
Auf den Spuren der Zwangsarbeiter*innen bei van Delden  
 

Intro / Vorab-Infos zur Jutefabrik & zu  Zwangsarbeiter*innen 

 

Standort: Villa van Delden 

 

 

 

Was ist der Sinn es Erinnerns? 

 

Der Sinn des Erinnerns wird heute immer öfter in Frage gestellt (vom „Vogelschiss 

der Geschichte“ ist bzgl. der NS-Zeit bei Alexander Gauland, AfD, die Rede). Dazu 

die Schriftstellerin Sigrun Hopfensperger: 

„Erinnerungen an zurückliegendes Unrecht sind nicht dazu gedacht, heutige 

Generationen zu knechten. Sie sind vielmehr ein weises Stilmittel, verblassten, 

unscharfen Bildern ihre Farbe und Schärfe zurückzugeben, damit die Betrachtung 

durch das bewusste Auge geschieht und nicht im Kanal des Vergessens 

verschwindet.“ 

 

Wer hat die Geschichte der Zwangsarbeiter*innen in der Jutefabrik 

van Delden erforscht? 

 

Die gebürtige Ahauserin Elke Große Vorholt, die in der Nähe der Jutefabrik 

aufwuchs, hat nach jahrelangen Recherchen im Jahre 2001 das Buch „ ... wir waren 

nicht freiwillig hier – Zwangsarbeit und Arbeitserziehung in der Westfälischen 

Jutespinnerei und Weberei AG Ahaus“ herausgebracht, das mittlerweile vergriffen ist.  

Als sie noch in Ahaus wohnte, hat sie auch Zwangsarbeiter-Rundgänge in Ahaus für 

die VHS gemacht; nachdem sie vor über zehn Jahren nach Frankfurt verzog, führt 

Hermann Löhring für sie die VHS-Rundgänge durch.  
 

Wie ist die Quellenlage zur Erforschung der Zwangsarbeiterlager? 

 

Neben Schriftstücken aus Archiven in Ahaus, Münster, Düsseldorf und Koblenz 

konnte Elke Große Vorholt zumindest das Einstellungsbuch der Jutefabrik einsehen, 

das trotz der Bombardierung des Verwaltungsgebäudes der Jutefabrik sowie der 

Zerstörung vieler städtischer Akten und der Vernichtung der Unterlagen zum 

„Arbeitserziehungslager“ durch die Gestapo noch erhalten geblieben ist. Viele 

Erkenntnisse gewann sie auch durch Interviews mit Jute-Arbeiter*innen, Wohn-

Nachbar*innen der „Jute“ sowie mit mehreren niederländischen, flämischen und 

polnischen Zwangsarbeiter*innen.  
 

Was ist von Firma und Familie van Delden noch in Ahaus zu sehen? 

 

Von der „Westf. Jutespinnerei und -weberei“ van Delden ist nichts mehr zu sehen – 



seit ca. zehn Jahren ist auf dem ehemaligen Fabrikgelände das Wohngebiet 

„Jutequartier“ entstanden. Noch vor 20 Jahren war (bei früheren Zwangsarbeiter-

Rundgängen) von der Villa Delden aus der  riesige Schornstein der Fabrik zu sehen.  

An die Firma van Delden erinnert außer den Straßennamen „Jutequartier“, 

„Jutestraße“ und „Van-Delden-Straße“ heute vor allem die Villa van Delden. 

Sie war eine von zwei 1890 nebeneinander erbauten prächtigen Bürgerhäusern an der 

Bahnhofstraße, die den Gründern der Ahauser Fabrik Ysaak und Jan van Delden 

gehörten und den Glanz der Großzeit der Textilindustrie in Ahaus widerspiegelten:  
 

 

Die Villa Ysaak van Deldens und seiner Familie (rechts) wurde 1966 von der Stadt 

Ahaus abgerissen, die erhalten gebliebene Villa von Jan van Delden und seiner Frau 

Julia (links) sowie der große Garten war die Heimstatt von sieben Kindern - unter 

ihnen auch des späteren Firmenchefs Willy van Delden (*1890) und seiner jüngeren 



Schwester Anni (*1900), die das Haus noch bis zu ihrem Tode 1987 bewohnte. 

