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KRIEG DEM KRIEGE lautet der Titel eines Buchs, das 1924, vor fast 
hundert Jahren, von dem deutschen Friedensaktivisten Ernst 
Friedrich veröffentlicht wurde. Dieses Buch, das mit Worten und 
Bildern gegen den Krieg ankämpfen möchte, wurde in mehr als 50 
Sprachen übersetzt und weltbekannt. Es widmet sich den Folgen des 
Ersten Weltkrieges. Einerseits wird die Sprache der Kriegspropaganda 
hinterfragt. Anhand von zahlreichen Fotos von Leichenbergen, von 
verstümmelten Soldaten und weiteren Gräueln soll der wahre 
Charakter des Krieges aufgezeigt und sollen die Menschen 
wachgerüttelt werden. Eines der Themen in dem Buch ist auch, wie 
sich Kriege auf Frauen und Kinder auswirken. Es gibt wohl keinen 
Krieg, in dem nicht auch Frauen und Kinder zu Opfern werden. Von 
Terror, Ausbeutung und Mord. Die Hoffnung, die Ernst Friedrich wohl 
mit seinem Buch verknüpfte, wurde leider nicht erfüllt. Dem Ersten 
Weltkrieg sollten der Zweite Weltkrieg und noch zahlreiche weitere 
Kriege folgen. Das Verstümmeln, Vergewaltigen und Morden ging 
weiter - bis heute.  

Eine Gruppe von Menschen, die zu Opfern der Nationalsozialistischen 
Diktatur im Zweiten Weltkrieg wurden, sind Menschen, die zur 
Zwangsarbeit ins Deutsche Reich verschleppt wurden. Viele Millionen 
Menschen mussten im NS-Regime Zwangsarbeit leisten. Vor allem in 
der Rüstungsindustrie oder in landwirtschaftlichen Betrieben. Ein 
großer Teil dieser Menschen stammte aus Osteuropa und der 
Sowjetunion. Sie galten in der nationalsozialistischen Rassenideologie 
als slawische Untermenschen. Ganze Familien wurden in die Züge 
Richtung Deutsches Reich verfrachtet. Darunter waren Säuglinge, 
Kleinkinder, Jugendliche, alte und kranke Menschen. Bei den 
Transporten wurde auf die Bedürfnisse von Kindern keine Rücksicht 



genommen. Während des erzwungenen Aufenthaltes im Deutschen 
Reich wurden zahlreiche Zwangsarbeiterinnen schwanger. Nicht 
wenige der Schwangerschaften waren Folge von sexueller Gewalt 
und von Vergewaltigungen. Die Väter waren häufig Deutsche oder 
Österreicher. Vermutlich kümmerten sich die allerwenigsten dieser 
Väter jemals um ihre Kinder. Vielleicht wussten sie auch gar nichts 
von ihren Kindern oder wollten nichts von ihnen wissen. 

In den ersten Kriegsjahren wurden schwangere Zwangsarbeiterinnen 
häufig in ihre Herkunftsländer abgeschoben. Quasi nach dem Motto: 
Aus den Augen, aus dem Sinn. Aber wie ging es den Frauen bei den 
Rücktransporten und wie sah ihr weiteres Leben sowie jenes ihrer 
Kinder aus? Diese Frage ist bislang nur wenig erforscht. Vielleicht war 
die Schwangerschaft für manche Frau ein Hoffnungsschimmer: 
Zumindest wieder in die Heimat zurückkehren können. Somit der 
Zwangsarbeit entkommen können. Zumindest vorerst und auch mit 
ungewisser Zukunft. Viele der Frauen dürften Alleinerzieherinnen 
gewesen sein. Alleinerzieherinnen in einem von einer feindlichen 
Macht besetzten und unterdrückten Land. Ab der Mitte des Zweiten 
Weltkrieges wurde die Möglichkeit zur Rückkehr für Schwangere aber 
gestoppt. Man brauchte die Arbeitskraft der Zwangsarbeiterinnen. 
Auch die Arbeitskraft jener, die Kinder bekamen. Sie dienten als 
Ersatz für die deutschen und österreichischen Männer. Jene Männer, 
die im Kampf für Großdeutschland auf die Schlachtfelder und oft in 
den sogenannten Heldentod geschickt wurden. Also ins Grab. Die 
Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter mussten in deutschen 
Rüstungsfabriken Waffen für den Vernichtungskrieg der 
Nationalsozialisten produzieren. Die Frauen, die gerade erst 
entbunden hatten, sollten möglichst rasch wieder als 
Arbeitssklavinnen ausgebeutet werden können. Sie sollten schnell 
wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren. Zu diesem Zweck wurden 
ihnen ihre Neugeborenen häufig bereits kurz nach der Geburt 
weggenommen. Die Kinder kamen in spezielle Kinderheime. Manche 



wurden an Deutsche oder an Österreicher verkauft bzw. von diesen 
adoptiert.  

