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Abstract 

 

Vorliegende Diplomarbeit beschäftigt sich mit der Forschungsfrage, worin sich die staatlich- 

organisierten Comfort Stations der japanischen Besatzungsgebiete von den Wehrmachts- und 

KZ-Bordellen des „Dritten Reiches“ ähneln und unterscheiden. Der Fokus liegt hierbei einer-

seits auf der organisatorischen Struktur der jeweiligen Bordelle und andererseits auf dem 

Schicksal der Mädchen und Frauen vor, während und nach ihrer Zeit als „Zwangsprostituier-

te“ bzw. Sexsklavinnen. Auf Basis eines Forschungsüberblicks und damit in Verbindung ste-

hende Grundtermini sowie einer umfassende theoretisch-methodischen Auseinandersetzung 

mit dem geschichtlichen Werdegang der Frauen- und Geschlechterforschung der westlichen 

Welt sowie Japans, welche ebenso die zentralen Forschungsmethoden der Oral History sowie 

der japanischen Eigengeschichten (jibunshi), auf denen der Großteil der für die vorliegende 

Diplomarbeit herangezogene Sekundärliteratur gründet, inkludiert, kommt es zu einem histo-

rischen Vergleich aller drei Erscheinungsformen anhand von sechs Großkategorien. Hierzu 

zählen der organisatorisch-rechtliche Hintergrund, die geografische Verbreitung der jeweili-

gen Bordelle, die Herkunft und Beschaffung der Frauen, das Leben der Frauen als „Zwangs-

prostituierte“ bzw. Sexsklavinnen sowie deren weiteres Schicksal und rechtliche Anerken-

nung als Opfer. Anhand der gewonnenen Ergebnisse kann die aufgestellte Hypothese, dass es, 

global betrachtet, zwischen den einzelnen Formen der staatlich organisierten „Zwangsprosti-

tution“ wenige Differenzen gibt und die Frauen und Mädchen allesamt unter ähnlichen Rekru-

tierungs- Lebens-, Schicksals- und Opferbedingungen zu leiden haben, bestätigt werden. In 

der Tat handelt es sich bei staatlich organisierter Sexsklaverei um ein globales Phänomen mit 

mannigfaltigen Gemeinsamkeiten, das sich lediglich in seiner unterschiedlichen Namensge-

bung und durch geografische und milieutechnische Differenzen voneinander unterscheidet. 

 

 

 

 

  



Abstract 

 
This thesis deals with the question in how far the state-run organized Comfort Stations located 

in the Japanese occupied territories are similar to or different from the Wehrmacht and con-

centration camp brothels of the Third Reich. The focus lies, on the one hand, on the organiza-

tional structures of the different types of brothels and, on the other hand, on the destiny of the 

women and girls before, during and after their work in forced prostitution and sex slavery. 

Based on the state of the art and a theoretically and methodically grounded analysis of the 

history of women’s issues and gender studies in the Western World and Japan, including re-

search of Oral History and a form of personal story-telling in Japan (jibunshi), on which most 

of the secondary literature dealt with in this thesis is based on, the three types of brothels are 

compared within the historical context and on the basis of five categories. These categories 

include the organizational and legal background, the geographical spread of the different 

brothels, the origin and the obtaining of the women, the life and work in forced prostitution 

and sex slavery and the women’s lives afterwards as well as their recognition as a victim. 

Based on the outcome the hypothesis can be advanced that on a global scale there are hardly 

any differences between the various forms of state-run forced prostitution. Furthermore, there 

are similarities in how the women and girls are recruited, how they lead their lives and how 

they suffer during and afterwards. Indeed, state-run sexual slavery is a global phenomenon 

that shares many similarities but differs in names, geographical circumstances and milieu.  
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Die Haltung der Männer gegenüber Vergewaltigung in Kriegszeiten ist 

recht sonderbar: Zweifellos wird es zu Vergewaltigungen kommen, unzu- 

mutbar zwar, aber nicht zu vermeiden. Wenn Männer richtige Männer 

sind, sich in die Haare geraten, neues Land erobern, andere Völker 

unterjochen, von Sieg zu Sieg eilen, dann wird es zweifellos zu ein paar 

Vergewaltigungen kommen. 

Und so ist es stets gewesen.
1

                                                 
1
 BROWNMILLER Susan, Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Männerherrschaft. Frankfurt am Main 

1980, S. 38. 
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1 Einleitung 

„Krieg und Vergewaltigung sind untrennbar miteinander verbunden.“ Jene Aussage fasst den 

eingangs zitierten Textausschnitt, welcher aus Susan Brownmillers richtungsweisendem Werk 

namens „Gegen unseren Willen. Vergewaltigung und Männerherrschaft“ stammt, mit weni-

gen Worten zusammen und lässt die Tragweite der kriegsbegleitenden sexuellen Misshand-

lung von Frauen und Mädchen erahnen. „Zweifellos“ blicken dementsprechend auch unzähli-

ge Frauen in hohem Alter überall auf der Welt auf ihre während des Zweiten Weltkriegs erlit-

tenen Qualen und Traumata, verursacht durch Soldaten der kaiserlichen japanischen Armee 

und der Wehrmacht zurück. Doch was passiert wenn man den Begriff der spontanen „Verge-

waltigung“ durch jenen der kontinuierlichen „Zwangsprostitution“ ersetzt? 

 Diese Überlegung führt zum Thema der vorliegenden Diplomarbeit, welche sich auf 

Basis eines historischen Vergleiches nicht nur mit den Comfort Stations in den japanischen 

Besatzungsgebieten und den Wehrmachtsbordellen des „Dritten Reiches“, sondern auch mit 

den dort befindlichen KZ-Bordellen beschäftigt und sich der Forschungsfrage widmet, worin 

sich die einzelnen Erscheinungsformen der staatlich organisierten „Zwangsprostitution“ äh-

neln und unterscheiden. Der Fokus dieses Vergleiches liegt hierbei einerseits auf der organisa-

torischen Struktur der jeweiligen Bordelle und andererseits auf dem Schicksal der Mädchen 

und Frauen vor, während und nach ihrer Zeit als „Zwangsprostituierte“ bzw. Sexsklavinnen. 

 Forschungsziel ist die aufgestellte Hypothese zu bestätigen, welche besagt, dass es, 

global betrachtet, zwischen den einzelnen Bordellen der staatlich organisierten „Zwangspros-

titution“ wenige Differenzen gibt und die einzelnen Frauen und Mädchen allesamt unter ähn-

lichen Rekrutierungs- Lebens-, Schicksals- und Opferbedingungen zu leiden hatten. Hierbei 

handelt es sich weder um einen Legitimationsversuch noch um eine Gleichsetzung der ver-

schiedenen Erscheinungsformen, sondern vielmehr um das Vorhaben, die globale Reichweite  

der staatlich organisierten „Zwangsprostitution“ aufzuzeigen. Um dieses Ziel erreichen zu 

können, bedarf es zunächst einer grundlegenden Auseinandersetzung mit dem Forschungsfeld 

der „Militärprostitution“ und den darin eingebetteten Grundtermini sowie einer vertiefenden 

Beschäftigung mit der Frauen- und Geschlechtergeschichte der westlichen Welt und Japans, 

deren VertreterInnen sich vorwiegend erst ab den 90er Jahren mit den einzelnen Bordellfor-

men beschäftigten. 

 Ergänzt wird jene theoretische Ausführung durch einen spezifischen Blick in den Me-

thodenkatalog, wobei das Hauptaugenmerk diesbezüglich nicht nur auf der methodischen 

Herangehensweise des historischen Vergleichs liegt, sondern auch insbesondere auf jener der 

Oral History sowie der japanischen Eigengeschichten namens jibunshi. Diese sind von be-
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sonderer Bedeutung, da sich der Großteil der für den historischen Vergleich verwendeten Se-

kundärliteratur auf die Forschungsergebnissen, die auf der Oral History und den jibunshi be-

ruhen, bezieht, welche dementsprechend im Vorfeld kritisch erläutert werden müssen. 

Der historische Vergleich an sich erfolgt anhand von sechs Großkategorien, welche 

den organisatorisch-rechtlichen Hintergrund, die geografische Verbreitung der jeweiligen 

Bordelle, die Herkunft und Beschaffung der Frauen, das Leben der Frauen als „Zwangsprosti-

tuierte“ bzw. Sexsklavinnen sowie deren weiteres Schicksal und rechtliche Anerkennung als 

Opfer umfassen. In einem ersten Schritt werden demzufolge alle drei Bordellformen, nämlich 

die Comfort Stations sowie die Wehrmachts- und KZ-Bordelle im Hinblick auf jene vorge-

fassten Gesichtspunkte beschrieben, ehe sie einander auf Differenzen und Gemeinsamkeiten 

betreffend gegenübergestellt werden können. 

 Letztgenannte Analyse erfolgt in einem darauf folgenden Resümee. Auf diesem Weg 

soll eine umfassende, bis in die Gegenwart reichende lebensgeschichtliche Darstellung jener 

ehemaligen Sexsklavinnen ermöglicht werden, die nachweislich vielerorts noch heute um ihre 

rechtliche Anerkennung und Rehabilitation kämpfen.  

 Bevor im abschließenden Fazit die eingangs aufgestellte Hypothese überprüft wird, 

gilt es zunächst einen genaueren Blick in das Forschungsfeld der „Militärprostitution“ zu wer-

fen und die Motive und Funktionen von kriegsbegleitenden Vergewaltigungen zu eruieren 

und im Zuge dessen die Eignung des Begriffes der „Zwangsprostitution“ zu überprüfen.  

1.1 Forschungsüberblick 

Militärprostitution war und ist elementarer Bestandteil der sich ausbreitenden Militarisierung, 

innerhalb derer männliche Streitkräfte niederschwelligen und kostengünstigen Zugriff auf 

Frauen erhalten.
2
 Vorstufe des durch das Militär organisierten und kontrollierten Zuganges 

bilden häufig singuläre oder planmäßige Vergewaltigungsakte,
3
 ehe beispielsweise durch die 

britischen Contagious Diseases Acts aus dem 19. Jahrhundert versucht wurde, die männlichen 

Einsatztruppen auf Basis eines kontrollierten Zugangs zu Frauen sowohl vor Geschlechts-

krankheiten als auch Homosexualität zu bewahren. Dies hatte zur Folge, dass prostitutions-

verdächtige Frauen, welche sich im Umfeld von Militäreinrichtungen aufhielten, gesundheit-

lichen Untersuchungen unterzogen und im Infektionsfall in Krankenanstalten isoliert wurden.
4
 

                                                 
2
 Vgl. JEFFREYS Sheila, Die industrialisierte Vagina. Die politische Ökonomie globalen Sexhandels. Hamburg 

2014, S. 129. 
3
 Vgl. GERHEIM Udo, Die Produktion des Freiers. Macht im Feld der Prostitution. Eine soziologische Studie. 

Bielefeld 2012, S. 95–96. 
4
 Vgl. JEFFREYS, Die industrialisierte Vagina, 2014, S. 129. 
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Trotz der rechtlichen Außerkraftsetzung der Contagious Diseases Acts im Jahre 1886, wurde 

das rein schon aus gesundheitlicher Sicht einseitige und mangelhafte Verfahren zur Eindäm-

mung von Geschlechtskrankheiten fortgesetzt
5
 und findet sich in allen drei hier behandelten 

und weiteren Kriegsbordellformen des 20. Jahrhunderts wieder.
6
 

Spätestens seit der rückgreifenden Protestkampagne gegen die Contagious Diseases 

Acts in den 1960ern wurde die Militärprostitution Gegenstand der feministischen Forschung, 

deren Akteurinnen sich entschieden gegen die staatliche Regelung der sexuellen Ausbeutung 

von Frauen durch Soldaten aussprachen. Ausgehend von Josephine Butler kam es zur kriti-

schen Betrachtung des kriegsbegleitenden Phänomens,
7
 die jedoch erst auf Basis der Ge-

schehnisse in Jugoslawien und Ruanda das öffentliche Interesse gewannen.
8
  

 Ruth Seifert formulierte in den 90ern auf Basis einer grundsätzlichen Auseinanderset-

zung mit dem Wesen der Vergewaltigung fünf Thesen, mit Hilfe derer sie das oftmals als un-

vermeidlich hingestellte, kriegsbegleitende Phänomen zu analysieren versuchte. Generell 

wurde lange Zeit von einer unkontrollierbaren männlichen Triebhaftigkeit ausgegangen. 

Dementgegen wurde bewiesen, dass Vergewaltigung keine Manifestation des Sexualtriebs 

darstelle, sondern ein Zeichen von Aggressivität und Macht ist,
9
 was gleichzeitig die elemen-

tare Notwendigkeit von Militärprostitution in Frage stellt. 

Nichtsdestotrotz verweist Seifert innerhalb ihrer ersten These auf Vergewaltigungen 

als Bestandteil der „Spielregeln“ von Kriegen. In Anbetracht dieser provokanten Aussage 

muss beachtet werden, dass sich die meisten Kriegsgeschehen durch verschiedene anerkannte 

Strategien und rituell organisierte Abläufe auszeichnen, innerhalb derer es der siegesreichen 

Kriegspartei ohne direkten Kommunikationsakt zugestanden wird, über die Frauen im erober-

ten Gebiet sexuell zu verfügen.
10

 Angesichts empirischer Forschungsergebnisse muss davon 

ausgegangen werden, dass sexuelle Gewaltakte vorab vom Militär aus vielerlei, zweckgebun-

dener Hinsicht eingeplant werden.
11

 Hierauf bezieht sich unter anderem auch die zweite These 

Seiferts, welche besagt, dass sexuelle Gewalt über Frauen als Bestandteil maskuliner Kom-

munikation dient.
12

 

                                                 
5
 Vgl. JEFFREYS, Die industrialisierte Vagina, 2014, S. 130. 

6
 Vgl. GERHEIM, Die Produktion des Freiers, 2012, S. 96–97. 

7
 Vgl. JEFFREYS, Die industrialisierte Vagina, 2014, S. 129–130. 

8
 Vgl. MÜHLHÄUSER Regina / ZIPFEL Gaby, Forschungsverbund „Sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflik-

ten“. In: L’Homme. Europäische Zeitschrift für Feministische Geschichtswissenschaft 21. Jg. (2010) H 1, 85. 
9
 Vgl. SEIFERT Ruth, Krieg und Vergewaltigung. Ansätze zu einer Analyse. In: SOWI-Arbeitspapier 76 (1993), 

S. 2–3. 
10

 Vgl. ebda, S. 5. 
11

 Vgl. MÜHLHÄUSER / ZIPFEL, Forschungsverbund „Sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten“, 2010, S. 

85. 
12

 Vgl. SEIFERT, Krieg und Vergewaltigung, 1993, S. 5. 
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Wie bereits Susan Brownmiller innerhalb der neuen Frauenbewegung, welche sich in den 

1970er Jahren in den westlichen Ländern formierte,
13

 feststellte, hat Vergewaltigung macht-

symbolischen Charakter. Durch die einzelnen Akte sexueller Gewaltausübung würde nicht 

nur die Unterlegenheit des Feindes, sondern auch die der Frau per se demonstriert.
14

 Seifert 

ergänzt die damit in Verbindung stehende Entmännlichung des Gegners durch den schutz-

inkludierenden Machtverlust über die eigenen Frauen, deren explizites Elend jedoch außer 

Acht gelassen wird.
15

 

 These Nummer drei besagt, dass Vergewaltigungen demnach auch aus der durch das 

Militär vorgegebenen Männlichkeitskonstruktion resultieren. Das durch die Armee offerierte 

Männlichkeitsbild setzt sich augenscheinlich aus Gewalt(-bereitschaft) und Heterosexualität 

zusammen und bildet die absolute Opposition zur gefühlsbetonten Weiblichkeit.
16

 Darüber 

hinaus würden, laut Brownmiller, Vergewaltigungen in der Gruppe das Zusammengehörig-

keits- und Maskulinitätsgefühl untereinander stärken und gleichzeitig als Akt der Abgrenzung 

zu Frauen fungieren.
17

 

Innerhalb ihrer vierten These identifiziert Seifert Vergewaltigung zudem als Mittel zur 

Kulturzerstörung des Gegners. Angesichts des Platzes, welchen Frauen als Zivilpersonen üb-

licherweise für Familie und Kultur einnehmen und welche Leerstellen durch ihre Misshand-

lung und ihr Sterben entstehen, wird schon seit geraumer Zeit die Frage gestellt, ob Angriffe 

auf sie als militärische Strategie angesehen werden müssen. Hiermit in Verbindung steht 

obendrein die letzte These Seiferts, welche eine kulturbedingte Verachtung von Frauen als 

notwendigen Nährboden für Vergewaltigungen definiert.
18

 

Dieser Ansicht ist auch Susan Brownmiller, welche hierzu schreibt: „[…] denn Frauen 

werden im Krieg nicht deswegen zum Opfer von Vergewaltigungen, weil sie zum Feindesla-

ger gehören, sondern weil sie Frauen und deshalb Feine sind.“
19

 Grundlegend bleibt festzuhal-

ten, dass sexuelle Gewalt verschiedenen Zielen dient und somit je nach Kriegskontext variie-

ren und unterschiedliche Formen annehmen kann.
20

 

Neben den  Überlegungen von Ruth Seifert und Susan Brownmiller beleuchtete unter 

anderem Udo Gehrheim die Sichtweise des Militärs. Vordergründiges Ziel der staatlich orga-

                                                 
13

 Vgl. SAUER-BURGHARD Brunhilde, Frauenbewegung und feministische Forschung. In: Beiträge zur femi-

nistischen Theorie und Praxis. Ununterbrochen. Frauenbewegung am Ende des 20. Jahrhunderts 22. Jg. (1999) H 

53, S. 79. 
14

 Vgl. BROWNMILLER, Gegen unseren Willen, 1980, S. 39. 
15

 Vgl. SEIFERT, Krieg und Vergewaltigung, 1993, S. 6. 
16

 Vgl. ebda, S. 6–8. 
17

 Vgl. BROWNMILLER; Gegen unseren Willen, 1980, S. 156–157. 
18

 Vgl. SEIFERT, Krieg und Vergewaltigung, 1993, S. 8–10. 
19

 BROWNMILLER; Gegen unseren Willen, 1980, S. 59. 
20

 Vgl. MÜHLHÄUSER / ZIPFEL, Forschungsverbund „Sexuelle Gewalt in bewaffneten Konflikten“, 2010, S. 

85–86. 



 

9 

nisierten Militärprostitution, neben dem gesundheitlichen Aspekt, ist die Stärkung der männ-

lichen „Kriegsmoral“. Diese würde durch die psychische Belastung, welche Kriegsgeschehen 

mit sich bringen, oft in Frage gestellt, was unter anderem zur Desertation führen könne. Die 

Möglichkeit des staatlich kontrollierten Sexualkontakts solle dementgegen wirken und die 

Männer nicht nur von spontanen, sexuellen Kontakten mit feindlichen Frauen bewahren, son-

dern auch als Katalysator bzw. seelischer Ausgleich dienen.
21

 

Eine Vielzahl weiterer feministischer Forscherinnen setzte sich über die letzten Jahr-

zehnte hinweg mit den differierenden Erscheinungsformen, Bedeutungen und Konsequenzen 

der Militärprostitution auseinander.
22

 Im Hinblick auf die kritische Auseinandersetzung mit 

KZ-Bordellen muss allem voran auf Christa Paul verwiesen werden, welche in den 80er Jah-

ren Interviews mit Betroffenen führte und schließlich 1994 die erste diesbezügliche Monogra-

phie
23

 veröffentlichte.
24

 

Die erste Auseinandersetzung mit den Wehrmachtsbordellen fand dementgegen schon in den 

70er Jahren durch den Historiker Franz Seidler
25

 statt, welcher jedoch bezüglich der Zwangs-

prostitution wenig kritisch vorging und allenfalls Andeutungen machte. Darauf folgende Pub-

likationen taten es ihm gleich, bis schließlich in den 2000ern durch Birgit Beck
26

 beispiels-

weise erste Untersuchungen der Verurteilung von Soldaten, welche einer Vergewaltigung 

beschuldigt wurden, veröffentlicht wurden.
27

  

Ebenfalls in den 70er Jahren verwiesen erstmals feministische Forscherinnen aus Thai-

land und Korea auf die Gräueltaten, welche ihre Landsfrauen während des zweiten Weltkrie-

ges erdulden mussten. Doch erst in den 90er Jahren kam es zur ersten offiziellen Anklage 

einer „Trostfrau“, welche endlich das öffentliche und wissenschaftliche Interesse weckte. 

Gipfel dieses Interesses bildete das Women’s International War Crimes Tribunal, welches im 

Millenniumsjahr zur nicht rechtsgültigen Verurteilung von japanischen Einzelpersonen und 

sogar dem Kaiser führte.
28

  

                                                 
21

 Vgl. GERHEIM, Die Produktion des Freiers, 2012, S. 96. 
22

 Vgl. JEFFREYS, Die industrialisierte Vagina, 2014, S. 130–131. 
23

 PAUL Christa, Zwangsprostitution. Staatlich errichtete Bordelle im Nationalsozialismus (=Deutsche Vergan-

genheit 115). Berlin 1994. 
24

 Vgl. WICKERT Christl, Tabu Lagerbordell. Vom Umgang mit der Zwangsprostitution nach 1945. In: Insa 

ESCHEBACH / Sigrid JACOBEIT / Silke WENK (Hgg.), Gedächtnis und Geschlecht. Deutungsmuster in Dar-

stellungen des nationalsozialistischen Genozids. Frankfurt am Main-New York 2002, S. 54. 
25

 SEIDLER Franz, Prostitution, Homosexualität, Selbstverstümmelung. Probleme der deutschen Sanitätsfüh-

rung. Neckargemünd 1977. 
26

 BECK Birgit, Wehrmacht und sexuelle Gewalt. Sexualverbrechen vor deutschen Militärgerichten 1939–1945 

(= Krieg in der Geschichte 18). Paderborn-München-Wien [u.a.] 2004. 
27

 Vgl. MÜHLHÄUSER Regina, Eroberungen. Sexuelle Gewalttaten und intime Beziehungen deutscher Solda-

ten in der Sowjetunion, 1941–1945. Hamburg 2010, S. 17–19 
28

 Vgl. RECHENBERGER Daniela, Keine Opfer? Keine Täter? – Zur Darstellung der „Comfort Women“- Prob-

lematik in den japanischen Medien. In: Antje HILBIG / Claudia KAJATIN / Ingrid MIETHE (Hrsg.), Frauen 
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Insgesamt betrachtet, wird das gesamte Feld der Militärprostitution von sämtlichen Frauenfor-

scherinnen bis heute äußerst kritisch wahrgenommen. Dennoch kommt es unter ihnen zu 

Meinungsverschiedenheiten, wenn es um die Unterscheidung zwischen besonders schweren 

sexuellen Gewaltakten und den üblichen Abläufen in Militärbordellen geht. Hierfür dient ein 

unbestimmter Grad an Leid, Schmerz und Qual, welcher Zwangsprostitution von Vergewalti-

gung und sexueller Sklaverei trennen soll.
29

 

 Um sich der ausgewählten Thematik der vorliegenden Diplomarbeit vollends annähern 

zu können, muss demnach vorerst ein genauer Blick auf die verwendeten Grundbegrifflich-

keiten und ihre heutige Reichweite geworfen werden. Ebenso bedarf es der Klärung des Ter-

minus „Zwangsprostitution“, welcher in den letzten Jahren in unterschiedlichen Gesetzestex-

ten auf vielfältige Weisen sowie in unterschiedlichen Kontexten definiert wurde. Nicht zuletzt 

wird seine Eignung im Hinblick auf den gegenwärtigen Themenfokus kritisch hinterfragt.  

1.2 Grundtermini 

Unfreiwillige Prostitution blickt als Bestandteil von Kriegsgeschehen auf eine sehr lange, 

globale Tradition zurück,
30

 worauf auch die Genfer Versammlung reagierte und 1949 das 

vierte „Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten“
31

 erließ. In Artikel 27 

wird explizit auf den dahingehenden Schutz der weiblichen Zivilbevölkerung verwiesen:  

Die Frauen sollen besonders vor jedem Angriff auf ihre Ehre und namentlich vor Ver-

gewaltigung, Nötigung zur Prostitution und jeder unzüchtigen Handlung geschützt 

werden. Abgesehen von den bezüglich des Gesundheitszustandes, des Alters und des 

Geschlechts getroffenen Vorkehrungen sollen die geschützten Personen von der am 

Konflikt beteiligten Partei, in deren Händen sie sich befinden, mit der gleichen Rück-

sicht und ohne jede besonders auf Rasse, Religion oder politische Meinung beruhende 

Benachteiligung behandelt werden.
32

 

 
 

 

 

 

                                                                                                                                                         
und Gewalt. Interdisziplinäre Untersuchungen zu geschlechtergebundener Gewalt in Theorie und Praxis. Würz-

burg 2003, S. 107–108. 
29

 Vgl. JEFFREYS, Die industrialisierte Vagina, 2014, S. 131–132. 
30

 Vgl. ebda, S. 129. 
31

 Genfer Abkommen über den Schutz von Zivilpersonen in Kriegszeiten 1949; 

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19490188/201407180000/0.518.51.pdf [Abruf: 16.04.2015] 
32

 Ebda, S.11 
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Hierauf folgte 1977 das Zusatzprotokoll I, welches innerhalb des auf Frauen und Kinder be-

zogenen Artikels 76 auf den konkreten Umgang mit weiblichen Personen verweist: „Frauen 

werden besonders geschont; sie werden namentlich vor Vergewaltigung, Nötigung zur Prosti-

tution und jeder anderen unzüchtigen Handlung geschützt.“
33

 

Wenngleich aus juristischer Sicht die gesetzliche Grundlage bestand, wurden 

„Zwangsprostitution“ betreffende Verbrechen innerhalb der Nürnberger Prozesse nicht verur-

teilt. Erst in den 90er Jahren kam es durch das Bekanntwerden der Existenz der „Trostfrauen“ 

zu einem öffentlichen Aufschrei, worauf im Jahre 2001 der erste, rein auf sexuellen Zwang 

und Vergewaltigung ausgerichtete Prozess in Den Haag folgte. Die Anklage richtete sich ge-

gen eine begrenzte Anzahl von Männern, welche in der bosnischen Stadt Foca Frauen auf 

brutale Weise misshandelten.
34

 

Die zwischenzeitlich stattgefundene Versammlung des Europarates aus dem Jahr 1997 

definierte „Zwangsprostitution“ nachfolgend im gleichen Atemzug mit „Frauenhandel“  

 […]als jeden legalen oder illegalen Transport von Frauen und/oder den Handel mit 

ihnen, mit oder ohne ihre anfängliche Einwilligung, mit dem Ziel eines wirtschaftli-

chen Gewinns und zum Zweck der Zwangsprostitution, Zwangsheirat oder anderer 

Formen der sexuellen Ausbeutung. Die Anwendung von Gewalt kann körperlich, se-

xuell und/oder psychologisch sein und schließt Einschüchterung, Vergewaltigung, 

Machtmißbrauch oder die Schaffung eines Abhängigkeitsverhältnisses mit ein.
35

 

 
Nachfolgend führte die Auseinandersetzung auf europäischer Politebene 2006 zur österreichi-

schen Ratifizierung der „Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschrei-

tende organisierte Kriminalität“,
36

 welche erstmals die Opfer und deren Rechte fokussierte.
37

 

Das dazugehörige „Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Men-

schenhandels, insbesondere des Frauen- und Kinderhandels“
38

 rückte „Zwangsprostitution“ 

völlig in den Bereich des Menschenhandels: 

                                                 
33 Zusatzprotokoll zu den Genfer Abkommen vom 12. August 1949 über den Schutz der Opfer internationaler 

bewaffneter Konflikte (Protokoll I) 1977; http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/197701 

12/index.html [Abruf: 16.04.2015] 
34

 Vgl. KURETSIDS-HAIDER Claudia, Gender-Aspekte bei der strafrechtlichen Verfolgung und der Perzeption 

von Kriegs- und Humanitätsverbrechen. Deutsche und österreichisch Diskurse. In: Justiz und Erinnerung 9 

(2004), S. 3. 
35

 Unterrichtung durch die deutsche Delegation in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates über die 

Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates vom 21. bis 25. April 1997 in Straßburg; 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/14/005/1400503.pdf [Abruf: 13.04.2015], S. 22. 
36

 Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität. 424 der 

Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Deutscher Vertragstext (Übersetzung) (Normativer Teil) 2006;  

http://www.un.org/Depts/german/uebereinkommen/ar55025anlage1-oebgbl.pdf [Abruf: 13.04.2015]. 
37

 Vgl. HUMMER Waldemar, Österreich im Europarat 1956–2006. Bilanz einer 50-järigen Mitgliedschaft – 

Teilband 2. Wien-Köln-Weimar 2008, S. 708. 
38

 Zusatzprotokoll zur Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels, insbesondere des Frauen- 

und Kinderhandels. 825 der Beilagen XXII. GP - Beschluss NR - Deutscher Vertragstext (Normativer Teil) 
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a) […] ‘Menschenhandel‘ [bezeichnet, Anm. d. A.] die Anwerbung, Beförderung,  

Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung 

oder Anwendung von Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entfüh-

rung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder Ausnutzung besonderer 

Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von Zahlungen oder 

Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt über eine 

andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens 

die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeu-

tung, Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklavereiähnliche 

Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Organen […]
39

 

Des Weiteren besagt die Definition, dass die Zustimmung der von Menschenhandel betroffe-

nen Person bedeutungslos ist, wenn sie unter Verwendung eines der oben genannten Druck-

mittel oder zu einem oben genannten Zweck erfolgte.
40

 Zudem gilt: 

c) […] die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme 

eines Kindes zum Zweck der Ausbeutung auch dann als Menschenhandel, wenn 

dabei keines der unter Buchstabe a genannten Mittel angewendet wurde[…]
41

 

Unter dem Terminus „Kind“ werden in diesem Zusammenhang minderjährige Personen unter 

achtzehn Jahren verstanden,
42

 welchen somit ein besonderer Schutzstatus zugestanden wird. 

In Anbetracht der vielfältigen gesetzlichen Neu-Regelungen kommt es zur detaillierten 

Ausdifferenzierung des Terminus der „Zwangsprostitution“, welcher nach Astrid Lipinsky  im 

Hinblick auf das konkrete Opfer-Täter-Verhältnis dennoch von großer Abstraktheit geprägt 

ist.
43

 So käme es zwar einerseits zur Verurteilung des zwangsausübenden Täters, andererseits 

würde dem Opfer ebenfalls aktive Beteiligung zugesprochen, da es sich „prostituierte“, was 

aufgrund der moralischen Verwerflichkeit weitere Diskriminierung mit sich brächte und in 

sich einen Fehlschluss bilde.
44

 

Zweifellos kann in vorliegendem Kontext der Comfort Stations, Wehrmachts- und 

KZ-Bordelle keinesfalls von einem aktiven Mitbestimmungsrecht über den eigenen Körper 

gesprochen werden, welcher durch anhaltende Misshandlungen erbarmungslos ausgenutzt 

                                                                                                                                                         
2006; http://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXII/BNR/BNR_00417/imfname_044114.pdf [Abruf: 

13.04.2015].  
39

 Zusatzprotokoll Menschenhandel, 2006, S. 3. 
40

 Vgl. ebda. 
41

 Ebda, S. 4. 
42

 Vgl. ebda. 
 

43
 Vgl. LIPINSKY Astrid, Kriegsgut Frau. Globale sexuelle Sklaverei in bewaffneten Konflikten. In: Prostituti-

on. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 24. Jg. (2001) H 58, S. 57–58. 
44

 Vgl. ebda. 
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wird.
45

 Dies gilt ebenso für das Prinzip der „Freiwilligkeit“, welches an und für sich als Un-

terscheidungsmerkmal zwischen „Prostitution“ und „Zwangsprostitution“ fungiert.
46

  

Beide Formen kontrastieren sich voneinander in mannigfaltigen Bereichen, welche weit über 

die Grundkategorien der Bezahlung und Freiwilligkeit hinausreichen. So leben Frauen und 

Kinder, welche von „Zwangsprostitution“ betroffen sind, vielfach in menschenunwürdigen 

Verhältnissen, welche unter anderem von Wehr- und Machtlosigkeit gekennzeichnet sind und 

oftmals von sozialer Isolation, Geschlechtskrankheiten, ungewollten Schwangerschaften und 

Hungersnot begleitet werden. Zudem werden ihnen durch unzählige, sexuelle Übergriffe ab-

sichtlich psychische und physische Schäden zugefügt, denen sie aufgrund ihrer Gefangen-

schaft nicht entfliehen können.
47

 

Darüber hinaus bleibt zu bedenken, dass gewaltsame Penetration ebenso ein Zeichen 

von sexueller Folter ist, deren Auswirkungen sich in verheerendem und zerstörerischem 

Ausmaß auf die gesamte Persönlichkeit eines Menschen beziehen.
48

 Dementsprechend muss 

hinsichtlich der sklavenähnlichen Lebensumstände der Betroffenen der undurchsichtige Be-

griff der „Zwangsprostitution“ revidiert und durch den Begriff der „sexuellen Sklaverei“ er-

setzt werden, welcher das Verhältnis zwischen Opfer und Täter unmissverständlich darlegt.
49

  

Dies gilt auch für die vorliegende Auseinandersetzung mit den in Comfort Stations, 

Wehrmachts- und KZ-Bordellen festgehaltenen Frauen und Mädchen, welche alle, wie sich 

im späteren Verlauf noch zeigen wird, ähnlichen Lebensumständen ausgeliefert waren. Um 

diesbezüglich eine allgemeine Überschaubarkeit der vorliegenden Diplomarbeit zu gewähren, 

folgt nun ein Überblick über die einzelnen Kapitel. 

  

                                                 
45

 Vgl. GERSTENDÖRFER Monika, Gewalt gegen und Diskriminierung von Huren durch die Sexualisierung 

der Sprache und die Kriminalisierung von Sexualität. In: Prostitution. Beiträge zur feministischen Theorie und 

Praxis 24. Jg. (2001) H 58, S. 111. 
46

 Vgl. N.N., Editorial. In: Prostitution. Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis 24. Jg. (2001) H 58, S. 7. 
47

 Vgl. LIPINSKY, Kriegsgut Frau, 2001, S. 58. 
48

 Vgl. SEIFERT, Krieg und Vergewaltigung, 1993, S. 3. 
49

 Vgl. ebda. 
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1.3 Kapitelübersicht 

Aufbauend auf dem Forschungsstand und den verwendeten Grundtermini folgt der theore-

tisch-methodische Grundstock, welcher die Frauen- und Geschlechtergeschichte betrifft. 

