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Polnischer Zwangsarbeiter wurde kurz vor Kriegsende in Ansbach erschossen – Eine aufmüpfige Bemerkung reichte für das Todesurteil

VON FLORIAN PÖHLMANN

ANSBACH – Die Kunde hatte sich
wie ein Lauffeuer verbreitet: Die
Amerikaner stehen vor der Tür, Pan-
zer rollen auf Ansbach zu. Im April
1945 ist längst klar, dass Deutsch-
land den Krieg verlieren und das Re-
gime der Nationalsozialisten bald be-
endet sein wird. Angst und Unsi-
cherheit bestimmen das Leben, für
Bronislaw Judzik soll das Kriegsen-
de dagegen einer Erlösung gleich-
kommen.

Mit dem sich abzeichenenden Ein-
marsch der amerikanischen Truppen
soll auch seine Leidenszeit in Ans-
bach zu Ende gehen. Hier ist er nach
seiner Verschleppung aus seiner pol-
nischen Heimat zur Zwangsarbeit
eingeteilt worden. Kaum Bezahlung,
wenig Essen, schlechte Unterbrin-
gung und menschenverachtende Be-
handlung – so sah der Alltag der
meisten Zwangsarbeiter während des
Zweiten Weltkrieges aus. Bronislaw
Juzwik dürfte da keine Ausnahme
gebildet haben.

Das „P“ für Menschen
zweiter Klasse

Er muss stets ein „P“ auf seiner
Kleidung tragen. Das wurde mit den
„Polen-Erlassen“ der nationalsozia-
listischen Machthaber vom 8. März
1940 zwingend vorgeschrieben. Je-
der sollte wissen, mit wem er es hier
zu tun hat. „P“ stand für die polni-
sche Herkunft, aber auch dafür, dass
Zwangsarbeiter den Nazis allenfalls
als Menschen zweiter Klasse galten.
Und entsprechend unterwürfig hat-
ten sie sich nach dem Willen des Re-
gimes auch zu verhalten.

Bronislaw Juzwik war wie alle
Zwangsarbeiter vom gesellschaftli-

chen Leben ausgeschlossen, Ansbach
durfte er nicht verlassen, persönli-
cher Besitz war ihm verboten, ab der
Dämmerung herrschte Ausgangs-
sperre. Gaststätten oder Tanzveran-
staltungen durfte der 28-Jährige nach
der rigiden Polizeiverordnung nicht
besuchen und keine öffentlichen Ver-
kehrsmittel benutzen. Strengstens
verboten war der Kontakt mit Deut-
schen jenseits der Arbeit. Bei Ver-
stößen gegen diese diskriminieren-
den Vorschriften drohte die Einwei-
sung in ein Arbeitserziehungslager
oder – ohne weitere Gerichtsver-
handlung – der Tod.

Man kann sich kaum vorstellen,
wie sich Juzwik in seiner Zeit in Ans-
bach gefühlt haben mag. Geknechtet,
entrechtet, fernab von Freunden und
der Familie in einem Land, dessen
Soldaten auch seine Heimat überfal-
len hatten. Juzwik war am
17. Februar 1917 in Chlopice gebo-
ren worden – im heute polnischen
Kreis Jaroslaw, wie der Ansbacher
Historiker Dr. Frank Fätkenheuer bei
seinen Recherchen zu dem Fall her-
ausgefunden hat.

Seit 1943 musste er sich als Kut-
scher bei dem Ansbacher Fuhrunter-
nehmer Heinrich Völkert in der
Schaitbergerstraße 24 verdingen. Im-
mer wieder muss es zu Streitigkeiten
und handgreiflichen Auseinander-
setzungen zwischen ihm und Völkert
gekommen sein, der Juzwik schon
1943 bei der Obrigkeit als „bockig
und widerspenstig“ anschwärzte,
weil er sich nicht alles gefallen ließ
und Arbeiten angeblich nicht so aus-
führte, wie sich das der Fuhrunter-
nehmer vorstellte. Zur Bestrafung
musste Juzwik zunächst für 14 Tage
in Schutzhaft.

„Dann wurde er bockig
und widerspenstig“

„Juzwik ist jetzt etwas über zwei
Jahre bei mir als Kutscher. Die ers-
ten sechs Wochen tat er einigerma-
ßen gut, dann wurde er bockig und
widerspenstig“, so lautete die Aussa-
ge Völkerts bei der Ansbacher Kri-
minalpolizei am 15. April 1945. Die-
se vermeintliche Widerspenstigkeit
sollte für den Zwangsarbeiter ein tra-
gisches Ende nehmen.

