Auf den Spuren der Zwangsarbeiter*innen bei van Delden
„Arbeitserziehungslager“ (AEL) für Frauen in Ahaus 1944/45
Standort: Hinterhof der früheren Gaststätte Terfort – Jutestraße/Hovesaat

Was ist ein AEL (im Unterschied zu einem KZ)?
Ein AEL („Arbeitserziehungslager“) oder AZL („Arbeitszuchtlager“) war ein „KZ auf
Zeit“. Ähnlich wie ein KZ war es umzäunt und scharf bewacht. Schwerste Arbeit,
brutale Strafen, Schläge u.a. waren auch in den AEL an der Tagesordnung. Sie waren
(anders als die KZ) besonders gegen Ende der NS-Zeit von der Geheimen
Staatspolizei (Gestapo) eingerichtet worden – so auch das AEL Ahaus von der
Gestapo Münster. Anders als in den KZ, die meist dauerhafte Inhaftierung von
politischen Gegnern und sog. „Rassefeinden“ sowie deren Vernichtung zum Ziel
hatten, ging es in den AEL um „Erziehung zur Arbeit“, besonders für
„Arbeitsbummelanten“ und „unangepasste Volksgenossen“. In AEL wurden zwar
KZ-Methoden angewandt – offiziell aber nur, um durch Einschüchterung und
Abschreckung wieder „gut funktionierende“ Arbeitskräfte zu bekommen. Anders als
in KZ war der Aufenthalt in den AEL auf sechs bis acht Wochen befristet.

Wie viele „Arbeitserziehungslager“ gab es in Deutschland?
Im letzten Kriegsjahr existierten über 200 AEL im deutschen Reich. Das erste wurde
im August 1940 im sauerländischen Hunswinkel eingerichtet. Insgesamt befanden
sich ca. 400.000 Menschen in den AEL. Reine Frauen-AEL gab es im deutschen
Reich nur drei – eines davon war in Ahaus.
Anders als in Ahaus, wo sich das relativ kleine AEL mitten in einer Wohnsiedlung
befand, wurden die meisten AEL stärker von der Öffentlichkeit abgeschottet.

Wo wurden die AEL meistens errichtet?
Die AEL wurden fast alle in der Nähe von Industrieunternehmen errichtet (in Ahaus
in der Nähe der Jutespinnerei und -weberei van Delden), mit denen man hinsichtlich
des Arbeitseinsatzes der Insassen kooperierte. Obwohl die Initiative zur Errichtung
von AEL meist von den Industrieunternehmen selbst ausging, scheint in Ahaus die
Errichtung des Frauen-AEL und die Zuweisung der Arbeitshäftlinge nicht vom
Firmeninhaber (in der NS-Zeit hieß es: „Betriebsführer“) Willy van Delden
ausgegangen, sondern von der Gestapo Münster angewiesen worden zu sein –
allerdings nicht gegen den Willen oder gar unter Beschwerden der Betriebsleitung.
Die billigen Arbeitskräfte (zusätzlich zu niederländischen, flämischen, polnischen
und sowjetischen Zwangsarbeiter*innen) waren der Firma van Delden schon ganz

recht, „um die durch Kriegseinwirkung leer gewordenen Arbeitsplätze zu besetzen“.
Ein Dokument preist dem Unternehmen sogar AEL-Arbeitskräfte „zur gefälligen
Bedienung“ an. Unterbringung, Finanzierung und Versorgung des AEL Ahaus
erfolgte durch die Firma van Delden.

Wo genau war das Frauen-AEL Ahaus und wie sah es aus?
Leider gibt es vom AEL Ahaus keine Fotos mehr, nur Skizzen. Heute sind dort, wo es
mal stand, nur Garagen und Parkplätze. Das AEL war im Hinterhof der früheren
Gaststätte Terfort (vgl. Foto oben) – Bahnhofstraße (damals Adolf-Hitler-Straße) 23 –
eingerichtet worden und hatte die offizielle Adresse Jutestraße 1. Von der Jutestraße
konnte man nämlich damals (wie heute) in den Hinterhof zum Eingang des AEL
gelangen. Hinten grenzte es an die (auch heute dort befindliche) Straße Hovesaat. Die
frühere Gaststätte Terfort war von der Firma van Delden angekauft worden und
diente schon seit ein paar Jahren niederländischen „Grenzgängern“ (später
Zwangsarbeitern) als Wohnheim („Lager Terfort“). Die Tatsache, dass es dort eine
(Groß-)Küche gab, hat wohl auch mit den Ausschlag dafür gegeben, das AEL dort
einzurichten.
Nach ersten Plänen der Gestapo aus dem Jahre 1943 und nach einigen Bau- und
Umbauarbeiten, z.B. dem Abbruch der Kegelbahn, wurde das AEL Anfang 1944 (bes.
ab März 1944) „in Betrieb genommen“. Das Lager bestand aus einer Schlafbaracke
aus Holz (15 x 8,50m) mit einfachen doppelstöckigen Feldbetten, dazu ExtraRäumen zum Waschen mit Plumps-Klos sowie Funktionsräumen für die Lagerleitung
(vgl. Skizze nächste Seite). Bettwäsche wurde von der Firma Haverkamp gestellt.

Umgeben war das Lager von einer hohen Hecke und einer drei Meter hohen Mauer –
oben mit Glassplittern und Stacheldraht bewehrt, um Fluchtversuche zu vereiteln. Als
einziger Eingang diente eine schwere Eisentür (mit kleinem Guckloch) in Richtung
Jutestraße.

