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Das KZ Neuengamme bei Hamburg, 1938 als Außenlager des KZ Sachsenhausen gegründet und 

1940 zum eigenständigen KZ verselbständigt, umfasste im letzten Kriegsjahr ein Netz von mehr als 80 

Lagern bei Industriebetrieben und Bauvorhaben. Von den Ende 1944 rund 50 000 Häftlingen des KZ 

Neuengamme befanden sich fast 40 000 in den über ganz Nordwestdeutschland verteilten 

Außenlagern.

Während die Geschichte des Hauptlagers relativ frühzeitig umfassend erforscht wurde1 und auch zu 

vielen Außenlagern mittlerweile Einzelstudien vorliegen, fehlte bislang eine systematisierende 

Gesamtstudie zum Außenlagerkomplex des KZ Neuengamme. Diese Lücke hat Marc Buggeln mit 

seinem voluminösen Werk nunmehr eindrucksvoll geschlossen.

Trotz seiner Länge lässt sich das auf breiter empirischer Grundlage stehende Buch gut lesen. 

Vermeidbare Redundanzen gibt es nur ganz selten – eine Folge der analytisch überzeugenden 

Gliederung: Statt 80 Lagergeschichten zu erzählen, beschränkt sich Buggeln auf Fallbeispiele, in 

deren Zentrum der Vergleich der Arbeitsbedingungen und Überlebenschancen in den Lagern, die 

Frage nach Motivation und Handlungsoptionen der Täter sowie die Überlebensstrategien der Häftlinge 

stehen. Eingebettet sind diese zentralen Kapitel in einen konzisen Forschungsüberblick und 

einführende Abschnitte zur Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen für die deutsche Rüstungsindustrie seit 

1942 sowie zur Kooperation von SS, Unternehmen, Verwaltung und Wehrmacht.

Zur möglichst exakten Beschreibung der Gewalt in den Lagern und der Motivation der Täter, aber 

auch dem Verhalten der Häftlinge beansprucht Buggeln eine praxeologische Perspektive, die auf 

Bourdieus Habitus-Konzept aufbaut und zunächst nach dem Wie und erst dann nach dem Warum 

fragt. Allerdings wirken die Versuche, seine Studie methodologisch-theoretisch zu untermauern, 

mitunter etwas bemüht, führen nicht weiter oder sogar – wie beim Versuch, die Geschichte der 

Häftlingsarbeit in die Forschung zur Sklavenarbeit zu integrieren – in die Irre. Fruchtbarer als der 

Vergleich mit der karibischen Plantagensklaverei wäre es gewesen, den Arbeitseinsatz von KZ-

Häftlingen im umfassenden NS-Zwangsarbeitssystem zu verorten und dabei Unterschiede, aber auch 

Wechselwirkungen mit anderen Formen der Zwangsarbeit (»Fremdarbeiter«, Kriegsgefangene, 

Ghettoarbeit) herauszuarbeiten. Stattdessen wird das enge Neben- und Miteinander verschiedener 

Formen der Zwangsarbeit nur ganz am Rande erwähnt (S. 281, S. 621f.).

Im Mittelpunkt der Studie stehen der Vergleich der sehr unterschiedlichen Überlebenschancen in den 

einzelnen Außenlagern und die Frage nach dem Zusammenhang von Arbeit und Vernichtung bzw. 

1 Hermann Kaienburg, »Vernichtung durch Arbeit«. Der Fall Neuengamme. Die Wirtschaftsbestrebungen der SS 
und ihre Auswirkungen auf die Existenzbedingungen der KZ-Gefangenen, Hamburg 1991.
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Politik und Ökonomie. Waren in manchen Lagern kaum Todesfälle zu verzeichnen, starben in anderen 

innerhalb kürzester Zeit so viele Häftlinge, dass sie als Todeslager bezeichnet werden können. Starke 

Unterschiede bei den Sterblichkeitsraten gab es auch in anderen Außenlagerkomplexen, etwa dem 

des KZ Mauthausen. Dort wie auch im KZ Mittelbau-Dora starben die meisten Häftlinge in Lagern, 

deren Insassen schwerste körperliche Arbeit auf Baustellen verrichten mussten. In der Forschung hat 

sich deshalb die grundlegende Unterscheidung zwischen Bau- und Produktionslagern durchgesetzt.2

Dazu kann Buggeln nun durch einen Vergleich der Sterblichkeitsraten ein wesentlich differenzierteres 

Ergebnis präsentieren. Es zeigt sich zum einen, dass es innerhalb der Baulager große Unterschiede 

gab. So hatten Häftlinge des Außenlagers Beendorf, die in einem trockenen und warmen Bergwerk 

eine unterirdische Fabrik einrichten mussten, wesentlich bessere Überlebenschancen als die Insassen 

des Lagers Husum, die im Herbst und Winter 1944/45 Panzergräben ausheben mussten und dabei 

stundenlang in eiskaltem Wasser standen. Bis zu zwei Drittel der 1500 Häftlinge überlebten das nicht. 

Zum anderen gab es hohe Todesraten auch in Produktionslagern, vor allem dann, wenn die Häftlinge 

nicht in der eigentlichen Fertigung, sondern bei Transport- und Aufräumungsarbeiten eingesetzt 

wurden.