Eines von unzähligen Beispielen dafür ist Maria K. Sie wurde 1944 im 
sogenannten Durchgangslager 39 in Linz von einer Zwangsarbeiterin 
geboren. Die Arbeitgeberin hatte der leiblichen Mutter nicht erlaubt, 
das Kind am Wohnort zur Welt zu bringen. Auch hatte man ihr von 
vornherein gesagt, dass sie das Kind nicht am Arbeitsplatz behalten 
könne. Das Arbeitsamt erlaubte ihr auch keinen Wechsel des 
Arbeitsplatzes. Somit hatte die Mutter keine Möglichkeit, das Kind zu 
behalten. Maria K. kam bereits im Alter von drei Wochen zu einer 
Pflegemutter. Wie ihr weiterer Lebensweg aussah, ist leider nicht 
bekannt. Ein anderes Beispiel ist Katharina Brandstätter, sie wurde 
als kleines Kind in das Fremdvölkische Kinderheim Spital am Pyhrn 
und später in das Heim in Pichl bei Wels gebracht. Sie wuchs nach 
dem Krieg in einer Pflegefamilie auf. Bis zu ihrem Lebensende im 
März 2020 suchte sie erfolglos nach ihrer leiblichen Mutter. Sie war 
auch regelmäßige Teilnehmerin bei den Gedenkfeiern hier in Spital. 

Oberösterreich oder Oberdonau, wie es damals hieß, war beim 
Kindesraub, für den Kinderheime errichtet wurden, eine Art 
Modellregion für das gesamte nationalsozialistische Reich. Im März 
1943 wurde hier in Spital am Pyhrn, in einem Gasthaus, das erste 
sogenannte Fremdvölkische Kinderheim eröffnet. Es diente als Heim 
für Kinder von Zwangsarbeiterinnen. Allein in Oberdonau wurden in 
den folgenden Monaten und Jahren noch rund zehn weitere solche 
Heime geplant. Ein Teil der geplanten Heime ging auch tatsächlich in 
Betrieb. Im gesamten Deutschen Reich gab es hunderte derartiger 
Einrichtungen. Zehntausende Zwangsarbeiterinnen-Kinder wurden 
hier eingewiesen. Die Lebensbedingungen für die Kinder in den 
Heimen waren oft eine Katastrophe: Die Versorgung mit 
Lebensmitteln, die Hygiene und die menschliche Zuwendung waren 
völlig unzureichend. Tausende Kinder, die in die Heime 
eingewiesenen wurden, überlebten diese unwürdigen und 
menschenverachtenden Zustände nicht. Sie starben an Erkrankungen 



der Verdauungsorgane, Atemwegserkrankungen und 
Entwicklungsstörungen. Gerade erst zur Welt gekommen, wurde 
dieser völlig wehrlosen Gruppe von Menschen ihr Leben genommen. 
Die Sterbescheine wurden in der Regel von Ärzten und Ärztinnen 
ausgestellt. 

Allein in Spital am Pyhrn starben 47 Kinder, von sechs weiteren ist 
das Schicksal unbekannt. Aber z.B. auch in den „fremdvölkischen 
Kinderheimen“ in Burgkirchen (Bezirk Braunau), Schardenberg (Bezirk 
Schärding), Pichl bei Wels, Steyr und Utzenaich (Bezirk Ried im 
Innkreis) gab es Todesfälle. In einem Zwangsarbeitslager in Linz, dem 
sog. Durchgangslager 39, kamen mehr als 100 Kleinkinder und 
Säuglinge ums Leben. Allein in Oberdonau dürften mehrere Hundert 
Zwangsarbeiterinnen-Kinder gestorben sein: In Kinderheimen, 
Zwangsarbeitslagern und Krankenhäusern. Das Sterben war die Folge 
der kriegsbedingten aber auch der rassistisch motivierten 
Unterversorgung. Die verstorbenen Kinder wurden ohne Grabstein – 
und oft auch nur in Schuhschachteln - auf Friedhöfen vergraben, z.B. 
hier in Spital am Pyhrn, in Pichl bei Wels oder am Barbara-Friedhof in 
Linz. 

Aber was wurde aus den Kindern, die den Krieg überlebten? Dies ist 
nur in wenigen Fällen bekannt. Vermutlich sind noch heute viele 
dieser Kinder, die während des Krieges geboren wurden, am Leben. 
Es handelt sich bei ihnen um die letzten Überlebenden des 
nationalsozialistischen Regimes. Wenn man an sie denkt, kommen 
viele Fragen auf: Wie wachsen Menschen auf, die als Kinder von 
Zwangsarbeiterinnen in einer Diktatur geboren werden? Wie viele 
von ihnen werden nie erfahren haben, wo und von wem sie geboren 
wurden? Wie wird das Leben dieser Menschen ausgesehen haben? 
Wie mag es ihnen heute gehen? Wie bedeutete es für diese 
Menschen, ihre Wurzeln/ ihre Herkunft nicht zu kennen? Welche 
Auswirkungen hatte das für ihre eigene Identität? 



