
 
 
 

 
 
 

Gedenkfeier in Mauthausen, 7. Mai 2006 

„Frauen und Mädchen als Häftlinge im KZ Mauthausen“ 
 
 

Liebe Antifaschistinnen, liebe Antifaschisten, 
 
heute stehen wir hier auf dem ehemaligen Lagergelände des Konzentrationslagers Mauthausen, um 
der Befreiung von Faschismus und deutschem Nationalsozialismus zu gedenken. Unser Respekt und 
unser Dank gilt den unterschiedlichen Widerstandsgruppen, Partisanenverbänden und den Soldaten 
und Soldatinnen der Anti-Hitler Koalition, sowie jeder und jedem einzelnen, die sich mit den 
unterschiedlichsten Formen am Widerstand gegen die Nazi-Barbarei beteiligt haben. Menschen die ihr 
Leben im Kampf gegen den Faschismus eingesetzt haben und ohne deren Taten wir heute nicht hier 
stehen könnten. Tiefe Trauer und Respekt für die Opfer erfüllt uns beim Gedanken an die Millionen 
Menschen wie Sinti und Roma, Jüdinnen und Juden, Homosexuelle, Partisaninnen und Partisanen, 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern, politisch, rassisch und religiös Verfolgten und viele andere 
Gruppen und Einzelpersonen, die von der faschistischen Wehrmacht, der Gestapo, den Verbänden 
der Waffen SS oder den Sondereinsatzgruppen ermordet wurden. 
 
Der Name Mauthausen verbreitete in den Jahren 1938 bis 1945 Angst und Schrecken. Mauthausen-
Gusen war Synonym für Tod durch Zwangsarbeit in den Steinbrüchen. Mehr als 195 000 Häftlinge 
wurden in Mauthausen und seinen Nebenlagern gefangen gehalten und mehr als 105 000 von ihnen - 
beiderlei Geschlechts - sind hier ermordet worden oder gingen an den Qualen des Lagerlebens 
zugrunde.  
 
Für das Jahr 2006 hat das Comité Internationale de Mauthausen den thematischen Schwerpunkt 
"Frauen und Mädchen als Häftlinge im KZ Mauthausen" gewählt. In Mauthausen waren unzählige 
Frauen inhaftiert, derer in diesem Jahr besonders gedacht werden soll. Außerdem gab es hier auch 
ein Lagerbordell. 1942 haben die Nationalsozialisten begonnen - im Rahmen eines sogenannten 
Vergünstigungssystems für Häftlinge - Bordelle in verschiedenen Konzentrationslagern einzurichten. 
Insgesamt mussten Tausende Frauen Sexzwangsarbeit leisten. Ihre Geschichten sind oft unbekannt 
geblieben, es wurde nicht oder nur in ganz geringem Umfang nach ihnen gefragt. Im Kontext zu 
anderen Opfern und Opfergruppen wurde diesen Frauen kaum Beachtung geschenkt. Als Opfer sind 
sie nicht anerkannt und sie haben keinerlei Entschädigung erhalten. Die spezielle Thematik der 
Lagerbordelle hat in der Auseinandersetzung mit dem NS wenn überhaupt, dann nur eine geringe 
Rolle gespielt. Deshalb möchten wir heute noch einmal an die Frauen erinnern, die in den 
Lagerbordellen zu sexualisierter Zwangsarbeit gezwungen wurden. 
 
Auch in der Geschichte des Widerstands gegenüber dem Nationalsozialismus lassen sich Muster 
erkennen, die die Rolle der Frauen nicht in entsprechendem Maße darstellen und würdigen und sie oft 
als "Helfende" oder "Unterstützende" aber kaum als eigenständig aktive Widerstandskämpferinnen 
zeigen und beschreiben. Allzu oft wird nur die Geschichte des männlichen Widerstands geschrieben 
und weitergegeben. Frauen haben sich jedoch genauso und aus den gleichen Motiven in den 
Widerstand begeben wie Männer. Der Umstand, dass sich auch im Widerstand gegen den NS die 
Geschlechterrollen einer patriarchal verfassten Gesellschaft widerspiegeln konnten, darf nicht durch 
eine Erinnerung überlagert werden, die die Kämpfe und den Widerstand von Frauen gegen den 
Faschismus gänzlich umschreibt, ausblendet und vergisst. Es liegt an uns, diese Form der Erinnerung 



