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,,Schwachsinn höheren Grades" 
Zur Verfolgung lesbischer Frauen in Österreich während der NS-Zeit 
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Zur Lebenssituation lesbischer Frauen während des Nationalsozialismus, sei es in 
Deutschland, Österreich oder in den besetzten Gebieten, gibt es nur wenig aufge 
arbeitetes Archivmaterial, fast keine überlieferten Aussagen von Zeitzeuginnen - 
und in der Folge auch nur wenige Publikationen, die sich mit der Aufarbeitung 
dieser Thematik beschäftigen. 

Im Folgenden soll die These zur Diskussion gestellt werden, dass die ausgeblie 
bene Kriminalisierung von weiblicher Homosexualität in Deutschland nicht verhin 
derte, dass Frauen auf ähnliche Weise und vergleichbar strafrechtlich verfolgt wur 
den wie homosexuelle Männer-sie wurden eben mit den gesetzlichen Bestimmun 
gen gegen Prostituierte bzw. der sog. ,,Asozialen"-Verfolgung bedroht und sanktio 
niert, die so schwammig definiert waren, dass darunter jede Frau fallen konnte, die 
sich nicht angepasst verhielt. 
Es gab sogar „Rassenhygieniker" und andere Stimmen aus der SS bzw. dem 

Rassenpolitischen Amt, die häufig von Homosexuellen als dem „Prototyp des Aso 
zialen" sprachen. Prostituierte galten schlechthin als Ausdruck weiblicher .Asozia 
lität" - und in diesem Zusammenhang wurde darüber hinaus ein besonderer Zu 
sammenhang zwischen Prostituierten und lesbischen Frauen behauptet. Wie ich für 
Österreich zeigen möchte, wurden viele lesbische Frauen als „asozial" oder „Pro 
stituierte" sanktioniert und verfolgt. 
Nach dem vorhandenen Quellenmaterial I kann - zumindest für Wien - die Aus 

sage getroffen werden, dass der Großteil der Frauen, die von den Nazis verfolgt 
wurden, weil sie lesbisch waren, in die Kategorie „asozial" kamen und - versehen 
mit dem „Schwarzen Winkel" - in Konzentrationslager verschleppt wurden bzw. in 
sogenannte „Arbeitserziehungslager für asoziale Frauen" oder in psychiatrische 
Anstalten, in denen sie u.a. auch zwangssterilisiert wurden oder der Euthanasie zum 
Opfer fielen. 

Es ist anzunehmen, dass eine intensive Aufarbeitung der „Asozialen- und Pro 
stituiertenbekämpfung" im „Dritten Reich" auch zu neuen und genaueren Erkennt 
nissen der Verfolgung von lesbischen Frauen führen würde. 

1 
Das veröffentlichte Material stammt aus dem Wiener Stadt- und Landesarchiv, dem österrei 
chischen Staatsarchiv, dem Archiv „Am Steinhof' und dem NÖ-Landesarchiv. Es wurde im 
Rahmen einer Arbeit (Arbeitsanstalten für sog. .asoziale" Frauen im Gau Wien und Nieder 
donnau) erhoben, deren Endbericht in Form eines unveröffentlichten Manuskriptes vorliegt. 
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Das nationalsozialistische Frauenbild 

Die Nationalsozialisten machten ihr Frauenbild eindeutig an zwei Polen fest. Müt 
ter gehörten zur positiven Seite des Frauenbildes, den eindeutig negativen Pol bil 
dete ein Konglomerat aus „Frauenrechtlerin/Kommunistin/Jüdin/Hure". Frauen 
wurden stets als Objekte gesehen, die dem Willen und der Gewalt der Männer erla 
gen oder ergeben waren - eigenes Engagement war ihnen nur zusammen mit den 
übergeordneten Männern gestattet. Die Beurteilung der Frauenbewegung ist von 
Hasstiraden durchzogen, vor allem in Bezug auf die Initiativen des radikalen Flü 
gels der bürgerlichen Frauenbewegung. 2 

Durch die Frauenemanzipation habe sich das „Halbdirnentum"3 etabliert. Die 
,,verjudeten" Frauenrechtlerinnen wurden wegen der Propagierung der „freien Lie 
be" selbst zu Prostituierten abgestempelt, die Ehe und Familie zerstören wollten 
und „bolschewistische Zustände" anstrebten. 
Ein ErklärungsmodelI für das nationalsozialistische Frauenbild bietet auch 

