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Peter Stein bach 

Vorwort 

Frauenwiderstand -Widerstand von Frauen 

»Frauenwiderstand«- dies scheint in den Augen vieler Historiker immer noch eher ein 

Proporzthema moderner Forschungsförderung oder der Ausdruck des wie auch immer moti

vierten Willens zur »Political Correctness« unserer Zeit zu sein, als ein zentrales Forschungs

problem der modernen Widerstandsforschung zu bezeichnen. »Widerstand von Frauen« oder 

gar »Verfolgung von Frauen«- mit diesen Begriffen tut man sich schon leichter, so leicht man 

dem Fehler verfällt, Widerstand und Verfolgung gleichzusetzen . ln beiden Begriffen spiegelt 

sich die immer breiter werdende Literatur zur wissenschaftlichen Zeitgeschichtsforschung 

über Frauen. Sie hat in den vergangenen Jahren eine schon fast unüberschaubare Fülle 

wichtiger Arbeiten hervorgebracht. Trotz vieler Arbeiten, die vor allem Schicksale biogra

phisch vor das Auge der Leser rücken, ist jedoch unbestreitbar, daß die Erforschung des 

Widerstands von Frauen noch in den Anfängen steht und daß bestehende Forschungsdefizite 

nicht allein durch Studien zur Geschichte der Frauen im Dritten Reich gemindert werden 

können.1 

Der vorliegende Tagungsband will den Zugang zum Gegenstand bahnen helfen. Er 

untersucht den Widerstand von Frauen gegen den NS-Staat, seine Voraussetzungen und 

Strukturen, seine Leistungen und Folgen, ohne sich auf die Darstellung einzelner Lebensläufe 

zu konzentrieren oder schlichte Lebenserzählungen zusammenzustellen. Sein Anliegen ist die 

Vorbereitung einer Verlaufs- und Gruppenkomparatistik des Widerstands von Frauen. Er wirft 

so wichtige Fragen auf, ohne sie in bewußter theoretisch-konzeptioneller Verengung zu beant

worten, er versucht Materialien zu erschließen und so jene der Komparatistik nützende Phan

tasie zu entwickeln, die der freien Assoziation und der assoziativen Interpretation ebenso nütz

lich ist wie der methodisch strikteren vergleichenden Forschung. Das Spektrum ist breit und 

deckt Dimensionen des konfessionellen, des politischen und kulturellen Widerstands ebenso 

ab wie regionalhistorische Zugänge. Über die Frage, ob die von den Autorinnen und Autoren 

aufgeworfenen Probleme sinnvoll oder unsinnig sind, entscheidet das Forschungsergebnis, 

die schlüssige Interpretation und die Ouellendichte, nicht aber ein Vorurteil, das nicht einmal 

den Rang einer Prämisse hat, sondern vielfach nur den Willen zu einem spezifischen Untersu

chungsergebnis spiegelt. Forschungsresultate der Widerstandsgeschichte von Frauen können 

nur aus einer gründlichen Diskussion von Befunden resultieren, nicht aber aus vorurteilsbela

denen Setzungen. Insofern ist jeder, der die Tagungsbeiträge liest, eingeladen, sich auf die 

neuen Problemskizzen einzulassen. 

Die Frage, ob es in Deutschland zwischen 1933 und 1945 einen frauenspezifisch moti

vierten Widerstand gegeben hat, den Frauen leisteten, weil sie Frauen waren, den sie beson

ders wirkungsvoll durchhielten, weil sie ihre spezifische Funktion in der deutschen Kriegs

gesellschaft auszunutzen wußten, bei dem sich auch eine besondere Form des Zusammenge

hörigkeitsgefühls entwickelte, diese Frage wird gestellt und ist bis heute weder entschieden 

noch mit hinreichender Sorgfalt beantwortet worden. Das Forschungsfeld war stets kontrovers. 

Heftige Auseinandersetzungen etwa sind um die Rolle der Frauen bei der Machtergreifung und 

bei der Konsolidierung des NS-Staates ausgetragen worden. 2 Im Gegensatz zu der histori-
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sehen Bedeutung dieses Problems ist die frauengeschichtliche Widerstandsforschung bisher 

aber nur sehr schwach entwickelt.3 Eine Ausnahme stellt dabei allerdings die Exilforschung dar.4 

Zuweilen scheint es, Fragen nach den Frauen als Tätern im NS-Regime5 oder als Denunziantin

nen6 finden weitaus mehr Aufmerksamkeit als die Suche nach den Formen derWidersetzlichkei

ten und nach Widerstandsmöglichkeiten von Frauen 7 im nationalsozialistischen Alltag. 

Die Antworten fallen nicht leicht. Überzeugende Erklärungen sind nur auf der Grund

lage vielfältiger methodischer Ansätze denkbar, die sich am Gebot einer inhaltlichen, zeitli

chen, sozialen und kulturellen Differenzierung orientieren. Zu diesem Ziel stellt der hier vorge

legte Tagungsband vielfältige Materialien und Ansätze aus wichtigen Bereichen der Wider

stands- und aus der Sozialgeschichte der nationalsozialistischen Zeit zur Verfügung. Denn wie 

für andere Bereiche der Zeitgeschichte gilt auch für die Erforschung des Frauenwiderstands, 

daß die beste Theorie nur auf der Grundlage gesicherter historischer Erkenntnisse möglich ist . 

Die Volkswagenstiftung hat vor einigen Jahren die Förderung eines größeren For

schungsprojekts zur Geschichte des Widerstands von Frauen an der Technischen Universität 

Berlin unter der Leitung von Prof. Dr. Karin Hausen beschlossen, der die deutsche moderne 

Frauen- und Geschlechtergeschichte ganz entscheidende Impulse verdankt. Christi Wickert 

hat dieses Forschungsprojekt koordiniert und über mehrere Jahre hinweg betreut. Die Gedenk

stätte DeutscherWiderstand hat diese Projektförderung zum Anlaß genommen, in Zusammen

arbeit mit anderen Institutionen wie der Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück und in der kon

zeptionellen Verantwortung von Christi Wickert zahlreiche Wissenschaftler und Wissenschaft

lerinnen, die sich mit Fragen der Geschichte des Widerstands von Frauen in der NS-Zeit 

beschäftigen, zu einer Arbeitstagung einzuladen, um die vereinzelten und auch unkocrdinier

ten Annäherungsversuche an die Geschichte des Widerstands von Frauen und bereits erarbei

tete Analysen in vergleichende Zusammenhänge zu rücken. Die frauengeschichtlichen Arbei

ten sollten in thematische, systematische, konfessionelle und regionale Zusammenhänge ein

geordnet werden. Aus dieser Arbeitstagung ist der vorliegende Sammelband hervorgegangen, 

der allerdings nicht alle Beiträge präsentieren kann. Wer sich über den Gesamtverlauf der 

Arbeitstagung informieren möchte, sei vielmehr auf den sehr informativen Tagungsbericht von 

Silke Schäfer8 hingewiesen. 

Hier ist nicht der Ort, um ein frauenhistorisches Forschungskonzept zur Widerstandsge

schichte zu entwickeln, das die zukünftige Erforschung des Gegenstands prägen kann. Für die 

Gedenkstätte DeutscherWiderstand und die Forschungsstelle von Gedenkstätte und Freier Uni

versität Berlin zur Widerstandsgeschichte stand die Reflexion über Kriterien im Mittelpunkt, die 

eine Erforschung des Frauenwiderstands- als Widerstand von Frauen, aber auch aus spezifisch 

weiblichen Motivationslagen heraus und in weiblichen Handlungsfeldern - prägen können. 

Dabei war die Absicht leitend, daß es um mehr gehen sollte als um die Darstellung der 

Geschichte von Frauen in den Kontexten des politisch oder konfessione11 9 motivierten Wider

stands. Auch eine erneute Darstellung des Beitrags von Ehefrauen zum bürgerlich-militärischen 

Widerstand im Umkreis des 20. Juli 1944 stand nicht im Zentrum des Überlegungen.10 
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Im Mittelpunkt des Denkens und Diskutierens standen vielmehr Bestandsaufnahmen, 

aus denen sich weiterführende Fragestellungen entwickeln sollten. Der Gefahr der Heroisie

rung dieses Widerstands mit dem Ziel der Identitätsbildung oder -stärkung ist Christi Wickert 

als Herausgeberin entgangen, denn sie machte bereits zu Beginn der Tagung die quantitativen 

Dimensionen deutlich, um die es ging. Sie sprach sich dabei entschieden gegen die Bewer

tung des Widerstands von Frauen als Ergebnis einer Sonderrolle aus, indem sie hervorhob, in 

welchem Umfang die nationalsozialistische Strafjustiz Frauen verurteilte, wenn sie nicht dem 

nationalsozialistischen Rollenklischee entsprachen. 

Aber auch die Stereotypen der Widerstandsforschung von der überragenden Bedeu

tung der angeblich so aktiven Männerund den ihnen hier beistehenden, helfenden Frauen, die 

in der Widerstandsforschung sogar als »Kameradinnen«11 tituliert worden sind, wurden relati

viert. Da die Männer nicht selten während des Krieges von ihren Haushalten und Familien 

getrennt waren, galt dieses Stereotyp von der kameradschaftlichen Kampfgemeinschaft 

schon nicht mehr im Alltag, um so weniger in der Extremsituation, die sich im Widerstand ver

körperte und die von dort aus rasch in eine neue extrem ungünstige und auf die Vereinzelung 

des Menschen zielende Situation umschlagen konnte: in die Verfolgung. Diese These findet 

eine Stütze in der Tatsache, daß sich mit Kriegsbeginn die Rahmenbedingungen der weibli

chen Widersetzlichkeit, die zunehmend zum stellvertretenden mitmenschlichen Handeln 

wurde, entscheidend veränderten. 

Der im Alltag bewiesene Widerstand zielte auf die Hilfe für Verfolgte, Bedrohte und 

Entrechtete, etwa für Fremd- und Zwangsarbeiter, Juden, Kriegsgefangene, schließlich auch 

für Deserteure - und weil sich dieser Widerstand vor allem im Alltag des Krieges zu bewäh

ren hatte, wurde er in starkem Maße zur Sache der Frauen. Welche persönlichen Restriktio

nen, etwa Kinder, Angehörige, auch Nachbarn, diese Haltung beeinflußten, ist bisher noch 

nicht ausreichend erforscht worden. Bereits die Untersuchung derjenigen, die Juden verbar

gen, zeigt jedoch, daß der Frauenanteil höher war als in anderen Bereichen der Widerstän

digkeit. 

Karin Hausen hat in einem Diskussionsbeitrag die gängigen und oftmals gedankenlos 

übernommenen Kategorien der Widerstandsforschung relativiert. Sie lenkte den Blick zum 

einen auf die Unterscheidung der angeblichen geschlechtsspezifischen Verantwortlichkeiten 

der Männer und Frauen, als sie hervorhob, den Männern werde eine besondere Sachverant

wortung, den Frauen hingegen eher eine Personal-Beziehung und eine ihr folgerichtig entspre

chende Individualverantwortung unterstellt. Zum anderen betonte sie die Problematik einer 

Scheidung in einen öffentlichen und einen privaten Tätigkeitsbereich. Damit lenkte sie den 

Blick auf ein grundlegendes Strukturproblem der modernen Diktatur, in der die Aufhebung 

dieser Antagonie zum besonderen Beweis einer Politisierung der Privatsphäre und damit auch 

der Privatverantwortung wurde. Nach der Befreiung vom Nationalsozialismus setzte sich die 

vertraute Dichotomie allerdings wieder durch, im kollektiven ebenso wie im individuellen 

Bewußtsein. 
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Vielleicht liegt in der Übernahme der vertrauten Klischees von den getrennten Sphären 

eine Erklä rung für die Verdrängung des Frauenwiderstands aus dem Bewußtsein. Dies unter

stützte den Trend zur Entpolitisierung, der den Widerstand einerseits in den Zentren der Macht 

ansiedelte, aber in seiner Bedeutung für alltäglich zu gesta ltende Lebensbereiche nicht mehr 

zu erkennen vermochte. 

Die Diskussionen über die Realität eines Widerstands von Frauen, der auf frauenspezifi 

sche Motivationen verweist, zielen letztlich auf unsere Wahrnehmungsfähigkeit. Wenn wir 

widerstandsgeschichtliche Fragestellungen ganz bewußt auf die Intention zur Durchpolitisie

rung des gesamten Lebens beziehen, dann wird den Frauen eine außerordentliche Rolle bei 

der Verteidigung der persönlichen Beziehungen im Alltag zukommen. Regimegegnerinnen, die 

sich ganz unterschiedlichen politischen, konfessionellen und kulturellen Traditionen verpflich

tet fühlten, widersetzten sich dem weltanschaulichen Führungsanspruch der Nationalsoziali

sten mit ihren Möglichkeiten und in ihren Lebensbereichen. Sie wehrten sich gegen die Durch

politisierung der menschlichen Beziehungen in der Öffentlichkeit und in der Privatsphäre. Nur 

wer den Widerstand als ein Phänomen des Machterwerbs betrachtet hat und Regimegegner

schaft in einer programmpolitischen Weise zu definieren sucht, wird sich berechtigt fühlen, 

die Tatsache eines frauenspezifischen Widerstands zu relativieren oder gar zu leugnen. 

Dem sollte die Arbeitstagung über »Widerstand und Verfolgung im nationalsozialisti

schen Deutschland« entgegenwirken. Alle Veranstalter hegen die Hoffnung, daß in Kenntnis 

der hier vorgelegten Befunde es zukünftig schwieriger sein wird, die Notwendigkeit einer wei

teren Erforschung frauenspezifischer Regimegegner gegen den Nationalsozialismus im lnnern 

und von außen zu leugnen, abzustreiten oder zu verneinen. Wenn die Tagung dazu beigetra

gen hätte, die prinzipielle Bedeutung dieses Themas »frauenspezifischer Widerstand«, in dem 

noch viele Fragen unbearbeitet sind, deutlicher zu machen, dann hätten die Veranstalter ein 

wichtiges Ziel erreicht. 
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Christ i Wickert 

Einleitung 

Dieser Band ist das Ergebnis einer Tag ung über Widerstand und Verfolgung von Frauen 

im Nat ionalsozialismus, d ie Ende September 1993 in Berlin stattfand.1 Veranstalter und Refe

renten verfolgten gemeinsam das Ziel, sich der bi sherigen Forschungsergebnisse über den 

Beitrag von Frauen im Widerstand gegen das nationalsozialist ische Regime zu vergewissern, 

dazu die in verschiedenen Forschungszusammenhängen gewonnenen Erkennt nisse über das 

Verhalten von Frauen aus unterschiedlichen sozialen und politischen Milieus zusammen zutra

gen und relevante Forschungsansätze zu rekapit ulieren und zu überprüfen. Wenn auch mit 

den hier vorgestellten Aufsätzen nicht alle Facetten des Themas erfaßt werden können, so 

scheint doch ein Überblick einerseits über wichtige Verhaltensformen, mit denen sich Frauen 

den Zumutungen des N S-Regimes entzogen oder ga r widersetzten, und andererseits über 

Motive und Konsequenzen ihres Handeins gelungen. 

