
Geschichte des Konzentrationslagers Mauthausen 
 

 
Im August 1938, fünf Monate nach dem "Anschluss" Österreichs an das 

Deutsche Reich, wurde in der Nähe der oberösterreichischen Kleinstadt 

Mauthausen von der SS ein Konzentrationslager errichtet.  
 

Die Gründe für die Errichtung lagen in der Absicht der SS ein spezielles Männer-

Konzentrationslager für den österreichischen Raum einzurichten sowie größere 
Haftraumkapazitäten für den geplanten Krieg zu schaffen. 
 

Als Standort wurde Mauthausen deshalb ausgewählt, weil sich dort Granitsteinbrüche 

befanden. Die von der SS gegründete Firma DESt, die mit der Produktion von 

Baumaterial beauftragt war, sollte diese Steinbrüche erwerben und wirtschaftlich 
nutzen. Die KZ-Häftlinge sollten als billige Arbeitskräfte in den Steinbrüchen 

eingesetzt werden. 
 

Das Konzentrationslager erfüllte für die SS zwei Funktionen: die Bekämpfung des 

politisch-ideologischen Gegners, indem man ihn einsperrte, folterte und tötete, und 

damit auch nach außen hin Schrecken verbreitete, und die maximale Ausbeutung 
seiner Arbeitskraft. Bis zum Jahr 1943 stand die Vernichtung des "Gegners" jedoch 

immer im Vordergrund. 

Mauthausen wurde vorerst als einziges KZ als Lager der Stufe III klassifiziert, als 

Lager mit den härtesten Haftbedingungen. In den ersten Jahren mussten die Häftlinge 

in Mauthausen und Gusen beim Lageraufbau und in den Steinbrüchen arbeiten. 

Misshandlungen, Bestrafungen, Krankheiten, der ständige Hunger und die 
Allgegenwart des Todes bestimmten den "Alltag" im Lager und auf den Arbeitsstätten. 
 

Im "Mordlager" Mauthausen wurde von der SS auf vielfältige Weise gemordet: Die 

Häftlinge wurden erschlagen, erhängt, erschossen, kranke Häftlinge ließ man 

erfrieren, verhungern oder tötete sie durch Herzinjektionen oder Giftgas. 
 

Ab dem Jahr 1943 kam es auf Grund der verstärkten Rüstungsbemühungen und 

später der Verlagerung der Rüstungsindustrie in unterirdische Anlagen zu einer 

Funktionserweiterung des Konzentrationslagers. Die Mehrzahl der Häftlinge wurde von 

nun an zur Zwangsarbeit in Rüstungsbetrieben herangezogen. So entstanden neben 

dem Hauptlager in Mauthausen und dem Lager in Gusen zahlreiche, über ganz 
Österreich verteilte Außenlager. 
 

Fast 200.000 Menschen aus fast allen europäischen und auch außereuropäischen 

Ländern wurden entweder auf Grund ihrer politischen Tätigkeit, ihrer "kriminellen 

Vorstrafen", ihrer religiösen Überzeugung, ihrer Homosexualität, aus "rassischen" 
Gründen oder als Kriegsgefangene nach Mauthausen deportiert. Die Hälfte von ihnen 

wurde hier ermordet. 
 
http://www.mauthausen-memorial.at/index_open.php 
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