Reichs" Beschreibung der faschistischen Moral und die Angst der Nationalsoziali 
sten vor Sexualität. Sexualität wurde unter Kontrolle gebracht, indem Frauen streng 
kontrolliert wurden. Dadurch wurden gleichzeitig mehrere Zwecke erfüllt: den 
Männern wurde eine billige Aufwertung gewährt, indem man ihnen Autorität über 
die Frauen ihrer Familie zuschob; der militärischen Expansion wurde gedient, in 
dem die aufgewerteten Männer zu Helden, Soldaten und Märtyrern ernannt wurden. 
Diese Maßnahmen gegen Frauen gestatteten es ferner, ohne nennenswerte Kosten 
die männliche Bevölkerung - die im Vergleich zu den Frauen eine Anhebung ihrer 
Autorität und ihres gesellschaftlichen Status erfuhren-für sich zu gewinnen. In der 
Folge ergaben sich daraus auch genügend Anlässe, um gegen die progressiven Teile 
der Bevölkerung vorzugehen. Frauen, die sich nicht voll den Bewegungseinschrän 
kungen und puritanischen Geboten unterwarfen, wurden als Prostituierte kategori 
siert. 

Durch eine Kombination von Rassismus und Sexismus versuchten die National 
sozialisten, Frauen für ihre Politik verfügbar zu machen, wobei der ständige Druck 
zur Anpassung verstärkt wurde, Auflehnung dagegen verursachte die Etikettierung 
als „asozial" und „minderwertig". 

Wurzeln dieses Gedankengutes finden sich für Österreich bereits im sog. ,,Roten 
Wien", wo z.B. der „Sozialreformer" Julius Tandler, Stadtrat für das Wohlfahrts 
wesen der Stadt Wien in der Zwischenkriegszeit, beim „Österreichischen Bund für 
Volksaufartung und Erbkunde" 1929 einen Vortrag über die „Gefahren der Min 
derwertigkeit" hielt, der später auch als Sonderdruck des „Wiener Jugendhilfswer- 

2 
Vgl. Hermann Hass, Sitte und Kultur im Nachkriegsdeutschland, Hamburg 1932; Guida Diehl, 
Die Deutsche Frau und der Nationalsozialismus, Eisenach 1933. 

-1 Hass (Anm. 2) S. 64. 
4 

Wilhelm Reich, Die Massenpsychologie des Faschismus, Frankfurt/M. 1971. 
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kes" publiziert wurde. In der „Unfruchtbarmachung der Minderwertigen" sah er 
,,eine unabweisliche Forderung". 

Frauen wurden über ihre Mutterschaft definiert und gleichsam diese Mutterschaft 
als Mittel zur Disziplinierung eingesetzt, denn alle Frauen, die sich aus irgendwel 
chen Gründen nicht in Fabrik-, Haus- und Gebärarbeit fügten, wurden mit Gebär 
verbot, sprich Zwangssterilisation, belegt. 

Das nationalsozialistische Fürsorgekonzept konzentrierte sich auf eine möglichst 
rasche und wenig Kosten verursachende Internierung sozial unangepasster Men 
schen in Anstalten, insbesondere bei Frauen in psychiatrischen Anstalten und sog. 
,,Arbeitserziehungslagern". 

Was als „Schwachsinn höheren Grades" und „geisteskrank" definiert wurde, 
bestimmten Fürgersorgerinnen, Psychiater und Richter. Deren Definitionsmacht 
hinsichtlich sozialhygienischer und erbbiologischer Kriterien hatte ein engmaschi 
ges Netz geknüpft, mit dem alle unangepassten Menschen als geistig behindert, 
asozial oder verwahrlost erfasst werden konnten. Eine nicht unbedeutende Rolle in 
dieser Ausgrenzungsmaschinerie spielten daher psychiatrische Anstalten. Frauen 
wurden entmündigt zur besseren Erfassung ihrer Arbeitskraft sowie zur morali 
schen Erziehung interniert und sterilisiert, bei Verweigerung und Widerstand oft 
getötet. 

l > 

Strafrechtliche Sanktionierung „lesbischer Handlungen" 

Im faschistischen Deutschland (ab 1938 auch für Österreich) lassen sich drei Pha 
sen der allgemeinen Verfolgung von homosexuellen Menschen, insbesondere Män 
nern, unterscheiden. 5 

