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Ein Spaziergang auf dem Areal der ehema-
ligen Bundesversuchs- und Forschungs-
anstalten im Wiener Arsenal, auf dem ge-
genwärtig Forschungseinrichtungen der 
Technischen Universität Wien wie auch 
ein modernes Heizkraftwerk der Wiener 
Energiebetriebe sich im Aufbau befin-
den, versetzt den/die Beobachter/in zu-
rück in die Anfangsjahre des österreichi-
schen Wiederaufbaus. Auf dem sich in un-
mittelbarer Nähe befindenden militärisch 
genutzten Gelände des österreichischen 
Bundesheeres scheint die Zeit hingegen 
still zu stehen. Lediglich die beiden vor ei-
nigen Jahren renovierten von der meist 
befahrendsten Autobahn Europas direkt 
ins Auge stechenden Hochbauten kon-
terkarieren das widersprüchliche Bild von 
Aufbau und Verfall auf dem Areal. Doch 
gerade diese beiden Hochhäuser sowie 
einige im Umkreis liegende Gebäude des 
riesig anmutenden Areals erinnern an ein 
dunkles Kapitel der österreichischen Ver-
gangenheit, das vielen Menschen bislang 
verborgen geblieben ist.

Die folgenden Ausführungen beruhen 
auf Forschungsergebnissen, die im Zuge 
eines Dissertationsprojektes über Ge-
schichte und Gegenwart des in Folge der 
Revolutionsgeschehnisse 1848 in Wien 
erbauten Militärkomplexes erzielt wurden. 
Sehr rasch wurde klar, dass für die Zeit-
spanne von 1938 bis 1945 eine massive 
Forschungslücke bestand.1

Entscheidend für die Entwicklung der 
Rüstungsbetriebe im Arsenal war der 
zwangsweise Einsatz von ArbeiterInnen 
unterschiedlicher Herkunft. Die Einteilung 
der zur Zwangsarbeit herangezogenen 
Gruppen gliederte sich entlang nationaler, 
religiöser und ethnischer Kriterien sowie 
willkürlich diskriminierender arbeitsrechtli-
cher Sonderbestimmungen. Daraus resul-
tierten auch unterschiedliche Lebens- und 
Arbeitsverhältnisse von Zwangsarbeiter-
Innen, die aufgrund des ihnen zugeschrie-
benen Status streng hierarchisiert waren. 
Es lassen sich demnach vier Hauptgrup-
pen der Zwangsarbeit unterscheiden.2 
Wurden zu Beginn des Krieges noch ver-
mehrt zivile Arbeitskräfte im befreunde-
ten Ausland angeworben und später auch 
zwangsrekrutiert, spielten mit Fortdauer 
des Weltkrieges vermehrt Kriegsgefange-
ne aus eroberten und annektierten Gebie-
ten, deren Herkunft zugleich im Wesentli-
chen die militärischen Entwicklungen wi-
derspiegelte, eine immer wichtigere Rolle 
für die Auffüllung des schwindenden Ar-
beitskräftepotentials des Deutschen Rei-
ches. Darüber hinaus stellten KZ-Häftlinge 
und gegen Ende des Krieges deportier-
te ungarische Jüdinnen und Juden weite-
re Zwangsarbeitergruppen dar, die man-
gelnde Rekrutierungserfolge ausgleichen 
sollten. Jede dieser Gruppen trug ebenso 
maßgeblich zum Auf- und Ausbau des für 
die österreichische Nachkriegsentwick-

lung so wichtigen wirtschaftlichen Indus-
triepotentials bei wie zum wirtschaftlichen 
Erfolg zahlreicher Rüstungs- und Indus-
triebetriebe.

Die Gründung der Ostmarkwerke 
Wien

Am 17. Oktober 1938 gründete das 
Deutsche Reich im Wiener Arsenal ein 
neues Rüstungsunternehmen unter dem 
Namen Ostmarkwerke GmbH Wien, das 
aus der ehemaligen österreichischen 
Staatsfabrik, die in der Ersten Republik 
gemäß des Friedensvertrages von Saint-
Germain als einzige Erzeugungsstätte mit 
der Produktion von Kriegsmaterial betraut 
war, hervorging.3 Sämtliche Gesellschafts-
anteile wurden mit 30. November 1938 an 
den Deutschen Wehrmachtsfiskus über-
tragen, wobei die reichseigenen Betriebs-
anlagen an das neue Unternehmen ver-
pachtet wurden. Als Verpächterin fungierte 
die Verwertungsgesellschaft für Montanin-
dustrie GmbH (kurz Montan),4 der als di-
rekt dem Heereswaffenamt der Deutschen 
Wehrmacht unterstellte Privatgesellschaft 
bereits eine große Zahl an Rüstungsbetrie-
ben zur treuhändischen Verwaltung über-
antwortet worden waren. Das als ‚Montan-
Schema‘ bekannte, komplexe Vertrags-
system zwischen Betrieben der Privat-
industrie und dem Deutschen Reich grün-
dete auf einer Idee des Abteilungschefs 
in der Zentralstelle Heereswaffenamt des 
Oberkommandos der Wehrmacht, Minis-
terialrat Martin Johann (Max) Zeidelhack,  
 der zugleich auch als Geschäftsführer der 
Montan fungierte.5 Hauptgrund für die Er-
richtung dieser verworrenen Firmenkon-
struktionen war vordringlich der Versuch, 
die massiven deutschen Wiederaufrüs-
tungsbestrebungen zu verschleiern, die 
durch den Versailler Vertrag von den 
Sieger mächten des Ersten Weltkrieges 
beschränkt worden waren. 

Das Hauptbetätigungsfeld der Ost-
markwerke Wien bestand in der Erzeu-
gung, Reparatur und dem Umbau von 
Geschützen, Lafetten, Pistolen und Ge-
wehren. Im ersten Rumpfgeschäftsjahr 
zwischen Oktober 1938 und März 1939 
wurden zunächst noch die von der ös-
terreichischen Staatsfabrik übernomme-
nen, ausstehenden Aufträge abgearbei-
tet und die innerbetriebliche Organisa-
tion sowie das Rechnungswesen nach 
deutschem Vorbild und neuen kaufmän-
nischen Grundsätzen restrukturiert. Zu-
gleich übernahm der bisherige Direktor 
der Havelwerke Berlin, Alfred Eckert, die 
Unternehmensleitung von Oberstleutnant 
Gustav Orgonas, der als ehemaliger Mit-
arbeiter der Staatsfabrik eine geordnete 
Unternehmensüberführung gewährleis-
ten sollte. Orgonas konnte die neuen deut-
schen Eigentümer mit seiner Arbeit jedoch 
nicht überzeugen. Der Ausnutzungsgrad 

der Ostmarkwerke in dieser betrieblichen 
Übergangsphase betrug lediglich 57 Pro-
zent, wobei der ArbeiterInnen- und Ange-
stelltenstand zunächst unverändert auf 
einem hohen Niveau bestehen blieb. Die 
dadurch bedingte Unproduktivität führte 
zu umfangreichen Entlassungen, die zu-
gleich als innerbetriebliche „Säuberungs-
maßnahmen“ durch „Ausschaltung der un-
geeigneten Gefolgschaftsmitglieder“6 ge-
nutzt wurden. 

Erste Steigerungen in der Produktion 
waren jedoch nicht nur umfassenden Ra-
tionalisierungsmaßnahmen geschuldet, 
sondern begründeten sich zudem auf dem 
allgemeinen Anstieg der Rüstungstätigkeit 
in ‚geschützter Lage‘. Da dem vormaligen 
österreichischen Staatsgebiet zu Kriegs-
beginn noch kaum Gefahr durch alliierte 
Luftangriffe drohte, boten sich günstige 
Standortvorteile für Errichtung und Verla-
gerung kriegswichtiger Rüstungsbetriebe 
des Deutschen Reiches. Das erste volle 
Geschäftsjahr 1939/40 stand dabei ganz 
im Zeichen des Ausbaus der Betriebsan-
lagen, insbesondere der Fertigungsstätten 
für die Produktion von Fliegerabwehrkano-
nen (Flak) und Lafetten. Zugleich wurden 
erste Vorbereitungsarbeiten für Umbau-
arbeiten von erbeuteten Geschützen aus 
den Niederlanden, Belgien und Frankreich 
in Angriff genommen. Diese Ausweitung 
der Fertigung von Kriegsmaterial bedurfte 
zusätzlicher Arbeitskräfte. Halbierte sich 
deren Zahl zunächst noch im Juli/August 
1939 aufgrund der anvisierten Kündigun-
gen  von über 1.000 Personen auf knapp 
600, so waren die Beschäftigtenzahlen 
nach dem Überfall auf Polen im Herbst 
1939 bis zur Produktionsausweitung im 
Juli 1940 wieder kontinuierlich im Anstei-
gen begriffen.7 Die hohen Produktionszif-
fern bei der in den Ostmarkwerken Wien 
erzeugten 2cm Fliegerabwehrkanone 38 
verhalfen dem Unternehmen im Jahr 1940 
zur Erlangung des „Gaudiploms für hervor-
ragende Leistungen“ weshalb ab diesem 
Zeitpunkt auch das „Gütesiegel eines na-
tionalsozialistischen Musterbetriebes“ ge-
führt werden durfte.8

Im Geschäftsjahr 1940/41 wurde das 
Unternehmen durch die Angliederung ei-
nes zweiten Rüstungsbetriebes erweitert 
indem die ehemalige tschechoslowaki-
sche Telegrafenwerkstätte in Kbely bei 
Prag dem Unternehmen angeschlossen 
und als Zweigniederlassung unter dem Fir-
mennamen Ostmarkwerke GmbH Wien, 
Werk Prag gegründet wurde.9 Aufbau und 
Verwaltung waren dem Wiener Mutterun-
ternehmen angepasst, lediglich die wirt-
schaftliche und bilanzmäßige Selbststän-
digkeit blieb gewahrt, wobei die Werks-
bilanzen am Jahresende gemeinsam als 
Gesamtbilanz ausgewiesen werden soll-
ten.10 Das im Jahr 1923 vom tschecho-

Der Schwerpunkt dieser Ausgabe liegt auf 
der Auseinandersetzung mit Zwangsarbeit 
in der NS-Zeit. Verschiedene Projekte und 
wissenschaftliche Arbeiten haben dieses 
Thema aufgegriffen und zeigen, dass vie-
le Orte der Zwangsarbeit heute als solche 
nicht sichtbar sind und an diese nicht er-
innert wird. 

Im Leitartikel befasst sich Philipp  
Greilinger mit der deutschen Rüstungsin-
dustrie der Ostmarkwerke im Wiener Arse-
nal 1938−1945 und legt den Fokus auf die 
dort eingesetzten ZwangsarbeiterInnen. 

Zur Zeit wird eine Ausstellung über die 
Außenlager des KZ Mauthausen auf dem 
Gebiet des nationalsozialistischen ,Groß-
Wien‘ konzipiert. Bertrand Perz stellt im 
Namen des Teams das Konzept vor. Aus-
gehend von der historischen Auseinander-
setzung mit NS-Zwangsarbeit in Vorarl-
berg gibt Werner Bundschuh in seinem Ar-
tikel Einblick in ein neues Projekt über die-
ses Thema. Ute Bauer-Wassmann stellt 
die Flaktürme in den Fokus ihres Beitra-
ges. An zwei Leittürmen in Wien wurde 
eine bauhistorische Bestandsaufnahme 
durchgeführt. Besonders herausgearbei-
tet wurde die Bedeutung von Graffitis als 
Teil einer lange nicht beachteten Erinne-
rungskultur. 

Grüne Wiese oder Erinnerungsort? – 
Wie Vegetation Geschichte(n) sichtbar 
machen kann: Dieser Frage geht Jenny 
Linde in ihrem Beitrag am Beispiel der KZ 
Gedenkstätte Mittelbau-Dora nach. Durch 
den Wandel der Landschaftsstruktur hat 
sich auch das Erscheinungsbild der Ge-
denkstätte in den letzten Jahren stark ver-
ändert, was in das Konzept der Neugestal-
tung einfließen wird. 

Wie jedes Jahr war der Verein GE-
DENKDIENST am Internationalen Ho-
locaust-Gedenktag am 27. Jänner 2015 
mit einem Redebeitrag vertreten, dieses 
Mal von Olivia Kaiser-Dolizde. Abseits 
von seiner aktuellen Arbeit an der Inter-
nationalen Jugendbegegnungsstätte Te-
rezín/Theresienstadt berichtet Tim Pauli 
im Post aus… über sein Engagement in 
der Freizeit. 

Viel Freude beim Lesen wünschen

Jutta Fuchshuber und Sarah Knoll,  
Chefredakteurinnen GEDENKDIENST
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slowakischen Staat gegründete und von 
der tschechoslowakischen Militärverwal-
tung monopolhaft geführte Unternehmen 
in Kbely beschäftigte sich vorwiegend mit 
der Erzeugung, Reparatur und Entwick-
lung von elektrischen Apparaten und op-
tischen Geräten. Nach zweijährigem Fi-
lialbetrieb wurden die Werke in Prag auf 
Befehl des deutschen Staatsministers 
für Böhmen und Mähren, Karl Hermann 
Frank, vom Wiener Mutterunternehmen 
getrennt und als eigenständige Gesell-
schaft neu gegründet.

