
Hannover ist ein wichtiger Standort der 
deutschen Rüstungsindustrie im Zweiten 
Weltkrieg. Rund 60.000 Arbeiterinnen und 
Arbeiter aus Ost- und Westeuropa werden  
in das Stadtgebiet zur Zwangsarbeit depor-
tiert. Sie müssen sowohl in hannoverschen  
Rüstungsbetrieben – wie den Continental 
Gummi-Werken, der Hanomag oder der  
Accumulatoren-Fabrik (AFA) – arbeiten als 
auch in Klein- und Mittelbetrieben, Geschäf-
ten und in Privathaushalten. Die Sichel- 
Werke sind aufgrund ihrer Zelluloseprodukte 
und Zelluloseäther ein wichtiger Lieferant 
für verschiedene Industriezweige in der 
Kriegsproduktion und bedienen neben der 
Lebensmittel- sowie Seifenindustrie auch die 
kosmetische oder pharmazeutische Indus-
trie. Die Wehrmacht wird zudem mit kalt-
wasserlöslichem Puddingpulver beliefert.

Zwischen 1940 und 1945 sind nach  
Angaben der Betriebskrankenkasse insge-
samt 573 Frauen und Männer unterschied-
licher Altersgruppen als Zwangsarbeiter  
bei den Sichel-Werken in Limmer beschäf-
tigt. Zusätzlich müssen außerdem Kriegs-
gefangene für das Unternehmen arbeiten. 
Die Zwangsarbeiter stammen aus Belgien, 
Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, 
Kroatien, den Niederlanden, Serbien, Türkei, 
der damaligen Tschechoslowakei, Ungarn, 
sowie insbesondere aus Polen und der ehe-
maligen Sowjetunion. Das Unternehmen  
beschäftigt beispielsweise zum Stichtag  
31. Dezember 1943 insgesamt 612 Mitarbei-
ter; davon sind 215 Zwangsarbeiter. Ver-
mutlich steigt die Zahl der Zwangsarbeiter 
insbesondere ab Mitte 1944 weiter an. 

Bei den Sichel-Werken in Limmer werden 
nach den vorliegenden Quellen keine Häft-
linge aus Konzentrationslagern beschäftigt. 
Wie viele Zwangsarbeiter der Sichel-Werke 
durch die Gestapo Hannover direkt in ein 
Konzentrationslager (KZ) oder zunächst in 
ein gegenüber dem KZ strafverschärfendes 
sogenanntes Arbeitserziehungslager (AEL) 
eingewiesen werden, ist bislang unerforscht. 
Im Gegensatz zum Konzentrationslager soll 
die Haft in einem AEL zwar begrenzt sein, 
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Texttafel und Mahnmal wurden 2019 vom 
Standort Hannover der Henkel AG & Co. KGaA 
gestiftet. Die inhaltliche Verantwortung für 
die Texttafel liegt beim Verein  
„Gegen das Vergessen ./. NS-Zwangsarbeit“  
(Kontakt: info@ns-zwangsarbeit-hannover.de)  
in Zusammen arbeit mit Henkel.

Die Mitarbeiter und der Betriebsrat des Stand-
orts Hannover der Henkel AG & Co. KGaA haben 
bei der Konzeption und bei der Errichtung des 
Mahnmals aktiv mitgewirkt. Der Standort dankt 
für weitere Unterstützung dem Baugeschäft 
Stefan Pinkel GmbH sowie SFB-Architekten 
(Schwedux, Filipschack, Budde).

Kurt Schumacher

Im Oktober 1943 weist die Gestapo 

den SPD-Politiker Dr. Kurt Schumacher 

(1895 – 1952) nach seiner Entlassung 

aus dem Konzentrationslager Dachau 

den Sichel-Werken in Hannover als 

Buchhalter zu. Der von seiner zehn-

jährigen Haft in verschiedenen deut-

schen Konzentrationslagen körperlich 

gezeichnete und schwer kranke,  

politisch verfolgte Kurt Schumacher 

wird den Sichel-Werken zugeteilt, da 

er nach Absprache zwischen der  

Deutschen Arbeitsfront, die für den 

Arbeitseinsatz zuständig ist, und der 

Gestapo, die ihn ständig kontrolliert, 

hier am besten »aufgehoben« sei.  

Bis zur Befreiung Hannovers arbeitet 

er bei den Sichel-Werken. 

Ein ehe maliger Kollege schildert seine 

erste Begegnung mit ihm:  

»Ich erinnere mich, wie Schumacher 

morgens nach einem einstündigen 

Marsch keuchend und nach Atem rin-

gend in der Fabrik erschien. Ich war 

derjenige, der Schumacher in diesem 

Zustand in seinem Büro empfing. Ich 

eilte auf ihn zu, weil ich sah, dass er 

dem Zusammenbruch nahe war, und 

geleitete ihn auf seinen Platz. Schuma-

cher wurde mir deshalb von unserer 

Direktion anvertraut, weil sie meine 

politische Einstellung kannte, […] er 

wurde […] von 1943 bis Kriegsende in 

meiner Abteilung beschäftigt, mit 

Ausnahme der Zeit, die er nach dem 

Attentat auf Hitler im KZ Neuengamme 

verbringen musste.«

aber die Todesrate ist sehr hoch, und die 
Häftlinge können von hieraus dennoch in 
ein KZ überführt werden.