In der ersten Phase bis zum Jahr 1935 wurde die sexualpolitische Reformbewe 
gung der Weimarer Republik zerschlagen; erste, mit großem propagandistischen 
Aufwand betriebene Kampagnen und individueller Terror folgten. Weiter wurden 
die strafrechtlichen Bestimmungen des§ 175 Reichsstrafgesetzbuch verschärft. In 
der Zeit von 1936 bis zum Beginn des faschistischen Angriffskrieges wurde z.B. 
die „Reichszentrale zur Bekämpfung der Homosexualität und Abtreibung" einge 
richtet. In der dritten Phase, beginnend mit dem Kriegsausbruch, wurde die formel 
le Legalisierung der Einweisungen in Konzentrationslager durchgeführt, gipfelnd 
in der Einführung der Todesstrafe in „besonders schweren Fällen". 

Für Frauen ergab sich durch das deutsche Strafgesetzbuch eine Sonderstellung, 
da der § 175 des deutschen Strafrechts „lesbische Handlungen" nur dann sanktio 
nierte, wenn diese an Minderjährigen, gewaltsam, öffentlich oder unter Ausnutzung 
von Abhängigkeits- oder Unterordnungsverhältnissen begangen wurden. 

Dieses Fehlen eindeutiger Verfolgungskriterien im gesetzgeberischen Bereich 
liefert auch eine Erklärung dafür, dass relativ wenige Primärquellen - jedenfalls für 

5 Vgl. auch Günter Grau (Hrsg.), Homosexualität in der NS- Zeit, Frankfurt/M. 1993. 
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sem Zeitpunkt geltenden Fassung als „derzeit in Österreich geltendes Recht bis auf 
weiteres in Kraft" geblieben. Daran änderte sich bis 1945 nichts. So trat auch der 
§ 175 des deutschen StGB in seiner 1938 erweiterten Fassung in Österreich formell 
nicht in Kraft. 

,. ... die Frau durch gleichgeschlechtliche Betätigung ihren Pflichten, die ihr die völkische 
Gemeinschaft aufgibt, notwendigerweise entfremdet wird ... "9 

Hinweise auf Bemühungen der Nationalsozialisten, auch in Deutschland die „Tri 
badie" unter Strafe zu stellen, finden sich unter anderem in der Wiener Ausgabe der 
Zeitschrift „Deutsches Recht" aus dem Jahr 1939, wo Rudolf Klare fordert: 

Wenn wir die Homosexualität als rassische Entartung ansehen, in dem Homosexuellen 
einen Feind der völkischen Gemeinschaft erblicken und feststellen, dass die Frau durch 
gleichgeschlechtliche Betätigung ihren Pflichten, die ihr die völkische Gemeinschaft auf 
gibt, notwendigerweise entfremdet wird und die Gemeinschaft damit ernstlich schädigt, ist 
nicht einzusehen, warum die Tribadie straffrei bleiben soll. 

Der Wiener Kriminologe Grassberger" wird beispielsweise in der Druckschrift 
,,Der Hf-Richter" mit folgender Äußerung zitiert: 

,,Die Dunkelziffer bei gleichgeschlechtlicher Unzucht zwischen Frauen ist besonders hoch. 
Das enge Zusammenleben von zwei Frauen in einer Wohnung ohne Bedienung ist bedeu 
tend weniger auffallend als bei Männern. Frauen leben im allgemeinen zurückgezogener als 
Männer, auch im Beruf, und sind daher weniger der kritischen Beobachtung ausgesetzt." 

Grassberger führte auch eine sog. ,,soziologische Untersuchung" von 110 Fällen 
strafrechtlich verurteilter Frauen in Österreich durch, wobei er zum Ergebnis kam, 
dass darunter „66% Vorbestrafte und Dirnen, also Kriminelle und Asoziale" seien. 
Der Autor des Artikels „Homosexualität und Jugend", Tetzlaff, fasste zusammen: 

,,Die Homosexualität schwächt ein Volk nicht nur durch Geburtenausfall, sie bedeutet dar 
über hinaus eine Entartung, eine Umkehrung des natürlichen Empfindens, eine Verweich 
lichung des Mannes und eine Verrnännlichung der Frau. Damit gefährdet sie die gesunde 
Haltung eines Volkes und damit seine Zukunft. Die Jugend als Trägerin dieser Zukunft hat 
ein Recht, den rücksichtslosen Kampf gegen alle Entartungserscheinungen zu fordern." 