Wer war im AEL Ahaus untergebracht und warum?
Im AEL Ahaus waren viele Frauen – meist aus dem Ruhrgebiet – für sechs bis acht
Wochen inhaftiert. Sie galten als „Arbeitsbummelantinnen“, womit man alle die
meinte, öfter zu spät zur Arbeit (oft in Rüstungsbetrieben) kamen oder ihre Arbeit

nicht perfekt genug durchführten. Seit dem Januar 1943 galt nämlich im deutschen
Reich eine verschärfte Arbeitsdienstpflicht für Frauen zwischen 17 und 45 Jahren –
mit der Verpflichtung von 51 Arbeitsstunden in der Woche. Insgesamt waren etwa
400 Frauen bis zum März 1945 im AEL Ahaus inhaftiert – etwa 30 bis 60 Frauen im
Wechsel von sechs bis acht Wochen. Es fehlen leider genaue Verzeichnisse über die
Frauen – wahrscheinlich wurden sie von der Gestapo Münster am Ende des Krieges
vernichtet. Einige erhaltene Einweisungsbelege dokumentieren, dass viele Frauen
von den Chemischen Werken in Hüls kamen (vgl. Karte unten) , wo die Gestapo
Münster auch ein staatspolizeiliches Auffanglager betrieb. Viele der Frauen hatten
sicher nachvollziehbare Gründe für ihre „Arbeitsbummelei“: Da die Männer im Krieg
waren, waren nicht wenige von ihnen alleinerziehende Mütter, die jeden Tag vor
Arbeitsbeginn dafür sorgen mussten, dass die Kinder zur Schule kamen oder bei den
Großeltern abgegeben werden mussten. Auch die Bombengefahren haben dazu
beigetragen, dass sie oft unpünktlich zur Arbeit erschienen. Zahlen belegen, dass
etwa ein Viertel der Frauen täglich in den Betrieben fehlte, samstags sogar etwa die
Hälfte. Ins AEL Ahaus wurden auch einzelne Niederländerinnen eingewiesen, die
meist über Osnabrück kamen, wo das in der Nähe befindliche AEL Ohrbeck teils
völlig überfüllt war. Diese Niederländerinnen waren oft Zwangsarbeiterinnen, die
„arbeitsvertragsbrüchig“ geworden waren, also den Arbeitsplatz selbstständig
aufgaben oder wechselten und versuchten in den Niederlanden unterzutauchen. Aber
auch Frauen von niederländischen Widerstandskämpfern, z.B. Neeltje Elisabeth
Heymans, landeten für kurze Zeit in Ahaus. Weitere Einweisungsgründe für AEL in
ganz Deutschland (weniger in Ahaus) waren Prostitution, Schwarzhandel und vieles,
was sie zu „unangepassten Volksgenoss(inn)en“ machte, z.B, Feindsender hören, den
„deutschen Gruß“ verweigern oder politische Witze verbreiten.

Wie kam es zu Einweisungen ins Lager?
Es begann meist mit einer Denunziation eines Vorarbeiters oder einer Mitarbeiterin
im Betrieb (im Einzelfall auch durch Denunziation von Bekannten und Verwandten).
Dabei erfolgte eine Meldung wegen „Arbeitsbummelei“ an den Meister. Der meldete
(in größeren Betrieben) das Vergehen dem „Abwehrbeauftragten“ des Unternehmens.
Manchmal beließ es der Betrieb bei einer Ordnungsstrafe, z.B. einer Geldbuße,
Lohnkürzung oder Streichung von Zuschlägen. Meistens aber erfolgte eine Meldung
ans Arbeitsamt, das sofort die Gestapo, in diesem Fall in Münster, einschaltete. Wie
schnell dann eine Überstellung ins AEL Ahaus erfolgte, schilderte u.a. die Insassin
Frau Lemke: „Es kam so plötzlich, ich konnte nicht mal mehr meine Zahnbürste
mitnehmen.“

Wer leitete das AEL Ahaus?

Die Gestapo Münster setzte ab Januar 1944 die 39-jährige SS-Angehörige Emmy
Hensen, geb. 1905 in Landshut, als Lagerleiterin des AEL Ahaus ein. Sie war zuvor
Kripo-Assistentin gewesen und zur „Ausbildung“ wohl kurzzeitig auch im FrauenKZ Ravensbrück gewesen. Ihre „Versetzung“ nach Ahaus war ganz sicher kein
Sprung auf der SS-Karriereleiter. Sie war im Lager, aber auch außerhalb immer in
Leder oder grauem Kostüm gekleidet, hatte dauernd eine Reitpeitsche in der Hand
(wohl nach dem Vorbild der Aufseherin Ruth Neudeck in Ravensbrück) und eine
Pistole im Halfter. Die Pistole stellte ihr die Ahauser Polizei zur Verfügung – damit
fanden zwar keine Erschießungen statt, aber der Gebrauch der Pistole bei Flucht war
erlaubt und wurde in anderen AEL auch durchgeführt. Emmy Hensen führte ein
brutales Regiment, was nicht nur im AEL selbst, sondern auch Nachbarn des Lagers
und vielen Arbeiter*innen in der Jutefabrik nicht nur auffiel, sondern auch missfiel.
Hinter der Hand wurde sie „Biest“ (eine Zeitzeugin) oder „Deibel“ (eine Insassin)
genannt. Ihre „Spezialität“ seien üble Fußtritte mit ihren hohen spitzen Schaftstiefeln
gewesen. In den ersten Monaten (von März bis Mai 1944) hatte sie noch eine
Lagerhelferin aus Marl-Hüls namens Sofie Wiedecke, die später zum Jute-„Lager
Berta“ (für polnische und sowjetische Zwangsarbeiterinnen) abgeordnet wurde. Eine
Kennkarte, die im Ahauser Stadtarchiv lagert, weist für die ersten Monate auch eine
Hilde Kauczinski als „stellvertretende Lagerleiterin“ aus (siehe Kennkarte unten).