Insgesamt zeigt sich damit, dass die starre Unterscheidung zwischen Bau- und Produktionslagern 

nicht aufrecht zu erhalten ist. Noch wichtiger aber ist Buggelns Befund, dass neben der Art der Arbeit 

häufig ganz andere Faktoren die Überlebenschancen prägten, etwa die Größe des Lagers, das 

Verhalten von Lagerführern und Bewachungspersonal, die Auswahl der Funktionshäftlinge, 

Überlebensstrategien von Häftlingen und die soziale und ethnische Zusammensetzung der 

Lagerbelegschaften. Deutlich wird, dass die Sterblichkeit in den Lagern mit einem hohen Anteil 

jüdischer Häftlinge höher war als in anderen Lagern – eine Folge ideologisch motivierten hohen 

Vernichtungsdrucks. Allerdings gab es unter nichtjüdischen politischen Häftlingen aus Westeuropa, die 

in der NS-Rassenhierarchie recht hoch angesiedelt waren, ähnlich hohe Todesraten, was weniger auf 

ideologische denn auf situative Faktoren verweist (S. 244ff.).

So überzeugend Buggelns differenzierende Argumentation auch ist – sein empirisches Fundament ist 

in diesem Teil seiner Studie recht brüchig. Als Indikator für die Bestimmung der Existenzbedingungen 

dienen ihm die Sterblichkeitsraten in den einzelnen Außenlagern. Und hier liegt das Problem: Es lässt 

sich zwar einigermaßen genau bestimmen, wie viele Häftlinge vor Ort in den jeweiligen Lagern 

gestorben sind. Die meisten Außenlager-Häftlinge starben jedoch im Hauptlager, in das Entkräftete in 

Siechentransporten rücküberstellt wurden. Namenslisten dieser Krankentransporte liegen nicht vor, so 

dass sich die tatsächliche Sterblichkeitsrate in den Außenlagern gar nicht mehr feststellen lässt. 

Dieses Problem deutet der Autor durchaus an (S. 200), kommt dann aber zu dem nicht 

nachvollziehbaren Schluss, die Sterblichkeitsraten in den Lagern (die er vermeintlich genau bis zur 

Zahl hinter dem Komma berechnet) trotzdem verlässlich vergleichen zu können.

Trotz dieser statistischen Schwächen sind die Befunde Buggelns zum Wechselverhältnis von 

Vernichtung und Arbeit überzeugend. Das gilt auch für sein Kapitel zu den Tätern, das vor allem 
2 Vgl. etwa Karin Orth, das System der nationalsozialistischen Konzentrationslager. Eine politische 
Organisationsgeschichte, Hamburg 1999, S. 240.
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dadurch besticht, dass es nicht nur die Täter und deren breites Rekrutierungsfeld analysiert, sondern 

auch die Gewaltpraktiken genau beschreibt und Tätergruppen zuordnet. Dabei werden die 

weitreichenden Handlungsoptionen auf Täterseite deutlich.

Auch im Kapitel zur Häftlingsgesellschaft fragt Buggeln nach Handlungsoptionen, die zwar deutlich 

schwächer ausgeprägt waren (oft gab es sie gar nicht), aber doch die Überlebenschancen 

beeinflussen konnten – etwa durch das Zusammenschließen in kleinen Gruppen, wobei sich deutliche 

geschlechtsspezifische Unterschiede zeigen: In den homogener zusammengesetzten 

Häftlingsgesellschaften der Frauen-Außenlager war die Solidarität zwischen den Häftlingen sehr viel 

stärker ausgeprägt als in den Männerlagern, in denen – bedingt durch die Unterversorgung und die 

von der SS gezielt genutzten Rivalitäten und Hierarchien – unter den Häftlingen oft ein erbitterter 

Kampf um Leben und Tod herrschte.

Enttäuschend dünn fällt das Kapitel zu den Wechselwirkungen zwischen den Lagern und der 

deutschen Bevölkerung aus. Angesichts des Umstandes, dass das KZ-System mit dem dichten 

Außenlagernetz gegen Kriegsende immer stärker in die deutsche Gesellschaft eindrang, hätte man 

hier mehr erwartet. Erhellend ist immerhin der Vergleich zum Verhalten der Bevölkerung in den 

besetzten Gebieten (S. 619ff.). Hier wurden die Häftlinge nicht als Gefahr wahrgenommen, und 

entsprechend zahlreich sind Berichte über Hilfeleistungen.

Einen guten Überblick bietet das abschließende Kapitel zur Räumung des KZ Neuengamme im April 

1945. Auch hier wird deutlich, dass die Verantwortung für die an den Häftlingen begangenen 

Verbrechen weit über die SS hinausreicht. Es waren im Wesentlichen die Betriebsleitungen und lokale 

Entscheidungsträger, die dafür sorgten, dass die Lager geräumt und die Häftlinge auf Bahntransporte 

und Todesmärsche geschickt wurden, um vermeintliche Gefahren (Rache durch Befreite) zu 

bekämpfen und zugleich Spuren zu verwischen.

Trotz der skizzierten Mängel hinterlässt das Buch insgesamt einen ausgesprochen positiven Eindruck. 

Für die Geschichte des KZ Neuengamme ist es ein Standardwerk, das für viele Jahre Bestand haben 

wird. Darüber hinaus wird es die Forschung zur Geschichte der Konzentrationslager und der 

deutschen Kriegsgesellschaft nachhaltig beeinflussen.
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