zu überwinden und zu ergänzen um die Geschichte der Frauen in Europa, die im NS auf vielfältige 
Weise Widerstand leisteten. Dazu ist weiterhin noch viel Anstrengung und Arbeit notwendig. In diesem 
Sinn gilt es auch heute noch, unsere eigene Politik kritisch auf den Selbstanspruch geschlechtlicher 
Gleichberechtigung zu  überprüfen. 
     
Hier am Ort der ehemaligen faschistischen Barbarei wollen wir auch einen Blick auf die Gegenwart 
werfen. In Deutschland steigen die Zahlen rechtsextremer Straf- und Gewalttaten beständig und die 
Neo-Naziszene vergrößert sich zusehends. Kaum ein Wochenende vergeht, an dem Neo-Nazis nicht 
irgendwo in der Bundesrepublik einen Aufmarsch durchführen, auf welchem sie ihre 
menschenverachtenden Ansichten und Parolen in den öffentlichen Raum tragen können. Es ist ihnen 
juristisch gestattet, Parolen wie "Ruhm und Ehre der Waffen SS" und "die schönsten Nächte sind aus 
Kristall" von sich zu geben. Tagtäglich sind Menschen neonazistischer Gewalt ausgesetzt, wie am 
Beispiel des Mordversuchs von Potsdam wieder einmal deutlich zu sehen ist. Dagegen werden 
Antifaschistinnen und Antifaschisten wie jüngst in Baden-Württemberg verfolgt und kriminalisiert, weil 
sie durchgestrichene Hakenkreuze tragen. So stellt sich die Realität im Jahre 2006 in der BRD dar.  
Dennoch bleibt unsere Aufgabe eine größtmögliche antifaschistische Einheit herzustellen und durch 
gemeinsame Solidarität die Angriffe von Staat, Justiz und Polizei gegen antifaschistische Aktivitäten 
abzuwehren. Widerstand heute bedeutet: gegen alle Formen des Rassismus, Faschismus und 
Antisemitismus zusammenzustehen. Ohne dabei aber die Verbindungen von Kapitalismus und 
Faschismus offen zu legen und Grundbegriffe wie Volksgemeinschaft und Nationalismus (die auch 
heute noch in der Gesellschaft weitreichende Anerkennung finden) aufzuzeigen, ist unserer Ansicht 
nach eine tiefgründige Auseinandersetzung nicht möglich. 
 
Zum Abschluss zitieren wir aus dem Appell des Internationalen Mauthausenkomitees vom 16.Mai 
1945 und möchten uns diesem Aufruf anschließen:  
 
" Es öffnen sich die Tore eines der schwersten und blutigsten Lager: des Lagers Mauthausen. Nach 
allen Himmelsrichtungen werden wir in freie und vom Faschismus befreite Länder zurückkehren. Die 
befreiten Häftlinge  - denen noch gestern der Tod aus den Händen der Henker der nazistischen Bestie 
drohte - danken aus tiefstem Herzen den siegreichen alliierten Nationen für die Befreiung und grüßen 
alle Völker mit dem Ruf der wiedererlangten Freiheit. (...) Im Gedenken an das vergossene Blut aller 
Völker, im Gedenken an die Millionen durch den Nazifaschismus gemordeten Brüder und Schwestern 
geloben wir, dass wir diesen Weg nie verlassen werden. Auf den sicheren Grundlagen internationaler 
Gemeinschaft wollen wir das schönste Denkmal, das wir den gefallenen Soldatinnen und Soldaten der 
Freiheit setzen können, errichten: die Welt des freien Menschen. Wir wenden uns an die ganze Welt 
mit dem Ruf: Helft uns bei dieser Arbeit! Es lebe die Freiheit!"    
 
Es lebe die Freiheit! 
Nie wieder Faschismus! 
 

 


