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Die Erforschung der KZ-Außenlager hat seit einigen Jahren Konjunktur. Lange Zeit kaum beachtet, 

rückten sie im Zuge der verstärkten lokalgeschichtlichen Auseinandersetzung mit dem Nationalsozia-

lismus seit den achtziger Jahren und vor allem mit dem Boom der Zwangsarbeiterforschung ins Blick-

feld. Nicht systematisch untersucht wurden dabei jedoch die frühesten und für eine breitere Öffentlich-

keit sichtbarsten KZ-Außenlager: die der SS-Baubrigaden1. Karola Fings’ Buch schließt nicht nur diese 

Lücke der Konzentrationslagerforschung, sondern leistet auch einen wertvollen Beitrag zur Erfor-

schung der deutschen Kriegsgesellschaft, der Rolle der Kommunen im nationalsozialistischen Herr-

schaftssystem und der Zwangsarbeit im Deutschen Reich und in den besetzten Westgebieten.

Zwischen 1942 und 1945 existierten fünf SS-Baubrigaden und acht SS-Eisenbahnbaubrigaden mit 

insgesamt 20 000 Häftlingen. Aufgestellt für Aufräumarbeiten nach Fliegerangriffen auf Großstädte, 

markierten sie den Beginn der Ausweitung des Konzentrationslagersystems und bedeuteten im Alt-

reich den frühesten Masseneinsatz von KZ-Häftlingen im öffentlichen Raum.

Fings‘ Hauptinteresse gilt der Frage nach der »Akzeptanz der Umgebungsgesellschaft für das KZ-

System sowie nach den Wechselwirkungen zwischen Lager- und Umgebungsgesellschaft« (S. 13). 

Entsprechend begreift sie Konzentrationslager in Abgrenzung zu Sofsky nicht als abgeschottete Sys-

teme2, sondern als »Orte der Exklusion innerhalb der Gesellschaft« (S. 14). Damit versteht sich die Ar-

beit als Beitrag zur »Sozialgeschichte des Terrors als einem integralen Bestandteil einer Gesell-

schaftsgeschichte der NS-Zeit« (S. 26). Diese zentrale Fragestellung wird eingebettet in eine institutio-

nengeschichtliche Untersuchung der Entscheidungsprozesse und der Zusammenarbeit der SS-Büro-

kratie mit Akteuren auf zentraler, mittlerer und lokaler Ebene, von denen zwei im Vordergrund stehen: 

Speers Rüstungsministerium und die Kommunalverwaltungen, deren Rolle als Träger und Vollstrecker 

der NS-Politik sowie als »Impulsgeber für reichsweite Maßnahmen« (S. 15) noch immer unzureichend 

erforscht ist.

Zur Beantwortung dieser Fragen hat Fings umfangreiches Quellenmaterial aus knapp 40 Archiven zu-

sammengetragen. Obgleich sich die zentrale Überlieferung zu den Baubrigaden im Wirtschafts- und 

Verwaltungshauptamt (WVHA) der SS mager ausnimmt, gelingt ihr so eine dichte Darstellung. Erfolgt 

die Rekonstruktion zentraler Entscheidungsprozesse vor allem anhand der Akten der beteiligten 

1 Zu den SS-Baubrigaden lagen bis dahin zwei Monographien vor, die jedoch geographisch und hinsichtlich des 
Untersuchungszeitraums begrenzt sind: zum einen Karola Fings selbst, Messelager Köln. Ein KZ-Außenlager im 
Zentrum der Stadt, Köln 1996, zum anderen Andreas Kussmann, Ein KZ-Außenlager in Düsseldorf-Stoffeln, Düs-
seldorf 1988.

2 Wolfgang Sofsky, Ordnung des Terrors. Das Konzentrationslager, Frankfurt/Main 1993.
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Reichsressorts, stützt sich die Untersuchung ansonsten vornehmlich auf Justizakten, insbesondere 

die der Ludwigsburger Zentralstelle der Landesjustizverwaltungen nationalsozialistischer Gewaltver-

brechen, sowie auf Überlieferung aus Staats- und Stadtarchiven, ergänzt durch Sammlungen der KZ-

Gedenkstätten, einige ausländische Archivbestände und Erinnerungsberichte.

