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Frauen in der SS:
S ippenverband und Frauenkorps

Gudrun Schwarz

,,Auch die Frau gehört mit zur SS, sie ist Teil der SS, da wir nicht nur ein soldatischer Ver-
band, sondern eine Gemeinschaft, ein Orden sind."t
,,Nicht ein Männerbund soll dieser Orden sein, sondem eine Gemeinschaft von Männern
und Frauen, die dem gleichen Geist und den gleichen Gesetzen verpflichtet sind."2

Als Heinrich Himmler 1929 die Führung der SS übernahm, reorganisierte er
den ,,reinen Måinnerbund der Kampfzeif'3 zLt einem ,,Orden von Sippenge-
meinschaften [...], zu dem die Frauen genauso notwendig dazu gehören wie
die Måinner".a Die Frauen, die Aufnahme in diesem Orden finden sollten,
waren zunächst einmal nur die Ehefrauen und Töchter der SS-Männer.s Be-
sondere Ordensvorschriften, wie rassistische Aufnahmebedingungen, be-
dingungslose Gefolgschaftstreue, Cliquenehre, Härte gegen sich selbst und
andere, sowie Privilegien, wie die Enichtung von reinen SS-V/ohnsiedlun-
gen, die Einführung einer eigenen Gerichtsbarkeit und sinnstiftende Rituale,
sollten Gemeinschaftsgeftihl und Elitebewußtsein der SS wecken und stär-
ken. Um den elitären rassistischen Charakter des SS-Ordens zu gewährlei-
sten, waren im Jahr l93l zwei SS-Amter gegründet worden: das Rasse- und
Siedlungshauptamt, welches die,,rassebiologische Auslese" der SS-Ange-
hörigen überwachte, und der Sicherheitsdienst (SD), der die politische Zu-
verlässigkeit der SS-Angehörigen überprüfte. Die SS als rassistisch organi-
sierter Orden sollte modellhaft das nationalsozialistische Menschenbild und
dessen Idee darstellen.

Im Dezember des gleichen Jahres wurde der ,,Verlobungs- und Hei-
ratsbefehl" herausgeben, um zum einen die rassistische Auslese der Frauen
zu überwachen, denn nur ausgewählte Frauen sollten die Berechtigung ha-
ben, ,,artreinen Sippen"6 anzugehören, und zum anderen den Elitecharakter
des Ordens zu be'ù/ahren - nicht jede Frau sollte Zugang haben. Von jedem
SS-Mann, der Heiratsabsichten hatte, wurde gefordert, daß er die ,,Heirats-
genehmigung" des Reichsftihrer-SS einholte. Der Heiratswillige und seine
Braut mußten einen SS-Arzt aufsuchen, der sie auf Erbkrankheiten unter-
suchte, die,,Familienvorgeschichte" abfragte, die ,,Zeugungs-, Empftingnis-
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und Gebärftihigkeit" prüfte und kontrollierte, ob die ,,Fortpflanzung im völ-
kischen Sinne wünschenswert" war.7 Der,,Ahnennachweis" zurück bis zum

Jahr 1800 (bei SS-Führern bis 1750) mußte vorgelegt werden.'Neben den

Angaben über die ,,rassische Herkunft" der Frau, ihre Gesundheit und die
ihrer Verwandtschaft , mußten zwei unterzeichnete Leumundszeugnisse vor-
gelegt werden - auf einem besonderen Formblatt und in doppelter Ausferti-
gung, das unter anderem folgende Fragen enthielt:

,,Ist sie zuverlässig oder unzuverl2issig? Kinderlieb oder nicht kinderlieb? Kameradschaft-

lich oder henschsüchtig? Sparsam oder verschwenderisch? Häuslich oder flatterhaft, putz-

süchtig? Sind Ihnen in der Familie und bei den weiteren Vorfahren Geisteskrankheiten,

Nervenleiden, Tuberkulose oder sonstige Erkrankungen bekannt? Sind Selbstmord oder

Selbstmordversuche vorgekommen? Hat die zukünftige Braut oder ihre Familie sich flir die
nationalsozialistische Erhebung eingesetzt oder sind sie heute zuverlässige Verteidiger der
nationalsozialistischen Weltanschauung? Halten Sie die zukünftige Braut als Frau eines SS-

Angehörigen fi.ir geeignet?"e

Später richtete Himmler eine Anzahl von SS-Bräuteschulen ein, auf denen

die künftigen Ehefrauen politisch geschult und in Hauswirtschaft, Geburls-
hygiene und den Grundsätzen für die Erziehung ihrer künftigen Kinder un-
terrichtet wurden.ro Jeder Antrag auf ,,Heiratsgenehmigung" wurde vom

,,Heiratsamt" im Rasse- und Siedlungshauptamt peinlich genau geprüft. Ei-
ne Eheschließung ohne Genehmigung ftihrte zum Ausschluß aus der SS."
Die so ausgewählten Frauen sollten sich durch die Schwierigkeiten, die bis
zur Eheschließung zu bewältigen waren, und durch das Bewußtsein, daß

nicht jede Frau SS-Ehefrau werden konnte, ihres ,,Elitecharakters" bewußt
werden. Durch die Heirat wurden sie Teil der SS, gehörten zum sogenann-

ten Sippenverband, unterlagen dem Ehrenkodex der SS. Anläßlich der

Hochzeitsfeier eines SS-Obergruppenführers formulierte Himmler:

,,Und so nehme ich Dich nun, Rosemarie Wengel, die Du ab heute Rosemarie Schallmeier
bist, in unsere Gemeinschaft der SS auf. Ich erwarte von Dir, wie von jedem SS-Mann, daß

Du treu und gehorsam der SS, der Bewegung und dem Führer bist."12

Himmler verlangte sowohl im dienstlichen als auch im privaten Bereich
absolute Unterwerfung von seinen Untergebenen: Männem wie Frauen.

,,Auch die Frau hat hier zu gehorchen. Ich habe schon manche Frau bestellt
und ihr gesagt: Ich wünsche dieses und jenes nicht," erklärte er auf der

Gruppenführertagung am 18. November 1937.1'Den Ehen seiner SS-Män-
ner, vor allem seiner Führer, widmete er große Aufmerksamkeit. Die Hei
ratsgesuche des SS-Führungskorps beispielsweise ließ er sich persönlich
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vorlegen.ra Er verbrachte ,,Stunden seiner Dienstzeit über Briefen und Denk-
schriften, die sich damit befaßten, die Reinheit seines Blutes, seiner Mitar-
beiter und der Männer unter seinem Befehl nachzuweisen".15 Er forderte die
SS-Führer auf, ihre Ehefrauen zu Veranstaltungen der SS mitzubringen, sie
für das ,,Innenleben" des SS-Ordens zu gewinnen, da er davon überzeugt
war, daß ,,die Bewegung, die Weltanschauung dann Bestand hat, wenn sie
von der Frau getragen wird".r6 Er verschickte Ermahnungen, wenn er der
Meinung war, eine SS-Ehefrau hätte ,,die Führung in der Ehe,, übernom-
men't, oder glaubte, ein SS-Führer habe ,,die Erziehung" seiner ,jungen
Frau noch nicht in dem Maße übernommen", wie er es ,,von einem SS-
Führer erwarten muß".r8 Ratschläge erteilte er, wenn die Ehe eines sS-
Paares ohne Kinder blieb.te um die Geburtenrate der sS zu steigern, gab er
verheirateten sS-Männem regelmäßig Sonderurlaub und empfahl ihnen, daß
die Frauen sich,,von einem Frauenarzt vorher untersuchen lassen [sollten],
damit festgestellt wird, wann die für eine EmpfÌingnis günstigste zeit vor-
liegt".2. Konnten die Männer aber nicht zu ihren Frauen zurückgeschickt
werden, wurden die Frauen zu ihren Måinnem gebracht.2t unverheiratete
Fi.ihrer und Unterführer dagegen wurden befragt, ,,was sie bisher getan ha-
ben, um ihr Ledigsein bald auflrören zu lassen bzw. was sie in absehbarer
Zeit zu tun gedenken".22