Hierzu bedarf es zunächst eines vergleichenden Blickes in die Entwicklung der Frauen- und 

Geschlechtergeschichte der westlichen Welt im Unterschied zu Japan. Dies beinhaltet auch 

eine kurze Auseinandersetzung mit dem wissenschaftlichen Methodenkatalog, wobei sowohl 

die Oral History als auch die japanischen Eigengeschichten (jibunshi) von besonderer Bedeu-

tung sind, da auf deren Ergebnissen eine Vielzahl der verwendeten Sekundärliteratur beruht. 

Des Weiteren wird auch die methodische Herangehensweise des historischen Vergleichs, auf 

die vorliegende Diplomarbeit beruht, näher beleuchtet.  

In einem nächsten Schritt werden jene Einrichtungen der staatlich organisierten 

„Zwangsprostitution“ bzw. Sexsklavinnen zur Zeit des Zweiten Weltkriegs (Comfort Stations, 

Wehrmachts- und KZ-Bordelle) im Hinblick auf verschiedene Aspekte analysiert. Zu diesem 

Zweck wurden insgesamt sechs Großkategorien gewählt, die den organisatorisch-rechtlichen 

Hintergrund, die geografische Verbreitung der jeweiligen Bordelle, die Herkunft und Be-

schaffung der Frauen und Mädchen, ihr Leben als „Zwangsprostituierte“ bzw. Sexsklavinnen 

sowie deren weiteres Schicksal und rechtliche Anerkennung als Opfer umfassen. 

 Anhand dieser Vergleichsparameter kommt es im Rahmen des Resümees zu einer 

kontrastierenden Gegenüberstellung mit dem Ziel, die Gemeinsamkeiten und Differenzen 

zwischen den einzelnen Erscheinungsformen aufzuzeigen. Hauptaugenmerk liegt hierbei un-

ter anderem auf der je nach Land variable Rechtslage im Hinblick auf den Opferstatus der 

Frauen, auf die auch im abschließenden Fazit Bezug genommen wird, das letztlich zur Über-

prüfung der eingangs aufgestellten Hypothese dient. 
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2. Theoretisch-methodischer Hintergrund 

Die angestrebte Forschungsfrage, worin sich die Comfort Stations der japanischen Bestat-

zungsgebiete von den Wehrmachts- und KZ-Bordelle des „Dritten Reiches“ während des 

Zweiten Weltkriegs ähneln und unterscheiden, fällt klar in den Bereich der historischen Frau-

en- und Geschlechterforschung, deren Grundstein um die vorvorige Jahrhundertwende gelegt 

wurde, und die sich länderspezifisch unterschiedlich schnell etablieren und (weiter-) entwi-

ckeln konnte.
50

  

2.1 Frauen- und Geschlechterforschung in der westlichen Welt 

Das Bedürfnis nach der Sichtbarmachung von Frauen in der Geschichte kann grundlegend als 

eine Reaktion auf die wissenschaftliche Entwicklung der Geschichtsschreibung im 18. Jahr-

hundert betrachtet werden, worin Frauen innerhalb der National- und Staatengeschichte des 

19. Jahrhunderts allenfalls nur mehr als untergeordnete Randobjekte in der Kultur- und Sit-

tengeschichte aufschienen und nicht wie zuvor als allgemeiner und selbstverständlicher Be-

standteil der Historie.
51

 

So kam es zu dieser Zeit immerhin zu außeruniversitären Arbeiten von beispielsweise 

Louise Keralio Robert, ehe Frauen gegen Ende des 19. Jahrhunderts ihren Anspruch auf einen 

Platz als Wissenschaftlerinnen an den Universitäten der westlichen Welt durchsetzen konnten. 

Die Ergebnisse der dort geleisteten Frauenforschung gerieten durch die beiden Weltkriege des 

20. Jahrhunderts alsbald in Vergessenheit und wurden erst in den 60er Jahren durch das er-

neute Auftreten der Frauenbewegung wieder in Erinnerung gerufen.
52

  

Nach Ilse Lenz ist unter dem Begriff der „Frauenbewegung“ ein Kollektiv von vor-

wiegend weiblichen Personen zu verstehen, welches sich in einem bestimmten sozialen und 

historischen Kontext auf Basis einer als ungerecht empfundenen Benachteiligung aufgrund 

des herrschenden, durch die momentane Geschlechterordnung bestimmten, Verhältnisses kri- 

                                                 
50

 Vgl. HAUCH Gabriella, „Wir, die viele Geschichten haben…“. Zur Genese der historischen Frauenforschung 

im gesellschaftlichen und wissenschaftlichen Kontext. In: Johanna GEHMACHER / Maria MESNER (Hgg.), 

Frauen- und Geschlechtergeschichte. Positionen/Perspektiven (=Querschnitt 14). Innsbruck-Wien-Bozen u.a. 

2003, S. 26-27. 
51

 Vgl. HABERMAS Rebekka, Frauen- und Geschlechtergeschichte. In: Joachim EIBACH / Günther LOTTES 

(Hgg.), Kompass der Geschichtswissenschaft. Ein Handbuch. Göttingen 2002, S. 231-232. 
52

 Vgl. ebda, S. 232. 
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tisch äußert. Durch individuelle sowie allgemeine Beanstandung der bestehenden Normen, 

Diskurse und Rollenmodelle in Kombination mit Alternativvorschlägen soll auf nationaler 

und internationaler Ebene versucht werden einen sozialen Wandel herbeizuführen.
53

 

Die feministische Forschung der 1960er und anfänglichen 70er war eng verbunden mit 

der parallel dazu aufkommenden Frauenbewegung und deren identity politics, also die laut-

starke Forderung nach Gleichberechtigung und Gleichstellung.
54

 Nichtsdestotrotz wurden 

nach Brunhilde Sauer-Burghard dennoch insbesondere Mütter innerhalb der feministischen 

Forschungsarbeiten vor allem nach 1945 lediglich als Objekte betrachtet und sämtliche For-

schungsergebnisse als Indizien hinsichtlich dem Für und Wider ihrer Erwerbstätigkeit heran-

gezogen.
55

  

Im Kontext hierzu stand die Frauenforschung grundlegend der traditionellen Ge-

schichtsforschung gegenüber, welche „weibliche Erfahrungen und Handlungsmöglichkeiten 

übersehen oder unangemessen dargestellt habe“
56

. So war das oberste Ziel der damaligen fe-

ministischen Forschung einerseits die Etablierung von weiblichen Handlungsräumen, Ver-

diensten und leidvollen Erfahrungen in der Geschichtswissenschaft und andererseits die Auf-

klärung über die männlich zentrierten Fragestellungen, Thematiken und Forschungsresultate 

der traditionellen Geschichtsschreibung.
57

 

Eine dahingehende Möglichkeit war es zunächst eine „her story“ im Gegensatz zur 

allgemeinen „his story“ zu schreiben, welche von einigen feministischen Forscherinnen als 

solche benannt und wahrgenommen wurde. So kam es zur Sammlung von Quellen, um die 

Affinitäten zwischen dem weiblichen und männlichen Subjekt der Geschichte zu veranschau-

lichen, oder aber um bis dato allgemein gültige Auslegungen über die Vorwärts- und Rück-

wärtsentwicklung innerhalb der Geschichte aus einer anderen Perspektive zu hinterfragen. 

Nicht zuletzt entstanden durch die „her story“ neue Vorstellungen der Geschichtsperiodisie-

rung sowie –erzählung, und darüber hinaus eine alternative Anschauung von auslösenden 

Ereignissen für den Lauf der Vergangenheit. Ebenso wurden weibliche Subjekte, welche sich  

                                                 
53

 Vgl. LENZ Ilse, Frauenbewegungen: Zu den Anliegen und Verlaufsformen von Frauenbewegungen als soziale 

Bewegungen. In: Ruth BECKER / Beate KORTENDIEK (Hgg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. 

Theorie, Methoden, Empirie (= Geschlecht &Gesellschaft 35). Wiesbaden 2004, S. 665–666. 
54

 Vgl. HABERMAS, Frauen- und Geschlechtergeschichte, 2002, S. 233. 
55

 Vgl. SAUER-BURGHARD, Frauenbewegung und feministische Forschung, 1999, S. 79. 
56

 OPITZ-BELAKHAL Claudia, Geschlechtergeschichte (= Historische Einführungen 8). Frankfurt/Main-New 

York 2010, S. 212. 
57

 Vgl. RICHTER Isabel/ SCHRAUT Sylvia, Geschichte: Geschlecht und Geschichte. In: Ruth BECKER / Beate 

KORTENDIEK (Hgg.), Handbuch Frauen- und Geschlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie (= Ge-

schlecht &Gesellschaft 35). Wiesbaden 2004, S. 626. 
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hinsichtlich ihres sozialen Status und den damit verbundenen Strukturen voneinander unter-

schieden, miteinander verglichen, um sich so den tieferen Beweggründen für ihr spezifisches 

Handeln und Verhalten anzunähern.
58

 

Jene neuen Zugänge beeinflussten gemeinsam mit der Sozialgeschichte die traditionel-

le Geschichtsschreibung nachhaltig und entkräfteten zugleich die Aussage mancher Forsche-

rInnen, „daß Frauen keine Geschichte, keinen bedeutenden Platz in der Vergangenheit hät-

ten“
59

. Dennoch darf die Kategorie „Frau“ als geschichtliches Subjekt nicht abgetrennt und 

kontextlos in Bezug auf den historischen Rahmen betrachtet werden.
60

 Hinsichtlich der uni-

versitären Forschung sind die Vereinigten Staaten darüber hinaus als Vorreiter zu betrachten, 

da im deutschsprachigen Bereich lange Zeit eine hartnäckige Gleichgültigkeit bestand.
61

  

Durch die Etablierung der Forschungskategorie „Geschlecht“ in den 80ern und 90ern, 

welche aus dem wissenschaftlichen Kontext der feministischen Forschung heraus gebildet 

wurde, kam es schließlich zu neuen Möglichkeiten und Perspektiven, die gesamte bisherige 

Historie zu betrachten, was die Geschlechtergeschichte von der Benennung als eine Teilwis-

senschaft der allgemeinen Geschichtsschreibung freispricht. In der Tat ist sie nicht nur epo-

chenübergreifend angelegt, sondern fasst auch nahezu alle Themenbereiche auf und betrachtet 

sie aus einem anderen Blickwinkel.
62

   

Die Geschlechtergeschichte fungiert heute gemeinsam mit der geschichtlichen Frauen-

forschung und eröffnete durch ihre De- und Rekonstruktion von  Geschlechter- und Macht-

verhältnissen besonders auf dem Gebiet des Nationalsozialismus neue Forschungsansätze.
63

 

Demungeachtet wird die Frauen- und Geschlechtergeschichte der NS-Forschung oftmals in 

drei Entwicklungsstufen eingeteilt, was aus der Sicht vieler HistorikerInnen als negativ und 

schlichtweg falsch zu beurteilen ist.
64

  

  

                                                 
58

 Vgl. SCOTT Joan W., Von der Frauen- zur Geschlechtergeschichte. In: Hanna SCHISSLER (Hg.), Geschlech-

terverhältnisse im historischen Wandel (= Geschichte und Geschlechter 3). Frankfurt/Main-New York 1993, S. 

41-43. 
59

 Ebda, S. 44. 
60

 Vgl. ebda. 
61

 Vgl. HAUSEN Karin/ WUNDER Heide, Einleitung. In: Frauengeschichte – Geschlechtergeschichte (= Ge-

schichte und Geschlechter 1). Frankfurt/Main- New York 1992, S. 9–10. 
62

 Vgl. OPITZ-BELAKHAL, Geschlechtergeschichte, 2010, S. 78. 
63

 Vgl. GEHMACHER Johanna/ HAUCH Gabriella, Einleitung. In: Johanna GEHMACHER / Gabriella 

HAUCH (Hgg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte des Nationalsozialismus. Fragestellungen, Perspektiven, 

neue Forschungen (=Querschnitt. 23). Innsbruck-Wien-Bozen 2007, S. 9. 
64

 Vgl. LANWERD Susanne/ STOEHR Irene, Frauen- und Geschlechterforschung zum Nationalsozialismus seit 

den 1970er Jahren. Forschungsstand, Veränderungen, Perspektiven. In: Johanna GEHMACHER / Gabriella 

HAUCH (Hgg.), Frauen- und Geschlechtergeschichte des Nationalsozialismus. Fragestellungen, Perspektiven, 

neue Forschungen (=Querschnitt. 23). Innsbruck-Wien-Bozen 2007, S. 22.  



 

18 

Entgegen der Annahme, dass auf der ersten Entwicklungsstufe sämtliche Frauen in Gegenpo-

sition zu den Männern als Opfer gesehen wurden,
65

 war das Hauptziel der historischen Frau-

enforschung der 70er Jahre die grundlegende Sichtbarmachung von Frauen in der Geschichte. 

Darüber hinaus diente die damit einhergehende Suche nach Affinitäten und Differenzen zwi-

schen Frauen als Ansatzpunkt für die Feststellung der geleisteten Gegenwehr,
66

 was eindeutig 

gegen die verbreiteten Annahme spricht, dass es vordergründig um die Produktion einer ge-

meinschaftlichen Frauenidentität gegangen sei.
67

 

In der folgenden Entwicklungsstufe führte die schon seit Anbeginn der Forschung lau-

fende Suche nach Verschiedenheiten zwischen Frauen zur falschen Annahme, dass nun von 

Seiten der Frauengeschichtsforschung versucht worden wäre, sämtliche Frauen in der Täter-

innenrolle zu sehen. Dies führte auch zur wissenschaftlichen Diskussion zwischen Gisela 

Bock und Claudia Koonz in den Jahren 1989 bis 1992, welche öffentlich bestritten wurde.
68

  

Zentrales Thema der Kontroverse war die Fragestellung, inwiefern Frauen durch ihre 

Tätigkeit im privaten Bereich als Haushälterinnen und Mütter an den Gräueltaten des Natio-

nalsozialismus partizipierten. Während Claudia Koonz dies als unumstößliche Gegebenheit 

ansah, argumentierte Gisela Boch dagegen. Nichtsdestoweniger wurde auf diesem Wege in 

vielerlei Hinsicht über die dichotome Debatte der vereinfachten Darstellung der Frauen ent-

weder als Täter oder als Opfer hinausverwiesen.
69

 

Von besonderer Bedeutung war hierbei die Einbeziehung des für die feministische 

Forschung wichtigen „Differenz-Gleichheitsdiskurs“ in das Forschungsgebiet des Nationalso-

zialismus. Darüber hinaus kam es durch die Verbindung von Rassen- und Geschlechterpolitik 

zur kritischen Beleuchtung des Stellenwertes des sogenannten „Mutterkultes“ und von damals 

durch Frauen organisierte Institutionen und Vereine, welche ein gewisses politisches Interesse 

verfolgten. Letztlich wurde durch die Kontroverse zwischen Gisela Bock und Claudia Koonz 

die Einbeziehung des privaten Bereichs durch die nationalsozialistische Politik angespro-

chen,
70

 und zudem einzelne Gruppen von Frauen hinsichtlich verschiedener Kontexte genauer  
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betrachtet. So trugen ihre Rassenzugehörigkeit, ihre Berufstätigkeit, ihre soziale Klassenzu-

gehörigkeit und ihre politischen Ansichten maßgeblich zu ihrer Stellung und ihren Hand-

lungsmöglichkeiten bei.
71

 

Als überwunden galt der sogenannte „Historikerinnenstreit“, welcher auch als „Femi-

nistinnenstreit“ bezeichnet wurde, erst durch die kritische Beleuchtung der Begriffe „Opfer“ 

und „Täter/in“ in den 90er Jahren,
72

 worauf  zur selben Zeit die zunehmende Konzentration 

auf die Kategorie „Geschlecht/Gender“ in Verbindung mit Machtverhältnissen und der Re-

konstruktion von Gesellschaften und Hierarchien erfolgte.
73

  

Hierdurch wurde auch die Bezeichnung „Frau“ in ihren strukturellen Bedingungen und 

Konstitutionen fassbar, und so ermöglichte die Geschlechtergeschichte im Zuge dessen auch 

der historischen Männerforschung neue Räume.
74

 Ebendiese „Handlungsräume“ wurden in-

nerhalb der letzten Entwicklungsstufe, welche nicht mehr von einer Vermengung feministi-

scher Geschichtsforschung und sozialer Bewegung gekennzeichnet war, als theoretisches 

Konzept zur Sichtbarmachung von Handlungs- und Lebensweisen herangezogen, was sich bis 

in die Gegenwart nicht geändert hat.
75

  

 Auch in Japan etablierte sich schließlich die Kategorie „Geschlecht“ als Werkzeug zur 

geschichtlichen Auseinandersetzung im Bereich der Frauenforschung, die sich dortzulande 

seit ihrer Entstehung zu Beginn des vorigen Jahrhunderts in fünf Entwicklungsstufen einteilen 

lässt.
76

 

2.2 Frauen- und Geschlechterforschung in Japan 

Die frauenzentrierte Geschichtsforschung entwickelte sich in Japan ebenso wie in der westli-

chen Welt erst am Beginn der vorvorigen Jahrhundertwende. Gleichsam trat auch hier die 

Erkenntnis auf, dass Frauen in der traditionellen Geschichtsschreibung nicht „vergessen“ 

wurden, da durchaus Quellen und Berichte über sie Berücksichtigung fanden, wobei Takamu-

re Itsue bereits im Jahre 1938 die feministischen Biographiearbeiten als Vorboten der Frauen-

geschichtsschreibung deklarierte.
77
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Innerhalb der ersten Entwicklungsstufe, welche von Beginn der feministischen Forschungsar-

beiten bis zum Ende des zweiten Weltkrieges reicht, wurde demzufolge von Sakai Toshihikos 

1909 das erste monographische Werk mit dem Titel „Die Evolution der Mann-Frau-

Beziehung“ (Danjo kankei no shinka), das außerhalb der Biographie-Tradition angesiedelt 

und sowohl emanzipatorisch gesinnt als auch problemtheoretisch fundiert war, veröffent-

licht.
78

 

Als „Mutter“ der feministischen Geschichtsforschung gilt dennoch die Laienge-

schichtsforscherin Takamure Itsue, die sich im Unterschied zu ihrem Vorläufer Sakai als ein-

zige Frau auf Basis von eigenen Forschungsarbeiten mit der methodischen und interdiszipli-

nären Notwendigkeit der Frauengeschichte auseinandersetzte. Ihre Arbeiten im Auftrag des 

Staates Japan zum Zwecke der Erschaffung einer kollektiven und miteinander kompatiblen 

National- und Frauenidentität wurden innerhalb der dritten Entwicklungsphase, welche die 

70er Jahre umspannen, erneut aufgegriffen und kritisch hinterfragt.
79

 

Allgemein betrachtet, fokussierten sämtliche Forschungsarbeiten der ersten Entwick-

lungsstufe einerseits die sogenannte „Matrilinearität“ und das damit in Verbindung stehende 

Recht der Mutter und andererseits die verschiedenen Formen der Ehe, zudem sie durch die 

fundamentalen Schriften von Lewis Henry Morgan und Friedrich Engels beeinflusst waren.
80

 

In der darauf folgenden Entwicklungsphase, kam es unmittelbar nach 1945 zu einem 

explosionsartigen Anstieg von inhaltlich marxistisch geprägten Veröffentlichungen zur Frau-

engeschichte im Kontext des kultur- und politikumwälzenden Eingreifens der Vereinigten 

Staaten in Japan. Die damit einhergehende gesetzliche Gleichstellung von Männern und Frau-

en, die sich formierende Frauengruppe und Mütterbewegung (hahaoya undō) sowie die neu 

eingeführte Wahlberechtigung von Frauen trugen maßgeblich zu jenem Anstieg bei. Grundle-

gend hierfür was das 1948 erschienene Werk von Inoue Kiyoshi mit dem Titel „Frauenge-

schichte Japans“ (Nihon joseishi), welches zum Bestseller wurde und durch eine rein weibli-

che Studentengruppe, aus der eine Vielzahl von späteren Geschichtsforscherinnen hervorging, 

weite Verbreitung fand. Bis weit in die 60er wurde Frauengeschichtsforschung jedoch meist 

von Männern betrieben, welche zwar erkannten, dass es sich bei der traditionellen Geschichts- 
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schreibung um eine handelt, die von einer männlichen Sichtweise ausgeht, jedoch stellten sie 

nicht fest, dass es sich bei den Forschern an sich ausschließlich um Männer handelte. Sämtli-

che Publikationen aus den 50er und 60er Jahren können darüber hinaus nicht als disziplinin-

terne theoretische Erweiterung eingestuft werden, da es zu keinerlei Infragestellung der Me-

thodik oder der „natürlichen“ Geschlechterordnung kam.
 81

 

Erst durch die neuerlichen Arbeiten von Takamure Issue aus den 50ern kam es zu ei-

ner Weiterentwicklung innerhalb der Theorie und es gelang ihr durch verschiedene Verweise 

auf Herrscherinnen und geschlechtscharakteristische Arbeitsteilung ebenso die Wiederlegung 

von Engels‘ Theorie, welche von einem Unterliegen des weiblichen Geschlechts gegenüber 

dem männlichen im Laufe der Jahrhunderte ausging. So wie auch Tamakure war eine Viel-

zahl der frauengeschichtlichen Forscherinnen zu dieser Zeit Nicht-Akademikerinnen, die sich 

außerhalb einer universitären Institution mit frauenzentrieten Thematiken auseinandersetzten. 

Lediglich die Volkskunde als akademische Forschungsdisziplin rückte seit ihrer Entstehung in 

den 30er Jahren Frauen ebenso vereinzelt in den Schein ihres Fokus, was einer einheitlichen 

Methodik führte. Als Teilbereich der geschichtlichen Frauenforschung entstand zudem die 

Lokalgeschichte in den 60er Jahren, welche sich laut Yamazaki Tomoko, einer der berühm-

testen Vertreterinnen dieses Wissensgebietes, auf sozial mindergestellte Frauen konzentrieren 

solle und nicht auf die bis dato behandelte Oberschicht.
82

 

Nach Feststellung von Koshō Yukiko vollzog sich innerhalb der 70er, welche die drit-

te Phase der Frauen- und Geschlechtergeschichte Japans umfassten, eine Entwicklung von 

einer durch den Marxismus bestimmten und nur vordergründig durch die Aufklärung moti-

vierten Frauengeschichte hin zu einer historisch fundierten und durch die Universitäten aner-

kannten Frauengeschichte als Teildisziplin der allgemeinen Geschichtsschreibung. Zudem 

kam es Mitte der 70er zu einem erneuten, theoretisch motivierten Anstieg der Publikationen 

und nicht zuletzt zur wissenschaftsinternen Debatte (joseishi ronsō), welche sich mit dem 

Wert, der Bedeutung und dem Inhalt der Frauengeschichte beschäftigte.
83

 

Innerhalb dieser Diskussion wurden zwei Konstrukte der Frauengeschichtsschreibung 

einander gegenübergestellt und aus unterschiedlichen Perspektiven miteinander kritisch ver-

glichen, nämlich jenes aus den Arbeiten von Takamure Itsue, der Mutter der Frauenforschung 

in Japan, das innerhalb der ersten Entwicklungsphase entstanden war, mit dem aus der darauf 

folgenden Phase von Inoue Kiyoshi, welches innerhalb des Werkes Nihon joseishi dargestellt 

wurde. Zweiterer war Mitglied der akademischen Führungsschicht und vertrat im Gegensatz 
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zur Laienforscherin Takamure Itsue, die innerhalb ihres Ansatzes eine unpolitische Neuorien-

tierung und die Analyse der tatsächlichen Stellung der Frau als Subjekt in der historischen 

Entwicklung der Gesellschaft forderte, einen „historisch-materialistischen Ansatz“ in dessen 

Brennpunkt die Befreiung der Frau stand. Ursache dieser Diskussion war Murakami Nobu-

hiko, der Inoues theoretischen Ausgangspunkt beklagte und innerhalb seiner eigenen Arbeit 

einen alltagsgeschichtlichen Ansatz wählte. In der darauf aufbauenden Debatte im Jahre 1973 

ging es in einem nächsten Schritt nun mehr um die dichotome Unterdrückung der Frau einer-

seits durch ihre Geschlechts- und andererseits durch ihre Klassenzugehörigkeit.
84

 

Wenngleich die hierfür bedeutsamen Größen Harada Jirō und Xoneda Sayoko das 

Konzept von Inoues hinsichtlich der nicht vorhandenen Betrachtung der Frau als Subjekt be-

mängelten, waren beide fest  Marxs Tradition verwurzelt und sprachen sich auf Grundlage der 

durch ihn dargestellten Unterdrückung der Frau sowohl durch die Klassenhegemonie als auch 

durch die Hegemonie des Patriarchats letztendlich gegen die Kritik von Murakami aus. Dies 

hatte zur Folge, dass der neugefasste feministische Forschungsansatz in Zukunft wenig Be-

achtung fand.
85

 

Die 80er markierten die vierte Entwicklungsphase der Frauen- und Geschlechterfor-

schung, welche geprägt war von der fundamentalen theoretischen Diskussion des vorigen 

Jahrzehnts und von der Ausformung der sogenannten women’s lib-Bewegung, die auch in 

Japan Fuß fasste.
86

 Die dortige Frauenbewegung benannte sich selbst als libu undō, welche 

aufgrund sprachlicher Besonderheiten nicht nur die Bedeutung von liberation, sondern auch 

von live  in sich trägt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass im Japanischen nicht zwischen den 

Buchstaben ‚v‘ und ‚b‘ differenziert werden kann. Grundgedanke der libu undō war die Be-

freiung der Frau durch die Aufklärung über gesellschafts-, sexualmoral- und geschlechterbe-

dingte Unterdrückungsmuster, denen sie ausgeliefert waren und gegen die sie sich nun be-

haupten sollten.
87

  

 

 

 

 

 

                                                 
84

 Vgl. GERMER, Historische Frauen- und Geschlechterforschung, 2006, S. 174–176. 
85

 Vgl. ebda, S. 176. 
86

 Vgl. ebda, S. 177. 
87

 Vgl. TERASAKI Akiko, Die Frauenbewegung in Japan während der siebziger und achtziger Jahre. In: Elisa-

beth GÖSSMANN (Hg.), Japan – ein Land der Frauen? München 1991, S. 211–213. 



 

23 

Durch die Annäherung an die ursprüngliche women’s lib-Bewegung gelangten darüber hinaus 

erste westliche Feminismus-Theorien in den Osten, welche auch ausschlaggebend für die Ent-

stehung einzelner Frauen- und Studiengemeinschaften war, wobei die „Allgemeine For-

schungsgruppe Frauengeschichte“ (Joseishi sōgō kenkyūkai), zu den produktivsten im Hin-

blick auf umfassende Publikationen gehörte. Sie bestand aus universitären ForscherInnen, 

StudentInnen und LaienhistorikerInnen.
88

 

Die Frauengeschichtsforschung war in dieser Phase durch einen entschieden posivisti-

schen Ansatz geprägt, welcher spezifische Thematiken fokussierte und durch die Entkräftung 

bzw. durch das Nichtvorhandensein eines bestimmten weltanschaulichen und kampfeslustigen 

Hintergrundtones markiert war. Darüber hinaus rückte nun die breite, untere Schicht der 

Frauen in den Mittelpunkt der Forschung, wodurch es zur Wiederentdeckung und erneuten 

Interpretation von bereits bekanntem Quellenmaterial kam. Somit kam es insgesamt betrachtet 

nicht nur zu einer zahlenmäßigen Erweiterung frauengeschichtlicher Werke, sondern auch zu 

einer internen Qualitätssteigerung.
89

 

Die letzte Entwicklungsstufe der historischen Frauen- und Geschlechterforschung, 

welche in den 90ern beschritten wurde, war gekennzeichnet durch eine weitervoranschreiten-

de Institutionalisierung sowie durch die Etablierung der westlichen Forschungskategorie des  

„Geschlechts“, der nicht nur positiv gegenübergestanden wurde. So kam es beispielsweise zur 

Annahme, dass die historische Frauengeschichte durch die Übernahme des westlichen For-

schungskonzepts ihre fundamentale kritische Einstellung und zugleich ihre emanzipatorische 

Pflicht einbüßen könnte. Dementgegen argumentierte Ogino Miho in Anlehnung an Joan W. 

Scott, dass die Frauengeschichte erst durch die Miteinbeziehung der Gender-Kategorie ihre 

Sonderstellung und Randposition innerhalb der traditionellen Historienforschung verlieren 

könne, worauf Tachi Kaoru, welche sich auf Gisela Bock stützt, dafür plädierte, dass keines-

falls die frauenfokussierende Perspektive im Kontext der Geschichtsschreibung vernachlässigt 

werden dürfe. Beide Forscherinnen setzten sich nach wie vor für einen produktiven Austausch 

zwischen der westlichen und japanischen Frauenforschung ein, wobei es hierbei nicht um die 

blinde Übernahme von einzelnen Forschungskategorien geht, sondern vielmehr um eine pro-

duktive wechselseitige Beeinflussung, die aus japanischer Sicht vor allem durch die Werke 

Takamures fundiert ist. 
90
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Neben der Diskussion die westliche und japanische Frauenforschung betreffend, deren Stand-

punkte nicht als Oppositionen gesehen werden dürfen, kam es in den 90ern zur Auseinander-

setzung mit den Phänomenen Krieg, Gewalt, Geschlecht, Staat bzw. Nation und in weiterer 

Folge auch mit den sogenannten „Tostfrauen“ (jūgun inafu). Letzter betreffend wurden bereits 

in den 60er und 70er vereinzelt Werke veröffentlicht, die jedoch durch das mangelnde Inte-

resse an dieser Thematik wenig Beachtung fanden. Auslöser der erneuten und ansteigenden 

Beschäftigung mit dem durch das japanische Militär kreierten System der „Zwangsprostituti-

on“ war die öffentliche Anklage durch ehemalige Opfer, welche durch Archivmaterial und 

ebenso Zeugenaussage von Seiten der damaligen Täter gestützt wurde.
91

 

Andrea Germer geht diesbezüglich von einer Vorreiterstellung Japans aus, welches 

sich als erstes eingehend mit der Thematik der organisierten sexuellen Gewalt an Frauen zur 

Zeit des Zweiten Weltkriegs beschäftigt, worauf erst nach und nach einzelne Auseinanderset-

zungen für insbesondere den deutschen Raum folgten. Der japanische Geschichtsdiskurs die 

„Trostfrauen“ betreffend, wird indes von koreanischen Frauenforscherinnen definiert, welche 

in Japan geboren wurden und auf die unberücksichtigte Klasse der „Ethnizität“ aufmerksam 

machen.
92

  

Insgesamt betrachtet, muss für die letzte Entwicklungsstufe der japanischen Frauen- 

und Geschlechterforschung festgehalten werden, dass durch die Etablierung der Forschungs-

kategorie „Geschlecht“ auch eine weitere Annäherung an die Methodik der westlichen Welt 

stattfand.
93

 Dabei blicken beide Parteien auf eine relativ kurze, aber dafür facettenreiche und 

eigenständige Entwicklungsgeschichte im Bereich der Frauen- und Geschlechterforschung 

zurück, welche von verschiedenen Einflüssen anderer geschichtswissenschaftlicher Diszipli-

nen gekennzeichnet ist, deren für die vorliegende Diplomarbeit relevante Forschungsmetho-

den innerhalb des nächsten Kapitels vorgestellt werden. 
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2.3 Forschungsmethoden 

Zu Beginn unterschied sich die historische Frauenforschung hinsichtlich ihrer Methodik nicht 

von der der allgemeinen Geschichtsforschung.
94

 Der historische Vergleich, auf dessen Ver-

fahrensweise vorliegende Diplomarbeit beruht, stellt indes eine heute in der Geschichtswis-

senschaft fest verankerte Methode dar, die ihre Wurzeln in der historischen Sozialgeschichte 

hat und vorübergehend stark an die Modernisierungstheorie gebunden war.
95

 Grundsätzlich 

dient er als Instrument zur Sichtbarmachung von Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwi-

schen zwei oder mehreren historische Einheiten
96

 und darüber hinaus zur grundlegenden Be-

schreibung und Erklärung von geschichtlichen Phänomenen, Personen, Prozessen und Struk-

turen.
97

  

Der historische Vergleich ermöglicht zusätzlich eine Suche nach Fremd- und Eigenar-

tigkeiten sowie Kontinuitäten über die Grenzen der geschichtlichen Epochen, der geografi-

schen Verhältnisse sowie verschiedenen Kulturen hinaus.
98

 Hiermit ist jedoch per se keine 

Gleichsetzung der einzelnen historischen Einheiten an sich gemeint oder eine beziehungsge-

schichtliche Erforschung der Wechselwirkung zwischen ihnen.
99

 

 Basierend auf der prinzipiellen Trennung nach John Stuart Mill, welcher die Methode 

der Suche nach Gemeinsamkeiten und Parallelen von der Analyse im Hinblick auf Unter-

schiede und Differenzen voneinander separierte, konzentriert sich die geschichtswissenschaft-

liche Praxis vornehmlich meist auf die Herausarbeitung von Besonderheiten, wohingegen zur 

gegenwärtigen Zeit auch globale Phänomene untersucht werden. Grundlegend bleibt zu be-

achten, dass die Strukturierung, Fokussierung, Kontextualisierung und Inbeziehungsetzung 

von Vergleichsobjekt zu Vergleichsobjekt individuell gewählt werden können.
100

 

 Im Prinzip können drei verschiedene Typen von Vergleichen angeführt werden, näm-

lich der des analytischen, des kontrastiven aufklärenden und des verstehenden bzw. distan-

zierten Vergleiches. Während ersterer versucht Erklärungen für einzelne historische Phäno-
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mene auf Grundlage einer Auseinandersetzung mit verschiedenen Fällen zu formulieren, 

widmet sich der kontrastiv aufklärende Vergleich verschiedenen Entwicklungsverläufen ein 

und desselben Phänomens beispielsweise in unterschiedlichen Nationen und versucht das um-

standsbedingtes Scheitern oder die erfolgreiche Etablierung zu erklären. Letzter Vergleichstyp 

bemüht sich anhand einer Analyse das Eigene durch das Fremde besser zu verstehen. Ergänzt 

wird jene Typologie durch die grundsätzliche Unterscheidung zwischen einem individuellen 

oder einem generalisierenden Forschungsgegenstand.
101

 

Eben erwähnte Kategorisierung ist selbstverständlich nicht die einzig gültige, wobei 

an dieser Stelle auf Melvin Kohn verwiesen werden muss, der hinsichtlich der internationalen, 

auf einzelne Nationen gerichtete Forschung vier Vergleichstypen unterscheidet. So differen-

ziert er zwischen Vergleichen, die einzelne Länder einander als Forschungsobjekte im Hin-

blick auf beispielsweise das jeweilige Schulwesen gegenüberstellen von Vergleichen, welche 

im Kontext verschiedener Staaten und den dort befindlichen Organisationen darauf ausgerich-

tet sind die Allgemeingültigkeit von Hypothesen zu überprüfen und eine mögliche Wechsel-

wirkung festzustellen. Der dritte Versuchstyp ist dementgegen durch seine Reduktion unter-

schiedlicher als Forschungseinheit geltenden Länder auf verschiedene Kennzeichen wie bei-

spielsweise Schulwesen und Lebenserwartung gekennzeichnet, die im Hinblick auf gesell-

schaftliche Wechselwirkungen miteinander verglichen werden. Der letzte Versuchstyp er-

forscht die Beziehung von einzelnen Staaten hinsichtlich ihrer globalen Etablierung und ver-

sucht Abhängigkeiten innerhalb des internationalen Systems festzustellen.
102

  

 In Anbetracht jener Vergleichstypen nach Kohn zählt der vorliegende historische Ver-

gleich zu mehreren Vergleichstypen, da die Einrichtung und Umsetzung der staatlich organi-

sierten „Zwangsprostitution“ innerhalb des „Dritten Reiches“ mit der in den japanischen Be-

satzungsgebieten verglichen und ebenso der gesellschaftliche und rechtliche Umgang mit den 

von sexueller Sklaverei betroffenen Frauen und Mädchen in der direkten Nachkriegszeit und 

der Gegenwart zum Zwecke der Suche nach Gemeinsamkeiten kontrastiert wird. Festzuhalten 

bleibt, dass der angestrebte Vergleich mittels Sekundärliteratur erarbeitet wird und die ein-

gangs aufgestellte Hypothese, dass es global betrachtet zwischen den einzelnen Formen der 

staatlich organisierten „Zwangsprostitution“ wenige Differenzen gibt und die Frauen und 

Mädchen allesamt unter ähnlichen Lebens-, Schicksals- und Opferbedingungen zu leiden ha-

ben, eine vorab festgelegte Dimension bedingt. Völlig verzichtet wird indes auf die Erfor-

schung gesellschaftlicher Auswirkungen jenes historischen Phänomens, dessen Entstehungs-
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bedingungen lediglich benannt und nicht hinterfragt werden. Hinzu kommt, dass es sich bei 

den Comfort Stations, Wehrmachts- und KZ-Bordellen um Einrichtungen handelt, die gegen-

wärtig nicht mehr existieren und zur damaligen Zeit aus geografischer Sicht in zwei globale 

Sphären fallen, was sie auch zum Gegenstand der Frauen- und Geschlechtergeschichte sowohl 

der westlichen Welt als auch Japans macht.  