Die in sieben Kapitel gegliederte Darstellung folgt im wesentlichen der Chronologie. Das erste Kapitel 

befasst sich mit Vorgeschichte und Entstehung der Baubrigaden, insbesondere mit dem decision ma-

king. Das Konzept der Baubrigaden wurde im Frühjahr 1942 von Hans Kammler, dem obersten Bau-

herrn der SS, als Teil einer mit dem Rüstungsministerium koordinierten Erweiterung des SS-Bauwe-

sens nicht zuletzt im Hinblick auf die Zeit nach dem »Endsieg« entworfen. Die Entsendung von KZ-

Häftlingen in die Städte im Herbst 1942 erfolgte dann jedoch als »Form der Krisenintervention« (S. 54) 

im Bombenkrieg in enger Zusammenarbeit mit Speer. 

Kapitel II und III rekonstruieren Aufstellung und Einsatz der Baubrigaden I bis IV, zunächst in Düssel-

dorf, Duisburg, Bremen, Osnabrück, Köln und Essen, 1943/44 auch in Wilhelmshaven, Wuppertal, 

Hamburg und Berlin. Betrachtet werden Unterstellungsverhältnisse, Lagerführung und Wachmann-

schaften ebenso wie der von erdrückendem Arbeitsterror gekennzeichnete Arbeitseinsatz, zudem – 

soweit möglich – in kleinräumiger Rekonstruktion die Unterbringung und die zahlreichen Verlegungen. 

Gemessen an Arbeitsleistung und Resonanz seitens der Kommunen waren die Baubrigaden ein enor-

mer Erfolg, mit dessen Ausmaß selbst das WVHA nicht gerechte hatte. Die Stadtverwaltungen setzten 

allenthalben eine Verlängerung des Einsatzes auf meist ein bis eineinhalb Jahre durch, so dass aus 

dem geplanten Provisorium die ersten KZ-Außenlager entstanden.

Das Kernstück der Arbeit ist Kapitel IV, in dem Fings das Verhältnis von Lager- und Umgebungsgesell-

schaft analysiert. Ausgehend von der Feststellung höchst unterschiedlicher Todesraten, wird mittels ei-

nes Vergleichs der verschiedenen Standorte untersucht, von welchen Faktoren die Überlebenschan-

cen der Häftlinge abhingen. Dabei erweisen sich zwei Faktoren als ausschlaggebend: die Persönlich-

keit des Lagerkommandanten und die Initiative der Häftlinge selbst. Die Gegenwehr insbesondere 

kommunistischer Häftlinge führte nicht zum »Opfertausch«, sondern zu einer signifikanten Verbesse-

rung der Überlebenschancen aller Häftlinge. Damit leistet Fings auch einen Beitrag zur Debatte um 

die Rolle der »Roten Kapos«3. Die Grundhaltung der Mehrheitsbevölkerung den KZ-Häftlingen gegen-

über war geprägt von einer »starken Ablehnung« und teils »offener Feindschaft« (S. 147). Dies führt 

die Autorin zu dem Schluss, dass die »Umgebungsgesellschaft den Bestand des KZ-Systems zu kei-

ner Zeit gefährdet, sondern stabilisiert hat« (S. 181). 

Im Kontrast dazu ist der Vergleich mit dem Einsatz der Baubrigaden in den besetzten Westgebieten 

interessant, den das fünfte Kapitel neben der Verlagerung der Rüstungsindustrie behandelt. Seit 1943 

wurden Baubrigaden nämlich auch zu Befestigungsarbeiten auf der besetzten britischen Kanalinsel Al-

3 Entfacht von Lutz Niethammer (Hg.), Der »gesäuberte« Antifaschismus. Die SED und die roten Kapos von Bu-
chenwald. Dokumente, unter Mitarbeit von Karin Hartewig u. a., Berlin 1994; vgl. auch KZ-Gedenkstätte Neuen-
gamme (Hg.), Abgeleitete Macht. Funktionshäftlinge zwischen Widerstand und Kollaboration, Bremen 1998 (Bei-
träge zur Geschichte der nationalsozialistischen Verfolgung in Deutschland, 4).
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derney und 1944 in Nordfrankreich zum Bau von Abschussrampen für die V-Waffen herangezogen. 