Am Ende des 2. WK und in den ersten Nachkriegsjahren diente die von Bomben 

schwer beschädigte Villa vielen Menschen als Wohnung, zeitweise auch dem 

Kommandanten des V2-Raketenprogramms Hans Kammler. Auch englische 

Besatzungssoldaten kampierten im Garten.  

Ab 1947 war das Haus wieder im Besitz der Familie van Delden.  

1989, zwei Jahre nach Anni van Deldens Tod, kaufte die Stadt Ahaus, die  

denkmalgeschützte Villa (im klassizistischen Stil) und machte sie zu einem Haus der 

Begegnung und künstlerischen Präsentation. In den repräsentativen Räumen finden 

heute Empfänge, Vorträge, Seminare, Konzerte, Ausstellungen und standesamtliche 

Trauungen statt.  

 

Wie gesagt, noch vor 20 Jahren konnte man von der Villa auf einen der beiden 

Schornsteine der Jutefabrik van Delden schauen:  
 

 

Die Fabrik war in der Nähe des Bahnhofs und hatte eine direkte Anbindung ans 



Schienennetz – ein Gleis führte vom Bahnhofsgelände über die Parallelstraße aufs 

Firmengelände. 

Bei der „Jute“ waren 1933  1076 Personen beschäftigt, darunter viele Frauen, die z.B. 

in der Näherei arbeiteten (vgl. Foto der „Jute“ unten) – ihr Anteil an der 

Beschäftigtenzahl vor 1939 betrug 37 %. 
 

 

In den Jahren danach gab es bis zu 1200 Arbeitsplätze bei der „Jute“ - Ahaus selber 

hatte da gerade mal 6000 Einwohner*innen.  

(Die wirtschaftliche Entwicklung der Jutefabrik von ihren Anfängen im 19. 

Jahrhundert an ist in neuesten Veröffentlichungen des Heimatvereins Ahaus 

nachzulesen.) 

 



Was wurde bei van Delden hergestellt?  
 

In der Jutefabrik wurden in der NS-Zeit vor allem Wehrmachtszelte und Jutesäcke 

hergestellt, die im Krieg gebraucht wurden, aber auch Erntebindegarn. 

1939 hatte die Firma 600 Webstühle und produzierte täglich 65.000 m Gewebe und 

40.000 Jutesäcke. 

Die Fabrik van Delden wurde ab 1940 nach dem Ausbleiben britischer Baumwolle-

Lieferungen zum „kriegswichtigen Betrieb“ (im weitesten Sinne also 

Rüstungsbetrieb). Nach dem 2. Weltkrieg betonte die Firmenleitung, dass die 

Einstufung wichtig gewesen sei, da man sonst von Werksschließung bedroht gewesen 

sei. 

Auch im 1. WK wurde bei van Delden schon fürs Heer gearbeitet. 

 

Wie waren die Arbeitsbedingungen in der Jutefabrik? 

  

Die Arbeit fand in geschlossenen Räumen statt - staubige Luft und Maschinenlärm 

waren an der Tagesordnung. Gearbeitet wurde im Drei-Schicht-System.  Die 

gesundheitlichen Folgen waren oft chronische Bronchitis, Tuberkulose, 

Schwerhörigkeit.  

 

Was weiß man über die Unternehmer-Familie van Delden?  
 

„Betriebsführer“ (so hießen die Unternehmer in der NS-Zeit)) der Jute-Spinnerei und 

Weberei waren die Cousins Willy und Gerrit Jan van Delden - die Söhne der 

Fabrikgründer Jan und Ysaak van Delden.  

Die van Deldens waren eine Mennoniten-Familie, deren Ursprünge in Emden liegen - 

sie hatten Verwandte in Gronau und Ochtrup, die dort auch Textilfabriken gegründet 

hatten. 