Entsprechend den Angaben des,,statistisch-wissenschaftlichen Instituts
des Reichsführers-ss" betrug die Stärke der SS am 30. J:ur¡ri 1944 794.941
SS-MÈinner.23 wie viele dieser sS-Männer verheiratet waren, ist nicht be-
kannt. Über die Zahlen der Eheschließungen gibt Himmler in seinen Reden
Auskunft. Am 18. Februar 1937 berichtete er seinen Gruppenführern:

,,wir haben [...] eine unerhört starke Heiratsziffer in der gesamten SS. wir haben seit 2
Jahren pro Monat 1700 bis 2000 Heiratsgesuche. [...] Ich kann feststellen, daß hier pro Tag
ungeftihr 3 bis 4 Heiratsgenehmigungen herauskommen; das sind im Monat rund 100, und
im Jahr kommen wir auf ungeftlhr 1000 Heiratsgenehmigungen.,.2a

Und am 2. September 1938 erklärte er .. 
,,74 % des Führerkorps der SS sind

verheiratet,"2s darunter alle Höheren ss- und Polizeiführer ebenso wie alle
KZ-Kommandanten.26 Am L Januar 1939 gab es insgesamt 115.650 SS-
Ehen27, bis zum Ende des Krieges sind sicher noch viele weitere Ehen ge-
schlossen worden, da füihe Heirat und große Kinderzahl eine der vom
Reichsführer-SS ftir die SS aufgestellten Normen war.
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SS-Ehefrauen: Schuld und Verantwortung

Aufgabe des SS-Ordens war die Durchsetzung der nationalsozialistischen
rassistischen ldeologie:,,Auslese" mifiels strenger Aufnahmebedingungen
frir alle SS-Angehörigen einerseits und ,,Ausmerze", d.h. Verfolgung und
Vernichtung aller Menschen, denen durch den nationalsozialistischen Ras-

sismus das Recht auf Leben abgesprochen worden war, andererseits.
Wie waren SS-Ehefrauen in diesen Prozeß nationalsozialistischer Verfol-

gung und Vernichtung verwickelt? Bekannt ist, daß etliche Ehefrauen von
SS-Führern an den Einsatzorten ihrer Männer lebten: in den SS-Siedlungen
der Konzentrationslager, in den Häusern der Ghetto-Kommandanten, die
zumeist am Ghetto-Haupteingang lagen, in den von den SS-Einsatzgruppen
beschlagnahmten Häusern, in Städten und Dörfern der besetzten und an-

nektierten Gebiete.'8 Durch ihr Leben am Einsatzort der Männer gewarìnen

die SS-Ehefrauen aus eigener Anschauung Kenntnis sowohl über das Sy-

stem der nationalsozialistischen Verfolgung und Vemichtung als auch über
die aktive Beteiligung ihrer Männer. Außerdem profitierten sie von diesem
System: zum einen durch die Ausbeutung von Häftlingen der Konzentrati-
onslager, die sie als Dienstpersonal verpflichteten, sowie durch ihre Pafüzi-
pation an der ,,Korruptionswirtschaft", die in allen Konzentrationslagern
herrschte." Zum anderen durch ihre Beteiligung an der Ausraubung der jü-
dischen Bevölkerung in den besetzten Gebieten: Sie lebten in den enteigne-
ten Häusern, nahmen die Einrichtungsgegenstände und Kleidung der ehe-

maligen jüdischen Eigentümer in Besitz und nutzten ,,Arbeitsjuden" als

Hauspersonal.3o

Welche Gründe die SS-Führung bewegten, Ehefrauen und Kinder von
SS-Führern an den Orlen leben zu lassen, an denen die SS ihre Verbrechen
ausübte: den Konzentrationslagern, Ghettos und Dienststellen des Sicher-
heitsdienstes in den besetzten Gebieten im ,,Osten", wurde bisher weder
gefragt noch erforscht. Sollten durch ein scheinbar normales Familienleben
die Verbrechen als ebenso normal erscheinen und die Anwesenheit der Ehe-
frauen, ihr Zuschauen oder auch ihr Mitmachen die Grausamkeiten, den
Raub und Mord in eine normale berufliche Tätigkeit verwandeln? Wurden
die Frauen zu Komplizinnen ihrer Männer gemacht, oder sollte eine bereits
vorhandene Komplizenschaft verstärkt werden? Bislang wurde von der For-
schung hauptsächlich gefragt, wie SS-Männer es ¡¡ereinbaren konnten,
gleichzeitig,,Verbrecher und Normalbürger, SS-Mann und freundlicher
Nachbar"3r zu sein, Rudolf Höß, Kommandant in Auschwitz, erklärte dem
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Psychologen G.M. Gilbert in Nümberg: ,,Selbst als ich die Ausrottungsauf-
gabe durchfi.ihrte, führte ich ein normales Familienleben und so weiter."32
Wenn wir aber fragen, wieso ,,normale Männer" gleichzeitig Verbrecher
und ,,freundliche Familienväter"33 sein konnten, müssen wir dann nicht auch
fragen, wie es ,,normalen Frauen" möglich war, mit Männern, die Verbre-
cher waren, ein ,,freundliches Familienleben" zu führen?

Die Einsatzof e, die Vernichtungslager, Ghettos und Konzentrationslager
waren, so unwahrscheinlich es auch klingen mag, auch Orte, an denen SS-
Männer sich verliebten, verlobten und verheirateten. so lernte beispielswei-
se der SS-Mann M. in Chelmno, wo er ab lr4itrz 1942 im Vernichtungslager
am Massenmord beteiligt war, Margarete S. kennen, die er im Dezember
1944 heiratete.3a Auch Sch., V/achtmeister der Schutzpolizei, der im Juni
1940 nach Tschenstochau versetzt wurde und ab September 1942 zum
,,Kommando Räumung Ghetto" zàhlfe,lernte seine spätere Ehefrau am Ein-
satzort kennen. Sie war vor ihrer Verheiratung, im März 1943, bei der
,,Deutschen Buchstube" in Tschenstochau beschäftigt.35 Der SS-Sturmbann-
führer Ernst Lerch lernte seine spätere Ehefrau im Büro der Gestapo in Lu-
blin kennen, wo sie als Angestellte tätig war.36 Als Adjutant des Lubliner
SS- und Polizeifi.ihrers Globocnik und Mitglied im ,,sonderstab der Aktion
Reinhard" war Lerch einer der Hauptverantwortlichen bei der Ermordung
der jüdischen Bevölkerung.31 Zu Eheschließungen kam es auch in den Kon-
zentrationslagern: In Majdanek heiratete 1943 die SS-Aufseherin charlotte
wöllert den sS-Angehörigen Robert Mayer.38 rmKZ stutthof schlossen die
Sekretärin des KZ-Kommandanten und ein SS-Mann der Wach- und Lager-
mannschaft die Ehe.te