Hilde Kauczinski starb erst vor ein paar Jahren im Alter von über hundert Jahren in
einem rheinland-pfälzischen Altenheim, nachdem sie von der Ministerpräsidentin
Malu Dreyer besucht und (als 100-Jährige) geehrt worden war.

Zu welcher Arbeit wurden die AEL-Insassinnen eingesetzt?
Die AEL-Häftlinge mussten ca. zehn Stunden in der Jute-Spinnerei und -Spulerei
arbeiten. Nach dem Wecken um 5 Uhr, dem kargen Frühstück und dem Morgenappell
marschierten sie im Laufschritt und Gleichschritt in ihren Holzschuhen - für die
Anwohner deutlich hörbar - über die Straßen Hovesaat und Hofkamp zum Fabriktor –
die Arbeit in der Jutefabrik begann um 6 Uhr. Teils wurde auch in zwei Schichten
gearbeitet, „oft ging es bis spät in die Nacht“ (Liselotte Schomaker). Es war schwere

Arbeit – besonders das Auswechseln der Spulen wird in diesem Zusammenhang öfter
genannt. Emmy Hensen war meist sogar als Arbeitsaufsicht mit im Betrieb, so dass
möglichst jeglicher Kontakt mit anderen Arbeiterinnen unterbunden wurde. Für die
Firma van Delden hatte das den Vorteil, dass sie sich nicht um
„Arbeitsvertragsbrüche“ (wie bei den Niederländern) oder „Arbeitsbummelei“
kümmern musste – das verhinderte schon die Lagerleiterin mit ihrer Peitsche. Für den
Arbeitgeber, die Jutefabrik, waren die Insassinnen „zuverlässige“ und billige
Arbeitskräfte, für die sie nur geringe Löhne (45-55 Reichspfennige) incl. 15 %
Aufschlag für Sozialversicherung (allerdings ohne Krankenversicherung!) zu zahlen
hatten, was aber nicht den Frauen im Lager ausgezahlt wurde, sondern von der
Gestapo zugunsten der Reichskasse eingezogen wurde. An der Arbeitskraft der AELFrauen verdiente also neben dem Jute-Betrieb vor allem auch der NS-Staat. Nach
Dienstschluss wurden die AEL-Insassinnen auch öfter noch zusätzlich zur Feld- und
Landarbeit herangezogen – meist mussten sie „nach Feierabend“ Steckrübenfelder an
der Heeker Landstraße beackern, die auch der Firma van Delden gehörten. Häftlinge
anderer AEL wurden oft auch zu Steinbruch- und Staudammarbeiten oder zur
Trümmerbeseitigung eingesetzt.

Wie sah der „Alltag“ im AEL Ahaus aus?
Frau Lemke berichtete nach dem Krieg: „Ich habe lieber im Betrieb gearbeitet, als
dass ich im Lager war.“ Denn der Lageralltag war unter der Knute von Emmy Hensen
grausam. Ähnlich wie KZ-Insassinnen (z.B. im Frauenlager Ravensbrück) hatten die
AEL-Häftlinge graue gestreifte Einheitskleidung an – mit roten Stoffstreifen auf dem
Rücken, damit sie bei evtl. Flucht sofort und schnell identifizierbar waren. Der
Vereitelung von Fluchtversuchen dienten auch die groben Holzschuhe, die eitrige
Wunden hervorriefen, welche wiederum Angriffspunkte für Läuse waren, die
Fleckfieber auslösen konnten. Der Lagerarzt Dr. Köllmann (auch leitender Arzt des
Ahauser Krankenhauses, das ganz in der Nähe war – heute K&K-Markt) musste öfter
die Wunden (auch von den Schlägen und Strafen im Lager) zusammen mit einigen
DRK-Schwestern versorgen.
Das Essen im Lager war dürftig, viel karger noch als die „Magerkost“ für die
niederländischen Zwangsarbeiter im benachbarten „Lager Terfort“. Oft gab es
morgens nur altes, säuerliches Brot, „hart wie Stein“ (Frau Dussel). Zu Mittag kochte
die Köchin Martha Ahlers (in der Terfortschen Küche) eine dünne Kohlsuppe, in
denen einzelne Steckrübenschnitzel (von den van-Delden-schen Feldern an der
Heeker Landstraße) schwimmen konnten. Obwohl die AEL-Insassinnen meist nur
fünf Minuten Zeit zum Verzehr der Suppe hatten, um ihre Arbeit im Betrieb nicht zu
lange zu unterbrechen, sollen sie von Frau Ahlers doch heimlich Zusatzrationen
zugesteckt bekommen haben. Eine weitere Hilfsköchin aus Ahaus war bei den Frauen
im AEL nicht so beliebt, da sie öfter Lebensmittel für sich persönlich hortete und mit
nach Hause nahm.
Zur „Hygiene“ des Lagers: Es gab eine Badewanne für alle (also bis zu 60 Personen).
Extra Wasser zum Sauber- oder Frischmachen fehlte. Zur Verrichtung der Notdurft

gab es nur Plumpsklos und einzelne Abort-Eimer, die in einem Jauchefass auf dem
AEL-Gelände geleert wurden. Wenn das Fass voll war, mussten die AEL-Insassinnen
es (auf einem Bollerwagen) hinter sich herziehen und wegbringen – der Inhalt wurde
meist zu den Gemüsefeldern van Deldens an der Heeker Landstraße gebracht oder
zur Düngung der von polnischen und russischen Zwangsarbeitern vor ihrem „Lager
Berta“ angelegten Gemüsebeete gebraucht. Die hygienischen Zustände waren so
katastrophal, dass im Mai 1944 sogar eine kurzzeitige Diphterie-Epidemie im AEL
herrschte.
Im AEL gab es striktes Postverbot, so dass Verwandte oft nicht wussten, wo Frau
oder Tochter sechs bis acht Wochen lang verblieben waren – anders als z.B. im
Frauen-KZ Ravensbrück, wo doch längere Zeit Briefe und Päckchen von
Angehörigen erlaubt waren. Die flämische Zwangsarbeiterin Martha de Schepper
wurde dafür, dass sie für eine AEL-Insassin einen Brief aus dem Lager schmuggelte,
kurzzeitig mit Gefängnis bestraft, nach dem Eingreifen des Firmenchefs Willy van
Delden aber wieder entlassen (vgl. Zeitungsausschnitt unten).