 

Willy van Delden war von 1924 bis 1945 Mitglied im Rat der Stadt Ahaus, wurde 

1939/40 zum Heer eingezogen, diente in einer Reiterkolonne am Niederrhein, wurde 



aber schon Ostern 1940 wieder aus dem Heer entlassen. Es ist unklar, warum: aus 

gesundheitlichen Gründen oder weil er als Mennonit den Eid auf Hitler verweigerte.  

1941 trat Willy van Delden auf jeden Fall der NSDAP bei – vermutlich weil er sonst 

Nachteile für seine Firma befürchtete. Willy van Delden war aber kein strammer Nazi 

– anders als der Leiter der Zündholzfabrik, der sogar SS-Mann war. Er hatte aber 

nicht so viel Mut wie der Schuhfabrikant Dües, der trotz Aufforderung nicht der 

NSDAP beitrat. 

Willy van Delden verdiente im Krieg 70- bis 80mal so viel wie seine ArbeiterInnen. 

Nach dem Krieg – im Jahre 1958 – wurde er zum Ehrenbürger der Stadt Ahaus 

ernannt. 

Sein größtes Einkommen und Vermögen hatte er in den Jahren1942 und 1943, 

nämlich ca. 200.000 RM im Jahr – der Wochenlohn eines Textilarbeiters 1937 betrug 

24,60 RM - also 1200 – 1300 RM jährlich. 

 

Welche Zwangsarbeiterlager gab es bei van Delden? 

 

Es existierten während des Zweiten Weltkrieges vier Lager von 

Zwangsarbeiter*innen, die in der Jutefabrik Ahaus arbeiteten: 

1. ab 1940 das Arbeiterheim „Terfort“ für einen Teil der 750 niederländischen 

Grenzgänger und Zwangsarbeiter in der Adolf-Hitler-Straße 28 (heute 

Bahnhofstraße 28) 

2. ab 1941 das Ausländerheim für etwa 50 „Westarbeiterinnen“ (vor allem aus 

Flandern/Belgien) im Canisiusstift in der Hindenburgstraße 30 

3. ab 1942 das „Lager Berta“ für insgesamt ca. 100 polnische 

Zwangsarbeiter*innen sowie „Ostarbeiter*innen“ aus der Sowjetunion 

(überwiegend Frauen und Kinder) auf dem Betriebsgelände der Jutefabrik  

4. ab 1943/44 das Frauen-“Arbeitserziehungslager“ (AEL)der Gestapo im Garten 

des Arbeiterheims „Terfort“ für ca. 400 Frauen (jeweils 6-8 Wochen im Lager) 

 

Gab es noch weitere Zwangsarbeiterlager in Ahaus? 

 

Es gab vor allem am Ende des Krieges noch andere Zwangsarbeiterlager in Ahaus 

(weitere 39 Arbeitgeber mit Zwangsarbeitern): 

− Baracke der holzverarbeitenden Firma Kruse (ca. 100 Zwangsarbeiter aus 

Enschede und Almelo) 

− „Lager D“ in der Plettenbergstraße (für Fa. Kruse) 

− Unterkunftsbaracke Schützenstraße (für ???) 

− Schanzarbeiterlager in der Viehversteigerungshalle – heute „Bünings Schoppe“ 

(bis 300 meist niederländische Schanzer) 

− Schanzarbeiterlager in der Mädchen-Wallschule und Bernsmannskampschule 

für Niederländer 

− … 

 

 



Wer hatte die Aufsicht über die Zwangsarbeiterlager? 

 

  

Aufsicht und Kontrolle der Lager (mit Ausnahme des AEL, das eine Gestapo-Leiterin 

hatte) hatte der Lagerleiter Karl Baumgarten. Er war auch für die Bestrafung und die 

Verpflegung der Lager zuständig. Bei Kriegsende fand man bei ihm ein  privates 

Vorratslager mit bezugsscheinpflichtigen Waren - er hatte den Zwangsarbeiter*innen 

Verpflegung unterschlagen. Zeitzeug*innen nannten ihn einen „Lümmel“ und 

beschrieben ihn als Opportunisten. 