Die sog. ,,Bekämpfung der Prostitution" 

Um die anfangs zur Diskussion gestellte These insbesondere für Österreich zu un 
termauern, wonach von eindeutigen Verfolgungskriterien auszugehen ist, die unter 
dem Oberbegriff „Prostitutionsbekämpfung" zusammengefasst werden können, sei 
etwas näher auf die rechtlichen Entwicklungen in Österreich eingegangen, die sich 
hier subsumieren lassen. 

9 Klare (Anm.7). 
10 Tetzlaff (Anm. 8). 
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Alle Verfolgungsakte gegen nicht dem NS-Frauenbild angepasste Frauen wurden 
mit einer Reihe von Maßnahmen begleitet, die offiziell gegen „Prostituierte" ge 
richtet waren. Überall dort, wo sich gesetzliche Regelungen bzw. gezielte Maß 
nahmen gegen „Prostituierte" finden, die ein Vorgehen gegen alle unangepassten 
Frauen ermöglichte, besteht auch ein Zusammenhang mit der Verfolgung von lesbi 
schen Frauen. 

Interessant ist, dass die Verknüpfung von lesbischen Frauen und Prostituierten 
nicht erst im Faschismus auftritt, sondern sich schon Spuren im viktorianischen 
England bzw. zur selben Zeit in den Vereinigten Staaten finden. Robson 11 hat hier 
zu ausgeführt: 12 

„There is a historical connection, legal and otherwise, between lesbians und prostitutes. lt 
is interesting to consider not only how many lesbians supported themselves by prostitution, 
but how many lesbian sexual acts were prosecuted as prostitution-related offenses. Perhaps 
prostitution was an umbrella term for women 's sexual transgressions in the same way that 
sodomy was used to condemn male deviant sexual acts." 

Mit der Bezeichnung „Prostituierte" wurde im Österreich der Zwischenkriegszeit 
bzw. während des Nationalsozialismus nicht nur ein Beruf definiert, sondern auch 
massiv versucht, soziales Verhalten von Frauen zu stigmatisieren, gerade wenn ihr 
Sexualverhalten nicht den herrschenden Normen entsprach. Über die Entwicklung 
von den 1930er Jahren bis zum Ende des zweiten Weltkrieges ist die Ausweitung 
der Erfassung und Kontrolle plastisch darstellbar. 

Frauen wurden unter den Begriffen „gefährdet", ,,häufig wechselnder Ge 
schlechtsverkehr" und „Prostituierte" erfasst und ihnen Eigenschaften wie „min 
derwertig", ,,haltlos", ,,triebhaft" und „moralisch schwachsinnig" zugeschrieben. 
Den Frauen wurde das Recht auf selbstbestimmte Sexualität abgesprochen, ihre 
Sexualität wurde -insbesondere während der Kriegsjahre - zu einer Angelegenheit 
der öffentlichen Überwachung und Sanktionierung. 

Am 28.1.1940 trat in Österreich das deutsche „Gesetz zur Bekämpfung der Ge 
schlechtskrankheiten vom 18.2.1927" in Kraft. Mit der Einführung dieses Gesetzes 
ging die Zuständigkeit der Polizei für Prostituierte auf die Gesundheitsämter über. 
Zwar wurde dadurch die Prostitution nach strafrechtlichen Gesichtspunkten ent 
kriminalisiert und konnte an bestimmten Plätzen, welche nicht durch Verordnung 
verboten waren, ausgeübt werden. Aber geschlechtskrank gewordene Personen 
wurden weiter erfasst und konnten auch zwangsweise behandelt werden, was fak 
tisch nur bei Frauen der Fall war. 

11 Ruthan Robson, Lesbian (Out)Law, lthaca/New York 1992, S. 32. 
12 Weitere Hinweise dazu finden sich in: John D'Emilio/ Estelle B. Friedman, Intimate Matters: 

A History of Sexuality in America, 1988; Joan Nestle, A Restricted Country, Ithaca/ New 
York 1987; David F. Greenberg, The Construction ofHomosexuality, 1988; A.F. Ide, Loving 
Women, 1985; C. van Casselaer, Lots Wife: Lesbian Paris, 1890-1924, 1986. 
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Im Unterschied zu Deutschland blieb das österreichische Strafgesetzbuch im 
wesentlichen weiter gültig, wenn auch ergänzt durch diverse Verordnungen. 13 So 
gab es in Deutschland nach § 361 des deutschen Strafgesetzbuches die Möglichkeit, 
Prostituierte und „auffällige" Frauen strafrechtlich zu verfolgen. 