Hier frappiert, dass die Mortalität bei der Baubrigade I auf Alderney – ohne Fluchtmöglichkeit, in einer 

nur aus deutschen militärischen Einheiten bestehenden Umgebung fernab der Augen der Zivilbevölke-

rung – geringer war als zuvor beim Einsatz mitten in der Großstadt Düsseldorf. Dies stärkt Fings’ The-

se, dass die städtische Kriegsgesellschaft nicht positiv auf Bedingungen der Häftlinge wirkte. Auch bei 

der Baubrigade V in Nordfrankreich scheinen vergleichsweise weniger Baubrigadenhäftlinge gestor-

ben zu sein als an der »Heimatfront«. Dies führt Fings auf der Basis von Erinnerungsberichten vor al-

lem auf die starke Hilfsbereitschaft der französischen Zivilbevölkerung zurück – ein Kontrast zum Ver-

halten der Bevölkerung im Reich, der in Augen des WVHA »überdeutlich« war (S. 226). Diese Hilfsbe-

reitschaft erklärt auch teilweise die enorme Zahl der Fluchten (insbesondere der gelungenen), die aus 

der Statistik des zuständigen KZ Buchenwald deutlich herausstechen.

Das sechste Kapitel behandelt die 1944 geschaffenen mobilen Eisenbahnbaubrigaden sowie die Eva-

kuierungstransporte und Todesmärsche bei Kriegsende. Kapitel VII widmet sich schließlich der Nach-

kriegszeit: den Ermittlungen und Prozessen vor deutschen Gerichten, den Entlastungsstrategien der 

Verantwortlichen, dem schwierigen Weiterleben der Überlebenden nach der traumatischen KZ-Erfah-

rung und der »Erinnerungsarbeit« an ehemaligen Einsatz- und Lagerstandorten.

Die Untersuchung demonstriert, dass die Funktionsfähigkeit der Konzentrationslager auch unter der 

Bedingung kleiner Außenlager und -kommandos und unter den Augen der Öffentlichkeit aufrechterhal-

ten werden konnte, was nach Fings auf eine »allgemeine Akzeptanz des Lagersystems« verweist (S. 

311). »Wie sehr die deutsche Gesellschaft einen Teil des Lagerzaunes bildete und das KZ-System ze-

mentierte« (S. 313), wird besonders im Vergleich mit dem Einsatz in den besetzten Westgebieten 

deutlich. »Die deutsche Gesellschaft identifizierte sich mit den Tätern, nicht mit deren Opfern« (S. 

313), schließt die Autorin weiter. Das klingt hart und zugespitzt, jedoch wird die weitere Forschung an 

Fings’ Argumenten nicht vorbei kommen. Die Schlussfolgerung, dass die Vorstellung einer statischen 

und hermetisch abgeschlossenen Lagergesellschaft sich als »Fiktion« erweist (S. 317), kann überzeu-

gen.

Darüber hinaus liefert die Arbeit viele weitere Ergebnisse, etwa zur Verantwortung der Kommunen, die 

erheblich von der Arbeit der Baubrigaden profitierten. Sie entwickelten starke Eigeninitiative, wenn es 

um Beschaffung und Verbleib der KZ-Häftlinge ging, griffen aber ebenso wenig wie die Behörden der 

Mittelinstanzen in das Gewaltmonopol der SS gegenüber den Häftlingen ein, obwohl es dafür Ansatz-

punkte etwa im Personenstandsrecht gegeben hätte, und ließen vorhandene Möglichkeiten ungenutzt, 

die Lebensbedingungen der Häftlinge zu verbessern. In regimegeschichtlicher Perspektive wird zum 

einen deutlich, dass die SS auf der Basis ihres Häftlingsreservoirs »in weite gesellschaftliche Bereiche 

hinein Bündnisse eingehen« konnte (S. 315); zum anderen, dass der Einsatz – etwa beim Aufbau des 