Im einleitenden Referat stellte ich mir die Aufgabe, Ergebnisse und offene Fragen der 

bisherigen Erforschung des politischen Widerstandes von Frauen, ihres weltanschaulich bzw. 

religiös motivierten Dissenses mit dem NS-Herrschaftssystem und ihrer alltäglichen Verwei 

gerung gegenüber dessen totalitären Ansprüchen zu skizzieren. Dabei ging es mir besonders 

um die Frage, ob die Differenzen der sozialen und politischen Milieus und die demgemäß 

unterschiedliche Stellung von Frauen im Verhältnis der Geschlechter, in Familie, Beruf und 

Gesellschaft, auch die erkennbaren Differenzen in den Mustern oppositionellen und verwei 

gernden Verhaltens begründen können. Zudem sollte überprüft werden, ob sich aus der 

Bestandsaufnahme der von Frauen >bevorzugten< Verhaltensmuster neue Anforderungen an 

die bisher in der Widerstandsforschung prätarierten Deutungen und Kategorisierungen -vor 

allem im Hinblick auf das Verhältnis zwischen NS-Staat und Bevölkerung- ergeben. 

Im ersten Teil dieses Bandes sind Beiträge über weltanschaulichen Dissens und rassi

stische Ausgrenzung zusammengefaßt. Cornelia Rauh-Kühne beschreibt die Situation von 

Katholikinnen zwischen Vereinnahmung und -wie sie es nennt- Resistenz. Detlef Garbe wid

met sich den bisher meist »Vergessenen Opfern«, den Zeugen Jehovas: Unter den Verfolgten 

war mit bis zu 50 Prozent der Frauenanteil überdurchschnittlich hoch . Sylvia Rogge-Gau arbei

tet heraus, wie der Jüdische Frauenbund versuchte, Mädchen die Vorbereitung auf die Aus

wanderung nach Palästina zu ermöglichen, um ihnen einen Weg, der normalerweise nur für 

Jungen vorgesehen war, zu eröffnen. 

Dem Beitrag von Frauen zum aktiven Kampf gegen den Nationalsozialismus widmen 

sich die Aufsätze von Klaus-Michael Mallmann, Beatrix Herlemann, Susanne Miller und Ger

hard Paul. Mallmann geht auf die Rolle der Frauen im Kommunistischen Widerstand ein, der 

sich mit dem fortschreitenden Verlauf mehr und mehr auf den Familienzusammenhalt stützen 

mußte. Er weißt auf die Belastungen hin, die für das Familienleben Emigration oder Leben in 

der Illegalität der Väter, Ehemänner oder Söhne bedeuteten. Herlemann zeichnet das Leben 

der Frauen in der Roten Kapelle und ihren Beitrag zur Handlungsfähigkeit der Gruppe nach. Es 

waren Frauen mit einer durchschnittlich höheren Bildung, die sich der Gefahren, die aus ihrem 

Tun entstanden, in besonderer Weise bewußt waren. Millers Bericht über die Frauen im Inter

nationalen Sozialistischen Kampfbund stellt auf die Arbeit jener Frauen ab, die sich schon vor 
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1933 nicht auf eine Rolle im Hintergrund hatten festlegen lassen. Miller kennt die Organisa

tion als Zeitzeugi n aus der Perspekt ive des englischen Exils. Paul versucht den Problemen von 

politisch engagierten Frauen im Exi l nachzugehen, deren Sch icksal bisher von der Forschung 

wenig beachtet wu rde: Sie hatten ihren kulture llen Rückhalt verloren und mußten oft noch 

ih re Männer versorgen, denen es ungleich schwerer fiel, sich auf die neue Umwelt einzustel 

len. Politische Exilantinnen stellten sich grundsätz lich fü r alle- auch gefäh rlichen - Aufgaben 

im Kampf gegen den Nationalsozialismus zur Verfügung und nahmen dabei wenig Rücks icht 

auf ihre Person oder ihr Umfeld. 

Das Leben in den versch iedenen nationalsozialistischen Lagern war durch eine Extrem

form von Entrechtung und Unterdrückung geprägt. Ca rola Sachse und Bernh ild Vögel befas

sen sich m it der besonderen Ausbeutung von Zwangsarbeiterinnen, einerseits Jüdinnen bei 

Siemens (Sachse}, andererseits Polinnen und Russinnen (Vögel) . Stefanie Schüler-Springe

rum t hematisiert Verfolgung und Widerstand jüdischer Frauen im besetzten Osteuropa, wobei 

sie zwischen »passivem« und »aktivem« Widerstand differenziert und, wo möglich, jeweils trau 

enspezifische Formen herausarbeitet. 

Nicht alle Vorträge im Ra hmen der Tagung können veröffentlicht werden. 2 Obwohl der 

Beitrag von Frauen zur Arbeit der Bekennenden Kirche für diesen Band ein Desiderat bleibt, 

der Blick auf die Situation von Frauen im sozialdemokratischen und linkssozialistischen Wider

stand (mit Ausnahme des ISK) fehlt und die historische Aufarbeitung des einzigen Frauen

Kon zentrationslagers Ravensbrück noch aussteht, legt dieser Band eine -wenn auch vorläu 

fige - Bestandsaufnahme über Haltungen und Handlungen widerständiger und dissidenter 

Frauen dar. Er zeigt, daß die Nationalsozialisten vor allem zu Beginn ihrer Herrschaft die Hand

lungsbereitschaft von Frauen gegen das neue Regime unterschätzt haben. Dies machte sich 

gerade der politische Widerstand zunutze und konnte so Frauen in wichtigen Vermittlungs

positionen einsetzen, die für Männer weit gefährlicher gewesen wären. 

Allen Referentinnen und Referenten, Teilnehmerinnen und Teilnehmern sei für ihre Bei

träge zum Gelingen der Tagung gedankt. 

Berlin im Dezember 1993. 

Veran sta lter w aren die Gedenkstätte Deutscher 

Widerstand in Berlin, die Forschungsstelle 

zur Widerstandsgeschichte an der Freien Universität 

Berlin, die Mahn- und Gedenkstätte Ravensbrück 

in Fürstenberg gemeinsam mit dem von der 

Volkswagen-Stiftung geförderten Forschungsprojekt 

»Frauenwiderstand und -Verfolgung« an der 

Technischen Universität Berlin . Mein besonderer Dank 

gilt an dieser Stelle Karin Hausen und Peter Steinbach, 

die mein Forschungsprojekt über »Frauenwiderstand 

und -Verfolgung« immer unterstützt und gefördert 

haben . Für den organisatorischen Rückhalt im 

Zusammenhang mit der Tagung sei in besonderer Weise 

Johannes Tuche!, aber auch Barbara Köster und 

Angelika Schumann gedankt. Ursula Baumann und 

Gerhard Paul trugen durch ihre engagierten 

Diskussionsleitungen wesentlich zurTagung bei . Brigitte 

Hamburger übernahm das Lektorat des Bandes . 

2 

Zu danken ist an dieser Ste lle folgenden Kolleginnen 

und Kollegen für ihre Beiträge : Hannelore Erhart 

(Göttingen). Evangelische Theologinnen der 

Bekennenden Kirche im Einsatz für »nicht-arische« 

Christinnen; Beate Schmeichei-Falkenberg (Tübingen), 

»Von ihrer Hand in seinen Mund«. Über den Alltag 

von Exi lschriftstellerinnen; Klaus Drobisch (Berlin). 

Frauen-KZ Schloß Lichtenbu rg; Sigrid Jacobeit 

(Fürstenberg), Frauen-KZ Ravensbrück; Mechthild 

Gilzmer (Berlin) für die Präsentation der Ausstellung 

>>Alltag und kulturelles Leben in den beiden 

französischen Fraueninternierungslagern Rieucros 

und Brens (1939-1944) << begleitend zurTagung. 
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Christi Wickert 

Widerstand und Dissens von Frauen -

ein Überblick 

Fragen nach der Bete iligung von Frauen am Widerstand gegen den Nationalsozialis

mus, an diss identen Handlungen und Haltungen aus weltanschaulichen oder alltäglichen 

Motiven wurden bisher von der Forschung eher »stiefmütterlich« behandelt. Es kann nicht 

darum gehen, neue Heldinnen des Widerstandes zu entdecken, wie es in der Memoirenlitera

tur gelegentlich den Anschein hat1. Ziel ist vielmehr, den Beitrag von Frauen in einer Männer

domäne sichtbar zu machen. Man könnte einwenden, daß ein Anteil von schätzungsweise 

15 Prozent Frauen am Widerstand eine gesonderte Betrachtung nicht unbedingt rechtfertige. 

Widerstand gegen den Nationalsozialismus leisteten zudem überhaupt nur wenige Menschen, 

individuell oder in kleinen Gruppen. Sie konnten das Regime nicht stürzen und den Krieg nicht 

verhindern bzw. beenden. Aber die Nationalsozialisten sahen in ihnen eine ernsthafte Bedro

hung der Volksgemeinschaft. Deshalb waren sie an Leib und Leben bedroht, sobald ihre Aktivi

täten der Gestapo bekannt wurden. 

Wenn wir unterscheiden zwischen verschiedenen Milieus und möglichen Gründen für 

Verfolgungen durch die Gestapo, differenziert sich das Bild der Beteiligung von Frauen: Unter 

den politisch Verfolgten waren nur fünf bis zehn Prozent Frauen; unter den aus religiösen 

Gründen mit dem Nationalsozialismus in Konflikt geratenen Menschen betrug der Frauenan

teil zusammen zwischen 20 und 25 Prozent, wobei ihr Anteil unter den Zeugen Jehovas 

bedeutend höher lag. Bei Alltagskonflikten mit dem NS-Regime lag der Frauenanteil durch

schnittlich zwischen 15 und 22 Prozent. 1938, im Vorfeld des Krieges, war er sprunghaft ange

stiegen und machte im Krieg mit fast 50 Prozent insgesamt den größten Teil von Anklagen 

gegen Frauen aus. Bezogen auf die Verfolgung scheint sich Kershaws These zu bestätigen, 

daß Dissens von Frauen »mit Widerstand oder politischer Opposition wenig zu tun hatte«2 . 

Es sollte auch nicht vergessen werden, daß ein nicht verifizierbarer Anteil von Wider

standshandlungen weder entdeckt noch verfolgt und bisher von der Forschung außer Acht 

gelassen wurde, 1) weil es sich um Frauen handelte, 2) weil diese auch im Nachhinein kein 

Aufheben von dem machen wollen, was sie als selbstverständliches Handeln ansahen, oder 

3) weil den Beteiligten die Flucht ins Ausland geglückt war. 

Aus der Beschäftigung mit Widerstand und Verfolgung von Frauen ergeben sich 

Fragen, die die Lebenssituationen von Frauen und Männern anders beleuchten als dies die 

Widerstandsforschung bisher getan hat 3 : Wie war es unter den Bedingungen des national

sozialistischen »Maßnahmestaates« für Frauen möglich, ihren auf Familie und Haushalt orien

tierten Alltag zu erhalten, 1) wenn sie dem politischen Widerstand nahe standen oder gar aktiv 

mitarbeiteten, 2) wenn religiöse Bindungen ihr Leben mehr bestimmten als nationalsozialisti

sche Zielvorstellungen, 3) wenn sie aus rassischen oder sozialen Gründen aus der Volksge

meinschaft ausgegrenzt wurden, 4) wenn manche nach und nach von den nationalsozialisti 

schen Versprechungen enttäuscht, zumal im Krieg, ihrem Unmut Luft machten, angezeigt und 

von der Gestapo verfolgt wurden? Gibt es Unterschiede in den Motiven und Anlässen von 

Frauen und Männern für Kritik am Nationalsozialismus und zum Rückzug aus der Volksge

meinschaft? Welchen Einfluß hatten Widerstand und Verfolgung auf die Interaktion der 
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Geschlechter im Alltag? Wie sahen die wechselseitigen Erwartungen in Bezug auf Zuständig

keiten und Verantwortlichkeiten aus? Welche Rolle haben Frauen konkret im Widerstand 

gespielt? Wo waren sie im Hintergrund wichtig, in welchen Zusammenhängen und unter wel

chen Bedingungen wurden sie eigenständ ig akt iv? Gab es systemstrukturelle Spezifika, die zu 

dissidentem Verhalten von Fra uen führten? Lassen sich besondere Formen der Verfolgung 

feststellen? Welche Korrekturen ergeben sich möglicherweise für das Bild von Widerstand? 

Diese Fragen sind vor dem Hintergrund des Anteils der Frauen in Erwerbsleben und 

Politik, sowie der Rolle und der Aufgaben der Frau in der Familie zu betrachten (1.) . Die bishe

rige historiographische Auseinandersetzung um die Begriffe von Widerstand, Resistenz und 

Dissens muß im Hinblick auf die Differenzierung von Frauen und Männern überprüft werden 

(2.), um die Vielfalt widerständiger Formen unter Einbeziehung von Handlungen und Haltun

gen von Frauen begrifflich zu fassen (3.), bevor ich auf Schwerpunkte der Verfolgung und 

Gefährdung von Frauen und ihre Situation im Lager eingehe (4.). Die nun folgenden Über

legungen bildeten die Grundlage für die Konzeption der Tagung, aus der dieser Band Ergeb

nisse präsentiert . 

1. Frauen in Erwerbsleben, 

Politik und Familie 

lnfolge des Ersten Weltkrieges war der Frauenanteil an der Bevölkerung auf 54 Prozent 

gestiegen. Seit 1919 hatten Frauen das aktive und das passive Wahlrecht. ln politischen Ent

scheidungsprozessen hatten Frauen von 1933 bis 1945 nichts mehr zu suchen. Schon in der 

Weimarer Republik waren Politikerinnen den Nationalsozialisten ein Dorn im Auge gewesen. 

Die NSDAP-Fraktionen in den Parlamenten waren reine Männerbünde, auch parteiintern durf

ten Frauen keine Funktionen wahrnehmen . Selbst die Leiterin des N S-Frauenwerks und der 

NS-Frauenschaft Gertrud Scholtz-Kiink hatte kaum Einfluß auf politische oder ideologische 

Entscheidungen. 