Zwangsarbeit und Widerstand 

Die Rüstungsbetriebe im Wiener Ar-
senal weiteten angesichts der steigen-
den Bedrohung durch alliierte Luftangrif-
fe auf das Deutsche Reich im Geschäfts-
jahr 1942/43 ihre Produktion der 2cm Vier-
lings-Flak aus. Alleine jene im Arsenal pro-
duzierten Kanonen dieses Typus machten 
rund fünf Prozent des gesamten Bestan-
des der Deutschen Wehrmacht aus.11

Die für die weiteren Produktionsauswei-
tungen dringend benötigten Arbeitskräfte 
wurden ab November 1942 im Zuge der 
‚Saukel-Aktion‘, benannt nach dem Gene-
ralbevollmächtigten für den Arbeitseins-
atz, zugewiesen. Die Mehrzahl waren Ar-
beitskräfte aus den annektierten Gebie-
ten oder ZwangsarbeiterInnen. Nach dem 
deutschen Angriff auf die Sowjetunion be-
trug die Zahl der im Arsenal beschäftig-
ten sowjetischen Kriegsgefangenen An-
fang April 1942 etwa 200 Personen. Bis 
Mai 1943 erfuhr das sowjetische Kriegsge-
fangenenkontingent eine stete Zunahme. 
Erst von Juni 1943 bis Kriegsende ging 
die Zahl der in den Ostmarkwerken einge-
setzten sowjetischen Kriegsgefangenen 
zurück und erreichte im Jahr 1944 einen 
Tiefststand von etwa 140 Personen.

Die Zahl italienischer Kriegsgefange-
ner, die nach der Kriegserklärung Italiens 
an das Deutsche Reich ab Oktober 1943 
in Gefangenschaft gerieten, blieb konstant 
bei 140 bis 160 Personen. Besonders her-
vorzuheben ist jedoch die Zahl der soge-
nannten ‚Ostarbeiter‘, die sich von 100 bis 
200 (Mai 1942) auf rund 350 (September 
1942) erhöhte, ehe sie gegen Ende des 
Krieges einen Höchststand von rund 820 
Personen erreichte. Weitere zur Zwangs-
arbeit eingesetzte Nationalitäten waren 
Polen und Polinnen, TschechInnen, Fran-
zosen/Französinnen und WeißrussInnen, 
deren Zahl zwischen 400 und 500 Per-
sonen schwankte. Nach der Okkupation  
Ungarns durch die Wehrmacht im März 
1944 wurden Zehntausende ungarische 
Jüdinnen und Juden deportiert. Am Weg 
nach Auschwitz wurden Transporte nord-
östlich von Wien am Bahnhof Gänserndorf 
angehalten, die jüdischen Gefangenen ge-
mustert und jene, die als arbeitsfähig be-
funden wurden, in das Durchgangslager 
in Strasshof an der Nordbahn gebracht.12 
Neben ihrem Einsatz in der Landwirtschaft 
waren Hunderte ungarische Jüdinnen und 
Juden – zumeist Frauen und Kinder – bei 
der Kanonenproduktion in den Ostmark-
werken im Arsenal unter katastrophalen 
Bedingungen eingesetzt. 

„Der 14-jährige György Weisz musste 
mit anderen Kindern im Alter von 12 bis 
16 Jahren 50 Kilogramm schwere Kano-
nenteile vom Erdgeschoss in den fünften 
Stock bringen, wo sie zusammengebaut 
wurden. Neben seiner Mutter und sei-
ner Tante musste auch seine 70-jährige 
Großmutter schwer arbeiten. Dennoch 
betrachteten die Internierten ihre Arbeits-
bedingungen als relativ gut, weil sie die 

große Maschinenhalle vor Kälte schütz-
te. Die Beziehungen unter den Arbeitern – 
neben Juden waren französische, italieni-
sche, belgische und russische (meist ukra-
inische) Kriegsgefangene sowie Österrei-
cher eingesetzt – waren gut […]. Die 300 
bis 400 Arbeiter der Wiener Ostmark-Wer-
ke waren in einer großen Halle mit Stock-
betten untergebracht, die im Winter spär-
lich, aber doch beheizt wurde.“13

Die Belegschaftszahlen konnten durch 
die im Archiv recherchierten und in einem 
Zeitzeugengespräch konkretisierten An-
gaben bestätigt werden. Die Daten zeigen, 
dass sich Anfang Juli 1944 unter den ins-
gesamt rund 1.200 ausländischen Arbeits-
kräften 226 arbeitende Jüdinnen und Ju-
den befanden. Darüber hinaus erfasste die 
Statistik 33 nichtarbeitende – im Sinne von 
sich nicht in einer arbeitsfähigen körperli-
chen Verfassung befindenden – Jüdinnen 
und Juden, fünf Kleinkinder zwischen null 
und vier Jahren und 30 jüdische Kinder 
im Alter zwischen vier und zwölf Jahren.14 
Auch ein Schreiben der Ostmark Werke 
GmbH Wien an die Verwertungsstelle für 
Montanindustrie vom 20. September 1944 
belegt diese Zahlen: „Vor einiger Zeit wur-
den uns ungarische Juden zum Arbeits-
einsatz zugewiesen. Die Juden sind von 
uns im Gebäude 114, welches ursprüng-
lich für die Fertigung MK 108 vorgesehen 
war, untergebracht. Es handelt sich dabei 
um 236 arbeitende Juden und um 68 nicht 
arbeitende Familienangehörige.“15

Für die Gesamtzahlen der im Rüs-
tungsbetrieb eingesetzten Kriegsgefan-
genen ergibt sich folgendes Bild: Wäh-
rend die personelle Stärke des Reichsar-
beitsdienstes (RAD) bis auf wenige Aus-
nahmen (zumeist gesetzliche Feiertage) 
für den Untersuchungszeitraum konstant 
bei 40–50 Personen lag, schwankten so-
wohl die Zahlen als auch die Herkunft der 
Kriegsgefangenen enorm. Der Gesamt-
stand ausländischer Arbeitskräfte in den 
Wiener Ostmarkwerken belief sich auf 
rund 1.200 bis 1.400 Personen, ehe im 
November 1944 ein Maximum von rund 
1.800 Personen erreicht wurde. Die quan-
titativen Veränderungen der Beschäftig-
tenzahlen lassen demnach Rückschlüsse 
auf unmittelbare Kriegsereignisse zu und 
unterstreichen somit die direkten Auswir-
kungen der Kriegsfront auf das Hinterland. 

Auch der – quantitativ als bescheiden 
zu bezeichnende, aber in seiner Bedeu-
tung nicht gering zu schätzende – kom-
munistische Widerstand in den Indust-
riebetrieben des Arsenals darf in diesem 
Zusammenhang nicht unerwähnt bleiben. 
Im März 1939 wurde in den Wiener Ost-
markwerken durch die Gestapo eine Wi-

derstandszelle ausgehoben, die illegale 
Flugblätter der antifaschistischen Volks-
front verbreitet hatte.16 Im Herbst 1943 
wurde den in den Werken beschäftigten 
Hauptangeklagten Johann Böhm, Leopold 
Harwarth und Franz Hölscher die Bildung 
einer kommunistischen Widerstandszelle 
zur Last gelegt. Böhm und Harwarth wa-
ren zudem auch gewerkschaftlich in der 
Deutschen Arbeitsfront (DAF) als Zel-
lenobmann beziehungsweise als Angehö-
riger des Betriebsstoßtrupps organisiert.17 
Angeworben wurden beide von Leopold 
Müller, der bereits bei der illegalen Flug-
blätteraktion 1939 im Kreis der Verdächti-
gen gestanden war. Als Leiter der illegalen 
kommunistischen Zelle in den Wiener Ost-
markwerken baute Johann Böhm ab 1941 
ein enges Kontaktnetzwerk zu anderen In-
dustriebetrieben wie etwa den Österreichi-
schen Saurerwerken AG (Kontaktperson 
Franz Baumgartner) auf und übernahm 
später auch die Leitung der Widerstands-
gruppe in Himberg.18 Sowohl Harwarth 
als auch Böhm wurden wegen Vorberei-
tung zum Hochverrat zum Tode verurteilt 
und Anfang des Jahres 1944 hingerich-
tet. Der dritte Angeklagte Franz Hölscher 
wurde ebenfalls wegen Vorbereitung zum 
Hochverrat und Feindbegünstigung zum 
Tode verurteilt, das Urteil jedoch im Herbst 
1944 zu einer zwölfjährigen Zuchthaus-
strafe umgewandelt. Im Jahr 1947 wurde 
Hölscher schließlich für tot erklärt, sein 
Schicksal ist unbekannt. 

Heute erinnert im Wiener Arsenal kaum 
mehr etwas an diese dunkle Vergangen-
heit des Gebäudekomplexes, lediglich 
die beiden Hochbauten sind Zeugen die-
ser finsteren Epoche der österreichischen 
Geschichte.

Philipp Greilinger
Politikwissenschaftler, Post-Doc am Institut für 

Osteuropäische Geschichte an der Universität Wien, 
Dissertation zum Wiener Arsenal in Geschichte und 

Gegenwart.
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lager, Sonderlager, Zigeunerlager, Zwangsarbeiterla-
ger, München 2009, 218-247, hier 222.
13  Ebd. 225-227. 
14  Der Autor beruft sich hierbei unter anderem auf 
sämtliche unter der folgenden Signatur aufzufinden-
den Belegschaftsstärkemeldungen der Ostmarkwerke 
Wien zwischen April 1942 und Jänner 1945, BArch 
R121/2400 sowie auf ein Zeitzeugengespräch.
15  Vgl. Belegschaftsstärkemeldungen der Ostmark-
werke Wien zwischen April 1942 und Jänner 1945, Be-
reitschaftslager Faradaygasse, BArch R121/2400.
16  Vgl. Schreiben des Sicherheitsdienstes des 
Reichsführers SS (Außenstelle Wien) vom 31.03.1939 
betreffend illegale Flugblätter in den Ostmarkwerken, 
Dokumentationsarchiv des österreichischen Wider-
standes (DÖW), 1641.
17  Vgl. Volksgerichtshofurteil im Verfahren gegen Jo-
hann Böhm, Leopold Harwarth und Franz Hölscher, 
Arbeiter in den Ostmarkwerken, wegen Aufbau einer 
Widerstandsgruppe, Berlin 1943, DÖW, 1555.
18  Vgl. Die Verbindungen zwischen verschiedenen 
Widerstandsgruppen waren auch Hauptanklagepunkt 
eines weiteren Prozesses. Siehe dazu Anklage des 
Generalstaatsanwalts und Urteil des 6. Senates des 
VGH beim OLG Wien gegen Franz Baumgartner, 
Franz Winglhofer, Josef Kastinger und Gottfried Holn-
steiner wegen Vorbereitung zum Hochverrat, DÖW, 
9171.
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„Besuchen Sie die Seegrotte Hinterbrühl“. 
Im Gipsbergwerk bei Mödling kann heu-
te wieder auf „Europas größtem unterirdi-
schen See“ mit dem Boot gefahren wer-
den. 1944 haben KZ-Häftlinge dort Jagd-
flugzeuge der Firma Heinkel gefertigt. Ein 
von Häftlingen des KZ-Außenlagers Wie-
ner Neudorf errichteter Bunker ist jetzt ein 
architektonisch eigenwilliges Verwaltungs-
gebäude des Industriezentrums Niederös-
terreich-Süd. An der Stelle einer mit KZ-
Häftlingen betriebenen Fertigung von U-
Boot-Batterien in Floridsdorf ist heute ein 
großer Baumarkt.

Wien und Konzentrationslager – dieser 
Zusammenhang wird normalerweise nicht 
hergestellt, obwohl zwischen 1943 und 
1945 neben über 120.000 zivilen ausländi-
schen Arbeitskräften1 auch tausende KZ-
Häftlinge Zwangsarbeit auf dem Gebiet 
des nationalsozialistischen ‚Groß-Wien‘ 
leisten mussten. Tatsächlich war Wien kei-
ne Stadt, vor deren Toren ein großes na-
tionalsozialistisches Konzentrationslager 
errichtet wurde. Das unterscheidet Wien 
von Städten wie München (KZ Dachau), 
Berlin (KZ Sachsenhausen), Hamburg (KZ 
Neuengamme) oder Weimar (KZ Buchen-
wald). Der wesentliche Grund dafür war, 
dass im März 1938 die Standortwahl für 
ein Konzentrationslager auf österreichi-
schem Gebiet auf Mauthausen fiel, nicht 
zuletzt wegen der dort befindlichen Stein-
brüche, die künftig mit KZ-Zwangsarbeit 
betrieben werden sollten. 

Ein Zusammenhang mit Wien war hier 
aber gegeben, befand sich doch der von 
der SS zunächst gepachtete Steinbruch 
‚Wiener Graben‘ im Besitz der Stadt Wien, 
die von dort einen wesentlichen Teil des 
Granits für den Bedarf der Stadt bezog. 
Die neue nationalsozialistische Wiener 
Stadtregierung überließ der SS bereitwil-
lig den Steinbruch zur Pacht und stimmte 
Mitte des Krieges dann auch dem Verkauf 
an die SS zu. 

Die Ausstellung KZ in der Großstadt 
soll aber nicht die direkten (und vielfälti-
gen) Verbindungen zwischen Wien und 
dem KZ Mauthausen zum Thema haben. 
Die Ausstellung beschäftigt sich vielmehr 
mit der Tatsache, dass zwischen 1943 und 
1945 mehrere Außenlager des KZ Maut-
hausen über das Stadtgebiet von ‚Groß-
Wien‘ verteilt existierten, in denen mindes-
tens männliche, vorwiegend ausländische, 
vor allem aus Polen, der Sowjetunion, Ita-
lien und Jugoslawien stammende KZ-Häft-
linge gefangen gehalten wurden, um als 
Zwangsarbeiter der Kriegswirtschaft zu 
dienen. Mehrere hundert Häftlinge kamen 
dabei als Folge von schwerster Arbeit, 
mangelnder materieller Versorgung, unzu-
reichender Ernährung und Terrorisierung 
durch das Wachpersonal ums Leben.2

Die Einrichtung dieser Lager hing eng 
mit der spezifischen Entwicklung der Rüs-
tungsindustrie in Österreich zusammen. 
Nachdem das österreichische Gebiet 
und insbesondere Ostösterreich bis Mit-
te des Krieges außerhalb der Reichwei-
te alliierter Flugzeuge lag, wurde dieser 
Raum von den deutschen Rüstungsver-
antwortlichen als besonders geeignet für 
die Errichtung neuer Rüstungsgroßbetrie-
be angesehen. Wichtigstes Beispiel da-
für ist die Errichtung des Hauptwerkes 
der Flugmotorenwerke Ostmark in Wie-
ner Neudorf ab 1941 (heute Gelände des 
Industriezentrums Niederösterreich-Süd), 
als eines der größten Flugzeugmotoren-

werke NS-Deutschlands geplant, das mit 
20.000 Arbeitskräften, in ihrer überwie-
genden Zahl ausländische Zwangsarbei-
terInnen, errichtet wurde.

