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Deportation und Zwangsarbeit waren im Europa des 20. Jahrhunderts keinesfalls Phänomene, die nur 

während des Zweiten Weltkrieges anzutreffen waren, auch wenn sie sowohl von Historikern als auch 

in der öffentlichen Debatte nach wie vor fast ausschließlich mit diesem Krieg in Verbindung gebracht 

werden. Auch bereits in den Jahren 1914 bis 1918 griffen deutsche Behörden in der 

Arbeitskräftepolitik im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten auf Zwangsarbeit zurück. Der 

Berliner Historiker Jens Thiel setzt sich in seinem umfassenden Werk »Menschenbassin Belgien«, das 

aus seiner Dissertation an der Humbolt-Universität Berlin hervorgegangen und 2007 im Klartext Verlag 

erschienen ist, mit dem prominentesten Fall von Deportation und Zwangsarbeit während des Ersten 

Weltkrieges auseinander: der Deportation belgischer Arbeitskräfte und ihr Einsatz zur Zwangsarbeit im 

Deutschen Reich.

War die Deportation belgischer Arbeitskräfte während des Ersten Weltkrieges und in der 

Zwischenkriegszeit in der Öffentlichkeit breit diskutiert worden, wurde sie nach 1945 von den 

Ereignissen des Zweiten Weltkrieges völlig in den Schatten gestellt. Thiel legt nun eine 

politikgeschichtliche Studie zum Thema vor, die auch auf kulturhistorische Ansätze zurückgreift und 

erstmals alle wichtigen Aspekte des Themas aufarbeitet. Die Studie richtet sich an alle, die am 

Zeitalter der Weltkriege interessiert sind, zeigt sie doch Ansätze zur Totalisierung der Kriegsführung 

auf, die für den Zweiten Weltkrieg charakteristisch werden sollten. Durch die Einbeziehung von 

umfangreichem Quellenmaterial aus insgesamt 18 Archiven und zahlreichen zeitgenössischen 

Schriften gelingt es Thiel, dem Umstand zu trotzen, dass die Akten der deutschen 

Besatzungsverwaltung in Belgien größtenteils im Zweiten Weltkrieg zerstört wurden.

Hintergrund für diese Zwangsmaßnahmen war ein enormer Arbeitskräftebedarf in Deutschland, der 

durch die Bedürfnisse der Kriegswirtschaft sowie die gleichzeitige Einziehung von Millionen deutscher 

Männer zum Heeresdienst hervorgerufen wurde. Thiel zeigt in seinem Buch jedoch auf überzeugende 

Weise, dass dieser Bedarf an Arbeitskräften keineswegs unweigerlich zu Zwangsmaßnahmen hätte 

führen müssen.

Thiels Fragestellung lautet, wie es zur Deportation belgischer Arbeitskräfte kam und warum diese 

Maßnahmen bereits im Frühjahr 1917 wieder eingestellt wurden. Auch die Folgen für die Betroffenen 

sowie die langfristigen Auswirkungen der Zwangsmaßnahmen werden beleuchtet. Aufbauend auf 

diese Fragen leistet Thiel einen Beitrag zur übergeordneten Forschungsdiskussion, inwieweit bereits 

für den Ersten Weltkrieg von einer Totalisierung des Krieges gesprochen werden kann.

Zur Beantwortung dieses ambitionierten Fragenkatalogs folgt Thiel überwiegend einer klaren, 
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chronologischen Erzählstruktur. Nach einer Einführung in den historischen Kontext von Deportation 

und Zwangsarbeit, der, wie er zeigt, keineswegs erst 1914 einsetzte, geht Thiel auf die 

unterschiedlichen Interessenslagen verschiedener deutscher Behörden und Industrieller ein, die sich 

während des Krieges zwischen den Polen einer kurzfristigen Ressourcenausbeutung, einer 

langfristigen deutschen Übernahme der belgischen Industrie und einer Gewinnung der flämischen 

Bevölkerung für eine Kollaboration mit Deutschland bewegten.

Im Folgenden schildert er detailliert die Entwicklung der deutschen Arbeitskräftepolitik in Belgien. Er 

zeigt auf, dass die deutsche Zivilverwaltung im Generalgouvernement Belgien zunächst versuchte, die 

große Arbeitslosigkeit in Belgien auszunutzen und mithilfe freier Anwerbungen Arbeitskräfte für die 

deutsche Kriegswirtschaft zu gewinnen. Da die Zahlen jedoch weit hinter den Erwartungen 

zurückblieben, gelangte das preußische Kriegsministerium immer mehr zu der Überzeugung, dass der 

enorme Arbeitskräftebedarf im Reich nur mittels Zwang gedeckt werden könne. Die Zivilverwaltung in 

Belgien erhöhte daraufhin den wirtschaftlichen Druck auf die belgischen Arbeitslosen, wehrte sich 

jedoch aus Furcht vor negativen Folgen dagegen, mit Gewalt Arbeitskräfte nach Deutschland zu 

schaffen.