 Beide frauenzentriete Geschichtsforschungen standen an ihrem Beginn vor dem Prob-

lem, dass durch die Methoden der bisherigen Geschichtswissenschaft ein Großteil der Frauen 

und ihre privaten Lebenswelten unsichtbar geblieben waren. Aus diesem Grund begann die  

Suche nach neuen, bis dato unberücksichtigten, schriftlichen Quellen, deren kritische Er-

schließung jedoch in grundlegenden Dimensionen problembehaftet war und keine tiefergrei-

fenden Erkenntnisse ermöglichte.
103

 

Basierend auf dieser Einsicht erfolgte die Hinwendung zu quantitativen Forschungs-

methoden wie dem offenen Interview, der Biografieforschung und der teilnehmenden Be-

obachtung, welche im Grunde aus dem Methodenkatalog der Sozialwissenschaft stammen.
104

 

Hinzu kommen theoretische und methodische Einflüsse aus der Kulturgeschichte, vor allem 

was das Konstruktionskonzept von „Geschlecht“ betrifft.
105

 Sie alle sollten die bislang un-

sichtbaren, subjektiven und vielschichtigen Lebensräume und -wege von Frauen und deren 

Ansichten erforschbar machen.
106

  

Die japanische Frauenforschung etablierte überdies eine Vielzahl der westlichen Theo-

rieansätze, passte sie jedoch teilweise an bereits bestehende Methodentraditionen an und ent-

wickelte sie weiter.
107

 Hierbei gilt es vor allem auf die Volkskunde und die Lokalgeschichte 

zu verweisen, welche durch ihren Fokus und mithilfe ihres Methodensetting frauenspezifische 

Themenstellungen behandelten und sie ebenso als subjektiven Teil aller Gesellschaftsschich-

ten entgegen der bisher herrschenden Betrachtungsweise sichtbar machen wollten.
108
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Von besonderer Bedeutung sind in diesem Zusammenhang einerseits die sogenannte Oral 

History, welche individuell erlebte Geschichte über die Ebene des Erzählens greifbar 

macht,
109

 und andererseits die japanbezüglichen „Eigengeschichten“ (jibunshi). Hierbei han-

delt es sich um die persönlich verfassten Lebensgeschichten einzelner männlicher und weibli-

cher Privatpersonen, welche ihr Leben oder Teile daraus aus persönlichen Motiven und ohne 

die Anweisung Dritter niedergeschrieben haben.
110

  

Sowohl die Ergebnisse der „Oral History“ als auch die der japanischen Eigengeschich-

ten nehmen im Hinblick auf die vorliegende Diplomarbeit eine gewichtige Rolle ein, da auf 

ihrer Analyse ein Großteil der spezifischen Sekundärliteratur beruht. 

2.3.1 Oral History 

Unter diesem Terminus versteht sich die mündliche Erzählung von vergangenen Erlebnissen. 

Folglich stellt die Oral History nicht nur die älteste Form der Geschichtsüberlieferung dar,
111

 

sondern auch eine noch relativ junge Disziplin innerhalb eines interdisziplinären und transna-

tionalen Forschungsfeldes.
112

 

Ihren journalistisch geprägten Ursprung nahm sie in den Vereinigten Staaten zu Be-

ginn der 50er Jahre, wo es bereits zehn Jahre später zu einem regelrechten Boom von münd-

lich geführten Interviews mit ZeitzeugInnen kam. Die Errichtung der Oral History Associati-

on (OHA) in der Mitte der 60er markierte darüber hinaus den Anfang einer zunehmenden 

Professionalisierung der Forschungsarbeiten unter dem Leitgedanken, bis dato geschichtlich 

unsichtbaren und unberücksichtigten Personen- und Randgruppen auf diesem Weg zu histori-

scher Anerkennung zu verhelfen.
113

 Unter demselben Grundmotiv erreichte sie zu jener Zeit 

auch Japan, wo sie von verschiedenen Studiengruppen im Rahmen der Lokalgeschichte ge-

nutzt wurde.
114

 

 

                                                 
109

 Vgl. SEIFFERT Helmut, Einführung in die Wissenschaftstheorie. Zweiter Band. Phänomenologie – Herme-

neutik und Historische Methoden – Dialektik (= Beck’sche Reihe 61). 11. Auflage. München 2006, S. 102–103. 
110

 Vgl. BUCHHOLZ Petra, Krieg und Kriegsverbrechen in japanischen „Eigengeschichten“. In: Christoph 

CORNELIßEN / Lutz KLINKHAMMER / Wolfgang SCHWENTKER (Hgg.), Erinnerungskulturen. Deutsch-

land, Italien und Japan seit 1945 (= Die Zeit des Nationalsozialismus 15219). Frankfurt am Main 2003. S. 299– 

300. 
111

 Vgl. KUHN Annette, Oral history und Erinnerungsarbeit: Zur mündlichen Geschichtsschreibung und histori-

schen Erinnerungskulturen. In: Ruth BECKER / Beate KORTENDIEK (Hgg.), Handbuch Frauen- und Ge-

schlechterforschung. Theorie, Methoden, Empirie (= Geschlecht &Gesellschaft 35). Wiesbaden 2004, S. 311. 
112

 Vgl. OBERTREIS Julia, Oral History – Geschichte und Konzeption. Einleitung. In: Julia OBERTREIS, 

(Hg.), Oral History (= Basistext Geschichte 8). Stuttgart 2012, S. 9. 
113

 Vgl. ebda, S. 9–10. 
114

 Vgl. GERMER, Historische Frauen- und Geschlechterforschung, 2006, S. 173. 



 

29 

Neben den Vereinigten Staaten gilt ebenso England als Pionier im Bereich der Oral History, 

welche dort in den 70ern in Verbindung mit der Sozialgeschichte die Lebenswelt von Arbei-

tern sichtbar machen sollte und von lokalgeschichtlichen, volkskundlichen und linguistischen 

Aspekten beeinflusst war. Zeitgleich konnte sie wiederum in Deutschland Fuß fassen und 

wurde vor allem im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ange-

wandt.
115

  

Wissenschaftliche Anerkennung fand die Oral History jedoch erst in den 80er und 

90er Jahren, von da an sie seitdem im Rahmen der Erinnerungs- und in Verbindung mit der 

Archivarbeit als unabdingbares Medium gilt.
116

 Nichtsdestoweniger sind sowohl die darauf 

bezogenen  Methoden als auch die daraus resultierenden Quellen bis heute stark umstritten.
117

  

Bereits in den 80ern kam es durch den Anspruch von Lutz Niethammer bezüglich der 

Herangehensweise der Oral History zu einer interdisziplinären Debatte zwischen der traditi-

onsreichen Sozialwissenschaft und den innovativen alltags- und lokalgeschichtlichen Ansät-

zen. Im Wesentlichen umfasste die Kontroverse einerseits den Vorwurf, die Sozialgeschichte 

würde keine individuelle Darstellung innerhalb der Geschichtsschreibung dulden und anderer-

seits, dass die Alltags- und Lokalgeschichte darauf verzichten würde Geschehnisse in einem 

größeren Kontext zu sehen und die untere Gesellschaftsschicht gefühlsbetont darstellen. 

Demungeachtet generierte Niethammer den noch heute geltenden Grundsatz, dass innerhalb 

des Oral History-Interviews auf einen fixen Leitfaden zugunsten der freien Erzählung der 

ZeitzeugInnen verzichtet werde. Um das daraus entstehende Quellenmaterial angemessen 

interpretieren zu können, griff man auf volkskundliche und anthropologische Modelle zu-

rück.
118

 

Neben der Literaturwissenschaft und der Psychologie nahm vor allem die Soziologie, 

und an dieser Stelle besonders Fritz Schütze, Einfluss auf die Oral History. Dieser führte das 

‚autobiographisch-narrative Interview‘ ein und skizzierte die Wichtigkeit von spontanen Er-

zählungen, welche von einem Gedankenstrom angeleitet sind, der von einem gewissen End-

punkt geprägt sein kann oder in andere Themen übergeht. Das freie Interview ermöglicht die-

sem zu folgen, bedarf aber der ‚objektiven Hermeneutik‘ als Auswertungsmodell. Der Sinn 

dahinter besteht darin, tatsächliche Handlungsmöglichkeiten und –räume der ZeitzeugInnen 

sichtbar zu machen und sie gleichzeitig von individuellen Auslegungen und Eigenheiten abzu-
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trennen, um so allgemeine Falltypologien aufstellen zu können. Gabriele Rosenthal, ebenfalls 

Soziologin, unterscheidet mithilfe der Sequenzanalyse so die erlebte Geschichte von der er-

zählten, welche anschließend einander gegenübergestellt werden.
 119

 

Nach Roswitha Beckners Ausführungen, kam es innerhalb der Oral History in den 

90ern zu einem nach wie vor aktuellen Konzept zur freien Interviewführung. Hierbei wird das 

gesamte Gespräch in drei aufeinanderfolgende Phasen eingeteilt und beginnt mit einer einlei-

tenden Fragestellung, worauf die ZeitzeugInnen ungestört ihrem Redefluss folgen können. 

Wichtig zu beachten ist, dass an dieser Stelle auf verbale Signale verzichtet wird. Darauf fol-

gend, werden im Hinblick das bisher Erzählte Nachfragen gestellt, ehe in der letzten Phase 

Fragen gestellt werden, die darüber hinausreichen. Hierfür werden vorab formulierte Fragen-

stellungen herangezogen, welche in flexibler Reihenfolge gestellt werden. Alexander de Plato 

hat das eben beschriebene Modell um eine vierte Phase erweitert, innerhalb der er vorschlägt, 

dass die InterviewerInnen als Gegenposition auftreten und es zu einer Art Streitgespräch 

kommt. Dies würde eine weitere Erzählform und somit -perspektive eröffnen. Unmittelbar 

nach einem derartigen Interview sei laut Roswitha Beckner und anderen ForscherInnenn so-

fort festzuhalten, in welchem Kontext das Gespräch stattgefunden habe. Innerhalb dieser Auf-

zeichnungen sollen sowohl Ort, Situation als auch Gefühlsregungen festgehalten werden, ehe 

es zur Transkription der Tonaufnahme kommt.
120

 

Auf die soziologisch-kulturhistorische Ausrichtung der Oral History im Sinne von 

Maurice Halbwachs und Emil Durkheim in den 80er und 90ern folgte eine Hinwendung zu 

den Resultaten der innovativen Neurowissenschaft und deren gedächtnisbezügliche Erkennt-

nisse.
121

 So kommt es zur Berücksichtigung von emotionalen und geschlechtlichen Aspekten 

von Erinnern und Vergessen, sowie zur Beschäftigung mit individuellem und kollektivem 

Gedächtnis.
122

 Darüber hinaus wird das Oral History-Interview weiterhin kritisch betrachtet, 

da es von mannigfaltigen Einflüssen bestimmt ist. So können sich beispielsweise die im Vor-

gespräch kundgetane Forschungsabsicht, die Person und Persönlichkeit des/der Interviewers/ 

Interviewerin sowie das Alter und sämtliche anderen Situationsumstände auf den ZeitzeugIn-

nenbericht auswirken.
123

 Grundlegend ist jede Erinnerungserzählung beeinflusst durch  

„Verdrängung, Verwechslung, Vergessen; Rechtfertigung; eine gewisse Form der 

Selbstdarstellung […]; Wertung durch eigene Ansichten, Erfahrungen, und Vorstel-
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lungen, die erst später in der Biographie gewonnen wurden und zu einem Einstel-

lungswandel geführt haben; Anpassung der Sichtweise an gesellschaftliche Deu-

tungsmuster; Selektive Wahrnehmung; […]“
124

 

Zudem darf nicht darauf vergessen werden, dass ZeitzeugInnen eventuell einen gewissen Ein-

druck hinterlassen wollen oder auch Mitgefühl erregen möchten.
125

 Diesbezüglich muss auf  

den Beitrag von Christa Paul und Robert Sommer mit dem Titel „SS-Bordelle 

und Oral History“
126

 verwiesen werden, welcher 2006 veröffentlicht wurde. Innerhalb dieses 

Artikels vergleichen beide AutorInnen den Zeitzeugenbericht von Frau D. mit dem dazu exis-

tierenden Archivmaterial und gelangen schließlich zu der Erkenntnis, dass es sich aufgrund 

psychischer Umstände, verursacht durch schwere Gewalt und einer Nicht-Anerkennung als 

Opfer des nationalsozialistischen Regimes, um falsche Angaben handelt.
127

 

In Anbetracht dieser Erkenntnis bleibt auf die unbedingte Notwendigkeit des Ver-

gleichs der Erinnerungsgeschichte mit anderen Quellen zu verweisen.
128

 Dies soll jedoch 

nicht bedeuten, dass die Oral History als Medium zur Quellengewinnung keinerlei Fakten 

offenbart. Gegenteiliges ist der Fall, denn durch sie wurden viele Tatsachen über das alltägli-

che Leben, politische Aktivität bzw. Passivität, soziale Beziehungen, u.v.m. offenbart.
129

 Zu-

dem lieferte sie laut Gerald Schmölzer  

„[…] viele ‚weiche‘ Daten […], welche sonst kaum erfassbar wären. So können bei-

spielsweise im Sinne einer Psychohistorie Stimmungsbilder eingefangen werden, in 

denen sich unter anderem auch der jeweilige Zeitgeist und mancher Paradigmenwech-

sel spiegelt.“
130

 

In diesem Sinne ermöglicht die Oral History ebenso wie die japanischen Eigengeschichten, 

welche nachfolgend behandelt werden, einen speziellen Einblick in das persönliche Erleben 

von ZeitzeugInnen, welcher dazumal die erhaltenen Quellen um einen wertvolle Perspektive 

erweitert. 
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2.3.2 Jibunshi 

Die jibunshi (Eigengeschichte) sind eine spezielle Erscheinungsform innerhalb des alltagsge-

schichtlichen Ansatzes im Bereich der minshūshi (Geschichten kleiner Leute)
131

 und blicken 

auf eine lange Tradition zurück, die ihren Ursprung am Beginn des 20. Jahrhunderts nahm. Im 

Wesentlichen handelt es sich hierbei um autobiographische Erzählungen von Privatpersonen 

ohne geschichtlichen Bekanntheitsgrad oder politische Einflusskraft, welche aus freien Stü-

cken und ohne Entgeldanspruch individuelle Erlebnisse niederschreiben und teilweise in Ei-

genverlägen und Foren veröffentlichten.
132

 

 Die jibunshi sind ebenso wie die minshūshi auf der sogenannten „Graswurzelebene“ 

angesiedelt, welche sich der Geschichte „von unten“ annähert und die traditionelle Ge-

schichtsschreibung um die Perspektive individueller Handlungsräume und Wahrnehmungen 

erweitern möchte.
133

 Der Terminus jibunshi wurde unter anderem vom Geschichtswissen-

schaftler Irokawa Daikichi beeinflusst, welcher innerhalb des Wortes eine Zweideutigkeit 

angelegt hatte. So geht es einerseits um die Herstellung einer persönlichen Geschichte und 

andererseits um die Bezugnahme auf die allgemeine Geschichte, welche somit erweitert 

wird.
134

 Einen regelrechten Boom von Eigengeschichten, welche Kriegserlebnisse aus dem 

Zweiten Weltkrieg behandeln, gab es während der 80er sowie anlässlich des 50. Jahrestages 

des Kriegsendes im Jahr 1995. Hierbei gilt anzumerken, dass Beiträge von Männern, die zu 

diesem Zeitpunkt aufgrund ihrer Pensionierung genügend Zeit gefunden hatten, sich der Ab-

fassung ihrer Lebensgeschichten zu widmen, stärker vertreten waren als jene von Frauen. Ei-

nige Jahre zuvor war dies noch umgekehrt der Fall.
135

 So kam es bereits infolge des Wirt-

schaftswunders in den 60ern zu einer Art Prestige, seine eigene Lebensgeschichte abzufassen, 

welche jedoch nicht von einem Aufzählungscharakter bezüglich aufeinanderfolgende Lebens-

umstände geprägt  ist, sondern vielmehr von detailgetreu erzählten Einzelerlebnissen, die Bei-

spielcharakter haben.
136
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In der Tat folgen die jibunshi eigenen Stilmustern und erscheinen in verschiedenen Formaten, 

wobei sie im Jahre 1986/87 vor allem im Rahmen eines Leserforums innerhalb der täglich 

erscheinenden Zeitung Asahi Shinbun veröffentlicht wurden. In diesem Kontext forderte die 

junge Generation auch erstmals die shinjitsu („wirkliche Wahrheit“) bezüglich des zweiten 

Weltkriegs zu erfahren, worauf es zu den ersten Bekenntnissen im Hinblick auf im Krieg ver-

übte Verbrechen einzelner Autoren kam. Nichtsdestotrotz ist von Widerstandsgedanken oder 

einer kritischen Haltung gegenüber dem Kaiser oder dem Krieg allgemein äußerst selten zu 

lesen. Im Vergleich mit deutschen Kriegserinnerungen stellt diese kriegsbefürwortende Hal-

tung eine große Besonderheit dar. In Anbetracht des autobiographischen Erinnerungsmaterials 

erzählen zwar beide Gruppen primär aus einer Opferhaltung heraus, jedoch wird im deutsch-

sprachigen Raum stets aus einer distanzierten Perspektive gegenüber dem nationalsozialisti-

schen Regime erzählt und diesbezüglich meist aus einer Ohnmachtsstellung. Dementgegen 

wird in japanischen Erinnerungen die Schuld an der Beteiligung der militarisierten Erziehung 

in allgemeinen Schulen und Lagern gegeben.
137

 

Die VerfasserInnen von jibunshi schreiben nach eigenen Angaben zum einen aus dem 

Motiv heraus, dass sich die Verbrechen und Fehler des Zweiten Weltkriegs nicht wiederholen 

dürfen, wobei von einer gleichverteilten Gesamtschuld der (auch zivilen) Bevölkerung ausge-

gangen wird, welche sich verblenden habe lassen. Zum anderen wolle man sich so mit den 

Toten aussöhnen, wobei in Japan nach wie vor der Ahnenkult aktiv praktiziert wird. Bemer-

kenswerter Weise wird jedoch nicht direkt von einem sinnlosen Blutvergießen gesprochen
138

 

und auch die Fehler, die nicht wiederholt werden dürfen, sind nicht klar definiert, was zu der 

Annahme verleiten kann, dass hiermit lediglich der ausbliebene Kriegserfolg gemeint sei und 

es sich nicht um eine prinzipielle Ablehnung von Kriegen handle.
139

 

Prinzipiell sind die jibunshi von einer fixen Textstruktur geprägt, wobei einleitend ge-

naue Orts- und Zeitangaben bezüglich des beschriebenen Erlebnisses gemacht werden. Diese 

werden gegebenenfalls begleitet von der Namensnennung anderer Beteiligter, welche implizit 

den Anspruch auf Überprüfbarkeit erhebt. Darauf folgt eine Selbstdarstellung des Autors, die 

seine Position in der Armee, der Schule oder in weiteren sozialen Gruppierungen umfasst und 

innerhalb der auch seine damalige patriotische oder naive Grundeinstellung skizziert wird. 

Aufbauend auf diesen einleitenden Angaben erfolgt die Schilderung eines oder mehrerer Er-

lebnisse im Detail. Abschließend erfolgt eine Reflexion, innerhalb derer stets auf die zwei 
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Grundmotive verwiesen wird.
140

 Obwohl Kriegsverbrechen innerhalb der japanischen Justiz 

nicht geahndet werden, verfassen manche AutorInnen ihre Eigenschichten unter Pseudony-

men, da sie auf diesem Weg einerseits etwaige Beteiligte schützen wollen und andererseits 

nicht selbst Ziel von rechtsextrem motivierten Racheaktionen werden wollen.
141

  

Dementgegen bezeichnet sich eine Gruppe von rund tausend ehemaligen Kriegsgefan-

genen nach ihrer Rückkehr aus China 1956 gesammelt öffentlich als senpan (Kriegsverbre-

cher). Unter ihnen befindet sich auch Seiji Yoshida, der 1983 mit seinem Buch „Meine 

Kriegsverbrechen. Zwangsverschleppung von Koreanern.“ unter anderem detailliertes Zeug-

nis von der Beschaffungsweise koreanischer „Zwangsprostituierter“ für das japanische Heer 

ablegte und als konkrete Person in die Öffentlichkeit trat. Vielfach wurde hierauf von rechts-

extremer Seite mit dem Vorwurf der Gehirnwäsche, welcher die ehemaligen Kriegsgefange-

nen in China angeblich ausgesetzt worden wären, reagiert. Zweifelsfrei gab und gibt es in 

China dahingehende Umerziehungslager, jedoch waren die ehemaligen Kriegsgefangenen des 

chūgoku kikansha renrakukai (Verein der China-Rückkehrer) nicht davon betroffen, welche 

sich nach wie vor für eine freundschaftliche Beziehung zwischen Japan und China einsetzten. 

Yoshida selbst hofft darüber hinaus durch seine Eigengeschichten der fortwährenden Diskri-

minierung von in Japan lebenden KoreanerInnen entgegenwirken zu können, die reflexiv be-

trachtet nicht ohne Grund dort leben. Dies kann ebenso als eine Art der Wiedergutmachung 

gewertet werden.
142

 

 Gerade im Hinblick auf die in der Mitte der 90er aufkommende internationale Ausei-

nandersetzung mit den in japanischen Soldatenlagern sexueller Gewalt ausgesetzten Trost-

frauen (jūgun ianfu) fanden die Erinnerungsberichte von Yoshida und anderen weitläufige 

Beachtung
143

 und führen somit zum Kern der vorliegenden Diplomarbeit, welche sich der 

Forschungsfrage widmet, inwiefern sich die staatlich geregelten KZ- und Wehrmachtsbordel-

le des „Dritten Reiches“ von den Comfort Stations in den japanischen Besatzungsgebiete un-

terscheiden. 

Hierzu werden nun alle drei Formen der Bordelle, beginnend mit den Comfort Stations 

in den japanischen Besatzungsgebieten, unter einheitlichen Gesichtspunkten beschrieben (or-

ganisatorisch-rechtlicher Hintergrund, Herkunft und Beschaffungsweg der Frauen und Mäd- 
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chen, deren Lebensbedingungen als „Zwangsprostituierte“ bzw. Sexsklavinnen  sowie deren 

weiteres Schicksal und rechtliche Anerkennung als Opfer), ehe sie in weiterer Folge in eben-

diesen Kategorien miteinander verglichen werden.   

3 Comfort Stations in den japanischen Besatzungsgebieten 

Die japanischen Soldatenbordelle, auch Comfort Stations (ianjo), Comfort Houses
144

 oder 

„Trost-Stationen“ genannt, wurden von der japanischen Regierung organisiert und durch das 

Militär und andere staatliche Apparate in sämtlichen, durch Japan unterworfenen, ostasiati-

schen Gebieten im Zweiten Weltkrieg systematisch errichtet.
145

 In ihnen wurden so bezeich-

nete „Trostfrauen“ bzw. Comfort Women (jūgun ianfu) zur Prostitution gezwungen und sexu-

eller Folter sowie sexuell motivierter Sklaverei ausgesetzt. Ihre Anzahl wird auf weit über 

200.000 geschätzt, wobei die heute noch lebenden Frauen bereits über 85 Jahre alt sind.
146

 

Nachstehende Kapitel nähern sich der Thematik der Comfort Women aus verschiedenen 

Blickpunkten an, wobei zunächst die organisatorisch-rechtlichen Rahmenbedingungen geklärt 

werden, ehe die Herkunft der Frauen und Mädchen und deren Wege in die „Zwangsprostituti-

on“ Sexsklaverei in den Fokus rücken. 

3.1 Organisatorisch-rechtlicher Hintergrund 

Der Grundstein zum Comfort Women-System wurde bereits 1918 im Rahmen der japanischen 

Invasion in Sibirien gelegt.
147

 Die ersten nachweisbaren Soldatenbordelle wurden jedoch erst 

in den 30ern in Shanghai errichtet, deren Besuch damals nur ranghohen Offizieren und Solda-

ten gestattet war. 1936 beschränkte sich deren offizielle Anzahl auf insgesamt zehn Einrich-

tungen, derweil drei davon nicht als Comfort Stations, sondern als sogenannte Japanese res-

taurants bezeichnet wurden. Die dort lebenden und arbeitenden 102 Japanerinnen und 29 Ko-

reanerinnen wurden zwei Mal in der Woche medizinisch von Militärärzten versorgt und auf  
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Geschlechtskrankheiten untersucht. Grundgedanke dieser Etablissements war einerseits die 

Vermeidung von spontanen Vergewaltigungen chinesischer Zivilistinnen und andererseits die 

Vermeidung von Geschlechtskrankheiten.
148

 

 Mit der gewaltsamen Unterwerfung der ehemaligen chinesischen Hauptstadt Nanjing 

am 12. Dezember 1937, was aus asiatischer Sicht als Beginn des zweiten Weltkriegs gilt, kam 

es zur zügellosen Plünderung, Vergewaltigung und Ermordung von mehr als zweihunderttau-

send Menschen innerhalb von sechs Wochen.
149

 Der weitere Kriegsverlauf inkludierte erwar-

tungsgemäß den Ausbau der Comfort Stations in allen folgenden Besatzungszonen.
150

 

 Die großflächige Installierung der Comfort Houses ist auf ein staatliches Programm 

zurückzuführen, das in Folge des zweiten chinesisch-japanischen Krieges (1937–1945) von 

oberster Ebene unter Berücksichtigung der japanischen Industrie innerhalb der Kaiserlichen 

Konferenz (gozen kaigi) ausgearbeitet wurde.
151

 Im Konkreten nahmen an dieser Zusammen-

kunft nicht nur der tennō Hirohito, also der Kaiser selbst teil,
152

 sondern auch sämtliche Mi-

nister sowie Führungspersönlichkeiten der Armee
153

 und darüber hinaus Vertreter aus der 

Wirtschaft. Besonders Letztere profitierten von der staatlich organisierten Zwangsprostitution, 

da sie die Soldaten mit Kondomen ausstatteten und andere Verhütungsmittel bereitstellten. 

Dementsprechend wuchs ein dahingehender Geschäftszweig, welcher japanischen Arbeits-

kräften einen sicheren Arbeitsplatz in der Produktion ermöglichte und zugleich für einen in-

dustriellen Aufschwung sorgte. Die Militärführer verstanden die Comfort Stations, neben den 

Motiven der Krankheits- und Vergewaltigungsverhütung, als Mittel zur Stärkung der Kriegs-

moral und des Zusammengehörigkeitsgefühls der Soldaten untereinander sowie als geeignetes 

Instrument zur Aufrechterhaltung der Stimmung und Motivation.
154

  

 Im Wesentlichen können im Zuge des zweiten chinesisch-japanischen Krieges Com-

fort Stations auf struktureller Ebene in drei Kategorien gegliedert werden. Zunächst gab es die 

kontinuierlich existierenden Soldatenbordelle, welche sich schon vor Kriegsbeginn in den 

verschiedenen Großstädten befanden und in weiterer Folge durch die zweite Kategorie der 

Comfort Stations erweitert wurden, welche im Hinblick auf das große Militäraufgebot in 

Form der Brigade, der Division und des Regiments eingerichtet wurden. Während diese zwei 

Einrichtungen in einigen Fällen sogar von Privatpersonen unter militärischer Aufsicht geführt 
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wurden, wurde die dritte Kategorie, welche sich unmittelbar in Kriegszonen befand, direkt 

durch die jeweilige Soldateneinheit geregelt. Ihnen gegenüber wurde jedoch oftmals keine 

offizielle Genehmigung zur Errichtung eines Comfort Houses erteilt, was zur Folge hatte, dass 

die im Umkreis lebenden Frauen und Mädchen auf brutale Weise als „Trostfrauen“ miss-

braucht wurden. Die lokale Abgeschiedenheit in Kombination mit der großen Distanz zu den 

militärischen Oberhäuptern schaffte zudem sämtliche Voraussetzungen für unkontrollierte 

Übergriffe und Vergewaltigungen. Welche Art von Comfort Station errichtet wurde, war 

dementsprechend allem voran durch die lokalen Bedingungen bestimmt.
155

 

Der Großteil der darüber Aufschluss geben könnenden Regierungsakten wurde oben-

drein während der letzten Kriegstage auf Befehl der japanischen Regierung vernichtet, worauf 

am 14. August 1945 noch die sogenannte Killing Order bzw. Top Secret Order über Radio an 

die Kommandanten der jeweiligen Comfort Stations ausgeben wurde. Zweck dieser Entledi-

gung von Mensch und Material war die Verschleierung der geschehenen Kriegsverbrechen 

gegenüber der internationalen Rechtsprechung, welche sich in Form des Tokioter Militärtri-

bunals (1946–1948) manifestierte. Sämtliche dennoch erhaltene Zeugnisse werden bis heute 

größtenteils in japanischen Archiven nahezu vollständig unter Verschluss gehalten.
156

 

Dies betrifft insgesamt alle Militär-Dokumente, darunter Kriegstagebücher, Strategie-

pläne und Operationsprotokolle. Zudem wurden alle diesbezüglichen Polizeiakten geschlos-

sen und nicht zuletzt alle Ministerienbeschlüsse der Öffentlichkeit unzugänglich gemacht. 