Der Ahauser Landrat Sümmermann hatte am 18.01.1943 die Überwachung durch 

betriebsinterne Lagerleiter (oder durch „Parteigenossen“) verfügt. In anderen 

Betrieben  machten ältere „Werkschutz“-Männer diese Arbeit. Am 1.10.1943 

übernahm die Gestapo den „Werkschutz“ in den Betrieben. 

Karl Baumgarten  war vor 1933 in der SPD gewesen, trat 1941 der NSDAP bei (im 

gleichen Jahr wie sein Chef Willy van Delden) und wurde wegen seiner Aufgabe 

extra vom Dienst bei der Feuerwehr „entpflichtet“.  

 

Wer hatte im Betrieb die Aufsicht und Kontrolle über die 

Zwangsarbeiter*innen? 

 
Generell hatten alle Vorarbeiter und Meister die Aufsicht und Kontrolle über die 

Zwangsarbeiter*innen. Der Pförtner Gustav Nowack (vgl. Foto oben auf der 

nächsten Seite)  war berüchtigt für scharfe Kontrollen bei den Zwangsarbeiter*innen. 

Über den Meister Angenendt (vgl. unteres Foto auf der nächsten Seite) gibt es 



hingegen viele positive Aussagen von Zwangsarbeitern – er wird als gnädig, milde, 

hilfsbereit beschrieben; vieles habe er nicht nach oben gemeldet. 

 

 

 

Ein anderer Meister – Anton Steinhagen – wird als besonders hart und brutal im 

Umgang mit Zwangsarbeiter*innen geschildert; er hatte sich besonders auf die 

Überwachung des Toilettengangs von Zwangsarbeiter*innen „spezialisiert“. Auch 

soll er Ukrainerinnen, geprügelt haben, ja sogar zudringlich geworden sein. 



 

Wie viele Zwangsarbeiter*innen gab es eigentlich in NS-Deutschland?  
 

Es gibt dazu unterschiedliche Schätzungen. Nach neuesten Erhebungen waren 

1944/45 über 10 Millionen Zwangsarbeiter*innen in Deutschland (mehr als ein 

Viertel aller Arbeitskräfte im Dt. Reich) – Kriegsgefangene, jüdische KZ-Häftlinge 

und Zwangsarbeiter*innen in besetzten Gebieten dabei noch nicht mal einberechnet. 

Über 10.000 Zwangsarbeiter*innen gab es im heutigen Kreis Borken, die in 221 

Lagern untergebracht waren – über 2000 davon auf heutigen Ahauser Gebiet. Allein 

ca. 1000 Zwangsarbeiter*innen gab es nur bei van Delden (wenn auch nicht alle zur 

gleichen Zeit). 

Ab 1942 sind alle unter Zwang in Deutschland, wo vorher noch manchmal 

„Freiwillige“ angeworben wurden – nachdem im März 1942 Fritz Sauckel 

„Generalbevollmächtigter für den Arbeitseinsatz“ geworden war.  

 

Warum brauchte man Zwangsarbeiter*innen in Deutschland?  

 

Millionen deutscher Männer waren im Kriegseinsatz – das bedeutete immensen 

Arbeitskräftemangel, so wurde z.B. die Hälfte der Belegschaft der „Jute“ als Soldaten 

eingezogen. Außerdem genügte das eingeführte Dienstpflichtjahr für Frauen – ab 

1936 –  bei Weitem nicht, um den Arbeitskräftemangel auszugleichen. 

1944 waren ¼ aller Arbeitskräfte in Deutschland Zwangsarbeiter*innen, sogar knapp 

die Hälfte aller Beschäftigten in der Landwirtschaft – die anderen wurden meist in 

der Rüstungsindustrie eingesetzt.  

Die Firmen lieferten Bedarfsmeldungen an die Arbeitsämter – die kümmerten sich 

um immer neue ausländische Arbeitskräfte. 