„Wer öffentlich in auffälliger Weise oder in einer Weise, die geeignet ist, einzelne oder die 
Allgemeinheit zu belästigen, zur Unzucht auffordert oder sich dazu anbietet, ist strafbar, 
Dass der Täter die Unzucht gewerbs- oder gewohnheitsmäßig treibt, ist nicht erforder 
lich. "14 

Das österreichische Gegenstück dazu bildete der§ 1 (Abs. l) des Arbeitshausge 
setzes, Bundesgesetz vom 10.6.1932, BGBI. Nr. 167, über die Unterbringung von 
Rechtsbrechern in Arbeitshäusern (Arbeitshausgesetz) bzw. einige Bestimmungen 
des sog. ,,Landstreichereigesetzes". Die Einweisung in ein Arbeitshaus erfolgte 
aber, jedenfalls in den Jahren zwischen 1933 und 1936, bei Frauen in relativ gerin 
gem Ausmaß. 

,,Streifen nach Geheimprostituierten und Jugendlichen" 

Aus den „Mitteilungen der Kriminalpolizeileitstelle" lässt sich deutlich ablesen, wie 
nun die lückenlose Erfassung und Aussonderung von Frauen anlief, deren Sexual 
verhalten nicht den Normen entsprach. Immer wieder ist von „Streifen nach Ge 
heimprostituierten und Jugendlichen" und von der „Bekämpfung der Prostitution" 
zu lesen. 

So wurden z.B. bei einer „Großstreife nach asozialen Elementen" Anfang des 
Jahres 1940 „8 Frauenspersonen( ... ) wegen dringenden Verdachts der Ausübung 
'geheimer Prostitution eingeliefert". Dabei „fiel die große Zahl von Ehefrauen auf, 
deren Männer im Felde stehen". Bei einer anderen „Streifung" desselben Jahres 
wurden beispielsweise 32 Frauen festgenommen. 

In einem „Bericht der Geschlechtskrankenfürsorge" für das Geschäftsjahr 1940 
wurden als ,,besonders wichtige Aufgabengebiete" bezeichnet: ,,[ ... ] Organisation 
und gesundheitliche Überwachung der Prostitution; Bekämpfung der Geheimpro 
stitution". 

1942 wurde der Leiter der „Geschlechtskrankenfürsorge im Hauptgesundheits 
amt" für das Kriegsverdienstkreuz mit der Begründung vorgeschlagen, dass „ein 
schlagkräftiger Apparat" geschaffen worden sei, ,,der insbesondere zu einer wirk 
samen Überwachung der Geheimprostitution und zu einer völligen Beseitigung der 
Straßenprostitution in den inneren Bereichen geführt hat". 

13 W. Loebenstein, Der Beitrag des Österreichischen Parlaments (vor und nach 1918) zur Ent 
wicklung des Strafrechtes und des Strafprozessrechtes, in: Österreichische Juristenzeitung 44 
(1989), S. 17-43. 

14 O. L. Hinüber/ Werner Tegtmayer, Strafrecht. Besonderer Teil, 1944, S. 45. 
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Wie dieser Apparat arbeitete, zeigen statistische Zahlen aus dem Jahr 1943 für 
Wien. Die „Untersuchungsstelle G", die am 1.1.1943 als „Überwachungsstelle für 
Personen mit häufig wechselnden Geschlechtsverkehr" in Betrieb genommen wor 
den war, führte in diesem Jahr 8.213 Untersuchungen durch. Die „Untersuchungs 
stelle des Hauptgesundheitsamtes bei der Kripoleitstelle" untersuchte im selben 
Jahr 600 „aufgegriffene weibliche Jugendliche im Alter von 12 - 18 Jahren", von 
denen rd. 43% noch nicht defloriert waren, und 1.601 „aufgegriffene Geheimpro 
stituierte und Personen mit häufig wechselndem Geschlechtsverkehr". 