Im AEL Ahaus gab es während der „Regentschaft“ von Emmy Hensen auch keinerlei
Besuchserlaubnis von Angehörigen – im viel größeren AEL Ohrbeck gab es
zumindest durch den das Lager umgebenden Gitterzaun hier und da
Gesprächskontakte nach außen. Ein Zeitzeuge aus Ahaus, Herr Balshülsemann,
berichtete von einem Soldaten der Ostfront, der bei einem Heimaturlaub seine Frau
zunächst vergeblich suchte und, als er sie im AEL Ahaus besuchen wollte, von Emmy
Hensen brüsk abgewiesen wurde. Auch der Mutter eines Mädchens, das nach Ahaus
gekommen war, um ihre Tochter zu sehen, wurde von der Lagerleiterin der Zugang
zum Lager verwehrt. Die Nachbarn Brömmelhaus und Plate haben ihr dann erlaubt,
hinter der Fenstergardine einen heimlichen Blick auf die „ausgemergelte“ Tochter in
der frühmorgens zur Arbeit marschierenden Kolonne zu werfen.

Welche Strafen gab es im AEL Ahaus?
Da die gefürchteten Strafen für schlechte Arbeit, Diebstahl oder Fluchtversuche fast
immer abends von Emmy Hensen ausgesprochen und durchgeführt wurden,
arbeiteten die AEL-Insassinnen, so Frau Lemke, lieber abends bis nachts statt
morgens bis nachmittags in der Fabrik, um die Schläge und Schreie nicht dauernd
erleben zu müssen. Wie Emmy Hensen strafte, war in etwa eine Kopie dessen, was
auch im Frauen-KZ Ravensbrück sowie im dort angrenzenden Mädchen-KZ
Uckermark an Strafen verabreicht wurde. Relativ „milde“ Strafen waren noch der
mehrtägige Essensentzug, die Sonderarbeiten (auf den Feldern an der Heeker Straße)
oder das Abspritzen mit eiskaltem Wasser, was allerdings öfter (wie in Ravensbrück
und Uckermark) zu Lungenentzündungen führte. Besonders demütigend war das
Kahlscheren des Kopfes oder das Einritzen von Hakenkreuzen oder der Buchstaben
„AZL“ (für „Arbeitszuchtlager“) ins Haupthaar. Letzteres geschah oft als Strafe für
Fluchtversuche. Diebstahl und Flucht galten als besonders bestrafungswürdige Taten.
Deshalb ordnete die Lagerleiterin in diesen Fällen meist u.a. die Prügelstrafe an: Die
betroffenen Frauen mussten sich nackt ausziehen und wurden auf einem Prügelbock,
den man (wie in Ravensbrück – vgl. Zeichnung einer Ravensbrück-Insassin unten)
„Heiliger Geist“ nannte, festgeschnallt, wo sie mit 25 Schlägen traktiert wurden.

Emmy Hensen ließ diese Tortur meist von den Frauen im Lager durchführen; wo man
in Ravensbrück die Schläge meist mit Peitschen oder Stöcken verabreichte, mussten
in Ahaus die Frauen ihre Mitgefangene mit nassen, verknoteten Handtüchern, in die
teilweise Nägel eingearbeitet waren, schlagen. Wie der Lagerarzt Dr. Köllmann
feststellen musste, hatten die brutalen Schläge nicht nur Striemen, sondern oft auch
Hautbeulen verursacht, deren Wunden aufsprangen und aufrissen. Wenn die
geschlagenen Frauen nicht mit schwersten Verletzungen beim Arzt im Krankenhaus
landeten, versorgten meist DRK-Schwestern die entstandenen Wunden. Dass
Anwohner oft die Schreie aus dem AEL hörten, kann man sich denken. Die Nachbarn

konnten allerdings oft nicht mehr tun, als neben aufkommender Wut und Verärgerung
über die Lagerleiterin Mitleid mit den Opfern zu haben.
Wie in Ravensbrück gab es auch im AEL Ahaus zusätzlich einen Strafbunker (ähnlich
einem eng gemauerten Kamin), in dem einzelne Frauen drei Tage lang ohne Essen
und Trinken arrestiert waren: Es handelte sich hier um eine sogenannte „Nasszelle“ eine Stehzelle mit kalter Brause. Kaltes Wasser auf Häftlinge zu spritzen (besonders
im Winter), war eine übliche Strafe in fast allen Anstalten und Lagern – so auch in
Ahaus.