Die deutschen Betriebe waren im Krieg auf Zwangsarbeiter*innen angewiesen. Dazu 

der Historiker Ulrich Herbert: „Ohne die Zwangsarbeiter hätte weder die 

Rüstungsproduktion aufrechterhalten und damit der Krieg weitergeführt werden noch 

die deutsche Bevölkerung auf dem bis 1944 vergleichsweise hohen Niveau ernährt 

werden können.“ 

2/3 der Zwangsarbeiter*innen kamen 1943/44 aus dem Osten (aus Polen 3 Millionen, 

aus der SU noch mehr), nur 1/7 aus dem Westen Europas – insgesamt aus 26 

Ländern. 

Wegen der vielen Zwangsarbeiterinnen konnte der Arbeitseinsatz der Frauen sogar 

etwas zurückgefahren werden. 

Die meisten Zwangsarbeiter*innen waren sehr jung – zwischen 1915 und 1925 

geboren, also unter 20 bis 30 Jahre alt. 

Die „Ausländer*innen“ gehörten schließlich zum Kriegsalltag wie 

Lebensmittelkarten und Luftschutzbunker – die Leute sahen die Kolonnen, die zur 

Arbeit getrieben wurden, und sie sahen auch, wie diese „Fremdarbeiter*innen“ 

schikaniert und diskriminiert wurden. 

Den finanziellen Nutzen der Zwangsarbeiter*innen beziffern Historiker heute auf 

mindestens 13 Mrd. RM – das entspricht heute in etwa 130 Mrd. Euro (so hoch waren 

im Jahre 2013 in etwa die Steuereinnahmen der BRD). 



 

Was ist der Unterschied zwischen angeworbenen sog. „Freiwilligen“, 

z.B. Grenzgängern aus den Niederlanden, und den 

Zwangsarbeiter*innen?  
 

Männliche holländische Grenzgänger kamen vor dem Zweiten Weltkrieg meist 

freiwillig nach Ahaus, um hier Geld zu verdienen. 

Das holländische Grenzgängertum flaute aber schon 1933 ab – wegen strengerer 

Devisenbestimmungen des deutschen Reiches. Auch wurden die versprochenen 

Arbeitsbedingungen (laut Arbeitsvertrag) oft nicht eingehalten, trotzdem durften die 

Grenzgänger ihre Arbeit z.B. bei der „Jute“ nicht aufgeben – ab Mai 1940 durch 

Zwangs-Einwilligung per Verpflichtungsbescheid oder zwangsweise Verlängerung 

der Arbeitsverhältnisse. 

Die Grenzgänger wurden auf diese Weise zu Zwangsarbeitern.  

 

Wurden auch Kriegsgefangene zur Zwangsarbeit eingeteilt? 

 

Zeitgleich mit Zwangsarbeiter*innen arbeiteten im Krieg auch Kriegsgefangene in 

deutschen Betrieben – allerdings wohl nicht bei van Delden. 

Anders als Kriegsgefangene wurden Zwangsarbeiter*innen aber speziell zum 

Arbeitseinsatz nach Deutschland verschleppt – unter ihnen viele Frauen, Jugendliche 

und Kinder. 

Je länger der Krieg dauerte, um so größer wurde der Anteil der Zwangsarbeiter*innen 

im Verhältnis zu den Kriegsgefangenen. 

Ein wichtiger Grund: Viele Kriegsgefangene wurden in den Zivilarbeiter-Status 

überführt – damit konnten sie von den Arbeitsämtern in der Rüstungsindustrie 

eingesetzt werden, unterstanden jetzt nicht mehr der Wehrmacht, sondern 

betrieblichen Wachleuten oder Parteimitgliedern. Auch die Statuten der Genfer 

Konvention galten nicht mehr für sie, worüber das Internationale Rote Kreuz 

(jedenfalls auf dem Papier) wachte.  

 

Was ist über die Zwangsarbeiter*innen in der Landwirtschaft 

bekannt? 