Von besonderer Bedeutung ist auch das anhaltende Schweigen damaliger Regierungsperso-

nen, und somit Mitverantwortlichen, zu diesem Thema.
157

 Dennoch gelang es mittels einzel-

ner Archivfunde zu beweisen, dass es beispielsweise keine eigene Abteilung innerhalb des 

Kriegsministeriums gab, deren Aufgabe die Betreuung und Kontrolle des Comfort Women-

Systems war. Vielmehr handelte es sich um eine parallellaufende Befehlsausgabe verschiede-

ner Büros, welche je nach Aufgabenbereich einzelne Anweisungen an die jeweiligen militäri-

schen Oberbefehlshaber ausgaben. Diese gaben wiederum die Befehle hierarchisch abwärts-

gerichtet an ihnen unterstehende Offiziere und Soldaten weiter, oder wandten sich an Zivilis-

ten in den jeweiligen Gebieten, welche dem Militär eine gewisse Anzahl an bestimmten Frau-

en zur Verfügung zu stellen hatten. Eine andere Methode war die Ernennung eines Vermitt-

lers, welcher nach Korea, Japan und Taiwan zum Zwecke der Beschaffung von „Trostfrauen“  
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geschickt wurde. Dieser Zwischenmann, in einigen Fällen selbst Bordellbesitzer, bediente 

sich vor Ort oftmals brutaler und betrügerischer Vorgehensweisen bis hin zur Entführung, um 

die gewünschte Menge an Frauen aufbringen zu können, die anschließend unter staatlichem 

Mitwissen in die Besatzungszonen gebracht wurden.
158

  

Während des Pazifik-Krieges, welcher im Dezember 1941 begann, entwickelte das ja-

panische Kriegsministerium verschiedene Strategien zur Bewerbung der Errichtung von Com-

fort Houses sowie im Hinblick auf den Transport der hierfür benötigten „Trostfrauen“. Den-

noch waren für die direkte Umsetzung die einzelnen militärischen Hauptquartiere verantwort-

lich, die das System im Endeffekt vorantrieben und am Leben erhielten. Nichtsdestoweniger 

wurden Pläne für die Errichtung von Comfort Stations in zukünftigen Besatzungszonen ge-

schmiedet, wie beispielsweise Indonesien.
159

  

Das gesamte damalige Niederländisch-(Ost)Indien (heute Indonesien) wurde innerhalb 

von wenigen Monaten um die Jahreswende 1941/42 von Japan erobert, worauf die niederlän-

dische Bevölkerung in Internierungslager gesperrt wurde.
160

 Wenngleich die indonesischen 

EinwohnerInnen zunächst fälschlicher Weise von einer Befreiung durch die Japaner von der 

niederländischen Kolonialmacht ausgingen, dauerte die damit einhergehende Phase der an-

fänglichen Begeisterung nur sehr kurz an. Aufgrund der bis 2025 im Niederländischen Natio-

nalarchiv unter Verschluss gehaltenen Dokumente existieren nur sehr wenige Hinweise auf 

das im ehemaligen Niederländisch-Ostindien umgesetzte Comfort Women-System und die 

hierfür errichteten Comfort Stations. Innerhalb des im Jahre 1994 veröffentlichten Berichts 

der niederländischen Regierung wird von ungefähr 250 niederländischen und indonesischen 

Frauen gesprochen, welche in Comfort Houses untergebracht waren. Jedoch muss von einer 

weit höheren Anzahl ausgegangen werden, da es bereits innerhalb des Jahres 1943 vermehrt 

zu Übergriffen auf Zivilistinnen beider Nationalitäten kam.
161

 

Nichtsdestoweniger blickt das heutige Indonesien grundsätzlich auf eine weitreichende 

Tradition im Bereich der Militärprostitution zurück. Während der niederländischen Besetzung 

war es durchaus üblich, dass sich neben professionellen Prostituierten auch geschiedene Frau-

en indonesischer Abstammung jährlich für ein paar Monate in den etwaigen Soldatenbordel-

len ihren Lebensunterhalb verdienten, um anschließend für den Rest des Jahres in ihr Heimat-

dorf zurückzukehren. Die dahingehenden Einrichtungen wurden im Zuge der japanischen 

Invasion übernommen und teilweise ausbaut, was ebenso dazu führte, dass die dort tätig ge-
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wesenen Frauen zu Comfort women wurden. So kam es jedoch auch zur Verbreitung von be-

reits bestehenden Geschlechtskrankheiten, was die japanischen Heerführer schließlich dazu 

motivierte, junge, unverheiratete Frauen zur Arbeit in den Comfort Stations zu zwingen. So 

wurde unter anderem auf bereits in japanischen Lagern internierte niederländische Frauen und 

Mädchen zurückgegriffen, welche unter falschem Vorwand in die Soldatenbordelle transpor-

tiert und dort festgehalten wurden.
162

 

Neben dahingehenden Archivfunden gelang es durch intensive Recherchearbeiten un-

terschiedlicher HistorikerInnen vereinzelt Erkenntnisse zur geografischen und zahlenmäßigen 

Verbreitung der Comfort Stations zu gewinnen,
163

 welche nachfolgend erläutert werden. 

3.2 Geografische Standorte 

Die genaue Anzahl der sogenannten Comfort Stations bzw. Comfort Houses ist nach wie vor 

ebenso ungeklärt wie all deren konkrete Standorte. Dennoch ist davon auszugehen, dass das 

Comfort Women-System ausgehend vom Massaker in Nanjing (1937) in allen unterworfenen 

Gebieten konsequent fortgeführt wurde, was zur Errichtung etwaiger Soldatenbordelle aller 

drei Kategorien führte.
164

 

 Nachstehende Karte soll einen Überblick über die japanischen Besatzungszonen 

während des Zweiten Weltkriegs und davor ermöglichen, sodass zumindest die geografische 

Ausbreitung fassbar und das damit in Verbindung stehende Ausmaß der „Trostfrauen“-

Problematik erkennbar wird. 
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Abbildung 1: Japanische Besatzungszonen 1870–1942
165

 

Laut eines internen Berichts des japanischen Kriegsministeriums aus dem Jahr 1942, gab es 

zum damaligen Zeitpunkt über 400 Comfort Stations innerhalb der besetzten Gebiete: Ein 

Viertel hiervon befand sich im Norden von China, 140 in Zentralchina, 40 im Süden Chinas 

und 10 auf der russischen Insel Sakhalin. Ein weiteres Viertel im südlichen Asien und 10 in 

der Südsee.
166

 In der Stadt Shanghai konnten jedoch allein 158 Comfort Houses rückwirkend 

mithilfe von Archivmaterial bestätigt werden und darüber hinaus weitere 67 in der chinesi-

schen Provinz Hainan.
167
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Dementsprechend muss am Ende des Zweiten Weltkriegs von einer viel höheren Anzahl an 

Soldatenbordellen ausgegangen werden, deren Standorte sich über einen Großteil des asiati-

schen Raums verstreuten. Im Konkreten können folgende Orte samt einer ungefähren Anzahl 

an Comfort Stations benannt werden:  

 […] Hangzhou(4), Zenjiang (8), Changczhou (1), Yanzhou (1), Danyang (1), Nan-

jing (about 20), Wuhu (6), Jiujiang (22), Nanchang (11), Hankou (20), Gedian (2), 

Huarongzen (2), Yingshan (1), Yichang (2) […]
168

 

Hinzu kommen die nachweislich im Jahr 1939 eröffneten zwanzig Comfort Houses in der 

Stadt Wuhan
169

 und die in Indonesien übernommenen und zusätzlich eingerichteten Comfort 

Stations in Java, Batavia, Bandung, Magelang und Padang,
170

 welche insgesamt circa 40 Ein-

richtungen ausmachten. Des Weiteren muss von etwa 130 Comfort Houses in der Präfektur 

Okinawa und mehr als 50 in Burma ausgegangen werden.
171

 Nicht vergessen werden dürfen 

sämtliche Einrichtungen in den ehemaligen japanischen Kolonien im heutigen Taiwan und 

Korea, von wo aus auch unzählige Frauen in verschiedene, anderweitig befindliche Soldaten-

bordelle transportiert wurden.
172

 

 Ebenso kam es zur Einrichtung von mehr als 20 Comfort Stations auf den Philippi-

nen.
173

 Obwohl keine ungefähre Anzahl im Hinblick auf die Comfort Houses in Malaysia, in 

Mikronesia, im Osten der Insel Timor
174

 sowie in Papua Neuguinea, Thailand
175

 und der inne-

ren Mongolei
176

 ermittelbar ist, muss auch hier von einer starken Verbreitung ausgegangen 

werden.  

 In Anbetracht der zahlenmäßigen Erfassung der Comfort Stations muss darauf hinge-

wiesen werden, dass sämtliche Einrichtungen, welche ohne staatliche Genehmigung auf Ei-

geninitiative der einzelnen Soldateneinheiten errichtet wurden, meist nicht in die statistischen 

Auswertungen einbezogen werden können.
177

 So wurden auch Schulen, Hotels, Militärbara-

cken und -zelte sowie Restaurants und einfache Häuser von Zivilisten von den japanischen 

Soldaten umfunktioniert und als Vergewaltigungsstätte verwendet.
178
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Darüber hinaus können auch die spontanen Vergewaltigungsakte an Zivilistinnen außerhalb 

der Comfort Houses, welche in weiterer Folge unter anderem in Höhlen festgehalten wurden, 

nicht zahlenmäßig erfasst werden, da sie dokumentarisch nicht belegt werden können.
179

 An-

gesichts dieser Vorkommnisse und den in verschiedenen Archiven unter Verschluss gehalte-

nen Dokumenten wird die dahingehende Problemstellung bei der Sammlung von diesbezügli-

chen Daten greifbar. Nichtsdestotrotz wird durch das bisher zusammengetragene Material das 

Ausmaß der staatlich geregelten „Zwangsprostitution“ bzw. der sexuellen Sklaverei deutlich. 

Folgendes Kapitel soll nun darauf aufbauend einen Einblick in die Praktiken der Beschaf-

fungsarten des japanischen Militärs gewähren, welche je nach Herkunftsland der Frauen vari-

ieren können.  

3.3 Herkunft und Beschaffung der Frauen 

Laut neuesten Untersuchungen wurden innerhalb des Zweiten Weltkrieges nicht wie bisher 

angenommen rund 200.000, sondern mehr als 400.000 Frauen und Mädchen
 180

 im Alter zwi-

schen 11 und 29 Jahren als sogenannte „Trostfrauen“ vom japanischen Militär gefoltert, ver-

schleppt und missbraucht. Ein Großteil von ihnen stammte aus den ehemaligen, japanischen 

Kolonien Taiwan und Korea sowie aus China. Darüber hinaus kam es ebenso in Indonesien, 

Malaysia, Papua Neuguinea, auf der Insel Timor, in Burma, Thailand und auf den Philippinen 

zu Zwangsrekrutierungen und auch Entführungen.
181

 

 Für die praktische Umsetzung des innerhalb der Königlichen Konferenz (gozen 

kaigi) gefassten Beschlusses bezüglich China gegen Ende der 30er
182

 wurde zunächst versucht 

japanische Prostituierte zu rekrutieren, was sich jedoch als schwierig erwies. So kam es in 

einem nächsten Schritt zur Mobilisierung von Frauen aus den kolonialisierten Gebieten, wel-

che durch Vorspiegelung falscher Tatsachen rekrutiert wurden und schließlich zur Entfüh-

rung, Ausbeutung, Vergewaltigung, Folter und Freiheitsberaubung von Zivilistinnen.
183

 

 Das gesamte Comfort Women-System ist gekennzeichnet durch die abwärts gerichte-

te Weitergabe sämtlicher Befehle von oberster politischer Ebene innerhalb der hierarchisch 

gegliederten Militärstruktur.
184

 Im Zuge dieser Befehlsweitergabe kam es einerseits zur Invol-

vierung von männlichen Zivilisten in lokalen Führungspositionen, welche innerhalb ihres Ge-
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bietes eine vorab vereinbarte Anzahl von Frauen in einem gewissen Alter und mit einem an-

sprechenden Äußeren für die eigens eingerichteten Comfort Stations zur Verfügung zu stellen 

hatten. Eine andere Möglichkeit war die Ernennung eines Bordellbesitzers oder Arbeitsver-

mittlers als recruiting agents. Dieser reiste im Anschluss nach Japan, Korea, Taiwan und an-

dere Besatzungszonen, um dort, unterstützt durch die lokale Polizei und die kaiserliche Mili-

tärpolizei (kempeitai) geeignete Frauen zu rekrutieren. Hierbei kam es zu arglistigen Täu-

schungen, falschen Versprechungen, ausufernden Gewaltanwendungen bis hin zu Entführun-

gen. Sämtliche rekrutierten Frauen wurden in weiterer Folge zu den jeweiligen Comfort Sta-

tions gebracht und mussten fortan den japanischen Soldaten und Offizieren als „Trostfrauen“ 

dienen. 
185

 

 Ein dahingehendes Dokument mit dem Titel Matters related to the recruitment of 

female and other employees for military comfort stations, welches im Jahr 1938 in Vertretung 

des damaligen Kriegsministers an die Offiziere in Nord- und Zentralchina ausgegeben wurde, 

bestätigt die fragwürdigen Methoden der recruiting agents, welche fortan genauer ausgesucht 

werden sollten, um soziale Unruhen zu vermeiden.
186

 Unter den vom Militär ernannten  re-

cruiting agents gab es jedoch eine zweite Reihe von sub-contractors, welche von Ersteren 

ausgesucht wurden, um ihnen bei der Rekrutierung und dem Transport der Frauen und Mäd-

chen zu helfen.
187

 

 Bezüglich Korea handelte es sich bei diesen sogenannten sub-contractors oftmals um 

lokale Kleinbordellbesitzer oder zwielichtige Arbeitsvermittler, welche vornehmlich jungen 

Mädchen aus ärmlichen Familien einen fixen Job als Krankenschwester, Fabrikarbeiterin oder 

Haushaltshilfe in den besetzten Zonen zusagten. So konnten jeweils rund 45 Koreanerinnen 

aus den umliegenden Dörfern rekrutiert werden, welche bis zum gemeinsamen Transport in 

die jeweiligen Comfort Stations von einem recruiting agent in einer Gaststätte beaufsichtigt 

wurden. Während ihres dortigen Aufenthalts war es den betreffenden Frauen und Mädchen 

aufgrund der relativ guten Verpflegung und anderweitigen Behandlung nicht möglich ihr wei-

teres Schicksal zu erahnen, welches sie vor Ort in den Comfort Houses erwartete.
188

 

 Eine andere Beschaffungsweise koreanischer Mädchen und Frauen für den Dienst in 

den Comfort Stations beschreibt der ehemalige japanische Soldat Yoshida Seiji in seinem 

1983 publizierten jibunshi-Buch „Meine Kriegsverbrechen. Zwangsverschleppung von Kore-

anern.“, in dem er sich selbst einen Kriegsverbrecher nennt und den Rekrutierungsprozess als 
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„Sklavenjagd“ (dorei gari) tituliert. Yoshida selbst war von 1942 bis zum Ende des Zweiten 

Weltkriegs als Leiter des Mobilisierungskommandos in der Präfektur Yamaguchi tätig, wo er 

gemeinsam mit einer kampfbereiten Gruppe von Soldaten die Insel Cheju nach geeigneten 

Frauen absuchte. Diese wurden in Fabriken, ihren Häusern oder unmittelbar auf der Straße 

gefunden, auf brutale Weise misshandelt und anschließend in Lastkraftwägen verladen. In 

manchen Fällen wurden sie bereits einige hundert Meter weiter von der Mobilisierungseinheit 

das erste Mal vergewaltigt.
189

   

 Das 1944 in Korea in Kraft getretene Women’s Voluntary Labor Service Law ver-

schlechterte die Lage der dort lebenden Frauen zusätzlich, da es nun von Rechts wegen er-

laubt war, sämtliche unverheiratete Frauen und Mädchen im Alter von 12 bis 40 Jahren für 

das Ausmaß von zwölf Monaten zum kriegsbezogenen Arbeitseinsatz heranzuziehen und 

nach Japan oder in anderweitige Besatzungszonen zu schicken. So kam es dazu, dass eine 

Vielzahl der Familien aus der Mittel- und Oberschicht ihre Töchter schnellstmöglich verheira-

teten. Dennoch gelang es den recruiting agents und sub-contractors gerade Frauen und Mäd-

chen aus sozial schlechter gestellten Familien von diversen Jobmöglichkeiten zu überzeugen. 

Darüber hinaus ist auch eine kleine Anzahl von Fällen bekannt, in denen der Familie im Ge-

genzug für den kriegsbedingten Arbeitseinsatz der Tochter eine gewisse Geldsumme ausge-

händigt wurde, wobei auch hier falsche Versprechungen gemacht wurden.
190

 

 Ähnlich verlief die Rekrutierung von Frauen und Mädchen in Taiwan und anderen 

besetzten Gebieten, wobei offizielle Comfort Stations auf chinesischem Boden bald größten-

teils mit koreanischen Frauen besetzt wurden. Dies ist zurückzuführen auf die Befürchtung, 

dass sich die chinesische Bevölkerung gegen die Zwangsrekrutierung auflehnen und die inter-

nierten chinesischen Frauen und Mädchen als Spioninnen gebrauchen könnte. Darüber hinaus 

wurde die koreanische Ideologie und Kultur als näher verwandt zu der japanischen betrachtet, 

was unter anderem durch die Kenntnis der japanischen Sprache durch die koreanischen 

„Trostfrauen“ bedingt war, welche diese aufgrund der japanischen Kolonialisierung be-

herrschten. All jene politischen Überlegungen bewahrten jedoch keinesfalls chinesische Mäd-

chen und Frauen vor sexuellen Übergriffen und Zwangsrekrutierung.
191

  

 Davon zeugen auch die von Huang Yiming geführten Interviews mit 20 ehemaligen 

„Trostfrauen“ auf der chinesischen Halbinsel Hainan,
192

 welche allesamt von spontanen Ver-

gewaltigungen und schließlich von der Internierung in verschiedenen Comfort Stations han-
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deln. Ähnlich erging es der weiblichen Bevölkerung auf den Philippinen. Die dort rekrutierten 

Frauen und Mädchen waren im Durchschnitt 17,6 Jahre alt, wobei es auch Hinweise auf weit 

jüngere Mädchen gibt, welche aufgrund ihres prämenstrualen Zustandes ausgesucht wur-

den.
193

  

 Im ehemaligen Niederländisch-(Ost)Indien kam es durch die Übernahme von bereits 

bestehenden Soldatenbordellen der niederländischen Kolonialmächte zur rasanten Verbrei-

tung von Geschlechtskrankheiten, weswegen auf bereits in Lagern internierte Frauen und 

Mädchen niederländischer Herkunft zurückgegriffen wurde. Jene wurden unter Anführung 

falscher Vorwände in ausgesuchte Comfort Stations überführt und sexueller Folter ausge-

setzt.
194

 Jedoch wurden auch hier Frauen und Mädchen indonesischer Herkunft von sexuell 

motivierten Angriffen nicht verschont.
195

  

 Angesichts all jener Erkenntnisse über die gewalttätigen und betrügerischen Verfah-

ren zur Beschaffung von „Trostfrauen“ aus den verschiedensten Ländern stellt sich nun die 

Frage, welchen Verhältnissen sie während ihrer Gefangenschaft in den Comfort Stations aus-

gesetzt waren, die nachfolgendes Kapitel beantworten soll. 

3.4 Leben in Comfort Stations 

Frauen und Mädchen, welche unter falschen Vorwänden und Versprechungen von recruiting 

agents und sub-contractors mobilisiert wurden, erkannten vielfach erst vor Ort, dass die von 

ihnen nun abzuleistende Arbeit nicht jene einer Fabrikarbeiterin, Krankschwester oder Kellne-

rin war, sondern sie fortan als Sexsklavinnen den japanischen Soldaten und Offizieren zur 

Verfügung zu stehen hatten. Sämtlichen Widersetzungsversuchen wurde mit körperlicher 

Misshandlung sowie schwerer Folter (z.B. Elektroschocks) begegnet, die in manchen Fällen 

auch zum Tod führte.
 196

   

 Des Weiteren wurde den Mädchen und Frauen unmissverständlich mitgeteilt, dass 

sie fortan das Eigentum des japanischen Militärs wären und deren Familien sämtliche Kosten 

für Transport und Verpflegung übernehmen müssten, um sie aus diesem Vertragsverhältnis 

freizukaufen. So gelang es einer sehr geringen Anzahl von Familien durch die Veräußerung 

sämtlicher Besitztümer und einer tiefgreifenden Verschuldung ihre Töchter aus dem Dienst 

einer „Trostfrau“ freizukaufen.
197
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Der Hauptteil der rekrutierten Frauen und Mädchen war fortan jedoch schutzlos den japani-

schen Soldaten und Offizieren in den Comfort Stations ausgeliefert, welche sich je nach loka-

lem Standort in ihrer Inneneinrichtung und Ausstattung voneinander unterschieden. So waren 

jene in den großen Städten meist prunkvoll gestaltet, während etwaige illegal installierte Ein-

richtungen in Kriegszonen lediglich Laken als Raumteiler verwendeten.
198

 

 Im Prinzip war die Bauweise der Comfort Houses durch eine große Anzahl an klei-

nen Räumen gekennzeichnet, welche bestenfalls mit einem Bett und einem kleinen Schmink-

tisch ausgestattet waren. Hinzu kamen Toiletten und Badezimmer, in denen Desinfektionsmit-

tel in Form von Kaliumpermanganat-Lösungen und Kresol-Seifen gelagert wurden, mit denen 

sich die Frauen und Mädchen nach jedem Sexualkontakt im Genitalbereich zu waschen hat-

ten.
199

 Bei Kresol handelt es sich indes um ein sehr reizendes Mittel, welches gegenwärtig 

stark verdünnt als Ungeziefervernichtungsmittel eingesetzt wird,
200

 wohingegen sich Kalium-

permanagant durch eine hohe Farbintensität auszeichnet, aber noch heute als Desinfektions-

mittel in den unterschiedlichsten Bereichen zur Anwendung kommt.
201

 Sämtliche Comfort 

Stations, selbst jene, die von privaten Zuhältern betrieben wurden, fielen unter die Kontrolle 

der militärischen Hauptquartiere. So wurden nicht nur konkrete Anweisungen, die allgemeine 

Hygiene betreffend, ausgegeben, sondern auch Verhütungsmittel zur Verfügung gestellt und 

die Besuchszeiten der einzelnen Heeresmitglieder nach Rang geregelt.
202

 

 Im Genaueren durften gewöhnliche Soldaten die Comfort Houses in einem Zeitraum 

zwischen neun und zehn Uhr vormittags bis in die späten Nachmittagsstunden besuchen. Da-

rauf folgten die Unteroffiziere von etwa vier Uhr nachmittags bis acht Uhr abends und 

schließlich die Offiziere, welche berechtigt waren, sich dort bis in die frühen Morgenstunden 

aufzuhalten. Während Letztere die „Troststationen“ so oft und so lange sie wollten, besuchen 

durften, war dies rangunteren Offizieren und einfachen Soldaten lediglich an ihrem dienst-

freien Tag einmal in der Woche gestattet. Alle Mitglieder der gesonderten Militäreinheit hat-

ten auf diesem Weg einmal in der Woche Zugang zu den Comfort Stations, welche an sich nur 

an einem einzelnen Tag im gesamten Monat geschlossen wurden. Die Besuchszeiten der Sol-

daten und Unteroffiziere waren zudem unter normalen Bedingungen auf maximal 30 Minuten 

beschränkt, wobei es angesichts verschiedener Kriegsgeschehen zu einer Verkürzung auf ein 
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paar Minuten kam. Dies hatte ebenso zur Folge, dass die festgelegte Anzahl von maximal 

zehn Soldaten pro Tag, welchen eine „Trostfrau“ zur Verfügung zu stehen hatte, auf 30 bis 40 

Mann angehoben wurde. Die fehlenden Zeiten zwischen den einzelnen Vergewaltigungen 

waren nicht nur im Hinblick auf die körperliche Belastung der Frauen und den damit einher-

gehenden Schmerzen verheerend, welche nur in seltenen Fällen Vaseline als Gleitmittel zur 

Verfügung gestellt bekamen, sondern auch angesichts der vernachlässigten hygienischen Be-

dingungen und in Bezug auf die Verbreitung von Geschlechtskrankheiten.
203

 

 Ranghohe Offizierskasten, die exklusive Comfort Stations in größeren Städten besuch-

ten, kamen mit solchen Szenarien meist nicht in Berührung und hatten zugleich Zugriff auf 

japanische Prostituierte, welche als „Trostfrauen“ augenscheinlich unter sehr viel besseren 

Bedingungen lebten als Comfort Women aus anderen asiatischen Ländern, die selbst während 

ihrer Menstruation nicht verschont wurden, obwohl dies eigentlich strengstens verboten war. 

Ebenso war der Gebrauch von Kondomen, die direkt an die Soldaten ausgegeben wurden oder 

in den Comfort Stations auflagen, vorgeschrieben, der aber nicht immer zwingend eingehalten 

wurde. So waren entweder zu wenige Präservative der einzigen Marke namens „Assault No. 

1.“  bereitgestellt worden, was zu einer mehrmaligen Anwendung ein- und desselben Kon-

doms führte, welches durch die „Trostfrauen“ nach jedem Gebrauch gewaschen und desinfi-

ziert wurde. Oder die japanischen Soldaten und Offiziere zwangen die Frauen und Mädchen 

ohne Verhütungsschutz zum Sex, was bei Bekanntwerden zum Ausschluss  des jeweiligen 

Mannes vom Besuch der „Troststationen“ führte.
204

 

 Angesichts der weiten Verbreitung von Geschlechtskrankheiten unter den Comfort 

Women muss von einer nicht konsequenten Umsetzung dieser Strafandrohung ausgegangen 

werden. Die Erkrankung der Frauen und Mädchen wurde in den alle sieben bis 10 Tagen re-

gelmäßig stattfindenden medizinischen Kontrollen festgestellt, worauf sie eine Salvarsan-

Injektion erhielten, da Penicillin nicht zur Verfügung stand. Salvarsan, in japanischen Militär-

kreisen auch bekannt als „No. 606“, ist eine stark reizende Substanz, die im Kampf gegen 

Syphilis zum Einsatz kam und schmerzhafte Nebenwirkungen mit sich brachte, welche im 

Falle einer Schwangerschaft unweigerlich zu einer Fehlgeburt führen.
205

  

 In der Tat kam es innerhalb der Comfort Stations des Öfteren zu ungewollten Schwan-

gerschaften als Resultat von unzähligen Vergewaltigungen. Nach diversen ZeitzeugInnen-

Interviews kam es in weiterer Folge zu Fehlgeburten aufgrund der anhaltenden Vergewalti-

gungen oder durch Salvarsan-Injektionen. Nicht zuletzt trieben die Frauen und Mädchen auch 
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selber mittels einer Kombination aus andauerndem Fasten und einer Mixtur aus verschiedenen 

pflanzlichen Extrakten ab. In sehr wenigen Fällen wurden die dennoch geborenen Babys di-

rekt nach der Geburt ihren Müttern weggenommen und außerhalb der Comfort Stations ge-

bracht, da keine Kinder in den Einrichtungen erlaubt waren.
206

 

 Neben den diesbezüglichen Regelungen den Umgang mit ungewollten Schwanger-

schaften und Neugeborenen betreffend, war auch das minimale Entgeld, welches die „Trost-

frauen“ für ihre Dienste erhielten geregelt. Die Preise variieren nicht nur von Einrichtung zu 

Einrichtung, sondern sind in erster Linie abhängig vom Rang des Soldaten und der Herkunft 

der Comfort Women. Eine dahingehende Tabelle, welche von den Alliierten beschlagnahmt 

werden konnte, gibt Auskunft über die Tarife in einer Comfort Station der Stadt Manila (Phi-

lippinen) im Zeitraum von 1943 oder 1944.
207

 

Rang-

ordnung 

Zusatz-

bemerkungen 
Zeit 

Entgelte (Jen) 

Japanerin-

nen 

Koreanerin-

nen 

Chinesin-

nen 

Ober-

offiziere 

und 

Stabs-

offiziere 

Gesamtüber-

nachtung 

bis 06.00 am  

nächsten Morgen 

1 Stunde 3,00 3,00 2,50 

Gesamtüber-

nachtung  

von 24.00 

10,00 10,00 7,00 

Gesamtüber-

nachtung  

von 22.00 

15,00 15,00 10,00 

Unter-

offiziere 

Längerer Aufent-

halt als 1 Stunde  

Zahlungsverdop-

pelung für beide 

Stunden 

1 Stunde 2,50 2,50 2,00 

30 Minuten 1,50 1,50 1,00 

Grenadiere  
1 Stunde 2,00 2,00 1,50 

30 Minuten 1,50 1,50 1,00 

Tabelle 1: Tarife einer Comfort Station in Malina 1943 oder 1944
208
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So bezahlten Oberoffiziere und dergleichen für eine Stunde mit einer japanischen oder korea-

nischen „Trostfrau“ 3 Jen und für eine mit einer chinesischen Comfort Woman 2 Jen. Wenn 

sie über die gesamte Nacht blieben, bezahlten sie je nachdem, ob sie ab zehn Uhr nachts oder 

ab Mitternacht bis sechs Uhr früh blieben, entweder 10 bis 15 Jen im Falle der japanischen 

oder koreanischen „Trostfrauen“ oder 7 bis 10 Jen für die Dienste der chinesischen Comfort 

Women. Grenadiere und Unteroffiziere durften obendrein nur maximal eine Stunde bleiben, 

wobei im Falle der Unteroffiziere eine doppelte Zahlung für die Zeitüberschreitung fällig 

wurde. Grundlegend wurde das japanische Heer während des Pazifischen Krieges je nach 

Rang monatlich mit 6 bis 10 Jen entlohnt.
209

  

 Die davon bezahlten „Trostfrauen“ mussten einen Teil ihres „Lohnes“ je nach Verein-

barung mit dem Manager ihrer Comfort Station abgeben. Kontrolliert wurde dies durch besag-

ten Leiter mithilfe der Tickets, welche die japanischen Heeresmitglieder den Comfort Women 

beim Eintritt in ihre Zimmer überreichen mussten und die sie ihm gesammelt wieder auszu-

händigen hatten. Die einzelnen Soldaten konnten fragliche Eintrittskarten entweder direkt bei 

der jeweiligen Comfort Station oder innerhalb ihrer Militäreinheit käuflich erwerben. Neben 

etwaigen Trinkgeldern, welche die „Trostfrauen“ in seltenen Fällen von den Soldaten erhiel-

ten, konnten sie lediglich einen Teil von circa 40 Prozent ihres Entgeldes sparen, was allen-

falls einem Taschengeld gleichkam, von dem sie auch einen gewissen Selbstbehalt an Arzt-

kosten aufbringen mussten. Dieser Selbstbehalt war in der Regel auf 30 Prozent begrenzt, 

wobei die restlichen Kosten vom Bordellleiter übernommen wurden, welcher auch für ihre 

Verköstigung, Bekleidung und etwaige Kosmetika und Friseurbesuche aufkam. Die Frauen 

selbst nutzen ihr Taschengeld vielfach dazu, um es ihren Familien zu schicken und sie damit 

zu unterstützen. Eine erhebliche Anzahl der „Trostfrauen“ wurde jedoch von den Leitern der 

Comfort Houses überlistet, sodass ihnen nie ein direkter Lohn ausgehändigt wurde,
210

 den sie 

so wie andere für den Kauf von Narkotika in Form von Opium und Philopon ausgeben hätten 

können.
211

 

 Neben der Gefahr des schädlichen Drogenkonsums, welcher die ständigen Vergewal-

tigungen und die damit einhergehenden Schmerzen erträglicher machen sollte, waren sämtli-

che „Trostfrauen“ ständig der Bedrohung durch alkoholisierte Soldaten ausgesetzt, welchen es 

zwar verboten war, direkt in den Comfort Stations Alkohol zu konsumieren, die jedoch auch 

nicht einfach weggeschickt werden konnten, falls es sich um ranghohe Offiziere handelte. So 

kam es in vielen Fällen zu körperlichen und seelischen Misshandlungen der Frauen und Mäd-
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chen durch betrunkene Heeresmitglieder. Daraus resultierende Arbeitsunfähigkeit wurde vom 

Leiter der Comfort Station ebenso mit körperlichen Gewaltanwendungen geahndet, was das 

Ausmaß jener Gewaltspirale skizziert.
212

 Frauen und Mädchen, die den Torturen nicht länger 

standhalten konnten, versuchten in erster Linie wegzulaufen, was angesichts ihrer geografi-

schen Orientierungslosigkeit und ihren fehlenden Fremdsprachenkenntnissen sowie ihrer fi-

nanziellen Armut wenig Sinn brachte. So kam es in weiterer Folge zu Selbstmorden mithilfe 

einer Mischung aus Drogen und Alkohol, wobei eine große Anzahl an Frauen aufgrund ihrer 

finanziellen Mittellosigkeit auch einfach eine Lauge aus Kresol-Seifen trank, welche sie ei-

gentlich zur Desinfektion ihres Genitalbereichs benutzen sollten.
213

 

 Aus einem von Huang Yiming geführten Interview mit einer chinesischen „Trostfrau“ 

namens Chen Jinyu, welche auf der Insel Hainan sexueller Folter ausgesetzt war, geht zudem 

hervor, dass die damals sechzehnjährige zunächst als Zwangsarbeiterin für den Obst- und 

Gemüseanbau eingeteilt wurde, ehe sie nach sieben Tagen von einem japanischen Hauptmann 

in einem kleinen Zimmer das erste Mal vergewaltigt wurde. Aufgrund ihrer darauf gewagten 

Flucht musste sie nach ihrer erneuten Gefangennahme als zusätzliche Strafe zu unzähligen 

Schlägen die sogenannte „kriechende-Kuh“ machen.
214

 

Dabei befahlen ihr die japanischen Soldaten sich nach vorne zu bücken, und auf den 

Füßen stehend, mit beiden Händen den Boden zu berühren. Die Soldaten stellten in 

der Höhe ihres Unterleibes scharfe Bajonettmesser auf dem Boden auf. Dann verge-

waltigten die Soldaten sie. Wenn Chen ihren Kopf hob, schlugen sie sie heftig. Und 

wenn sie zu müde gewesen wäre, um die Stellung einzuhalten, wäre sie auf die scharf-

kantigen Messer gefallen mit der Gefahr, sich selbst dabei zu töten.
215

  

Angesichts dieses Zeitzeuginnenberichts werden die Verhältnisse in Comfort Stations der 

dritten Kategorie, welche illegal in Höhlen, Zelten, privaten Gebäuden und einzelnen Solda-

tenbaracken  installiert wurden, vorstellbar.
216

 Jene Einrichtungen entzogen sich sämtlichen 

militärischen Kontrollen hinsichtlich der Vorschriften die Hygiene, Bezahlung, Verhütung 

und die Beschränkung der Sexualkontakte betreffend.
217

 Hierbei muss zusätzlich zu den an-

haltenden Vergewaltigungen noch eine Unterversorgung mit Nahrung und Trinkwasser be-

achtet werden. Zudem wurden dort festgehaltene „Trostfrauen“ teilweise mittels Quecksilber-

Injektionen unfruchtbar gemacht und durften mancherorts keine Unterleibsbekleidung tragen. 

Ebenso wenig erhielten sie gegebenenfalls medizinische Betreuung. Neben Gruppenvergewal-
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tigungen wurden sie auch anderweitiger körperlicher Folter ausgesetzt und hatten aus japani-

scher Sicht eine Überlebensdauer von maximal sechs Monaten. Frauen und Mädchen, welche 

aufgrund der bereits überlebten Misshandlungen zu schwach waren, wurden in den dorfeige-

nen Müllgruben entsorgt und erstickten vielfach am auf ihnen abgeladenen Abfall.
218

 

 Trotz einer verschwindend geringen Überlebenschance schafften es einige Frauen jene 

Torturen zu überleben. Ihr weiteres Schicksal sowie das der in den Comfort Stations der ers-

ten und zweiten Kategorie sexueller Folter ausgesetzten „Trostfrauen“ ist zentraler Gegen-

stand des folgenden Kapitels, dessen Hauptaugenmerk auf die letzten Kriegstage und die di-

rekte Nachkriegszeit gerichtet ist. 