Frauen waren als Erwerbstätige längst am Arbeitsmarkt stark vertreten. Daran änderte 

auch die Heim- und Herd-Ideologie der Nationalsozialisten nichts. Waren 1925 51,5 Prozent 

aller Frauen im arbeitsfähigen Alter in der einen oder anderen Form erwerbstätig, sank dieser 

Anteil infolge der Wirtschaftskrise bis 1933 auf 49,3 Prozent.4 ln den ersten drei Jahren des 

Nationalsozialismus setzte eine Umschichtung vor allem der weiblichen Arbeitskräfte ein: 

Frauen aus der Haus- und Landwirtschaft übernahmen Arbeitsplätze in der Konsumgüterindu

strie von jenen Frauen, die in die Rüstungsindustrie abgewandert waren.5 Mit der Verkündung 

des ersten »Vierjahresplans« 1936 entstand ein höherer Arbeitskräftebedarf, der zu dem Ver

such führte, Frauen verstärkt ins Erwerbsleben zu integrieren. Das gelang jedoch nicht in dem 

Maße, wie es unter kriegswirtschaftlichen Gesichtspunkten notwendig gewesen wäre. Von 

den Zumutungen der schweren Arbeit perDienstpflichtwaren mit Kriegsbeginn überwiegend 

nur diejenigen Frauen betroffen, die schon vor dem Krieg aufgrund eines niedrigen Familien

einkommens erwerbstätig und somit von den Arbeitsämtern mittels Arbeitsbüchern erfaßt 

worden waren. 6 Die Frauenerwerbsquote im Deutschen Reich erreichte 1939 52,8 Prozent 

und ließ sich bis 1944 nur noch auf 54 Prozent steigernJ 

Im Nationalsozialismus war ein politisch-ideologisches Konstrukt von derWeit und den 

Aufgaben der Frau entworfen worden, das alle Schranken und Standesunterschiede überwin

den sollte. Die Aufgaben der Frau sollten auf den Mann, die Familie, die Kinder und den Haus-
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ha lt konzentriert sein; diese Arbeit wurde als Beitrag zum Volkswoh l parteipo lit isch aufgewer

tet.8 Es gab jedoch Unterschiede zw ischen den Frauen, d ie f ür einen Te il von ihnen grundsätz

li che, lebensbedrohende Konsequenzen hatten: zwischen den Frauen, die als »Wertvoll« ga lten 

und deshalb öffentliche, ideelle und materielle Hilfe erhielten, und den Frauen, denen ein 

öffentlicher Wert abgesprochen wurde, weil sie »rassisch minderwertig«, als »assozial« abge

stempelt oder politisch mißliebig waren, denunziert, bewußt benachteiligt, beschädigt, zur 

Zwangsarbeit verschleppt, verfolgt und umgebracht wurden. Dies waren die Angehörigen und 

Mitstreiterinnen politischer Gegner, stark religiös gebundene Frauen, Prostituierte, »rassisch« 

diskriminierte Frauen wie Jüdinnen, Angehörige der Sinti und Roma, Polinnen, unter ihnen 

auch viele, die seit langem in Deutschland gearbeitet hatten, im Kriege auch Zwangsarbeite

rinnen (meist Ostarbeiterinnen) und angeblich Erbkranke. Den arischen, »rassisch wertvollen« 

Frauen war Abtreibung bei Strafe verboten; bei «rassisch minderwertigen« Frauen wurden 

Zwangsabtreibungen und Zwangssterilisation bis hin zu medizinischen Abtreibungs- und 

Sterilisationsversuchen in den Konzentrationslagern Ravensbrück und Auschwitz als Mittel 

zur Nachwuchsverhinderung und erster Schritt zur Vernichtung eingesetzt. 9 Die 

NS-Frauenideologie und Frauenpolitik war Teil des Versuches der Politisierung selbst des 

Familienlebens. Daß dies nicht ganz gelang, zeigt schon die im Vergleich zur Quote der Ehe

schließungen geringe Anzahl der Anträge auf Ehestandsdarlehen, deren Voraussetzung eine 

Überprüfung der Erbgesundheit war, die bei negativem Ausgang auch zu einem Eheverbot 

hatte führen können.10 

Von Anfang an bemühten sich die Nationalsozialisten, traditionelle Solidarstrukturen 

zu zerschlagen, sei es in den Arbeitersiedlungen, am Arbeitsplatz oder im katholischen Milieu, 

oder vorhandene Strukturen im Sinne nationalsozialistischer Grundanschauungen zu durch

dringen. Zudem veränderte die Dynamik des wirtschaftlichen Aufschwungs in der Rüstungs

industrie nicht nur die Sozialstruktur der Arbeiterschaft (ob weiblich oder männlich), sondern 

auch den Mittelstand.11 Dies schaffte Voraussetzungen für Neid und Mißgunst, beseitigte 

Schranken gegenseitiger Achtung, führte bei Ortswechseln zu Isolation und Vereinsamung, 

die den Alltag gerade der in davon betroffenen Milieus lebenden Frauen in gravierender Weise 

veränderten. 

2. Frauen im Widerstand, 

in der Resistenz und im Dissens 

Die Widerstandsdiskussion in den 50er und 60er Jahren, die sich in der Bundesrepu

blik auf die Aktionen der Weißen Rose oder des Kreisauer Kreises und in der DDR auf den 

kommunistischen Widerstand konzentrierte, subsumierte gleichsam die Aktivitäten der mitbe

teiligten Frauen unter die Aktionen der Männer. Erst in den 70er Jahren kam es zu einer diffe

renzierten Betrachtung des Verhältnisses zwischen Affirmation und Negation von Bevölkerung 

und N S-Regime. Dies führte zu einer Erweiterung des Widerstandsbegriffs, ohne daß die Aus

einandersetzung darüber bis heute zu einem Konsens geführt hätte. Die Differenzierung öff

nete in der Bundesrepublik den Blick auf Bereiche des Widerstandes und der Verfolgung, die 

uns heute selbstverständlich erscheinen: Jugendwiderstand, Resistenz politisch-moralischer 

Milieus, Teilgruppenwiderstand, Bemühungen des Exils, Behauptung von Anstand und Men

schenwürde im alltäglichen Leben, moralische Empörung und daraus resultierende Verweige

rung im Kleinen ... 12 Entscheidend war in der westdeutschen Historiographie des Widerstan-
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des der Begriff der Resistenz, mit dem Broszat und das Bayern-Projekt seit Mitte der 70er 

Jahre arbeiteten, im Sinn einer »Wirksamen Abwehr, Begrenzung , Eindämmung der N S-Herr

schaft oder ihres Anspruchs, gleichgültig von welchen Motiven, Interessen und Kräften«13 . 

Dagegen ließe sich einwenden: Aus der Perspektive eines Regimes, das wie kein anderes 

zuvor versuchte, die Meßlatte der System loyalität derart hoch anzulegen, mußte jeder Ansatz 

von Kritik verfolgt und ausgescha ltet werden. A lltagsha ndlungen, Meckern, Gerüchte, Witze 

über NS-Führer wurden als Zeichen von Widerstand gewertet, obwohl sie sich durchaus mit 

der Anerkennung des Reg imes und seiner Ziele bzw. Erfolge vertrugen. Die Auseinanderset

zu ng mit dem Resistenz-Begriff führte - parallel mit den Bemühungen um eine Etab lierung 

historischer Frauenforschung 14 - zu ersten Ansätzen einer Erforschung des Anteils von Fra uen 

am Widerstand und in der Resistenz15 . 

Hans Mommsen forderte schon aus Anlaß des 40. Jahrestages des Attentats vom 

20. Juli 1944, daß die unterschiedlichen Formen und Richtungen des Widerstands »als Spie

gel der gegenüber dem Nationalsozialismus bestehenden politischen Alternative der deut

schen Gesellschaft« betrachtet werden. Die »S ich verändernde Gesamtsituation des Regimes« 

sei ebenso einzubeziehen wie die in die Weimarer Republik zurückreichenden gesellschaftli

chen und ideologischen Voraussetzungen.16 Widerstandsgeschichte wurde somit in die 

Sozial- und Gesellschaftsgeschichte des Nationalsozialismus eingebettetY Der Begriff von 

Dissens im Sinne offener oder versteckter Nichtübereinstimmung wurde in den Auseinander

setzungen über den deutschen Widerstand zentral diskutiert. Aber noch spekulierte man nur 

darüber, daß der »Frauen-Dissens für das Funktionieren des NS-Herrschaftssystems kaum die 

negative Bedeutung hatte, die vielfach angenommen wird«18. Während van Roon den Eindruck 

gewinnen konnte, daß die Haltung der Bevölkerung zum Krieg 1939 zwar nicht so begeistert 

war wie 1914, aber auch nicht ausgesprochen gegen den Polenfeldzug gerichtet gewesen sein 

mag 19, stellt sich dies aus der Perspektive von Frauen ambivalenter dar: Für sie bedeutete der 

Krieg einen Einschnitt, dessen Folgen einerseits mit neuen Chancen auf dem Arbeitsmarkt 

und andererseits in zusätzlichen Alltagsproblemen durch Versorgungsengpässe und Zerstö

rung von Wohnraum spürbar wurden. ln Gestapoakten ist schon Ende 1938 davon die Rede, 

daß eine wachsende Zahl Frauen »defätistische Äußerungen« gegen den bevorstehenden 

Krieg machten. 20 

Peukert versuchte mit einem Raster, das von der Nonkonformität über Verweigerung 

zum Protest bis zum Widerstand reicht, die unterschiedlichen Handlungsspielräume und Kon

fliktpotentiale im Dritten Reich, ihre Reichweite von partieller zu genereller Systemkritik in pri

vater bis zu staatsbezogener Wirkung begrifflich zu fassen, um den Grenzen der Bewertungen 

des Resistenzbegriffs aus dem Wege zu gehen. 21 Für Mallmann und Paul verbergen sich hin

ter dem, was als Resistenz bezeichnet wurde, nur Mischformen aus unbeabsichtigten Konflik

ten zwischen N S-Organisationen, normalen sozialen Konflikten, »frommen Wünschen des 

Exils« und einer »Überinterpretation von Dissens« durch die Forschung. Die Mehrheit dieser 

Konflikte habe weder intentional noch funktional dem politischen System Grenzen gesetzt. 

Resistenz sei nur ein »Sporadisches und brüchiges Verhaltensmuster« gewesen, das schnell 

wieder in Anpassung umschlug. Sie benutzen aus diesem Grunde den Begriff loyale Widerwil

ligkeit für unangepaßtes Verhalten auf der Grundlage erfolgreicher (Teil-)lntegration bei 

zunehmender negativer Grundstimmung in der Bevölkerung. 22 
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3. Verschiedene Formen 

des Widerstandes von Frauen: 

Politischer Widerstand -

Weltanschaulicher Dissens - Alltagsdissens 

Die Widerstandsformen von Frauen (und Männern) gegen den Nationalsozialismus, 

politischer Widerstand , weltanschaulicher Dissens und A llt agsdissens unterschieden sich in 

den Zielen, den Möglichkeiten, Erfolgsaussichten und Grenzen . Die Aussetzung der zentralen 

Grundrechte hatte eine legale Opposition gegen die neue Regierung unmöglich gemacht. 

Der politische Widerstand, gewachsen aus einer eigenen, traditionell gebundenen Iden 

tität, richtete sich gegen das N S-Systems als solches.23 Es handelte sich um einen Konflikt 

zwischen dem Nationalsozialismus und einer Minderheit der Bevölkerung, die politisch aufge

klärt und gegen die Propagandafeldzüge des neuen Regimes weitgehend immun war. Da die 

Aktivitäten der politischen Bekämpfung des Nationalsozialismus in die Illegalität verwiesen 

waren, worauf zudem keine der Gruppen und Parteien vorbereitet war, waren ihre Erfolgsaus

sichten von vornherein begrenzt. Widerstandsgruppen und Zirkel waren auf die Unterstützung 

von Familie und privatem Umfeld angewiesen, um ihre Aktionen zu planen und vorzubereiten. 

Frauen waren zur Versorgung und psychischen Betreuung der Illegalen von nicht zu unter

schätzendem Wert. Im Gegensatz zu den Erfahrungen in der Weimarer Republik, als Männer in 

Frauen oft genug unliebsame Konkurrentinnen um Parlaments- und Parteiämter gesehen hat

ten, soll der Umgang zwischen Frauen und Männern in den Gruppen der in die Illegalität ver

wiesenen Arbeiterbewegung nach Aussagen von Zeitzeuginnen kooperativer geworden sein. 

Von ganz wenigen Ausnahmen abgesehen, waren Frauen bei den Leitungsfunktionen 

im organisierten Widerstand dennoch unterrepräsentiert, in den Gewerkschaften kamen sie 

im aktiven Widerstand fast gar nicht vor. Nur in den links-sozialistischen Gruppen wie dem 

Internationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK) hatten sie -vor allem in der Emigration -

eine größere Bedeutung, wie schon in den 20er Jahren schien das Geschlechterverhältnis 

ausgewogener als in den beiden großen Arbeiterparteien. 

Für die Ehefrauen der Verschwörer des 20. Juli 1944 war es z. B. selbstverständlich, im 

Hintergrund des Geschehens zu bleiben. Ihre Rolle haben sie jedoch eigenständig reflektiert, 

davon zeugen ihre Aussagen nach 1945.24 Ihre Funktion auf die Rolle der »Frau an seiner 

Seite« zu reduzieren und damit zu entpolitisieren, würde ihrem Beitrag nicht gerecht werden. 

Sie waren jedoch nur z. T. eingeweiht in das Pläneschmieden und die Vorbereitungen, um 

nicht zu sehr gefährdet zu sein. Frauen standen dort »ihren Mann«, wo sie gebraucht wurden 

und ihre Fähigkeiten entsprechend flexibel einsetzen konnten. 

Die Aktivitäten der christlichen Kirchen und der Sekten sollten genauestens vom politi

schen Widerstand abgegrenzt werden. Lediglich die Versuche der Bewahrung ihrer Identität 

und Tradition hatten Ähnlichkeit mit dem politischen Widerstand. Wichtiger scheint mir in die

sem Zusammenhang aber das Ziel: Zeugen Jehovas und andere- weniger verfolgte- Sekten, 

Katholiken und Mitglieder der Bekennenden Kirche wehrten sich nur gegen die Übergriffe auf 

die jeweilige Religionsgemeinschaft und ihre Lebenswelten, nicht aber gegen den national

sozialistischen Staat an sich. Ich subsumiere christlich motivierte Aktivitäten gegen die Vor

schriften und Verbote des Nationalsozialismus unter den Begriff des weltanschaulichen Dis

sens. Im Sinne der Kritik und Abwehr des totalen Herrschaftsanspruchs des Nationalsozialis-
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muswaren natürlich alle seine Gegner auch Gegner der »nationalsozialistischen Weltanschau

ung«. Katholiken kommt insofern noch einmal eine Sonderrolle zu, als zu Beginn der 

NS-Regierung vielerorts Vorbeha lte festgestellt werden können, die jedoch durch das unkriti

sche Verhalten der Kirchenführer zur neuen Regierung zerstreut wurden. Nach und nach sol lte 

sich d ies wieder ändern. 25 

Gegen die re ligiösen Bindungen gerade von Frauen hatten schon die Arbeiterparte ien 

in der Weimarer Republi k, die sich zunächst von dem neuen Wählerpotential Erfolge verspro

chen hatten, ohne Erfo lg agitiert. Ähn lich schwierig stellte es sich auch für die Nationalsozia

listen dar, die das Ziel verfolgten, die beiden großen Kirchen »m it Stumpf und Stiel« auszurot

ten. Die Kirchenbindung war meist mit einem Rollenverständnis verbunden, welches sich auf 

Fami lie und Hausarbeit konzentrierte und Frauen kaum Situationen in der Öffentlichkeit außer

halb ihres Milieus aussetzte. Erst die kriegsbedingte Abwesenheit der Männer zwang sie in 

den öffentlichen Raum. Die Aufarbeitung der Rolle der Frauen in der Bekennenden Kirche 

steht noch in den Anfängen.26 Bei der Internationalen Bibelforschervereinigung (Zeugen Jeho

vas) sind es Frauen gewesen, die die Reorganisation der verbleibenden Gruppen geleistet 

haben, nachdem die führenden Männer 1936 verhaftet waren. Frauen waren es auch, die ent

scheidend an der Entwicklung ausgeprägter Solidarstrukturen mitgewirkt haben, um die 

gemeinsame Erfahrung von Unterdrückung und Verfolgung zu bewältigen. 27 

Vor dem Hintergrund ihrer religiösen Grundhaltung war es nahezu zwangsläufig für 

viele Frauen, sich gegen die Geburtenpolitik zu wehren. Sie versuchten sich der von den Kir

chenführern in der Hoffnung auf den Erhalt anderer religiöser Freiräume protegierten Verein

nahmung der kirchlichen Frauenorganisationen durch das NS-Frauenwerk zu entziehen.28 

Glaubt man der Memoirenliteratur, so scheint es oft gelungen zu sein, sich Nischen des reli

giösen Zusammenhalts zu schaffen, wenn man nicht -wie die Zeugen Jehovas -versuchte, 

mit Flugblättern und Aktionen bewußt in die Öffentlichkeit zu gehen. Besonders im Krieg 

suchten Frauen Halt, indem sie kirchliche Feiertage und Rituale auch öffentlich mittrugen . Und 

hier wird deutlich, daß gerade Frauen sich wenig Gedanken darum gemacht haben, wie man 

durch geschicktes taktisches Verhalten den Gefahren der Verfolgung entgehen könnte. 