Der Wechsel Hindenburgs und Ludendorffs an die Spitze der Obersten Heeresleitung (OHL) führte 

dann im Herbst 1916 dazu, dass es trotz des Widerstandes der Zivilverwaltung in Belgien zu 

Deportationen kam. Die neue OHL, die schnell zur mächtigsten Institution des Kaiserreichs aufstieg, 

glaubte, nur durch eine Mobilisierung aller Kräfte einen positiven Kriegsausgang herbeiführen zu 

können. Dieses Ziel war notfalls mit Zwang und unter Missachtung völkerrechtlicher und 

gewohnheitsrechtlicher Normen umzusetzen. In dieser »Hybris«, wie Thiel es passend bezeichnet, 

wurde die dritte OHL wesentlich durch einflussreiche Vertreter der Industrie wie z. B. Carl Duisberg 

unterstützt. Dem massiven politischen Druck, der nun aufgebaut wurde, hatte schließlich auch 

Generalgouverneur Bissing, trotz seiner formal unabhängigen Stellung, nichts mehr 

entgegenzusetzen.

Im Oktober 1916 setzte daraufhin eine Deportation von insgesamt 60 000 männlichen belgischen 

Arbeitskräften nach Deutschland ein, wo sie vor allem in der rheinisch-westfälischen Industrie und 

dem Bergbau zur Zwangsarbeit eingesetzt wurden. Frauen waren, anders als auf dem Klappentext 

angegeben, nicht betroffen. Die geringe Arbeitsleistung der Zwangsarbeiter, der Widerstand der 

belgischen Bevölkerung und internationale Kritik sorgten jedoch dafür, dass die Deportationen im zivil 

verwalteten Generalgouvernement Belgien bereits im Frühjahr 1917 wieder eingestellt wurden. In den 

militärisch verwalteten belgischen und nordfranzösischen Etappengebieten dagegen blieben 

Zwangsrekrutierungen und Zwangsarbeit bis Kriegsende an der Tagesordnung – ein Befund, der auch 

für eine Analyse der deutschen Arbeitskräftepolitik an der Ostfront von großem Interesse ist.

Einer der wenigen Wehrmutstropfen des Buches ist, dass Thiel die Haltung einzelner Akteure im In- 

und Ausland zu den Deportationen einzeln hintereinander abhandelt. Dies macht es schwer, 

nachzuvollziehen, welche Rolle die einzelnen Positionen für die Einstellung der Deportationen 

spielten.
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Im Anschluss hieran liefert Thiel eine anschauliche Darstellung der deutschen Arbeitskräftepolitik nach 

dem Scheitern der Deportationen. Die deutschen Behörden kehrten zur freiwilligen Anwerbung von 

Arbeitskräften zurück. Ein Ausbau der ökonomischen Anreize sowie das fortbestehende 

Damoklesschwert weiterer Deportationen sorgten dafür, dass in den Jahren 1917 und 1918 weit mehr 

Arbeitskräfte nach Deutschland gingen als in der ersten Krieghälfte. Das Verhältnis zwischen 

Deutschen und Belgiern aber war nachhaltig gestört und der deutsche Ruf auf internationaler Ebene 

geschädigt, wie sich auch in der Nachkriegszeit deutlich zeigen sollte.

Thiel setzt sich überdies mit der von Ulrich Herbert aufgeworfenen Frage auseinander, inwieweit die 

Deportationen während des Ersten Weltkrieges als Vorbild für die deutsche Arbeitskräftepolitik 

während des Zweiten Weltkrieges dienten. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass die deutsche 

Besatzungsverwaltung in Belgien ab 1940 aufgrund der schlechten Erfahrungen aus dem Ersten 

Weltkrieg dafür plädierte, auf Zwangsmaßnahmen zu verzichten. Auf Druck des Reiches wurde jedoch 

ab 1942 erneut auf Zwang zurückgegriffen, da die Anwerbezahlen erneut nicht dem enormen Bedarf 

entsprachen. Thiel verweist damit anschaulich darauf, dass die Frage nach dem Vorbildcharakter des 

Ersten Weltkrieges für die Zwangsarbeitspolitik des Dritten Reiches nur differenziert beantwortet 

werden kann.

Insgesamt handelt es sich um ein gut zu lesendes Buch, das äußerst gründlich recherchiert ist und 

einen substantiellen Beitrag zur Forschung leistet. Allerdings wäre es wünschenswert gewesen, wenn 

Thiel seine Ergebnisse im Fazit etwas pointierter herausgestellt und sich klarer in den relevanten 

Forschungsdiskussionen positioniert hätte. In seiner Kenntnis der Hintergründe und 

Wechselwirkungen mit zeitgleichen, ähnlichen Entwicklungen setzt er Maßstäbe. So geht er z. B. 

immer wieder zum Vergleich auf die wenig erforschte Situation in den besetzten Gebieten an der 

Ostfront ein. Lediglich die Beschäftigung von Arbeitskräften in deutschen Diensten innerhalb Belgiens 

wird von ihm nicht behandelt. Hier liegt ein Ansatzpunkt für weitere Forschungen.
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