Zum anderen führte die vermeintli-
che Sicherheit vor Luftangriffen zur Ver-
lagerung bestehender Rüstungsbetriebe 
in den Wiener Raum, wie die Rostocker 
Ernst Heinkel Flugzeugwerke, die ab Som-
mer 1942 wesentliche Teile ihrer Produk-
tion nach Schwechat-Heidfeld verlegten 
(heute Gelände des Flughafens Wien).

Die Präsenz dieser Großbetriebe ver-
schärfte die kriegsbedingte Arbeitskräf-
teknappheit. Die Flugmotorenwerke Ost-
mark wie die Ernst Heinkel Flugzeugwerke 
waren die ersten großen Rüstungsunter-
nehmen in ‚Groß-Wien‘, die im Sommer 
1943 zur Behebung ihres Arbeitskräfte-
mangels, der insbesondere bei Fachkräf-
ten eklatant war, KZ-Häftlinge aus Maut-
hausen für ihre Produktion anforderten 
und dafür Außenlager auf ihrem Betriebs-
gelände einrichteten. In Wiener Neudorf 
waren in der Folge insgesamt mehr als 
4.000 KZ-Häftlinge als Zwangsarbeiter 
eingesetzt, in Schwechat über 2.600. 

Nachdem im Sommer 1943 auch öster-
reichisches Gebiet in den alliierten strate-
gischen Luftkrieg einbezogen wurde, wa-
ren auch die beiden Betriebe in der Folge 
Luftangriffen ausgesetzt. Nun ging man 
dazu über, die Produktion zu dezentrali-
sieren und in unterirdische Räume zu ver-
legen. Im Fall von Heinkel in Schwechat 
kamen bei zwei Luftangriffen im Frühjahr 
1944 weit über hundert Häftlinge, de-
nen die Luftschutzbunker verwehrt blie-
ben, ums Leben. Diese Angriffe auf Hein-
kel führten zur Produktionsverlagerung in 
Brauereikeller in Floridsdorf und Schwe-
chat sowie, nach längerer Adaptierung, 
in die Seegrotte Hinterbrühl. Damit ein-
her ging auch die Verlegung der Häftlin-
ge aus Schwechat-Heidfeld in diese neuen 
Produktionsstandorte. Die einzelnen La-
gerstandorte unterstanden nun alle dem 
neu errichteten Außenlager Floridsdorf 
auf dem Gelände des Floridsdorfer Athle-
tiksport-Clubs (FAC, Hopfengasse). Über 
800 Gefangene des Außenlagers Wien-
Floridsdorf waren nach Bezug der aus-
gepumpten und zur unterirdischen Fabrik 
umgebauten Seegrotte durch Heinkel in 
einem Barackenlager in der Johannesstra-
ße unweit vom Eingang zur Grotte unter-
gebracht. 

So wie Heinkel verlegte auch die Ak-
kumulatoren Fabrik AG (AFA-Werke), der 
führende deutsche Hersteller von U-Boot-
Batterien, Teile seiner Produktion nach 
Wien und nützte dafür das Gelände der 
Landmaschinenfabrik Hofherr-Schrantz 
in der Floridsdorfer Shuttleworth-Straße. 
Von Juli 1944 bis zum 1. April 1945 be-
stand hier ein Subkommando des Außen-
lagers Wien Floridsdorf mit ca. 400 Häft-
lingen. 

Etwa zur selben Zeit ergriff auch die 
Österreichische Saurerwerke AG, die 
Lastkraftwagen für die deutsche Wehr-
macht produzierte, die Gelegenheit, ne-
ben zivilen ausländischen Arbeitskräften 
auch Häftlinge aus dem KZ Mauthausen 
zur Zwangsarbeit zu nutzen. Im Außenla-
ger in Simmering befanden sich mehr als 
1.600 Häftlinge. 

Einen Sonderfall stellte das Außenla-
ger Schönbrunn für die Kraftfahrtechni-
sche Lehranstalt der Waffen-SS in der SS-
Kaserne Wien-Schönbrunn (heute Fasan-

gartenkaserne) dar. Hier musste eine klei-
ne Zahl ausgesuchter Spezialisten unter 
den KZ-Häftlingen dem selbsternannten 
Naturforscher Viktor Schauberger, der im 
Auftrag der SS an alternativen Antriebs-
methoden arbeitete, assistieren.

Mit dem Herannahen der Roten Armee 
Ende März 1945 löste die SS sämtliche 
Lager im Wiener Raum auf, fast alle Häft-
linge wurden in Fußmärschen Richtung 
Mauthausen getrieben. Kranke, gehunfä-
hige Häftlinge wurden 
teilweise unmittelbar 
vor dem Abmarsch 
ermordet. Auf den 
Evakuierungsmär-
schen selbst töteten 
die SS-Begleitmann-
schaften Häftlinge, 
die das Marschtem-
po nicht einhalten 
konnten. Nur im La-
ger Simmering wur-
den die Schwerkran-
ken zurückgelassen 
und wenig später von 
der sowjetischen Ar-
mee befreit.

Die Ausstellung stellt die Geschichte 
der einzelnen Außenlager dar und geht 
auf den Grund ihrer Einrichtung in Zusam-
menhang mit Zwangsarbeit und Rüstungs-
industrie ein. Sie setzt sich mit den Op-
fern und Tätern dieser Lager auseinander 
und widmet sich insbesondere den Exis-
tenz- und Arbeitsbedingungen der Häft-
linge, dem Leben und Sterben im Lager. 
Die Lager werden nicht als isolierte Orte 
dargestellt, sondern in ihrem regionalen, 
sozialen und wirtschaftlichen Umfeld. Zu-
gleich soll auch die Geschichte ihrer Re-
zeption bzw. ihres Vergessens nach 1945, 
der noch vorhandenen Spuren wie ihrer 
Memorialisierung gezeigt werden.

Die Ausstellung soll aus zwei wesentli-
chen architektonischen Elementen beste-
hen, die an zentrale Bauteile der Konzen-
trationslager anknüpfen: Zum einen ist 
dies ein Baustellencontainer, der in der 
funktionellen Tradition der Baracke steht. 
Der zweite wesentliche Bestandteil sind 
freistehende, um den Container angeord-
nete Zaunteile, die als temporäre Eingren-
zungsmittel ebenfalls in einem Bezug zu 
den die Konzentrationslager umgeben-
den Lagerzäunen stehen sollen.3 Sowohl 
der Außen- und Innenbereich des Contai-
ners, wie auch die Zaunelemente, werden 
als Ausstellungsfläche genützt. Nach au-
ßen markant gestaltet, soll die Ausstellung 
durch Form und Lichteffekte die Neugier 
der Passierenden wecken. 

An diesen zwei architektonischen 
Hauptelementen orientieren sich in wei-
terer Folge auch die inhaltliche Struktur 
und das Narrativ der Ausstellung. 

Der erste Ausstellungsbereich außer-
halb des Containers dient der Darstellung 
eines ereignisgeschichtlichen Überblicks 
zu den einzelnen Außenlagerstandorten. 
Der Schwerpunkt liegt hier auf der Herstel-
lung eines geografisch-regionalen Bezugs 
und der Vermittlung der wesentlichen his-
torischen Fakten. 

Der zweite Ausstellungsteil innerhalb 
des Containers geht von einem stand-
ortübergreifenden komparativen Ansatz 
aus und dient der Vermittlung von (Quer-
schnitts-)Themen, die – wenn auch in un-
terschiedlicher Weise – alle Außenlager 
betreffen. Ebenso soll hier die Vermittlung 

der Zusammenhänge zur nationalsozia-
listischen Verfolgungs- und Kriegswirt-
schaftspolitik erfolgen. Die Ausstellung 
schließt mit der Darstellung der Nachge-
schichte der Außenlager im österreichi-
schen Kontext.

Die projektierte Ausstellung richtet 
sich vor allem an die BewohnerInnen von 
Wien und Niederösterreich, deren Kata-
stralgemeinden ab 1943 Standort eines 
Außenlagers des KZ Mauthausen im Ge-

biet von ‚Groß-Wien‘ wurden. In einem ers-
ten Schritt soll die Ausstellung im Sommer 
2016 an einem zentralen Ort in Wien ge-
zeigt werden. Konzeption und mobile Ar-
chitektur der Ausstellung erlauben es, sie 
nach dieser ersten Phase an den ehema-
ligen Standorten der Lager in Niederöster-
reich und Wien zu zeigen. Damit soll auch 
eine größere Gruppe unter der anwohnen-
den Bevölkerung angesprochen werden, 
die sonst vielleicht nicht den Weg in eine 
in der Wiener Innenstadt gezeigte Ausstel-
lung wählen würde. Eine weitere wichtige 
Zielgruppe sind Schulklassen.

Bertrand Perz für die Projektgruppe
Die Ausstellung wird vom Verein für Gedenken 

und Geschichtsforschung in österreichischen 
KZ-Gedenkstätten realisiert. Architektur und 

Gestaltung: Bernhard Denkinger; wissenschaftli-
che Projektleitung: Bertrand Perz; wissenschaft-

liche Mitarbeiter: Roman Fröhlich, Christian 
Rabl, Robert Vorberg (auch Projektkoordination); 

Projektgeschäftsführung: Wilhelm Stadler

1  Vgl. Robert Bugl/Andreas Grabenschweiger, NS-
Zwangsarbeit in Groß-Wien 1939-1945. Zivile auslän-
dische ZwangsarbeiterInnen in der Rüstungsindustrie, 
Saarbrücken 2009.
2  Zur Geschichte der Außenlager vgl. u.a. Beiträge 
von Bertrand Perz zu diesen Außenlagern in: Wolf-
gang Benz/Barbara Distel, Hg., Der Ort des Terrors. 
Geschichte der nationalsozialistischen Konzentrati-
onslager, Band 4: Flossenbürg – Mauthausen – Ra-
vensbrück, München 2006; Wien Saurerwerke, 445-
448, Wien-Floridsdorf, 448-453, Wien-Floridsdorf 
(AFA-Werke), 453-455, Wien-Schönbrunn, 455-457, 
Wien-Schwechat, 457-461, Wiener Neudorf, 461-465; 
Bertrand Perz, Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen für 
die Flugzeugindustrie in Schwechater Kellereien, in: 
Bundesministerium für Inneres, Hg., KZ-Gedenkstätte 
Mauthausen, Mauthausen Memorial 2012, Forschung 
Dokumentation Information, Wien 2013, 19-30; Roman 
Fröhlich, Außenlager des KZ Mauthausen in Wien an 
den Standorten der Ernst Heinkel Aktiengesellschaft, 
in: ebd., 31-42; Robert Vorberg, „und wir geben hierzu 
bekannt, dass […] das Wohnlager bereits seit Kriegs-
ende aufgelöst ist“. Der Einsatz von KZ-Häftlingen in 
den Österreichischen Saurer Werken, in: Bundesmi-
nisterium für Inneres, Hg., KZ-Gedenkstätte Mauthau-
sen, Mauthausen Memorial 2013, Forschung Doku-
mentation Information, Wien 2014, 31-44; Christian 
Rabl,  Das KZ-Außenlager St. Aegyd am Neuwalde, 
Wien 2008.
3  Vgl. Axel Doßmann/Jan Wenzel/Kai Wenzel, Archi-
tektur auf Zeit. Baracken, Pavillons, Container, Berlin 
2006; Klaus Körner, „Front – Lager – Grenze. Zur po-
litischen Ikonographie des Stacheldrahts im 20. Jahr-
hundert.“, in: Auskunft 21 (2001), 113-140; Olivier Ra-
zac, Politische Geschichte des Stacheldrahts – Prärie 
Schützengraben Lager, Zürich 2003; Reviel Netz, Bar-
bed Wire, An Ecology of Modernity, Middletown 2004.

KZ in der Großstadt
Ein Ausstellungsprojekt über die Außenlager des KZ Mauthausen auf dem Gebiet des 
nationalsozialistischen ‚Groß-Wien‘

Heute erinnert in Simmering ein Gedenkstein an das ehe-
malige Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen
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Das Thema NS-Zwangsarbeit war selbst-
verständlich auch in Vorarlberg bis in die 
jüngste Zeit heftig umstritten. Im Jahre 
2012 hat sich allerdings eine entschei-
dende Veränderung vollzogen: Der Kultur- 
und Bildungsausschuss des Landes Vor-
arlberg beschloss am 27. Juni 2012 ein-
stimmig ein Projekt über Zwangsarbeiter/
innen unter der Federführung von Michael 
Kaspar (Heimatmuseum Schruns). 