3.5 Schicksal der Frauen 

Durch das nahende Kriegsende änderte sich der Tagesablauf in den Comfort Stations. So 

wurden die Frauen und Mädchen tagsüber als Krankenschwestern und Haushälterinnen für die 

verwundeten Soldaten herangezogen und mussten ihnen zugleich nachtsüber als Sexsklavin-

nen zur Verfügung stehen.
219

 Mit dem Ende des zweiten Weltkriegs wurde jedoch am 14. 

August 1945 die sogenannte Killing Order über Radio an die jeweiligen Kommandanten der 

Comfort Stations ausgegeben, welche zur Folge hatte, dass ein Großteil der „Trostfrauen“ 

exekutiert wurde.
220

 Hinzu kam, dass eine erhebliche Anzahl der Comfort Women im Zuge 

der normalen Kriegsgeschehen und durch die Luftangriffe der Alliierten in den Besatzungs-

zonen ums Leben gekommen war.
221

 

 Überlebende „Trostfrauen“ wurden mancherorts durch die russischen Besatzungs-

mächte weiterhin vergewaltigt, wenn ihnen nicht die Flucht gelang. Anderenorts befreiten die 

Alliierten wiederum die in den Comfort Stations internierten Frauen und Mädchen und 

schickten sie nachhause. Vielfach waren sie jedoch auf sich alleine gestellt, nachdem die ja-

panischen Soldaten  abgezogen waren. Eine kleine Anzahl an Frauen und Mädchen trat den 

mühseligen Weg nachhause zu ihren Familien an, wohingegen die Mehrzahl ein Leben fernab 

der ursprünglichen Heimat vorzog, um sich dem möglichen Ehrverlust, der bei Bekanntwer-

den der ihnen angetanen Verbrechen über ihre Familie hereinbrechen könnte, zu entziehen 

und daraus resultierende Schikanen zu verhindern. So schwiegen die meisten Frauen und 

Mädchen über die ihnen angetanen Gräueltaten und hatten zugleich kaum eine Chance auf ein 

normales Ehe- und Familienleben, da sie weiterhin unter den Folgen der sexuellen Ausbeu-
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tung zu leiden hatten, welche nicht nur körperliche und seelische Narben hinterließ, sondern 

auch oftmals zur Unfruchtbarkeit geführt hatte.
222

 Nachstehendes Kapitel widmet sich darüber 

hinaus der rechtlichen Anerkennung des Opferstatus jener Frauen und Mädchen.   

3. 6 Rechtliche Anerkennung des Opferstatus 

Die sogenannten „Trostfrauen“ kämpfen bis heute vergeblich um ihre rechtliche Anerkennung 

als Opfer sexueller Folter durch das japanische Militär. Sämtliche Kampagnen, weltweite Pro-

teste und sogar das Women’s International War Crimes Tribunal aus dem Millenniumsjahr, 

zu dem insgesamt 75 Frauen aus acht verschiedenen Ländern angereist kamen, um ihre Ge-

schichte zu erzählen, änderte nichts an der Einstellung der japanischen Regierung.
223

 

 Diese gab zwar angesichts umfassender und stichhaltiger Dokumente und ZeitzeugIn-

nenberichte eine Teilschuld hinsichtlich der Installierung, Verwaltung und Kontrolle der 

Comfort Stations zu, übernahm jedoch nicht die völlige Verantwortung. Überdies wurde im 

Jahr 1995 ein „Volksfondes“ mithilfe von staatlichen Geldern sowie Spenden der japanischen 

Zivilbevölkerung eingerichtet, welcher allerdings nicht als Entschädigung dienen sollte, son-

dern explizit als symbolisches Zeichen des Mitgefühls zur Verfügung gestellt und in weiterer 

Folge von südkoreanischen „Trostfrauen“ abgelehnt wurde. Diese kämpfen noch heute ge-

meinsam mit noch anderen lebenden Comfort Women anderer Nationalitäten um ein umfas-

sendes Schuldeingeständnis und eine öffentliche Entschuldigung seitens der japanischen Re-

gierung.
224

 

 Dieser Kampf gestaltet sich vor allem in Anbetracht der fehlenden formellen Aner-

kennung des Comfort Women-Systems als Kriegsverbrechen besonders schwierig. Ebenso 

trägt der irreführende Begriff der „Trostfrau“ zur Desinformation breiter Bevölkerungsschich-

ten bei, und in jüngster Zeit wollten einzelne Vertreter der japanischen Regierung das Teil-

schuldeingeständnis zunächst nicht nur revidieren, sondern den Frauen und Mädchen auch 

noch unterstellen, freiwillig als „Trostfrauen“ den Soldaten zu Diensten gewesen zu sein. 

Letzte Aussage stand zudem in Verbindung mit der Behauptung, dass das Comfort Women-

System hinsichtlich der Bedürfnisse der japanischen Soldaten notwendig gewesen sei.
225
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Angesichts jener öffentlichen Stellungnahmen derartigen Inhalts scheint auch eine sehr späte 

Entschädigung und Rehabilitierung der Comfort Women durch die japanische Regierung un-

wahrscheinlich zu sein, wobei die heute noch lebenden Zeitzeuginnen weiter für ihre Aner-

kennung auf internationalem Wege kämpfen.  

In weiterer Folge soll nun die Thematik der Wehrmachtsbordelle innerhalb des „Drit-

ten Reiches“ unter denselben Gesichtspunkten beschrieben werden (organisatorisch-rechtliche 

Rahmenbedingungen, Herkunft und Beschaffungsweg der Frauen, deren Lebensbedingungen 

als „Zwangsprostituierte“ bzw. Sexsklavinnen sowie ihr weiteres Schicksal und rechtliche 

Anerkennung als Opfer), woraufhin im nächsten Großkapitel die KZ-Bordelle in den Fokus 

rücken. Schlussendlich werden alle drei Formen staatlich geregelter Bordelle zur Zeit des 

Zweiten Weltkriegs im „Dritten Reich“ und in den japanischen Besatzungsgebieten miteinan-

der verglichen.  

4 Wehrmachtsbordelle im „Dritten Reich“ 

Die Wehrmachtsbordelle, auch „Seuchenschutzeinrichtungen“
226

 genannt, wurden während 

des Zweiten Weltkrieges systematisch zum Zwecke der Soldatenbefriedigung und Unterbin-

dung von Homosexualität sowie zur Vermeidung von Geschlechtskrankheiten ausgehend vom 

besetzten Frankreich im Jahr 1940 vom Oberkommando der Wehrmacht in allen Besatzungs-

zonen installiert.
227

 Verschiedene Quellen deuten einerseits auf zwangshafte und gewaltvolle 

Rekrutierung hin und andererseits auf eine gewaltfreie Vermittlung von vormals freien Prosti-

tuierten, welche sich aufgrund von Existenznöten zur Bordellarbeit entschlossen.
228

 Obwohl 

die genaue Anzahl der Frauen, welche in den einzelnen Wehrmachtsbordellen innerhalb der 

gesamten Besatzungszonen den deutschen Soldaten zur Verfügung zu stehen hatten, im Dun-

keln liegt, wurde in einem internen Bericht der deutschen Reichsregierung aus dem Jahr 1943 

von 1116 Frauen in 143 staatlich organisierten Einrichtungen alleine im Militärverwaltungs-

bezirk A (Nordwestfrankreich) ausgegangen.
229

  

 Nachstehende Kapitel nähern sich der Thematik der Wehrmachtsbordelle im „Dritten 

Reich“ aus verschiedenen Perspektiven an. Zunächst wird der organisatorisch-rechtliche Hin-

tergrund beleuchtet, woraufhin die geografischen Standorte benannt und die Herkunft der 

Frauen  sowie ihr Weg in die Wehrmachtsprostitution geklärt werden.  
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4.1 Organisatorisch-rechtlicher Hintergrund  

Durch die während des Ersten Weltkriegs gemachte Erfahrung der sich unkontrollierbar aus-

breitenden Geschlechtskrankheiten, welche damals zwei Millionen Soldaten von der aktiven 

Kriegsteilnahme abhielten,
230

 kam es längst vor Beginn des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1936 

zu Überlegungen, eigens für die Mitglieder der Wehrmacht streng kontrollierte Bordelle ein-

zurichten.
231

 In Anbetracht dieser Überlegungen wurden auch erstmals deutsche Soldaten mit-

tels eines Merkblattes mit dem Titel „Deutscher Soldat“ und einer Broschüre namens „Weg-

weiser für den rassenhygienischen Unterricht“ über die Ansteckungsgefahr bei ungeschütztem 

Geschlechtsverkehr unterrichtet. In beiden Schriften wird nicht nur an die Verantwortung 

jedes Einzelnen appelliert, sondern auch an die Verantwortung derer erinnert, die auf die 

ihnen untergebenen Soldaten zu achten haben, die sich aufgrund ihres Alters leichtfertiger zu 

unbedachten Sexualkontakten hinreißen lassen könnten. Zudem sei eine absichtliche Gefähr-

dung der eigenen Gesundheit gleichzeitig als eine Gefährdung des „deutschen Volkskörpers“ 

anzusehen.
232

 

Trotz dieser tiefgreifenden Warnungen war Prostitution an sich vor dem Hintergrund 

der Unterbindung von kriminalisierter Homosexualität im „Dritten Reich“ nicht generell ver-

boten. Allerdings wurden die Frauen und Mädchen durch strenge Regelungen, Kontrollen und 

Strafen in erster Linie aus der Öffentlichkeit verbannt und durch medizinische Zwangsmaß-

nahmen als potentielle Ansteckungsquelle von eben dieser ausgeschlossen.
233

 Im Jahr 1937 

kam es auf Basis des „Grunderlasses vorbeugende Verbrechungsbekämpfung“ zu einer Ände-

rung der Vorgehensweise. Nun galten Prostituierte als sogenannte „Berufs- und Gewohn-

heitsverbrecher“, wonach sie ohne Begründung festgenommen
234

 und als „asozial“ deklariert 

schlimmstenfalls zwangssterilisiert und in Arbeits- sowie Konzentrationslager eingewiesen 

werden konnten.
235

 So deckte die deutsche Wehrmacht ihren Bedarf nicht nur durch die 

Zwangsbordellisierung ehemals freier Prostituierte, sondern griff auch auf bereits internierte 
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Frauen und Mädchen zurück.
236

 Ebenso kam es innerhalb des „Dritten Reiches“ und in den 

besetzten Gebieten zur Verfolgung von prostitutionsverdächtigen Frauen, welche die Soldaten 

mit Geschlechtskrankheiten infizieren könnten. Auch sie wurden vor die Wahl zwischen 

Wehrmachtsbordell und Konzentrationslager gestellt.
237

 

Von rechtlich fundamentaler Bedeutung in Bezug auf das gesamte Prostitutions- und 

Bordellwesen ist die 1939, kurz nach dem Feldzug gegen Polen am 9. September, von Rein-

hard Heydrich, dem Stellvertreter Heinrich Himmlers, unterzeichnete Verordnung mit dem 

Titel „Zur polizeilichen Behandlung der Prostitution“. Jener Erlass stellte sämtliche sich pros-

tituierende sowie prostitutionsverdächtige Frauen und Mädchen unter die Kontrolle der Poli-

zei und der Gesundheitsbehörde, die fortan ebenso für die Überwachung sämtlicher Bordelle 

zuständig war. Auf diesem Weg gelang es, nach einer Ausweitung des Geltungsbereiches auf 

das gesamte durch die deutsche Wehrmacht kontrollierte Gebiet im März 1940, nicht nur alle 

„freien“ Prostituierte zu kriminalisieren, sondern auch das gesamte Bordellwesen der Steue-

rung durch die Wehrmacht zu unterwerfen.
238

 

Nach einem Schreiben von Walther von Brauchitsch, Oberbefehlshaber des Militärs,  

aus dem Jahre 1940 könne man den Männern, welche sich im Dienste des „Dritten Reiches“ 

in verschiedenen Besatzungsländern aufhielten, jedoch nicht die Befriedigung ihrer sexuellen 

„Nöte“ verbieten. Dies hätte lediglich einen Anstieg der homosexuellen Handlungen unterei-

nander oder eine Vermehrung sexueller Beziehungen mit einheimischen Frauen sowie eine 

Zunahme von Vergewaltigungen zur Folge.
239

 So kam es Mitte des Jahres 1940, kurz nach der 

Besetzung Frankreichs, zum Eingriff in das gesamte dortige Bordellwesen, um den Wehr-

machtssoldaten fortan einen sicheren und vereinfachteren Zugang zu Frauen zu ermöglichen. 

Im Zuge der praktischen Umsetzung wurden alsbald auch in Polen und zu unterschiedlichen 

Zeitpunkten in allen anderen besetzen Gebieten bereits bestehende Bordelle übernommen 

oder neue errichtet.
240

  

Auf Frankreich bezogen kam es zunächst zur Sperrung sämtlicher übernommener 

Bordelle für die Zivilbevölkerung und gleichzeitig zum Ausbau des gesamten Bordellnetzes. 

Als Maßstab für die Anzahl der Neuerrichtungen wurde die Truppenstärke in den jeweiligen 

Verwaltungseinheiten herangezogen, wonach eine adäquate Menge an Gebäuden requiriert 

wurde. Für die dadurch entstehenden Kosten hatte der französische Staat aufzukommen, da 

der Sanitätsdienst sowie die Heeresunterkunftsverwaltung nicht nur auf leerstehende Häuser, 
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welche vormals als jüdische Organisationsstellen, Hotels, Bars und Restaurants gedient hat-

ten, sondern auch auf private Villen zurückgriffen. Ebenso hatten die französischen Behörden 

für Einrichtungsgegenstände und etwaige Verschönerungsarbeiten sowie Reparaturen aufzu-

kommen, ehe in einem nächsten Schritt teilweise neue französische Eigentümer und eigens 

durch den Sanitätsdienst bestimmte Bordellwirtinnen eingesetzt wurden.
241

 

Prostituierte, welche bereits vor der Übernahme der Bordelle in den jeweiligen Ein-

richtungen gearbeitet hatten, wurden unter strenge medizinische Kontrolle gestellt. Außerdem 

kam es zur Lockerung der bisher gültigen rassistischen Verordnungen, wohingegen es nach 

wie vor, strengstens verboten war mit jüdischen Frauen zu verkehren. In den später besetzten 

östlichen Gebieten kam es jedoch diesbezüglich vermehrt zu Andeutungen,
242

 wobei die deut-

sche Wehrmacht dort vor dem Problem stand, dass es kein offiziell betriebenes Prostitutions-

gewerbe gab und Frauen und Mädchen diesem Broterwerb wenn, dann im Geheimen nach-

gingen, was zur Folge hatte, dass sämtliche Wehrmachtsbordelle neu errichtet werden muss-

ten, was sich zusätzlich negativ auf die Art der Rekrutierung auswirkte.
243

 So weisen einige 

Dokumente und Zeitzeugenberichte auf die gewaltsame Verschleppung von teilweise jüdi-

schen Frauen an die Ostfront hin.
244

 

Das Oberkommando der deutschen Wehrmacht sah die Übernahme und Steuerung des 

vieler Orts bestehenden Bordellwesens in den Besatzungszonen als geeignetes Instrument zur 

Verhinderung der Übertragung von Geschlechtskrankheiten und schloss illegal betriebene 

Einrichtungen, worauf die dort arbeitenden Frauen umgehend verhaftet, eingesperrt und an-

schließend mindestens aus dem Militärverwaltungsbezirk ausgewiesen wurden. Die dahinge-

hende Verfügungsgewalt lag bei den jeweiligen Sanitätsoffizieren, welche die Schließung 

vormals eingerichteter Bordelle nicht nur aufgrund geringer Besuchszahlen durchsetzten, 

sondern auch als Strafe für die etwaige Nichteinhaltung der deutschen Hygienevorschriften 

und anderer Befehle durch die Bordellwirtinnen. Überdies waren die Militärärzte bemüht je-

weils eigene Bordelle für die verschiedenen Ränge innerhalb der Wehrmacht einzurichten, 

wobei teilweise sehr streng zwischen Einrichtungen für Ober- und Unteroffiziere sowie Sol-

daten und zu Beginn der Okkupationszeit sogar für die Luftwaffe und später für die Organisa-

tion Todt unterschieden wurde. Darüber hinaus kam es zur vorübergehenden oder dauerhaften 

Freigabe und sogar Errichtung eigener Bordelle für die französische Zivilbevölkerung. Erfüll-

ten bereits übernommene Bordelle den Ansprüchen der Militärverwaltung nicht, waren die 
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Truppen bereits zur Genüge mit Alternativen versorgt oder abgezogen, kam es somit anstelle 

von einer Schließung in manchen Fällen zur Weitverwendung der Einrichtungen, von welcher 

auch nicht-deutsche Männer profitierten, die für die deutschen Besatzer arbeiteten. Dies än-

derte sich jedoch im Dezember 1943, woraufhin italienische und osteuropäische Wehr-

machtsverbündete sowie deutsche Zivilisten entweder gar nicht oder nur zu einer bestimmten 

Zeit die Wehrmachtsbordelle aufsuchen durften.
245

 

Diese waren sowohl in ihrer äußeren Gestaltung als auch in ihrer inneren Einrichtung 

strengen Regelungen unterworfen. Aufgrund des Ansehens der Wehrmacht wurde darauf ge-

achtet, dass die Fassaden der Häuser unauffällig gestaltet waren und nur ein relativ kleines 

Schild auf das verwies, was hinter den Mauern vor sich ging. Zudem wurde die Bildung von 

Schlangen vor den jeweiligen Einrichtungen vermieden, wenn diese nicht ohnehin in einem 

von der Zivilbevölkerung abgeschotteten Areal in Form eines eigenen Viertels oder einer ei-

genen Straße in großer Anzahl errichtet worden waren. Jedes Bordell war überdies mit einer 

sogenannten „Sanierstube“ ausgestattet sowie einem Bad- und Duschraum, darüber hinaus 

musste jedes Zimmer mit einem Waschbecken und einem Bidet ausgestattet sein, das über 

fließendes Wasser verfügte. Die Bordellwirtin war zudem angehalten, einerseits Listen mit 

den ausgeschenkten Alkoholsorten und den dafür verlangten Preisen und andererseits Ver-

zeichnisse mit den Namen der beschäftigten Frauen zu führen, welche von den Sanitätsoffi-

zieren zusätzlich mit Kontrollkarten und teilweise Bordellausweisen ausgestattet wurden. 

Hinzu kamen die Nummerierung der einzelnen Zimmer auf der Innen- und Außenseite der 

Tür sowie eine fixe Raumzuweisung an die einzelnen Frauen und Mädchen, welche zu festge-

legten Öffnungszeiten den Soldaten und Offizieren zur Verfügung zu stehen hatten. Geschlos-

sen blieben die Wehrmachtsbordelle vornehmlich an Feiertagen wie Weihnachten und Silves-

ter, was in erster Linie dadurch begründet war, dem dort arbeitenden „Sanierpersonal“ freizu-

geben.
246

 

 Grundsätzlich mussten alle Soldaten vor dem Geschlechtsverkehr mit den in den je-

weiligen Wehrmachtsbordellen anwesenden Frauen und Mädchen die vor Ort sich befindende 

Sanitätsstube aufsuchen, welche selbst bei Nacht aufgrund eines blauen Lichts mit einem ro-

ten Kreuz leicht zu finden war. Der dort anwesende Sanitäter führte eine genaue Begutach-

tung der männlichen Geschlechtsorgane durch, ehe er den einzelnen Soldaten den Zutritt ins 

Bordell erlaubte. Zudem war es seine Aufgabe, einen möglichen Ansturm gegebenenfalls zu 

begrenzen, sodass lange Wartezeiten vermieden werden konnten.
247

 

                                                 
245

 Vgl. MEINEN, Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich, 2002, S. 199–201. 
246

 Vgl. ebda, S. 201–203. 
247

 Vgl. N. N., Fortlaufende Nummer, 1977, S. 78. 



 

58 

Neben dem, unter strengen Auflagen gestatteten Geschlechtsverkehr in Bordellen, war es Sol-

daten unter anderem in den besetzten Städten Riga und Minsk möglich, spätestens zwei Stun-

den nach dem Geschlechtsverkehr mit einer nichtbordellierten Prostituierten die in nächster 

Nähe zu findende „Sanitätsstube“ aufzusuchen. Hier kam es zur Reinigung mit Seife und 

Wasser sowie einer Sublimatslösung,
248

 wobei es sich hier um eine verdünnte Tinktur aus 

Quecksilber handelte, welche selbst äußerlich angewandt zu schmerzhaften Nebenwirkungen 

führen konnte.
249

 Darüber hinaus wurde die vordere Harnröhre mit einem Desinfektionsstäb-

chen behandelt und in Anbetracht der großen Gefahr einer Syphiliserkrankung zusätzlich eine 

Salbe aufgetragen. Im Anschluss wurde an den betreffenden Soldaten ein sogenannter „Sa-

nierschein“ ausgegeben.
250

 Dieser musste ebenso wie die beim Besuch eines Bordells ausge-

gebene „Besucherkarte“, auf der der Name und in manchen Fällen die Zimmernummer der 

besuchten Prostituierten vermerkt waren, sorgfältig über einen gewissen Zeitraum aufbewahrt 

werden.
251

 

Trotz des absoluten Kondom- und Sanierungszwangs kam es aufgrund von Zuwider-

handlungen zu Geschlechtserkrankungen, welche umgehend dem Sanitäter oder Truppenarzt 

zu melden waren. Wenngleich Gonorrhö vor allem bei Männern als sehr schnell heilbar galt, 

kam es im Hinblick auf die Infizierung mit Syphilis zu einer vergleichsweise langwierigen 

und schmerzintensiven Therapie. Eine Gonorrhö-Erkrankung wurde üblicherweise über zwei 

oder vier Wochen hinweg mit Sulfonamiden (Antibiotika mit hoher Nebenwirkungswahr-

scheinlichkeit
252

) behandelt, wobei der betreffende Soldat während dieser Zeit als dienstun-

tauglich eingestuft wurde. Die Syphilis-Therapie hingegen, welche aus drei bis sechs Einzel-

kuren zu je zwölf bis fünfzehn Injektionen bestand, konnte sich bis zu sechs Monaten hinzie-

hen, wobei die meisten Soldaten bereits nach der ersten Kureinheit wieder an die Front ge-

schickt und dort ambulant versorgt wurden. Nicht selten führten die Kombinationsinjektionen 

aus Wismut, Salvarsan, Quecksilber und Arsen jedoch zu schmerzhaften Nebenwirkungen in 

Form von Fieber, Gelbsucht, Übelkeit, Haarausfall und waren in manchen Fällen tödlich.
253

 

Angesichts der zeit- und schmerzintensiven Behandlungen von Geschlechtskrankhei-

ten kam es in mannigfaltigen Fällen zur Verheimlichung von Infektionen von Seiten der Sol-

daten, welche sich weder der truppen- bzw. sanitätsärztlichen Begutachtung noch den unan-

genehmen Fragen zu ihren Sexualpraktiken und –partnerinnen stellen wollten. Des Weiteren 
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war erkrankten Soldaten der Heimaturlaub untersagt, was eine erhebliche Anzahl von ihnen 

zu gefährlicher Selbstmedikationen trieb, welche nicht selten zu Medikamentenresistenz führ-

te. Das ersparte ihnen aber bestenfalls den wochenlangen Aufenthalt im Lazarett neben ande-

ren erkrankten, verletzten und sterbenden Patienten. Hinzu kam die Scham gegenüber der 

eigenen Familie und insbesondere der Ehefrau, welche in weiterer Folge während des Heimat-

urlaubs ebenso infiziert werden konnte.
254

 

Wurde festgestellt, dass ein Soldat seine „Sanierungspflicht“ vernachlässigt oder bei 

der zwingenden Befragung zur Person der Frau, bei der er sich angeblich angesteckt habe, 

gelogen hatte, konnte dies ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Während zunächst ein 

Verweis, anschließend ein strenger Verweis und schließlich die Soldverwaltung und Aus-

gangsbeschränkung als Strafe erfolgten, konnte der jeweilige Soldat bei schweren Vergehen 

sogar in Arrest kommen und seines Dienstgrades enthoben werden, wobei dies von Geldstra-

fen begleitet war und eine Anklage wegen „Selbstverstümmelung“ nach sich zog. Hinzu kam, 

dass die Zeit im Lazarett von den Urlaubstagen abgezogen wurde, wobei noch nicht festge-

stellt werden konnte wie kompromisslos die Wehrmacht mit etwaigen Verstößen umging.
255

 

Angesichts des rapiden Infektionsanstieges im Großraum Frankreich um 170% bei 

Syphilis und einer Verdoppelung bei Gonorrhöerkrankungen im Jahr 1940,
256

 wurde die Ver-

folgung von prostitutionsverdächtigen Frauen und Mädchen sowie der Ausbau der staatlich 

kontrollierten Bordelle mit großem Eifer vorangetrieben. Dies mündete schließlich in dem zu 

Beginn des Jahres 1943 veröffentlichten Erlass mit dem Titel „Bekämpfung von Geschlechts-

krankheiten“, innerhalb dessen Wilhelm Keitel, der Vorsitzende des Oberkommandos der 

Wehrmacht, die Einrichtung von Wehrmachtsbordellen in sämtlichen deutschen Operations-

gebieten zur Regel machte.
257

 Welche besetzten Länder und Städte genau von dieser Anord-

nung betroffen waren, ist Gegenstand des nachstehenden Kapitels, welches auf die geografi-

sche Ausbreitung der Wehrmachtsbordelle eingeht, ehe darauf folgend die Herkunft und Be-

schaffung der Frauen und Mädchen für die deutschen Wehrmachtsbordelle in den Fokus 

rückt. 
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4.2 Geografische Standorte 

Leider liegen bis heute noch keine umfassenden Statistiken zur genauen Anzahl der von der 

Wehrmacht übernommenen und errichteten Bordelle sowie den darin zur Prostitution ge-

zwungenen Frauen und Mädchen vor. Franz Seidler geht für das Jahr 1942 von insgesamt 500 

Wehrmachtsbordellen im gesamten Besatzungsgebiet aus, wohingegen Insa Meinen 40 Bor-

delle allein in der Stadt Paris vermutet und in den nördlichen Bereichen Frankreichs eine hun-

dertfacher Anzahl annimmt.
258

 

Nachstehende Karte soll indes einen Überblick über die deutschen Besatzungs- und Kampf-

zonen während des Kriegsjahres 1942 ermöglichen, sodass zumindest die geografische Aus-

breitung erkennbar und das Ausmaß, die systematisch eingerichteten Wehrmachtsbordelle 

betreffend, begreiflich wird.  

Abbildung 2: Ausbreitung des „Dritten Reiches“ 1942
259
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Mit absoluter Sicherheit lässt sich feststellen, dass es ab 1940 zur Errichtung zahlreicher 

Wehrmachtsbordelle im besetzten Frankreich kam, wobei diverse Dokumente der Heeres-

Sanitätsinspektion auf Wehrmachtsbordelle in Udine, Triest, Neapel, Venedig, Polen, Bel-

grad, Norwegen, Jugoslawien, Griechenland, Rumänien, der Ukraine sowie in der besetzten 

Sowjetunion hinweisen.
260

 Für letztere Okkupationszone ist jedoch bis zum heutigen Tag kei-

ne entsprechende Anordnung bekannt, wobei ebenso davon auszugehen ist, dass in Lettland 

eigenmächtig von den einzelnen Wehrmachtseinheiten mit der Bordellinstallierung begonnen 

wurde.
261

 Insgesamt mussten vermutlich mehrere tausend Frauen und Mädchen in den einzel-

nen Wehrmachtsbordellen den deutschen Soldaten und Offizieren zur Befriedung ihrer sexu-

ellen Bedürfnisse zur Verfügung stehen,
262

 deren Herkunft und Weg in die Wehrmachtsprosti-

tution nachfolgend erläutert wird. 

4.3 Herkunft und Beschaffung der Frauen 

Für die Arbeit in den Wehrmachtsbordellen waren grundlegend Frauen nicht-jüdischer Ab-

stammung aus den besetzten Gebieten Polens, Griechenlands, Frankreichs, Russlands sowie 

des ehemaligen Jugoslawien vorgesehen.
263

 Angesichts der diesbezüglich ohnehin durch 

Heinrich Himmler gelockerten nationalsozialistischen Rassenpolitik, die er durch den emoti-

ons-, bindungs- und reproduktionslosen Charakter des Sexualkontakts rechtfertigte,
264

 stellt 

der nachweislich geschehene Geschlechtsakt deutscher Soldaten mit Jüdinnen, Roma/Sinti-

Frauen sowie Afroamerikanerinnen trotzdem einen schweren Gesetzesverstoß dar. Vor allem 

für die besetzten Gebiete der ehemaligen Sowjetunion gibt es jedoch eine namenhafte Anzahl 

an Hinweisen auf die „Zwangsprostituierung“ von Jüdinnen, welche brutalen Verschleppun-

gen zum Opfer fielen. Prinzipiell wurde jedoch durch geregelte Zwangsrekrutierungen ver-

sucht, eine ansehnliche Anzahl gesunder Frauen und Mädchen nicht jüdischer Abstammung 

für die Wehrmachtsbordelle zu gewinnen.
265

  

 Bei der Beschaffung kam es bei der Übernahme bereits bestehender Bordelle zu stren-

gen Kontrollen die Herkunft und den Gesundheitszustand der bereits dort arbeiteten Frauen 

betreffend. Die Ergebnisse entschieden darüber, ob die betreffenden Prostituierten in der je-

weiligen Einrichtung verbleiben durften oder nicht. Ebenso kam es zur Anwerbung von Frau-
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en, welche sich letztendlich aufgrund von finanziellen oder materiellen Notsituationen zur 

Bordellprostitution entschlossen hatten,
266

 wobei hier nicht rückhaltlos von Freiwilligkeit ge-

sprochen werden sollte, da jene Entscheidungen meist vor dem Hintergrund einer ausweglo-

sen Lebenslage getroffen worden waren.
267

 Nicht zuletzt wurde im Bereich des bereits beste-

henden Bordellwesens auf bekannte Zuhälter zurückgegriffen, die durch ihre vorkriegszeitli-

che Tätigkeit bereits über ein breites soziales Netzwerk verfügten und somit teilweise als 

Vermittler über weite Distanzen sowie auch als zwingendes Organ dienen konnten. Ungeklärt 

bleibt in welchem Ausmaß an dieser Stelle Zwang ausgeübt wurde, jedoch war festzustellen, 

dass sich einige Frauen für die Tätigkeit in einem  Wehrmachtsbordell entschieden, um auf 

diesem Weg ihrem Zuhälter und den Verfolgungsmaßnahmen der deutschen Wehrmacht zu 

entkommen. Gerade im  Hinblick auf letzteren Beweggrund muss angemerkt werden, dass die 

betreffenden Frauen und Mädchen vor die Wahl zwischen einem (Über-)Leben im Internie-

rungslager oder einem Leben als Prostituierte in einem Wehrmachtsbordell gestellt wurden. 

Jene Äußerungen wurden als Druckmittel verwendet und stehen auch hier entgegen der Aus-

sage, dass an dieser Stelle von Freiwilligkeit gesprochen werden könnte.
268

 

Der Sanitätsdienst der deutschen Wehrmacht erfüllte indes eine regelrechte Zuhälter-

funktion, da er nicht nur die Frauen und Mädchen nach Äußerlichkeiten aussuchte, sondern 

ihnen auch spezielle Arbeitsverträge unterbreitete und im Endeffekt darüber bestimmte, wel-

che Frau und welches Mädchen mit welchem Soldaten, Unter- oder Oberoffizier zu verkehren 

hatte.
269

 Für ein Wehrmachtsbordell in der Ukraine ist zudem überliefert, dass besonders jun-

ge Mädchen angefordert wurden, bei deren verpflichtender Erstuntersuchung festgestellt wor-

den war, dass 85 Prozent noch jungfräulich waren.
270

 

Im Hinblick auf diese Erkenntnisse stellt sich die Frage, woher jene Mädchen gekom-

men waren und wie sie in das Visier sowie in die Gewalt der deutschen Wehrmacht gelangen 

konnten. In der Tat konzentrierten sich die deutschen Besatzer nicht nur auf die Bordellisie-

rung von freien Prostituierten, sondern verfolgten auch eine große Anzahl an prostitutionsver-

dächtigen Frauen und Mädchen.
271

 Hierbei galten alle jene weiblichen Zivilpersonen als ver-

dächtig, welche entweder in Begleitung von Soldaten oder aber ohne männliche Begleitung 

vor allem zu sogenannten Sperrstunden gesichtet wurden. Zudem konnte ihnen ein Aufenthalt  
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in prostitutions- und wehrmachtsnahen Milieu zum Verhängnis werden. Hinzu kamen Razzi-

en, welche in verdächtigen Einrichtungen wie Hotels, Gaststätten und zwielichtigen Lokalen 

durchgeführt wurden, deren Besitzer für die Duldung von tatsächlichen und vermeintlichen  

Prostituierten in ihren Räumlichkeiten bestraft wurden, wenn es nicht sofort zur vorüberge-

henden Schließung kam. Zimmermädchen und Kellnerinnen standen darüber hinaus ohnehin 

im Generalverdacht, aufgrund dessen sie bei Arbeitsantritt ein polizeiliches Führungszeugnis 

vorweisen mussten, das ihnen einen „sexuell einwandfreien Lebenswandel“ bestätigte. Re-

gelmäßige Zwangsuntersuchungen von Wehrmachtsärzten blieben ihnen dennoch nicht er-

spart, die sie zusätzlich aus eigener Tasche bezahlen mussten.
272

  

Schon das Tragen kurzer Hosen und Lippenstift sowie das Rauchen auf offener Straße 

galten als äußerst verdächtig. Allem voran reichte jedoch die bloße Äußerung einer Vermu-

tung eines Deutschen über die Art und Weise, wie eine bestimmte Frau ihren Lebensunterhalt 

verdienen könnte.
273

 Noch simpler waren anonym verfasste Denunziationsbriefe, in welchen 

von Ruhestörungen durch nächtliche Besuche in Privatwohnungen oder wechselnden Beglei-

tern berichtet wurde.
274

 Hierfür sprechen auch die 14.000 Anzeigen gegen französische Frau-

en, welche im Zeitraum von September 1940 bis Mai 1942 erhoben wurden. Ein wesentlicher 

Teil kam im Zuge der Befragung infizierter Soldaten zustande, welche mithilfe von detaillier-

ten Fragekatalogen die Frau, bei der sie sich vermutlich angesteckt hatten, identifizieren 

mussten, worauf eine Fahndung ausgegeben wurde.
275

 

Im Anschluss an die Festnahme der beschuldigten oder verdächtigten Frauen und 

Mädchen wurden diese umgehend verhört. Daraufhin entschied ihre Zugehörigkeit zur unte-

ren oder oberen Gesellschaftsschicht darüber, ob sie durch Vorlage einer ärztlichen Beschei-

nigung, welche ihren Gesundheitszustand bestätigte, einer medizinischen Zwangsuntersu-

chung entgehen konnten oder dazu vorgeladen wurden. Gerade Frauen und Mädchen, welche 

keine Festanstellung oder einen festen Wohnsitz angeben konnten, wurden oftmals direkt in 

ein Hospital zwangseingeliefert.
276

 Die dortige Untersuchung beschränkte sich nicht nur auf 

das innere und äußerliche Abtasten der Vagina, sondern es wurden auch Blutproben und Ab-

striche entnommen, woraufhin die Betroffene eingehend zu ihrem Sexualleben und den dies-

bezüglichen Partnern befragt wurde.
277

 

                                                 
272

 Vgl. MEINEN, Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich, 2002, S. 85–88. 
273

 Vgl. MÜHLHÄUSER, Eroberungen, 2010, S. 168–169. 
274

 Vgl. MEINEN, Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich, 2002, S. 91. 
275

 Vgl. BECK, Wehrmacht und sexuelle Gewalt, 2004, S.111. 
276

 Vgl. MEINEN, Wehrmacht und Prostitution im besetzten Frankreich, 2002, S. 87. 
277

 Vgl. MÜHLHÄUSER, Eroberungen, 2010, S. 170. 



