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Rede des Oberbürgermeisters der Stadt Emden,  

Tim Kruithoff, anlässlich einer Kranzniederlegung an 

den Zwangsarbeitergräbern auf dem Friedhof 

Tholenswehr mit Delegierten von St. Désir  

am 12. Mai 2022 

Lieber Dany Targat, liebe französische Freunde, liebe 

Kolleginnen, liebe Kollegen des Rates der Stadt Emden. 

Der menschenverachtende, völkerrechtswidrige Krieg in der 

Ukraine führt uns den Wert des Friedens und der Freiheit vor 

Augen. Wir haben uns heute hier versammelt, um zu gedenken 

aber auch für den Frieden zu mahnen.  

Seit meinem Amtsantritt war mir immer wichtig, beispielsweise 

am Volkstrauertag hier auf dem Friedhof Tholenswehr, alle 

Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft in unser Gedenken mit 

einzubeziehen - also ausdrücklich auch jene Zivilisten, 

Kriegsgefangene, Zwangsarbeiter, die fern ihrer Heimat in 

unserer Stadt an Hunger, Krankheit und Entkräftung starben - 

oder wie im Falle der fünf jungen Ukrainer - wegen 

Brotdiebstahls kaltblütig hingerichtet wurden. Wir gedenken 

ihrer am Volkstrauertag auf dem Weg zum Ehrenmal mit 

Blumen und stellen ihr Schicksal heute in das Zentrum unseres 

gemeinsamen Gedenkens. Seit dem letzten Volkstrauertag 

erläutert eine Geschichtstafel das grausame Schicksal der am 

26.01.1944 wie Schwerverbrecher hingerichteten Ukrainer. Und 

natürlich sind unsere Gedanken und Gebete auch heute bei 

allen Opfern des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine und 

auch bei unseren russischen Brüdern und Schwestern in 

Archangelsk, die sich gegen den Krieg stellen.   
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Das Thema der Zwangsarbeit ist vielschichtig und für unsere 

Stadt noch nicht in allen Facetten erforscht. Wir wissen, 

Zivilarbeiter*innen wurden unter Vorspiegelung falscher 

Tatsachen und Versprechen oder gewaltsam nach Deutschland 

geholt. Andererseits konnten aber auch Kriegsgefangene zu 

Zwangsarbeitern werden, da man ihnen versprach dann 

schneller frei zukommen. Sie fielen dann aber nicht mehr unter 

den Status der Genfer Konventionen. Diese galt allerdings 

sowieso nicht für die sogenannten „slawischen 

Untermenschen“ - wie es im Nazi-Jargon hieß - also Polen und 

Menschen aus der damaligen Sowjetunion.  

Außerdem mussten KZ-Häftlinge Zwangsarbeit leisten. Die 

Rassenideologie der Nationalsozialisten ergab eine rassistische 

Hierarchie die rechtfertigen sollte, dass Polen und Menschen 

aus der Sowjetunion, sogenannte „Ostarbeiter“, unter den 

menschenunwürdigsten Bedingungen arbeiten mussten.  

Während der Zeit des Nationalsozialismus wurden im 

Deutschen Reich und in den von der Wehrmacht besetzten 

Gebieten 20 Millionen Menschen der Zwangsarbeit 

unterworfen. Der Zwangsarbeiter hatte rein rechtlich keine 

Möglichkeit das Arbeitsverhältnis aufzulösen, der Arbeitende 

hat keinen Einfluss auf die Umstände seines Arbeitseinsatzes 

und die Sterblichkeit war aufgrund der überhöhten 

Arbeitsbelastung, der schlechten Versorgung und der 

menschenunwürdigen Behandlung erhöht. 

Auch in Emden arbeiteten Zwangsarbeiter in der 

Landwirtschaft, bei den Nordseewerken im U-Boot-Bau; beim 

Bau von sogenannten „Volkswohnungen“ (beispielsweise in 
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Barenburg). Zwangsarbeiter*innen mussten den Schutt nach 

den Bombenangriffen beseitigen, Wasserleitungen, elektrische 

Leitungen und die Kanalisation und Schäden an Gebäuden 

reparieren. Schließlich wurden die zahlreichen Bunker der 

Stadt Emden von Zwangsarbeiter*innen errichtet, zu denen 

ihnen selbst bei Luftangriffen aber der Zugang verwehrt blieb. 

Die französischen Zwangsarbeitenden kamen vor allem über 

ein Programm namens „Service du travail obligatoire“ 

(sogenannter „Pflichtarbeitsdienst“) nach Emden. Im Gegenzug 

gegen allein im Jahr 1942 angeforderte 150.000 französische 

Facharbeiter sollten dafür 50.000 französische 

Kriegsgefangene in ihre Heimat entlassen werden. Diese 

scheinbar humanitäre Geste wurde sowohl durch die 

schlechten Arbeits- bzw. Ernährungsbedingungen (mit 

Ausnahme der Landwirtschaft), als auch durch die lang 

dauernde Entwurzelung von der Heimat als Zwangsmaßnahme 

demaskiert. Sie diente der deutschen Kriegsmaschinerie, denn 

tatsächlich wurden alle Versprechen von deutscher Seite nicht 

eingehalten, stattdessen weitere Arbeiter und Fachkräfte 

gefordert.  

