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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

Die Ausstellun  zei t, in elchem Ausma  das bisher 

meist als einflusslos dar estellte eichsarbeits

ministerium die nationalsozialistische Di tatur st tzte  

Es beteili te sich an der Dis riminierun  einzelner 

Be l erun s ruppen und ir te ma eblich an der 

Or anisation des an sarbeitereinsatzes mit  

elche Aus ir un en die Arbeits- und Sozialpoliti  auf 

die Menschen im Deutschen eich, aber auch in den 

deutsch besetzten ebieten hatte, machen 

allbeispiele deutlich  

Durch die Darstellun  einzelner Bio rafien on 

Beamten des eichsarbeitsministeriums ird deren 

andlun sspielraum in der NS- eit ersichtlich  Die 

Ausstellun  basiert auf Er ebnissen einer nab

h n i en istori er ommission, die seit 01  die 

eschichte des eichsarbeitsministeriums  

in der NS- eit erforscht
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