Nunmehr ist dieses Projekt abgeschlos-
sen. Als ersten Schritt hat Michael Kasper 
die Homepage der Illwerke AG überarbei-
tet. Damit hat eine dreißigjährige Ausein-
andersetzung mit dem Thema Zwangsar-
beit ein vorläufiges Ende gefunden. Der 
Abschnitt Fremdarbeiter und Kriegsge-
fangene von Hermann Brändle und Kurt 
Greussing im Band Von Herren und Men-
schen. Verfolgung und Widerstand in Vor-
arlberg 1933–19451 eröffnete diese Kon-
troverse um die NS-Zwangsarbeit. Seit 
2014 findet sich auf der Illwerke-Home-

page nun folgende Information: „Im Jahr 
1938 kamen noch erste, mehr oder minder 
freiwillige Zivilarbeiter aus Österreich und 
Deutschland auf die Kraftwerksbaustellen 
im Montafon. Als diese Einheimischen ab 
1939 kriegsbedingt mehr und mehr ausfie-
len, wurden zunehmend Dienstverpflich-
tete eingestellt. Dabei stieg der Anteil der 
ausländischen Arbeiter rasch an und be-
trug bald bis zu 80 Prozent aller Beschäf-
tigten. Insgesamt setzte sich die Arbeiter-
schaft auf den Baustellen der Illwerke aus 
Angehörigen von mehr als 20 verschiede-
nen Nationalitäten zusammen. Die größ-
ten Kontingente der ausländischen Beleg-
schaft stellten Zivilarbeiter aus Polen, der 
Ukraine, der ehemaligen Tschechoslowa-
kei und aus Ex-Jugoslawien. Überdies gab 
es eine größere Gruppe von Griechen, 
Italienern, Bulgaren, Ungarn, Franzosen, 
Niederländern und Belgiern.“2

Die genauen Zahlen der NS-Sklaven-
arbeiter/innen für das Bundesland Vor-
arlberg herauszufiltern, ist auf Grund der 
Quellenlage sehr schwierig. Der Zeithis-
toriker Wolfgang Weber kommt zu folgen-
dem Schluss: „Grundsätzlich erscheint es 
auf Grundlage des vorhandenen Quellen-
materials nicht möglich, eine faktische Re-
konstruktion der NS-Zwangsarbeit in Vor-
arlberg zu leisten. Die schriftliche Überlie-
ferung ist in Hinblick auf ihre Provenienz 
und ihre Entstehungsbedingungen zu un-
terschiedlich, als dass damit eine umfas-

sende Geschichte der NS-Zwangsarbeit 
in Vorarlberg geschrieben werden könn-
te. Möglich sind jedoch exemplarische 
Schwerpunktstudien für einzelne Betrie-
be, Ortschaften oder Personen, weniger 
für ganze Wirtschaftszweige.“3 Bei Kriegs-
ende waren rund ein Drittel aller Arbeiter/
innen in Vorarlberg sogenannte ‚Fremd-
arbeiter/innen‘ und Kriegsgefangene. Als 
Größenordnung müssen wir eine Zahl von 
20.000 annehmen. Fast die Hälfte war auf 
den Großbaustellen der Illwerke AG im 
Montafon eingesetzt. Diese Zahl nennt 
auch Wilfried Längle, der den Fonds für 
Versöhnung, Frieden und Zusammenar-
beit4 in den Jahren 2000 bis 2005 für das 
Land Vorarlberg betreute und abwickelte.5

Im Vorarlberger Landesarchiv befinden 
sich die Akten von ca. 600 Personen, die 
sich ihren Aufenthalt in Vorarlberg bestä-
tigen lassen mussten. Resümierend hielt 
der Landeskoordinator Längle fest: „Bis 
zur Einstellung seiner Tätigkeit mit Ende 

des Jahres 2005 wurden vom Versöh-
nungsfonds an rund 135.000 ehemalige 
Zwangsarbeiter/innen Entschädigungen 
ausgezahlt. An die 4.000 davon dürften 
seinerzeit in Vorarlberg eingesetzt ge-
wesen sein. Sie leben heute zum über-
wiegenden Teil in den Nachfolgestaaten 
der ehemaligen Sowjetunion und hier vor 
allem in der Ukraine, ferner in Polen, in 
Frankreich, in Ex-Jugoslawien, in den Nie-
derlanden und in Belgien, weiters in den 
USA, Kanada, Großbritannien, Australien 
und Neuseeland; einige aber noch heute 
hier in Vorarlberg.“6

Einen entscheiden Beitrag zur Erfor-
schung der NS-Zwangsarbeit in Vorarl-
berg leistete seit den 1990er-Jahren Mar-
garethe Ruff mit ihren Oral History-Studi-
en in der Ukraine. Viele Zwangsarbeiter/
innen, die einst in Vorarlberg auf den Bau-
stellen der Illwerke AG, in der Textilindus-
trie, in der Landwirtschaft oder in Gewer-
bebetrieben eingesetzt waren, stammen 
von dort.7 Grundlegend war ihre Arbeit Um 
die Jugend betrogen.8 1998 wurde auf Ini-
tiative von Margarethe Ruff, der Vorarlber-
ger Grünen, des Theaters Kosmos und der 
Johann-August-Malin-Gesellschaft ein 
privater Spendenfonds eingerichtet. Die 
gesammelten Spendengelder wurden per-
sönlich von Margarethe Ruff, Brigitte Flin-
spach und dem Autors des Artikels in Kre-
mentschug, Luhansk und Rowenki an ehe-
malige Zwangsarbeiter/innen übergeben.9

Einen neuen Anlauf die Erforschung 
der Zwangsarbeiter/innengeschichte in 
Vorarlberg voran zu treiben, brachte das 
Projekt Brücken schlagen – ehemalige 
Zwangsarbeiter(innen) aus der Ukraine 
zwischen Rückkehr und neuer Heimat. 
(Region Vorarlberg). Margarethe Ruff und 
der Autor dieses Artikels suchten dazu in 
den Jahren 2006 bis 2008 erneut mehr-
mals ehemalige Zwangsarbeiter/innen in 
der Ukraine auf.10 Im Juni 2008 besuchten 
im Rahmen dieses Projektes auch ehema-
lige Zwangsarbeiter/innen Vorarlberg. Die 
Stadt Dornbirn war Gastgeberin, und der 
Besuch wurde vom Stadtarchivar Werner 
Matt mitorganisiert.11 Ausgehend von den 
bisherigen Forschungsarbeiten setzte die-
ses Projekt neue Akzente: Es ging darum 
aufzuzeigen, was die Erinnerungsarbeit, 
das Öffentlichmachen des Themas für die 
Betroffenen, für ihre Nachkommen sowohl 
in der Ukraine als auch in Österreich be-
wirkt hatte. Die ehemaligen Zwangsarbei-
ter/innen, die in ihre ehemalige Heimat zu-
rückkehrten, litten unter ihrer Verschlep-
pung ins „Dritte Reich“ ein Leben lang. 
Sie wurden nach ihrer Rückkehr in der 
Sowjetunion als Menschen zweiter Klas-
se behandelt, weil sie in Feindesland für 
die Gegner/innen der Sowjetunion gear-
beitet hatten. Dass dies zwangsweise ge-
schehen war, spielte dabei keine Rolle.12 
Im Rahmen des Projektes wurden ihre Er-
fahrungen in Vorarlberg, ihre Perspekti-
ve als Rückkehr/innen, die Auswirkungen 
der Zwangsarbeit für die Lebenssituation 
in der ehemaligen Heimat, die innerfami-
liäre Kommunikation über diesen Lebens-
abschnitt, das Brechen des Schweigens in 
der Ukraine nach der Wende und das Le-
ben nach der Entschädigung beleuchtet. 
Das Projekt mündete im Dezember 2008 
in einem Fest des Dankes für die ehema-
ligen Zwangsarbeiter/innen in Rowenki 
(Ostukraine).13

Die bei diesem Projekt gemachten In-
terviews und Filmaufnahmen waren die 
Grundlage für die Erstellung von Unter-
richtsmaterialien für die Unter- und Ober-
stufe im Geschichtsunterricht, die beim 
13. Zentralen Seminar von erinnern.at von 
Christof Thöny und Bruno Winkler im No-
vember 2015 vorgestellt wurden und nun-
mehr über deren Homepage zugänglich 
sind.14 Gleichzeitig wurde die neue Pub-
likation von Margarethe Ruff, Minderjäh-
rige Gefangene des Faschismus. Lebens-
geschichten polnischer und ukrainischer 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
in Vorarlberg.15 

Die meisten Interviewten sind mittler-
weile verstorben. So auch Nikolaus (Ni-
klas) Telitschko (1926–2012). Er verbrach-
te den Großteil seines Lebens in Bartho-
lomäberg/Innerberg. Geboren wurde er 
allerdings in Horodyschtsche in der Ukra-
ine. Als Kind erlebte er dort die schreckli-
che Hungersnot, ein Resultat der stalinisti-
schen Kollektivierung der Landwirtschaft. 
Im Jahre 1942 kam der damals 16-Jähri-
ge, der einzige Sohn der Familie, als ju-
gendlicher Zwangsarbeiter ins sogenann-
te Aufbaulager Silbertal-Bartholomäberg. 
Nach Kriegsende blieb er im Land und 
wurde 1957 österreichischer Staatsbür-
ger. Eine große Enttäuschung erlebte er 
bei der Pensionierung im Jahre 1985: Ob-
wohl er sein Arbeitsbuch vorlegen konnte, 
wurden ihm die Jahre von 1942–1947 für 
seine Pensionsansprüche nicht angerech-
net. Die „Aufbaugenossenschaft“ hatte ihn 

bei der Vorarlberger Gebietskrankenkasse 
nicht angemeldet. Das Aufbaulager Silber-
tal-Bartholomäberg wurde nach Kriegsen-
de aufgelöst, einen Rechtsnachfolger gibt 
es nicht. Die Anmeldung bei der Kranken-
kassa erfolgte erst 1947. Alle Bemühun-
gen, die Pensionsnachzahlung zu bekom-
men, scheiterten. Bis zum Lebensende 
konnte er diese Ungerechtigkeit nicht ak-
zeptieren: „Dass mir ein Teil meiner Pen-
sion vorenthalten wird, ist eine Ungerech-
tigkeit, eine ganz große Ungerechtigkeit, 
denn schließlich habe ich für dieses Land 
gearbeitet, und heute will niemand etwas 
davon wissen, dass ich schon 1942–1945 
hier gewesen bin.“16

Werner Bundschuh
Historiker, Obmann der Johann-August-Malin-

Gesellschaft, Mitarbeiter von erinnern.at.

1  Siehe: Hermann Brändle/Kurt Greussing, Fremd-
arbeiter und Kriegsgefangene, in: Johann-August-
Malin-Gesellschaft, Hg., Von Herren und Menschen. 
Verfolgung und Widerstand in Vorarlberg 1933–1945 
(Beiträge zu Geschichte und Gesellschaft Vorarlbergs  
5), Bregenz 1985, 161-185.
2  http://www.illwerke.at/inhalt/at/1565.htm 
(24.08.2015).
3  Wolfgang Weber, Quod non est in fontes [sic!], non 
est in mundo? Umfang und Bedeutung der schriftli-
chen Überlieferung zur Geschichte der Zwangsarbeit 
in Vorarlberg, in: Scrinium. Zeitschrift des Verban-
des Österreichischer Archivarinnen und Archivare 55 
(2001), 579-590, hier 587.
4  Das österreichische Bundesgesetz über den Fonds 
für freiwillige Leistungen der Republik Österreich an 
ehemaligen Sklaven- und Zwangsarbeiter des natio-
nalsozialistischen Regimes (Versöhnungsfonds-Ge-
setz) wurde am 8. August 2000 im Bundesgesetzblatt 
Nr. 74/2000 veröffentlicht und ist am 27.11.2000 in 
Kraft getreten. Siehe: Hubert Feichtlbauer, Zwangsar-
beit in Österreich 1938-1945. Fonds für Versöhnung, 
Frieden und Zusammenarbeit. Späte Anerkennung, 
Geschichte, Schicksale, Wien 2005.
5  Siehe: Wilfried Längle, Entschädigungen an ehe-
malige Zwangsarbeiter in Vorarlberg – Bericht des 
Landeskoordinators für Vorarlberg, in: Ulrich Nach-
baur/Alois Niederstätter, Hg., Aufbruch in eine neue 
Zeit. Vorarlberger Almanach zum Jubiläumsjahr 2005, 
Bregenz 2006, 197-199.
6  Ebd. 199.
7  Eine ausführliche Dokumentation dazu findet sich 
unter http://www.malingesellschaft.at/aktuell/weiteres/
zwangsarbeit (24.08.2015).
8  Siehe: Margarethe Ruff, „Um ihre Jugend betro-
gen“. Ukrainische Zwangsarbeiter/innen in Vorarlberg 
1942–1945 (Studien zur Geschichte und Gesellschaft 
Vorarlbergs 13), Bregenz 1996.
9  Siehe: Rede des Obmannes der Johann-August-
Malin-Gesellschaft, Werner Bundschuh, gehalten im 
Rathaus von Luhansk am 7. September 1998 anläss-
lich einer Spendenübergabe an ehemalige Zwangsar-
beiter/innen: http://www.malingesellschaft.at/aktuell/
weiteres/zwangsarbeit/rede-des-obmannes-der-ma-
lin-gesellschaft-gehalten-im-rathaus-von-luhansk-
am-7.-september-1998-anlaesslich-einer-spendenu-
bergabe-an-ehemalige-zwangsarbeiter-innen. 
(24.08.2015).
10  Siehe: Werner Bundschuh/Margarethe Ruff, Pro-
jekt „Brücken schlagen – ehemalige Zwangsarbeiter 
und Zwangsarbeiterinnen aus der Ukraine zwischen 
Rückkehr und neuer Heimat.“ Projektbericht für den 
Zukunftsfonds der Republik Österreich (2008). Der 
Forschungsbericht ist nicht veröffentlicht. Teile daraus 
sind auf der Homepage von www.erinnern.at einseh-
bar: http://www.erinnern.at/bundeslaender/oester-
reich/bundeslaender/vorarlberg/bibliothek/dokumente/
das-projekt-brucken-schlagen-ehemalige-zwangsar-
beiter-und-zwangsarbeiterinnen-aus-der-ukraine-zwi-
schen-ruckkehr-und-neuer-heimat-margarethe-ruff-
und-werner-bundschuh (24.08.2015).
11  Siehe: http://www.malingesellschaft.at/aktuell/
weiteres/zwangsarbeit/dornbirn-online-24.-juni-2008. 
Zu den Schwierigkeiten dieser Einladung siehe: http://
www.erinnern.at/bundeslaender/vorarlberg/bibliothek/
dokumente/Schwierigkeiten%20eine%20Zwangsarbei-
ter-Delegation%20nach%20Dornbirn%20einzuladen.
pdf/at_download/file (24.08.2015).
12  Siehe: Pavel Polian, Deportiert nach Hause. Sow-
jetische Kriegsgefangene im „Dritten Reich“ und ihre 
Repatriierung, München/Wien 2001.
13  Siehe: http://www.malingesellschaft.at/aktuell/wei-
teres/zwangsarbeit/23.12.2008-zuerst-verschleppt-
dann-in-der-heimat-bestraft (24.08.2015).
14  Siehe: http://www.erinnern.at/bundeslaender/oes-
terreich/lernmaterial-unterricht/zwangsarbeit-in-vorarl-
berg (24.08.2015).
15  Siehe: Margarethe Ruff, Minderjährige Gefangene 
des Faschismus. Lebensgeschichten polnischer und 
ukrainischer Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter 
in Vorarlberg. Unter Mitarbeit von Werner Bundschuh,  
Innsbruck 2014.
16  Biografie zu Nikolaus Telitschko, in: Margarethe 
Ruff, Minderjährige Gefangene des Faschismus. Le-
bensgeschichten polnischer und ukrainischer Zwangs-
arbeiterinnen und Zwangsarbeiter in Vorarlberg, Inns-
bruck 2014, 123-132.