Unter den Begriff des weltanschaulichen Dissens können auch Schriftsteller und Künst

ler von Ernst Wiechert über Hans Carossa bis Elisabeth Langgässer fallen 29, auf deren Verhal

ten jedoch hier nicht weiter eingegangen wird. Aus dem bürgerlich-konservativen Milieu stam

mend, waren sie keine Antifaschisten; ihre Haltung entsprach aber mit aller Inkonsequenz und 

Anpassung der »Bewahrung der humanen und humanistischen Tradition unserer Zivilisation« 

gegen den »Hitlerschen Nihilismus«30. 

Mit Alltagsdissens bezeichne ich Konflikte zwischen dem Nationalsozialismus bzw. sei

nen Eliten und der Masse, Einzelnen oder Gruppen der Bevölkerung, wie sie sich in jeder 

Gesellschaft abspielen. Eine besondere Brisanz erhielten sie nur dadurch, daß die National

sozialisten auf die totale Erfassung der Gesellschaft und Umwälzung nach ihren Vorstellungen 

(Normen) abzielten, ohne dies vollständig erreichen zu können. Zudem kann sich kein Staat 

die Ahndung aller Normverletzungen leisten, um nicht sein System selbst zu blockieren. Eine 

Gefahr, die jedoch spätestens mit Kriegsbeginn durchaus gegeben schien: Die immer breitere 

Auslegung des Heimtückegesetzes und ständig neue Verordnungen mit erweiterten Definitio

nen von Delikten sind als Indiz zu interpretieren. Gleichzeitig wird in den Verfolgerakten deut-
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lieh, daß sich die Gestapo auf die Bereitwilligkeit breiter Bevölkerungskreise stützte, »Volksge

meinschaftsschäd linge« zu denunzieren 31 . Frauen sahen womög lich in der Denunziat ion nicht 

selten eine Cha nce, fami liäre oder nachbarschaft liehe Konfl ikts ituat ionen zu ihren Gunsten zu 

lösen . Die NS- Eiiten witterten Gefah r hinter dem kleinsten poli t ischen Witz, hinter dem Abhö

ren ausländischer Sender, hinter Arbeitskonflikten etc. Während Vergehen gegen z. B. das 

Heimtückegesetz bei Männern üblicherweise meist am A rbei tsplatz oder in der Eckknei pe 

registriert und angezeigt wurden, wurden Frauen auf Grund von Äußerungen in der Wohnung, 

auf dem Hausflur, während der Fahrt zum A rbeitsplatz im vert raulichen Zweiergespräch ange

zeigt und verfolgt. Je nach Lage vor Ort oder dem auf der entsprechenden Gestapostelle 

gerade zuständigen Beamten wurden kleine Vergehen mit großer Härte verfolgt. Das konnte 

selbst zurückhaltende Frauen aus ihrer Nonkonformität zur Verweigerung und bis in den 

Widerstand drängen. 

Dieses hier aufgestellte Raster kann alle diejenigen nichtkonformen Verhaltensweisen 

nicht erfassen, die sich schwer politisch, ideologisch oder milieugebunden zuordnen lassen. 

Ich möchte dies am Beispiel der Hilfeleistungen für vom Regime Verfolgte verdeutlichen. 

Diese Hilfe schloß in Einzelfällen die Initiativen für jüdische Christen wie den St. Raphaels

verein der Katholischen Kirche und das Büro Pfarrer Grüber der Bekennenden Kirche32 ebenso 

ein, wie das Verstecken von Juden, um sie vor dem Abtransport in die Lager zu bewahren 33.

Die Tatsache, daß Nationalsozialisten -das Ende des Regimes vor Augen -verfolgten Juden 

halfen, um dies nach 1945 als Begründung für einen »Persilschein« anzugeben34, kann die 

Unterstützung der »Stillen Helfer« (Vera Laska) nicht diskreditieren . 

ln Berlin kam es Ende Februar 1943 zu einer lautstarken Demonstration arischer Ehe

frauen (teils mit ihren Kindern) für die Freilassung ihrerMännerund Väter.35 Sie waren als jüdi

sche Zwangsarbeiter auf ihren Arbeitsplätzen in der Rüstungsindustrie für den Abtransport in 

ein Vernichtungslager festgenommen worden. Diese einmalige Aktion massiven Widerstandes 

gegen die Verschleppung von Familienmitgliedern zog sich über mehrere Tage und Nächte vor 

dem Gestapo-Gefängnis Rosenstraße 2-4 in Berlin-Mitte hin. Sie machte einen entsprechend 

großen Eindruck auf die Nationalsozialisten und rettete den Angehörigen das Leben . Uns 

beschäftigt sie heute unter der Frage, ob und wie noch mehr Menschenleben durch derartige 

Aktionen der Solidarität hätten gerettet werden können . Die »Stillen Helfer« im Freundes- und 

Nachbarkreis, die Juden versteckten oder ihnen zur Flucht verhalfen, Menschen, die einem 

Fremdarbeiter halfen oder einem Flüchtling aus einem KZ eine Unterkunft gaben, schütteten 

mit ihrer Haltung und Handlungsweise Sand in das Getriebe der Vernichtungsmaschine der 

Nationalsozialisten um der Menschlichkeit willen. Sie riskierten, selbst zu Verfolgten zu wer

den. »Diese Taten sind vielleicht der eindruckvollste Beweis, daß ziviler Mut gegenüber einer 

totalitären Diktatur eine >politische< Qualität auch dann hat, selbst wenn er keineswegs um 

eines bestimmten politischen Zieleswillen gezeigt wird.«36 

Die Situation der Jüdinnen und Juden sollte im Kontext von Widerstand und Dissens 

deshalb besonders ins Blickfeld gerückt werden, da sie unter einfachsten Vorwürfen, die Ver

gehen im Sinne der Nationalsozialisten darstellten, von der Gestapo schärfer verfolgt und 

schneller in Schutzhaft genommen und später im Rahmen des Vernichtungsprogramms 

ermordet wurden. Schon seit 1933 (Gesetz zur Wiedereinführung des Berufsbeamtentums). 

erst recht ab 1935 (Nürnberger Gesetze) wurden ihnen sukzessive ihre Staatsbürgerrechte 
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und jede Norma lität im Al ltag abgesprochen. Sich wehren gegen die Schikanen im Al ltag war 

kontraprodu kt iv im Hinblick auf d ie Entw ürdigung jüd ischer Menschen durch den Nationa l

sozialismus und muß als eine Form von Widerstand gesehen w erden.37 Die Gemeinden und 

die vom Nationa lsoziali smus protegierten Vereine wie der J üdische Kulturbund spielten eine 

besondere Roll e bei der Organis ierung des Al ltags der Entrechteten bis hin zur Vorbereitung 

der Auswanderung und der Deportationen ; die Forschung beachtete bisher nicht die Ro lle, d ie 

der Jüdische Fra uenbund in d iesem Zusammen hang sp ielte. 

Bei der Betracht ung von j üdischem W iderstand in der deutschsprach igen Literatur 

gerät der Widerstand von J uden z. B. in bew ußt poli t ischen oder ch ri st lichen Zusammenhän

gen überw iegend in den Hintergrund: Die Einordnung von z. B. Kommun isten und Sozia ldemo

kraten jüdischer Herkunft unter den po lit ischen W iderstand entsprach dem Selbstverständnis 

der Betroffenen, die bis 1933 an_erkannt ge lebt hatten. Der Ant isem itismus der Weimarer 

Repub li k w ar f ür sie ein Relikt aus f rüheren Zeiten .38 ln den be iden großen deutschen Kirchen 

waren Christen jüdischer Herkunft al s La ien und Träger ki rchlicher Ämter integriert, auch w enn 

es al s ant isemitisch zu bew ertende Voru rteil e und Behinderun gen gab. Das änderte sich 1933 

grund legend : Die ganze Exi stenz wu rde auf d ie Herku nft »red uziert«, wie es eine Ze itzeug in 

mi r gegenüber einmal in einem Intervi ew fo rmulierte.3 9 Problematisch erscheint die For

schungsliteratu r dort, wo sie sich primär auf d ie jüd ische Perspektive kon zent ri ert und der Ver

gleich der Widersprüchlichkeit der Situationen aller vom Nationalsozialismus ausgrenzten und 

ve rfolg ten Menschen ausgeblendet bleibt.40 - Auch die Verfolgung und Vernichtung der Sinti 

und Roma müßte fo rschungsmäßig noch genauer aufgearbeitet werden.41 

Die Rolle der Frauen im Exil blieb lange Zeit auf die prominenten Personen fixiert. 4 2 

Unerforscht blieben z. B. Frauen, die nach 1933 mit ih ren Ehemännern und Vätern in die So

wjetunion flüchteten. Frauen und Männer, die das Deutsche Reich verlassen hatten, dokumen

tierten mit diesem Schri tt auf ihre Weise die Ablehnung gegen den Nationalsozialismus mit 

seinen politischen und rassistischen lmplikationen. Die Überlebensfertigkeiten von Frauen, 

ihre Flexibilität in der Anpassung an die Gegebenheiten im jeweiligen Exilland, wo sie jede 

mögliche Arbeit annahmen, um sich (und ihre Familien) zu ernähren, sollten mehr in den Vor

dergrund der Exilforschung gerückt werden : Stenotypistinnen und Krankenschwestern, Stu 

dentinnen und Hausgehilfinnen war es ungleich schwerer, in der Fremde zurecht zu kommen 

als z. B. akademisch gebildeten Frauen mittleren Alters. 43 

4 . Schwerpunkte von Verfolgung -

Widerstand im Lager 

Im politischen Widerstand aktive Frauen konnten sich zunächst das vorherrschende 

Frauenbild zunutze machen: Sie blieben unentdeckt, weil man ihnen politisches Verständnis 

und Engagement nicht zutraute. Die Stärke des politischen Widerstandes nahm mit der Kon

solidierung des Systems ab, er war zunehmend mehr auf Frauen angewiesen, nachdem sich 

führend tätige Männer schon in Haft und Schutzhaft befanden oder ins Exil gegangen 

waren.44 Im Krieg hätte der politische Widerstand ohne Frauen noch weniger ausrichten kön

nen als dies ohnehin schon der Fall war: Die Rote Kapelle, die Gruppe Baum oder die Knöchel

Organisation sind Beispiele für einen Frauenanteil von mehr als einem Drittel der Beteiligten 

und Verfolgten. Der weltanschauliche Dissens aus religiösen Gründen blieb nach dem »Erwa

chen« Einzelner aus ihren Illusionen über das neue Regime relativ konstant. Vielfalt und 
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Umfang von Alltagsdissens nahmen mit zunehmenden Druck auf alle Schichten und Institutio

nen der Gesell schaft zu. 

ln d iesem Band steht eine Minderheit aus je unterschied lichen Gründen abgewerteter 

und ausgegrenzter Frauen im Vordergrund der Betrachtung. Diesen Fra uen war es nicht mög

lich, die Augen vor den Grausamkeiten und Ausg renzu ngen der Nationalsozialisten zu ver

sch ließen. Schon um ihres eigenen Selbstwertgefühls willen mußten sie die Maßnahmen der 

NS-Frauen- und Bevölkerungspolitik als Zum utu ngen begre ifen und sich ihnen zu entziehen 

und zu widersetzen suchen. Je nach dem Grad ihrer Ausgrenzung sind ihre Handlungen heute 

unterschiedlich zu bewerten. Aus der NS-Perspektive waren alle Handlungen, die sich dem 

Ziel der »Umerziehung« und »Säuberung« der Volksgemeinschaft nicht unterwarfen, Wider

stand. Kritiker und Gegner sollten nicht bekehrt und vom Nationalsozialismus überzeugt, 

sondern wie »rassisch Minderwertige« und »Erbkranke« »ausgeschaltet« und »ausgerottet« 

werden 45 . 

Nachdem Frauen nach meinen bisherigen Befunden in der Anfangszeit des National

sozialismus weniger gefährdet waren als Männer, wurden sie jedoch nach der Konsolidierung 

des NS-Regimes zunehmend vom Gestapo-Apparat erfaßt, vor Gericht angeklagt und unter

lagen damit der Entwicklung der »Instrumente des Maßnahmestaates«. Das erste Frauen-KZ 

wurde Ende 1933 in Maringen bei Göttingen eingerichtet.46 1938 verlegte man die Frauen 

nach der Lichtenburg, wo mehr Plätze zur Verfügung standen. ln der alten Bundesrepublik war 

das KZ Schloß Lichtenburg lange kaum bekannt.47 Erst 1939 wurde in Ravensbrück ein eige

nes Frauen-KZ eröffnet, in dem bis 1945 132.000 Frauen inhaftiert waren.48 Seit 1941 gab es 

auch Frauenabteilungen in anderen Konzentrationslagern, z. B. in Auschwitz-Birkenau und 

Groß-Rosen. 

Nur in den Lagern, in den KZs, Arbeitserziehungslagern, Ostarbeiterlagern und Vernich 

tungslagern hatten die Nationalsozialisten ihr Ziel der absoluten Gewalt über Menschen 

erreicht: Hier, so Hannah Arendt, wurde wie im »Laboratorium ... experimentiert ... , ob der 

fundamentale Anspruch der totalitären Systeme, daß Menschen total beherrschbar sind, 

zutreffend ist. Hier handelt es sich darum, festzustellen, was überhaupt möglich ist, und den 

Beweis dafür zu erbringen, daß schlechthin alles möglich ist«49 . Die SS probierte alle ihr zur 

Verfügung stehenden Methoden der Destabilisierung der Persönlichkeit aus, die die Gestapo 

nur in begrenztem Maße bei ihren Verhören anwenden konnte. Handlungen, die den Alltag der 

Häftlinge erleichterten und ihnen womöglich das Überleben in der Hölle ermöglichten, richte

ten sich gegen die lebensvernichtenden Ziele der Nationalsozialisten.50 Hier in der entrechte

ten Situation der Unmenschlichkeit waren Selbstbehauptung, Sicherung der Überlebenschan

cen und die gegenseitige Hilfe der Häftlinge bei der Verarbeitung des Schocks des Lager

lebens von zentraler Bedeutung. 51 Unter den Bedingungen einer Politik, deren Ziel die Vernich

tung »rassisch minderwertiger«, »erbkranker« und politisch andersdenkender Menschen in 

Europa war, läßt sich schon das bloße Überleben als Widerstand begreifen. Sibyl Milton 

kommt in ihrer Studie über jüdische Frauen im KZ zu dem Ergebnis, daß Frauen in solchen 

Situationen in der Regel bessere Überlebensfertigkeiten gezeigt hätten als Männer. Sie hätten 

unter den primitivsten Umständen auf Körperpflege geachtet und sich die wenige Nahrung 

bewußter eingeteilt. 5 2 Diese These unterstellt Frauen im Lager einen möglicherweise größe

ren Überlebenswillen als Männern; sie wäre allerdings auf einer breiteren Quellenbasis noch 
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zu verifizieren . Zu bedenken ist andererseits die Lage von Schwangeren und jungen Müttern 

(in Ravensbrück waren viele Kinder mit interniert }, die nicht voll in den Arbeitseinsatz einbezo

gen werden konnten und deshalb in der Gefahr standen, schnel ler für den Weg in die Gaskam

mer ausgewählt zu werden als andere. 

ln diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwischen Lagern 53 und Haftanstalten zu 

unterscheiden. Für Untersuchungshaft, Gefängnis- und Zuchthausaufenthalte gab es selbst 

unter den Bedingungen des N S-Unrechtssystems in den ersten Jahren noch einen gewissen 

rechtlichen Rahmen 54, der den Häftlingen im Zuchthaus eine größere Sicherheit zum Überle

ben bot als im KZ. Gerade Frauen haben die größeren Rechte in Untersuchungs- und Strafhaft 

genutzt, um die Kontakte zu ihren Familien aufrechtzuhalten oder zu versuchen, über ein Gna

dengesuch mit Unterstützung ihrer Eltern oder Kinder nach Verbüßung ihrer Strafe freizukom

men: Vielfach wurde damit argumentiert, daß sie zur Betreuung und Pflege von Angehörigen 

gebraucht würden. Unter Kommunisten galt es z. B. als erstrebenswert, wenn sie von der Ge

stapo erfaßt wurden, zu einer möglichst langjährigen Zuchthausstrafe verurteilt zu werden, 

um so vor baldiger Schutzhaft und Einweisung in ein KZ verschont zu bleiben. 

