen am Beispiel des 
Lagerfriedhofes des Stalag 326 (VI K) Senne in Ostwestfalen, in: Für die Lebenden 
- Der toten gedenken, S. 104-118.

 13 Zum Offizierslager Oflag XIII D Hammelburg: Klaus-Dieter Müller u.a., Gedenkbuch 
verstorbener sowjetischer Kriegsgefangener. Friedhof Hammelburg Bayern, hrsg. 
vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, Kassel 2002.

 14 cAMO, Abt. 9, A. 33948, d. 1-4.
 15 Karteikarten von Busel im KGB Archiv Minsk 1768/5/48-49, Datenbank nr. 10019001-

10019008. Deutsche Unterlagen dazu sind veröffentlicht in: Internationales Militärtri-
bunal in nürnberg, Der Prozeß gegen die Hauptkriegsverbrecher, 42 Bände, nürnberg 
1947-1949, Band 38, Dok. 178-R. Siehe auch Otto, Wehrmacht, S. 208-229. Der 
Grund, warum Busel der Gestapo übergeben und liquidiert wurde, geht aus den 
vorliegenden Quellen nicht hervor. 

 16 Als einer der ersten wurde am 12.7. im Lazarett selbst Unterleutnant Petr Alekseje-
witsch Jakowlew verhaftet (cAMO-Datenbank file nr. 330814). er arbeitete seit dem 
1.10.1942 im Kommando 10077 Zapfendorf und war am 19.2.1944 nach ebelsbach 
überwiesen worden. Verhöre sowie die Überprüfung der Karteikarten machten das 
ganze Ausmaß der Konspiration sichtbar. Kurz vor dem 11.8. nahmen daher Ge-
stapobeamte erneut viele Gefangene fest, darunter in Zapfendorf Leutnant Michail 
Grigorjewitsch Gaidamaka (cAMO-Datenbank file nr. 190744). Dieser hatte nicht 
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nur seit dem 1.10.1942 mit Jakowlew zusammengearbeitet, sondern sich auch vom 
13.4. bis Mitte Mai 1944 in ebelsbach befunden, war von dort dann aber wieder zur 
Arbeitsstelle zurückversetzt worden. 

 17 eine genauere Darstellung bei Reinhard Otto, Die Gestapo und die sowjetischen 
Kriegsgefangenen. Das Beispiel der Stapo-Stelle nürnberg-Fürth, in: Gerhard Paul/ 
Klaus-Michael Mallmann (Hg.), Die Gestapo im Zweiten Weltkrieg. „Heimatfront“ 
und besetztes europa, Darmstadt 2000, S. 201-221. ein anderes Beispiel bei Rolf 
Keller, „Heldentat hinter Stacheldraht“. Zum organisierten Widerstand der sowje-
tischen Kriegsgefangenen in norddeutschland, in: Marlies Buchholz, u. a. (Hg.), 
nationalsozialismus und Region, Bielefeld 1996, S. 259-276.

 18 Streim, Behandlung, S. 244-248.
 19 Streit, Keine Kameraden, S. 245-249. Seine Angaben haben die meisten Autoren bis 

heute übernommen.
 20 BA MA RH 2/2623, Bl. 393.
 21 Dazu gehört auch die Frage danach, ob überhaupt alle Gefangenen Angehörige der 

Roten Armee waren. So nahmen Wehrmachteinheiten vor allem 1943/44 und zumeist 
in Weißrussland partisanenverdächtige Dorfbewohner, darunter viele Jugendliche, 
einfach mit und überführten sie in die Kriegsgefangenschaft. Als Dienstgrad wurde auf 
den Karteikarten oft nur angegeben „Zivilist“. Jugendliche und Frauen wurden nach 
einer gewissen Zeit aus der Gefangenschaft entlassen und den zivilen Arbeitsämter für 
den Arbeitseinsatz übergeben. Die Weißrussin emilija Aleksandrowna ermolinskaja 
„geriet“ am 26.12.1943 bei Ljubanj in Gefangenschaft. Auf ihrer Karteikarte wird 
kein militärischer Dienstgrad angegeben, als Zivilberuf wurde „Studentin“ notiert. 
nach Lazarettaufenthalten in Bobruisk und Salaspils und über die Lager Kowno und 
Riga kam sie am 24.4.1944 zum Stalag I B Hohenstein in Ostpreußen, von wo man 
sie am 14.7.1944 aus der Kriegsgefangenschaft in das zivile Arbeitsverhältnis entließ. 
Sie wurde vom Arbeitsamt Zichenau (Ostpreußen) übernommen und erhielt dann den 
Status einer „Ostarbeiterin“. Mit in Gefangenschaft „geriet“ ihr 1943 geborener Sohn 
Aleksandr. KGB-Archiv Minsk, 1768/1/55-56, image-file 10002101-2106.

 22 Staatsarchiv Moskau (GARF), Bestand 7021, Findbuch 105, Band 25, Bl. 216 und 
219.

 23 es wurde unterschieden zwischen dem Bereich des Oberkommandos der Wehrmacht 
(OKW) und des Oberkommandos des Heeres (OKH). Das OKH war zuständig für 
die Gefangenen im Operationsgebiet, d. h., den Bereich in der nähe der Front, das 
OKW für das Deutsche Reich, das Generalgouvernement, norwegen, Lappland und 
die Bereiche Ostland und Ukraine.

 24 BA MA, RH 2/2623, Bl. 22.
 25 Vgl. die umständliche und zeitraubende, um Präzision bemühte Suche nach Zählfeh-

lern in den Lagerstatistiken des Wehrkreises VI Münster noch im Jahr 1945, GARF, 
Bestand 7021, Findbuch 105, Band 7.