,, ... Unzucht wider die Natur, begangen mit Prostituierten und Frauen ... " 

Ein gutes Beispiel für die faschistische Assoziation von Homosexualität mit „Aso 
zialität" bzw. lesbischen Frauen mit Prostituierten sind die „Mitteilungen der Kri 
minalpolizeileitstelle Wien". In der ersten Hälfte des Jahres 1940 finden sich hier 
verschiedene Hinweise auf Verfolgungsmaßnahmen gegen lesbische Frauen unter 
dem Titel „Unzucht wider die Natur": ,,Festgenommen wurden die Magazin-Arbei 
terinnen Stefanie K. und Berta H. Sie sind überführt und geständig, längere Zeit 
miteinander widernatürlich verkehrt zu haben. Sie wurden auf freiem Fuße dem LG 
Wien angezeigt. 

Am 1.4.1940 wurden die Miedermacherin Marie W. und die Jüdin Lilly Sarah R. 
festgenommen, weil sie in dringendem V erdacht stehen, widernatürlichen Verkehr 
gepflogen zu haben. Sie wurden von anderen Hausparteien von einem Fenster ge- 
genüber ihrer Wohnung beobachtet. 

Die Hilfsarbeiterin Leopoldine B. wurde festgenommen. Sie ist der Unzucht 
wider die Natur, begangen mit Prostituierten und Frauen, deren Männer im Felde 
stehen, überführt und geständig. Als Geheimprostituierte ist die B. hier seit Jahren 
bekannt und mehrfach mit Polizeistrafen belegt worden." 

,, ... war von einer Geheimprostituierten zu 
gleichgeschlechtlichem Verkehr verleitet worden ... " 

Die assoziative Verbindung von Prostitution und lesbischer Liebe, bzw. von Ver 
führung und Willenlosigkeit des verführten „Opfers" führte auch zur Verschlep 
pung in sog. ,,Arbeitserziehungslager für asoziale Frauen". Die gesetzliche Grund 
lage dazu, sowohl in Deutschland wie auch in Österreich, bot die „Reichsfürsor 
gepflichtverordnung", die zur Zwangseinweisungen in sog. ,,Arbeitserziehungs 
lager" herangezogen wurde. Der Begriff „asozial" wurde aufgrund der „Richtlinien 
für die Beurteilung der Erbgesundheit" aus dem Jahr 1940 definiert. 

Praktisch konnten diese Kriterien, die Grundlage der Arbeit der sog. ,,Asozialen 
Kommission" waren, die letztendlich in Zusammenarbeit mit den Organen der 
NSDAP, der Fürsorge, des Arbeitsamtes und der Polizei über die Einweisung in ein 
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,,Arbeitserziehungslager" entschied, jede/n treffen, die/der die Normen des gesell 
schaftlich erwünschten alitäglichen Sozialverhaltens verletzt hatte. Dies stellte da 
her eine ständige latente Bedrohung für die Menschen dar, da im repressiven All 
tagsklima der Denunziation Tür und Tor geöffnet worden war. 

So befürwortete und begründete der Kommandeur der Sicherheitspolizei in Wien 
am 8.3.1945 in einem Schreiben an das Rassenpolitische Amt die Einweisung der 
1925 geborenen Herta R. in ein Arbeitserziehungslager unter anderem so: 

,,Herta R. ( ... ) hat die weibliche Kriminalpolizei im Sommer als damals l Sjähriges Mäd 
chen beschäftigt, zu welcher Zeit sie sich bereits in schlechter Gesellschaft umhertrieb und 
unter dem Verdacht der geheimen Prostitution angehalten worden war. Wenn auch dem 
Mädchen damals die Ausübung des wahllosen Geschlechtsverkehrs nicht nachgewiesen 
werden konnte [ ... ], haben jedoch die gepflogenen Ermittlungen ergeben, dass Herta R. 
keiner Beschäftigung nachging, sich schminkte und in sehr aufgemachter Verfassung sich 
in der ungünstigsten Gesellschaft umhertrieb. Im Zuge einer Amtshandlung im Mai 1940 
kam durch die gepflogenen Ermittlungen weiter zu Tage, dass Herta R. von einer Geheim 
prostituierten zu gleichgeschlechtlichem Verkehr verleitet worden war. [ ... ] Mit Rücksicht 
auf die mit Herta R. als 15jährigem Mädchen gemachten schlechten Erfahrungen wird 
deren Einweisung in ein Arbeitserziehungslager[ ... ] zugestimmt." 