SS-Ehemänner dokumentierten in autobiographischen Schriften, die sie
im Geftingnis anfertigten, oder in Tagebüchern, die sie während des ,,Einsat-
zes" schrieben, wie wichtig es für sie war, daß die Ehefrauen am ,,Einsatz-
ort" lebten und ihnen emotionale Unterstützung bei ihrer ,,Arbeit,. gaben. So
schrieb beispielsweise Felix Landau, der seit dem 30. Juni 1941 in Galizien
an Massenerschießungen beteiligt war, am 22. JttIi 1941 in sein Tagebuch:

,,Morgen werde ich ernstlich die Frage wegen des Herkommens meines Trudchens stellen.
Hoffentlich habe ich GIück. Ich werde als einziges Mittel meine Abtösung im Falle einer
Ablehnung erbitten oder irgendwie erwirken."a0

Ab Ende 1941 lebte Landau, er war nun Leiter des ,,Arbeitseinsatz[es] der
Juden", mit seiner Trude in einer feudalen Villa in Drohobycz,BezirkLem-
berg.a' Darüber, daß er ,,Trost bei seiner Frau und seinen Kindern,, gefunden
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hatte, wenn ihm ,,seine Arbeit" im Konzentrations- und Vernichtungslager

Auschwitz schwer fiel, schrieb auch Rudolf Höß, Kommandant in Au-

schwitz.42 Über das Leben seiner Frau in Auschwitz notiefe er in seinen

Aufzeichnungen:

,,Ja, meine Familie hatte es in Auschwitz gut. Jeder Wunsch, den meine Frau, den meine

Kinder hatten, wurde erfüllt. Die Kinder komten ÍÌei und ungezwungen leben. Meine Frau

hatte ihr Blumenparadies."a3

Frau Höß bestätigte diese Aussage ihres Ehemanns. Dem im Hause Höß

beschäftigten Häftling Stanislaw Dubiel erklärte sie: ,,Hier will ich leben

und sterben."aa Der Schutzhaftlagerführer im Konzentrationslager Stutthof,

Theodor Traugott Meyer, äußerte sich über sein Familienleben in Stutthof -

er wohnte mit Frau und Sohn auf dem Gelände der von der SS betriebenen

Ziegelei - wie folgt:

,,Ich führte ein elnfaches aber überaus glückliches Familienleben. [...] In der Familie sah ich

die Erfullung und die Aufgabe meines Lebens und ihr galten meine Sorgen. [...] Auch mei-

ne Frau, in ihrer persönlichen Einfachheit dachte wie ich. 'Wir waren glücklich ein kleines

Haus zu besitzen und unsere Sorge galt nur der Zukunft unseres Sohnes."a5

Auch die Ehefrauen von Kz-Kommandanten, die Tom Segev 1975 befragte,

äußerten sich positiv über ihr Leben in der Kommandantenvilla des jewei-

ligen Konzentrationslagers. So erzåihlte beispielsweise Ruth Kalder-Göth,

V/itwe des Kommandanten des Konzentrationslagers Krakau-Plaszow:

,,Es war eine schöne Zeít[...] Wir waren gerne miteinander [...] Das Lager war ihm ein

Königreich [...] Mein Göth war König, ich war Königin. Wer würde sich das nicht gefallen

lassen? Leid tue ihr lediglich, daß alles zu Ende sei."a6

Auch Rosina Kramer, Frau des Kommandanten von Bergen-Belsen, dachte

,,noch dreißig Jahre später [...] sehnsüchtig an das Haus des Kommandanten

von Bergen-Belsen und seine Dienerschaft" zurück.ot

Wie die Quellen zeigen, war es üblich, daß die Ehefrauen, die nicht am

Einsatzort ihrer Männer lebten, diese dort besuchten.o* Der Besuch der Ehe-

frau sollte den SS-Männern das Geftihl vermitteln, ein scheinbar normales

Familien- und Eheleben zu führen, und er sollte die Fortpflanzung der ,,SS-

Sippen" sicherstellen. Außerdem erhoffte sich die SS-Führung, durch die oft
mehrwöchigen Besuche der Ehefrauen ein Problem einschråinken zu kön-

nen, das die rassistischen Gesetze des SS-Orden berührte. Obwohl streng

verboten, war,,Geschlechtsverkehr mit andersrassigen Frauen" bei allen SS-
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Einheiten üblich, wie das Protokoll einer SS-Richtertagung vom Mai 1943

belegt. So hatte sich beispielsweise bei der ,,Leibstandarte Adolf Hitler",
wie dessen Kommandeur berichtete, ,,vielfach fast die Einrichtung eines

Kebsweibes herausgebildet", bei der SS-Division ,,Das Reich" waren die

Verhältnisse ähnlich.an

V/ährend ihrer Besuche in den besetzten Gebieten im ,,Osten" besich-

tigten Ehefrauen die Ghettos und bedienten sich aus den Hinterlassen-

schaften: Pelzmäntel, Kleider, Schmuck und Tafelsilber. Sie nutzten die Ge-

legenheit, sich am Besitz der Verfolgten zu bereichern: ,,Nirgends gibt es

schönere Korseletts als im Ghetto", war die Begründung der Ehefrau des

Generalgouverneurs im besetzten Polen, Hans Frank, für ihre Beutezüge

durch das Krakauer Ghetto.so Ein Überlebender des Ghettos in Hrubieszow,
Polen, erklärte nach dem Krieg:

,,Es war damals allgemein bekannt, daß die Ehefrauen der Gestapobeamten und anderer

deutscher Beamten sich an dem Vermögen der Juden, insbesondere Koffern, Kleidung und

anderen persönlichen Dingen bereicheften und diese Dinge nach Deutschland mitnah-
men."5l

Diese Bereitschaft von SS-Ehefrauen, sich an der Beraubung der ghettoi-

sierten Juden zu beteiligen, dokumentiert sowohl ihr Einverständnis mit der

rassistischen Vernichtungspolitik als auch ihre Zustimmung zur aktiven
Beteiligung ihrer Männer. Dieses Einverständnis wird auch demonstriert auf
Fotograf,ren von der ersten ,,Aussiedlungsaktion", also Deportation, der jü-
dischen Bevölkerung Hrubieszows." Diese Fotos zeigen die jüdischen

Frauen, Männer und Kinder auf ihrem Weg in den Tod. Und sie zeigen die
lachenden Zuschauer und ,,Gaffer", darunter Ehefrauen, die zu Besuch in
Hrubieszow weilten und mit Kaffee und Kuchen den Abtransporl der Juden

feierten.53

Viele SS-Ehefrauen leugneten nach dem Krieg die Verantworlung ihrer
Männer ebenso wie ihre eigene. Über die Ehefrau des SS-Mannes Kurt Mö-
bius, der wegen gemeinschaftlicher Beihilfe zum Massenmord im Vernich-
tungslager Chelmno zu ach| Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, äu-