Im Krieg gewährleistete ein Heer von Zwangsarbeitern aus den besetzten Ländern und 

Juden aus dem Deutschen Reich -der größte Teil kam aus Polen, Rußland, Ukraine und Weiß

rußland, darunter bis zu 50 Prozent Frauen - die Aufrechterhaltung der wirtschaftlichen Pro

duktion. Ihre Situation in den entsprechenden Lagern unterschied sich von KZ-Häftlingen 

insofern, als die Ausbeutung ihrer Arbeitskraft im Vordergrund des Interesses der National

sozialisten stand: Für Jüdinnen und Juden war Zwangsarbeit ein weiterer Schritt Freiheitsbe

raubung, meist der vorbereitete letzte Schritt zur Inhaftierung und Vernichtung. Für Frauen 

stellte sie sich als besonders bitter dar, weil ihre Arbeitskraft in der Familie für deren Überle

bensmanagement oder die Betreibung der Ausreise nutzbringender gewesen wäre. Zudem 

wurden Zwangsarbeiterinnen ebenso wie weiblichen KZ-Häftlingen sogar die Möglichkeiten 

der Monatshygiene und im Falle einer Schwangerschaft Vorsorge und Rücksichtnahme ver

weigert. Ostarbeiterinnen (Polinnen, Russinen, Ukrainerinnen etc.) wurden ihre Neugeborenen 

sofort nach der Niederkunft weggenommen.55 Für die z. T. mit unvorstellbaren Methoden mil

lionenfach aus den besetzten Gebieten zur Arbeit nach Deutschland getriebenen Menschen 

bedeutete diese Arbeit Ausbeutung und Unterdrückung: Selbst »freiwillig« angeworbene Män

ner und Frauen (z. B. aus Dänemark oder den Niederlanden) gerieten als »Arbeitsvertragsbrü

chige« oder »Arbeitsbummelanten« in die Zwangsarbeit, von der aus ihnen die Rückkehr in ihr 

Heimatland unmöglich wurde. 56 

Zwei Aspekte scheinen mir für die Auseinandersetzung über die Beteiligung von Frauen 

am Widerstand und ihre Kritik am Nationalsozialismus aus den Erfahrungen in religiös gepräg

ten Zusammenhängen und im Alltag wichtig: 

1. So zersplittert der deutsche Widerstand auch war, stellte er eine »Leistung einer qualitativ 

und quantitativ bedeutenden Minderheit« dar; entsprechend diversifiziert ist die Rolle und der 

Beitrag der Frauen zu betrachten, auch im Hinblick auf die Gefahren der Verfolgung. Es ist 

nicht davon auszugehen, daß gerade der Widerstand von Frauen eine besondere Gefahr für 

den Nationalsozialismus bedeutet hätte. Die Verfolgerakten von Frauen, die in verantwortli

chen Positionen im politischen Widerstand aktiv waren oder den Zusammenhalt religiöser 

Gemeinschaften garantiert hatten, geben allerdings Hinweise darauf, daß es ihnen besonders 
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zur Last ge legt wurde, wenn sie sich außerhalb ihrer ihnen zugesprochenen Aufgabenbere iche 

bewegten . Auch in Gerichtsurtei len wurde d iese Argumentat ion benutzt, um die Notwendig

keit einer den Männern gleich langen Haftstrafe zu begründen , auch wenn die ihnen angela

steten Taten eine m ildere Rea ktion erlau bt hätten . 57 

2 . Die Annahme von Frauen spezifik im Widerstand und im Dissens birgt die Gefah r in sich, 

Frauen auf Sonderrollen zu fixie ren und ihre zumindest dem A nspruch nach gleichberechtigte 

Beteiligung an Akt ivität en gegen das NS-Regime zu mißachten. Für die am Widerstand betei 

ligten Frauen stellte sich die Frage nicht, ob ihre Tätigkeiten subaltern, d. h. von Männern in 

führenden Positionen bestimmt waren. Wenn Aktionen gegen den N S erklärt werden, 

geschieht dies meist in der Tradition der europäischen Freiheitsbewegungen in ihrem Kampf 

gegen illegitime Herrschaft. Ihre Vorstellungen von Freiheit, Würde und Gleichheit der Men 

schen waren verbunden mit dem Anspruch, als Frauen und Männer gleichwertig zu sein und 

in diesem Sinn gleichermaßen Nützliches zu tun. 
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Cornelia Rauh- Kühne 

Katholikinnen zwischen Vereinnahmung 

und Resistenz 

Der Rottenburger Bischof Johann Baptista Sproll behandelte im Mai 1946 in einem an 

die Männer seiner Diözese gerichteten Hirtenwort Fragen der staatsbürgerlichen Erziehung . 

»Fundament aller Aufbauarbeit« sei, so ließ der wenige Jahre zuvor durch die Nationalsoziali

sten von seinem Amtssitz vertriebene Bischof von den Kanzeln verkünden, »d ie religiös sittli

che Persönlichkeit«. ln zäher, zielbewußter Schulung und Bildung müsse sich »der Mann von 

Jugend auf zum Charakter formen: reif im Urteil, gewissenhaft im Handeln und entschlossen, 

sich für Wahrheit, Recht und Freiheit einzusetzen, wo immer sie gefährdet sind«. Die See l

sorge wolle »Männer bilden, die nicht ein zweites Mal einem Kollektivismus zum Opfer fallen , 

der die Persönlichkeiten auslöscht und die Gewissen vergewaltigt«1. - Diese oberhirtliehe 

Ermahnung ist bemerkenswert, nicht nur weil sie den deutschen Katholizismus in die Verant

wortung für den nationalsozialistischen Unrechtsstaat einbezog 2, sondern auch weil sie aus

schließlich Männern galt. Was war der Grund? Hatten sich die Frauen nach Auffassung des 

Bischofs gegenüber der nationalsozialistischen Herausforderung als die freiheitsliebenderen 

Staatsbürger, die besseren Katholiken erwiesen, die den Vereinnahmungsversuchen des Regi

mes konsequenter widerstanden hatten, so daß sie des geistlichen Zuspruchs und Rates für 

den Neuaufbau eines demokratischen Staatswesens weniger bedurften als die Männer? 

Betrachtet man das geschlechterspezifische politische Verhalten von Katholiken 

während der Weimarer Republik, so scheint eine solche- für die katholischen Frauen ja recht 

günstige- Interpretation tatsächlich einige Plausibilität zu beanspruchen. Denn die in der For

schung mittlerweile unumstrittene Resistenz der katholischen Wählerschaft gegenüber den 

Werbungen der aufstrebenden NSDAP3 war nicht zuletzt den Frauen zu verdanken. Während 

nämlich seit 1932 in protestantischen Gebieten4 Frauen häufiger als Männer für Hitler stimm

ten, wurde die NSDAP in katholischen Gegenden bis zur Märzwahl 1933 »-wenn auch mit 

abnehmender Tendenz -durchweg stärker von Männern als von Frauen gewählt«5 . Gleichzei

tig hatten die Katholikinnen maßgeblichen Anteil an der Beharrungskraft der Parteien des poli 

tischen Katholizismus, denn Zentrum ebenso wie Bayerische Volkspartei rekrutierten ihre Wäh

lerschaft überwiegend aus Frauen. Mit Ausnahme des erst in den Krisenjahren der Republik zu 

einiger Bedeutung gelangten Christlich Sozialen Volksdienstes, einer evangelischen Splitter

partei, verdankte keine andere Weimarer Partei ihre Wahlerfolge so stark der weiblichen Wäh

lerschaft wie Zentrum und BVP.6 

1. Forschungsstand und Fragestellung 

Worauf beruhte das überdurchschnittlich stabile politische Verhalten der katholischen 

Frauen selbst in Zeiten der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Krise? Wie überhaupt 

erfolgte die politische Sozialisation katholischer Frauen in der Weimarer Republik? Und vor 

allem: Welche Folgen ergaben sich daraus nach 1933 für ihr Verhältnis zum Nationalsozialis

mus? Lassen sich unter Katholiken auch während der nationalsozialistischen Herrschaft noch 

geschlechterspezifische politische Verhaltensweisen ausmachen? 

Versucht man einen Überblick zu gewinnen, inwieweit Einstellung und Verhalten katho

lischer Frauen bislang Gegenstand der Erforschung des Nationalsozialismus waren, so erhält 
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man - je nach betrachteter Forschungsrichtung - ein disparates Bild. Während auf der einen 

Seite die umfangreiche wissenschaftliche Literatur zum Katho lizismus nach 1933 kaum je ein

ma l auf gesch lechterspezifische Wahrnehmungen und Verha ltenswe isen eingeht, .. gibt es 

doch vereinze lt auch über katholische Frauen jene verbreiteten populär verfaßten Zeug nisse 

des »anderen Deutschland«, die freilich kaum systematische Einsichten in Bedingungen und 

Formen des Widerstands vermitteln 7 . Neben Dokumenten der Verfolgung handelt es sich 

dabei nämlich meist eher um Beispiele individueller Mitmenschlichkeit und Glaubensstärke 

denn um solche eindeutiger weltanschaulicher oder gar politischer Opposition. Betrachtet 

man auf der anderen Seite die insgesamt methodisch wenig ambitionierte Forschung zum 

weiblichen Widerstand gegen Hitler, so stößt man hier wiederum kaum auf Frauen, die sich 

aufgrund ihrer katholischen Überzeugung oder infolge ihrer Sozialisation im katholischen 

Milieu zu bewußter Opposition durchgerungen hätten. 8 

Erst in den letzten Jahren wurde durch amerikanische Studien zur N S-Zeit die Auf

merksamkeit auch auf die große Mehrheit der kirchlich gebundenen - u. a. katholischen -

Frauen gelenkt. Namentlich Claudia Koonz und Michael Phayer haben zweifellos eine wichtige 

Forschungslücke erkannt. Eine andere Frage ist, ob sie diese Forschungslücke auch füllen 

konnten. Denn es handelt sich bei ihren Arbeiten, auch wenn sie weitreichende Folgerungen 

über das Verhältnis kat holischer Frauen zum NS-Regime ziehen, um reine Organisationsstu

dien, deren Quellenbasis sich weitgehend auf Verlautbarungen von Funktionärinnen und vor 

allem auf Verbandspublikationen beschränkt.9 Die sozialen Realitäten, in denen die Masse der 

katholischen Frauen unter dem Nationalsozialismus lebte, mit ihren schichtspezifischen Diffe

renzierungen, den vielfältigen Konflikten und Anpassungstendenzen bleiben ausgespart.10 Vor 

allem aber werden allgemein-katholische Positionen, Anpassungstendenzen oder Abgrenzun

gen des Episkopats gegenüber der N S-Politik und -Ideologie, die sich auch in den katholi

schen Frauenzeitschriften niederschlugen, zu dezidiert weiblichen Anliegen uminterpretiert 

und- das gilt vor allem für das Buch von Phayer- zu Konflikten zwischen katholischen Frauen 

und Nationalsozialismus stilisiert. 11 Während Koonz die Anpassungsbereitschaft katholischer 

Frauen an das Regime betont, gelangt Phayer auf der Grundlage derselben Quellen zu der 

fragwürdigen, weil völlig spekulativen Schätzung, »that the number of Catholic women who 

were ready to register disse.nt beyond the walls of their homes was in the neighborhood of 

one million«12. 

Begnügt man sich weder mit spekulativer Cliometrie noch mit methodisch unzuläng

lichen pauschalen Schuldzuweisungen oder individuellen Zusammenstellungen einiger weni

ger bereits bekannter Lebensläufe von Katholikinnen zum Widerstand, so dürfen- im Kontext 

der Erforschung von oppositionellem Verhalten von Katholikinnen und Katholiken - unter

schiedliche weltanschauliche Positionen von Kirche und NS-Organisationen nicht überbetont 

werden. Ihre Verbindlichkeit für den Kreis der jeweiligen Anhängerschaft und das daraus 

erwachsende Konfliktpotential zwischen Katholikinnen und Katholiken einerseits und Natio

nalsozialisten13 bzw. NS-Staat andererseits gilt es vielmehr im Einzelfall nachzuweisen und 

auf seine lebensweltliche Bedeutung zu befragen. Das ist nur im Rahmen von Milieustudien 

und gruppenspezifischen Verhaltensanalysen möglich, die vom »Gelände« des weiblichen 

Widerstandes14 nicht abstrahieren. An beidem fehlt es bezüglich katholischer Frauen fast voll

ständig, ein Befund, dessen Ursachen es zu klären gilt. Darüber hinaus soll im folgenden 
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untersucht werden, we lche Auswirkungen die Soz ialisation im katholischen Milieu vor und 

nach 1933 für Frauen und ih re Stellung in Politik und Gesell schaft hatte. Denn die Verengung 

des Blickwinkels auf die Ze it nach der nationalsozia listischen Machtübernahme führt leicht zu 

Fehlschlüssen 15 -auch und gerade, wenn man katholische und nationalsozia listische Fra uen

Leitbilder kontrastiert. Schließlich gilt es zu fragen, ob es innerhalb des katholischen Milieus 

spezifische Anlässe und Formen der Verweigerung oder Anpassung von Frauen gab und ob 

sich im Laufe der zwölfjährigen N S-Herrschaft Veränderungen des Selbstbewußtseins und 

Auftretens kat holischer Frauen feststellen lassen. 

Die Antwortversuche fallen aufgrund der mißlichen Forschungslage, aber auch der 

Sperrigkeit der Quellen weniger differenziert aus als zu wünschen wäre; oft muß auf lokale 

Forschungsergebnisse hingewiesen werden, ohne daß ein struktureller Vergleich - etwa zwi

schen katholisch-städtischem und katholisch-ländlichem Milieu- jeweils möglich wäre16 . Die 

zur Kennzeichnung des Verhaltens katholischer Frauen unter dem Nationalsozialismus verwen 

dete Begrifflichkeit bedarf-angesichtsdes terminologischen Wirrwarrs um den Widerstands

begriff17 - noch einiger klärender Erläuterungen: I an Kershaws bedenkenswerte Warnung vor 

einer Überdehnung des Resistenzbegriffs sollte m. E. nicht dazu verleiten, den Begriff gänzlich 

fallenzulassen 18 . Denn kein anderer Begriff- auch nicht der von Kershaw vorgeschlagene »Dis

sens« - ist ähnlich dem Resistenzbegriff nicht nur frei von moralischen, sondern auch von 

intentionalen lmplikationen. »Weltanschaulicher Dissens« meint eben gerade reflektierte 

Distanz zu den ideologischen Positionen des Regimes und vermag daher z. B. nur einen Teil 

des Verhaltensspektrums der kirchentreuen katholischen Bevölkerung nach 1933 zu charakte

risieren. Nicht-Angepaßtheit, die ihre Voraussetzungen in Herkommen und Tradition hatte, 

läßt sich darunter nicht subsumieren19 . ln diesem Sinne aber wird hier der Begriff »Resistenz« 

verwendet. 