 26 Vgl. die für etliche Lager innerhalb des Deutschen Reiches gelegenen Lager Unter-
schiede: für Zeithain in der nähe von Dresden hielt die nach dem Krieg untersuchende 
Khorun-Kommission 140000 Opfer für denkbar (nach den Unterlagen des cAMO 



ww
w.

do
ks

t.d
e118 R. OttO (DeUtScHLAnD)

dürfte sie bei etwa 30000 liegen) sowie Bergen-Belsen bzw. Senne, deren Denkmäler 
50000 bzw. 65000 Opfer nennen (nach cAMO wiederum etwa 20000 bzw. 15000 
Verstorbene). Die hohen Zahlen wurden jedoch über Jahrzehnte hinweg in der Öffent-
lichkeit und in der politischen Diskussion gebraucht; sie quellenfundiert zu korrigieren 
stößt noch heute vielfach auf Unverständnis, wenn nicht gar Ablehnung.

 27 Zum Beispiel die täglichen Zählungen bei den einheiten des Kommandanten des 
Rückwärtigen Armeegebietes (Korück) 550; BA MA, RH 23/42.

 28 Vgl. die Besuchsberichte des Kriegsgefangenen-Bezirks-Kommandanten J vom Juli 
1941 bis März 1942; BA MA RH 22/251. Dass freilich die Interpretation derartiger 
Inspektionsberichte sehr unterschiedlich ist, soll nicht unerwähnt bleiben. Siehe chri-
stian Gerlach, Kalkulierte Morde. Die deutsche Wirtschafts- und Vernichtungspolitik 
in Weißrußland 1941 bis 1944, Hamburg 1999, S. 791-813. Hinzuweisen ist in dem 
Zusammenhang auf die mit einem abwägenden Vorwort versehene Veröffentlichung 
des tagebuches eines Dulagkommandanten (Dulag 203 und 231) durch christian 
Hartmann, Massensterben oder Massenvernichtung. Sowjetische Kriegsgefangene 
im „Unternehmen Barbarossa“. Aus dem tagebuch eines deutschen Lagerkomman-
danten, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 49 (2001), S. 97-158. Das Vorwort 
von christian Hartmann wird, m. e. zu Unrecht, als „tendenziell apologetisch“ 
bezeichnet. Klaus-Michael Mallmann, u. a. (Hg.), Deutscher Osten 1939-1945. Der 
Weltanschauungskrieg in Photos und texten, Darmstadt 2003, S. 184.



ww
w.

do
ks

t.d
e120 R. OttO (DeUtScHLAnD)

Personalkarte 1 (Vorderseite).

Anlage 1
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Anlage 2

Karte der Lager für sowjetische Kriegsgefangene im Sommer 1941 (Deutsches Reich).

Schleswig

Hamburg

Sandbostel   

Wietzendorf 310   

Nienburg   
Bathorn   

Münster   

Bocholt   
326 Senne   

Dortmund   

Fichtenhain   

Hemer   

Bonn-Duisdorf   

Arnoldsweiler   

Neu Versen   

Limburg   

Wiebelsheim   

Wiesbaden   
Trier   

Saarburg   

Frankenthal   
Metz   

Straßburg   

Mülhausen   

Ludwigsburg   
Stuttgart   

Malschbach   

Villingen   

Greifswald

Neubrandenburg
Stettin

Hammerstein

Groß Born

Stargard

323
302

321 Oerbke
Fallingbostel

311 Bergen Belsen

AltengrabowHannover

Kassel
Ziegenhain

Bad Orb

Bad Sulza

Oflag 62
Hammelburg

Weiden

Sulzbach

Nürnberg

Memmingen

München

Moosburg

Berlin

Alt Drewitz

Luckenwalde Fürstenberg

Kirchhain

Torgau

Altenburg

Oschatz

Hartmannsdorf

Dresden

Mühlberg

Hohnstein
304 Zeithain

Wistritz

Falkenau 358

Suwalki 
68

331 Heydekrug
63 Prökuls

Ebenrode 52

Königsberg
Schirwindt 60

Stablack

Hohenstein

Prostken 56

Danzig

Marienberg

Thorn 312

Ostrolenka 57

Thure

Posen

Wollstein

Schildberg

Teschen

Sagan

308 Neuhammer

Lamsdorf 318

Breslau

324 Ostrow-Masowieka 

316 Siedlce

Biala-Podlaska 307

Lublin

Chelm 319

GENERALGOUVERNEMENT

Zamosz 325

Jaroslaw 327

PROTEKTORAT BÖHMEN UND MÄHREN    

Gneixendorf

Salzburg
Kaisersteinbruch

Wien

Markt Pongau

Wolfsberg

Marburg a.d. Drau

Spittal
SCHWEIZ

SOWJETUNION

SLOWAKEI

UNGARN

V

XII

VI

XIII

IX

XI

X

III

IV

II

XXI

XX

VIII

I

XVII

XVIII

VII

Mannschaftsstammlager
Lager für sowjetische Kriegsgefangene
Sitz der Kommandeure der Kriegsgefangenen
Zentraler Stalag-Kommandantenlehrgang
Wehrkreiskgrenzen
Grenzen des Deutschen Reiches 1937
Grenzen 1941
sonstige Grenzen 1937
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A
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C

A

B

C

A

B

E

A

E
G

B

D

F
C

B

A

B

A

B

D

C
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A

B
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