ßerten die Richter: ,,Seine Frau und sein Sohn halten auch heute noch zu

ihm."sa Die Witwe von Amon Göth legitimierte auch noch 30 Jahre nach

Ende der Naziherrschaft die Ermordung jüdischer Menschen durch ihren
Mann. Befragt nach den Juden im KZ Krakau-Plaszow antwortet sie: ,,Das
waren ja wirklich nicht Menschen wie wir. Sie waren doch so verdreckt." s5

Und Fanny Fritsch, Frau des stellvertretenden Lagerkommandanten von
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Auschwitz, beantwortet die Fragen nach dem Konzentrations- und Vernich-
tungslager Auschwitz und der Funktion ihres Mannes wie folgt:

fragt, was geschehen wäre, wenn sie an irgendeinem Punkt ih¡en Mann vor
die Wahl gestellt hätte, wenn Sie zu ihm gesagt hätte:

,,Was man über Auschwitz, über die Vernichtung der Juden sagt und all das - ist eine Lüge
Nichts als eine Lüge."56

,,'Also hier ist's, wie ich es seh': Ich weiß es ist schrecklich geftihrlich, aber entweder du löst
dich aus dieser schrecklichen Sache heraus oder die Kinder und ich werden dich verlassen.
Nach einiger Zeit des Nachdenkens antwortet Frau Stangl: 'Ich glaub', wenn ich Paul jemals

Segev berichtet, daß zu Frau Fritschs Bekanntschaft eine Reihe anderer SS-

Witwen zåihlen, die sie alle in ihrem Urteil über ihren Mann unterstützen.

Sie war auch noch im Besitz einiger Briefe des Ehemanns. In seinem letzten
Brief hatte er ihr geschrieben, ,,daß er ihr und Deutschland treu geblieben

sei", und, daß er ,,größten Wert darauf [egt], daß auch die Kinder das wis-
sen". lJnd Frau Fritsch, so erzählte sie Tom Segev, hat versucht, ,,sie nach

seinem Vorbild aufzuziehen."5T

Die Funktion, die SS-Ehefrauen und Mütter während der Nazizeit, aber

auch während der Zeit danach, ausübten, kam auch ins Gespräch in einer
Selbsthilfegruppe, in der sich Kinder von Tätern zusammengefunden hatten.
Nach langen Diskussionen erklliren sie, daß die

vor diese Alternative
Endes mich gewählt.'

gestellt hätte: Treblinka oder ich; er würde [...] ja, er hätte letzten
<¿60

Frau Stangl stellte ihen Mann nicht vor diese Alternative, im Gegenteil:

selbst als sie wußte, was er tat, blieb sie mit ihren Töchtern bei ihm, half
ihm nach Ende des Krieges bei der Flucht und folgte ihm schließlich zu-

nächst nach Syrien und dann nach Brasilien.
SS-Ehefrauen, Witwen und die Töchter der SS-Familien gehörten, wie

im folgenden zu sehen sein wird, zu denjenigen, die den Kern der Frauen-

SS bilden sollten.

,,Mütter die Kinder meistens nicht geschützt haben, sondem mit ihren Gatten solidarisch
waren und den Mann bewußt geschüta haben [...] Sie haben ihre eigene Verantworhmg
gehabt, aber unserer Meinung nach haben sie sich diese nicht bewußt gemacht und nicht
akzeptiert".5s

Das weibliche SS-Korps

Den Hinweis darauf, daß Ehefrauen von Tätern eine ,,eigene Verantwor-
tung" hatten, müssen wir ernst nehmen. So berichtet beispielsweise Hein-
rich Fraenkel, daß Lina Heydrich ihm erzählte habe, sie sei es gewesen, die
Heydrich mit der SS bekannt machte:

,,Es entspricht der Bestimmung des SS-Helferinnenkorps als Schwesterorganisation der
Schutzstaffel, dass es neben dem Hauptberuf der deutschen Frau als Gattin und Mutter auch
keinen anderen Frauenberuf geben soll, in dem nicht SS-Helferinnen an hervorragender
Stelle verheten sind."6l

,,Sie war leidenschaftliche Anhåingerin der Nazis geworden, als sie Hitler im Alter von
sechzehn Jahren auf einer Versammlung in Kiet zum erstenmal sprechen gehört hatte. Sie
wußte alles über die SS und glaubte, frir einen so begabten und gutaussehenden Offizier wie
ihren stellungslosen Geliebten sollte sich in dieser Organisation ein Platz finden. Er ließ
sich von ihrer Begeisterung anstecken, trat in die Partei ein und nahm die Verbindung mit
von Eberstein auf, die im Juni zu seinem Besuch bei Himmler füh¡te."5e

Bereits vor dem Krieg gab es Pläne zur Gründung eines ,,weiblichen SS-

Korps". Sie wurden durch persönliche Initiative Himmlers im Frühjahr
1942 verwirklicht mit dem ,,weiblichen Nachrichtenkorps der SS" und einer
S chule, später,, S chule ftir S S -Helferiruren" genannt. 62

In dem Befehl zur Grtturdung der,,Schule für SS-Helferinnen" (zu diesem

Zeitpunkt noch ,,Schule des weiblichen Nachrichtenkorps der SS" WNKSS)
hieß es, daß die SS-Helferinnen ausgebildet und eingesetzt werden sollten,
um SS-Nachrichtenmänner für die Kampffront freizumachen. Daraus könn-
te gefolgert werden, daß die Gri.indung des SS-Frauen-Korps eine durch den

Krieg bedingte Maßnahme war, die auf die Zeit des Krieges beschränkt

bleiben sollte. Dem widerspricht jedoch, daß bereits in den ,,Richtlinien zur
Aufstellung des weiblichen Nachrichtenkorps-SS" andere und weiterrei-
chende Ziele benannt wurden, Unter der Überschrift ,,Verwirklichung des

Ordensgedankens" wurde hier bestimmt:

SS-Ehefrauen waren keine unterwtirfigen, schwachen Frauen, die alles ta-
ten, was ihre Männer von ihnen wollten, die nicht in der Lage waren, Ein-
spruch gegen das Tun ihrer Måinner zu erheben. Auch Frau Stangl, Ehefrau
des Kommandanten der Todeslager Sobibor und Treblinka, hatte ,,ihre ei-
gene Verantwortung". Sie wurde in einem Interview (von Gitta Sereny) be-
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,,Für die Nachrichtenhelferinnen des Heeres und der Luftwaffe ist 'Schule' lediglich die

St¿itte letzter Vorbereitung auf den, durch die Kriegsdauer begrenzten Einsatz bei der Trup-
pe. 'Schule WNKSS' soll dagegen Vorbereitung flir den Einsatz sowohl im Beruf wie auch

ftir das Leben im Rahmen der Sippengemeinschaft der SS vermitteln. Dies bedingt: grund-

legende weltanschauliche Ausrichtung auf der 'Schule WNKSS', dauernde Verbindung der

WNKSS-Angehörigen nach Verlassen der Schule mit dieser. Die 'Schule WNKSS'hat hier
die gleichen Aufgaben, wie das'Mutterhaus' der konfessionell gebundenen Einrichtungen.