,, ... lesbische Umtriebe und Bindungen ... " 

Die „Arbeitsanstalt am Steinhof' für sogenannte „asoziale Frauen", in der sich die 
meisten Hinweise für Internierungen von lesbischen Frauen finden, lag im Anstalts 
bereich der Wagner v. Jauregg'schen Heil- und Pflegeanstalt, der sie administrativ 
angegliedert worden war (Pav. 23). Im Parterre waren zehn Isolierzellen und zwei 
Räume, die als Werkstätten bzw. ,,Marodenzimmer" dienten. Im ersten und zweiten 
Stock befanden sich Tagräume, Arbeitszimmer des Arztes, Schlafräume, Arbeits 
zimmer der Anstaltsfürsorgerin etc. Das gesamte Gebäude war mit Eisengittern 
versehen und von fünf Höfen umgeben, deren Mauem 4,5 Meter hoch waren. Die 
Anstalt war für 120 Personen vorgesehen, im Durchschnitt sollen ca. 80 Frauen 
interniert gewesen sein. Zum überwiegenden Teil waren Frauen im Alter zwischen 
18 und 30 Jahren eingewiesen. 

In allen .Arbeitsanstalten" war vorgesehen, Frauen, ,,bei denen die Erziehungs 
versuche ohne Erfolg bleiben", in ein Konzentrationslager einzuweisen. Als Vor 
stufe, sozusagen als „disziplinäre Maßnahme", wurden Frauen zur Arbeitsanstalt 
am Steinhof" überstellt. In einem Bericht aus dem Jahr 1944 über die „Arbeitsan 
stalt am Steinhof' finden sich Hinweise über die Zwangsinternierung von lesbi 
schen Frauen: 

„So sehr die Angehaltenen und ihre Sippschaft unter sich auch raufen und streiten, letzten 
Endes halten sie doch zusammen und neigen immer wieder zu geheimen Packeleien und 
Verabredungen, wobei auch lesbische Umtriebe und Bindungen eine große Rolle spielen." 
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" ... Prostituierte und lesbisch veranlagte Frauen ... " 

In den Prozessakten des Volksgerichtes Wien aus den Jahren 1946 und 1948 mit 
den Aussagen von betroffenen Frauen gegen ihre Peiniger finden sich weitere Hin 
weise zur Internierung und Verfolgung von lesbischen Frauen. Diese Zeugenaussa 
gen müssen unter dem Blickwinkel gelesen werden, dass auch noch nach 1945 
weibliche Homosexualität vom österreichischen Strafgesetzbuch sanktioniert wor 
den ist. 

So gibt Stefanie R. an, dass sie aus nachfolgenden Gründen zwangsinterniert 
wurde: ,,Mein Mann war damals eingerückt. Mir wurden Männerbekanntschaften 
vorgeworfen, dass ich ein Mädel verführt hätte, dass ich am Strich gehen soll und 
dass ich die Arbeit verweigere." 

Eine andere Zeugin sagte aus: ,,Es waren ja verschiedene Charaktere von Men 
schen dort, unter anderem auch Prostituierte und lesbisch veranlagte Frauen". 

Allein der Verdacht, Frauen könnten lesbisch sein, rief heftige Reaktionen her 
vor, wie eine andere Betroffene bemerkte: ,,Ich weiß nichts davon, dass im Schlaf 
saal nachts geschlechtliche Exzesse zwischen Frauen stattgefunden hätten. Wenn 
sich zwei Frauen ein bisschen miteinander angefreundet und sich gegenseitig ihr 
Herz ausgeschüttet haben, hieß es gleich, sie seien lesbisch veranlagt." 

,,Therapie für lesbische Liebe" 

Lesbische Frauen wurden auch zwangsisoliert: ,,[ ... ] musste wohl Korrektion ver 
ordnet werden, diese betrug meistens 1 bis 3 Tage, in besonderen Fällen auch 5 bis 
8 Tage. Längere Aufenthalte sind als Strafmaßnahme nicht vorgekommen. Wenn 
tatsächlich in einzelnen Fällen eine Korrektion von drei Wochen erteilt wurde, so 
war dies keine Strafmaßnahme mehr, sondern einfach eine notwendige, weil es sich 
in diesen Fällen meist um lesbisch veranlagte Frauen handelte, die von der Gesamt 
heit der anderen Frauen einfach ausgeschlossen werden mussten." 