Die historische Auseinandersetzung mit 
NS-Zwangsarbeit in Vorarlberg und ein neues Projekt

Pawel Lapaew leistete einst Zwangsarbeit auf den Baustellen der Illwerke im Mon-
tafon. In der Hand hält er ein Foto vom Silvretta-Dorf (Rowenki/Ostukraine, 2007)
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Von ehemals sechszehn Flaktürmen sind 
heute noch zwei Exemplare in Hamburg, 
eine Ruine in Berlin und alle sechs Bau-
ten in Wien erhalten. Sie sollten in Paa-
ren der Luftverteidigung der Städte die-
nen: die Gefechtstürme beherbergte die 
Flakgeschütze, während die Leittürme die 
alliierten Flugzeuge orteten. In den mili-
tärisch nicht genutzten Räumen wurden 
Schutzbereiche für die Zivilbevölkerung 
und als für kriegswichtig geltende Betrie-
be eingerichtet.

Der tatsächliche militärische Nutzen der 
Flaktürme war jedoch deutlich geringer als 
nach außen demonstriert: Die Flaktürme 
bewährten sich weder militärisch noch als 
Luftschutzbauten, ihr Bauaufwand war da-
bei enorm.1 Dennoch wurde die Errichtung 
der Wiener Flaktürme von Ende 1942 bis 
Anfang 1945 fortgesetzt. Architekt Fried-
rich Tamms entwickelte sogar eine eige-
ne ikonische Gestaltung, die dem Macht-
anspruch des NS-Regimes und der tradi-
tionellen Verteidigungsarchitektur gewid-
met war.2

Die Umsetzung der Großprojekte in der 
Spätphase des Zweiten Weltkriegs, die 
von Arbeitskräftemangel infolge der mas-
siven Einziehungen zur Wehrmacht, von 
Baustoffknappheit und Transportproble-
men geprägt war, ging auf Kosten von hun-
derten Zwangsarbeitern aus allen Ländern 
Europas und der Sowjetunion. Ungeachtet 
ihres Alters oder ihrer Eignung mussten 
sie bei der Errichtung der sechs Wiener 
Flacktürme auf den Baustellen der beiden 
Firmen Gottlieb Tesch GmbH und Philipp 
Holzmann AG in Tag- und Nachtschich-
ten arbeiten. In Barackenlagern völlig in-
adäquat untergebracht, unzureichend aus-
gestattet und ernährt, Vorwürfen der ,Ar-
beitsunwilligkeit‘ oder ‚Sabotage‘ ausge-
setzt, die Gestapohaft, eine Internierung 
in einem Arbeitserziehungslager oder die 
Deportation in ein Konzentrations- oder 
Vernichtungslager zur Folge haben konn-
ten, hatte der Zwangsarbeitseinsatz für 
viele Gruppen einen lebensbedrohenden 
Charakter.

Im Wiener Stadtbild verweist heute 
indes kein Gebäude mehr auf eines der 
ehemals 170 ZwangsarbeiterInnenlager in 
Wien3 und auch die Zwangsarbeiter sind 
in Wien nicht mehr präsent. Es gibt heute 
keine mündlich tradierte Geschichte und 
kein aktives Gedenken. Die Produkte ihrer 
Zwangsarbeit jedoch, wie die sechs Wie-
ner Flaktürme, sind immer noch unverän-
dert vorhanden. Heute wird den Flaktür-
men als Luftschutzbunker für die Bevölke-
rung ein positiver Nutzen zuerkannt, der 
für ihre Erbauung jedoch nicht ausschlag-
gebend war. Der Aspekt der Zwangsar-
beit spielt dagegen nur eine untergeordne-
te Rolle. Bis heute ist keines der Gebäude 
als Denkmal ausgewiesen,4 ihre Funktion 
und Entstehung im Nationalsozialismus 
wird vor Ort gar nicht oder nur unzurei-
chend thematisiert. Dabei sind die Flaktür-
me nicht nur materielle Zeitzeugen, son-
dern bergen auch in ihrem Inneren noch 
heute Zeugnisse der NS-Vergangenheit. 

Das Interdisziplinäre Forschungszen-
trum Architektur und Geschichte (iFAG) 
widmet sich seit 2008 der wissenschaft-
lichen Aufarbeitung dieser Zeugnisse mit 
dem Ziel, die Flaktürme als Mahnmale für 
Zwangsarbeit zu positionieren. Wissen-
chaftlerInnen erforschen die historischen 
Bezüge zu den damals handelnden Perso-
nen und möchten diese erfahrbar machen. 
Die Abwesenheit jener ZeitzeugInnen, die 
vom nationalsozialistischen Regime zur 
Zwangsarbeit gezwungen wurden, führt zu 

einer späten Erinnerung. Diese Menschen 
sollen nicht vergessen werden, ihre Ge-
schichten müssen mit den Flaktürmen as-
soziiert werden können. Mit ExpertInnen 
der Fachbereiche Architekturgeschichte, 
Archäologie und Geschichte führt iFAG ar-
chäologische Grabungen, bauhistorische 
Bestandsaufnahmen sowie Archiv- und 
ZeitzeugInnenrecherchen durch: Der bis-
herige Forschungsgegenstand waren die 
ehemaligen Leittürme im Arenbergpark 
und Augarten.

Die beiden Türme im Arenbergpark 
wurden 1942/43 als erstes Flakturmpaar 
in Wien errichtet und blicken somit auf die 
längste Nutzungsdauer zurück. Der Leit-
turm Arenbergpark stand nach Kriegsen-
de 1945 überwiegend leer. Im Gegensatz 
zu den übrigen Wiener Flaktürmen sind 
hier die meisten Gebrauchsspuren der 
ehemaligen Erbauer und NutzerInnen er-
halten geblieben. In systematischen Be-
gehungen nahm iFAG alle authentischen 
Spuren aus der Zeit der Erbauung und 
Nutzung des Turms auf und dokumen-
tierte insgesamt 870 Befunde, darunter 
befanden sich 240 Graffitis von Zwangs-
arbeitern sowie zivilen und militärischen 
NutzerInnen des Flakturms, 150 Wandbe-
schriftungen des Leitsystems, Kalkulatio-
nen und Zeichnungen, 430 fixe Einbauten 
und 50 Teile des losen Mobiliars. Die ehe-
maligen Raumfunktionen waren oftmals 
von den Befunden ableitbar. So ließ sich 
feststellen, dass im Leitturm Arenberg-
park nur drei von neun Geschoßen als 
Luftschutzräume dienten.

Soweit möglich wurde eine Unterteilung 
der Graffitis nach der nationalen Herkunft 
der Autoren vorgenommen. Ein Drittel die-
ser konnte bisher nicht eindeutig entziffert 
werden, ein weiteres Drittel hat deutschen 
Kontext und stammt von Wehrmachtssol-
daten und von Zivilisten, die sich während 
der Luftangriffe an den Wänden verewig-
ten. Die nächstgrößten Gruppen sind mit 
jeweils etwa zwanzig Graffitis den fran-
zösischen und italienischen Zwangsarbei-
tern zuzuordnen, wobei die Franzosen ver-
mehrt Parolen der Résistance (z.B. „Vive 
la France“) und die Italiener ihre Vor- und 
Nachnamen (z.B. Burello Nunzio, Angelo 
Margherini) festhielten. Als herausragen-
des Beispiel sei dabei der Schriftzug „La-
val au poteau!“ (Laval an den Galgen!) er-
wähnt, den ein französischer Zwangsar-
beiter mit roter Kreide auf die Stahlbeton-
wand des Hauptstiegenhauses im zweiten 
Stock schrieb. Dieser Ausspruch der fran-
zösischen Résistance richtete sich gegen 
den Ministerpräsidenten der Vichy-Regie-
rung und Verantwortlichen für die Depor-
tation französischer Arbeitskräfte nach 
Deutschland ab Februar 1942, Pierre 
 Laval.  Bemerkenswert erscheint ebenso 
der von einem italienischen Kriegsgefan-
genen stammende drastische Wunsch 
„Milano e poi morire“ (Mailand und dann 
sterben), mit roter Kreide an den Treppen-
aufgang im 5. Stock geschrieben. Nach 
dem Sturz Benito Mussolinis durch Pie-
tro Badoglio im September 1943 waren 
die italienischen sogenannten ‚Militärin-
ternierten‘ in den deutschen Lagern einer 
besonders schlechten Behandlung ausge-
setzt. Die übrigen lesbaren Graffitis stam-
men überwiegend von Zwangsarbeitern 
aus Gebieten des ehemaligen Jugoslawi-
ens sowie der ehemaligen Tschechoslo-
wakei und Sowjetunion. Diese Daten de-
cken sich auch mit den Herkunftsländern 
der im Rahmen des Forschungsprojekts 
ausfindig gemachten Zeitzeugen. Einige 
Graffitis sind exakt datiert, andere lassen 

aufgrund ihrer Lage auf Einbauteilen oder 
unter Putzschichten eindeutig auf ihre Ent-
stehung während der Jahre 1943 bis 1945 
schließen.

In unmittelbar nach Kriegsende ange-
häuftem Bauschutt befanden sich zahl-
reiche Kleinfunde, wie Flaschen, Bruch-
stücke von Glas- oder Keramikgefäßen, 
Uniformteile, Gegenstände der Freizeit-
beschäftigung und Artikel der Körperhy-
giene. Zudem konnten Fragmente techni-
scher Gebäudeteile, zahlreiche Dokumen-
te aus dem Verwaltungsbereich der Fla-
kabteilung, amtliche Aufzeichnungen der 
Luftabwehr, persönliche Briefe und Post-
karten, private Fotos sowie Kalender und 
Lebensmittelmarken gefunden werden. 
Insgesamt 1.400 Funde, 850 Dokumente 
und 550 Artefakte, wurden gesichert, ge-
reinigt, archiviert und inventarisiert. Einige 
Artefakte, Medikamente, Pflegeprodukte 
und Spiele sowie Dokumente, Druckwaren 
und Fotografien, können durch die franzö-
sischen, italienischen, niederländischen, 
kroatischen, russischen und tschechi-
schen Aufschriften dem persönlichen Be-
sitz der Zwangsarbeiter zugeordnet wer-
den. Der weitaus größte Teil der Dokumen-
te entstammt dem Verwaltungsbereich der 
Turmflakabteilung. Darunter finden sich 
auch Dokumente, die den Nachweis über 
den Einsatz von russischen Kriegsgefan-
genen aus den Lagern Kaisersteinbruch 
und Krems-Gneixendorf im Betrieb der 
Flaktürme bringen. Der Zwangseinsatz als 
sogenannte ‚Hilfswillige‘ bei der Fliegerab-
wehr erschwerte oder verunmöglichte vie-
len russischen Kriegsgefangenen nach ih-
rer Befreiung die Rückkehr in ihre Heimat.

Der Wert dieser Graffitis und Funde 
liegt im direkten personellen Bezug zum 
Gebäude und den mit der Geschichte des 
Gebäudes verbundenen Personengrup-
pen, den Zwangsarbeitern, der Zivilbevöl-
kerung, der Wehrmacht und den ‚Luftwaf-
fenhelfern‘.5 Sie haben eine andere Quali-
tät als Dokumente, die Eingang in Archive 
genommen haben. Zusammen mit ergän-
zenden Archivalien und Zeitzeugenberich-
ten liefern uns diese Funde und Befunde 
ein recht greifbares Bild von den Gescheh-
nissen im Flakturm.