In Notftillen des Lebens (2.B. frühzeitiger Verwitwung, u.ä,) muß das WNKSS die Mög-
lichkeit geben, seine Angehörigen wieder in seinem Dienste einzusetzen."63

Entsprechend dieser Richtlinie war die Schule zum einen als Ausbildungs-

stätte des SS-Frauen-Ordens, an der die Frauen-SS sowohl für den Beruf als

auch für das Leben in der SS-Sippe vorbereitet wurden, gedacht. Zum ande-

ren aber sollte die Schule das Zentrum (,,Mutterhaus") des Frauen-Ordens

sein, wo eine regelmäßige rassistische Schulung der Frauen-SS durchgeflihrt

wurde und wo die Frauen-SS ihre ,,eigene Form", ihre eigenen Rituale ent-

wickeln konnte.6a Besonders die SS-Witwen, von denen es 1942, im vierten

Kriegsjahr, bereits sehr viele gab, sollten ihren Platz im SS-Frauen-Orden

finden. Damit wollte Himmler die Gefahr bannen, daß diese Frauen sich

dem Einfluß des SS-Ordens entzogen, andere Männer, die nicht der SS an-

gehörten, heirateten und so ihr ,,gutes Blut" verschwendeten. Als Mitglieder
der Frauen-SS sollten sie die Möglichkeit erhalten, berufliche Positionen in-

nerhalb des SS-Apparates einzunehmen.

Das SS-Frauen-Korps sollte, entsprechend den Vorstellungen der SS-

Führung, die neue weibliche Elite Nazi-Deutschlands sein und damit Aus-

strahlung auf das deutsche Frauenbild haben. Durch strenge Aufnahme-

bedingungen sollte sichergestellt werden, daß nur Frauen und Mädchen in
den Orden aufgenommen wì.rrden, die den rassistischen Kriterien der SS

entsprachen und überzeugte Rassistinnen und Nationalsozialistinnen waren.

Mit dem Eintritt in die Frauen-SS gehör1e jede Frau automatisch zur Gruppe

der Mächtigen im Nazistaat und wulde Teil der neuen weiblichen Elite.
Die ,,Schule ftir SS-Helferinnen" wurde im Elsaß in der Nähe von Straß-

burg etabliert. Dazu wurden fünf Schlösser, mehrere Villen und Häuser ent-

eignet, deren ehemalige Besitzer zu diesem Zeitpunkt bereits nach Frank-

reich verlrieben worden waren. Das gesamte Gelände umfaßte ein Areal von

90 Hektar. Das ZieI der ,,Schule fiir SS-Helferinnen" sollte

,,nach dem Willen des Reichsflihrers-SS vor allem darin bestehe[n], ein wirklich gläubiges,

von der nationalsozialistischen Weltanschauung und vom Geist der SS durchdrungenes

weibliches SS-Korps zu erziehen" .6s
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Den ,,Richtlinien ftir die Aufstellung des V/eiblichen Nachrichtenkorps-SS"
waren folgende markige Definitionen vorangestellt:

,,Schutzstaffel : Orden bester deutscher Sippen aufgebaut aufErkenntnissen des Wertes des

Blutes und Gesetzes der Auslese deutsch-nordischer Art.
Weibliches Nachrichten-Korps der Waffen-SS : Keimzelle eines, gleicher Erkenntnis und
Gesetz gehorchenden Ordens deutscher Frauen und Mädchen."66

Es sollten vornehmlich Töchter und Schwestern sowie die Bräute, Frauen

und Witwen von SS-Männern rekrutiert werden, wie Himmler 1943 in einer

Rede bei der SS-Gruppenführertagung in Posen erklärte. Werbung durch die
Presse oder die ,,Behandlung der Angelegenheit in der Öffentlichkeit" war
verboten. Die Bewerbung für das SS-Helferinnenkorps sollte in jedem Fall
freiwillig sein.67 Geworben werden sollten die Frauen und Mädchen durch
persönliche Ansprache durch SS-Männer, BDM-Führerinnen und Führerin-
nen der NS-Frauenschaft. Himmler versprach sich durch dieses Vorgehen,

daß so nur die ,,wertvollen Mädel", d.h. diejenigen angesprochen wurden,
die eine Chance hatten, der rassistischen, polizeilichen und politischen

Überprüfung standzuhalten.

Es war Aufgabe der SS-Oberabschnitte6s, einen Referenten für die Wer-
bung von SS-Frauen zu bestimmen. Dieser hatte die persönlichen Verhält-
nisse der Bewerberinnen, ihre politische Überzeugung, ihre Rechtschrei-

bung und ihre geistigen Anlagen zu überprüfen. Die Bewerberinnen sollten
zwischen 17 und 30 Jahre alt und mindestens 1,65 m groß sein. Sie mußten

das Dienstleistungszeugnis einer nationalsozialistischen Organisation, etwa

des BDM oder der NS-Frauenschaft, den ärztlichen Untersuchungsbogen,

die Auskunft aus der Erbkankenkartei des zuständigen Staatlichen Gesund-

heitsamtes und die polizeiliche Beurteilung durch den Sicherheitsdienst

beibringen.ue Der SS-Oberabschnitt Fulda-Wena veranlaßte in einem Rund-
schreiben an die ihm unterstellten SS-Abschnitte, daß die ,,sorgfÌiltige Prü-
fung der näheren Verhältnisse (Einstellung der Familie, charakterliche Ver-
anlagung der Bewerberin usw.) [...] keinesfalls dem SD allein überlassen

bleiben" dürfe. Er befahl den zuständigen Einheiten, in jedem Einzelfall

,,entsprechende Erhebungen" selbst anzustellen.To

Nur so ,,vorgeprüfte" Frauen und Mädchen sollten zur Schule einberufen
werden. Hier fand dann eine weitere Musterung und Eignungsprüfung statt.

Die Ablehnungsquote war auf der Ebene der SS-Oberabschnitte schon sehr

hoch, wie ein Schriftwechsel des SS-Oberabschnìtts Südwest zeigf. Zwi-
schen dem 9. und 23. September 1942 sandte der SS-Oberabschnitt Südwest

sechs Listen mit 58 Namen und Daten von Anwärterinnen ftir die ,,Ausbil-
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dung und Verwendung als Nachrichtenmaiden" an die Gestapo in Stuttgart.
Nur 14 dieser 58 Anwärterinnen vom SS-Oberabschnitt Südwest wurden an

die Schule überwiesen, 75 Prozent der Anwärterinnen wurden abgelehnt.Tt

Am 20. Oktober 1942 meldete auch der SS-Oberabschnitt Nordsee, Ham-
burg:

,,Seit Beginn der Werbung haben sich hier über 200 Bewerberimen fi.ir die Einstellung als
SS-Nachrichtenmaid gemeldet, neue Meldungen gehen täglich ein. Von diesen Bewerbe-
rinnen wurde sofort etwa 1/3 als untauglich zurückgewiesen, wäh¡end der Rest weiter bear-
beitet wurde."72