Im amerikanischen Nationalarchiv
wird noch das Protokoll verwahrt,
nach dem der Ansbacher Kreisleiter
Wilhelm Seitz die Festnahme Ju-
zwiks und dessen Überstellung an
den Kampfkommandanten Oberst
Ernst Meyer drei Tage vor dem Ein-
marsch der US-Truppen befahl. „In
politischer Hinsicht erscheint er mir
sehr gefährlich“, skizzierte Völkert
das Bild eines renitenten Aufrüh-
rers. „Nur noch zwei Tage, dann be-
stimme ich“, soll der Zwangsarbeiter
seinem Dienstherren zuvor zugeru-
fen haben.

Aus heutiger Sicht ist es spekula-
tiv, ob Völkert Angst vor persönli-
chen Folgen wegen des drohenden
Einmarschs der Amerikaner hatte
oder ob er sich an dem Polen rächen
wollte. „Ich traue dem Juzwik jede
Schlechtigkeit zu … Ich halte ihn je-
den Verbrechens an Deutschen für
fähig.“ Sätze, die damals für ein To-
desurteil genügten.

„Der Angeklagte wird wegen Wi-
derstandes und Konspirierens mit
dem Feinde zum Tode verurteilt“,
ordnete das Standgericht noch am

selben Tag nach einem Schnellver-
fahren an. Am 16. April 1945 wird
Juzwik um 9 Uhr in der Schießstätte
Zeilberg von einem Schutzpolizisten
erschossen und dort „in einem Bom-
bentrichter vergraben“, wie der
Beamte im Protokoll vermerkt. Dem
ist eine Skizze beigelegt, auf der
neben stilisierten Bäumen in der
Umrandung mit einem großen „X“
exakt vermerkt ist, an welcher Stelle
Juzwik verscharrt wurde.

Sterbliche Überreste
wurden exhumiert

Nur rund 48 Stunden später hat-
ten die einrückenden Amerikaner die
Stadt von den braunen Schlächtern
befreit, Juzwiks trauriges Schicksal
aber war besiegelt.

Seine sterblichen Überreste wur-
den in der Nachkriegszeit exhumiert
und in der Kriegsopferabteilung am
Waldfriedhof vom katholischen Pfar-
rer Dr. Joseph Fruth beigesetzt. Heu-
te ist das Grab längst aufgelassen. An
Bronislaw Juzwik und sein gewalt-
sames Ende erinnert in Ansbach
nichts mehr.

Heute spielen hier Kinder, in den Kriegsjahren befand sich am Zeilberg ein Schießplatz, an dem der polnische Zwangsarbeiter Bronislaw Juzwik nur weni-
ge Tage vor dem Einmarsch der Amerikaner von einem Schutzpolizisten erschossen wurde. Foto: Jim Albright

Der Ort, an dem Bronislaw Juzwik
verscharrt wurde, ist auf einer Skizze
vermerkt. Repro: Alexander Biernoth
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ANSBACH (fp) – Es ist ein Thema,
das sich in der Stadt nur bedingt wi-
derspiegelt: Wie geht Ansbach 77
Jahre nach dem Ende der Schre-
ckensherrschaft der Nationalsozia-
listen mit diesem dunklen Teil seiner
Geschichte um? Die Vergangenheit
wiegt schwer.

Dabei umfasst das Erbe der NS-Zeit
viele Anknüpfungspunkte, der es

sich zu erinnern gilt. Das „Euthana-
sie-Programm“ in der Heil- und Pfle-
geanstalt forderte hunderte Opfer,
Kinder wurden „totgespritzt“. In den
Höhlen im Triesdorfer Berg schufte-
ten und starben Insassen des KZ-
Außenlagers Flossenbürg, die auch
zu Aufräumarbeiten nach der Bom-
bardierung Ansbachs 1945 herange-
zogen worden waren. Der Zwangs-
arbeiter Bronislaw Juzwik wurde am
Zeilberg erschossen und Wider-
standskämpfer Robert Limpert nur
wenige Stunden vor Kriegsende an
einem Haken im Rathaus-Bogen auf
dem Martin-Luther-Platz gehängt.

