
 

 

Konzentrationslager Mittelbau-Dora 

 

Mittelbau-Dora wurde gegründet, als der zweite Weltkrieg für das Nationalsozialistische Deutschland bereits 

verloren war. Statt sich die Niederlage einzugestehen propagierten die Nationalsozialisten den totalen Krieg.  

Mittelbau-Dora war zunächst eins von vielen Außenlagern des KZ 

Buchenwald. Erst 1944 wurde es ein eigenständiges  

Konzentrationslager. Es diente als Arbeitslager für den Ausbau der 

Rüstungsindustrie. Erbaut wurde das Lager im Sommer 1943, damit 

dort in unterirdischen Stollen unter anderem die V2-Rakete 

(Vergeltungswaffe 2) produziert werden konnte. 

Mehr als 60.000 Menschen aus 48 Nationen, besonders der 

Sowjetunion, mussten hier zwischen 1943 und 1945 Zwangsarbeit für 

die deutsche Rüstungsindustrie leisten. Ein großer Bestandteil des 

Geländes ist auch die Stollenanlage, in der viele Gefangene täglich zu 

vielen Stunden Schwerstarbeit gezwungen wurden, wobei viele schon 

allein an totaler Erschöpfung starben. Insgesamt starben im KZ 

Mittelbau-Dora 20.000 Menschen. 

 

Das Lager damals 

Das Arbeitslager umfasste ein großes Eingangstor, einen Appellplatz, Barracken für die Häftlinge, ein 

Krematorium zum Verbrennen der Leichen, einen Stollenkomplex, eine Lagerküche, ein Lagergefängnis, ein 

Krankenrevier, eine Feuerwache, Barracken für die SS-Leute, eine Hinrichtungsstätte und einen Lagerbahnhof. 

 

Krematorium 

Das Krematorium von Mittelbau-Dora diente dazu die bei der Arbeit zu Tode gekommenen oder hingerichteten 

Häftlinge einzuäschern. Die Zahl der eingeäscherten Häftlinge beläuft sich auf mindestens 5.000. Die Asche 

kippten die SS-Leute einfach am Hang ab. 



 

 

 

Das Lager von der Befreiung bis heute 

Befreit wurde das Arbeitslager am 11. April 1945 durch die US-Armee.  

Bis heute übergeblieben sind das Krematorium, einzelne Barracken, die Feuerwache, der Stollenkomplex und 

einzelne kleine Strukturen. Im Zuge der Umgestaltung des Lagers zu einer Gedenkstätte wurde ein 

Museumsgebäude errichtet, das eine Dauerausstellung beherbergt, und die Feuerwache wurde so umgebaut, 

dass dort nun wechselnde Sonderausstellungen, momentan das Thema „Flucht“ (der Häftlinge des KZs) zu sehen 

sind. Außerdem sind die Stollen erhalten und können besichtigt werden, was allerdings wegen schlechter 

Lüftungsmöglichkeiten und Corona leider momentan nicht möglich ist.  



 

 

 