 

64 

Nach ihrem dortigen mehrwöchigen Zwangsaufenthalt wurden sie unter der Auflage, für ei-

nen Zeitraum von ein bis sechs Monaten keinen Geschlechtsverkehr zu haben, freigelassen. 

Diese sogenannte Karenzzeit über wurden sie regelmäßig untersucht und mussten sich bei 

einem Verstoß gegen die Bestimmungen vor Gericht verantworten.
278

 Hinzu kam in manchen 

Fällen ihre offizielle Registrierung als Prostituierte, im Zuge derer ihnen ein Gesundheitsbuch 

und gegebenenfalls ein Ausweis ausgehändigt wurde, welcher einen Überblick über die Ein-

haltung der medizinischen Kontrolltermine, ausgegebene Befunde, Behandlungsverläufe und 

etwaige Aufenthalte im Hospital ermöglichte. Oberstes Ziel war die lückenlose Er- 

fassung sämtlicher verdächtiger Frauen und Mädchen, welche aus Sicht der deutschen Wehr-

macht grundsätzlich als potentielles Gesundheitsrisiko im Hinblick auf die Geschlechtskrank-

heiten Gonorrhöe und Syphilis galten.
279

  

Bereits internierte Frauen und Mädchen, die unter mangelnden hygienischen Bedin-

gungen sowie Hunger, unmenschlichen Arbeitsbedingungen und unter der ständigen Gefahr 

an Typhus zu erkranken, litten, konnten ihre Freilassung durch ihre Zustimmung in einem 

Wehrmachtsbordell zu arbeiten erwirken. Alternativ konnten sie sich zu einem „Arbeitsein-

satz“ in Deutschland entschließen, oder mussten einen anderweitigen fixen Arbeitsplatz oder 

eine baldige Eheschließung vorweisen.
280

 Der „Arbeitseinsatz“ in Deutschland war zudem 

von Gerüchten begleitet, dass die dort tätigen Frauen zu jeder Tages- und Nachtzeit von sexu-

eller Versklavung, Zwangsschwangerschaften oder Sterilisierung bedroht waren. Dies veran-

lasste viele Frauen und Mädchen dazu, in den Wehrmachtsbordellen, welche sich in ihrer ver-

trauten Umgebung befanden, tätig zu werden.
281

 

Neben den geregelten Rekrutierungsmaßnahmen kam es vor allem in den östlichen 

Besatzungszonen vermehrt zu Hinweisen auf Entführungen junger Frauen. Über derartige 

Verschleppungen ist jedoch wenig bekannt, da es vielfach an gesicherten Quellen fehlt.
282

 

Nichtsdestotrotz waren sämtliche Frauen und Mädchen, welche auf den unterschiedlichsten 

Wegen in die Wehrmachtsprostitution gelangten allesamt „einer institutionalisierten Form von 

sexueller Gewalt ausgesetzt“,
283

 wobei deren genaue Lebensumstände sowie deren Alltag in 

den Wehrmachtsbordellen zentraler Gegenstand des nachfolgenden Kapitels sind.  
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4.4 Leben im Wehrmachtsbordell 

Frauen und Mädchen, welche sich zum Zwecke der Soldatenbefriedigung in den einzelnen 

Wehrmachtsbordellen aufhielten, wurden zunächst vom verantwortlichen Sanitäts- oder Un-

teroffizier ordnungsgemäß für die kontinuierlich, ein bis drei Mal wöchentlich, erfolgenden 

medizinischen Untersuchungen registriert, woraufhin sie eine Kontrollkarte und einen Ruf-

namen bekamen. Nicht selten wurde für die gesundheitlichen Untersuchungen auf einheimi-

sche Ärzte zurückgegriffen, die von Sanitätsoffizieren überwacht wurden. Der Grund hierfür 

war die bestehende Sprachbarriere, die die deutsche Wehrmacht auch dazu veranlasste ein-

heimische Frauen als Bordellwirtinnen einzusetzen. Jene Wirtinnen mussten sich gleichfalls 

wie die ihnen unterstellten und anvertrauten Frauen und Mädchen den von der deutschen 

Wehrmacht aufgestellten Richtlinien beugen und dienten als Kommunikations- und Organisa-

tionsorgane sowie Aufsichtspersonen.
284

 

 Beispielsweise bestand ihre Aufsichtspflicht darin, die bis ins Detail geregelte Körper-

pflege der Frauen zu überwachen, welche zwei Mal wöchentlich ein warmes Bad zu nehmen 

hatten. Zudem galt es nach jedem Sexualkontakt eine umfassende Desinfektion der Ge-

schlechtsorgane vorzunehmen, welche zunächst mit Wasser und Seife zu waschen und an-

schließend mit Borwasser auszuspülen waren. Darüber hinaus mussten sich die Mädchen und 

Frauen den Mund mit einem stark verdünnten Mundwasser reinigen und auch ihre Lippen mit 

Wasser und Seife waschen, ehe sie diese, wie den Rest ihres Körpers, mit Kölnisch Wasser 

einzureiben hatten. Prinzipiell hatte zusätzlich zu den warmen Bädern ein tägliches Reini-

gungsbad zu erfolgen, bei dem sie auch ihre Haare sorgfältig zu pflegen hatten.
285

 

 Abgesehen von den strengen Hygienerichtlinien wurden sämtliche Frauen, welche 

nach der Okkupation in den deutschen Wehrmachtsbordellen den einzelnen Soldaten und Of-

fizieren für die Befriedigung ihrer sexuellen „Nöte“ zur Verfügung zu stehen hatten,
286

 bald 

darauf in den betreffenden Einrichtungen nahezu völlig von der Außenwelt abgeschottet und 

regelrecht eingesperrt. Selten bis nie gewährte Ausgänge fanden allenfalls in Begleitung der 

Bordellwirtin statt, die dementsprechende Aufzeichnungen führen musste. Während es den 

regulär angestellten Prostituierten vor der Besatzungszeit noch möglich war, ihren Arbeits-

platz sowie ihre Urlaubszeiten frei zu bestimmen, kam es im Zuge der Bordellübernahme zu 

vielfältigen Auflagen. So mussten Prostituierte um einen befristeten Erholungsurlaub ansu-

chen, welcher nur in Ausnahmefällen gewährt wurde und mit einer eingehenden medizini-
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schen Untersuchung auf Geschlechtskrankheiten verbunden war. Ebenso war eine Beendi-

gung des Arbeitsverhältnisses oder ein Wechsel der Arbeitsstelle nur unter Angabe einer zu-

künftigen Wohnadresse und eines nachfolgenden Arbeitgebers möglich, wobei auch in diesem 

Fall vorab eine Zwangsuntersuchung ohne positive Testung auf Geschlechtskrankheiten zu 

bewältigen war.
287

 

 Im Falle der Schließung eines Bordells oder der selten gelungenen, rechtsgültigen 

Ausscheidung aus dem Bordellbetrieb waren die Frauen und Mädchen dazu verpflichtet, die 

Stadt oder den jeweiligen militärischen Verwaltungsbezirk umgehend zu verlassen. Besonders 

der Wechsel von einem Wehrmachtsbordell in ein anderes, der durchaus üblich war, wurde 

durch eine dreimonatige Mindestarbeitsdauer erheblich erschwert. Vor dieser Zeit war es den 

Wehrmachtsprostituierten nicht möglich, das gegenwärtige Arbeitsverhältnis zu beenden, da 

immense Geld- und Gefängnisstrafen für sie und die jeweilige Bordellwirtin zu gewärtigen 

waren. Frauen, welche dennoch die Flucht wagten, wurden überregional zur Fahndung ausge-

schrieben und im Falle einer bestehenden Geschlechtskrankheit umgehend nach der Ergrei-

fung hospitalisiert.
288

 

 Neben diesen Regulationen, die Urlaubszeit, den Arbeitswechsel sowie die Beschäfti-

gungsdauer betreffend, wurden zugleich sämtliche Tarife weder von den „Zwangsprostituier-

ten“ noch von den Bordellwirtinnen festgelegt, sondern von der Verwaltung der deutschen 

Wehrmacht. Diese erachtete die Tarifgestaltung einerseits als Instrument zur quantitativen 

Beschränkung des Bordellbesuchs und andererseits als ausschlaggebenden Faktor im Hinblick 

auf die Entscheidung der Soldaten eher ein Wehrmachtsbordell als eine illegale Prostituierte 

aufzusuchen In der Regel lag der Preis für einen Bordellbesuch zwischen zwei und fünf 

Reichsmark, wobei das monatliche Entgelt von Offizieren zehn Reichsmark entsprach. Die 

„zwangsprostituierten“ Mädchen und Frauen mussten von ihrem Lohn vermutlich exakt die 

Hälfte an die Bordellwirtin abtreten, von der sie im Falle der absoluten Ausgangssperre zu-

sätzlich alle Lebens- und Gebrauchsmittel käuflich erwerben mussten. Je nach Standort kam 

es zur unterschiedlich starken Frequentierung der größeren und kleineren Wehrmachtsbordel-

le, was sich direkt auf den Verdienst und die Lebensqualität der „Zwangsprostituierten“ aus-

wirkte.
289

 

 Deren Arbeitsbedingungen waren in erster Linie durch die kontinuierlich erfolgenden 

gründlichen Körperkontrollen bestimmt. Bereits bei geringstem Verdacht auf Geschlechts-

krankheiten kam es zur umgehenden Hospitalisierung der Frauen und Mädchen, welche oft-
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mals durch die Falschaussagen von sich anderen Orts infiziert habenden Soldaten und Offizie-

ren zu Unrecht beschuldigt wurden. Da sie jedoch für die Einhaltung des Kondomzwangs in 

den Wehrmachtsbordellen verantwortlich waren, kam es im Falle eines positiven Testresultats 

nach dem Aufenthalt im Krankenhaus zur Verhängung eines Arbeitsverbotes. Hinzu kam eine 

Anklage vor dem Kriegsgericht, da der Verkehr ohne Präservativ eine schwere Straftat dar-

stellte und die betroffenen Frauen und Mädchen somit die Wehrmachtsangehörigen in Gefahr 

brachten. Sämtliche Hinweise darauf, dass sich die Freier gegen die Benutzung von Kondo-

men sträubten und die Frauen nicht selten deswegen bedroht und misshandelt wurden, wirkten 

sich nicht mildernd auf die Urteile aus.
290

 

Zusätzlich zu jenen Gewalterfahrungen im Zuge der Präservativverweigerung seitens der 

deutschen Soldaten, kam es darüber hinaus zu körperlichen und seelischen Misshandlungen 

durch betrunkene Soldaten, welche obendrein die ganze Zeit bewaffnet waren. So sind auch 

alkoholbedingte Waffenunfälle überliefert, bei denen „Zwangsprostituierte“ nicht nur schwer 

verletzt wurden, sondern auch zu Tode kamen. Sämtliche Wehrmachtsbordelle galten darüber 

hinaus ohnehin aufgrund ihres Versammlungscharakters als Zielorte von Bombenattentaten 

und Brandanschlägen, wobei die dort zur Prostitution gezwungenen Frauen und Mädchen als 

Kollateralschäden erbarmungslos miteinberechnet wurden.
291

 

 Angesichts all jener Gefahren, darf jedoch nicht die grundsätzliche Brutalität außer 

Acht gelassen werden, mit der den Frauen und Mädchen seitens der Wehrmachtsmitglieder 

begegnet wurde, die nicht selten direkt vom Kriegsschauplatz und den dort vollzogenen 

Kampfhandlungen das Bordell aufgesucht haben. Obendrein existierte vielerorts eine erhebli-

che Sprachbarriere, was nahezu jegliche Kommunikation zwischen den „Zwangsprostituier-

ten“ bzw. Sexsklavinnen und den Soldaten unterband. Aus diesem Grund kam es oftmals zur 

sprachlosen, gewaltbehafteten Durchsetzung der einzelnen Wehrmachtsmitglieder gegenüber 

den schutz- und machtlosen Frauen und Mädchen,
292

 deren weiteres Schicksal im folgenden 

Kapitel in den Fokus rückt, wobei das Hauptaugenmerk auf den letzten Kriegstagen sowie der 

direkten Nachkriegszeit liegt.  
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4.5 Schicksal der Frauen 

Nach der Befreiung Frankreichs und anderen besetzten Ländern durch die alliierten Streitkräf-

te kam es nicht nur zur Befreiung der Internierungslager, sondern auch mancherorts zur Auf-

lösung der deutschen Wehrmachtsbordelle. Auf diesem Weg erlangten viele der zum Sex mit 

Wehrmachtsangehörigen gezwungen Frauen und Mädchen ihre Freiheit zurück,
293

 wobei sich 

nahezu alle von ihnen dazu entschlossen hatten, zukünftig über ihre erlebte Zeit als „Zwangs-

prostituierte“ zu schweigen. Aufgrund fehlender ZeitzeugInnenaussagen und den Wirren, 

welche die (Nach-)Kriegszeit mit sich brachte, gibt es nur sehr wenig aussagekräftiges Mate-

rial darüber, wann und wie die institutionalisierte Wehrmachtsprostitution zum Erliegen 

kam.
294

 

Dennoch muss festgehalten werden, dass ein Teil der Wehrmachtsbordelle während der 

schrittweisen Vertreibung der deutschen Wehrmacht von den alliierten Truppen schlichtweg 

weiterbetrieben wurden, wie es beispielsweise auf Sizilien der Fall war. Diesbezüglich muss 

auf das mannigfaltige Schicksal der Frauen und Mädchen verwiesen werden, welches in Ver-

bindung mit deren vorkriegszeitlichen Leben steht. Während ehemals freie Prostituierte, wel-

che zwischenzeitlich in den Wehrmachtsbordellen zur Prostitution gezwungen wurden, mit 

großer Wahrscheinlichkeit in ihrem Beruf verblieben und fortan die alliierten Streitkräfte be-

dienten, kam es im Hinblick auf die prostitutionsverdächtigen Frauen und Mädchen, welche 

durch die deutsche Wehrmacht nachhaltig gebrandmarkt worden waren, nach der Befreiung 

zur öffentlichen Stigmatisierung und Demütigung durch die zivile Bevölkerung. Jene soziale 

Verurteilung trug maßgeblich zum Schweigen der Opfer bei, deren weitere Lebenswege auf-

grund dessen nicht nachvollziehbar sind.
295

 Nachstehendes Kapitel widmet sich nun ihrer 

rechtlichen Anerkennung als Opfer. 

4.6 Rechtliche Anerkennung des Opferstatus 

Grundsätzlich kam es innerhalb des ehemaligen „Dritten Reiches“ nur sehr zögerlich zu 

schrittweisen Zugeständnissen an die einzelnen Opfergruppen des nationalsozialistischen Re-

gimes. So wurden beispielsweise in Österreich, welches sich in erster Linie selbst als Opfer 

„Hitler-Deutschlands“ definierte, zunächst nur politische WiderstandskämperInnen innerhalb 
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der ersten Fassung des „Opferfürsorgegesetzes“ berücksichtigt und dementsprechend ent-

schädigt. Erst ab dem Jahr 1949 kam es etappenweise zur Anerkennung anderer Opfergrup-

pen, welche aus rassistischen Motiven oder aufgrund von Desertation verfolgt und getötet 

worden waren. Am längsten mussten Frauen und Männer, welche ins Visier der „Erbgesund-

heitsgesetze“ geraten und in weiterer Folge von Euthanasiemaßnahmen betroffen waren oder 

die aufgrund ihrer Homosexualität verfolgt wurden, auf ihre rechtliche Anerkennung als Op-

fer warten. Sie fanden erst durch den 1995 eingerichteten „Nationalfond“ gemeinsam mit als 

„asozial“ nachhaltig stigmatisierten Menschen Berücksichtigung und erhielten eine einmalige 

Zahlung in der Höhe von 70.000 Schillingen (5. 087,10 Euro).
296

 

 Hinsichtlich Deutschlands kam es aufgrund der Teilung zum unterschiedlichen Um-

gang mit den einzelnen Opfergruppen. Dennoch waren bis zur Wiedervereinigung als „asozi-

al“ oder „kriminell“ deklarierte Menschen von sämtlichen Entschädigungsleistungen ausge-

schlossen,
297

 wobei ihnen innerhalb der DDR rückwirkend der Opferstatus aberkannt wurde, 

falls die Behörden über ihre Häftlingskategorie in Kenntnis gelangt waren.
298

 Erst in den 90er 

Jahren war es auch jenen Opfergruppen möglich, eine einmalige Entschädigung in der Höhe 

von 2.556,46 Euro auf Basis der „Härteleistungs-Regelung“, welche im „Allgemeinen Kriegs-

folgengesetz“ verankert ist, einzufordern. Hierbei mussten die AntragstellerInnen jedoch in 

einer nachweisbaren, sozialen Notlage sein.
299

 Dementsprechend resultiert ihr Opferstatus aus 

ihrer Bedürftigkeit und ist nicht inhaltlich anerkannt. Das beweist die seit Jahrzehnten unver-

änderte gesellschaftliche Haltung diesen Frauen gegenüber und kulminiert darin, dass die als 

„asozial“ deklarierten Frauen und Mädchen der Wehrmachtsbordelle auch nie in den Genuss 

des Opferstatus kommen werden. 

In einem nächsten Schritt soll nun die Thematik der KZ-Bordelle, welche sich inner-

halb der Konzentrationslager des „Dritten Reiches“ befanden, unter denselben Gesichtspunk-

ten (organisatorisch-rechtliche Rahmenbedingungen, Herkunft und Beschaffungsweg der 

Frauen, deren Lebensbedingungen als „Zwangsprostituierte“ sowie deren weiteres Schicksal 

und rechtliche Anerkennung als Opfer) beschrieben werden, worauf im Anschluss alle drei 

Formen staatlich organisierter „Zwangsprostitution“ einander in vergleichender Hinsicht ge- 

                                                 
296

 Vgl. RAUCHEGGER-FISCHER Claudia, Opfer der NS-Diktatur – Versuch einer Eingrenzung; 

http://www.erinnern.at/bundeslaender/tirol/unterrichtsmaterial/tirol-in-der-ersten-republik-im-nationalsozialism 

us-und-in-der-nachkriegszeit/5_claudia-rauchegger-fischer-opfer-der-ns-diktatur [Abruf: 11.06.2015], S. 147. 
297

 Vgl. SOMMER Robert, Die Entschädigung von „asozialen“ Opfern des Nationalsozialismus nach 1945. In: 

Das Blättchen 17. Jg. (2014) H 13, S. 37. 
298

 Vgl. KORZILIUS Sven, Arbeitsethik, Sozialdisziplinierung und Strafrecht in der sowjetischen Besatzungszo-

ne und in der DDR – Kontinuität oder Diskontinuität? In: Anne ALLEX / Dietrich KALKAN (Hgg.), ausgesteu-

ert –ausgegrenzt …angeblich asozial. Neu-Ulm 2009, S. 210. 
299

 Vgl. SOMMER, Entschädigung von „asozialen“ Opfern, 2014, S. 37–38. 



 

70 

genübergestellt werden, um so die maßgebenden Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwi-

schen ihnen aus globaler Perspektive herausarbeiten zu können, wobei der rechtliche Opfer-

status der einzelnen Frauengruppen Berücksichtigung findet. 

5. KZ-Bordelle im „Dritten Reich“ 

Auf Anweisung Heinrich Himmlers, dem Reichsführer der Schutzstaffel (SS), wurden im 

Zeitraum von 1942 bis 1945 in den Konzentrationslagern Mittelbau-Dorn, Flossenbürg, Neu-

engamme, Auschwitz-Stammlager, Buchenwald, Mauthausen, Dachau, Auschwitz-Monowitz,  

Gusen und Sachsenhausen insgesamt zehn Bordelle installiert, welche männlichen, privile-

gierten Häftlingen als Ansporn im Hinblick auf die Steigerung ihrer Arbeitsleistung dienen 

sollten.
300

 In den einzelnen KZ-Bordellen, auch „Häftlings-Sonderbauten“, „Lagerbordelle“ 

oder „Sonderbaracken“ genannt,
301

 wurden nach rassistischen Merkmalen rekrutierte, zumeist 

als „asozial“ deklarierte Frauen zum Sex mit KZ-Insassen gezwungen, wobei die genaue An-

zahl der hiervon betroffenen Frauen im Dunkeln liegt.
302

 

Folgende Kapitel nähern sich der Thematik der KZ-Bordelle aus verschiedenen Blick-

punkten an, wobei zunächst die organisatorisch-rechtlichen Rahmenbedingungen in den Fo-

kus rücken, ehe in einem weiteren Schritt die Herkunft der zur Prostitution gezwungen Frauen 

sowie deren Wege in die Lagerbordelle beleuchtet werden. 

5.1 Organisatorisch-rechtlicher Hintergrund 

In den Augen der SS waren sämtliche in den einzelnen Konzentrationslagern internierten 

Häftlinge eine Anhäufung von rohem Arbeitspotenzial, das sie sich angesichts ihrer großen 

wirtschaftlichen Vorhaben in den verschiedensten Bereichen zunutze machen wollten. So kam 

es in erster Linie zu ihrer Ausbeutung im Hinblick auf die Errichtung des Konzentrationsla-

gers Dachau, derer Orts sie nach der Fertigstellung obendrein sowohl in den vielfältigen wirt-

schaftlichen Betrieben der SS als auch in der Rohstoffgewinnung tätig waren. 1939 kam es in 

einem nächsten Schritt zur Gründung dreierlei Gesellschaften, welche die Versorgung der 

gesamten SS während der Kriegszeit decken sollten, nämlich der Deutschen Rüstungswerke 
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GmbH, der Gesellschaft für Textil- und Lederwaren sowie der Deutschen Lebensmittel 

GmbH. Auf diesem Weg gelang es, die KZ-Insassen hinsichtlich der gesamten Eigenbedarfs- 

deckung der SS zu mobilisieren, was auf Basis der dazu herangezogenen staatlichen Finanzie-

rung der Betriebe rechnerisch einen doppelten Gewinn abwarf, welcher innerhalb des SS-

Verbandes verblieb.
303

 

Durch die Gründung der Deutschen Erd- und Steinwerke GmbH gelang es die KZ-

Insassen ebenfalls für die Beschaffung von Baumaterialien für Adolf Hitlers architektonische 

Projekte auszubeuten. So kam es im Zuge der Auffindung von profitablen Granitvorkomm-

nissen zur Errichtung der Konzentrationslager in Mauthausen, Gusen und Flossenbürg, wel-

che erst mit dem steigenden Abbaubetrieb in den dortigen Steinbrüchen systematisch ausge-

baut wurden. Ähnlich verhielt es sich mit dem an das Ziegelwerk angeschlossene Konzentra-

tionslager Neuengamme, das sich jedoch im Vergleich zum Klinkerwerk in Sachsenhausen 

als weitaus profitabler erwies.
304

  

 Neben der Zwangsarbeit von KZ-Häftlingen in den einzelnen Betrieben der SS sowie 

in der Rohstoffgewinnung, plante Heinrich Himmler sie im Zuge der „SS-Baubrigade“ für die 

Besiedelung des Ostens heranzuziehen,
305

 was jedoch durch die negative Kriegswende ver-

hindert wurde, woraufhin sie innerhalb der Rüstungsindustrie und zusätzlich im Bereich der 

Produktion für den Wiederaufbau eingesetzt wurden.
306

 Hinzu kam die Verleihung von Häft-

lingen als Arbeitskräfte beispielsweise an die IG Farben im geografischen Bereich von Mo-

nowitz. Aufgrund der schlechten Arbeitsleistung der KZ-Häftlinge, die auch nicht durch kör-

perliche Gewalt gesteigert werden konnte, kam es dieser Orts zunächst zur Errichtung eines 

Außenlagers, um den Fußmarsch zur und von der Arbeitsstätte zu verkürzen. Jedoch wurde 

diesem Vorhaben von Seiten des Managements der IG wenig Erfolg zugesprochen, woraufhin 

es zeitgleich zur Überlegung bezüglich eines anreizschaffenden Akkordsystems kam, das 

auch scherzhaft als FFF-System („Fressen-Ficken-Freiheit“) bezeichnet wurde. Nichtsdestot-

rotz kam es erst im Jahr 1944 zur Errichtung einer „Sonderbracke“ im KZ Auschwitz-

Monowitz,
307

 wohingegen das  gemeinsam mit der IG Farben ausgearbeitete Gratifikations- 
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system bereits 1942 eingeführt wurde. Hierbei kam es in Anbetracht der durch die Betriebs-

meister und Ingenieure beurteilten Arbeitsleistung der Häftlinge zur Ausgabe sogenannter 

Prämienscheine, welche in der Lagerkantine eingelöst werden konnten.
308

 

 Ebenfalls 1942 wurden auf direkten Befehl Heinrich Himmlers Bordelle in den Kon-

zentrationslagern Mauthausen und Gusen installiert, welche die Arbeitsleistung der in den 

Granitsteinbrüchen arbeitenden Häftlinge steigern und in sekundärer Hinsicht zur Bekämp-

fung der bestehenden Homosexualität unter ihnen beitragen sollte.
309

 Der dortige Bordellbe-

such wurde zunächst über Anträge auf einen Bordellschein, auch „Sprungschein“ genannt, 

geregelt, welchen nur Funktionshäftlinge und sogenannte „Steinmetzlehrlinge“ erbitten konn- 

ten. Letztere wurden von der dort ansässigen Gesellschaft der Deutschen Erd- und Steinwer-

ke GmbH ausgebildet und waren von enormer wirtschaftlicher Bedeutung für den SS-Betrieb. 

Ihr unverzichtbarer Arbeitseinsatz bot die Grundlage für die Antragsbewilligung.
310

 

 Das später allgemeingültige Prämiensystem, welches in weiterer Folge über den Bor-

dellbesuch von Funktionshäftlingen entschied, durchlief auf seinem Weg zur Endfassung 

mehrere Entwicklungsstufen. Fundamentale Grundlage bilden jedoch Heinrich Himmlers Ge-

danken, die er in einem Schreiben Oswald Pohl mitteilte. Himmler forcierte ein dreistufiges 

Belohnungssystem, an dessen Spitze der ein bis zwei Mal in der Woche ermöglichte Besuch 

eines Lagerbordells stand. Auf zweiter Stufe befand sich die Lohnausbezahlung von 10 bis 40 

Reichspfenning pro Tag an ungelernte Arbeiter und auf erster Stufe wurde den KZ-Insassen 

die Möglichkeit auf Tabakkonsum eingeräumt. Hinzu kam Himmlers Verweis auf die Dring-

lichkeit jener Einführung, da die russischen Machthaber das in den Gulags internierte russi-

sche Volk, welches er als „träge“ titulierte, bereits seit geraumer Zeit auf Basis eines Lohn-

systems zu Höchstleistungen animieren würde.
311

 

 Schließlich kam es am 15. Mai 1943 in Anlehnung an Himmlers Überlegungen zur 

verbindlichen Einführung des Erlasses mit dem Titel Dienstvorschrift für die Gewährung von 

Vergünstigungen an Häftlinge (Prämien-Vorschrift), innerhalb dessen ein fünfstufiges Prämi-

ensystem erklärt wurde. Zunächst kam es in Anbetracht einer guten Arbeitsleistung auf der 

ersten Stufe namens „Hafterleichterung“ zur Erlaubnis, eine größere Anzahl an Briefen so-

wohl zu erhalten als auch zu verschicken. Darüber hinaus wurde „reichsdeutschen“ Häftlin-

gen eine militärische Kurzhaarfrisur erlaubt, welche jedoch zusätzlich vom Lagerkomman-

danten gestattet werden musste. Jene Maßnahmen trugen auf sozialer und psychischer Ebene 
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zur Verbesserung der Haftbedingungen bei. Anzumerken bleibt, dass es besonders hochrangi-

gen Häftlingen bereits vor der Einführung des Prämiensystems gestattet war, einen Kurzhaar-

schnitt zu tragen, was sie augenscheinlich vom Großteil der anderen Insassen abhob.
312

 

Auf der nächsten Vergünstigungsstufe namens „Verpflegungszulagen“ wurde Fach- 

sowie Schwerarbeitern und sich durch ihre besondere Arbeitsleistung auszeichnenden Häft-

lingen eine besonders gute Versorgung mit Lebensmitteln zugestanden. Die daran geknüpfte 

Leistung sollte vom Verwaltungsleiter, dem Kommandanten sowie dem Block- und Kom-

mandoführer überwacht werden. Die Kontrolle der in den Rüstungsbetrieben tätigen KZ-

Insassen wurde obendrein vom dortigen Betriebsleiter beurteilt. Im Falle einer Verminderung 

der Arbeitsleistung kam es jedoch zu einer Kürzung der Verpflegung unter das bisherige 

Mindestmaß.
313

 

 Auf der dritten Stufe der Prämienpyramide kam es zu „Geldprämien“ in Form von 

sogenannten „Prämienscheinen“, welche innerhalb der Konzentrationslager monetären Wert 

besaßen und mit denen es möglich war sowohl Nahrungsmittel als auch Zigaretten sowie an-

dere Gebrauchsmittel in der Kantine zu erwerben. Hinzu kam die Möglichkeit mit den Prä-

mienscheinen einen Besuch im Bordell zu finanzieren. Geldprämien wurden an besonders 

fleißige, interessierte und leistungsstarke Häftlinge in der Höhe von 50 Reichpfennig bis zu 

hin zu 10 Reichsmark ausgegeben
314

 bzw. an Gruppen, welche im Akkord ein gewisses Ar-

beitspensum in einem gewissen Zeitraum bewältigten. Je nach Aufgabenbereich wurden sie 

hierbei vom Lagerkommandanten, Werkmeister, Verwaltungs- oder Bauleiter kontrolliert und 

konnten ihre monetäre Prämie in weiterer Folge auf das individuelle Lagerkonto einzahlen, 

auf welches Angehörige im Normalfall bis zu 30 Reichsmark monatlich für sie überweisen 

konnten. Mit der Einführung des fünfstufigen Prämiensystems wurden ebendiese Sparkonten 

eingefroren und es war nur mehr gestattet Geld in Höhe der Prämienscheine abzuheben. Auf 

diesem Weg kam es einerseits zum Verlust aller bis dato erhaltenen Spareinlagen und ande-

rerseits zur vermeintlichen Motivation der restlichen KZ-Häftlinge, welche sich bis dato noch 

nicht durch ihre Arbeitsleistung ausgezeichnet hatten.
315

 

 Auf der vierten Prämienstufe wurde den Häftlingen ein erhöhter „Tabakwarenbezug“ 

zugestanden, welcher sich je proportional zur Arbeitsleistung verhielt. So hatten jene Häftlin-

ge Vorrang beim Erwerb von Zigaretten in der Lagerkantine, wobei sie bei sinkender Arbeits-

leistung gänzlich davon ausgeschlossen wurden.
316
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Auf der fünften Vergütungsstufe befand sich schließlich der Bordellbesuch, welcher nur 

„Spitzenkräften“ von Seiten des Lagerkommandos maximal einmal wöchentlich erlaubt wur-

de und mit zwei, später einer Reichsmark, von ebendiesen zu bezahlen war.
317

 Im Hinblick 

auf das begrenzte Nahrungsangebot der Kantine und den dort käuflich erwerbbaren nutzlosen 

Gegenständen wurde der Wert der Prämienscheine erst durch jene Möglichkeit be- 

stimmt, damit einen Bordellbesuch finanzieren zu können. So kam es auch bei der Ankunft 

neuer Frauentransporte für das KZ-Bordell zur Wertsteigerung der Prämienscheine auf dem 

lagerinternen Schwarzmarkt. 
318

 

De facto bekam aber nur eine sehr kleine Gruppe von KZ-Häftlingen die Erlaubnis 

zum Bordellbesuch. Hierzu zählten die Kapos, welche von der SS in hierarchischer Hinsicht 

als Verantwortliche für einen bestimmten Bereich eingesetzt wurden,
319

 und andere KZ-

Insassen, die für die SS wertvolle Zwangsarbeit in den einzelnen wirtschaftlichen Betrieben 

verrichteten. Dem Großteil der anderen Häftlinge war der Bordellbesuch untersagt, wobei sie 

aufgrund von anhaltender Nahrungsmittelunterversorgung und schwerer körperlicher Arbeit 

vermutlich nicht in der Lage zur Ausführung des Geschlechtsakts gewesen wären. Gänzlich 

vom Bordellbesuch waren zudem jüdische und sowjetische Häftlinge ausgeschlossen
320

 und 

nach neueren Erkenntnissen auch griechische und jugoslawische.
321

 Unterdessen bekamen 

nicht-deutschen KZ-Häftlingen belgischer, norwegischer, niederländischer, spanischer, tsche-

chischer, polnischer und ukrainischer Herkunft erst zu einem späteren Zeitpunkt die Erlaubnis 

hierfür.
322

 Hierbei bleibt zu beachten, dass die ethnische Segregation auch in diesem Bereich 

fortgeführt wurde. So war Häftlingen nicht-„reichsdeutscher“ Herkunft der Besuch bei 

„reichsdeutschen“ Sex-Zwangsarbeiterinnen untersagt. Dies galt auch umgekehrt. „Reichs-

deutsche Häftlinge“ durften nur „reichsdeutsche“ Frauen besuchen.
323

 

 Der Bordellbesuch war trotz später erfolgender Lockerungen niemals eine Selbstver-

ständlichkeit, da eine Vielzahl von Faktoren über jene Möglichkeit entschied, ein Gesuch auf 

die Genehmigung eines Bordellbesuchs zu stellen. Jener Antrag musste mit einem speziellen 

Formular und den Worten „bitte, gehorsamst, das Bordell besuchen zu dürfen“ eingereicht 
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werden. Auf dem sogenannten „Bordellschein“ mussten von den Antragstellern ihre Häft-

lingsnummer, die Bezeichnung ihres Arbeitskommandos, ihr Geburtstagdatum und das Bean-

tragungsdatum vermerkt werden, worauf sie das ausgefüllte Dokument im Anschluss über den 

Schutzhaftlagerführer dem jeweiligen Lagerkommandanten zukommen ließen. Dieser hatte 

die Möglichkeit Anträge abzulehnen, falls es sich bei dem jeweiligen KZ-Insassen um jeman-

den handelte, welcher sich nicht durch seine hervorragende Leistung auszeichnete. Im Falle 

eines positiven Bescheids, wurde dem betreffenden Häftling eine sogenannte „Sprungkarte“ 

ausgestellt, deren Wert auf dem Schwarzmarkt im Falle eines Transports neuer Frauen in die 

KZ-Bordelle enorm war. Hierbei gilt anzumerken, dass der bloße Besitz jener Bordellscheine 

nicht zum Besuch der „Sonderbauten“ verpflichtete. Wurde die Erlaubnis jedoch in Anspruch 

genommen, kam es in der blockeigenen Bordell-Liste, in dem alle hierfür zugelassenen Häft-

linge vermerkt waren, zur Vermerkung des Tages. 
324

 

 Das Konzentrationslager Mauthausen diente hinsichtlich der Organisation der Bor-

dellbesuche als Prototyp, wobei der dort installierte systematische Ablauf in weitere Folge 

modifiziert und beispielsweise im Konzentrationslager Buchenwald umstrukturiert wurde. 

