
Fremdarbeiter (1940 – 1945)

Während des Zweiten Weltkriegs wurden 
Millionen deutscher Männer zum Militär 
eingezogen. Ihre Arbeitskraft fehlte zu 
Hause und musste ersetzt werden.  
Zum Teil konnte das mit Kriegsgefangenen 
aus Frankreich, Polen oder Russland  
geschehen. Außerdem wurden in den von 
deutschen Truppen besetzten Gebieten  
Arbeitskräfte angeworben, die in Deutschland 
zum Einsatz kamen, so auch in Eschborn. 
Überwiegend wurden hier männliche und 
weibliche Hilfskräfte in der Landwirtschaft 
benötigt, die die Versorgung der Bevöl- 
kerung und der Truppen an der Front mit 
Lebensmitteln sicherstellen mussten. 
Nachdem sich nicht mehr genug Freiwillige 
fanden, griff die Reichsregierung zu Zwangs- 
mitteln und verpflichtete zahlreiche Männer 
und Frauen, besonders aus Polen, Russland 
und der Ukraine, zum Arbeitseinsatz im 
Deutsche Reich, teilweise mit Gewalt.

Nach den im Stadtarchiv überlieferten  
Unterlagen waren in Eschborn ca. 300 sog. 
Fremdarbeiter beschäftigt, die überwiegend 
in der Landwirtschaft arbeiteten. 

Sie wohnten in den Bauernhöfen bei ihren 
Arbeitgebern, die sie auch verpflegten. Die 
meisten von ihnen waren in ihrer Heimat 
bereits in der Landwirtschaft tätig, kannten 
sich als aus, mit Ackerbau und Viehzucht, 
sie arbeiteten sozusagen in ihrem alten 
Beruf. 
Da diese ausländischen Arbeitskräfte als 
„rassisch minderwertig“ angesehen wurden, 
unterlagen sie besonderen Einschränkungen. 
Sie mussten außen an ihrer Kleidung auf 
der Brust ein deutlich sichtbares Zeichen 
tragen, damit man sie sofort erkennen 
konnte, Polen ein violettes „P“ auf gelben 
Grund und Russen ein weißes „OST“-  
Zeichen auf blauem Grund. 
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Jeglicher Umgang mit diesen „Fremd- 
arbeitern“ war streng reglementiert.   
Das ging so weit, dass sie eigentlich beim 
Essen nicht am selben Tisch sitzen durften, 
wie ihre Dienstherren, was in der Landwirt-
schaft allerdings kaum so gehandhabt  
wurde. Da man auf dem Acker gemeinsam 
bei Wind und Wetter arbeitete, so gehörte 
es sich im bäuerlichen Haushalt, dass man 
auch die Malzeiten gemeinsam einnahm 
und dasselbe aß. Nur wenn eine Kontrolle 
nahte, musste der Pole oder Russe mit  
seinem Essen schnell vorübergehend in  
die Futterküche ausweichen.

Auch in der Ziegelei Hochtief waren 
Fremdarbeiter beschäftigt. Da die Ziegelei- 
Arbeit äußerst anstrengend war, gab es  
von dort immer wieder Fluchtversuche.

Auf dem Eschborner Friedhof gibt es vier 
Gräber von Fremdarbeitern. Sie gelten als 
Kriegsgräber und genießen ewiges Ruhe-
recht. Zwei junge Polen trafen sich, einen 
Tag nach dem Einmarsch der Amerikaner, 
Ende März 1945, als sie sich frei bewegen 
konnten, in Höchst am Bahnhof, wo sie aus 
einem Kesselwagen, zusammen mit vielen 
anderen Kollegen Methylalkohol, eine  
äußerst giftige Flüssigkeit, tranken.  
Daran sind die beiden verstorben. 

In einem anderen Grab ruht ein junger 
Pole, der im August 1942 in der Neugasse 
bei einem Bombenangriff ums Leben kam. 

Ein besonders tragisches Schicksal erlitt 
eine 19jährige Polin, die in einer Bäckerei 
beschäftigt war. Auf Geheiß ihres polni-
schen Freundes, entwendete sie Lebens-
mittelmärkchen für Brot. Sie wurde ertappt 
und vom Bäcker zur Rede gestellt, lief nach 
oben in ihr Zimmer und erhängte sich 
spontan. Die Bäckersleute wollten sie nicht 
anzeigen und waren selbst sehr erschüttert 
über ihren Selbstmord. Auch ihr Grab gilt 
als Kriegsgrab. 

Bei Kriegsende wurde alle Polen und 
Russen von den Alliierten schnellstmöglich 
in ihre Heimatländer zurückgeschickt, was 
ihnen, besonders in Russland, oft mit einem 
Lageraufenthalt in Sibirien vergolten wurde, 
weil sie Hitler-Deutschland geholfen hätten. 
 


