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Müssen KZ-Häftlinge entlaust werden? Wie sollen sich Arbeiter und 

Meister gegenüber den KZ-Häftlingen verhalten? Fragen wie diese 

beschäftigten Firmeninhaber Rudolf Blohm vor der Errichtung des 

KZ-Außenlagers auf der Werft Blohm & Voss. Zur Vorbereitung hatte 

er bereits im August 1944 das KZ-Außenlager der Drägerwerk AG in 

Hamburg-Wandsbek besichtigt. Die KZ-Häftlinge für die Werften for-

derte Dr.  Wilhelm May, Vorstandsmitglied der Deutschen Werft und 

Arbeitseinsatz-Gruppenleiter der Hamburger Werften, bei der SS an. 

Die Deutsche Werft konkurrierte mit Blohm &  Voss um qualifi zierte 

KZ-Häftlinge, die von Mitarbeitern der Werften im KZ Neuengamme 

ausgewählt wurden. Wie die Stülckenwerft den Häftlings-

einsatz vorbereitete, ist nicht bekannt.
Do prisoners have to be deloused? How should employees and fore-

men treat concentration camp prisoners? These were questions the 

company owner Rudolf Blohm was asking himself before a satellite 

camp was established in the grounds of the Blohm & Voss shipyard. In 

the course of preparations, he visited the Drägerwerk AG satellite camp 

in Hamburg-Wandsbek in August 1944. Wilhelm May, a board member 

of Deutsche Werft and Head of the labor deployment department of 

the Hamburg shipyards requested concentration camp prisoners to be 

allocated to shipyards. Deutsche Werft competed with Blohm &  Voss 

for qualified concentration camp prisoners who were selected at Neu-

engamme by the shipyard’s employees. How Stülckenwerft prepared 

the deployment of prisoners is unknown.

Unternehmer bereiten die KZ-Außenlager 
der Werften vor

Company owners prepare satellite camps at shipyards

Rudolf Blohm (rechts) neben Adolf Hitler und weiteren NS-Führern auf der Werft Blohm 
& Voss beim Stapellauf der »Wilhelm Gustloff«, 5. Mai 1937

Rudolf Blohm führte die Werft mit seinem Bruder Walter seit 1918. Als Leiter der Industrie-
abteilung der Hamburger Gauwirtschaftskammer war er einer der einflussreichsten Unter-
nehmer Hamburgs. Zeitweilig stand er dem »Hauptausschuß Schiffbau« vor, der für das Rüs-
tungsministerium Schiffbauaufträge mit der Kriegsmarine abstimmte.

Rudolf Blohm (right) next to Adolf Hitler and other Nazi leaders at the Blohm & Voss shipyard 
during the launching of the Wilhelm Gustloff, May 5, 1937

Rudolf Blohm had been running the shipyard with his brother Walter since 1918. As the head of 
the Department of Industry at the Hamburg Chamber of Commerce he was one of the most in-
fluential businessmen in Hamburg. He was also the head of the Main Committee for Shipbuilding 
for a while, which managed the orders for ships from the Ministry of Armaments in collaboration 
with the navy. 
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Von Rudolf Blohm abgezeichnete Notiz über den Einsatz von KZ-Häftlingen, 
18. September 1944

Bewachung und Arbeitsleistung der KZ- Häftlinge sowie das zu entrichten-
de  Entgelt vereinbarte die Firmenleitung mit KZ-Kommandant Max  Pauly (hier 
» Pauli«). Werftdirektor Heinrich Schliep hake forderte im Auftrag von Dr.  Otto 
Wolff, Leiter des Führungsstabs Wirtschaft beim Hamburger Reichsstatthalter, 
Bewacher von der Marine an.

Memorandum regarding deployment of concentration camp prisoners signed by 
Rudolf Blohm, September 18, 1944

The company’s management reached an agreement concerning guarding and ef-
ficiency of concentration camp prisoners as well as fees with the camp comman-
dant Max Pauly (spelled “Pauli” here). The shipyard’s Director Heinrich Schliephake 
requested navy sailors to work as guards by order of Otto Wolf, Head of the Eco-
nomics Directorate at the Governor’s office.

Staatsarchiv Hamburg, 621-1/72_23, Bd. 18

Bericht des Blohm-&-Voss-Mitarbeiters 
Max  Thümmel über eine Besichtigung 
des KZ Neuengamme am 19. Oktober 1944

Bei der Besichtigung wählte der Leiter der   Maschinen-
halle  I bei Blohm &  Voss, Dechow, 84  Häftlinge für das 
KZ-Außenlager der Werft aus. Im September 1944 hat-
te Rudolf Blohm notiert: »Wir müssen frühzeitig die Kz-
Leute aussuchen, damit wir Fachkräfte bekommen, be-
vor z. B. [die] D[eutsche] W[erft] aussucht«.

Report written by Max Thümmel, an employee 
of Blohm & Voss, about a visit to the Neuengamme con-
centration camp on October 19, 1944

During the visit, Dechow, head of the machine shop at 
Blohm & Voss, selected 84  prisoners for the satellite camp 
of the shipyard. In September 1944 Rudolf Blohm had not-
ed: “We have to select concentration camp people early 
enough so that we can get workers before D[eutsche] 
W[erft], for example, gets to choose.”
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