Hierorts mussten sich die Häftlinge zunächst beim Blockältesten melden, welcher Meldung an 

die Häftlingsschreibstube erstattete, woraufhin ein Rapportführer den Antrag prüfte und den 

positiven Bescheid an den Krankenbau übermittelte. In weiterer Folge wurden die einzelnen 

KZ-Insassen aufgerufen und marschierten im Anschluss gesammelt entweder gleich zum La-

gerbordell oder vorab zur Schreibstube. Nach der Feststellung der Identität durch einen einge-

setzten Funktionshäftling oder ein SS-Mitglied mussten sich sämtliche Männer einer medizi-

nischen Untersuchung unterziehen. Hierbei wurden sie auf Geschlechtskrankheiten unter-

sucht, wofür sie nicht nur ihre Genitalien entblößen und Urin pressen mussten, sondern auch 

Fragen zu bisherigen Krankheiten beantworten zu hatten. Im Falle einer vorhergehenden Sy-

philiserkrankung wurden sie vom Bordellbesuch ausgeschlossen und bekamen keinen soge-

nannten „Unbedenklichkeitsschein“. Als Prophylaxe bekamen sie eine Spritze und in man-

chen Fällen eine Salbe verabreicht. Im Anschluss warteten die zugelassenen Häftlinge meis-

tens am Flur der Lagerbordelle auf die Zuweisung einer Frau, woraufhin sie zwischen 10 und 

20 Minuten  Zeit hatten mit ihr den Geschlechtsverkehr ausschließlich in der Missionarsstel-

lung auszuführen. Kontrolliert wurde dies durch einen in der Tür installierten Spion.
325

 

 Nach Ablauf der gewährten Zeit, der mancherorts durch ein akustisches Signal ange-

deutet wurde, kam es in manchen Fällen auch zur gewaltsamen Entfernung von Häftlingen, 

die nicht rechtzeitig fertig geworden waren, woraufhin umgehend der nächste Freier das 
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Zimmer der zugewiesenen Frau betrat. Insgesamt lief der Bordellbesuch dementsprechend 

wie am Fließband unter ständigem Zeitdruck ab. Hinzu kamen noch die beleidigenden Be-

merkungen und der Voyeurismus einiger SS-Mitglieder, die die Türspione zum Zwecke ihrer  

eigenen Belustigung sowie Befriedigung nutzten. Während die Frauen zwischen den Bordell-

besuchern kaum Zeit hatten sich zu erholen, kamen die Häftlinge entweder direkt oder erst 

nach einem erneuten Besuch in der Arztstube wieder zurück in ihren Block.
326

 

Grundlegend kann auf Basis des Bordellbesuches, welches im KZ Mauthausen die ers-

ten sechs Monate ab Juni 1942 geführt wurde, zwischen drei Arten von dortigen Bordellgän-

gern unterschieden werden. Von den insgesamt 128 privilegierten KZ-Häftlingen suchten 70 

Prozent, also 90 Männer tatsächlich das Bordell auf, wobei nur 13 von ihnen dies regelmäßig 

taten. Die übrigen 77 Männer hielten sich dort nur ein oder wenige Male auf. Die ständigen 

Bordellbesucher gehörten der lagerinternen Oberschicht an und waren zumeist Block- oder 

Lagerälteste bzw. Blockschreiber. Sie führten angesichts der übrigen Häftlinge ein ausschwei-

fendes und lebensmittelverschwenderisches Leben, schliefen in normalen Betten, hatten meh-

rere Paar Schuhe und organisierten unterschiedliche Freizeitveranstaltungen. Zudem unter-

hielten sie zu ihrer sexuellen Befriedigung sogenannte „Pipel“, worunter männliche Jugendli-

che oder Kinder zu verstehen sind. Angesichts ihrer Extrarationen an Lebensmittel aus der 

SS-Küche und der leichten körperlichen Arbeit waren sie in allgemein guter Verfassung und 

fähig dazu Prestigehandlungen wie den Bordellbesuch zu vollziehen.
327

  

Neben jenen kontinuierlichen Besuchern kam es anlässlich des Wunsches einmal die 

Nähe einer Frau gespürt zu haben zu einmaligen Bordellbesuchen. Auch ist überliefert, dass 

von einem „Pipel“ auf diesem Weg versucht wurde, seine Heterosexualität zu ergründen, da 

er bis zu jenem Zeitpunkt lediglich homosexuellen Handlungen durch einen Kapo ausgeliefert 

war. Darüber hinaus kam es auch zu romantischen Beziehungen zwischen den Sexzwangsar-

beiterinnen und einzelnen Häftlingen, die unter Einsatz ihres Lebens auch außerhalb der Öff-

nungszeiten das Bordell aufsuchten, um den Kontakt zu wahren.
328

 Grundlegend verpönt war 

der Bordellbesuch bei politischen Häftlingen, die jeglichen Kontakt mit den Frauen vermie-

den.
329
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Insgesamt betrachtet, bot die Einrichtung der KZ-Bordelle einer begrenzten Anzahl an KZ-

Insassen die Möglichkeit ihre sexuelle Identität zu (re-)konstruieren, was angesichts der abso-

luten Dehumanisierung in Form von Kahlrasuren und Einheitskleidung sowie der Vergabe 

von namensersetzenden Nummern von großer Bedeutung war.
330

 Nichtsdestotrotz nutzte die 

SS im Endeffekt auch an dieser Stelle ihre Machtposition aus, indem sie den normalerweise 

durch Schläge hart bestraften Geschlechtsverkehr
331

 für privilegierte Häftlinge niederschwel-

lig organisierte und auf diesem Weg deren gesellschaftliche Position im jeweiligen Lager so-

wie deren Nähe zur gewaltausübenden Instanz verdeutlichte. 

Darüber hinaus kam es auch zu einem Besuch der „Sonderbauten“ auf direkten Befehl 

des Lagerführers, welchem man sich nicht widersetzen konnte und der vielfach in eine De-

maskulinierung der einzelnen Häftlinge mündete. Diesbezügliche Überlieferungen sind für 

verschiedene Konzentrationslager festzustellen,
332

 deren geografische Verortung zentraler 

Bestandteil des nachfolgenden Kapitels ist, ehe die Herkunft der Sexzwangsarbeiterinnen und 

deren Weg in die Lagerbordelle in den Fokus rücken. 

5.2 Geografische Standorte 

Aufgrund der gut erhaltenen Verlaufsakten der SS ist es möglich rückwirkend sämtliche 

Standorte der einzelnen Lagerbordelle festzustellen, wobei es innerhalb des Zeitraums von 

1942 bis 1945 zehn derartige Einrichtungen innerhalb verschiedener Konzentrationslager im 

„Dritten Reich“ gab.
333

 Nachstehende Karte soll einen dahingehenden Überblick ermöglichen 

und die geografische Ausbreitung der „Sonderbau“-Thematik greifbar machen. 
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Abbildung 3: KZ-Bordelle im „Dritten Reich“
334

 

Auf Befehl Heinrich Himmlers entstanden die ersten beiden KZ-Bordelle im Jahr 1942 in 

Mauthausen und der dazugehörigen Außenstelle Gusen. Darauf folgte die Einrichtung der 

sogenannten „Sonderbaracken“ im Stammlager Auschwitz am 30 Juni 1943 und fünfzehn 

Tage später im Konzentrationslager Buchenwald
335

 sowie in Flossenbürg.
336

 1944 kam es 

schließlich zur Installierung von Lagerbordellen in Auschwitz-Monowitz, Neuengamme, 

Dachau, Mittelbau-Dora und Sachenhausen.
337

 

Je nach Konzentrationslager befanden sich die „Sonderbauten“ entweder im Ein-

gangsbereich oder wurden in einem abgelegenen und schwer einsehbaren Areal errichtet. In 

Mauthausen, Auschwitz und Gusen waren die Lagerbordelle direkt am Appellplatz installiert 

worden, was zur Folge hatte, dass sie sich im direkten Blickfeld sämtlicher Häftlinge und et-

waiger Besucher befanden. Dies widersprach der Vorstellung eines streng kontrollierten und 

sauberen Konzentrationslagers, was SS-Obersturmbannführer Arthur Liebehenschel im Jahr 

1943 dazu veranlasste, die Lagerbordelle mittels direkten Befehls außerhalb des allgemeinen 

Sichtfeldes zu errichten bzw. sie dorthin verlegen zu lassen. Während sich der Lagerkom-

mandant in Auschwitz außer Stande sah dieser Anordnung aufgrund der massiven Bauweise 

der dortigen Baracken nachzukommen, wurden die „Sonderbauten“ in Buchenwald von Be-

ginn an am Rande des Konzentrationslagers gebaut.
338
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Nachfolgendes Kapitel soll nun einen Einblick in die Praktiken der Rekrutierungsweisen der 

SS und ihrer Mittelsmänner und -frauen gewähren und gleichzeitig die Herkunft der Frauen 

beleuchten 

5.3 Herkunft und Beschaffung der Frauen 

Die in den einzelnen Konzentrationslagern zum Sex mit privilegierten Häftlingen gezwunge-

nen Frauen stammten zumeist aus dem Frauenkonzentrationslager Ravensbrück, wo sie mit-

tels unterschiedlicher Strategien (zwangs-)rekrutiert wurden. Lediglich für das Stammlager in 

Auschwitz sowie für die Außenstelle in Monowitz wurde auf die in Auschwitz-Birkenau in-

haftierten Frauen zurückgegriffen.
339

 Darüber hinaus muss grundlegend festgehalten werden, 

dass es sich bei sämtlichen Frauen selbst um KZ-Insassinnen handelte, welche entweder 

„reichsdeutscher“, polnischer, ukrainischer oder weißrussischer Herkunft waren.
340

 Zusätzlich 

finden sich Hinweise auf Frauen der Roma und Sinti, welche gemeinsam mit homosexuellen 

und politischen Insassinnen für die Arbeit in den KZ-Bordellen selektiert wurden.
341

 

 Jene Selektion fand unter Berücksichtigung rassistischer Richtlinien statt, wobei es 

auch hier zu Verstößen kam und nachweislich Frauen jüdischer Abstammung für die KZ-

Bordelle in den besetzten Gebieten ausgewählt wurden. Oberstes, von Heinrich Himmler im 

Jahr 1942 selbst festgelegtes, Prinzip bestand darin, dass ausschließlich Frauen für die Arbeit 

in den Lagerbordellen ausgesucht wurden, welche durch ihren vorherigen Lebenswandel und 

die damit einhergehende Grundhaltung nicht mehr in ein Leben in der Gesellschaft einzuglie-

dern wären. Dies betraf jene Frauen, die unter anderem aufgrund von unverbesserlichem se-

xuellem „Fehlverhalten“ als sogenannte „Asoziale“ in die Konzentrationslager Ravensbrück 

und Auschwitz-Birkenau deportiert worden waren.
342
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Als „asozial“ galten Personen beiden Geschlechts, welche sich durch ihr Verhalten von den in 

der Gesellschaft geltenden Rollenbildern, Normen und Werten abhoben. Hierzu zählten unter 

anderem Bettler, Wohnungslose, Suchtkranke, Prostituierte, Roma und Sinti, Alkoholkranke, 

Geschlechtskranke, Menschen mit Behinderung, SozialhilfeempfängerInnen, Arbeitslose, 

politische FeindInnen und Homosexuelle.
343

  

Rechtliche Grundlage für ihrer Verfolgung bildeten unterschiedliche Gesetze, deren 

gemeinsames Ziel es war, die als „wertvoll“ erachteten Mitglieder der „Volksgemeinschaft“ 

zu vermehren und gleichzeitig die „Minderwertigen“ von der Fortpflanzung abzuhalten und in 

weiterer Folge zu eliminieren. Besondere Bedeutung nehmen in diesem Zusammenhang so-

wohl das Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses und das Gesetz gegen gefährliche 

Gewohnheitsverbrecher aus dem Jahr 1933
344

 als auch der Grunderlass vorbeugender Ver-

brechensbekämpfung aus dem Jahr 1937 ein.
345

 Mit letzter Regelung war es dem polizeilichen 

Apparat nun uneingeschränkt erlaubt vermeintliche „Asoziale“ direkt zu verhaften und fest-

zuhalten.
346

 Die Verfolgung sozial unangepasster Männer und Frauen war demnach elementa-

rer Bestandteil der nationalsozialistischen Sozialpolitik, an der sich mannigfaltige Institutio-

nen und deren Personal beteiligten.
347

 

 Eine besondere Rolle bei der Aufspürung potentieller „Asozialer“ kam den jeweiligen 

Gesundheitsämtern zu, welche in enger Zusammenarbeit mit anderen Ämtern und Organisati-

onen eine sogenannte „Erbkartei“ führten. Auf Basis der gesammelten Daten zu Herkunft, 

Abstammung, Vorstrafen und eventueller Erbkrankheiten der einzelnen Person wurde nicht 

nur darüber entschieden, ob ein heterosexuelles Paar heiraten durfte oder nicht,
348

 sondern 

auch wer als nicht fortpflanzungswürdig angesehen wurde. Ergänzt wurde die bürokratische 

Erfassung „Asozialer“ durch die Tätigkeit von Fürsorgerinnen und sogenannter „Volkspflege-

rinnen“, welche innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches „auffällige Familien“ der „Erb- und 

Rassenpflege“ melden sollten. Ihr Augenmerk richtete sich hierbei auf kriminelle, alkoholbe-

lastete und arbeitslose Familien, wobei zusätzlich auf Erbkrankheiten, Prostitution, etwaiges 

„asoziales Verhalten“ und „Schwachsinnigkeit“ geachtet wurde.
349
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Für jede einzelne Familie musste darüber hinaus ein sogenannter „Sittenfragebogen“ und ein 

dazugehöriger Bericht angefertigt werden. Diese enthielten Informationen über Vorstrafen, 

Ehe- und Wirtschaftsverhältnisse, frühere und gegenwärtige Arbeitgeber sowie Angaben über 

die von den Kindern besuchten Schulen und die von den Eltern eingesetzten Erziehungsmaß-

nahmen. Zudem wurde das Verhältnis zu den Nachbarn und das der Kinder untereinander 

sowie zu ihren Eltern bewertet und gleichzeitig mögliche Leumunde aufgeführt. Eine große 

Rolle spielte ebenso die Art und Weise wie der Familienhaushalt geführt wurde und ob ein 

ausreichendes Maß an Sauberkeit und Ordnung gewährleistet war. Jene Angaben waren 

schicksalsbestimmend, da einzelne Familien(-mitglieder) sonst in das Visier der sogenannten 

„Asozialenkommission“ geraten konnten, worunter ein Zusammenschluss von Vertretern der 

NSDAP, des Arbeits- und Wohlfahrtsamtes sowie der Polizei und der Gemeindeverwaltung 

zu verstehen ist, welcher über weitere Verfolgungsmaßnahmen entschied und diese koordi-

nierte.
350

 

Eine Folge der Deklaration als „asozial“ war für Frauen die Zwangssterilisation sowie 

die vorhergehende Zwangsabtreibung bis zum Ende des zweiten Trimesters im Falle einer 

bereits bestehenden Schwangerschaft. Beide medizinischen Eingriffe wurden auf Basis des 

Gesetzes zur Verhütung erbkranken Nachwuchses durchgeführt und bildeten auch die Grund-

lage für die Kastration von Männern. Jene medizinischen Zwangsmaßnahmen wurden ge-

meinsam mit Entmündigung, Haftstrafen, Eheverboten und der Internierung in Arbeits- und 

Konzentrationslagern als geeignetes Mittel zur „Besserung“ der als „asozial“ kategorisierten 

Frauen und Männer angesehen.
351

 Nichtsdestotrotz konnte beim Erbgesundheitsobergericht 

Widerspruch gegen den Beschluss der Zwangssterilisation eingelegt werden. Dies geschah 

jedoch nur in rund 15% der 1223 Fälle in Österreich, wobei fast zwei Drittel jener Einsprüche 

von betroffenen Männern gestellt wurden. Der Großteil der Beschwerden wurde auf Basis der  

Diagnose „Schwachsinn“ abgewehrt, welche den Beschuldigten unter anderem eine völlige 

Verantwortungslosigkeit in sexuellen Angelegenheiten und obendrein einen frivolen Lebens-

wandel ohne Aussicht auf Bewährung bescheinigte.
352
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Rechtlich bildete das Gemeinschaftsfremdengesetz in seiner Endfassung aus dem Jahr 1944 

die Grundlage für die Unterscheidung jener ins Visier geratenen Personen in einen „besse-

rungsfähigen“ und einen „gesellschaftsunfähigen“ sowie „gemeinschaftsfremden“ Teil. Für 

Letztere bedeutete jene Kategorisierung eine Zwangsinternierung mit geringer Überlebens-

chance.
353

  

 Die wertende Bezeichnung „Asozial“, unter welcher die stigmatisierten Männer und 

Frauen demzufolge in die Konzentrationslager deportiert wurden, sicherte ihnen einen sehr 

geringen Rang innerhalb der Häftlingshierarchie in den einzelnen Konzentrationslagern zu.
354

 

Die von der SS zunächst im Konzentrationslager Dachau durch Winkeln, Farben und andere 

Kennzeichen installierte Taxonomie ermöglichte die soziale und rechtliche Stellung jedes 

einzelnen Häftlings auf den ersten Blick zu erkennen. So trugen politische Häftlinge einen 

roten Winkel, Zeugen Jehovas (damals als „Bibelforscher“ bezeichnet) einen lilafarbenen, 

kriminelle Häftlinge einen grünen, homosexuelle Insassen einen rosafarbenen, Emigranten 

einen blauen und schließlich „Asoziale“ einen schwarzen Winkel. Jüdischen Insassen wurde 

unter ihrem jeweiligen Winkel zusätzlich ein gelbes Dreieck angenäht, welches zusammen 

mit dem ursprünglichen Symbol einen Stern erkennen ließ. An der Spitze der Häftlingshierar-

chie standen sogenannte „reichsdeutsche“ Insassen, welche aus Österreich oder Deutschland 

stammten, wohingegen jüdische und sowjetische Häftlinge sich am unteren Ende befanden. 

Zusätzlich zu den farbigen Winkeln bestimmte die jeweilige Nationalität der Häftlinge, wel-

che mithilfe von Buchstaben an der Kleidung ersichtlich gemacht wurde, ihre lagerinterne 

Stellung.
355

 

 Für die Arbeit in den KZ-Bordellen wurden hauptsächlich „asoziale“ Frauen selektiert, 

welche zwischen 17 und 35 Jahre alt waren
356

 und vorab nicht zwingender Weise als Prostitu-

ierte tätig gewesen sein mussten.
357

 Für die Rekrutierung wurde einerseits auf weibliche 

Funktionshäftlinge zurückgegriffen, welche aus ihren sogenannten „Hurenblöcken“ in den 

Konzentrationslagern Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau eine gewisse Anzahl an Insas-

sinnen auswählen mussten. Andererseits beteiligten sich auch die Lagerkommandanten und in 

jedem Fall Lagerärzte an der Selektion.
358
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Zentrales Kriterium war hierbei die Gesundheit der jeweiligen Frauen,
359

 deren menschenun-

würdige Lebensbedingungen in den verschiedenen Arbeitskommandos gnadenlos für eine 

„freiwillige“ Zustimmung ausgenutzt wurden. Darüber hinaus wurde oftmals mithilfe von 

falschen Versprechungen gearbeitet, welche den Frauen eine Freilassung nach einer bestimm-

ten Zeit im Lagerbordell garantierte.
360

 Diese Maßnahme der Rekrutierung wurde von Hein-

rich Himmler strengstens untersagt, jedoch weiterhin in der Praxis angewandt. Eine andere 

Möglichkeit der Selektion war die schlichte Zwangsrekrutierung einzelner Frauen, welche  

oftmals nicht wussten, was ihnen bevorstand. Dies kam vermehrt gegen Ende des Krieges vor, 

als die „freiwillige“ Zustimmung, welche die KZ-Insassinnen in Anbetracht ihrer geringen 

Überlebenswahrscheinlichkeit gaben, nicht mehr von allzu großer Bedeutung war.
361

  

 Direkt nach ihrer Selektion wurden die einzelnen Frauen medizinischen Zwangsunter-

suchungen unterzogen und mussten sowohl Abstriche als auch teilweise Blutabnahmen über 

sich ergehen lassen. Zuweilen kam es auch zu erneuten „Begutachtungen“ der entkleideten 

Frauen durch andere SS-Männer, sodass ihre körperliche und erscheinungsbildliche Eignung 

vollends bestätigt werden konnte. Im Anschluss kamen sie auf ein isoliertes Krankenrevier, 

wo sie durch medizinische Versorgung und besseres Essen für ihre Arbeit in den „Sonderbau-

ten“ vorbeireitet und gleichzeitig auf Geschlechtskrankheiten untersucht wurden. Im Falle 

eines positiven Testresultats wurden sie an medizinische Versuchsstationen überstellt und 

nicht wie zunächst geplant nach einer gewissen Schonungs- und Erholungsphase in die KZ-

Bordelle transportiert.
362

 

Hierauf aufbauend rücken nun die Lebensbedingungen der Frauen nach ihrem Trans-

port in die jeweiligen Lagerbordelle in den Fokus der vorliegenden Diplomarbeit. 

5.4 Leben im KZ-Bordell 

Nachdem die Frauen in Ravensbrück und Auschwitz-Birkenau unter Zwang und mit Hilfe 

falscher Versprechungen angesichts ihrer lebensbedrohlichen Lage rekrutiert worden waren, 

wurden sie nach einer kurzen Erholungsphase in den dortigen Krankenrevieren in die einzel-

nen KZ-Bordelle überstellt. Damit ihr körperliches Erscheinungsbild auch weiterhin als an-

sprechend galt, bekamen sie zu allen drei Hauptmahlzeiten ausreichend Nahrungsmittel zuge- 
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standen. Hinzu kamen in manchen Fällen kleine Geschenke von anderen KZ-Häftlingen, wel-

che den Frauen einen minimalen Zugang zum lagerinternen Schwarzmarkt ermöglichten. Dies 

spielte angesichts ihrer nahezu vollkommenen Isolation und finanziellen Mittellosigkeit eine 

bedeutende Rolle.
363

 

Nachweislich wurde festgestellt, dass keine der Sex-Zwangsarbeiterinnen jemals im 

Besitz von monetären Mitteln weder in Form der lagerinternen Prämienscheine noch in Form 

von Reichsmark oder -pfennigen war.
364

 Die bei dem Besuch der Lagerbordelle von den privi-

legierten Häftlingen zu entrichtende Gebühr von 2 Reichsmark musste vor der Einführung der 

Prämienscheine in Mauthausen, Flossenbürg und Buchenwald in 50-Pfennig-Stücken entrich-

ten werden, was zu einer Wertsteigerung dieser auf dem Schwarzmarkt beitrug.
365

 Den Frauen 

standen von jener Gebühr, welche später in Prämienscheinen bezahlt wurde, jedoch nur 45 

Reichspfennig zu, dem weiblichen Aufsichtspersonal 0,05 Reichsmark und der Rest von 1,50 

wurde von der Lagerleitung einbehalten, um vermutlich die Baukosten für die Errichtung der 

„Sonderbauten“ auszugleichen. Im Jahr 1944 kam es aufgrund des kaum funktionierenden 

Prämiensystems zu einer Herabsetzung des Preises für einen Bordellbesuch. Fortan war hier-

für nur mehr eine Reichsmark zu entrichten, wobei den Sex-Zwangsarbeiterinnen nun 90 

Reichspfennige zukamen und dem Aufsichtspersonal 10. Ebenso wurde zu dieser Zeit die 

Beschränkung für nicht-„reichsdeutsche“ Häftlinge hinsichtlich der Bordellbesuche gelockert 

und gleichzeitig alternative „Freizeitangebote“ in Form von Boxkämpfen und Kinobesuchen 

angeboten.
366

  

Der Tagesablauf der vom Rest des Konzentrationslagers isolierten Sex-

Zwangsarbeiterinnen war streng geregelt und äußerst eintönig. Sie wurden pünktlich um 7 

Uhr morgens geweckt, woraufhin sie sich waschen und ihr Zimmer in Ordnung bringen muss-

ten, ehe das Frühstück eingenommen wurde. Im Anschluss ging es zum Frühsport. Die Zeit 

bis zum Mittagessen, welches um 11.30 eingenommen wurde, konnten sie zur Erledigung 

ihrer persönlichen Angelegenheiten nutzen, welche darin bestanden ihre Kleidung zu bügeln 

und die „Sonderbaracke“ zu putzen. Im Anschluss an das Mittagessen erfolgte eine vorge-

schriebene Ruhezeit, innerhalb der sich die Frauen in ihren Zimmern aufzuhalten hatten. Da-

raufhin wurden sie nachmittags zur Verrichtung häuslicher Arbeiten wie beispielsweise dem  
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Stopfen von Strümpfen für die Wäschekammer herangezogen. Dies war meist relativ rasch 

erledigt und so konnten sie die verbleibenden Stunden bis zum Beginn der offiziellen Bordell-

zeiten nach ihrem eigenem Ermessen nutzen, wobei der Standort und die Bauweise des jewei-

ligen KZ-Bordells maßgebend war in Bezug auf jene Möglichkeiten der Freizeitgestaltung.
367

 

 Die Lagerbordelle im KZ Mauthausen und der Außenstelle Gusen verfügten über kei-

nerlei Garten. Die Frauen mussten sich dort den gesamten Tag über in der Baracke aufhalten 

und obendrein in den Zimmern schlafen, in denen sie ansonsten den Bordellbesuchern zu Ver-

fügung zu stehen hatten.
368

 Insgesamt betrachtet, waren alle KZ-Bordelle ähnlich eingerichtet, 

wobei Fotomaterial aus dem Jahr 1943 bezüglich des Lagerbordells in Buchenwald genaueren 

Aufschluss gibt. Den Frauen stand ein Aufenthaltsraum zur Verfügung, welcher mit einem 

langen Tisch, einem Holzschrank, einem Radio und vielen Sesseln bestückt war. Hinzu ka-

men Toiletten und Waschmöglichkeiten. Die Zimmer der Frauen waren mit einem einzelnen 

Bett, welches den Großteil des Raumes einnahm, und ein paar Bildern sowie einer Zierpflan-

zer bestückt. In allen Räumen befanden sich zudem Blumensträuße, was auf eine Inszenie-

rung schließen lässt.
369

 

 Ab dem Jahr 1944 wurden sämtliche „Sonderbauten“ nach dem Vorbild der Lazarett-

baracke namens „Wehoba“ errichtet, wenn nicht einfach auf bestehende Baracken zurückge-

griffen wurde. Hierbei gilt zu beachten, dass die Frauen vor dieser baulichen Änderung meist 

in Gemeinschaftsräumen schlafen mussten, wie es im Konzentrationslager Flossenbürg der 

Fall war. Ab jenem Zeitpunkt wurden sie in Doppelzimmer untergebracht und hatten auch 

keinen eigenen Tagesraum mehr zur Verfügung, da dieser nun in den Eingangsbereich verlegt 

wurde. Bestehend blieben die Prinzipien der Toiletten- und Waschanlagen und des langen 

Flurs, von dem aus die einzelnen Zimmer zu betreten waren. Das Arztzimmer und der Warte-

raum für die Häftlinge wurden dementgegen wegrationalisiert, sodass diese nun vor der „Son-

derbaracke“ zu warten hatten.
370

 

 Insgesamt betrachtet war der bautechnische Gedanke hinter der Errichtung der einzel-

nen „Lagerbordelle“ vom Wechselspiel zwischen Standardisierung und Improvisation ge-

prägt. Einerseits wurde versucht die im Konzentrationslager übliche Dreiteilung in separate 

Wohn-, Arbeits- und Funktionsbereiche beizubehalten, andererseits wich dieses Grundprinzip  
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in den späteren Jahren dem ständig steigenden Pragmatismus. So kam es zu lokalspezifischen 

Unterschieden, welche sich direkt auf die Lebensqualität der zum Sex gezwungenen Frauen 

auswirkte.
371

 

So hatten die Frauen im Konzentrationslager Buchenwald bei Schönwetter die Gele-

genheit sich im Garten zu sonnen, einen Spaziergang in der Gruppe zu machen oder sich mit 

Gesellschaftsspielen die Zeit bis zu den „verfluchten Stunden am Abend“
372

 zu vertreiben.
373

 

Bei all ihren Tätigkeiten wurden sie jedoch stets von weiblichen und männlichen SS-

Mitgliedern und/oder einer sogenannten „Pfuffmutter“, auch „Häftlings-Aufseherin“ oder 

„Kassiererin“ genannt, beaufsichtigt und von den anderem Häftlingen abgeschirmt. Jene 

weiblichen Funktionshäftlinge wurden ebenso wie die Sex-Zwangsarbeiterinnen, deren Ta-

gesablauf sie zu kontrollieren hatten, in Ravensbrück bzw. in Birkenau rekrutiert. Ihnen oblag 

auch die Buchführung für den Bordellbetrieb, wobei sie diesbezüglich wiederrum vom Block-

führer kontrolliert wurden.
374

  

Ihr Tagesablauf war an den von ihnen überwachten Frauen angepasst, welcher sich um 

die variabel beginnenden und endenden Öffnungszeiten der „Lagerbordelle“ drehte. Eine 

Stunde bevor die Häftlinge eintraten, begannen sich die Frauen zu waschen und umzuziehen. 