Auch im ehemaligen Leitturm im 
Augarten haben sich bis heute unter ei-
ner Brand-, Schmutz- und Schuttschicht 
zahlreiche Dokumente und Artefakte aus 
der Zeit seiner Errichtung und Nutzung er-
halten. Darunter befinden sich Schriftstü-
cke, die den Einsatz von Zwangsarbeitern 
auf den Baustellen der Wiener Flaktürme 
sowie in Rüstungsbetrieben in den Flak-
türmen und ihre Unterbringung in Wiener 
Zwangsarbeiterlagern dokumentieren. In 
einem weiteren Forschungsprojekt hat 
iFAG diese Dokumente und Artefakte ge-
borgen und dokumentiert. Darunter befin-
den sich zahlreiche Lohnlisten und soge-
nannte ‚Arbeitsbücher für Ausländer‘ mit 
Namen und Fotos der bei den Flaktürmen 
Augarten eingesetzten Zwangsarbeiter mit 
Hinweisen auf ihre Herkunftsländer. Erste 
Auswertungen dieser Dokumente ergaben 
persönliche Daten von 450 Zwangsarbei-
tern aus Italien, Belgien, Frankreich, Ser-
bien, Kroatien, Griechenland, der Ukraine, 
den Niederlanden sowie dem ,Protekto-
rat Böhmen und Mähren‘. Als Beispiel sei 
der Fall eines französischen Zwangsarbei-
ters, Paul C., geboren 1922, genannt, der 
sich auf den Zeitzeugenaufruf von iFAG 
meldete. Sein Name scheint in Listen aus 
dem Leitturm Augarten auf, in denen sein 
Einsatz als Zimmerer auf der Flakturm-
baustelle Augarten sowie seine Unter-

bringung im ‚Lager Schleuse‘ dokumen-
tiert ist. In Briefen an iFAG berichtet er von 
zwölfstündigen Tag- und Nachtschichten 
an fünfeinhalb Tagen die Woche für die 
Baufirma Gottlieb Tesch auf der Augar-
ten-Baustelle, sowie dem Barackenlager 
an der Brigittenauer Lände und dem stän-
digen Hunger.

Der Franzose Charles J., der 23-jäh-
rig mit dem ‚STO‘6 1943 nach Wien ver-
schickt wurde, arbeitete auf den Flakturm-
baustellen Arenbergpark und Stiftskaser-
ne. Er wurde im Oktober 1944 wegen an-
geblicher widerständiger Betätigung von 
der Gestapo inhaftiert, gefoltert und in das 
KZ Dachau deportiert, in dem er schließ-
lich am 29. April 1945 befreit wurde.

Das Wissen um den massiven Einsatz 
von Zwangsarbeitern und Kriegsgefange-
nen aus vielen Ländern Europas und der 
ehemaligen Sowjetunion auf den Flak-
turmbaustellen, im Betrieb der Flaktürme 
und in Produktionsstätten in den Flak-
türmen ist bisher noch wenig verbreitet. 
Dass nach mehr als 65 Jahren Dokumen-
te und Artefakte in den Flaktürmen gefun-
den werden, ist ein deutliches Zeichen da-
für. Das Bergen dieser Schriftstücke und 
Objekte bringt das Thema Zwangsarbeit 
buchstäblich an die Oberfläche und leis-
tet einen Beitrag zur Aufarbeitung dieses 
bisher marginalisierten Aspektes der Ge-
schichte der Wiener Flaktürme.

Die Funde und Befunde aus den Flak-
türmen werden zu Erinnerungsträgern, die 
eine über die Wissenschaft hinausgehen-
de emotionale Dimension besitzen. Insbe-
sondere die Graffitis an den Innenwänden 
des Leitturms Arenbergpark und die Do-
kumente aus dem Leitturm Augarten le-
gen bis heute Zeugnis einer nicht wahr-
genommenen Opfergruppe ab. Es gibt 
keinen Gedenktag, an dem Überlebende 
oder deren Angehörige an die Stätten der 
Zwangsarbeit wiederkehren, kein Denk-
mal, an dem wir ihrer hier gedenken. Eine 
Kommentierung der Flaktürme als Mahn-
male ist längst überfällig, Führungen zu 
den Graffitis im Leitturm Arenbergpark 
und der Aufbau eines Flakturm-Archivs 
könnten die notwendige Vermittlungsar-
beit leisten. In Deutschland und Frankreich 
sind Graffitis von ZwangsarbeiterInnen 
Bestandteil bedeutender Gedenkstätten, 
wie etwa dem ehemaligen Gefängnis der 
Gestapo in Köln, dem Dokumentations-
zentrum NS-Zwangsarbeit in Berlin oder 
dem einstigen Internierungslager Fort Ro-
mainville bei Paris.

Wenn wir heute nicht bewusst an die 
Zwangsarbeiter der Flaktürme erinnern, 
verweist im Wiener Stadtbild nichts mehr 
auf sie.

Ute Bauer-Wassmann 
Interdisziplinäres Forschungszentrum Architektur und 

Geschichte (iFAG)

1  Vgl. AV des „Reichsministeriums für Rüstung und 
Kriegsproduktion“ vom Dez. 1941, in: Ute Bauer, Er-
innerungsort Flakturm. Der ehemalige Leitturm im 
Wiener Arenbergpark, Wien 2010, 19.
2  Vgl. Ute Bauer, Die Wiener Flaktürme im Spiegel 
österreichischer Erinnerungskultur, Wien 2003, 54-
64.
3  Vgl. Stefan August Lütgenau, Zwangsarbeit im 
„Reichsgau“ Wien 1938-1945, 167-186.
4  Mit Ausnahme des ehem. Leitturms im Esterha-
zypark stehen alle Flaktürme unter Denkmalschutz.
5  Jugendliche der Jahrgänge 1926 bis 1928 wur-
den zur Fliegerabwehr dienstverpflichtet.
6  ‘Service du Travail Obligatoire‘ Arbeitsdienstver-
pflichtung von Franzosen der Jahrgänge 1920 bis 
1922 für Hitler-Deutschland.

Die Wiener Flaktürme als Erinnerungs- und Fundorte
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Besuchen wir heute eine KZ-Gedenkstät-
te, begegnet uns der Ort nicht mehr als ein 
Konzentrationslager, sondern als ein Are-
al, verortet in unterschiedlichen Zeitgefü-
gen mit dementsprechend unterschiedli-
chen Charakteren. Um eine Verwechs-
lung zwischen Vergangenheit und Ge-
genwart auszuschließen, sollten wir uns 
die Frage stellen, wie sich der Ort eines 
ehemaligen NS-Konzentrationslagers in 
den letzten 70 Jahren verändert hat und 
uns heute begegnen kann. 

Über den Umgang mit Konzentrations-
lagern in der Nachkriegszeit wurde oft-
mals geschrieben: „Die Natur eroberte 
sich das Gebiet zurück“ oder „über das 
Konzentrationslager ist Gras gewach-
sen.“ Der Ausdruck „über etwas wächst 
Gras“ wird lexikalisch folgendermaßen 
beschrieben: „Mit der umgangssprach-

lichen Redewendung wird ausgedrückt, 
dass eine unangenehme Sache mit der 
Zeit vergessen wird.“1 Durchaus gab es in 
der Nachkriegszeit, vor allem in der BRD, 
Bestrebungen sich nicht an die national-
sozialistische Zeit und deren Verbrechen 
zu erinnern. So wurde es in vielen Teilen 
des Landes für gut befunden, dass Vege-
tation die baulichen Relikte der Konzen-
trationslager überwuchs und sie nicht 
mehr sichtbar waren. Das Verschwinden 
der historischen Spuren begünstigte das 
Vergessen der Konzentrationslager. Ge-
denkstätten versuchen in der heutigen 
Zeit dem entgegenzuwirken, indem sie 
ein umfangreiches Angebot an Informa-
tionen bieten und die Überreste der Kon-
zentrationslager wieder sichtbar machen. 
Die Erforschung der Landschaftsstruktur-
veränderungen kann dabei ein Hilfsmittel 
sein: Indem Luftbilder des Gedenkstät-
tengeländes in zeitlicher Abfolge inter-
pretiert werden, können die Veränderun-
gen und Umformungen baulicher Relikte 
eines ehemaligen Konzentrationslagers 
nachvollzogen werden; denn Gedenkstät-
tengestaltungen gingen und gehen mit ei-
nem Landschaftsstrukturwandel einher. 
Die Landschaftsstruktur, in ihrer Konfigu-
ration und Entwicklung, ist dabei ein Indi-
kator für die Sichtbarkeit baulicher Relik-
te und der anthropogenen Nutzung des 
Gebietes. Beide Sachverhalte wirken sich 
auf die Gestaltung der Gedenkstätte aus.

Der folgende Artikel gibt einen Einblick 
über den Umgang mit dem Gelände des 
Konzentrationslager Mittelbau-Dora von 
1945 bis heute. 

Das Konzentrationslager Mittelbau-Do-
ra steht paradigmatisch für Zwangsarbeit 
von KZ-Häftlingen im durch Josef Goe-
bbels proklamierten ‚Totalen Krieg‘ des 
Jahres 1943. Vor diesem Hintergrund wur-
de im Zuge der Untertageverlagerung der 
V2-Waffenproduktion von der Heeresver-
suchsanstalt in Peenemünde nach Mittel-
deutschland im August 1943 das KZ Dora 
als ein Außenlager des KZ Buchenwald 
gegründet. Dazu wurde ein 120 Hektar 
großes Gelände erschlossen, das sich je 
nach Nutzungsart, in drei verschiedene 
Abschnitte unterteilte: das Industriegelän-
de, das Bewacherlager und das Häftlings-
lager. Nach der Befreiung des Konzentra-

tionslagers 1945 wurde es zunächst als 
Displaced-Persons-Camp weiter genutzt. 
Bald darauf wurde das Holz der Baracken 
als Bauholz für die durch Bomben zerstör-
te, nahegelegene Stadt Nordhausen ver-
wendet. Die Baracken und Steingebäu-
de wurden abgebaut und eine verlasse-
ne Brachfläche wurde ungeordnet der Na-
tur überlassen. In den Nachkriegsjahren 
kümmerten sich nur wenige Menschen, in 
erster Linie KZ-Überlebende, um den Ort. 
Erst seit den 1960er-Jahren gibt es auf 
dem Gelände eine Gedenkstätte. Nach-
dem zu DDR-Zeiten in weiten Teilen des 
Areals „Gras über die Sache gewachsen“ 
war, wird heute versucht, die noch vor-
handenen baulichen Relikte wieder frei-
zulegen.2

Das Gesamtareal des Konzentrati-
onslagers Mittelbau-Dora zerfiel nach 
der Aufgabe des Lagers in seine einzel-
nen Funktionsbereiche, mit denen jeweils 
unterschiedlich umgegangen wurde. Nur 
wenige bauliche Relikte zeugen heute 
noch vom Lager, vor allem Steingebäu-
de, die als Funktionsbauten genutzt wur-
den, wie die Küche oder das Desinfekti-
ons- und Waschgebäude. Auch blieb das 
Krematorium als Symbol des nationalso-
zialistischen KZ-Systems erhalten. Von 
den Häftlingsunterkünften sind heute le-
diglich die Betonfundamente vorhanden. 
In den ersten Jahren wurde die noch übrig 
gebliebene historische Bausubstanz nicht 

verändert, sondern nur durch kleine Denk-
malanlagen erweitert. Erste Denkmalset-
zungen erfolgten vor allem an Orten des 
Leidens der Häftlinge, wie beispielsweise 
dem Krematorium oder dem Appellplatz.3 
Veränderungen an den historischen Re-
likten waren in erster Linie aufgrund pro-
faner Nachnutzung vorgesehen, wodurch 
der Wert der historischen Relikte als Ori-
ginalsubstanz vermindert wurde. Andere 
Bereiche, wie das Bewacherlager oder 
Industriestandorte, wurden in den städ-
tischen Kontext integriert und genutzt. 
In den von Baracken und Gebäuden be-
freiten Bereichen wurden beispielsweise 
Felder angelegt, aus denen später Wie-
sen- und Weideflächen entstanden. Die-
se Flächen blieben in der DDR-Gedenk-
stätte unberücksichtigt. In der Zeit zwi-
schen 1970 und 1990 wurden auch ganz 
gezielt Bereiche des ehemaligen Konzen-
trationslagers für die BesucherInnen nicht 
begehbar gemacht, indem beispielsweise 
ein Zaun mit rekonstruiertem KZ-Wach-
turm erbaut wurde und damit einen Groß-
teil des ehemaligen Häftlingslagers aus-
grenzte, das sich dahinter befand. Auch 
das Industriegelände mit dem ehemali-
gen Lagerbahnhof blieb ausgeschlossen.4 
Das Gedenkstättengelände beschränkte 
sich nur auf die neu gebauten Denkmals-
anlagen am ehemaligen Appellplatz und 
dem ehemaligen Krematorium. Bis in die 
1990er-Jahre hinein verschwand dabei 
ein Großteil der Bauelemente, da sie un-
genutzt von Vegetation überwachsen wur-
den. 

Auf der Basis der Auswertung von Luft-
bildern kann festgestellt werden, dass sich 
die Landschaftsstrukturen veränderten; 
indem Teile des Gebiets sich selbst über-
lassen wurden, erfolgte eine natürliche 
Sukzessionsdynamik, die Flächen (zu-
nächst) verbuschen und (teils) bewalden 
ließ. Erst Mitte der 1990er-Jahre vergrö-
ßerte die Gedenkstätte ihre Areale wieder 
um Bereiche, in denen historische Spuren 
noch zu finden waren. In Folge der Erwei-
terung des Gedenkstättengeländes über 
die Jahre hinweg, vergrößerte sich jener 
Bereich, der gepflegt werden musste. In-
dem man Flächen zuerst entbuschte und 
daraufhin regelmäßig mähte und frei hielt, 
wurden Sträucher und Gehölze zurückge-
drängt. Dies geschah und geschieht, um 
bauliche Relikte, die von Vegetation über-
wachsen sind, freizulegen und sichtbarzu-
machen. Durch den Anstieg der Bedeu-
tung der baulichen Überreste wird heute 
versucht, diese Bereiche offen zu halten. 
In der Neukonzeption der KZ-Gedenkstät-
te wird der Fokus zunehmend auf die Kon-
servierung baulicher Relikte gelegt. Mit 
der sogenannten ‚Spurensicherung‘ sol-
len die historischen Spuren sichtbar ge-
macht werden, damit zukünftige Genera-
tionen die Geschehnisse nachvollziehen 
können. Die Gedenkstätte hat aus ihrer 
Entwicklung gelernt und versucht die vor-
handenen Reste, und seien sie auch so 
trivial wie eine Kläranlage, zu bewahren.