Gab es öfter Fluchtversuche von AEL-Insassinnen?
Es gab ein paar Fluchtversuche, die aber allesamt scheiterten und hart bestraft wurden
(s.o.). Die niederländische AEL-Insassin Frau Lemke erklärte dazu, es habe
eigentlich nur von der Arbeit aus eine Chance zur Flucht bestanden, nicht vom Lager
aus. Einige Frauen versuchten im Betrieb zu entkommen, wurden aber schon in ihrem
Versteck zwischen Juteballen entdeckt, kamen erst gar nicht aus der Fabrik heraus.
Im September 1944 flüchteten die 28-jährige Else Hammert aus Datteln und die 35jährige Elfriede Lenissen aus Bielefeld, kamen aber bei ihrer Flucht aus der Fabrik
nicht weit, wurden in ihrem Versteck in einer Scheune in Heek-Ahle von einem
Heeker Gendarmen festgenommen und ins AEL zurückgeführt. Über ihre sicherlich
harte Bestrafung ist nichts Näheres überliefert. Eine andere Frau aus dem AEL hatte
sich bei ihrem Fluchtversuch in einem Betonrohr für Kanalarbeiten versteckt, wurde
aber von dem Hund eines Verfolgers aufgespürt, herausgezerrt und fast völlig
zerbissen. Sie soll die Attacke des Hundes aber überlebt haben. Auch ein
Fluchtversuch von mehreren AEL-Häftlingen aus dem Ahauser Krankenhaus
scheiterte. Denunzianten und Verfolger gab es wohl genug. Für die anderen AELInsassinnen hatte eine gescheiterte Flucht zudem eine Kollektivbestrafung zur Folge:
Man musste stundenlang „Strafe stehen“, sich die Bestrafung der Flüchtenden
ansehen und (noch schlimmer) die Bestrafung in Form von Schlägen sogar selber
ausführen.

Was war das Ziel der Lagerordnung und der Strafen?
Es ging im AEL darum, den Willen und die Persönlichkeit der Frauen innerhalb eines
kurzen Zeitraums zu brechen, damit sie als gefügige Untertanen und nicht
aufmuckende „Arbeitstiere“ wieder in den Alltag entlassen werden konnten. Wenn
das nicht gelang, drohte eine Einweisung in das Frauen-KZ Ravensbrück oder das
Mädchen-KZ Uckermark, wo es oft kein Entrinnen vor der Vernichtung durch Arbeit
oder durch Gas gab.
Weil die Frauen nur sechs bis acht Wochen zusammen waren, konnten, wie das in
vielen KZ möglich war, in AEL kaum Lagerhierarchien entstehen, geschweige denn
Solidaritätsstrukturen. Wer bestraft und (meist von den Mithäftlingen, wenn auch
gezwungenermaßen) geschlagen wurde, stand meistens mit seinem Schicksal völlig
allein da. Sich trösten, Mut zusprechen, sich gegenseitig psychisch wieder

aufzubauen, wovon viele überlebende Frauen z.B. des KZ Ravensbrück berichten –
dafür gab es in einem AEL oft keinen Raum und keine Zeit. Die Ahauser AELInsassin Frau Lemke dazu: „Man konnte keinem trauen“. Von gemeinsamem
Widerstand in einem AEL ist deshalb auch so gut wie nie die Rede.
Wenn die Frauen aus dem AEL entlassen wurden, waren sie oft physisch und
psychisch gebrochene Menschen. Die meist traumatisierten Frauen mussten zudem
eine schriftliche Schweigeverpflichtung unterschreiben. Hinzu kam oft eine bleibende
Stigmatisierung als „Arbeitsscheue“ und „nichtsnutzige Faulenzerinnen“, die schon
die gerechte Strafe getroffen hätte - auch in der Familie und bei Freunden. Schweigen
und Verdrängen des Erlebten waren oft die Folge. Während sich nach Jahren und
Jahrzehnten viele KZ-Häftlinge wieder trafen, z.B. anlässlich von Gedenkfeiern, so
gab es nach dem Krieg bei ehemaligen AEL-Insassinnen so gut wie gar keine
Kontakte untereinander. Die gebürtige Ahauserin Elke Große Vorholt, die vor über 20
Jahren fast ein Jahrzehnt lang die Geschichte des AEL Ahaus beforschte und ein
Buch darüber schrieb, hat trotz steten Bemühens gerade mal drei bis vier (von 400)
Frauen aus dem ehemaligen AEL Ahaus gefunden, die bereit waren, über diese Zeit
zu sprechen. Dass kaum eine von ihnen nach 1945 versuchte, einen Antrag auf
Entschädigung für das erlittene Unrecht zu stellen, hat auch mit dieser
Stigmatisierung und Verdrängung zu tun – ganz abgesehen davon, dass alle Gerichte
bis heute auch eine Entschädigung für Frauen in AEL abgelehnt haben (wenn sie im
Enzelfall tatsächlich mal einen Antrag gestellt haben).

Wie kam Charlotte Delatron im AEL ums Leben?
Die 22-jährige Charlotte Delatron soll angeblich einer Mit-Insassin einen Ring
gestohlen haben und diesen bei Konfrontation damit in die Jauchegrube/das
Jauchefass geworfen haben. Emmy Hensen soll die junge Frau gezwungen haben,
kopfüber in die Jauche zu tauchen und den Ring zu suchen. Ob das gelang, ist unklar.
Auf jeden Fall wurden die anderen AEL-Frauen von Emmy Hensen aufgefordert,
Charlotte Delatron wegen Kameradinnendiebstahls schwerste Schläge auf dem
Prügelbock zu verabreichen, woraufhin sie – wahrscheinlich stark blutend und
schwer verletzt – auch noch in eine Wanne mit eiskaltem Wasser geworfen wurde.
Charlotte Delatron starb dabei an Herzversagen. Mehrere Nachbarn liefen nachts auf
die Straße, weil sie vom Geschrei der 22-Jährigen geweckt wurden. Das passierte in
der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 1944.
Charlotte Delatron war am 4. Februar 1944 wegen „Arbeitsbummelei“ nach einer
Anzeige des Hüttenvereins Dortmund-Hörde verhaftet und Anfang April 1944 ins
AEL Ahaus überstellt worden. Einen Monat später ist sie tot.
Ihr wahres „Vergehen“ war: Sie hatte weiter in einem Altenheim in Dortmund
arbeiten und alte Menschen pflegen wollen und gegen die zwangsweise „Umsetzung“
in den Rüstungsproduktionsbetrieb in Dortmund-Hörde durch mehrfaches
Fernbleiben von der Arbeit protestiert.

