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The e hibition sho s the e tent to hich the
eich Ministr of Labour supported the Nazi
dictatorship
ortra ed until no as ha in had little influence,
the ministr participated in the discrimination
a ainst particular sections of the population and
pla ed a ma or role in or anisin the deplo ment
of forced labour
The impact of labour and elfare polic on
people both ithin the erman eich and in the
erman-occupied territories is illustrated throu h
case studies
Bio raphies of ci il ser ants or in at the eich
Ministr of Labour hi hli ht their indi idual scope
for action durin the Nazi period
The e hibition is based on the findin s of the
nde pendent ommission of istorians set up in
01 to research the histor of the eich
Ministr of Labour durin the Nazi era
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Eine Ausstellung der | An e hibition of
tiftung Topographie des Terrors
. November 2020 bis 31. März 2021
Mo-Do | 9 – 1 Uhr
Fr | 9 – 13 Uhr
Eintritt frei | Admission free
Bundesarbeitsgericht
Hugo-Preuß-Platz 1, 99084 Erfurt
www.bundesarbeitsgericht.de

Titelfoto | Title photo
Dienstzimmer in der Nebenstelle
Montabaur des Arbeitsamtes
Niederlahnstein, um 1940 Office in the
Montabaur branch of the Niederlahnstein
Labour Office, around 1940
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