NSDAP fand
schnell Zustimmung

In der Stadt, in der die NSDAP bei
der Reichstagswahl 1933 mit 54 Pro-
zent breite Zustimmung fand, wird
heute an einigen Punkten der NS-Op-
fer gedacht. Im Stadtrat dauerte es
aber lange, ehe die Lokalpolitiker
Nazi-Größen die Ehrenbürgerwürde
absprachen und 2017 eine Stele im
Gedenken an die NS-Opfer vor dem
Rathaus an der Stelle der Hinrich-
tung Limperts aufgestellt wurde.

Eine ihm gewidmete Gedenktafel
ist dagegen im Rathaus-Durchgang

versteckt – an der Front des Hauses
sollte die Erinnerung an Ansbachs
Kämpfer für den Widerstand nicht
platziert werden. Das wäre schließ-
lich ein Malus für die Stadt, hieß es
noch vor einigen Jahren hinter vor-
gehaltener Hand. „Dabei war er ein
Held und hätte es verdient, dass er
als solcher auch gewürdigt wird“,
findet heute etwa Die-Ansbacher-
Stadtrat Hans-Jürgen Eff.

Die Entscheidung, eine Straße
nach Limpert ausgerechnet im Be-
reich Galgenmühle zu benennen,
stößt aber auf Unverständnis. „Das
ist makaber“, sagt Historiker Dr.
Frank Fätkenheuer dazu: „Limperts
Bedeutung wird überall höher einge-
schätzt als in Ansbach.“

Oberbürgermeister Thomas Deff-
ner stimmt dieser Einschätzung nicht
zu. Aber er stellt sich den Fragen
rund um das dunkle Erbe, weil es
ihm auch „ein persönliches Anlie-
gen“ ist. Die Aufarbeitung der Ge-
schehnisse zur NS-Zeit in Ansbach
„wurde besser in den letzten Jah-
ren“, findet er.

Deffner vergleicht das Wirken
Limperts mit den Widerstandskämp-
fern der Weißen Rose, Zwangsarbeit
stellt aus seiner Warte „eine andere

Form der Gewalt des NS-Regimes“
dar. In den Fall Juzwik musste aber
auch er sich erst einlesen.

„Ansbach steht es gut zu Gesicht,
ihm zu gedenken“, meint Deffner:
„Ich könnte mir gut vorstellen, dass
man am Ort seiner Hinrichtung einen
Gedenkstein anbringt und dort ein
Gedenken veranstaltet.“ Auch auf
der Internetseite der Stadt könnte
den Opfern dieser Zeit Platz gewid-
met werden. Bislang ist das noch
nicht der Fall.

Thomas Deffner am Gedenkstein, der
an die in Ansbach gestorbenen KZ-
Insassen erinnert. Foto: A. Biernoth

Wollte Ansbach vor Zerstörung be-
wahren: Die Gedenktafel für Robert
Limpert ist im Rathaus-Durchgang
schwer zu finden. Foto: Jim Albright

NS-Zwangsarbeit
Unter den Machthabern des

Nationalsozialismus wurde
Zwangsarbeit zum System: Nach
verschiedenen Quellen mussten
während des Zweiten Weltkriegs
zwischen zwölf und zwanzig Mil-
lionen ausländischer Zivil-
arbeitskräfte, Konzentrationsla-
ger-Häftlinge und Kriegsgefange-
ne ihre Arbeitskraft Deutsch-
land zur Verfügung stellen.

Die meisten davon kamen aus
Polen und der Sowjetunion und
waren als „Ostarbeiter“ beson-
ders schweren Repressalien aus-
gesetzt. Über ein Drittel davon
waren Frauen, die oft gemein-
sam mit ihren Kindern ver-
schleppt wurden.

Nach der Umstellung der Wirt-
schaft auf den „Totalen Krieg“
griff die Industrie nach 1942 ver-
mehrt auf Konzentrationslager-
Häftlinge zurück. Da fast alle
deutschen Männer an der Front
kämpften, wurde die heimische
Produktion von Lebensmitteln
und Kriegsgut vornehmlich
durch Zwangsarbeiter aufrecht-
erhalten. Großunternehmen wie
kleine Betriebe waren Bestand-
teil dieses Systems der Ausbeu-
tung der Zwangsarbeiter. fp
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