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Diese Informationstafel ist ein Projekt von Studierenden der Fachrichtung 
Politikwissenschaft der Helmut-Schmidt-Universität/ Universität der 
Bundeswehr Hamburg und des Volksbundes Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Friedhöfe AöR und der 
Dokumentations- und Gedenkstätte Sandbostel e. V.
Unter www.volksbund-hamburg.de finden Sie weitere Informationen.

Die Kriegsgräberstätte

Dieses Gräberfeld entstand 1941 im aktiven Friedhofsteil, entgegen den Anweisungen aus
Berlin, die Gräber sowjetischer Kriegsgefangener abseits anderer Grabanlagen anzulegen.
Hier befinden sich die Gräber von 384 Soldaten der ehemaligen UdSSR, die zwischen 1941
und 1945 in deutscher Kriegsgefangenschaft in Hamburg umkamen. Diese Kriegsgefangenen
waren den Stammlagern (Stalag) X A in Schleswig und X B in Sandbostel zugeteilt und
mussten unter unmenschlichen Bedingungen in verschiedenen Arbeitskommandos in der
Hansestadt Zwangsarbeit leisten, z. B. auf der Norderwerft oder in Hamburg-Waltershof. 

Die Kennzeichnung der Gräber mit Namens-
tafeln aus Holz erfolgte erst nach Kriegsende.
In den Jahren 1957/58 wurden die Holztafeln
durch Kissengrabsteine aus Bentheimer Sand-
stein ersetzt. Die ursprüngliche Zahl von
307 Toten wurde in den 1950er Jahren durch
Zubettungen auf die heutige Zahl von 384
erhöht.
Die sowjetische Kriegsgräberstätte ist durch
einen Weg zweigeteilt, der zu einem zentralen
Gedenkstein führt, der 1950 nach den Vor-
gaben der sowjetischen Behörden aufgestellt
wurde. Die ursprüngliche Aufschrift des Garten- und Friedhofsamtes „Hier ruhen fern der
Heimat 307 Russen des Krieges 1939 – 1945“ wurde auf Wunsch der sowjetischen Vertreter
im Jahr 1977 durch den heutigen Text ersetzt. Die Änderung trägt dem Umstand Rechnung,
dass der deutsche Überfall auf die Sowjetunion im Juni 1941 und nicht 1939 erfolgt war.
Die Bezeichnung „Russen“ für die Kriegsgefangenen war nicht korrekt und die Anzahl der
Gräber hatte sich durch Zubettungen erhöht.

Der Text der Stele lautet nun: „Hier ruhen fern
ihrer Heimat 384 sowjetische Kriegsgefangene
1941 – 1945.“
Die Leichen der Gefangenen kamen über das
Pathologische Institut des Reserve-Lazaretts V
in Hamburg-Wandsbek (dem heutigen Bundes-
wehr-Krankenhaus) auf diesen Friedhof. In
diesem Lazarett starben sowjetische Kriegsge-
fangene auch in Folge medizinischer Versuche.

Seit Anfang der 1960er Jahre erfolgten auf
dieser Kriegsgräberstätte Besuche und Kranzniederlegungen von Vertretern der ehemaligen
UdSSR, später von Schiffsbesatzungen und organisierten Reisegruppen. Die Anlage hat
dadurch bis heute den Charakter einer nationalen Gedenkstätte. Eine weitere sowjetische
Kriegsgräberstätte befindet sich auf dem Friedhof Hamburg-Bergedorf. 
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Sowjetische Kriegsgefangene 
in Hamburg

In Zusammenarbeit zwischen der Handels-
kammer Hamburg, den Arbeitsämtern und dem
Oberkommando der Wehrmacht (OKW), begann
man in Hamburg 1941 in den Kriegsgefange-
nenlagern der besetzten Gebiete nach passen-
den Arbeitskräften zu suchen. Schwerpunkt
der Produktion in Hamburg war die Eisen und
Metall verarbeitende Industrie. Auf Befehl des
OKW wurden Kommissionen in die Sowjetunion
geschickt, um die Kriegsgefangenen nach
bestimmten Berufsgruppen zusammen zu
fassen und eine Vorauswahl zu treffen. Mehrere
Hamburger Firmen stellten für diese Auswahl
Ingenieure frei, die zu diesem Zweck in die
UdSSR reisten. 
Über so genannte Stammlager kamen die
sowjetischen Kriegsgefangenen in die Außen-
kommandos nach Hamburg. Bereits im
Dezember 1941 waren 14.535 sowjetische
Kriegsgefangene im Landesarbeitsamtsbezirk
Nordmark registriert. 
Außenkommandos waren in Stacheldraht
umzäunten Scheunen, Lagerhallen oder
Baracken untergebracht, unter anderem in
Steilshoop. Von dort wurden sie beispielsweise
in der Rüstungsindustrie, in Betrieben und vor
allem im Hamburger Hafen eingesetzt. Auch in
Hamburg standen die sowjetischen Kriegsge-
fangenen in der Rangordnung der Gefangenen
aus zahlreichen Nationen an letzter Stelle.

Sowjetische Kriegsgefangene im Stammlager Sandbostel 
(Quelle: Bürgerhaus Bremen-Vegesack)

Skizze für den Neuentwurf der Gedenkstele
(Quelle: Amt für Naturschutz und Landschaftspflege)

Sowjetische Kriegsgefangene beim Arbeitseinsatz 
in der Landwirtschaft
(Quelle: Archiv der Dokumentations- und Gedenk-
stätte Sandbostel e. V.)

Barackenunterkunft für sowjetische Kriegsgefangene
auf dem Gelände Beisser in Steilshoop, Steilshooper
Straße. In die Baracke wurden nach dem Zweiten
Weltkrieg Flüchtlinge einquartiert.
(Quelle: Stadtteilarchiv Bramfeld e. V.)

Der Zweite Weltkrieg 
und die sowjetischen 
Kriegsgefangenen

Zwischen dem 22. Juni 1941 und dem
Kriegsende gerieten etwa 5,7 Millio-
nen sowjetische Soldaten in deutsche
Kriegsgefangenschaft, von denen 
über drei Millionen starben.

In wochenlangen
Märschen wurden
die meisten
Kriegsgefangenen
aus den Lagern an
der Front nach
Westen getrieben
und dann in offe-
nen Güter- oder
Viehwaggons nach
Deutschland ge-
bracht. Mit einem
Großeinsatz der

Gefangenen sollte der Arbeitskräfte-
mangel in der deutschen Kriegswirt-
schaft aufgefangen werden, der durch
die verstärkte Einberufung deutscher
Männer in die Armee ausgelöst wurde.
Dem Leben der sowjetischen Kriegsge-
fangenen wurde dabei von der deut-
schen Führung kein Wert beigemessen
(Kriegsgerichtsbarkeitserlass vom
13.05.1941). Die Versorgung der
Kriegsgefangenen war katastrophal.
Zehntausende starben an Hunger,
Entkräftung und an den Gewalttaten
der deutschen Bewacher, noch bevor
sie die Gefangenenlager erreichten.
Von den Lagern aus wurden die Ge-
fangenen verschiedenen Außen-
kommandos zugeteilt. 

Ankunft sowjetischer Kriegs-
gefangener im Stammlager
Sandbostel
(Quelle: Bundesarchiv-Militär-
archiv Freiburg)