In der Regel wurde ihnen das Tragen von normaler Zivilbekleidung erlaubt, wobei sie zusätz-

liche Kleidungsstücke vom Lager erhielten oder als Geschenk von Häftlingen bekamen. Ihre 

Haare durften sie bis zu einer gewissen Länge wachsen lassen, zumal ihnen im Konzentrati-

onslager Buchenwald in der Anfangszeit sogar ein eigener Häftlingsfriseur zugeteilt war. An-

schließend mussten sie sich die Haare selbst schneiden und für die abend- und nächtlichen 

Besucher in Ordnung bringen, die sie wie am Fließband zu bedienen hatten. Besonders Sonn-

tage, an denen die KZ-Insassen nur bis zur Mittagszeit arbeiten mussten, stellten eine große 

psychische und physische Belastung dar, da die „Sonderbauten“ meist so lange geöffnet blie-

ben bis alle Männer bedient waren. Je nach Standort und Besucherfrequenz musste eine Sex-

Zwangsarbeiterin dementsprechend zwischen sechs und zehn Männern zu Diensten sein.
375
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Als Schwangerschaftsverhütung und Vorbeugung gegen Geschlechtskrankheiten erhielten die 

Frauen anfänglich nach jedem Sexualkontakt eine Spritze und mussten sich einer Spülung 

unterziehen.
376

 Zusätzlich wurden sie auch außerhalb der Öffnungszeiten regemäßig medizi-

nisch vom Lagerarzt untersucht, welcher in manchen Fällen auch tägliche Kontrollen vor-

nahm und im Konzentrationslager Neuengamme von einem Häftling, welcher von Beruf Gy-

näkologe war, unterstützt wurde. Ebenso waren in vereinzelten Fällen die Kapos der Kran-

kenbauten für die Injektionen für die Frauen zuständig. Hinzu kamen die ständige Anwesen-

heit von medizinischem Personal während der Bordellöffnungszeiten und die regelmäßige 

Abnahme von Blutproben und Abstrichen zur Feststellung von Geschlechtskrankheiten. Hier-

zu gilt anzumerken, dass für die gesamte Bestehungsdauer des KZ-Bordells in Auschwitz von 

16 Monaten nur zwei positive Testresultate für Tripper vermerkt wurden, was auf eine sehr 

geringe Verbreitung von Syphilis und Gonorrhoe schließen lässt.
377

 

 Anders verhielt es sich mit Schwangerschaften. Durch die gute Versorgung mit Le-

bensmitteln kam es bei vereinzelten Frauen zur Wiedereinsetzung der Regelblutung. In dieser 

Zeit war es ihnen verboten in den Lagerbordellen Häftlinge zu bedienen, woraufhin sie sich 

im Krankenzimmer aufhalten mussten. In den bordelleigenen Aufzeichnungen wurden sie für 

diesen Zeitraum als „krank“ vermerkt. Dennoch wurden ihnen zur Verhütung keinerlei Kon-

dome zur Verfügung gestellt, was trotz der Milchsäure-Spülungen des Öfteren Schwanger-

schaften zur Folge hatte. In jenen Fällen kam es zur Zwangsabtreibungen direkt vor Ort oder 

nach dem Rücktransport in Ravensbrück, wobei sie an dieser Stelle durch andere (zwangs-

)rekrutierte Frauen ersetzt wurden. Nicht vergessen werden darf hierbei, dass die meist  als 

„asozial“ deklarierten Frauen bereits vor ihrer Tätigkeit in den jeweiligen KZ-Bordellen teil-

weise zwangssterilisiert worden waren. Zugleich kam es aufgrund der fortwährenden Unter-

suchungen auf Schwangerschaft und Geschlechtskrankheiten und anderen medizinischen Ein-

griffen zu körperlichen Folgeschäden wie Unfruchtbarkeit. Anders als bisher angenommen, 

wurden die Frauen nicht in Folge ihrer Arbeitsunfähigkeit aufgrund einer Schwangerschaft 

vergast,
378

 jedoch wurden sie im Falle einer Geschlechtserkrankung für medizinische Versu-

che herangezogen, welche ebenso tödlich enden konnten.
379

 

 Nachstehendes Kapitel befasst sich mit dem weiteren Schicksalsweg jener Sex-

Zwangsarbeiterinnen, die über einen gewissen Zeitraum in den einzelnen KZ-Bordellen 

männlichen privilegierten Häftlingen zu Diensten sein mussten.  
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5.5 Schicksal der Frauen 

Bereits vor der Befreiung kam es mancherorts zur Einstellung des Bordellbetriebs und in wei-

terer Folge zur Umfunktionierung der ehemaligen „Sonderbauten“ für medizinische oder un-

terkunftsmäßige Zwecke.
380

 Die in Mauthausen und Gusen zum Sex gezwungenen Frauen 

wurden ab diesem Zeitpunkt zu „Häftlings-Aufseherinnen“ erhoben,
381

 was zur Folge hatte, 

dass sie nun direkt der Ablehnung und Stigmatisierung ihrer Mithäftlinge ausgesetzt waren.
382

  

 Der Unmut der KZ-Insassen entlud sich zudem nach Abzug der SS aus dem Konzent-

rationslager Mauthausen beispielsweise in Form von Zerstörung und Plünderung der „Son-

derbaracken“,
383

 wobei diese nachträglich aus der Topographie der einzelnen Gedenkstätten 

verschwanden. Auf eine anfängliche Phase der Offenheit und der umfassenden Berichte des 

Lebens, welche auch den Aspekt der Sexualität inkludierten, folgte eine Ära des Schweigens, 

innerhalb der es zur Diskriminierung und Verurteilung der ehemaligen Sex-

Zwangsarbeiterinnen kam. Viele von ihnen hatten Angst davor, nachträglich identifiziert zu 

werden und waren durch ihre Deklaration als „asoziale“ auch nach den Kriegsjahren von 

sämtlicher Rehabilitation ausgeschlossen. Jener „Stempel“ verurteilte sie auch nach ihrer Zeit 

in den Lagerbordellen zu einem Leben in Scham, das von gesundheitlichen und psychischen 

Folgeschäden bestimmt war.
384

 Nachfolgendes Kapitel beschäftigt sich nun mit ihrer rechtli-

chen Anerkennung als Opfer. 

 An die vorangegangene Beschreibung der einzelnen Formen der staatlich organisierten 

„Zwangsprostitution“ zur Zeit des zweiten Weltkriegs unter einheitlichen Gesichtspunkten, 

knüpft nun ein umfassendes Resümee an, dessen Ziel es ist, die Gemeinsamkeiten und Unter- 

schiede zwischen den einzelnen Einrichtungen und in Bezug auf das Schicksal der Frauen 

vor, während und nach ihrer Zeit in den einzelnen Bordellen aufzuzeigen. Darüber hinaus 

rückt der Opferstatus der betroffenen Frauen und Mädchen in den Fokus der vorliegenden 

Diplomarbeit. 

5.6 Rechtliche Anerkennung des Opferstatus 

Wie bereits im Kapitel 4.6 beschrieben, kam es innerhalb des ehemaligen „Dritten Reiches“ 

nur sehr zögerlich zu schrittweisen Zugeständnissen an die einzelnen Opfergruppen des natio-
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nalsozialistischen Regimes. So wurden als „asozial“ und „kriminell“ deklarierte Personen in 

Österreich bis zur Einrichtung des Nationalfonds 1995  nicht innerhalb des Opferfürsorgege-

setzes berücksichtigt und erfuhren erst zu diesem Zeitpunkt, ebenso wie Homosexuelle und 

von  Euthanasiemaßnahmen Betroffene, eine rechtmäßige Anerkennung und einmalige Ent-

schädigung in der Höhe von 70.000 Schillingen (5. 087,10 Euro).
385

 

Auch in Deutschland war es jenen Opfergruppen erst in den 90er Jahren möglich, eine einma-

lige Entschädigung in der Höhe von 2.556,46 Euro auf Basis der „Härteleistungs-Regelung“, 

welche im „Allgemeinen Kriegsfolgengesetz“ verankert ist, einzufordern. Abermals gilt da-

rauf zu verweisen, dass sich die AntragstellerInnen hierbei jedoch in einer nachweisbaren, 

sozialen Notlage befinden mussten
386

 und ihr Opferstatus dementsprechend aus ihrer Bedürf-

tigkeit resultiert und nicht inhaltlich anerkannt ist.  

 Auf die vorangegangene Beschreibung der einzelnen Formen der staatlich organisier-

ten „Zwangsprostitution“ zur Zeit des zweiten Weltkriegs unter einheitlichen Gesichtspunkten 

folgt nun ein umfassendes Resümee, dessen Ziel es ist, die Gemeinsamkeiten und Unter- 

schiede zwischen den einzelnen Einrichtungen und in Bezug auf das Schicksal der Frauen 

vor, während und nach ihrer Zeit in den einzelnen Bordellen aufzuzeigen.  

6 Resümee 

Nach umfassender Beschreibung der Comfort Stations sowie der Wehrmachts- und KZ-

Bordelle anhand von sechs Großkategorien, welche den organisatorisch-rechtlichen Hinter-

grund, die geografische Verbreitung der jeweiligen Bordelle, die Herkunft und Beschaffung 

der Frauen, das Leben der Frauen als „Zwangsprostituierte“ bzw. Sexsklavinnen sowie deren 

weiteres Schicksal und rechtliche Anerkennung als Opfer umfassen, widmet sich vorliegendes 

Kapitel der Herausarbeitung von Gemeinsamkeiten und Differenzen zwischen den einzelnen 

Formen der staatlich organisierten „Zwangsprostitution“ aus globaler Perspektive. Ziel ist es, 

die universelle Tragweite des globalen Phänomens der kriegsbegleitenden sexuellen Sklaverei 

sichtbar zu machen. Dementsprechend ist nachfolgende Auseinandersetzung, welche sich auf 

struktureller Ebene anhand der sechs vorab festgelegten Großkategorien orientiert, als eine 

vertiefende Ermittlung der entscheidenden Kennzeichen zu verstehen. Zunächst rücken dem-

entsprechend die Unterschiede der einzelnen Bordelle der staatlich organisierten „Zwangs-

prostitution“ in den Fokus. 
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6.1 Unterschiede 

Trotz der Errichtung sämtlicher Comfort Stations, Wehrmachts- und KZ-Bordelle auf Basis 

von staatlichen Beschlüssen und Befehlen führender Regierungsmitglieder sind grundlegende 

Unterschiede hinsichtlich der Motive festzustellen. Während die Wehrmacht und die japani-

sche Regierung auf die Installierung von militärisch kontrollierten Bordellen zum Zweck der 

Stärkung der Kriegsmoral und zur Vermeidung der Ausbreitung von Geschlechtskrankheiten 

sowie zum Schutz der weiblichen Zivilbevölkerung setzte, verfolgte Heinrich Himmler das 

Ziel der Steigerung der Arbeitsleistung durch die Einführung von KZ-Bordellen für die dorti-

gen Funktionshäftlinge. Zudem wurden Wehrmachts- und KZ-Bordelle innerhalb des „Dritten 

Reiches“ als geeignetes Mittel zur Bekämpfung von männlicher und weiblicher Homosexuali-

tät gesehen, während sich in der Sekundärliteratur kein Hinweis auf eine derartige Grundmo-

tivation seitens der japanischen Regierung findet.  

 Darüber hinaus ist hinsichtlich des japanischen Bordellsystems keine flächendeckende 

Verfolgung von prostitutionsverdächtigen Frauen und Mädchen, welche sich aufgrund ihres 

Verhaltens am gesellschaftlichen Rand befanden, festzustellen. Auch wurde auf eine Einfüh-

rung einer selektiven Sozialpolitik auf allen Ebenen verzichtet, wobei aufgrund der schlechten 

Quellenlage, die auf den Verschluss mannigfaltiger Archive und Regierungs- sowie Polizeiak-

ten zurückzuführen ist, ein Großteil der praktischen Umsetzung des Comfort Women-Systems 

noch unerforscht ist, was sich zweifellos auf die Sekundärliteratur auswirkt. Dies ist vor allem 

in Bezug auf die hohe Dunkelziffer und die fraglichen Standorte der jeweiligen Comfort Sta-

tions deutlich spürbar, dementgegen für das „Dritte Reich“ die Anzahl von 10 Lagerbordellen 

mit absoluter Sicherheit angegeben werden kann und die zahlenmäßige und geografische 

Verbreitung von Wehrmachtsbordellen ebenso im Dunkeln liegt.  

Was die Rekrutierungsverfahren anbelangt, muss auf die unterschiedliche Art der fal-

schen Versprechungen aufmerksam gemacht werden. Während eigens eingesetzte recruiting 

agents den „Trostfrauen“ Arbeit als Krankenschwestern und in Fabriken versprachen, wurde 

weiblichen KZ-Insassinnen die Freilassung nach einer bestimmten Zeit im jeweiligen Lager-

bordell zugesichert. Im Falle der Wehrmachtsbordelle wurden Prostituierte zwangsbordelli-

siert oder wie prostitutionsverdächtige Frauen vor die Wahl zwischen der Tätigkeit in den 

Wehrmachtsbordellen oder einer Lagerinternierung gestellt. Hinzu kommen für die sowjeti-

sche Besatzungszone Hinweise auf gewaltsame Entführungen und Verschleppungen, welche  
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im Falle der „Trostfrauen“ durch Zeitzeuginnenberichte und jibunshi zweifelsfrei innerhalb 

der Sekundärliteratur gesichert sind. Innerhalb der Konzentrationslager Ravenbrück und 

Auschwitz-Monowitz kam es darüber hinaus zur Selektierung ohne Mitwissen der weiblichen 

Insassen über ihren späteren Aufenthaltsort, wobei hier der Terminus „Entführung“ durch das 

Wort „Deportation“ ersetzt werden kann. 

 Hinsichtlich der Lebensbedingungen in den einzelnen Einrichtungen bleibt zu beach-

ten, dass in den KZ-Bordellen eine strenge Tagesordnung von den Frauen und Mädchen ein-

zuhalten war und sie zusätzlich zu lagerinternen hauswirtschaftlichen Tätigkeiten verpflichtet 

waren. Ferner herrschte in den jeweiligen Lagerbordellen keine Kondompflicht, auf dessen 

Einhaltung die Frauen im Falle der Wehrmachtsbordelle und Comfort Stations zu achten hat-

ten, wobei lediglich für ein KZ-Bordell eine gesicherte Anzahl von Besuchern für einen be-

stimmten Zeitraum anhand von lagerinternen Bordellakten nachgewiesen werden kann. Sämt-

liche andere Angaben rühren aus individuellen Zeitzeuginnenberichten. 

Bezüglich der Freizeitgestaltung war es „Trostfrauen“, welche in Comfort Houses der 

Kategorie eins und zwei untergebracht waren, möglich, einen Besuch beim Frisör zu unter-

nehmen, Einkäufe zu tätigen und sich Drogen zu beschaffen, was den Comfort Women der 

letzten Kategorie ebenso wie den Frauen und Mädchen der KZ-Bordelle nicht möglich war. 

Sie lebten größtenteils in absoluter Isolation und hatten einen minimalen Bewegungsradius, 

den sie nur unter strenger Aufsicht nutzen durften. Dies gilt auch für die Frauen und Mäd-

chen, welche sich in den Wehrmachtsbordellen aufhielten. 

 Eine Flucht war allen Frauen und Mädchen der einzelnen Bordelle wenn, dann nur in 

den letzten Kriegstagen möglich, wobei ein Entrinnen auf legalem Weg im Falle der „Trost-

frauen“ nur sehr selten durch immense finanzielle Verschuldung der Familie, welche sie frei-

kauen mussten, umsetzbar war. Die Frauen und Mädchen in den KZ-Bordellen waren von 

jenem Verfahren ebenso wie jene in den Wehrmachtsbordellen ausgeschlossen, wobei letztere  

die unwahrscheinliche Möglichkeit hatten, sich durch eine Eheschließung oder eine fixe Ar-

beitszusage im Zeitraum ihrer Internierungsphase vor der „Zwangsprostituierung“ in den 

Wehrmachtsbordellen zu retten.  

Während ihrem Aufenthalt waren sowohl die „Trostfrauen“ als auch die Frauen und 

Mädchen der Wehrmachtsbordelle der ständigen Gefahr durch betrunkene Soldaten und Offi-

ziere, welche stets bewaffnet waren, ausgesetzt. Hinzu kommt, dass diese Bordelle auch po-

tentielle Angriffsziele der Alliierten darstellten und die sich dort aufhaltenden Frauen in die 

Kategorie der „Kollateralschäden“ miteinberechnet wurden. Im diesbezüglichen Vergleich 

verfügten die Frauen und Mädchen in den einzelnen Lagerbordellen über eine größere Über-
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lebenschance. Aber im Falle einer Schwangerschaft oder bei Infizierung mit einer Ge-

schlechtskrankheit konnten sie das Ziel von medizinischen Versuchen werden, wobei gegen 

Ende des Krieges keinesfalls eine Killing Order erfolgte, wie es hinsichtlich der „Trostfrauen“ 

geschehen war.  

 In den letzten Kriegstagen wurden die meisten Frauen und Mädchen der Comfort Sta-

tions zusätzlich zu ihrer nächtlichen Tätigkeit in den „Troststationen“ als Krankenschwestern 

für die verwundeten japanischen Soldaten eingesetzt. Die Frauen der KZ-Bordelle wurden 

hingegen bereits vor dem Einmarsch der Alliierten als Häftlingsaufseherinnen eingeteilt und 

umquartiert. Hinsichtlich der alliierten Truppen bleibt darauf hinzuweisen, dass diese sowohl 

einzelne Comfort Stations als auch Wehrmachtsbordelle beim Einmarsch in die jeweiligen 

Gebiete übernahmen und nicht, wie im Falle der Bordelle in den Konzentrationslagern, aus-

schließlich zur Befreiung der dort zum Sex gezwungenen Frauen und Mädchen beitrugen. 

Dementsprechend kam es in einigen Fällen, deren genaue Anzahl ebenfalls im Dunkeln liegt, 

zu einer zeitlichen Ausdehnung jener sexuell motivierten Folter durch alliierte Soldaten, die 

die bereits bestehende sexuelle Infrastruktur weiterhin ausnutzten. 

 Demzufolge war das Elend und Leid vieler Frauen und Mädchen mit offiziellem 

Kriegsende noch nicht vorüber, indes der größte Unterschied zwischen ihnen im Hinblick auf 

ihren weiteren Lebensweg wohl darin besteht, dass nicht alle ehemaligen „Zwangsprostituier-

ten“ gegenwärtig von Rechts wegen als Opfer anerkannt werden, wobei es bezüglich den 

„Trostfrauen“ mit großer Wahrscheinlichkeit in nächster Zeit zu keinem Schuldeingeständnis 

Japans kommen wird und die als „asozial“ und „kriminell“ nachhaltig stigmatisierten Frauen 

in Deutschland ohnehin nicht bedingungslos anerkannt worden sind. 

Nachfolgendes Kapitel widmet sich nun den Gemeinsamkeiten zwischen den einzel-

nen Formen der staatlich organisierten „Zwangsprostitution“ zur Zeit des Zweiten Weltkriegs 

im „Dritten Reich“ und in den japanischen Besatzungsgebieten. 

6.2 Gemeinsamkeiten  

Sowohl die Comfort Stations in den japanischen Besatzungsgebieten als auch die Wehr-

machts- und KZ-Bordelle des „Dritten Reiches“ wurden auf Basis von staatlichen Beschlüs-

sen und Befehlen von führenden Regierungsmitgliedern errichtet und der militärischen Kon-

trolle unterstellt. Bezüglich der Comfort Stations gilt hierbei auf das staatliche Programm, das 

innerhalb der Kaiserlichen Konferenz (gozen kaigi) während des zweiten chinesisch-

japanischen Krieges (1937–1945) beschlossen wurde, zu verweisen. Die Errichtung der 
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Wehrmachtsbordelle im „Dritten Reich“ wurde darüber hinaus ab Mitte des Jahres 1940 aus-

gehend von Frankreich in allen besetzten Gebieten anhand von konkreten Anweisungen ein-

zelner Führungsmitglieder des Oberkommandos der Wehrmacht konsequent verfolgt, wohin-

gegen die Installierung von Lagerbordellen in den Konzentrationslagern auf die Befehle exakt 

einer Person, nämlich Heinrich Himmlers, zurückzuführen ist. In allen drei Fällen sind somit 

führende staatliche Organe für den Aufbau der jeweiligen Einrichtungen verantwortlich, die 

sich ohne ihre konsequente Planung und Umsetzung nicht derart großflächig ausgebreitet hät-

te.  

Das System der staatlich organisierten Bordelle zur Zeit des Zweiten Weltkriegs wur-

de obendrein schrittweise und unter Berücksichtigung von wirtschaftlichen Gesichtspunkten 

ausgebaut, welche unter anderem darin bestanden, dass die eigene Industrie durch die Produk-

tion von Kondomen und anderen Verhütungsmitteln einen Aufschwung erfuhr. Hinzu kommt 

die Übernahme und Umfunktionierung von bereits bestehenden Gebäuden in Form von Bor-

dellen, Schulen, Privatbauten, ehemaligen jüdischen Funktionsgebäuden und Baracken, 

wodurch ebenfalls Kosten für etwaige Neuerrichtungen von Bauwerken eingespart werden 

konnten.  

Im Hinblick auf den Beschaffungsweg der einzelnen Frauen und Mädchen kam es in 

allen drei Fällen zur Anwendung von Druckmaßnahmen und der Ausnützung von existenziel-

len Nöten, die durch verschiedene Gesetzesbeschlüsse noch verstärkt wurden. Bezüglich der 

Comfort Stations muss demnach auf das 1944 in Korea in Kraft getretene Women’s Voluntary 

Labor Service Law
387

 verwiesen werden, das ab diesem Zeitpunkt die rechtliche Grundlage 

für die Mobilisierung sämtlicher unverheirateter Frauen und Mädchen zwischen zwölf und 40 

Jahren für den kriegsbezogenen Arbeitseinsatz für die Dauer von zwölf Monaten in Japan und 

allen besetzten Kriegsgebieten bildete. Im „Dritten Reich“ kam es bereits vor dem Krieg im 

Jahre 1933 durch das „Gesetz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher“
388

 und vier Jahre 

später 1937 auf Basis des „Grunderlasses vorbeugende Verbrechensbekämpfung“
389

 zur Ver-

folgung von Prostituierten und prostitutionsverdächtigen sowie sozial unangepassten Frauen 

und Mädchen. Endgültige Legitimation ihrer Instrumentalisierung zur Wehrmachts- und Häft-

lingsbefriedigung bildete das „Gemeinschaftsfremdengesetz“
390

 in seiner Endfassung aus dem 

Jahr 1944.  
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Darüber hinaus kann weder in Bezug auf die Comfort Stations noch im Hinblick auf die 

Wehrmachts- und KZ-Bordelle von einer gänzlich freiwilligen Zustimmung zur Arbeit in den 

einzelnen Bordellen gesprochen werden, falls überhaupt auf eine solche wertgelegt wurde. Ins 

Visier der jeweiligen Rekrutierungsorgane, welche sowohl im „Dritten Reich“ als auch in 

Japan entweder direkt aus den Reihen des Militärs, der Wehrmacht bzw. der SS stammten 

oder aber deren Vertreter, die von eben jenen benannt wurden, gerieten bevorzugt bereits in-

ternierte Frauen und Mädchen. Nachweislich wurden einzelne Comfort Stations mithilfe der 

auf der Insel Indonesien in Lagern inhaftierten Niederländerinnen bestückt und ebenso die als 

„asozial“ deklarierten Frauen aus verschiedenen Konzentrationslagern zur Arbeit in den 

Wehrmachts- und Lagerbordellen herangezogen. 

Während sich die einzelnen Rekrutierungsarten bezüglich der Angaben falscher Ver-

sprechen und der direkten Entführungen voneinander unterschieden, war die Zielgruppe von 

Frauen und Mädchen klar durch ihre soziale Randstellung aufgrund ihrer nationalen Abstam-

mung und/oder ihrer Zugehörigkeit zur unteren Gesellschaftsschicht definiert. So konzentrier-

ten sich nicht nur japanische recruiting agents auf armutsgefährdete und schlechter situierte 

Familien in den Kolonial- und Besatzungsgebieten sowie in Japan selbst, sondern auch der 

Fahndungsapparat des „Dritten Reiches“, welcher sein Augenmerk auf soziale Randgruppen-

mitglieder richtete. Ebenso wurden vornehmlich als „asozial“ deklarierte Frauen und Mäd-

chen für die Arbeit in den KZ-Bordellen rekrutiert, welche aufgrund ihres Status eine sehr 

schlechte Position innerhalb der lagerinternen Häftlingshierarchie innehatten. 

Hinzu kommt, dass bereits als Prostituierte tätig gewesene Frauen und Mädchen vom 

japanischen Militär und der deutschen Wehrmacht zur Fortsetzung ihrer bereits ausgeübten 

Tätigkeit in den Comfort Stations und Wehrmachtsbordellen gezwungen wurden und auch 

hinsichtlich der Lagerbordelle auf sie zurückgegriffen wurde. Darüber hinaus wurden bereits 

bestehende Bordelle vom japanischen Militär und der Wehrmacht übernommen, wodurch wie 

im Falle der KZ-Bordelle eine klare Zuhälterfunktion des japanischen Staates sowie des 

„Dritten Reiches“ ersichtlich wird. 

 Ihre nationale Zugehörigkeit spielte hierbei vor allem in Bezug auf das Leben in den 

einzelnen Bordellen eine gewichtige Rolle. So verfügten ranghohe Offiziere in den Comfort 

Stations und Wehrmachtsbordellen nicht nur über einen beliebigen Zugang zu Frauen und 

Mädchen eigener oder nächstverwandter Nationalität, sondern auch „reichsdeutsche“ Funkti-

onshäftlinge ausschließlich über „reichsdeutsche“ KZ-Insassinnen. Während im letzten Fall  
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auch in weiterem Verlauf eine strenge rassistische Segregation eingehalten wurde, bleibt zu 

beachten, dass es in Bezug auf die Comfort Stations preisliche Variablen hinsichtlich der nati-

onalen Herkunft der Frauen und Mädchen gab und es betreffend der Wehrmachts- und KZ- 

Bordelle zu bevorzugten und ausgeschlossenen Nationalitäten kam. 

 Markantestes Kennzeichen aller drei Formen der staatlich geregelten „Zwangsprostitu-

tion“ ist die Gebühr, die beim Besuch der jeweiligen Bordelle von den Soldaten oder Häftlin-

gen zu entrichten war, von welcher die dort ihrer Freiheit und Selbstbestimmung beraubten 

Frauen und Mädchen entweder nichts oder nur einen nicht nennenswerten Bruchteil der später 

ohnehin verfallenden Währung erhalten haben.  

Das Leben der in den einzelnen, nach jeweiligen Standards eingerichteten Bordellen 

und von der Außenwelt entweder nahezu oder völlig isolierten Frauen und Mädchen war be-

stimmt von kontinuierlichen Vergewaltigungen und regelmäßigen medizinischen Zwangsun-

tersuchungen sowie -maßnahmen. So mussten sie sich nach jedem Sexualkontakt mittels ge-

sundheitsschädlichen und unzureichenden Injektionen und Spülungen vor Schwangerschaften 

und Geschlechtskrankheiten schützen, welche erhebliche körperliche Folgeschäden wie Un-

fruchtbarkeit, anhaltende Unterleibsschmerzen, uvm. verursachten.  

Die Einhaltung dieser Hygienevorschriften wurde zudem von dem durch das Militär, 

die Wehrmacht oder SS eingesetzten Aufsichtspersonal kontrolliert, dessen Aufgabe auch die 

allgemeine Umsorgung der Frauen und Mädchen war, für deren Erfüllung sie an den Bordell-

erlösen beteiligt wurden. Darüber hinaus muss in allen drei Fällen von sprachlichen Barrieren 

ausgegangen werden, die sich zwischen den Frauen und ihren Freiern ergaben, welche basie-

rend auf ihrer sozialen und/oder militärischen Stellung und den damit verbundenen finanziel-

len Möglichkeiten einen erleichterten, prestigeträchtigen Zugang zu ihnen hatten oder nicht. 

Prinzipiell verfügte jede einzelne Form von Bordellen über eigene Öffnungszeiten, de-

nen die Soldaten, Offiziere und Häftlinge unterlagen, wobei auch die Frauen selbst über einen 

geregelten Tagesablauf verfügten. Ausnahmen bilden hierbei selbstverständlich alle illegal 

errichteten Bordelle, welche sich außerhalb der militärischen Kontrolle befanden, wobei dies 

keinesfalls für den Bereich der KZ-Bordelle zutrifft. Hier wurde so wie in allen anderen, reg-

lementierten Bordellen darauf geachtet, dass die Frauen ausreichend mit Nahrungsmittel ver-

sorgt wurden, um ein entsprechendes Äußeres beizubehalten, was nicht bedeuten soll, dass sie 

gleichzeitig von gewalttätigen Übergriffen durch die jeweiligen Soldaten und Häftlinge im 

Zuge der Vergewaltigungen geschützt wurden. 
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Nichtsdestotrotz sorgte ihre äußerliche Unversehrtheit gerade im Kontext mit dem Überleben 

in den einzelnen Konzentrationslagern für eine anhaltende Verachtung und Stigmatisierung 

der in den jeweiligen Lagerbordellen zum Sex gezwungen Frauen. So wie sie schwiegen auch 

die Frauen und Mädchen aus den Wehrmachtsbordellen und Comfort Stations für viele Jahre, 

wobei festzuhalten gilt, dass es in keinem der Fälle gelang eine exakte Zahl an Betroffenen zu 

ermitteln. Die verbrachte Zeit in den jeweiligen Bordellen hatte zweifelsohne für alle Frauen 

weitreichende körperliche, psychische und emotionale Schäden zur Folge, wobei ebenso von 

einer schweren Traumatisierung ausgegangen werden muss. In Kombination mit der teilweise 

bis heute konsequent fortgeführten Diskriminierung bleibt auch 70 Jahre nach Kriegsende ein 

Großteil der sexuell motivierter Folter ausgesetzten Frauen und Mädchen stumm.  
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7 Fazit 

Die eingangs aufgestellte Forschungsfrage, worin sich die Comfort Stations der japanischen 

Besatzungsgebiete von den KZ- und Wehrmachtsbordellen des „Dritten Reiches“ während 

des Zweiten Weltkriegs ähneln und unterscheiden, wurde innerhalb der vorliegenden Diplom-

arbeit auf Basis eines historischen Vergleiches, welcher anhand von fünf Großkategorien, die 

den organisatorisch-rechtlichen Hintergrund, die geografische Verbreitung der jeweiligen 

Bordelle, die Herkunft und Beschaffung der Frauen, das Leben der Frauen als „Zwangsprosti-

tuierte“ bzw. Sexsklavinnen sowie deren weiteres Schicksal umfassen, nachgegangen. Der 

Fokus lag hierbei einerseits auf der organisatorischen Struktur der jeweiligen Bordelle und 

andererseits auf dem Schicksal der Mädchen und Frauen vor, während und nach ihrer Zeit als 

„Zwangsprostituierte“ bzw. Sexsklavinnen.  

Grundlage jenes historischen Vergleichs bildete eine umfassende theoretisch-

methodische Auseinandersetzung mit dem geschichtlichen Werdegang der Frauen- und Ge-

schlechterforschung der westlichen Welt sowie Japans, welche ebenso die zentralen For-

schungsmethoden der Oral History sowie der japanischen Eigengeschichten (jibunshi), auf 

denen der Großteil der für die vorliegende Diplomarbeit herangezogenen Sekundärliteratur 

gründet, inkludiert. Sämtliche Ergebnisse in Form von Parallelen und Differenzen zwischen 

den einzelnen Erscheinungsformen jenes perfiden Systems, dessen Name von Themenbereich 

zu Themenbereich variiert, wurden im abschließenden Resümee unter der Einführung der 

Rechtslage im Hinblick auf den Opferstatus der von sexuell motivierter Folter und Sklaverei 

betroffenen Frauen und Mädchen dargestellt. 

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass es ohne die jeweilige staatliche Order nie-

mals ein derart umfassendes System zur gezielten sexuellen Folter von Frauen und Mädchen 

zum Zwecke der Stärkung und Befriedigung von Soldaten sowie zur Steigerung der Arbeits-

leistung von Häftlingen etabliert hätte werden können. Hinzu kommt die Tatsache, dass die 

betroffenen Staaten sich im Falle der Comfort Stations und Wehrmachtsbordelle bereits be-

stehende Bordelle zu Eigen gemacht haben und somit nicht nur die deutsche Wehrmacht, 

sondern auch die japanische kaiserliche Armee eine regelrechte Zuhälterfunktion übernahm, 

welche sich auch in Anbetracht der Thematik der KZ-Bordelle klar erkennen lässt.   

Hierfür spricht auch die Art und Weise, wie Frauen und Mädchen für die einzelnen 

Einrichtungen von teilweise eingesetzten Vermittlungsorganen rekrutiert wurden, was an die  

geläufigen Praktiken eines Zuhälters erinnert, wobei hier im Detail spezifische Unterschiede  
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festzustellen waren, obgleich die Zielgruppe durch ihre teilweise herkunftsbedingte, sozial 

benachteiligte und armutsgefährdete Stellung sowohl im „Dritten Reich“ als auch in den japa-

nischen Besatzungsgebieten klar definiert war. 

Das Leben der Frauen und Mädchen in den einzelnen Bordellen war überdies in jedem 

Fall von Kennzeichen sexuell motivierter Sklaverei geprägt, dessen oberstes Prinzip die um-

fassende Freiheitsberaubung und fehlende Selbstbestimmung darstellt. Dementsprechend 

bleibt auch abschließend anzumerken, dass der Begriff der „Zwangsprostitution“ in jedem 

Fall durch „Sexsklaverei“ ersetzt werden muss. In den jeweiligen Einrichtungen waren sämt-

liche Frauen und Mädchen neben kontinuierlichen Vergewaltigungen auch medizinischen 

Zwangsuntersuchungen sowie -eingriffen ausgesetzt, welche schwere psychische, physische 

und emotionale Folgeschäden mit sich brachten, unter denen die noch lebenden Opfer bis 

heute leiden. Jene Zwangsmaßnahmen sind ein zusätzliches Indiz für die Anwendung von 

Folterpraktiken, denen die Frauen und Mädchen innerhalb der vielfach streng kontrollierten 

Bordelle unterworfen waren und welche in Falle einzelner Comfort Stations und Wehr-

machtsbordelle nicht mit Kriegsende gestoppt, sondern von den Soldaten der alliierten Mäch-

te fortgesetzt wurden.  

In Anbetracht sämtlicher Ergebnisse kann demnach die eingangs aufgestellte Hypothe-

se, dass es global betrachtet zwischen den einzelnen Formen der staatlich organisierten 

„Zwangsprostitution“ wenige Differenzen gibt und die Frauen und Mädchen allesamt unter 

ähnlichen Lebens-, Schicksals- und Opferbedingungen zu leiden haben, bestätigt werden. In 

der Tat handelt es sich bei staatlich organisierter Sexsklaverei um ein globales Phänomen mit 

mannigfaltigen Gemeinsamkeiten, das sich lediglich in seiner unterschiedlichen Namensge-

bung und durch geografische und milieutechnische Differenzen voneinander unterscheidet. 

Dies bestätigt auch die einleitend angedeutete, an anderen Orten und zu unterschiedli-

chen Zeitpunkten gemachte Erfahrung weiblicher Zivilpersonen, dass Vergewaltigung und 

sexuelle Sklaverei ein nationenunabhängiges Charakteristikum militärischer Einsätze ist, ge-

gen das bis zum heutigen Tag keinerlei wirksames Mittel gefunden wurde. Vielmehr wird in 

Anbetracht des jahrzehntelangen Kampfes, welchen die sogenannten „Trostfrauen“ noch heu-

te führen, und den die als „asozial“ und „kriminell“ nachhaltig stigmatisierten Frauen auf Ba-

sis bürokratischer Regelungen innerhalb des ehemaligen „Dritten Reiches“ augenscheinlich 

bereits verloren haben, das Ausmaß der Intensität des Vergessens- und Verdrängen-Wollens 

hinsichtlich jener Problematik spürbar.  
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Dementsprechend und vor allem im Hinblick auf gegenwärtige Kriegsgeschehnisse manifes-

tiert sich der Wunsch, dass sich zukünftige Forschungsarbeiten bezüglich der Thematik der 

militärisch und staatlich organisierten Sexsklaverei auf mögliche Lösungsstrategien konzent-

rieren und hoffentlich ein breites Publikum erreichen, das gewillt ist hinsichtlich der Aus-

drucksweise von Macht und Überlegenheit gegenüber einem Geschlecht einen tiefgreifenden 

Umdenkungsprozess zu vollziehen.  
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