Was steht in dem „ärztlichen Zeugnis“ über den Tod von Charlotte
Delatron?
Nachdem der Lagerarzt Dr. Köllmann sich weigerte, den Tod der jungen Frau (wie
gewünscht) nur auf Herz- und Kreislaufschwäche (statt auf brutale Schläge und
Zwangs-Unterkühlung) zurückzuführen, wird er als zuständiger Lagerarzt abgesetzt.
Dafür bescheinigt der hinzugerufene Ahauser Arzt Dr. Bunsen wunschgemäß den Tod
der Charlotte Delatron durch „Herzschlag“ und „Herzmuskelversagen“ und betont
noch extra, der Tod sei „nicht durch Gewalteinwirkung eingetreten“ und ein
„Verdacht auf strafbare Handlung (habe sich) nicht ergeben“ (vgl. unten).

Von da an wird er statt des Dr. Köllmann als Lagerarzt eingesetzt. Auch nach dem
Krieg schreibt Dr. Bunsen in einem Leumundszeugnis („Persilschein“) für Emmy
Hensen in deren Spruch-/Strafkammerverfahren, die verstorbene junge Frau habe
einfach „ein labiles Herz“ gehabt. Herzschwäche, Kreislaufversagen,
Lungenentzündung – das waren auch im KZ Ravensbrück die üblicherweise
eingetragenen Todesursachen in den Vordrucken, die es extra dafür gab.

Was geschah mit der Leiche der jungen Frau?
Charlotte Delatrons Leiche wird in einen Jutesack gesteckt und auf einer Flachkarre
zur Leichenhalle in der Van-Delden-Straße gebracht. Einsargung (siehe unten),
Ausstellung eines Leichenpasses und Abtransport der Leiche nach Dortmund, wo

Charlottes Eltern leben, werden Anfang Mai 1944 penibel bürokratisch erledigt.

Der kriegsinvalide Vater Christian Delatron muss die Überführungskosten von 326
RM tragen. Die Bestattung findet in Dortmund statt. Dabei soll es auch
Beileidsbezeugungen aus Ahaus gegeben haben. Belegt ist tatsächlich ein
Beileidsschreiben der Gauleitung an den Vater, nachdem es in Ahaus wegen dieses
Vorfalls im AEL doch einigen „Aufruhr“ gegeben hatte, wie es ein Zeitzeuge
formulierte. Einige Wochen nach dem Tod ihrer Tochter war die Mutter, Emma
Delatron, in Ahaus, um nach der wahren Ursache des Todes ihrer Tochter zu
forschen. Sie hat in einigen Ahauser Familien nachgefragt – ob sie die exakte
Wahrheit dabei erfahren hat, ist nicht bekannt.

Wie sah der „Aufruhr“ in Ahaus wegen des brutalen Todesfalls im
AEL aus?
Die Nachricht, dass eine junge Frau aus dem AEL zu Tode geprügelt worden war,
verbreitete sich in der Stadt Ahaus schnell – vor allem über Berichte von AELAnwohnern. Es gab zwar keinen wirklichen Aufruhr und keine lauten Proteste, aber
einzelne Leute aus Ahaus beschwerten sich bei den Nazi-Oberen in Ahaus. Sogar
Parteigenossen wie Herr Hanke und der Buchbinder Josef Schaten protestierten –
beide kamen dafür in Haft, wurden aber nach zwei Wochen dank des Einsatzes des
Ahauser Ortsgruppenleiters Vliex wieder freigelassen. In seiner schriftlichen
„Warnung“ an Schaten begründete der NS-Kreisleiter Lorenz Tewes dessen
Inhaftierung damit, dass dieser fahrlässig ein falsches Gerücht (nämlich Delatron sei
im AEL zu Tode geprügelt worden) verbreitet und mit diesem parteischädigenden
Verhalten „ein schlechtes Beispiel“ abgegeben habe (vgl. unten).

Beschwerden in dieser Sache soll es auch von den AEL-Nachbarn Hericks und
Börsting, von der Leiterin der NS-Frauenschaft in Ahaus, Else Ulrich, ja sogar vom
„Bauernführer“ Antonius von Oer gegeben haben. Von Konsequenzen für diesen
Protest ist nichts bekannt. Frau Früchting, der als DRK-Helferin der Vorfall auch
wohlbekannt war, erklärte dazu später: „Wir wurden zum Schweigen verpflichtet.“
Auch der „Betriebsführer“ Willy van Delden hielt sich in der Sache raus. Die AELInsassin Frau Lemke urteilte in der Rückschau über ihn: Was im AEL vorging, „das
hat den gar nicht interessiert“. Elke Große Vorholt kommt in ihrem Buch zu
folgendem Fazit: „Während der Einsatz der ausländischen Zwangsarbeiter und ihre
teilweise miserablen Lebensbedingungen von der Belegschaft der Fa. Van Delden
nicht grundsätzlich in Frage gestellt wurden, sondern im Kriegsalltag als 'normal'
galten, stieß das AEL als Strafmaßnahme gegenüber deutschen Frauen bei weiten
Teilen der Bevölkerung auf Ablehnung“. Dass es fast mitten in Ahaus lag und deshalb
das, was da geschah, nicht unbemerkt blieb, hat natürlich auch dazu beigetragen.