2. Katholizismus, 

geschlechterspezifische Sozialisation und 

politisches Verhalten vor 1933 

Vergleicht man die Sozialisation, die Männer und Frauen in den Weimarer Jahren in 

einem katholischen Milieu20 durchliefen, so fallen Unterschiede ins Auge, die- auch wenn sie 

landläufigen Vorstellungen entsprechen- vor dem Hintergrund des oben beschriebenen politi

schen Verhaltens überraschen müssen. Denn in weitaus geringerem Maße als katholische 

Männer erfuhren die ja erst seit 1919 wahlberechtigten Frauen eine Art »politische Bildung«. 

Frauen in der Politik waren auf Gemeinde-, Landes- wie Reichsebene in allen Parteien eine 

seltene Erscheinung, hier machten Zentrum und BVP keine Ausnahme. Doch während die 

Zeit der Weimarer Republik durch eine Politisierung des Alltags gekennzeichnet war, 

zielte die Sozialisation im katholischen Milieu noch immer darauf ab, die Frauen aus der 

Sphäre des Politischen fernzuhalten. Neben der Christlichen Textilarbeiterinnengewerkschaft 

machte lediglich der 1903 gegründete Katholische Deutsche Frauenbund 21 hiervon eine 

gewisse Ausnahme. Aber seine im allgemeinen der Mittelschicht entstammenden Mitglieder, 

die meist eine höhere Schul- und auch eine Berufsausbildung hinter sich hatten, reprä

sentierten eine von manchen Geistlichen mit Argwohn beobachtete Minderheit unter den 

Katholikinnen, die nur in größeren Städten festere Organisationsstrukturen ausbilden 

konnten.22 
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Weitaus zahlreicher als Frauen gehörten katholische Männer und der männliche 

Nachwuchs einer im engeren Sinne politischen Organisation, dem Zentrum, der BVP, dem 

Reichsbanner oder einem katholischen Wehrverband an. Dort schu lte man sie im Umgang m it 

polit ischen Gegnern und darüber hinaus boten d ie genannten Organ isat ionen katho lischen 

Männern auf lokaler wie überlokaler Ebene die Möglichkeit, prest igeträcht ige Ä mter und Funk

t ionen zu bekleiden . Aber auch d iejenigen kat holischen Männer und Jungmänner, d ie keiner 

dezidiert polit ischen Organisation angehörten, wurden in den christlichen Gewerkschaften 

und vor allem in verschiedenen Vere inen vom Jungmännerverein über den Gesellen - oder 

Kaufmanngehilfenverein bis hin zum Männervere in von geistlichen Präsides auf die Konfron 

tation mit den weltanschaulichen Gegnern des Kat holizismus eingeschworen: Liberalismus, 

Sozialismus und schließlich auch Nationalsozialismus. Ein reges Verein sleben, das Gesellig

keit und Frei zeitangebote ebenso einschloß wie Vorträge zu beruflichen, gesellschaftlichen 

und politischen Fragen, sollte den katholischen Mann immunisieren, der in Beruf und öffent

lichem Leben mit den feindlichen Kräften einer als entchristlicht empfundenen modernen 

Welt zwangsläufig in Berührung kommen mußte. 

Dagegen wurde Mädchen und Frauen eine weitgehend poli t ik- und gesellschaftsferne 

»Bewahrstrategie« zuteil, die sie im Idealfall auf den Binnenraum der Kirche, zumindest aber 

des Milieus, und auf kirchlich-religiöse Themen sowie ihre Aufgaben in der Familie im Sinne 

der katholischen Glaubenslehre beschränkte. Zwar wirkte die Verdichtung der Kommunika

tionsstrukturen durch Industrialisierung und Urbanisierung solchen Bestrebungen entgegen, 

doch wie erfolgreich dieses apolitische und gesellschaftsferne Frauenleitbild auch noch in 

den Jahren der Weimarer Republik verfochten wurde, machen die Mitgliederzahlen der ver

schiedenen katholischen Verbände deutlich: Nicht zufällig waren noch 1933 die Frauen- und 

Müttervereine (900.000 Mitglieder) und die Jungfrauenvereine (780.000 Mitglieder) die 

größten katholischen Organisationen überhaupt. Beide waren als Organisationen der Seel

sorge ins Leben gerufen worden, und auch wenn die Verbandszentralen in der Weimarer Zeit 

über den Rahmen der kirchlichen Strukturen hinausdrängten, scheint das Vereinsleben in der 

Praxis doch vom Rückzug auf das Religiös-Kirchliche geprägt geblieben zu sein 23 . Stellte der 

1925 eingeführte Einheits-Katechismus die Abschottung gegenüber der »ungläubigen« 

Umwelt noch in den Mittelpunkt eines jeden wahrhaft christlichen Lebens24, so machte -

jedenfalls außerhalb rein agrarisch traditional orientierter Gegenden - in der Praxis nur noch 

die kirchliche Sozialisation der Frauen und Mädchen mit diesem Grundsatz wirklich ernst. Der 

Katholik sollte so selten und so gut präpariert wie möglich mit der feindlichen Außenwelt in 

Berührung kommen, die Katholikin galt es, vor ihr zu schützen. 

Der Grund für dieses geschlechterspezifische kirchliche Erziehungsprogramm bestand 

zum einen darin, daß man dort, wo der Säkularisierungsprozeß noch nicht weit fortgeschrit

ten war, glaubte, Frauen auf ihr traditionelles Rollenverhalten, die Zuständigkeit für Kinder, 

Küche, Kirche, festlegen zu können, was im intakten Milieu eine Konfrontation mit der Außen 

welt tatsächlich unwahrscheinlich machte. Zum anderen aber galt in einer von »Modernismus« 

und »Materialismus« bedrohten Welt, in der die »Entsittlichung ganzer Klassen und Schich

ten der Gesellschaft« unaufhaltsam voranzuschreiten schien, gerade die Frau den Kirchenver

tretern -wie übrigens auch anderen Kulturkritikern - als ein besonderes Gefährdungspoten

tial.25 
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Das in den 1920er Jahren deut lich veränderte Rol lenverständnis vieler Frauen, ihr Vor

dringen in die öffent li che Sphäre, in Arbeitswe lt, Ku ltur (Fi lm, Kabarett etc. ) und Sport, die 

ste igende Scheidungsquote, sin kende Geburtenzah len und immer kleiner werdende Fami lien , 

nicht zu letzt ein neuer w eiblicher Habit us, der Bubikopf, d ie Charleston mode oder die se lbst

bewußt zur Schau getragene sport ive Aufmachung, diese Erscheinungen wu rden im Katholi 

zismus als »ext reme Form« der Emanzipation des we iblichen Geschlechts mißbilligt 26 und al s 

Auswüchse des Zeitgeists verurteilt. Bezeichnend fü r die zahllosen Klagen in der katholischen 

Öffentlichkeit über den Wandel des Frauen - Leitbildes in der Gesellschaft war die Projektion 

von Ängsten und Affekten , die sich aus Erfahrungen des sozialen Wandels im Gefolge des 

Modernisierungsprozesses speisten, auf jene politischen und gesellschaftlichen Kräfte, die im 

Zuge dieses Prozesses erstarkt waren . »Letztlich sah man« - wie Thomas Breuer zutreffend 

konstatiert hat- »Überall die Ideen des Liberalismus und Sozialismus und damit das Antichri 

stentum am Werk.«27 

Schon in den Jahren der Republik bildete also das immer weiter vordringende 

moderne Frauen-Leitbild für die katholische Kirche und weite Teile der katholischen Öffentlich

keit28 ein ernsthaftes Hindernis, sich mit dem Staat von Weimar, der von eben jenen als 

»Irrlehren« oder »Neuheidentum« erachteten politischen Kräften mitgetragen wurde, zu iden

tifizieren oder auch nur zu arrangieren . Der Katholizismus antwortete auf die um sich grei

fenden »Irrtümer der Zeit« mit aggressiven Feindbildern und durch Abschottung, indem 

man vor allem die Frauen und die Jugend vor Berührungen mit dem »liberalistischen« Zeitgeist 

zu bewahren trachtete. Das schloß demokratische Bildungsarbeit - wenn auch nicht politi

sche Mobilisierung von der Kirchenkanzel - weitgehend aus. Die oben skizzierte geschlech

terspezifische Zusammensetzung der Wählerschaft von Zentrum und BVP einerseits, 

NSDAP andererseits läßt vielmehr erkennen, daß es aller apolitischen Erziehung zum 

Trotz bei Wahlen gelang, Frauen für die Interessen des Katholizismus und gegen den Natio

nalsozialismus zu aktivieren. Der Grund bestand vor allem darin, daß Kirche und Zentrums

partei ihren Kampf gegen die erstarkende NSDAP wie zuvor schon die Auseinanderset

zung mit Liberalismus und Sozialismus weniger als (partei-)politische Auseinanderset

zung denn als kulturellen Kampf um die Erhaltung christlich-religiöser Werte gegen das 

um sich greifende »Neuheidentum«29 führten. Diese Werte aber galten traditionell als ureigen

stes Zuständigkeitsgebiet auch und gerade der katholischen Frauen. Als treue Kirchgän

gerinnen vernahmen sie an Wahlsonntagen die von den Kirchenkanzeln verlesenen Ermah

nungen, ihr Wahlrecht gewissenhaft auszuüben, was nur als Aufforderung zur Stimmab

gabe für Zentrum oder BVP verstanden werden konnte. Überhaupt beruhte das politische 

Verhalten von Katholiken beiderlei Geschlechts, stärker aber wohl das der kirchentreueren, oft 

auf den Geistlichen fixierten und größtenteils politikfernen Frauen, auf Instruktion durch den 

Klerus.30 

Bis zur Märzwahl 1933, solange die Kirche offiziell gegen den Nationalsozialismus 

mobil machte31 , mußten kirchengebundene Katholiken- und das waren überwiegend Frauen

es als ihre religiöse Pflicht ansehen, Hitler an der Wahlurne eine Absage zu erteilen. Aber ihre 

Stimmabgabe für das Zentrum oder die BVP bedeutete Treue .. gegenüber der Kirche und der 

Partei des Katholizismus, nicht immer eine Ablehnung der programmatischen Ziele der 

NSDAP, noch viel weniger ein Eintreten für die Weimarer Demokratie. 
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3. Anpassung und einzelne Fälle 

von Dissens 

Nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, und die deutschen Bischöfe Ende März 

1933 ihre bis dahin geltenden Verbote und Warnungen gegenüber dem Nationalsozialismus in 

wichtigen Pu nkten außer Kraft gesetzt und obendrein gemahnt hatten, die Katholiken mögen 

»Treue gegenüber der rechtmäßigen Obrigkeit und ... gewissenhafte .. . Erfü llung der staats

bürgerlichen Pflichten unter grundsätzlicher Ablehnung alles rechtswidrigen oder umstürzleri

schen Verhaltens«32 üben, leistete die Masse der Gläubigen dem gehorsam Folge, wie sie es 

schon immer gewohnt war. Trotzdem kam es schon bald nach der »nationalen Erhebung« zu 

Konflikten mit den neuen Machthabern, vor allem dort, wo Nationalsozialismus und Politischer 

Katholizismus schon vor der Machtübernahme Hitlers als soziale und politische Kräfte aufein 

andergetroffen waren, wo die Katholiken in Gemeinde, Presse und Öffentlichkeit beherr

schende Positionen innegehabt hatten, die ihnen nun von Anhängern des Hitler-Regimes strei

tig gemacht wurden. Es handelte sich dabei nicht um weltanschauliche Auseinandersetzun

gen, sondern zunächst um einen Kampf um politische Macht und gesellschaftliche Repräsen

tanz, dessen von oben gesteuerte Planmäßigkeit und totalitäre Zielrichtung von den Bischöfen 

lange Zeit verkannt wurde.33 Die Gleichschaltung der Gemeindeparlamente, die Entlassung 

katholischer Beamter und Gewerkschaftssekretäre, Angriffe auf Geistliche und katholische 

Verbandsfunktionäre oder Rivalitäten zwischen (anfänglich meist ausschließlich männlicher) 

Hitlerjugend und katholischen Jugendorganisationen, all das betraf- soweit die Quellen darü

ber Auskunft geben - Frauen nur selten direkt. Eben weil sie schon zu Zeiten der Weimarer 

Republik weder an der politischen Macht des Katholizismus noch an seiner gesellschaftlichen 

Repräsentanz außerhalb des kirchlichen Bereichs nennenswerten Anteil gehabt hatten, war es 

nun auch wenig wahrscheinlich, daß Katholikinnen bei der Verteidigung dieser Machtbastio

nen in Erscheinung treten würden. Freilich, auch wenn Frauen nur indirekt von Terror- und 

Gleichschaltungsmaßnahmen betroffen waren, so mußten doch auch sie sich zutiefst verunsi 

chert fühlen, wenn ihre Männer oder Söhne, katholische Honoratioren, ja häufig Geistliche, von 

nationalsozialistischen Funktionären plötzlich als staatsgefährliche Elemente oder »schwarze 

Gauner« geschmäht und ihnen die nationale Zuverlässigkeit abgesprochen wurde, während die 

Bischöfe gleichzeitig zur Loyalität gegenüber der neuen Staatsführung aufriefen.34 

Je fester sich die nationalsozialistische Herrschaft etabliert hatte, desto mehr richtete 

sich der totalitäre Anspruch des Regimes auch auf den weiblichen Teil der Gesellschaft wie 

auch auf die noch immer treu zur Kirche stehenden Katholiken und Katholikinnen. Schnell 

mußte ihnen bewußt werden, wie scharf sich nationalsozialistische Frauen- Ideologie und 

Frauen-Politik unterschieden. Von einer vielen Katholiken sympathischen »Bewahrung« der 

Frauen vor der öffentlichen Sphäre, wie in der Propaganda angekündigt worden war, um die 

Frau dem privaten Leben zurückzugeben, konnte augenscheinlich nicht die Rede sein. Statt 

dessen dehnte sich der staatliche Machtapparat bis in die Familien hinein aus und trat an die 

Stelle des vor 1933 lebhaft beklagten Vereinsunwesens.~5 Wo NS-Frauenschaft, BDM oder 

Frauenwerk als Konkurrenz zu bestehenden katholischen Frauen- und Jugendorganisationen 

auftraten, blieben Rivalitäten meist nicht aus. 

Wie vor 1933 stand erneut auch das Frauen-Leitbild der Katholiken in Frage, wenn z. B. 

die Zeitung »Flammenzeichen«, ein dem »Stürmer« vergleichbares, in Württemberg erscheinen-
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des braunes Kampfblatt, 1936 die Mitglieder katholischer Jungfrauenvereine pauschal angriff 

und sie weltfremder Prüderie bezichtigte36, oder wenn Parteifunktionäre die kirchliche Frauen

arbeit als mittelalterlich abtaten37 . Auch von katholischer Seite wurde dies thematisiert: etwa 

1937 im Bezirk Aichach, wo ein Pfarrer im Gottesdienst gegen »die neue Weltanschauung« pre

digte und dabei kri t isierte, daß in den Sportgruppen von »Kraft durch Freude« Frauen und Män

ner gemeinsam Leibesübungen durchführten und daß neuerdings Mädchen im Turnanzug 

durch die Ortsstraßen gingen und im Freien turnten.38 Der vor allem auf dem Lande noch 

dominante »antimoderne Traditionalismus« ließ wie in den oben beschriebenen Fä llen die 

NS-Organisationen unverhofft als Sachwalter der Emanzipation sowohl der dörflichen 

Jugend wie des weiblichen Geschlechts erscheinen.39 Die katholischen Erz iehungsinstanzen

Pfarrer und Elternhaus- wehrten sich gegen derlei Bee influssung, indem sie dem »neuheidni 

schen« Ze itgeist, der solche Mißstände hervorbrachte, ihre Autorität entgegenstellten. 