Als ein Beispiel für das Verschwinden 
und Wiederentdecken von baulichen Re-
likten können die Gleisbetten des ehema-
ligen Industriestandortes (siehe Bild) in 
der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora be-
trachtet werden. Sie lagen über Jahre hin-
weg unterhalb der Grasnarbe verborgen 
und wurden 2012 im Rahmen von Gelän-
deuntersuchungen wieder freigelegt. Die 
Flächen werden heute durch eine inten-
sive Mahd regelmäßig gepflegt, sodass 

sich die Gleisanlagen wieder aus der Ra-
senfläche abzeichnen. Diese linienförmi-
ge, aus originalem Schotter bestehende 
Struktur wurde zudem ein neuer, durch 
Trockenheit und Gestein geprägter, klein-
räumiger Lebensraum. Der ‚Gewöhnliche 
Natternkopf‘ (Echium vulgare) konnte sich 
auf dieser Fläche wieder ansiedeln. Die-
se Pflanze, die häufig auf Güterbahnhö-
fen und Brachflächen vorkommt, zeigt 
uns nach 70 Jahren die Geschichte des 
Standortes an. Steht man vor der heuti-
gen grünen Wiese und kennt seine Ent-
wicklung nicht, lässt sich nicht erkennen, 
dass sich an diesem Ort ein großer Indu-
striebahnhof befand. Erst die Vegetation 
gibt einen Hinweis auf die dort stattgefun-
dene Geschichte. 

Durch das Freihalten von Flächen, 
um bauliche Relikte sichtbar zu machen, 
werden ebenfalls die standorttypischen 
Biotoptypen der Gipskarstlandschaft, die 
Halbtrocken- und Trockenrasen, geför-
dert. Denkmalsschutz und Naturschutz 
greifen an dieser Stelle eng ineinander. 
Die Landschaftsstruktur auf dem Gelän-
de ist sehr vielfältig und reicht von Wald-
standorten, lichten Gehölzbeständen, 
Lockergesteinsflächen bis hin zu Offen-
landbereichen, die teilweise landwirt-
schaftlich genutzt werden. Jede Land-
schaftsstrukturklasse bietet einen spe-
zifischen Lebensraum für Pflanzen, Tie-
re und Lebensgemeinschaften. Die Viel-
falt der Arten ist bedingt durch die unter-
schiedlichen Lebensräume, welche die 
verschiedenen Strukturklassen auf dem 
Gesamtareal stellen. Die Biodiversität ist 
für eine Bewertung des Geländes zu be-
rücksichtigen. So geht es nicht nur darum, 
wie bauliche Relikte wieder sichtbar ge-
macht werden können, sondern es sollte 
auch darauf geachtet werden, inwieweit 
sich bestimmte Maßnahmen auf die Öko-
logie des Standortes auswirken. Die Be-
deutung der vielfältigen Strukturklassen 
ist daher in zukünftigen Pflegekonzepten 
zu beachten.

Durch den Landschaftsstrukturwandel 
hat sich das Erscheinungsbild des ehe-
maligen Konzentrationslagers Mittelbau-
Dora deutlich und irreversibel verwan-
delt. Vernachlässigung, landwirtschaftli-
che Nutzung, Rekonstruktion und Denk-
malsetzungen sind Eingriffe, die getätigt 
wurden. Die Motive im Umgang mit dem 
Ort sind vielfältig und zielen auf verschie-
dene Aussagen ab. Profane Nutzung oder 
Verfall sind ein Zeichen von Vergessen 
und befördern die Leugnung der Verbre-
chen an diesem Ort. Durch Denkmäler 
und Monumente können sie instrumentali-
siert und politisch eingesetzt werden. Alle 
beschriebenen Prozesse erschweren den 
Zugang zu der Geschichte des Ortes. Zwi-
schenzeitlich alltäglich genutzte Areale, 
wie etwa ein Hundesportplatz, Flächen für 
Schafbeweidungen oder verwilderte Suk-
zessionsflächen, werden seit den 1990er-
Jahren zum Zwecke der Erinnerung wie-
der umgestaltet. Die Gedenkstättenbesu-
cherInnen und vor allem die einheimische 
Bevölkerung müssen diese Transformati-
on erkennen (können), um den Wechsel 
von der profanen Nutzung zum Gedenk-
stättengelände anzunehmen. In der KZ-
Gedenkstätte Mittelbau-Dora sind noch 
heute Menschen anzutreffen, die hier ih-
ren Freizeitaktivitäten, wie etwa Inlineska-
tes fahren, Drachen steigen lassen, den 

Grüne Wiese oder Erinnerungsort? 
Wie Vegetation Geschichte(n) sichtbar machen kann

‚Gewöhnlicher Natternkopf‘ (Echium vulgare) im Gleisbett in der KZ-Gedenk-
stätte Mittelbau-Dora

Fortsetzung auf Seite 7
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Hund ausführen oder Ostereier suchen, 
nachgehen. Die Bereitschaft, das Gelän-
de mit seinem ‚Friedhofsstatus‘ zu ak-
zeptieren, ist in einigen Teilen der loka-
len Bevölkerung noch nicht vorhanden. 
Problematisch dabei ist, dass der histo-
rische Ort seine Präsenz nicht von selbst 
behauptet, sondern die BesucherInnen 
gezielt darauf hingewiesen werden müs-
sen, wo das ehemalige Konzentrations-
lager lag und sich seine Relikte befinden. 
Das Sichtbarmachen der Lagerstruktu-
ren ist ein wesentliches Mittel, um dem 
Ort zu seiner notwendigen Präsenz (zu-
rück) zu verhelfen. Die baulichen Relikte 
auf dem Gelände des ehemaligen Kon-
zentrationslagers können den heutigen 
Generationen jedoch keine unmittelbare 
Auskunft (mehr) über die dort gesche-
henen Verbrechen geben. Sie müssen 
in einen Gedenkstättenkontext integriert 
werden, indem beispielsweise Informati-
onstafeln aufgestellt werden.

Während Bauarbeiten oder Gelän-
deuntersuchungen kommen immer wie-
der Relikte des ehemaligen Konzentra-
tionslagers zum Vorschein. Die Gestal-
tung erfährt einen ständigen Wandel. Im 
Zuge der Neukonzeption der Gedenk-
stätte und der damit einhergehenden 
Umgestaltung des Geländes kann aber 
nur ein Teil der Lagergeschichte wieder 

lesbar gemacht werden. Eine vollständi-
ge Aufarbeitung ist aufgrund der verän-
derten Landschaft nicht mehr möglich. 
Nach wie vor geht die Debatte um eine 
angemessene Präsentation der Gedenk-
stätten weiter. Die Spezifik eines jeden 
Konzentrationslagers fördert dabei die 
verschiedenen Gestaltungsvariationen.

Jenny Linde
2009-2010 Freiwilliges Jahr im Büro des 

Vereins GEDENKDIENST, freie Mitarbeiterin 
der KZ-Gedenkstätte Mittelbau-Dora, 

B.Sc. Umweltmanagement.
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Vor genau 70 Jahren wurde der Lager-
komplex Auschwitz von der Roten Ar-
mee befreit. Als Vertreterin des Ver-
eins GEDENKDIENST stehe ich heute 
gemeinsam mit euch am Wiener Hel-
denplatz, um jenen Millionen zu geden-
ken, die zu Opfern der nationalsozialisti-
schen Verfolgung und Vernichtung wur-
den – ohne ihre Mörder auszublenden.

Weil sie Jüdinnen und Juden waren 
oder dazu gemacht wurden,

weil sie Roma/Romnia, Sinti/Sintizzi 
waren oder dazu gemacht wurden, 

weil sie Sozialist_innen oder Kom-
munist_innen waren, 

dem NS-System aus rassistischen 
und ideologischen Gründen als unwert 
erschienen.

Gemeinsam stehen wir heute am 
Wiener Heldenplatz, um ein Zeichen 
zu setzen, dass Auschwitz nie wieder 
sei. In unserer historisch-politischen 
Bildungsarbeit im GEDENKDIENST 
setzen wir uns kritisch mit der NS-Ge-
schichte, der Vorgeschichte und deren 
Kontinuitäten in der österreichischen 
Gesellschaft und Politik auseinander. 
Dies schließt unausweichlich die Frage 
danach ein, wer die TäterInnen waren. 
Wer hat durch Wegschauen oder akti-
ves Handeln, Menschen zu Opfern der 
Verfolgung und Vernichtung gemacht? 
Die Mitverantwortung von Österrei-
cherInnen wurde lange verschwiegen 
und verharmlost – und wird es oft heu-
te noch. 

Auschwitz ist zum Symbol für die 
nationalsozialistischen Massenverbre-
chen und insbesondere für die Verbre-

chen der Shoah geworden. Auch wenn 
Auschwitz am Internationalen Holo-
caust-Gedenktag im Fokus steht: 

Wir gedenken heute genauso auch 
jenen Millionen Menschen, die in die 
Flucht, Emigration oder in den Suizid 
gezwungen wurden, jenen, die in ihren 
Heimatorten oder Stetl, in Ghettos, Ge-
fängnissen, durch mobile Tötungsein-
heiten, durch Massenerschießungen, 
durch Zwangsarbeit oder in einem der 
unzähligen anderen Lager von Natio-
nalsozialisten und ihren Kolloborateu-
ren ermordet wurden.

Viele dieser Orte und Lager waren 
im Jänner 1945 noch lange nicht befreit 
und das Töten dauerte noch an. Wir ge-
denken der WiderstandskämpferInnen, 
die sich mutig unter Einsatz ihres Le-
bens gegen das NS-System gestellt ha-
ben, um für die Freiheit, die schließlich 
auch unsere Freiheit ist, zu kämpfen.

Vor 70 Jahren wurden Grundsteine 
für ein demokratisches, solidarisches 
und antifaschistisches Miteinander in 
Europa gelegt. Grundsteine, die eine 
starke Zivilgesellschaft ermöglichen. 
Grundsteine, die immer wieder aufs 
Neue abgesichert und bekräftigt wer-
den müssen.

Und, wir werden es nicht zulassen, 
dass rechte Hetze diese Grundsteine 
ins Wanken bringt!

Gemeinsam stehen wir heute am 
Wiener Heldenplatz und ich halte ein 
Versprechen wach. Ein Versprechen, 
dass wir jüngeren Generationen den 
Überlebenden geben. Denn um mit Pri-
mo Levi zu sprechen, müssen wir „Ver-

gangenes begreifen, um Drohendes zu 
bannen.“ 

Unser Versprechen bedeutet:
Dass wir gegen Rassismus und An-

tisemitismus aufstehen,
dass wir Diskriminierungen und Aus-

grenzungen aufgrund von Geschlecht, 
Religion, sexueller Orientierung, Behin-
derung oder selbstbestimmter Lebens-
formen bekämpfen,

dass wir historische und gesell-
schaftspolitische Aufklärungsarbeit zum 
Nationalsozialismus leisten,

dass wir Rechtsextremismus salon-
unfähig machen,

dass wir gegen Geschichtsrevisio-
nismus und die Verharmlosung der NS-
Verbrechen auftreten.

Dass wir uns mit jenen solidarisieren, 
die von Krieg, Verfolgung, Hunger und 
Armut bedroht sind und sich für die Stär-
kung der Menschenrechte einsetzen.

Hierfür heißt es am 70. Jahrestag der 
Befreiung von Auschwitz: Jetzt Zeichen 
setzen. Den Überlebenden insbesonde-
re, und uns selbst versprechen wir: Wir 
werden niemals vergessen!

Olivia Kaiser-Dolidze
Stv. Obfrau des Vereins GEDENKDIENST

Rede anlässlich des 
Internationalen Holocaust-
Gedenktag am 27. Jänner 2015
Sehr geehrte Damen und Herren!
Liebe Freundinnen und Freunde!

Post aus…

Terezìn/
Litoměřice

Terezìn/Litoměřice, Juni 2015

Der Ort, an dem ich meine Post aus Te-
rezìn/Litoměřice verfasse, befindet sich 
ziemlich genau in der Mitte zwischen die-
sen beiden Städten. Ich habe mich auf ei-
nen Baum neben dem Fluss Ohře gesetzt 
und genieße hier die Sonne. Dieser täg-
liche, ungefähr vier Kilometer weite Fuß-
weg nach Hause hilft mir eine gewisse Di-
stanz zu meiner Arbeit zu schaffen.

Im Geiste werde ich jetzt von meinem 
Platz auf dem Baum aufbrechen und 
meinen Erzählstandort nach Litoměřice 
verlegen: Ich wohne in einer WG di-
rekt unter dem Dach mit wunderschö-
nem Blick auf die Altstadt. Mit meinen 
Mitbewohner*innen koche und diskutie-
re ich viel.

Um dem Bild unserer Wohnung mehr 
Schattierungen zu geben, will ich noch 
einen weiteren Teil von ihr beschreiben. 
Wir nennen ihn liebevoll ,Vorzimmer‘ oder 
,Latschenbar‘ und beziehen uns dabei auf 
die Bar, welche schräg gegenüber unse-
res Hauses liegt. Es ist ein guter Platz, 
um mit Tschech*innen in Kontakt zu tre-
ten, gemeinsam zu singen und zu feiern.

Eine mir sehr wertvolle Freundschaft 
möchte ich noch erwähnen. Ich tref-
fe mich zweimal wöchentlich mit einem 
älteren Herrn. Mittwochs bringt er mir 
Tschechisch bei und wir essen gemein-
sam Abend, sprechen über Geschichte 
und vieles mehr. Sonntags ist er in der 
WG zu Besuch und ich bringe ihm Ko-
chen bei.