Gab es Ahauser*innen, die AEL-Frauen und anderen
Zwangsarbeiter*innen in Ahaus halfen?
Besonders die Anwohner der Lager sowie Arbeiter*innen in der Jutefabrik sahen
jeden Tag, wie die Lagerinsassinnen aussahen, wie sie gekleidet waren und wie sie

hungerten, und hatten oft Mitleid mit ihnen. Während des Marsches zur Arbeit oder
von der Arbeit wurden ihnen manchmal heimlich Butterbrote und Medikamente
zugesteckt, was wegen des Rede- und Kontaktverbots nicht immer einfach und ganz
ungefährlich war. Frau Vortkamp, geb. Wesbuer, erklärte nach dem Krieg, sie sei öfter
„dafür derbe ausgeschimpft“ worden. Bei der Arbeit in der Fabrik waren solche
Hilfen bei den AEL-Insassinnen kaum möglich – waren sie da doch als Gruppe
abgeschottet und unter völliger Kontrolle der Lagerleiterin. Die Polinnen und
„Ostarbeiterinnen“ des „Lagers Berta“ bekamen dagegen im Betrieb hin und wieder
von deutschen Arbeiterinnen Kleidung zugesteckt. Anders als die total kontrollierten
und eingesperrten AEL-Frauen konnten sie am Sonntag teilweise sogar die
Möglichkeit des Bettelns um Lebensmittel bei den Nachnarn nutzen, weil sie
heimlich einen Tunnel unter dem Stacheldrahtzaun des Lagers hindurch nach draußen
gegraben hatten. Die niederländischen Zwangsarbeiter im „Lager Terfort“ und die
flämischen „Westarbeiterinnen“ im Canisiusstift hatten, da sie nach der rassistischen
NS-Ideologie aus „germanischen Brudervölkern“ stammten, wesentlich bessere
Lebensbedingungen – sie wurden (u.a. von den Stiftsschwestern) mit mehr
Lebensmitteln versorgt und durften meist abends und sonntags in die Stadt gehen und
Kontakt zu Ahausern aufnehmen. (Die Flämin Martha de Schepper hat sogar einen
Ahauser geheiratet und hat nach dem Krieg mit ihm in Ahaus gelebt und eine Familie
gegründet.)
Die Historikerin Gisela Schwarze schreibt über Hilfe und Mitgefühl von Deutschen
gegenüber den Zwangsarbeiter*innen: „Nur wenige Deutsche besaßen damals Mut
und die moralische Kraft, wenigstens Äpfel, Kartoffeln, Rüben oder Brot am
Wegrand der Arbeitskolonnen zu 'verlieren' oder in Mülltonnen zu verstecken.“

War Emmy Hensen bis zum Schluss Lagerleiterin des AEL Ahaus?
Wurde sie nach dem Krieg vor Gericht gestellt?
Noch während des Krieges - vor allem im Herbst 1944, als Emmy Hensen von der
Gestapo aus Ahaus abgezogen wurde – entstand das Gerücht, Emmy Hensen sei auf
dem Jute-Gelände von holländischen Zwangsarbeitern, die dem niederländischen
Widerstand angehörten, erschossen worden. Auch in einigen Zeitzeugenberichten
nach dem Krieg wird das (sogar in allen Einzelheiten) kolportiert. Das stimmt
allerdings nicht, wie wir heute wissen. Möglicherweise ist ein Ohnmachtsanfall bei
Emmy Hensen falsch gedeutet worden, wobei man dann ihren gewaltsamen Tod
sicher auch gerne herbeigewünscht und herbeigeredet hat. In Wahrheit tauchte die
ehemalige AEL-Kommandantin von Ahaus nach ihrer Abberufung im September
1944 durch die Gestapo Münster in ihrer Heimatstadt Landshut unter und wurde von
dem SS-Sturmscharführer Eugen Dehm in der AEL-Leitung abgelöst.
Emmy Hensen lebte nach Krieg und NS-Zeit unbehelligt in Landshut, wurde zwar
vor die dortige Spruch- bzw. Strafkammer zitiert, nach ihrer Aussage aber als bloße
„Mitläuferin“ eingestuft und damit quasi entnazifiziert. Dass sie wegen der brutalen
Lagerleitung in Ahaus nicht belangt wurde, hatte vor allem auch mit einigen
geschönten Leumundszeugnissen („Persilscheinen“) gewichtiger Herren aus Ahaus

zu tun: Dr. Bunsen schrieb dem zuständigen Gericht in Landshut, dass sie keinerlei
Schuld am Tod der Charlotte Delatron mit dem „labilen Herz“ trage. Willy van
Delden attestierte Emmy Hensen, dass sie „sich in anerkennenswerter Weise um die
laufende Verbesserung des Lagers bemüht“ habe. Ihr hartes Regiment mit
drakonischen Strafen wurde vom Gericht als für die damalige Zeit angemessen
empfunden, da das AEL ja ein „Lager für kriminelle und straffällige Frauen“ gewesen
sei. Emmy Hensen starb 1980 in Landshut – sie wurde 75 Jahre alt. Sie hat in ihrem
Leben keinen Tag hinter Gittern gesessen, wurde - anders als mehrere Aufseherinnen
im Frauen-KZ Ravensbrück und Mädchen-KZ Uckermark - nie für ihre Taten zur
Rechenschaft gezogen.

Was weiß man über den zweiten AEL-Leiter Eugen Dehm?
Der Nachfolger von Emmy Hensen leitete das AEL vom September 1944 bis zu
seinem Ende Anfang April 1945. Von ihm ist überliefert, dass er die Grausamkeiten
seiner Vorgängerin nicht wiederholte, auch für bessere Verpflegung und mehr
Sauberkeit sorgte. Dennoch ging die Zwangsarbeit der Insassinnen in der Jutefabrik
weiter, auch wenn er einige von ihnen zu leichterer Arbeit, z.B. zu Büroarbeiten,
einsetzte. Eugen Dehm wurde nach dem Krieg nicht wegen der Leitung des AEL
Ahaus angeklagt, wohl aber für die Leitung der Gestapo-Abteilung Kirche in Münster
und in dieser Funktion auch zu zweieinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Er hatte
nämlich dafür gesorgt, dass viele Priester aus dem Münsterland (auch mehrere aus
dem Kreis, z.B. Pfarrer o. Kaplan Sonnenschein aus Ahaus) ins KZ Dachau kamen,
wo mehrere von ihnen die dortigen Strapazen mit dem Leben bezahlten, neben Karl
Leisner u.a. auch Pater Markötter aus Südlohn.