Die Korrektionszellen waren aus Eisenbeton und mit massiven Türen verschlos 
sen. Als Schlafgelegenheit diente eine Eisenpritsche mit Strohsack und einer Dek 
ke. Die Verpflegung bestand lediglich aus Wasser und Brot. 

Eine andere Strafmaßnahme bzw. ,,Therapie für lesbische Liebe", wie dies die 
Peiniger zu bezeichnen pflegten, und gegen Frauen, ,,die schon lange keinen Mann 
gehabt haben und sich untereinander geküsst haben", oder „Mädchen, die uns von 
der Strafanstalt in Hirtenberg überstellt wurden und von denen ein Teil lesbisch 
veranlagt war", war das „strafweise Wippen", wobei die Frauen solange Kniebeu 
gen machen mussten, bis sie umfielen. 

Eine andere Form der Disziplinierung von Frauen, die „lesbisch veranlagt waren 
und in der Nacht keine Ruhe gegeben haben", war die Verabreichung von Apo 
morphin-Injektionen, die schwere Kollapszustände hervorrufen und bei denen die 
Gefahr besteht, dass das Zirkulationssystem in Mitleidenschaft gezogen wird. 
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,, ... eine grenzdebile, asoziale, arbeitsscheue, lesbische Psychopathin ... " 

Abschließend seien noch Auszüge aus der „Krankengeschichte" der 19-jährigen 
Anna K. zitiert, die in der Wagner von Jauregg'schen Heil- und Pflegeanstalt „Am 
Steinhof' interniert war und den Fall einer Zwangssterilisation von lesbischen Frau 
en dokumentiert. 

Die juristische Grundlage dazu bildete das „Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses", das in seiner ersten Fassung am 14.7.1933 in Deutschland verkün 
det wurde. Es erfuhr mehrere Abänderungen bzw. Erweiterungen: So wurde Mitte 
1936 die Zwangsabtreibung mit anschließender Zwangseinweisung legalisiert. Die 
Kategorie des „angeborenen Schwachsinns" wurde z.B. um die Diagnose „mora 
lischer Schwachsinn" erweitert, wodurch sich die Möglichkeit zur Sterilisation all 
derjenigen bot, die in irgendeiner Form unangepasst waren. 

In Österreich wurde das Gesetz zum 1.1.1940 eingeführt. Für Menschen, die 
sterilisiert werden sollten, wurde beim Erbgesundheitsgericht ein Antrag gestellt 
bzw. sie wurden dort von Ärzten, Fürsorgerinnen etc. zur Anzeige gebracht. Das 
Erbgesundheitsgericht entschied anschließend, ob die Unfruchtbarmachung durch 
geführt werden sollte. 

Anna K. wurde, nachdem sie in der Heilanstalt „Klosterneuburg" für Ge 
schlechtskranke zwangsweise festgehalten worden war, von der „Fürsorge für 
Nerven-Gemütskranke und Süchtige" im Mai 1941 untersucht. In der Folge wurde 
,,ihre Einweisung auf den Steinhof' verfügt mit der Begründung: 

,,Bei der Untersuchten handelt es sich um eine grenzdebile, asoziale, arbeitsscheue, lesbi 
sche Psychopathin, der die Einsicht für ihr asoziales Verhalten vollkommen fehlt. Sie ist in 
einem Grade geisteskrank, gefährdet durch ihr Verhalten sich und ihre Umgebung und 
bedarf des Aufenthaltes in einer geschlossenen Anstalt." 

Anna K. machte nun den Fehler, sich auch „Am Steinhof" weiter offen zu ihrer 
lesbischen Veranlagung zu bekennen: 

.,[ ... ] nach der Schule sei sie in Erziehungsanstalten untergebracht gewesen; dort hätte sie 
auch eine Freundin gehabt, die sie besonders gerne gehabt hätte, und mit der sie sich auch 
geschlechtlich eingelassen habe. [ ... ] Sie hätte sich von den Männern bezahlen lassen, hätte 
sich aber nur wegen des Geldes mit ihnen eingelassen." 

Dies hatte zur Folge, dass sie als „asoziale Psychopathin" klassifiziert wurde. Ob 
wohl das Amtsgericht Hietzing feststellte, dass sie „aus dieser Anstalt als geistesge 
sund zu entlassen sei", wurde sie nicht entlassen, da sie erst zwangssterilisiert wer 
den sollte. Erst nach durchgeführter Operation wurde Anna K. wieder auf freien 
Fuß gesetzt. 