Lagerkomplexes Mittelbau-Dora – Ergebnis einer Kooperation verschiedener Entscheidungsträger aus 

Regierung, Wirtschaft, Militär und Sicherheitsapparat war, die »trotz divergierender Einzelinteressen 

auf der Basis punktuell gemeinsamer Motive« (S. 219) zusammenfanden. Zentral war dabei die Bezie-

hung zwischen WVHA und Rüstungsministerium – zwei der »neuen Machtzentren« (Naasner) –, die 
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von einem »eigentümlichen Verhältnis aus Konkurrenz und Kooperation« (S. 315) zum Zwecke des 

Regimeerhalts geprägt war. »Vernichtung durch Arbeit« stellt sich so nicht als handlungsanleitendes 

Programm, sondern als Ergebnis eines dynamischen Prozesses dar, in dem ideologische Motive, wirt-

schaftliche Ziele und militärische Sachzwänge miteinander verquickt sind. Die Untersuchung zeigt frei-

lich auch, dass es Handlungsspielräume gab (für die Lagerführer bis in die letzten Tage des Regimes), 

die in der Regel jedoch nicht genutzt wurden. Sie weist schließlich darauf hin, wie die Gewalt der 

Lager auf die Kriegsgesellschaft zurückwirkte, etwa indem Außenlager von Stapostellen zur Internie-

rung von »Arbeitsverweigerern« oder »Volksschädlingen« genutzt wurden.

So löblich die versuchte Quantifizierung der Mortalitätsraten auch ist, stößt sie doch auf zahlreiche 

methodische Schwierigkeiten. Zu nennen ist nicht nur das von Fings reflektierte Problem der Rück-

transporte nicht mehr Arbeitsfähiger in die Stammlager. Hinzu kommen ganz allgemein die hohe Fluk-

tuation in den Lagern bei oftmals fehlenden Gesamtzahlen, unsichere Quellenlage und eine mangeln-

de Berücksichtigung der jeweiligen Dauer der Belegung durch die Autorin. Ferner sind Todesfälle di-

rekt bei der Ankunft eher den Transportbedingungen anzulasten als den Bedingungen im Lager oder 

der Lagerumgebung. Dabei hätte etwa beim Vergleich zwischen Alderney und Düsseldorf eine Berück-

sichtigung der Länge des Einsatzes Fings’ Argumentation sogar gestärkt. In jedem Fall hätte man sich 

eine genauere methodische Reflexion und detailliertere Erklärungen gewünscht. Auch wird die Sterb-

lichkeit von so vielen Faktoren beeinflusst, dass bei der geringen Fallzahl kein eindeutiges Bild entste-

hen kann. Sterblichkeitsziffern sind zweifellos in die Überlegungen einzubeziehen, jedoch liefern sie 

meist eher Denkanstöße als Erklärungen und werfen mehr Fragen auf, als sie beantworten.

Gleichwohl fällt das Fazit eindeutig positiv aus. Vorbildlich ist die kritische Auseinandersetzung mit der 

Sekundärliteratur, klare Fragestellungen und eine stringente Gliederung führen durch jedes einzelne 

Kapitel wie durch das Buch insgesamt. Ein besonderes Lob verdient der informationsreiche Anhang. 

Neben Orts- und ein Personenregister umfasst er 27 Kurzbiographien von Lagerführern und leitendem 

SS-Lagerpersonal sowie einen 33-seitigen Tabellenteil, der eine Übersicht der Standorte, Unterstel-

lungsverhältnisse und Lagerführer, dokumentierten Todesfälle und Rücktransporte ins Stammlager, 

der von der Zentralen Stelle der Landesjustizverwaltungen eingeleiteten Vorermittlungsverfahren und 

der Mahnmale und Gedenktafeln gibt. Richtungweisend für die weitere Forschung ist schließlich der 

systematische Vergleich lokaler Situationen im Reich wie auch in den besetzten Gebieten. Diesem An-

satz sind viele Nachahmer zu wünschen.
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