 

In Ahaus und Umgebung waren die meisten Zwangsarbeiter*innen in der 

Landwirtschaft tätig. Die Arbeitsbedingungen waren dort meist besser: Es gab 

weniger Kontrolle durch Aufseher*innen, oft auch relativ gute Verpflegung - 

manchmal aß man auch zusammen am Tisch, was allerdings bei „Ostarbeiter*innen“ 

verboten war.  Zum Teil kümmerte sich der Bauer/die Bäuerin auch um die 

Einkleidung. In einigen Fällen waren die Zwangsarbeiter*innen auch auf den 

Bauernhöfen untergebracht – das bedeutete, vor Bombardierungen meist sicher zu 

sein. Aber längst nicht alle Bauern/Bäuerinnen waren menschlich im Umgang mit 

Zwangsarbeiter*innen; die haben sich nach dem Krieg an diesen „Herrenmenschen“ 

dann auch gerächt. 



Die verbreitete Ansicht nach dem Krieg „Die haben es hier doch alle gut gehabt“ darf 

man aber getrost als dummes Reinwasch-Gerede bezeichnen. 

 

Wurden polnische und russische Zwangsarbeiter*innen  anders 

behandelt als niederländische und belgisch-flämische 

Fremdarbeiter*innen? 

 

Die NS-Rassenideologie sah Niederländer, Flamen und Engländer als „germanische 

Brudervölker“, während Polen, Russen, Ukrainer u.a. Slawen („Fremdvölkische“) als 

rassisch minderwertige „Untermenschen“ auf der Stufe von Sklaven oder gar Tieren 

gesehen wurden. Dementsprechend waren Unterkunft, Ernährung, 

Arbeitsbedingungen im Ahauser „Lager Berta“ viel schlechter. 

 

Für die Pol*innen und die „Ostarbeiter*innen“ aus der Sowjetunion wurden 1940 und 

1942 extra „Polen- und Ostarbeiter-Erlasse“ herausgegeben, die u.a. folgendes 

regelten: 

− Auf der Kleidung mussten sie (ähnlich wie Juden und KZ-Insassen) Extra- 

Abzeichen tragen: „P“ für Polen, „OST“ für Ostarbeiter. 

− Sie wurden in meist mit Stacheldraht umzäunte Lager eingesperrt. 

− Sie durften den Ort nicht verlassen und das Lager nur zu ganz bestimmten 

Zeiten (unter Aufsicht). 

− Sie durften keine Fahrräder besitzen (um so Fluchtmöglichkeiten zu 

unterbinden). 

− Kontakte zu Einheimischen waren ihnen wegen der Gefahr „rassischer 

Infiltration“ verboten, z.B. kein gemeinsames Essen.  

− Kirchenbesuche waren ihnen verboten – für die katholischen Polen wurden 

extra Messen und Gottesdienste gehalten (z.B. im Hause Josef Winkelhaus in 

Wüllen-Sabstätte oder in Menkes Mühle im Wüllen, wo oft laut das „Ave Maria“ gesungen 

wurde) 
Außerdem: 

− Die polnischen und sowjetischen Zwangsarbeiter*innen wurden schlechter 

verpflegt und oft durch korruptes Lager- und Kantinenpersonal um ihr Essen 

betrogen, mussten sich durch Basteleien und Betteleien Geld oder Lebensmittel 

„hinzuverdienen“. (Ein gegen Ende des Krieges angeordnetes Anreizsystem der 

„Leistungsernährung“ griff nicht mehr – die Nahrungsmittelrationen für 

Zwangsarbeiter*innen sanken immer mehr.) 

− Sie waren arbeits- und sozialrechtlich schlechter gestellt; ihre niedrigeren 

Löhne wurden dem NS-Staat bzw. der Gestapo überwiesen. 

− Natürlich gab es für die Sklavenarbeiter*innen aus dem Osten Europas auch 

keinerlei Jugendschutz und Mutterschutz.  

 
        Zusammenfassung: Hermann Löhring 
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