Zurückgewiesen wurden noch wesentlich mehr Bewerberinnen, wie aus

dem Übersichtsbericht vom 30. }y'rärz 1943 zu ersehen ist. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatte der SS-Oberabschnitt Nordsee lediglich 38 Anwåirterinnen
an die Schule weitergeleitet.T3 Abgelehnt wurden die Anwåirterinnen zum
Teil auch von der Schule selbst. Ein Fünftel der durch die SS-Oberab-
schnitte bereits ,,vorgeprüften" Anwärterinnen, die bis zum 30. Marz 1943
an die ,,Reichsschule für SS-Helferinnen" überwiesen worden waren, wur-
den von der Schule wegen ,,Untauglichkeit" wieder zurückgeschickt.Ta

Weitere 40 dieser bis zum 30. März 1943 einberufenen Frauen wurden wäh-
rend der Ausbildung

,,wegen Nichteignung für den Nachrichtenbetriebsdienst, wegen Nichteignung in cha-
rakterlicher und sittlicher Hinsicht, wegen Krankheit oder auf Grund besonderer familiärer
Verhältnisse ausgeschieden oder entlassen".75

In einem Brief an alle Führer der SS-Oberabschnitte forderte der Chef des

Fernmeldewesens, Sachs, mit folgenden Argumenten zu noch strengerer

,,Auslese" auf:

,,Noch ungünstiger wirkten sich bei der Zusammenfassung von mehreren hundert Nach-
richtenmaiden solche Bewerberinnen aus, welche charakterlich und sittlich nicht einwand-
frei sind, denn nichts setzt das Ansehen einer Måidel- und Frauengemeinschaft schärfer
herunter als Entgleisungen Einzelner in haltungsmäßiger Hinsicht. Aus diesem Grunde bitte
ich Anweisung zu geben, daß ab sofort die Auslese in schärfster Vy'eise vorgenommen wird
und nur wirklich wertvolle, charakferlich einwandfreie und begabungsmåißig über dem
Durchschnitt stehende Bewerberinnen angenommen werden. Dies wird um so leichter
möglich sein, als nunmehr jeder oberabschnitt zu den jeweiligen Einberufungsterminen
durchsch¡ittlich nur 15 bis 20 Bewerberinnen zu stellen hat. Ich wäre Ihnen besonders
dankbar, wenn Sie selbst sich der Mühe unterziehen würden, diese geringe Zahl an ausge-
lesenen Bewerberinnen nochmals persönlich zu überprüfen, damit die Schule, die nach dem
Willen des Reichsftihrers-SS die Keimzelle fi.ir das weibliche Schutzkorps werden soll, nur
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solche Maiden zugefuhrt erhält, die einen gesunden Aufbau von vornherein gewährlei-

sten."76

Waren die Bewerberinnen im SS-Helferinnenkorps aufgenommen, mußten

sie - ebenso wie die m2innlichen SS-Angehörigen - bei beabsichtigter Ver-
heiratung die Heiratsgenehmigung des Reichsführers-SS über das Rasse-

und Siedlungshauptamt - Heiratsamt - einholen.tt
Auf den ersten Blick scheint es ungewöhnlich, daß die Zahl der Frauen,

die die Aufnahmebedingungen nicht erfüllten, so hoch ist. Vergleichen wir
diese Zahlen jedoch mit der Ablehnungsquote männlicher SS-Bewerber, so

zeigt sich, daß diese ZahI ebenfalls sehr hoch ist. Männer, die sich zur SS

meldeten, wurden, wie Himmler in einer Rede über ,,Wesen und Aufgabe

der SS und Polizei" im Januar 1937 erklärte, ,,unerhört geprüft und über-

prüft. Von 100 Mann können wir im Durchschnitt allenfalls 10 oder 15

brauchen, mehr nicht."tt Die hohen Ablehnungszahlen bei der Måinner-SS

wie auch bei der Frauen-SS deuten darauf hin, daß der SS-Orden bei Män-
nern und Frauen gleichermaßen eine große Attraktivität genoß, daß viele
sich um eine Aufnahme in den SS-Orden bemühten. Und diese hohen Be-
werbungszahlen erlaubten der SS, alle Bewerberinnen und Bewerber, die

nicht ihrem rassistischen, polizeilichen, politischen und gesundheitlichen

Ideal entsprachen, abzulehnen. Die hohen Ablehnungszahlen beim SS-Hel-

ferinnenkorps belegen zudem die These, daß das SS-Frauen-Korps nicht
lediglich gegründet wurde, um Männer fiir die Front frei zu bekommen.

Dies war offenbar nur ein willkommener Nebeneffekt. V/¿ire dieser Grund

vorrangig gewesen, hätte die SS jede einigermaßen qualifizierte Bewerberin
nehmen und zum Einsatz schicken müssen.

Daß Frauen sich bei der SS bewarben, weil sie zur ,,Elite" dazugehören

wollten, soll durch folgenden Ausschnitt aus einem Schulaufsatz, den die
SS-Bewerberinnen während ihrer Ausbildungszeit schreiben mußten, ver-
deutlicht werden:

,,Was stelle ich mir vor bei meiner Meldung als SS-Nachrichtenmaid?
Ich bin schon 3 Jahre bei der Reichsführung-SS tätig gewesen, und weiß was das für eine

Ehre ist der Schutzstaffel anzugehören. So wie die Leibstandarte SS ,,Adolf Hitler" eine

Auslese der gesündesten und geistig hochstehendsten deutschen Männer ist, so dachte ich,
ist die SS-Nachrichtenschule nicht nur eine Arbeitsstätte ff.ir Nachrichtenwesen sondern

eben eine Auslese der deutschen Frauen. Ich bin stolz der SS anzugehören, und möchte
gern noch viel lemen, um alle Anforderungen einer vorbildlichen SS-Maid zu erfüllen."7e

Diese Aussage steht nicht allein da, fast alle Frauen, die einen solchen AuÊ
satz schreiben mußten, äußerten sich ähnlich. In den Lebensläufen und Be-
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werbungen des SS-Helferinnenkorps lassen sich noch weitere Motivationen
für den Eintritt in die Frauen-SS finden. Zum einen erklären die Frauen, daß

sie zur SS gekommen seien, um am rassistischen Kampf der SS bei ,,der Be-
freiung Europas" teilzunehmen,to zum anderen nannten sie als Bewerbungs-
grund - wie beispielsweise Ursula S. -, daß sie ,,über diesen Weg später

einmal Krim.-Komm.-Anwärterin" werden, also Karriere machen wollten. 8r

Nach erfolgter Einberufung zur Schule durchliefen die SS-Helferinnen
einen achtwöchigen Grundlehrgang, der - neben der weiteren Überprtifung
und Auslese - insbesondere der rassistischen Schulung diente. Nach dieser
Grundausbildung begann die Ausbildung zur Funkerin, Fernschreiberin,
Fernsprecherin oder Stabshelferin, die zwischen sechs und 24 Wochen dau-
erte. In Sonderlehrgängen wurden die SS-Helferinnen zusätzlich zur Kraft-
fahrerin, Zahntechnikerin, Krankenpfl egerin, S äuglingsschwester oder Me-
chanikerin ausgebildet.s2 Im Tagesbefehl vom 15. Januar 1944 wurden die
Aufgaben der S S-Helferinnen nochmals erweitert:

,,In jeder Lage muß sich eine SS-Helferin zu helfen wissen. Wenn es die Feindlage erfor-
dert, müssen SS-Helferinnen auch zum milit¿irischen Hilfsdienst, wie zum Meldedienst, als
Kuriere, zur Bewachung und zu Schanzarbeiten herangezogen werden. Wenn es sein muß,
müssen sie auch zur'Waffe greifen."83

Nachdem für die Führung der Frauen-SS zuerst BDM-Führerinnen einge-
setzt wurden, dann Frauen von SS-Führern, und schließlich das Führerin-
nenkorps aus der NS-Frauenschaft ergänzt wurde, entschloß sich die Schul-
leitung, ab Dezember 1944 Sonderlehrgänge für SS-Führerinnen und Unter-
führerinnen durchzuführen, die aus den Reihen der SS-Helferinnen rekru-
tiert wurden. Die Einfiihrung dieser Führerinnenlehrgänge wurde damit be-
gründet, daß sowohl die BDM-Führerinnen als auch die Frauen der NS-
Frauenschaft ,,vorher zur SS kaum Beziehung gehabt" hätten. Die Schule
verfolgt dasZiel:

,,Mit der Schaffung der Lehrgänge für Führerinnen und Unterflihrerinnen sollte dieser Zu-
stand überwunden werden. Künftig müssen die Füh¡erinnen und Unterftihrerinnen durch die
Ausrichtung in der SS-Helferinnenschule und das Ausleseverfahren in Schule und Einsatz
die Gewähr dafür bieten, daß das Führerinnenkorps aus den Reihen der SS-Helferinnen
selbst hervorgeht, damit der Typus der Führerinnen und UnterÍÌihrerinnen dem der SS-
Helfe¡innen entspricht. Der Auslese und Schulung der Führerinnen und UnterÍìikerinnen
muß daher die größte Auûnerksamkeit gewidmet werden."84

Die SS-Unterführerin war die Vorgesetzte der SS-Helferinnen im Einsatz.
Eingesetzt als ,,Heimwartin" unterstanden ihr 8 bis 32 Helferinnen, sie ver-
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trat diese beim Dienststellenleiter und betreute sie im Heim. In ihrer Funkti-
on als ,,Heimleiterin" unterstanden ihr 32 bis ca. 100 Helferinnen. Sie war

die Vorgesetzte der Heimwartinnen und oberste Vertretung beim Dienst-

stellenleiter. Die Führerinnen der Frauen-SS wurden als ,,Reichsheimlei-
terin" eingesetzt, sie betreuten die Helferinnen in einem SS-Abschnitt, ihr
Arbeitsplatz war beim jeweiligen SS-Abschnittsführer. Die höchste Position

nahm die ,,Reichsbeauftragte im SS-Helferinnenkorps" ein. Sie \Mar ,,die
Verbindungsführerin" zur Reichsfrauenführung sowie zu allen Behörden

und Dienststellen von Staat, Partei und Wehrmacht. Einmal im Jahr wurde

sie ,,vom Reichsführer-SS zur Vorsprache eingeladen", ztdem stand es ihr

frei, sich jederueit,,zur persönlichen Vorsprache oder zur Vorbringung von

Bitten [...] beim Reichsfiihrer-SS zu melden".85

Zur Reichsschule-SS gehörte auch ein Lebensbornheim (Mütterheim,

Vorheim und Kinderheim). Himmler legte Wert darauf, daß das Kinderheim
in mindestens 50 bis 60 km Entfernung von der Schule eingerichtet wurde.

Er wollte dadurch verhindern, daß die Mütter ihre Kinder zu oft besuchten

und dadurch ihre AusbildÌrng vernachlässigten.'u

Im August 1944 wurde folgende neue Regelung für die bei der SS be-

schäftigten Frauen getroffen. In einem Erlaß bestimmte Himmler:

,,Der erweiterte Einsatz der Frau als Helferin im Kriege sowohl innerhalb als auch außer-

halb der Reichsgrenzen macht in der SS folgende einheitliche Regelung notwendig,

l.) Es sind zu unterscheiden:
a) Kriegshelferin
b) SS-Helferin
2.) Kriegshetferin sind sämtliche weibliche Angestellten und Arbeiterinnen, welche ver-

traglich oder durch Notdienstverordnung zur Dienstleistung für die SS verpflichtet sind.

3.) SS-Helferin sind diejenigen Frauen, welche auf der Reichsschule der SS-Helferinnen in

Oberehnheim i.E. ausgebildet, geprüft und in das Korps der SS-Helferinnen übernommen

werden.
4.) Für die SS-Helferin ist die von mir am 28.7.1943 genehmigte Dienstordnung maßge-

bend.
5.) Für Kriegshelferinnen gelten die verhagsrechtlichen Bestimmungen, auf Grund deren

die Einstellung erfolgt ist. Für Notdienstverpflichtete gelten die Bestimmungen der Not-
dienstverordnung.
6.) Die Ausstattung mit Dienstkleidung ist - soweit dieselbe in Frage kommt - ff.ir Kriegs-

helferinnen und SS-Helferinnen einheitlich. Die Dienstbekleidung der Kriegshelferin hat
jedoch mit Ausnahme des Hohheitsabzeichens keine weiteren Kennzeichen."sT

Die SS-Helferinnen waren uniformiert - sie trugen feldgraue Uniformen mit
SS-Rune und einem Ä¡melstreifen mit der Aufschrift: ,,Reichsschule-SS".
1945 erhielten die SS-Führerinnen die Erlaubnis, sich eine schwarze Uni-
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form schneidem zu lassen, sofern sie sich das schwarze Tuch selbst be-
schafften.

Nach beendeter Ausbildung und bestandener Prüfung erhielten die Helfe-
rinnen ihren Einsatzbefehl zu einer SS-Dienststelle im Reich oder in den be-
setzten und angegliederten Gebieten. Nach und nach sollten die SS-Helfe-
rinnen alle übrigen weiblichen Hilfskräfte auf den Dienststellen des Reichs-
fi.ihrers-SS ersetzen. Sie waren ftir regulåire Dienstpositionen vorgesehen
und wurden tatsächlich in solche eingesetzt, in denen sie als aktiv unterstüt-
zende und im SS-Sinne zuverlässige Mitarbeiterinnen der nationalsozialisti-
schen Vernichtungspolitik handelten.