Zu meiner Arbeit in der Gedenkstätte 
Theresienstadt:

Ich sitze gemeinsam mit einer Freiwil-
ligen der Organisation Aktion Sühnezei-
chen Friedensdienste (ASF) aus Deutsch-
land in einem Büro. Dort plane ich den 
Aufenthalt von Gruppen, die das ehe-
malige Ghetto Theresienstadt besuchen 
wollen. Hinter dem Verb planen versteckt 
sich eine Menge Arbeit. Hier nur ein paar 
meiner Arbeitsschritte mit Gruppen: Kon-
taktieren von Zeitzeug*innen, Diätvorlie-
ben der Teilnehmer*innen herausfinden, 
die Koordinierung der Essenszeiten, in-
haltliche Programmplanung. Der zweite 
Teil meiner Arbeit besteht darin, dass im 
Vorhinein geplante inhaltliche Programm 
durchzuführen. Ich leite Workshops, führe 
durch das ehemalige Ghetto und mode-
riere Zeitzeug*innengespräche, uvm. Mir 
macht die Arbeit großen Spaß und sie löst 
in mir das angenehme Gefühl aus, etwas 
sehr Sinnvolles zu tun.

Schade ist, dass so wenig Gruppen 
aus Österreich kommen, obwohl das ehe-
malige Ghetto sehr viele Bezüge zu Op-
fern und Tätern aus Österreich hat: Es ha-
ben mehr als 15.000 Österreicher*innen 
im Ghetto gelitten und alle drei Lagerkom-
mandanten stammten aus Niederöster-
reich.

Liebe*r Leser*in, sehe das bitte als 
Aufforderung, mich in Terezín zu besu-
chen!

Tim Pauli
Leistet derzeit Gedenkdienst an der 

Jugendbegegnungsstätte Theresienstadt in Terezín.
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Geh Denken! ist eine 
Veranstaltungsreihe des  
Vereins GEDENKDIENST.

Während des akademischen Jahres fin-
den monatlich wissenschaftliche Vorträ-
ge, Podiumsdiskussionen und Gesprä-
che mit ZeitzeugInnen statt.

Die interdisziplinäre Auseinander-
setzung mit der Geschichte des Nati-
onalsozialismus bildet dabei den Aus-
gangspunkt für eine Beschäftigung mit 
unterschied lichen historischen Themen, 
deren Bedeutung im vergangenheitspo-
litischen Diskurs sowie Fragen der Ge-
schichtsvermittlung. 

Geh Denken! versteht sich als Beitrag 
zu einer lebendigen Gedächtniskultur. Im 
Zentrum sollen die offene Reflexion und 
Diskussion kontroverser Themen stehen. 
Alle Interessierten sind herzlich dazu ein-
geladen!

Die öffentlichen Veranstaltungen fin-
den bei freiem Eintritt jeweils um 19 Uhr 
im Veranstaltungslokal Depot statt (1070 
Wien, Breite Gasse 3, www.depot.or.at).

Konzept und Organisation: 
Linda Erker, Nikolina Franjkic, Ina Marko-
va, Agnes Meisinger und Lukas Meissel

www.gedenkdienst.at

Mit Unterstützung von: ZukunftsFonds der Republik 
Österreich, Studienrichtungsvertretung Geschichte an 
der Universität Wien, InstitutsGruppe Geschichte

Geh Denken! Spezial 
Donnerstag, 15. Oktober 2015
Repatriierung der ungarischen  
Deportierten 1945–1946 
Im Frühjahr 1945 reiste der Leiter des 
ungarischen Palästinabüros der Jewish 
Agency, Sándor Náthán, in die Tsche-
choslowakei und nach Polen. Seine Auf-
gabe bestand darin, Information über 
den Aufenthaltsort jener hunderttau-
senden ungarischen Jüdinnen und Ju-
den zu sammeln, die seit dem Frühjahr 
1944 aus Ungarn deportiert worden wa-
ren. Nach seiner Rückkehr verfasste er 
zwei umfang reiche Berichte, welche die 
Situation in den beiden kriegszerstörten 
osteuropäischen Ländern sowie die ver-
schiedenen Herausforderungen, welche 
die Versuche der Repatriierung beglei-
teten, dokumentierten. Tatsächlich häuf-
ten sich ab dem Frühjahr 1945 Presse-
meldungen über das schleppende Vor-
gehen des Staates bei der Rückholung 
der im Ausland befindlichen ungarischen 
StaatsbürgerInnen und die oft unzurei-
chende Versorgung der HeimkehrerIn-
nen nach ihrem Grenzübertritt nach Un-
garn. Im Vortrag wird über die Gründe für 
diese Verzögerungen diskutiert und die 

Bemühungen von Repatriierungen in ei-
nem internationalen Kontext analysiert. 

Regina Fritz  
Historikerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin im 

Editionsprojekt Die Verfolgung und Ermordung der 
europäischen Juden durch das nationalsozialistische 

Deutschland 1933–1945.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit 
Momentum-Geschichte statt. 

Momentum-Geschichte hat es sich zum Ziel 
gesetzt, über die Generationen hinweg, jene 

GeisteswissenschaftlerInnen miteinander zu vernetzen, 
die in ihrer Arbeit einen kritisch-politischen Ansatz ver-

folgen. Seit 2012 organisieren wir vierteljährlich öffentli-
che Diskussionen zu historischen Themen.

Siehe auch: www.facebook.com/
MomentumGeschichte

Gehen und Bleiben nach 
1945. Migration nach dem 
Ende der NS-Herrschaft
Das aktuelle Semesterprogramm wid-
met sich der Frage nach Migration aus 
und nach Österreich, die vor dem Hin-
tergrund der Verfolgungs- und Vertrei-
bungsgeschichte des Landes diskutiert 
werden soll. Die Vortragenden setzen 
sich mit Themen wie dem Umgang mit 
sogenannten Besatzungskindern, der Mi-
gration von sowjetischen Jüdinnen und 
Juden nach und durch Österreich sowie 
der Bedeutung von Scheinehen in Ver-
gangenheit und Gegenwart auseinan-
der. Eine Kooperationsveranstaltung mit 
Momentum-Geschichte thematisiert die 
Rückholung von jüdischen Überleben-
den nach Ungarn. In einer abschließen-
den Veranstaltung wird im Kontext ak-
tueller Debatten über das Thema Flucht 
und Asyl die historische Verantwortung 
Österreichs im Hinblick auf die Vertrei-
bungsgeschichten vieler Österreicher-
Innen diskutiert. Beispiele aus der Ar-
beit mit Menschen, die nach Österreich 
geflohen sind, sollen die bestehenden 
Handlungsmöglichkeiten von Aktivist-
Innen und die aktuelle Frage nach dem 
Gehen und Bleiben beleuchten.

Dienstag, 24. November 2015
Diskriminiert, adoptiert, vergessen? 
Der behördliche Umgang mit  
Kindern afroamerikanischer GIs und 
österreichischer Frauen nach 1945 
Das Schicksal sogenannter Besatzungs-
kinder wurde in der Zweiten Republik lan-
ge Zeit ausgeblendet und verschwiegen. 
Besonders stark marginalisiert wurden 
jene Kinder, die Beziehungen zwischen 
Österreicherinnen bzw. Displaced Per-
sons und US-amerikanischen GIs mit 
schwarzer Hautfarbe entstammen. Der 
Vortrag setzt an dieser Forschungslü-
cke an und präsentiert erste Ergebnisse 
des Projektes Lost in Administration. Der 
Fokus wird dabei auf den behördlichen 
Umgang mit den Kindern afroamerika-

nischer GIs nach 1945 gelegt. Es wird 
nach dem Schicksal der meist uneheli-
chen Kinder in Pflegfamilien, Kinderhei-
men oder bei Adoptiveltern gefragt. Be-
sondere Aufmerksamkeit wird in diesem 
Zusammenhang den behördlichen Dis-
kussionen und der Praxis der Adoptions-
vermittlung von österreichischen Kindern 
afroamerikanischer Soldaten in die USA 
geschenkt.

Philipp Rohrbach  
Historiker, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Wiener 
Wiesenthal Institut für Holocaust-Studien (VWI) und 

Projektmitarbeiter an der Universität Salzburg.

Mittwoch, 16. Dezember 2015
Wien als Transitstadt. Sowjetisch- 
jüdische Migration via Österreich
Zwischen Anfang der 1970er-Jahre bis 
1989 verließen über 300.000 Jüdinnen 
und Juden die Sowjetunion mit Ausrei-
sevisa für Israel. Fast alle von ihnen reis-
ten über Wien. Als die Anzahl der ,Drop 
Outs‘ – d.h. derjenigen, die nicht wie vor-
gesehen nach Israel, sondern in andere 
Länder auswanderten – stieg, befanden 
sich die österreichischen Behörden in ei-
ner prekären Situation. Einerseits wurden 
sie von Seiten Israels und zionistischer 
jüdischer Organisationen dazu gedrängt, 
die EmigrantInnen schnell nach Israel 
weiter zu schicken; andererseits wollte 
man den Betroffenen die Ausübung ihres 
Rechts auf freie Wahl des Einreiselan-
des gewährleisten. Gleichzeitig fand sich 
eine Gruppe von sowjetisch-jüdischen 
Remigrant*innen in Wien ein. Unzufrie-
den mit ihrer Lage in Israel waren sie an 
ihren ersten Transitort zurückgekehrt, in 
der Hoffnung, in die Sowjetunion remi-
grieren zu können. Der Vortrag befasst 
sich mit transnationalen Dynamiken von 
Wien als Transitstadt jüdischer Migration 
zwischen Ost und West.

Ruth Orli Moshkovitz 
Studierte in Wien, Berlin und Budapest  

Geschichte mit dem Schwerpunkt Frauen- und 
Geschlechtergeschichte und verfasst derzeit ihre 

Masterarbeit zur Entstehung der bucharisch-jüdischen 
Gemeinde in Wien im Kontext sowjetisch-jüdischer 

Remigration. 

Dienstag, 12. Jänner 2016
Scheinehe als Fluchtstrategie
Durch das NS-Regime verfolgte Frau-
en konnten mittels einer Eheschließung 
mit einem Ausländer in Exilländer ausrei-
sen und waren dort aufgrund der neuen 
Staatsbürgerschaft vor einer Rückschie-
bung ins Deutsche Reich sicher. Manche 
dieser Ehen waren Scheinehen, sie be-
standen nur auf dem Papier, wurden in 
unterschiedlichen Netzwerken arrangiert 
und teilweise bezahlt. Da nur Ehefrau-
en automatisch die Staatsbürgerschaft 
ihres Mannes erhielten, stellten Schein-

ehen eine weibliche Flucht- und Über-
lebensstrategie dar. Bei den bisher aus 
(Auto-)Biografien überlieferten rund 70 
Fällen von Scheinehen handelte es sich 
meist um jüdische Frauen aus der Mittel- 
und Oberschicht mit internationalen Kon-
takten. Doch wie können Quellen über 
Scheinehen abseits der bekannten Fäl-
le gefunden werden? Welche Hinweise 
liefern die Archive in Exilländern, in de-
nen die Fremdenbehörden versuchten, 
Scheinehen zu verhindern oder als sol-
che zu überführen?

Irene Messinger  
Politikwissenschaftlerin, Lehrbeauftragte an der 

Universität Wien und der Fachhochschule für 
Sozialarbeit; Forschungsprojekt Scheinehen in der 

NS-Zeit, finanziert vom Zukunftsfonds der Republik 
Österreich und Nationalfonds der Republik Österreich 

für Opfer des Nationalsozialismus.

Donnerstag, 28. Jänner 2016
Berichte aus der praktischen Arbeit 
mit Asylsuchenden
Als Abschluss der Vortragsreihe Gehen 
und Bleiben bietet ein Podiumsgespräch 
Einblicke in aktivistische Perspektiven 
auf die gegenwärtige Arbeit mit Asylsu-
chenden. Nach einem kurzen Impulsrefe-
rat des Diakonie Flüchtlingsdienstes über 
die historische Entwicklung der Asylge-
setzgebung in Österreich berichten drei 
PraktikerInnen aus ihren Erfahrungen. 
Maximilian Zirkowitsch, langjähriger 
Flüchtlingsberater und -betreuer, referiert 
über seine Arbeit aus Sicht der organi-
sierten Zivilgesellschaft. Verena Stern 
fasst den Protest somalischer Flüchtlin-
ge im Jahr 2012 zusammen und skizziert 
die Möglichkeiten sowie Beschränkun-
gen politischer Teilhabe von Asylwerber-
Innen. Der Verein Nachbarinnen in Wien 
stellt seine Arbeit mit MigrantInnenfami-
lien vor. Hierbei informieren Frauen mit 
türkischer, arabischer, somalischer und 
tschetschenischer Muttersprache Famili-
en über das öffentliche Gesundheits- und 
Bildungswesen und leisten somit einen 
wichtigen Beitrag zur Vermeidung der 
Entstehung von Parallelgesellschaften.

Podiumsgespräch mit: 

Christoph Riedl 
Geschäftsführer des Diakonie Flüchtlingsdienstes

Maximilian Zirkowitsch  
Sozialarbeiter und für das MKÖ als Zivilcouragetrainer 

tätig, derzeit als Lektor an der Fachhochschule  
St. Pölten und als Flüchtlingsberater in Wien  

beschäftigt. Seit über zehn Jahren beruflich mit  
Flucht, Asyl, Rassismus und Vorurteilen befasst

Verena Stern 
Doktorandin und Projektmitarbeiterin am Institut 
für Politikwissenschaft an der Universität Wien, 

Forschungsschwerpunkt Proteste für Flüchtlinge
Verein Nachbarinnen in Wien, www.nachbarinnen.at
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