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Kampf gegen das Vergessen 
Die Waldshuter Historikerin Uta Fröhlich erforscht die Geschichte von Zwangsarbeitern in 
Berlin-Schöneweide .  

 

 

Das Bild aus dem Jahr 1942 zeigt einen sowjetischen Kriegsgefangenen am 
Montageband des Volkswagen-Werks in Wolfsburg. 
Foto: STIFTUNG VW/TILLESSEN 

 



 

Die Historikerin Uta Fröhlich auf dem Gelände des Dokumentationszentrums Berlin-
Schöneweide. Foto: Tillessen 

WALDSHUT-TIENGEN (til/BZ). Gerade ist sie wieder einmal zu Besuch bei ihren Eltern. 
Die Waldshuterin Uta Fröhlich (42) lebt heute mit ihrem Mann und zwei Töchtern in Berlin 
und hat ein spannendes Arbeitsgebiet: Als Historikerin forscht sie über den massenhaften 
Einsatz von Zwangsarbeitern im Nationalsozialismus. In einem Team von fünf Historikern 
erarbeitet sie die neue Dauerausstellung des Dokumentationszentrums NS-Zwangsarbeit in 
Berlin-Schöneweide. Eröffnung soll im Mai 2013 sein.  

"Als ich die Ausschreibung zu diesem Projekt las, wusste ich, da will ich hin!", erzählt sie. 
Uta Fröhlich gehörte dann schließlich zu den Dreien, die unter gut 600 Bewerbern ausgewählt 
wurden. Der Weg bis dorthin war kurvenreich. Zunächst machte sie nach dem Abitur am 
Hochrhein-Gymnasium eine dreijährige Schreinerlehre in Garmisch-Patenkirchen. Und 
begann doch ein Studium für Slawistik und osteuropäische Geschichte in Köln und Berlin. 
 
Sie lernte Russisch und Tschechisch und spezialisierte sich auf die Geschichte des 
Nationalsozialismus. An das Thema Nationalsozialismus wurde sie früh durch ihre Eltern 
herangeführt, die ihr Interesse weckten. Seither bewegt sie die Frage: Wie hätte ich damals 
reagiert? Nach dem Studium arbeitete sie für verschiedene Museen, unter anderem beim 
Denkmal für die ermordeten Juden Europas. 
 
Die Recherchen für ihr derzeitiges Projekt führen sie in zahlreiche in- und ausländische 
Archive. Zuletzt reiste sie nach Moskau und Kiew. Zu recherchieren gibt es viel: In Berlin 
gab es 1943 eine halbe Million Zwangsarbeiter. Sie arbeiteten vor aller Augen und wurden 



meist in der Industrie, aber auch in der Kirche oder in Privathaushalten eingesetzt. Die 
meisten waren in Sammelunterkünften untergebracht. 
 
3000 Sammelunterkünfte gab es in Berlin. In Schöneweide befindet sich das letzte noch 
weitgehend erhaltende ehemalige NS-Zwangsarbeiterlager. Dort befindet sich seit 2006 das 
Dokumentationszentrum, eine Abteilung der Stiftung Topographie des Terrors. Geplant war 
das "GBI-Lager 75/76" (so die Bezeichnung in den zeitgenössischen Dokumenten) für 2160 
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, es wurde aber nicht vollständig belegt. Dort waren 
mehr als 400 italienische Zwangsarbeiter, darunter Militärinternierte sowie zivile 
Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen aus verschiedenen Ländern untergebracht. 
 
Zwei Baracken dienten darüber hinaus in den letzten Kriegsmonaten 1945 als Unterkunft für 
weibliche KZ-Häftlinge, die bei der Batteriefabrik Pertrix arbeiten mussten. 
 
Nach dem Krieg wurden die 13 Steinbaracken weitergenutzt. Ein Teil des Ensembles ist heute 
noch in privater Hand: Darin befinden sich eine Kegelbahn, ein Kindergarten und ein 
Autohaus. 
 
In einer der Baracken wird nun die neue Dauerausstellung eingerichtet. Ein Jahr lang haben 
Uta Fröhlich und ihre Kollegen für die Ausstellung gesammelt und recherchiert, nun werten 
sie das Material aus. In der Ausstellung werden Biografien von Zwangsarbeitern zu sehen 
sein, aber auch Täter und Profiteure erhalten Gesichter. 
 
Zu den Themenbereichen von Uta Fröhlich gehören vor allem der Alltag im Lager, das 
Schicksal der Kinder und Jugendlichen und die Erarbeitung einer Lagerdatenbank. "Das 
Thema Zwangsarbeit wird bisher in der Öffentlichkeit noch wenig wahrgenommen", sagt sie. 
 
Wäre das auch ein Thema für die Region am Hochrhein? "Unbedingt", antwortet Uta 
Fröhlich. "Auch hier hat es Zwangsarbeiter gegeben, wahrscheinlich vor allem in der 
Landwirtschaft, aber auch in den kleinen und größeren Unternehmen der Region." Die 
Gemeinden sollten das aufarbeiten. Auch in Waldshut-Tiengen gibt es ein Archiv. Dort 
könnten etwa Schüler auf lebendige Spurensuche gehen. Das gehört genauso zur 
Stadtgeschichte wie die Tiengener Juden, für die der "Freundeskreis Jüdisches Leben" 
Stolpersteine plant. "Ich sehe diese Themen nicht als Last, sondern als Chance, Neugier für 
die deutsche Geschichte zu wecken und sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen!" 

Mehr über die Arbeit von Uta Fröhlich: http://www.zwangsarbeit-in-berlin.de 
 