Die Zwangsarbeiter*innen waren für die deutsche Bevölkerung 

allgegenwärtig. Genauso wie die Deportationen und die 

Ausgrenzung von jüdisch kategorisierten Menschen und der 

Veräußerung ihres Besitzes offensichtlich waren, waren es die 

Zwangsarbeiter*innen.  
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Hier auf dem Friedhof Tholenswehr sind beerdigt: 

Andre Dreux 

Geboren am 27.10.1922 in Orleans; gestorben am 6.9.1944 im 

Gemeinschaftslager der Reichsbahn am Herrentor während 

eines Luftangriffs  

Marcel Jean Madec 

Geboren am 18.7.1883 in Brest; gestorben am 6.2.1942 im 

Gemeinschaftslager Friesland - zunächst beerdigt auf dem 

Lutherischen Friedhof in Emden, am 11.10.1955 umgebettet 

hier auf den Ehrenteil des Friedhofs Tholenswehr  

Andre Valentin 

Geboren am 23.7.1915 in Saint Laurent, gestorben am 

9.6.1944 im Gemeinschaftslager der Reichsbahn am Herrentor 

während eines Luftangriffs 

Wir verneigen uns in Trauer vor den Toten und bleiben ihnen 

verbunden in der dauerhaften Verpflichtung für Frieden, Freiheit 

Demokratie und Menschlichkeit.  Die Opfer von Krieg und 

Gewalt fordern uns auf, unseren persönlichen Beitrag dafür zu 

leisten, dass sich Geschichte nicht wiederholt und dass es gilt, 

eine bessere, friedlichere Welt zu schaffen. Aber sie vereinen 

uns auch im gemeinsamen Erinnern, in dem Gefühl, dass wir 

alle hier und heute zusammen und füreinander stehen. 
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Der Verantwortung gegenüber den Zwangsarbeiter*innen hat 

sich Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg nicht gestellt. Im 

Juni 1956 wurde in der Bundesrepublik Deutschland das 

„Bundesgesetz zur Entschädigung für Opfer der 

nationalsozialistischen Verfolgung“ verabschiedet. Es sprach 

den Verfolgten eine symbolische Entschädigung zu, schloss im 

Ausland lebende sowie nicht rassistisch oder politisch 

Verfolgte aber weitgehend von seinen Leistungen aus. Im 

parallel abgeschlossenen Londoner Schuldenabkommen 

wurden die Entschädigungen ausländischer Zwangsarbeiter 

rechtlich als Reparationen definiert und auf den Abschluss 

eines endgültigen Friedensvertrages verschoben. Durch 

Globalabkommen mit Einzelstaaten sah man die 

Verantwortung Deutschlands und der deutschen Wirtschaft als 

erfüllt an.  

Deswegen sollten wir unsere Verantwortung jetzt wahrnehmen 

und das Erbe unserer Großeltern und Eltern annehmen und 

nicht weiter schweigen. Ich verspreche daher, dass ich den 

Besuch der französischen Delegation zum Anlass nehme, über 

das Schicksal der Emder Zwangsarbeiter*innen forschen zu 

lassen. Eine Forschung, die die einzelnen Lebensgeschichten 

der Menschen in den Mittelpunkt rückt und beispielsweise klärt 

wie die Zwangsarbeiter*innen nach Emden kamen, ob als 

Kriegsgefangene oder beispielsweise im 

„Pflichtsarbeitsdienst“. Dies auch vor dem Hintergrund, dass 

es viele Frauen gab, die als Zwangsarbeiterinnen eingesetzt 

wurden und deren Schicksale zum größten Teil bis heute 

unbekannt sind. 



6 

Als Emder Oberbürgermeister bin ich sehr dankbar dafür, dass 

sich viele Menschen in unserer Stadt dafür einsetzen, dass die 

Erinnerung an die Folgen von Gewaltherrschaft, Krieg und 

Zerstörung aufrechterhalten werden und das somit eine 

wertvolle Kultur des Gedenkens bewahrt und ausgebaut wird. 

Es sind die schmerzhafte Erinnerung an die schicksalshaften 

Ereignisse der letzten 100 Jahre, die so viel Tod und Leid über 

uns gebracht haben, die Gräber und Gedenkstelen für die 

Toten, die heute unser Herz und unseren Kopf bewegen. Aber 

es sind eben auch die vielen Erlebnisse und Begegnungen in 

Saint Désir und Archangelsk, die uns Mut machen und 

Zuversicht geben, dass wir hier und heute gemeinsam einen 

Beitrag dafür leisten können, dass diese Welt vielleicht eine 

bessere und friedlichere werden kann.  

Ich bin dankbar für die deutsch-französische Freundschaft und 

die Freundschaft zwischen Saint Désir und Emden. Schön, 

dass ihr bei uns seid.  