Eine dezidierte Ablehnung des Nationalsozialismus, seiner Weltanschauung oder Herr

schaftspraxis, wird man aus keinem der beschriebenen Fälle ableiten können, hatte es vor 

1933 doch bereits ähnliche Konflikte gegeben, nur daß damals Liberalismus und Sozialismus 

als Triebkräfte des Sittenverfalls gegolten hatten. Opposition von seiten weiblicher Laien ist 

dem Regime aus diesen Erfahrungen in der Anfangszeit des Nationalsozialismus nicht 

erwachsen. Selbst für verbreiteten Dissens fehlt es für die Anfangsjahre nationalsozialisti 

scher Herrschaft in den Quellen an Anhaltspunkten ._ Die Katholiken beiderlei Geschlechts ver

trauten auf die Versprechungen einer neuen »Volksgemeinschaft« und übten sich zunächst 

- den bischöflichen Anweisungen entsprechend und zum Teil zum Mißfallen des niederen 

Klerus- in Anpassung.40 

Das schloß Dissens in Einzelfällen nicht aus. Im Gesundheitswesen stellte das im Juli 

1933 verabschiedete »Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses« für katholische Ärzte, 

Schwestern und Fürsorgerinnen einen ersten Prüfstein ihrer katholischen Gesinnung dar: 

Während der Gesetzgeber für bestimmte Personengruppen eine Sterilisierung zwingend vor

schrieb41, hatte die Kirche verfügt, daß es Katholiken »nicht erlaubt sei, sich sterilisieren zu las

sen oder für einen anderen die Sterilisierung zu betreiben«. Wieviele Katholiken durch diese 

Bestimmungen in Gewissensnöte oder in berufliche Probleme geraten sind, ist nicht bekannt, 

so wenig wie die Zahl der darunter befindlichen Frauen, die im Pflege- und Fürsorgewesen 

eine zentrale Rolle spielten. Aber gewiß ist: Die Sterilisierungsfrage wurde »nicht zu einem 

großen Konfliktfall zwischen Kirche und Staat«, weil die staatliche Seite von Anfang an eine 

gewisse Bereitschaft zeigte, »den Gewissensbedenken katholischer Schwestern und Ärzte 

gerecht zu werden«42. Sehr selten kam es daher vor, daß jemand wie die Leiterin der Katholi

schen Trinkerfürsorge in Mainz wegen »Sabotage des Sterilisierungsgesetzes« Opfer polizei

licher oder juristischer Verfolgungsmaßnahmen wurde. Marta Herter war 1935 vor dem Son

dergericht Darmstadt angeklagt worden, weil sie Ehefrauen von Alkoholikern erklärt hatte, als 

gute Katholikinnen dürften sie keine Einwilligung zur angeordneten Sterilisierung erteilen. 

Eine geschlechterspezifische Verhaltensweise wird man in dieser Ermahnung zur Befolgung 

kirchlicher Vorschriften kaum sehen können. Wohl auch nicht zufällig ging die Verfolgung 

in diesem Fall auf eine Denunziation eines ärztlichen Kollegen und nicht etwa auf staatliche 

Initiative zurück, und bezeichnenderweise war das Strafmaß, das auf eine Geldstrafe in Höhe 

von 120 RM lautete, äußerst milde.43 
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Die Konflikte, die sich aus den Bestimmungen des »Erbgesundheitsgesetzes« ergaben, 

hatten jedoch Sondercharakter. Während es sich hier eindeutig darum handelte, daß staat

liche und kirchliche Normen klar in Widerspruch zueinander standen, waren die sonstigen 

Ause inandersetzungen zwischen Nationa lsozialismus und katholischer Kirche beziehungs

weise katholischem Kirchenvolk ein Musterbeispiel für die Janusgesichtigke it des Reg imes44, 

dessen staatliche Repräsentanten vorgaben, sich an rechtsstaat liche Normen zu halten und 

christliche Werte zu verfechten, während sie zugleich zur Aushöhlung kirchlichen Lebens, 

besonders seiner öffentlichen Repräsentat ionsformen, anstifteten. Das dynamische und plan 

mäßige Ineinandergreifen der von oben verordneten »Maßnahmen« und angeblich spontanen 

Empörungen von unten wurde von vielen Katholiken nicht oder erst sehr spät erkannt. Oft 

spielten Ortsgeist liche eine wichtige Rolle, um diese Zusammenhänge bewußt zu machen. 

Vielfach blieb es aber auch bei der politisch folgenlosen Ablehnung der Parteifunktionäre vor 

Ort, der »Bonzen« und »kleinen Hitler«, während der Regierung und insbesondere dem »Fü hrer« 

unverminderte Verehrung gezollt wurde.45 

Trotz vieler bewußt herbeigeführter Zusammenstöße zwischen Partei, Hitlerjugend oder 

SA und katholischen Vereinen, Geistlichen oder Verbandsfunktionären in den Jahren 1933-

1937 gerieten den überlieferten Quellen zufolge katholische Laien im Vergleich zu Geistlichen 

aber auch zu ehemaligen Sozialdemokrat en und Kommunisten nur selten in die Mühlen des 

Überwachungs- und Verfolgungsapparats des Regimes. Selbst abfällige Äußerungen über 

das Regime, die als »Heimtücke«- Delikte verfolgt wurden, kamen unter katholischen Laien nur 

selten vor, und blieben bei Frauen gar eine Ausnahme.46 

Nachdem die Kirche Anfang 1937 mit der Verlesung der Enzyklika Papst Pius XI. deut

lich die Besorgnis über die Beeinträchtigung kirchlicher Rechte und die Einschränkungen der 

freien Religionsausübung artikuliert hatte, kam es vereinzelt vor, daß auch katholische Frauen 

wegen konspirativer Tätigkeiten belangt wurden. So mußte sich 1938 die Eichstätterin Kuni

gunde Saalbaum wegen »gehässigen, hetzerischen bzw. von niedriger Gesinnung zeugenden 

Äußerungen gegen den nationalsozialistischen Staat« vor dem Münchner Sondergericht ver

antworten. Sie hatte gemeinsam mit anderen Flugschriften verbreitet, die als Antwort auf die 

Sittlichkeitsprozesse gegen Geistliche und Ordensangehörige von sittlichen Verfehlungen in 

Parteikreisen berichteten.47 Auch die Dominikaner- Ordensschwester Ledwina Lechner hatte 

im Rahmen der katholischen Jugendarbeit in Blickweiler (Saargebiet) Schriften von Kirchen

führern verbreitet, die sich kritisch zur Kirchenpolitik des Regimes äußerten, und war des

wegen schließlich von der Gestapo verhaftet worden.48 Änne Meier, Sozialbeamtin in Balters

weiler (Saargebiet) und Gaufeldmeisterin der katholischen Pfadfinderinnen für Saar-Pfalz und 

Baden, war ebenfalls wegen ihres Engagements für die katholische Jugend in Baltersweiler 

schon kurz nach der Rückgliederung des Saarlandes in das Blickfeld der staatlichen Über

wachungsorgane geraten. Auch sie hatte heimlich Rundbriefe geistlicher Führer verbreitet, 

was ihr als Aktivität für die »Katholische Aktion«49 angelastet wurde. Änne Meier konnte 

jedoch bis 1942 einer Verhaftung entgehen, drei Jahre brachte sie anschließend wegen Ver

breitung regimekritischer Schriften, darunter Bischof Clemens August Graf von Galens Hirten

briefe gegen die Euthanasieaktion, im Frauen-Konzentrationslager Ravensbrück zu. 5° 

Es handelt sich bei den geschilderten Schicksalen - wie erwähnt - um Einzelfälle, 

denen sich zwar gewiß weitere hinzufügen ließen, die aber weder geschlechterspezifische 
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Konfliktanlässe erkennen lassen, noch können sie für die Situation der Mehrheit der kirchen

treuen Katho likinnen und Katholiken stehen. Gemeinsam ist den angeführten Be ispielen, daß 

es sich bei den gemaßregelten Frauen im weiteren Sinne aussch ließlich um kirchliche Funktio

närinnen handelte, deren Tät igke it vor allem in der Jugendarbeit den nationalsozialistischen 

Konkurrenzorganisationen ein Dorn im Auge sein mußte. Wenn Änne Meier etwa berichtete, 

»Wo unsere Jugend stand, konnte der BD M nur schwer aufkommen.«5 \ so wird erklärlich, daß 

ihre Arbeit schnell die Aufmerksamkeit der Überwachungsorgane auf sich ziehen mußte. Den

noch unterschied sich das Verhalten der kirchlichen Funktionärinnen - ebenfalls einer Aus

sage Änne Meiers zufolge - nicht grundsätzlich von der Haltung der Mehrzahl der katholi 

schen Frauen. Wenn Änne Meier feststellte: »Wir >schalteten nicht um<, sondern arbeiteten als 

rein religiöser Bund im >Kirchenraum< weiter«, so wird deutlich, daß ihr Handeln sich nicht 

gegen Staat oder Partei richtete, sondern der Aufrechterhaltung von Religion und kirchlicher 

Arbeit galt.52 

Eben dagegen aber zielte das totalitäre Erfassungsstreben des Nationalsozialismus, 

dessen Vertreter in Staat und Partei jedes Engagement außerhalb der eigenen Organisationen 

als provokatives »Abseitsstehen«, wenn nicht gar als Ausdruck von Staatsfeindlichkeit interpre

tierten. Als im Dezember 1939 aufgrund solcher Vorwürfe schließlich auch die völlig unpoliti

schen Marianischen Jungfrauenkongregationen und die Katholischen Frauen- und Mütterver

eine verboten wurden, äußerte Kardinal Bertram in einem Schreiben an das Reichssicherheits

hauptamt hierüber sein Befremden und charakterisierte die Arbeit der Vereine gewiß zutref

fend, indem er ihren Erziehungsbeitrag nicht nur zur Gewährleistung von »Pietät im häuslichen 

Kreise«, sondern auch zur »Ein- und Unterordnung im staatlichen Organismus« hervorhob. 5 3 

4. Vereinnahmung und Resistenz 

Auch in den Jahren nationalsozialistischer Herrschaft wiesen Frauen wie schon wäh

rend der Weimarer Republik im Vergleich zu Männern die größere Kirchennähe auf. 54 Je fester 

sich das NS-Regime etablierte, desto mehr bildeten die Katholikinnen die Stütze ihrer Kirche. 

Anders als manche Männer, die im Berufsleben eher Konformitätsdruck oder Repressalien 

ausgesetzt waren, bekannte sich die Mehrheit der katholischen Frauen nach wie vor uneinge

schränkt zur Kirche und scheute sich nicht, ihr Bekenntnis bei Prozessionen und Wallfahrten 

auch nach außen zu demonstrieren und dafür Spott und Beschimpfungen gesinnungstreuer 

Nazis in Kauf zu nehmen. 5 5 Die Neigung, politische Veranstaltungen der Partei zu besuchen, 

war demgegenüber bei Frauen katholischer Gegenden, wie vielfach geklagt wurde, notorisch 

gering.56 Bis Kriegsende berichten kirchliche Quellen wie Stimmungsberichte der Partei und 

des Sicherheitsdienstes übereinstimmend vom unvermindert großen Andrang katholischer 

Frauen auf die Kirche . Je stärker das kirchliche Leben beeinträchtigt wurde, desto mehr über

nahmen sie im Rahmen des Laienapostolats und der Jugendseelsorge einen aktiven Part. 57 

Die Haltung der Männer gab dem Klerus indessen bisweilen Anlaß zu ernster Sorge. So klagte 

im badischen Ettlingen ein Geistlicher gegen Kriegsende: 

» ... daß unsere Männer ihre Offenheit, ihren Bekennermut ihre Tatkraft ... ihre aufrechte, 

gerade Haltung und ihr selbständiges Denken und Handeln verlieren. Sie sind in der Tat nichts 

anderes mehr als Marionetten, die auf jeden Wink von oben entsprechend reagieren und alles 

mit sich machen lassen, was der Spielleiter für recht findet. Das ist ja auch das Ziel ... , sie . .. 

zu gefügigen Werkzeugen eines Einzelnen zu machen, der für unfehlbar und irrtumsunfähig 
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und allmächtig gepriesen wird, dessen Willen >heilig< sein muß: >Führer befiel, wir folgen dir!< 

... diese Anthropo-Theologie wird sich über kurz oder lang an unserem Volk furchtbar rächen. 

Wir werden dann auch keine >Männer<[!] mehr haben, die zum Aufbau einer neuen, besseren 

Zeit fähig sind.«58 

Ungeachtet der größeren Kirchennähe von Frauen lassen sich jedoch aus den überlie

ferten Que llen zum Nationalsozialismus- gleichgültig ob kirchlicher, staatlicher oder anderer 

Provenienz- keine spezifischen Anlässe oder Formen weiblichen »Widerstands« ableiten. Man 

wird das wohl so deuten müssen, daß Frauen und Männer sich im allgemeinen in ihren von 

Partei, Gestapo oder Sicherheitsdienst inkriminierten Verhaltensweisen nicht auffällig unter

schieden haben, daß auch kulturpolitische Maßnahmen des Regimes, die den genuinen 

Zuständigkeitsbereich katholischer Frauen tangierten, diese unter den Bedingungen totalitärer 

Herrschaft nicht stärker zu mobilisieren vermochten als die männlichen Laien. 

Nur sehr vereinzelt und meist erst während des Krieges kam es vor, daß Frauen sich 

kollektiv den Maßnahmen lokaler Parteivertreter oder staatlicher Repräsentanten widersetzten 

und offen für die Rechte der Kirche und ihren Einfluß auf die Erziehung der Jugend eintraten . 