Im Gau Oberdonau kamen die meisten Zwangsarbeiterinnen-Kinder 
an einigen zentralen Orten zur Welt: In der Frauenklinik Linz sowie in 
deren Ausweichstelle in Bad Hall und im Durchgangslager 39 in Linz. 
Im Durchgangslager kamen auch noch in den letzten Kriegsjahren 
Kinder zur Welt. Zu einer Zeit, als bereits die Bombenangriffe der 
alliierten Gegner des NS-Regimes auf Linz begonnen hatten. Zu einer 
Zeit, als wenige Meter vom Lager entfernt die Bomben einschlugen.  

Es drängt sich aktuell auf, eine gedankliche Verbindungslinie 
zwischen den damaligen Geschehnissen und dem Heute herzustellen. 
Mit dem Heute meine ich die dramatischen Ereignisse des Frühjahres 
2022, den Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine: Ein Großteil der 
Zwangsarbeiterinnen im Nationalsozialismus stammte aus Osteuropa 
und der Sowjetunion. Viele von ihnen waren aus Polen, 
Weißrussland, Russland und der Ukraine. Nicht wenige 
Zwangsarbeiterinnen-Kinder kamen im Bombenhagel zur Welt. Oder 
sie wurden auf andere Weise Opfer des Krieges. Wie viele dieser 
Kinder müssen heute, fast 80 Jahre später, vor dem Krieg fliehen oder 
verlieren durch Bombenangriffe ihr Leben? In der Ukraine leben 
heute noch rund 10.000 Menschen, die als Kinder oder Jugendliche 
den Holocaust überlebten. Es sind in den letzten Wochen bereits 
Fälle bekannt geworden, dass diese nun Opfer des aktuellen 
Angriffskrieges in der Ukraine werden. So wurde der 96jährige KZ-
Überlebende Boris Romantschenko am 18. März 2022 bei einem 
Bombenangriff in Charkiw getötet. Die 91jährige Wanda Semjonowa 
Objedkowa starb am 4. April 2022 bei einem Angriff in Mariupol. 
Unter den Millionen Menschen, die derzeit um ihr Leben fürchten 
müssen, aus ihrer Heimat fliehen müssen und zu Opfern des 
aktuellen Krieges werden, werden sicher auch frühere Kinder von 
Zwangsarbeiterinnen sein. 

Eine zentrale Frage in Gedenkstätten, die an die Verbrechen des 
Nationalsozialismus erinnern, ist heute: Was hat das damals 
Geschehene mit uns heute zu tun? Mit unserem Leben. Die Antwort 
liegt auf der Hand: Sehr viel! Viele von uns haben Vorfahren, die 



damals für das nationalsozialistische Regime in den Krieg zogen: 
Freiwillig oder unfreiwillig. Manche von uns haben Vorfahren, die 
Opfer des Regimes wurden. Die Verbrechen des NS-Regimes wurden 
lange Zeit vertuscht und ignoriert. Maßgebliche Industriebetriebe in 
Oberösterreich wurden von ZwangsarbeiterInnen mitaufgebaut. Bis 
heute profitiert die Wirtschaft von der damaligen Sklavenarbeit. 

Lange Zeit behauptete man in Österreich: Österreich sei das erste 
Opfer Nazideutschlands gewesen. Die Hauptschuld für die 
Verbrechen sei bei den Deutschen gelegen. Beides stimmt nicht: Das 
wurde aber erst sehr spät eingestanden. Auch die Aufarbeitung der 
Verbrechen begann viel zu spät. Die Aufarbeitung begann erst zu 
einem Zeitpunkt, zu dem viele Opfer des nationalsozialistischen 
Regimes nicht mehr lebten. Somit wurden viele auch in keiner Weise 
mehr entschädigt. Die Geschichtsverdrängung betrifft auch die 
zahlreichen Kinder von Zwangsarbeiterinnen. Sie wurden ihren Eltern 
geraubt oder verloren gar ihr junges Leben. Jahrzehntelang hat das 
kaum jemanden interessiert oder beschäftigt. Das Thema 
Zwangsarbeit im Nationalsozialismus in Österreich weist bis heute 
noch zahlreiche blinde Flecken auf. Auch wenn mittlerweile viel 
geforscht wurde. 

Eine andere Antwort auf die Frage, was haben die Verbrechen des NS 
mit uns zu tun, ist: Was können wir daraus lernen? Wir erleben 
aktuell: Immer noch gibt es viele Menschen, die nichts aus den 
Fehlern der Vergangenheit gelernt haben. Es gibt nach wie vor 
Diktatoren, die Millionen Menschen aus Machtgelüsten und 
dumpfem Nationalismus Leid und Tod bringen. Auch gibt es 
Tausende, die – wieder freiwillig oder unfreiwillig – dafür in den Krieg 
ziehen. Das zu Beginn erwähnte Buch „Krieg dem Kriege“ von Ernst 
Friedrich bleibt leider hochaktuell. Aber es gibt auch Hoffnung: Es 
gibt auch heute Menschen, die gegen den Krieg ihre Stimme erheben 
– sogar mit hohem Risiko für ihr eigenes Leben. Und es gibt viele 
Menschen, die jene, die vor dem Krieg fliehen müssen, aktiv 
unterstützen. Auch WIR können das tun! 