Unter den osteuropäischen Zwangsarbeitern 
befinden sich auch Familien mit Kleinkin-
dern. Einige Babys werden hier geboren. Ein 
erstes firmeneigenes Zwangsarbeiterlager 
gibt es bereits Anfang 1940. Die Unterkünfte 
für sie sind Baracken, unter anderem mit den 
damaligen Hausnummern Südfeldstraße 26 
und der Holzrehre 27. Die Zwangsarbeiter 
verrichten die körperlich harten und gefähr-
lichen Tätigkeiten für die Firma. Sie müssen 
beispielsweise 100 Kilogramm schwere Säcke 
mit Kartoffelmehl vom Hafen am Mittelland-
kanal in das Sichel-Werk tragen. 

Der Zeitzeuge und ehemalige Zwangsarbei-
ter Tadeusz Ruszik, der in seinem Heimatort 
in Polen mit anderen im Juli 1942 vor einer 
Bäckerei beim Einkaufen gefangen genom-
men und mit Waffengewalt zum Bahnhof  
geführt wird, erinnert sich später an seine 
Zeit bei den Sichel-Werken:  
»Es war sehr gut, Deutsch zu können, weil man 
sich verstän digen konnte und nicht geschla-
gen wurde, wenn man etwas nicht verstand. 

[...] Wir bekamen zwei Kilogramm Brot für 
die Woche und aßen es innerhalb von zwei 
Tagen auf. Die restlichen Tage fasteten wir 
dann. Einmal täglich gab es noch eine dünne 
Suppe in der Kantine. [...] Bei einem Luft-
angriff wurden die Maschinen angehalten 
und die Arbeiter – außer der Sonderabteilung 
für den Schutz der Gebäude – gingen in den 

Bunker. Ich gehörte zur Sonderabteilung und 
war ohnehin lieber draußen, als möglicher-
weise verschüttet zu werden. [...] Die hölzer-
nen Baracken blieben aber ungeschützt und 
brannten einmal samt unserem bescheide-
nen Vermögen und den Läusen ab.«

Die Versorgung der Zwangsarbeiter ist unzu-
reichend; und die Überlebenssituation ver-
schärft sich zum Kriegsende. Außerdem gibt 
es regelmäßig Kontrollen durch die Gestapo 
Hannover, die für ihre Brutalität bekannt und 
gefürchtet ist. Bei diesen Überprüfungen 
kommt es zu Misshandlungen, Verhaftungen 
und zu Einweisungen in Straflager. Todesfälle 
betreffen insbesondere die rassisch stark 
verfolgten russischen, ukrainischen und pol-
nischen Zwangsarbeiter. Namentlich überlie-
fert sind allein in den Versicherungsunterla-
gen des Unternehmens zwölf Todesfälle von 
Zwangsarbeitern. Viele Todesopfer gibt es 
auch bei den von Zwangsarbeiterinnen ge-
borenen Babys, die von ihren Müttern kaum 
oder nicht geschützt werden können. Hierzu 
existieren keine genauen Aussagen. 

Am 10. April 1945 besetzen US-amerikani-
sche Truppen die Stadt Hannover und das 
Sichel-Werk. Zu diesem Zeitpunkt sind noch 
etwa 200 Zwangsarbeiter im Werk tätig. 

Luftaufnahme der Sichel-Werke in Hannover-Limmer von Südosten. (Foto aus dem Jahr 1955.)

Die Sichel-Werke haben unmittelbar an der Werksgrenze eine firmeneigene Anlegestelle am Stichkanal  
vom Mittellandkanal. Hier löschen Transportschiffe Kartoffelstärke, einen Rohstoff für die Leimherstellung.  
(Foto aus dem Jahr 1938.)

Der SPD-Politiker Dr. Kurt Schumacher 
arbeitet ab Oktober 1943 bis März 1945 
als Angestellter bei den Sichel-Werken.
(Fotos aus dem Archiv der Friedrich-Ebert-Stiftung.)

Sichel trat als Tochterunternehmen der Henkel 
KGaA der im Juli 2000 gegründeten Stiftungs-
initiative „Erinnerung, Verantwortung und  
Zukunft“ bei.

Verwendete Sammelbezeichnungen wie  
Mitarbeiter oder Zwangsarbeiter sind als  
geschlechtsneutral anzusehen.

Ferdinand Sichel (1859 – 1930)  

gründet am 1. Oktober 1889  

die Firma Arabinwerk (Gummiwerk), 

Chemische Fabrik Hannover.  

Der Firmensitz ist zunächst an der 

Große Packhofstraße 39 in Hannover. 

1896 verlagert Ferdinand Sichel die 

Firma nach Limmer; und ab 1897  

firmiert das Unternehmen dann  

unter dem Namen »Ferdinand Sichel 

in Limmer«. Die Firma ist zu dieser 

Zeit auf die Herstellung von Tapeten-

kleister, Kalt- und Pflanzenleimen  

spezialisiert. Heute werden aus-

schließlich Dichtstoffe produziert. 

1962 werden die Sichel-Werke von 

Henkel übernommen. 

Werbeplakate für Sichel-Leim und  
Sichel-Kleister aus den Jahren 1933 
(links) und 1942 (rechts).

Firmengründer und Klebstoff-Pionier 
Ferdinand Sichel.  
(Gemälde aus dem Jahr 1925.)