Was geschah mit dem AEL Ahaus am Ende des Krieges?
Während der Bombenangriffe durften die AEL-Frauen keine Schutzbunker aufsuchen
- wie auch die polnischen und sowjetischen Zwangsarbeiter*innen, die nur in
Splittergräben Deckung suchen konnten. Oft mussten sie die Bombardierungen am
Arbeitsplatz im Betrieb abwarten. Ob manche doch „im Keller eines Nebenhauses“
(beim AEL) Unterschlupf fanden, wie eine AEL-Insassin nach dem Krieg sich zu
erinnern glaubte, bleibt bisher unklar. Nach dem großen Bombenangriff auf Ahaus
Ende März 1945 wurden auch AEL-Frauen zur Trümmerbeseitigung eingesetzt,
wobei es einzelne Niederländerinnen, z.B. Neeltje Elisabeth Heymans, schafften,
über die Grenze nach Enschede zu fliehen. Die in Ahaus noch verbliebenen ca. 40 bis
50 AEL-Frauen wurden noch vor Kriegsende aus Ahaus weggeschafft, d.h. auf einen
130 km langen Fußmarsch quer durchs Münsterland getrieben, der über Münster in
Richtung Herford/Bielefeld ging und schließlich 20 km östlich von Osnabrück bei
Kilver (?) endete, wo alliierte Truppen die Frauen befreiten. Eugen Dehm hat wohl
einzelne Frauen schon vorher nach Hause geschickt. Nachts schliefen sie draußen in
Wäldern oder in Sälen bzw. Turnhallen. Ob dieser tagelange anstrengende

Evakuierungsmarsch (wie bei vielen anderen „Todesmärschen“ am Ende des Krieges)
auch Tote gefordert hat, ist nicht bekannt. Auf jeden Fall ist verbürgt, dass die Frauen
auch zum Ausheben von Schützengräben, also zum Schanzen eingesetzt wurden und
dabei Fliegerangriffen ausgesetzt waren.

Wie war der weitere Lebensweg der AEL-Insassinnen?
Viel ist über sie nicht bekannt, denn nur wenige gaben bereitwillig nach dem Krieg
Auskunft über ihren weiteren Lebensweg. Ähnlich wie die „Asozialen“ in den KZ
kennt man meist nicht mal mehr ihre Namen. Sie bekamen keine
„Wiedergutmachungs“-Zahlungen, stellten meist nicht mal Entschädigungsanträge
oder Anträge auf eine kleine oder einmalige Rentenauszahlung - hatten sie doch für
die kurze Zeit ihrer Arbeit in der Jutefabrik auch Sozialabgaben an den Staat gezahlt.
Meist schämten sie sich wegen der scheinbar selbstverschuldeten AEL-Einweisung,
was auch von der Nachkriegsjustiz so bewertet wurde. Die AEL-Insassin Frau Lemke
erklärte im Gespräch mit Elke Große Vorholt: „Mein Mann weiß das gar nicht, ich
habe nie mit ihm darüber gesprochen“

Was geschah bei Kriegsende mit dem AEL Ahaus und dem AELGelände?
Das Lager in Ahaus wurde noch vor Kriegsende auf Veranlassung der Gestapo
Münster abgerissen, alle Spuren wurden beseitigt, Akten und Papiere verbrannt.
(Ähnliches geschah auch in den KZ Ravensbrück und Uckermark.)
Auf dem ehemaligen AEL-Gelände wurde nach 1945 ein Schießstand der Polizei
errichtet. Heute befinden sich dort Garagen und Parkplätze (vgl. Foto unten).

Was erinnert heute an das AEL Ahaus?
Das AEL Ahaus wäre fast ganz in Vergessenheit geraten, hätte nicht vor über 20
Jahren die Ahauserin Elke Große Vorholt jahrelang zu diesem Thema geforscht,
Akten eingesehen, Zeitzeugen befragt und dann mit Hilfe der VHS Ahaus ein Buch
über die Zwangsarbeiter in der Jutefabrik van Delden veröffentlicht mit dem Titel
„Wir waren nicht freiwillig hier“, in dem das AEL Ahaus breit behandelt wird.

Zugleich initiierte sie Ausstellungen und führte Zwangsarbeiter-Rundgänge durch.
Nach ihrem Wegzug aus Ahaus hat es einige Zeit gedauert, bis die VHS seit ein paar
Semestern wieder Zwangsarbeiter-Rundgänge – geführt von Hermann Löhring (siehe
Foto unten) – anbietet.

Während mittlerweile an die früheren jüdischen Familien in Ahaus mit Mahnmal,
Erinnerungstafeln und Stolpersteinen erinnert wird, gibt es ähnliche
Erinnerungsformen für das ehemalige AEL Ahaus wie auch für die anderen
Zwangsarbeiterlager im öffentlichen Stadtbild bisher so gut wie gar nicht – seit ein
paar Monaten wird auf einer Zwangsarbeitertafel des „Industriepfads“ an der Aa
entlang des Jutequartiers (früher Jutefabrik-Gelände) lediglich mit ein paar kurzen
Sätzen auf das AEL Ahaus hingewiesen.

Zusammenfassung: Hermann Löhring
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