Unter anderem arbeiteten SS-Helferinnen als Fernsprecherinnen, Fern-
schreiberinnen oder Funkerinnen in den Konzentrationslagern Auschwitz,
Buchenwald, Dachau, Flossenbürg, Mauthausen, Mittelbau, Natzweiler,
Neuengamme, Sachsenhausen und Stutthof sowie bei der Verwaltung der
Konzentrationslager im SS-V/irtschafts- und Verwaltungshauptamt in Ora-
nienburg. SS-Helferinnen arbeiteten auch auf Dienststellen des Reichs-
sicherheitshauptamtes, bei dén Befehlshabern der Sicherheitspolizei und des

SD sowie bei den SS-Einsatzgruppen in den besetzten Gebieten in Polen
und in der Sowjetunion." Mit Wirkung vom 1. Januar 1945 wurden die

,,Helferinnen der Ordnungspolizei", ,,die durch die Pol.-Schule Erfuit ge-
gangen sind, den von der SS gestellten Anforderungen entsprechen und sich

freiwillig ftir den Eintritt in das SS-Helferinnenkorps melden", in das SS-
Helferinnenkorps überführt und dem S S-Hauptamt personell unterstellt.se

Die Gesamtzahl der bis Mai 1945 an der Reichsschule-SS ausgebilcleten
SS-Helferinnen beläuft sich auf rund 3.000 Frauen. Zusammen mit den etwa
3.000 Helferinnen der Ordnungspolizei und den etwa 4.000 Kriegshelferin-
nen betrug díe Zahl des weiblichen SS-Korps am Kriegsende etwa 10.000.
Keine der SS-Helferinnen wurde nach dem Krieg zur Verantwortung gezo-
gen. Im Gegenteil galt ihre Zeit als SS-Helferin als ,,Kriegsdienst" und wur-
de aufdie Rente angerechnet.

Schlußfolgerungen

Dieser kurze Überblick über die Positionen von Frauen in der SS deutet das

breite Spektrum von Tätigkeiten und die Verwicklung von Frauen in den
Prozeß der nationalsozialistischen Verfolgung und Vernichtung an. Die Ge-
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schichte des weiblichen SS-Korps war bislang weitgehend unbekannt. So-
wohl das Faktum, daß die als ,,Männerorden" wahrgenommene Organisati-
on der SS ein ,,Sippenverband" mit Frauen und Kindern war, als auch die
Tatsache, daß zur SS-Organisation ein,,Frauenorden" gehörte, wurde bisher
von der Forschung weitgehend ignoriert.eo Fragen nach der Beteiligung die-
ser SS-Frauen am Prozeß der nationalsozialistischen Verfolgung wurden
nicht gestellt.

Über die Frauen im Apparat der SS zu schreiben muß die Ehefrauen der
SS-Männer einbeziehen, denn viele Hinweise belegen eine Verwicklung
von SS-Ehefrauen in den Prozeß nationalsozialistischer Verfolgung und
Vernichtung. Allgemeingültige Aussagen über SS-Ehefrauen können zum
jetzigen Zeitpunkt nicht gemacht werden. Aber die Verwicklung der SS-

Ehefrauen, die an den ,,Einsatzorten" ihrer Ehemänner lebten oder sie dort
besuchten, kann benannt werden. Verwickelt waren SS-Ehefrauen erstens

durch den emotionalen Beistand, den sie ihren Männern während ihrer Be-
suche an deren ,,Arbeitsplatz" oder dadurch, daß sie am ,,Arbeitsplatz"
wohnten, gaben. Zweitens dadurch, daß sie aktiv am System der Ausbeu-
tung und Beraubung teilnahmen. Beteiligt am bürokratischen System der
Verfolgung und Vernichtung waren etliche SS-Ehefrauen drittens durch ihre
Mitgliedschaft im weiblichen SS-Korps.

Die Mitglieder der Frauen-SS führten Befehle und Anweisungen diszipli-
niert und gewissenhaft aus. Sie sorgten dafür, daß die Kommunikation zwi-
schen den,,Orten des Grauens", den Konzentrationslagern, und den SS-Ein-
satzgruppen und der Zentrale in Berlin reibungslos funktionierte. In ihren
jeweiligen Positionen arbeiteten diese SS-Frauen ähnlich effektiv, rational
und professionell wie ihre männlichen Kollegen daran, daß der Prozeß der
Vernichtung nicht ins Stocken geriet. Auch sie verbanden Profession und
Verbrechen miteinander und konfrontieren uns daher mit den Dimensionen
einer Täterschaft, die in zweckrationaler und moderner Form die Unterstüt-
zung der nationalsozialistischen Verbrechen als eine normale berufliche
Tätigkeit oder als eine Karrieremöglichkeit erscheinen läßt.

Die verantwortlichen Initiatoren, Entscheidungsträger und Akteure der

,,Vernichtungsmaschinerie" waren Måinner. Dennoch: Auch wenn ein
Großteil der Frauen, die in den Prozeß der nationalsozialistischen Verfol-
gung und Vernichtung verwickelt waren, lediglich in untergeordneten Stel-
len tätig waren, enthebt sie dies nicht von Verantwortung. Diejenigen, die
mitmachten und Befehlen gehorchten, sollten nicht befragt werden, warum
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sie gehorcht haben, sondern warum und in welchen Funktionen sie Unter-
stützung geleistet haben.
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Ganz normale Frauen

Täter, Opfer, Mitläufer und Zuschauer im Nationalsozialismus

Gisela Bock

Die Frage nach deutschen Frauen zx Zeif des Nationalsozialismust ist aus

drei Gründen kaum verallgemeinernd zu beantworten: wegen der Breite der

Forschung, wegen der engagierten politischen und moralischen Debatten,

die sie meist beflügelt haben, und weil die Frage eine große Bevölkerungs-

gruppe betrifft (1939:35 Millionen). Gilt im allgemeinen, daß es nicht nur

eine Geschíchte der Frauen gibt, daß nicht alle F'rauen dieselbe Geschichte

haben, so waren im Nationalsozialismus die Unterschiede so extrem wie die

zwischen Leben und Tod. Im folgenden geht es um ,,ganz normale" nichtjü-

dische deutsche Frauen, und zwar mit Blick auf ihr Verhältnis zu Diktatur,
Rassenpolitik und Holocaust.2 Aber auch die Geschichte der ,,ganz norrna-

len" und ,,deutschen" Frauen war nicht ftir alle dieselbe und ist nicht weni-

ger komplex als die der nichtjüdischen deutschen Männer. Bei beiden Ge-

schlechtern gibt es Täter, Opfer, Zuschauer, Mitläufer und, wenngleich in

beklagenswert geringer Anzahl, Menschen, die Widerstand leisteten oder

Verfolgten halfen. Es sind dies die Kategorien von Raul Hilbergs histori-

scher Synthese, ergänzt um ,,Mitläufer", und zwar in dem Sinn, in dem Clif-
ford Kirkpatrick den Begriff in seiner Studie von 1939 benutzte: ,,German
women have been loyal followers. They followed their men into war, revo-

lution and reaction."3 Hilberg behandelt Frauen unter den jüdischen Opfern;

diejenigen unter den Tätern erwähnt er jedoch kaum.n

Die vier Titelkategorien sind weder einfach noch eindeutig. Deutsche

Frauen gehörten nicht notwendigerweise nur einer von ihnen an, sondern oft

mehreren - zu unterschiedlichen Zeiten oder gar zur gleichen Zeit. Auch

,,deutsch" ist alles andere als eindeutig. Die meisten jüdischen Frauen, die

um 1933 in Deutschland lebten, waren Deutsche: als Staatsbürgerinnen oder

weil sie sich (auch) als Teil der deutschen Nation und Tradition verstanden.

Zu ,,Nichtdeutschen" wurden sie durch den Nationalsozialismus, der ihnen

die Staatsbürgerschaft nahm und sie zu ,,Nicht-Deutschblütigen" erklåirte;
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