Ein frühes und in Süddeutschland zumindest singuläres Beispiel offen vorgetragenen Protests 

schon zu Friedenszeiten war der gegen die Einführung der Gemeinschaftsschule gerichtete 

Demonstrationszug von 44 Frauen zu Schulleiter und Ortsvorsteher im württembergischen 

Oeffingen 1936.59 Doch was auf den ersten Blick als Manifestation einer von einer Minderheit 

getragenen, dezidiert weiblichen Oppositionshaltung gegen die Kirchenpolitik des NS-Staats 

erscheinen mag, war bei genauerem Hinsehen weder das Werk allein der Oeffinger Demon

strantinnen noch Ausdruck politischer Vorbehalte gegen das Regime. Vielmehr scheint der 

durchaus unpolitisch gemeinte Widerstand gegen die »Verletzung der religiösen Tradition und 

Selbstbestimmung«60 in dem Arbeiterbauerndorf aus einer kalkulierten Arbeitsteilung der 

Geschlechter erwachsen zu sein: Die männlichen Dorfbewohner, die als Fabrikarbeiter poli

tisch motivierte Entlassungen befürchten mochten, hielten sich gegenüber Partei und Staat 

zwar im Hintergrund des Geschehens, was aber nicht bedeutete, daß nicht auch sie - allen 

voran der Ortsgeistliche-sich der Sache annahmen. »Bald und zu Recht vermutete die Polizei 

die Drahtzieher der Auseinandersetzung in der örtlichen Männerwelt.« Eine Abordnung der 

Gemeinde Oeffingen zum Bischöflichen Ordinariat nach Rottenburg bestand z. B. nur aus 

Männern! 61 Gerade weil das herrschende Frauen-Leitbild eine »unpolitische« Interpretation 

des Oeffinger Frauenprotests zu gewährleisten schien, hielt man es vermutlich für nützlich, 

gegenüber den Vertretern der Staatsgewalt die Frauen vorzuschicken. Als einen regimekriti

schen Akt wollten die Oeffinger, die angeblich zu 95 Prozent hinter den Demonstrantinnen 

standen, ihr Vorgehen nämlich keinesfalls verstanden wissen. 62 ln ihrem durch Herkommen 

geprägten Horizont war es »>normales<, d. h. den dörflichen Normen angepaßtes Verhalten«, 

den Geltungsanspruch von Kirche und Religion - notfalls auch gegen staatliche Übergriffe -

zu verteidigen. 63 ln einer anonym verfaßten Stellungnahme an den Landrat versicherten die 

Oeffinger: »Wir haben alle samt und sonders dem Führer freudig unser ja gegeben, und wir 

wissen auch, was unser Führer von uns will, und was ein echter Nationalsozialist ist. Wir 

stehen jederzeit treu zum Vaterland und seinem Führer.«64 Der Volkszorn traf indessen die ört

lichen Vertreter der Partei und jene Gemeinderäte, die sich für die Gemeinschaftsschule aus

gesprochen hatten. Sie wurden als Judasse, Feiglinge, Kommunisten und Scherenschleifer 
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beschimpft und auf der Straße weder angesehen noch gegrüßt. 65 Das Kalkül, das hinter der 

gesch lechterspezifischen Aufgabenteilung gestanden hatte, ging insofern auf, als die natio

na lsozialistischen Machthaber nach tagelangen Verhören von Zeugen und Betei ligten -wohl 

um größeres öffent li ches Aufsehen zu ve rme iden- von einer Bestrafung der Oeffinger Frauen 

und ihrer männlichen Sympathisanten absahen.66 

Die kriegsbedingte Abwesenheit der Männer zwang katholische Frauen dann auch 

andernorts gelegentli ch in den öffentlichen Raum. Ih re Mobilisierung wurde jetzt zusätz lich 

veranlaßt durch immer einschneidendere Eingriffe von Staat und Partei in die Rechte und Frei

räume der Kirche. Diese Wandlungen im Verhältnis zwischen Staat und Kirche hatten dazu 

geführt, daß in katholischen Gegenden seit Beg inn des Krieges Gerüchte in Umlauf waren, 

nach einem siegreichen Kriegsende stehe eine schwere Katholikenverfolgung bevor.67 

Der Einsatz der Männer für das Vaterland und - so die Propaganda - für die Rettung 

des Christentums gegen den Bolschewismus und die seit Kriegsbeginn nicht zuletzt durch die 

Euthanasieakt ion verschärfte Konfrontation von Kirche und Nationalsozialismus legitimierte 

die Katholikinnen, ihre re ligiöse Überzeugung offensiver zu vertreten. ln Berbersbach in der 

Erzd iözese Fre iburg zum Beispiel hatten Mütter die auf Geheiß von Parteistellen im Kindergar

ten entfernten Kruzifixe kurzentschlossen wieder angebracht.68 Und in Niedermirsberg im 

bayerischen Bezirk Ebermannstadt kam es im April 1942 anläßlich der angeordneten 

Abnahme der Kirchenglocken - nach Bericht des Landrats - »ZU einer groben Störung der 

Ruhe und Ordnung«. Als zwei auswärtige Arbeiter mit den Arbeiten begannen, setzte die 

Schuljugend die Glocken in Bewegung, so daß das halbe Dorf herbeieilte. Einige Frauen dran

gen daraufhin bis zum Glockengerüst vor, bedrohten die Handwerker und zwangen sie unter 

Handgreiflichkeiten, ihre Arbeit einzustellen . Ihnen blieb schließlich nur die »schleunigste 

Flucht, (um) sich vor weiteren Mißhandlungen (zu) schützen«. Erst am darauffolgenden Tag 

konnte die Glockenabnahme - nun unter dem Schutz der Gendarmerie - durchgeführt wer

den.69 Im Bezirk Eichstätt schließlich bekundeten im Frühjahr 1944 an läßlich der Verhaftung 

des Pfarrers von Pollenfeld durch die Gestapo vor allem Frauen ihr »Mißfallen gegen die Par

tei«. Sie boykottierten nicht nur mehrere Frauenversammlungen von NS-Organisationen, die 

daraufhin »ganz gering besucht waren«, einige stellten sogar die dort Anwesenden zur Rede 

und beschimpften sie, was ihnen Maßregelungen durch die Kreisleitung einbrachteJ0 

Das zuletzt angeführte Beispiel verweist noch einmal deutlich auf die Grenzen von Ver

einnahmung, aber auch auf die Grenzen von Resistenz kirchlich gebundener katholischer 

Frauen: Wo das Regime unverhüllt versuchte, überlieferte Glaubenselemente oder traditio

nelle Autoritätsstrukturen, die die Gläubigen an ihre Geistlichen banden, zu zerstören, blieb es 

damit erfolglos. Die Einbindung in das Milieu machte Katholikinnen - wohl mehr noch als 

katholische Männer-auch nach mehr als einem Jahrzehnt nationalsozialistischer Herrschaft 

gegenüber offen kirchenfeindlichen Bestrebungen resistent. Das galt vor allem für ländliche 

Lebenswelten. Hier verkehrten sich die Bedingungen für weltanschaulich abweichendes Ver

halten nämlich auf eigentümliche Weise. Innerhalb ländlich geprägter Strukturen fiel »die 

Rolle des Nicht-Angepaßten ... demjenigen zu , der ... die Bevölkerung ... von der neuen Heils

lehre des Nationalsozialismus überzeugen wollte.«71 Eine reflektierte Distanz gegenüber der 

nationalsozialistischen Politik oder gar dem deutschen Staat bedeutete die Resistenz gegen

über religions- oder kirchenfeindliche Ambitionen des Regimes freilich keineswegs. Solange 
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die kirchenfeind liche Politik das persönliche Umfeld nicht unmittelbar- wie im Falle der Oef

finger oder Eichstätter Frauen -berührte, konnten Treue zu Pfarrer und Kirche offenbar durch

aus mit pol itischer Zufriedenheit mit den bestehenden Herrschaftsverhältnissen, ja selbst mit 

einem gewissen Engagement bei nationalsozialistischen Orga nisationen einhergehen. Treue 

zu r Kirche schloß ein erhebliches Maß an Anpassung an das nationalsozialistische Regime 

nicht aus. Insofern wurden auch die Handlungsspielräume der N S-Machthaber durch sie nur 

unwesentlich eingeschränktJ2 Eine Systemgefährdung ist dem nationalsozialistischen Staat 

aus dem Verhalten katholischer Frauen zu keinem Zeitpunkt entstanden. Aber das unterschied 

diese nicht von der Masse der katholischen Männer. 

Bis zur Kriegsniederlage blieben sich katholische Männerund Frauen, Kirchenvolk und 

Amtskirche einig im Bestreben, die nationale Zuverlässigkeit der Katholiken unter Beweis zu 

stellen. Die seit Kriegsbeginn immer zahlreicher werdenden Konflikte mit Staat und Partei 

»und die Planmäßigkeit, mit der sie vom Regime angesteuert wurden«, mußten freilich »die 

Frage aufwerfen, ... ob der Charakter des Regimes diesem immer noch Anspruch auf Loyalität 

einräumte.« Doch wo unter Katholikinnen und Katholiken eine Klärung dieser Frage zu poli

tisch motivierter Opposition oder gar zum Widerstand führte, »blieb sie die Sache von Einzel

nen«73. 

Konfliktanlässe und Widerstandsformen wiesen- so läßt sich resümierend feststellen

keine geschlechtsspezifischen Merkmale aufJ4 Verschieden waren fürMännerund Frauen die 

gesellschaftspolitischen Leitbilder, die der Katholizismus pflegte. Die Schulung des politi

schen Urteilsvermögens, der entschlossene Einsatz »für Wahrheit, Recht und Freiheit« hatten 

seit jeher als Aufgabe ausschließlich der Männer gegolten. Die Gründung eines demokrati

schen Staates 1918 hatte dieses Leitbild nicht verändert, und selbst 1945 sahen katholische 

Kirchenvertreter wie der eingangs zitierte Rottenburger Bischof die bevorstehende demokrati

sche Aufbauarbeit als Aufgabe der Männer an. 
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AOF, W. - H. Ca isse 2221, Cercle du Reutlingen. 

Monatsber icht des Reutlinger Landrats an die Militär

regierung v. 10. 5.1946, S. 9 . 

2 

Ein im August 1945 verfaßter Hirtenbrief de r deutschen 

Bischöfe lud dagegen -weil er nur bei einzelnen 

»a uch aus unseren Reihen« eine Mitverantwortung 

sah -eher zur Verdrängung denn zur Einsicht in 

die Mitverantwortung der Katholiken für die >>deutsche 

Katastrophe« ein. Vgl. Hirtenbrief der deutschen 

Bischöfe v. 23 . 8.1945, in: Georg Denzler/Volker 

Fabricius (Hrsg.), Die Kirchen im Dritten Reich. Christen 

und Nazis Hand in Hand?, Frankfurt am Main 1984, 

2 Bde., Bd . 2: Dokumente, S. 253 . 

3 

Jürgen Falter, dessen jüngstes Buch manch über

liefertes Erklärungsmuster zum schicht- und gruppen 

spezifischen Wahlverhalten modifiziert, gelangt 

zu dem Ergebnis, daß Katholiken gegenüber dem 

Nationalsozialismus eine >> beträchtlich größere 

Immunität« aufwiesen als Protestanten, die etwa dop

pelt so häufig N S DAP wählten wie Katholiken, und 

zwar unabhängig von der Schichtzugehörigkeit 

oder davon, ob städtische oder ländliche Verhältnisse 

betrachtet werden . J. Falter, Hitlers Wähler, 

München 1991 . S.169-193, Zitat S.179. 

4 
Es handelt sich bei den Gebieten , für die Sonderaus

zählungen der Wahlen nach Geschlecht durchge

führt wurden, um Städte mit konfessionell einseitiger 

Zusammensetzung. Die Ergebnisse sind nicht 

repräsentativ, dürften aber dennoch allgemeine Trends 

widerspiegeln . J. Falter (Anm. 3), S. 139-143. 

5 

Ebd ., S. 140. 

6 
Tabelle 1.6 .1.3.4, S. 85 in: Jürgen Falter/ 

Thomas Lindenberger/Siegfried Schumann, Wahlen 

und Abstimmungen in der Weimarer Republik. 

Materialien zum Wahlverhalten 1919-1933, München 

1986. Die Tabelle führt nichtrepräsentative Ergebnisse 

von Sonderauszählungen nach Geschlecht auf. 
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Die beste Übers icht über den Forschungsstand 

zum Katholizismus bieten: Klaus Gotto/Konrad Repgen 

(Hrsg. ), Di e Katholiken und das Dritte Reich, 

3. überarb. u. erw. Aufl. Mainz 1990; 

sowie die Synthese von Heinz Hürten, Deutsche 

Katholiken 1918-1945, Paderborn 1992. Katholische 

Lebensbilder für die Zeit des Nationalsozialismus 

bieten : Konrad Hofmann u. a. (Hrsg .), Sieger in Fesseln. 

Christuszeugnisse aus Lagern und Gefängnissen, 

Freiburg i. B. 1947; 

Erich Klausener, Frauen in Fesseln -Hoffnung in 

der Finsternis. Von Mut und Opfer katholischer Frauen 

im Dritten Reich, Berlin 1982; 

Johannes Kleinwächter, Frauen und Männer des 

christlichen Widerstands. 13 Profile, Regensburg 1990. 

Über Margarete Sommer : Wolfgang Knauft, Unter 

Einsatz des Lebens . Das Hilfswerk beim Bischöflichen 

Ordinariat Berlin für katholische >> Nichtarier« 

1938-1945, Berlin 1988. 

8 

Vgl. Hanna Elling, Frauen im deutschen Widerstand 

1933-1945, Frankfurt am Main 19792 ; 

Sigrid Jacobeit/ Lieselotte Thoms-Heinrich, Kreuzweg 

Ravensbrück. Lebensbilder antifaschistischer 

Widerstandskämpferinnen, Leipzig 1987; 

Elke Nyssen, Frauen und Frauenopposition im Dritten 

Reich, in : Kurt-lngo Fiessau u. a. (Hrsg.), 

Erziehung im Nationalsozialismus, Köln/Wien 1987, 

s. 23-43; 

Gerda Szepansky, Frauen leisten Widerstand: 

1933-1945. Lebensgeschichten nach Interviews und 

Dokumenten, Frankfurt am Main 1983; 

Gerda Zorn/Gertrud Meyer, Frauen gegen Hitler. 

Berichte aus dem Widerstand 1933-1945, 

Frankfurt am Main 1974. -Kritisch zur verbreiteten 

Tendenz der deutschen Frauenforschung , Frauen aus 

der Verantwortung für den Nationalsozialismus 

herauszunehmen und die Emanzipationschancen zu 

unterschätzen, die der Nationalsozialismus vielen 

Mädchen und Frauen bot: Ute Frevert, Frauen

Geschichte. Zwischen Bürgerlicher Verbesserung und 

Neuer Weiblichkeit, Frankfurt am Main 1986, 

S. 232-243; 

neuerdings auch: Lerke Gravenhorst/ Carmen 

Tatschmurat (Hrsg .), Töchter-Fragen. NS-Frauen

Geschichte, Freiburg 1990. Immer wieder angeführte 

Beispiele für den Widerstand von Katholikinnen sind: 

Eva-Maria Buch, Marta Grollmuß, Elisabeth Luckner 

(konvertierte Quäkerin), Änne Meier, Margarete 

Sommer, Edith Stein (konvertierte Jüdin) und 

Maria Terwiel (Tochter eines der SPD angehörenden 

exponierten Beamten und seiner vom Judentum 

zum Katholizismus konvertierten Frau). Eine typisch 

katholische Sozialisation dürfte kaum eine dieser 

Frauen durchlaufen haben, am ehesten noch Marta 

Grollmuß und Änne Meier. 
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Vgl. Claudia Koonz, Mütter im Vaterland . Frauen im 

Dritten Reich, Freiburg 1991 (Amerikanisch: Mothers in 

the Fatherland, NewYork 1986). S. 267-382; 

Laura Gellot/Michael Phayer, Dissenting Voices: 

Catholic Women in Opposition to Fasc ism, 

in : JCH 22 (1987), S. 91-114; 

Michae l Phayer, Protestant and Catholic Women in 

Nazi Germany, Detroit 1990. Zur Kritik an Koonz, 

die nicht allein ihrem Kapitel über katholische Frauen 

gilt, vgl. Gise la Bocks Rezension in : GG 15 (1989) , 

S. 563-579. Dazu die Anti kritik von Koonz und eine 

erneute Replik von Bock in GG 18 (1992), S. 394-399 u. 

S. 400-404. Anregend zur Kontroverse um die 

»Opfer oderTäterinnen«- Di skussion neben U. Frevert 

(Anm . 8) : Adelheid von Saldern, Opfer oder (Mit-) 

Täterinnen? Kontroversen über die Rolle der Frauen 

im NS-Staat, in: SOWI, 20 (1991) H. 2, S. 97-103. 

10 

Theoretisch und methodisch erweisen sich die 

Monographien von Koonz und Phayer damit nicht auf 

der Höhe der Zeit . Zum diesbezüglichen Stand der 

Widerstandsforschung : Klaus- Michael Mallmann/ 

Gerhard Paul , Herrschaft und Alltag . Ein Industrierevier 

im Dritten Reich, Bonn 1991, S.13-16. Vgl. auch die 

bereits 1986 von Ute Frevert geäußerte Kritik an einer 

einseitigen >>> Entmündigungs<- und >Entrechtungs<

Perspektive« der Frauenforschung zum National

sozialismus, die >> in unzulässiger Weise politische Ideo

logie mit sozialer Wirklichkeit« identifiziere. U. Frevert 

(Anm. 8), S. 243. 

11 

Z. B. C. Koonz (Anm . 9). S. 325 u. 381. Ein Parade

beispiel bietet Phayers Kontrastierung des angeblich 

am jungfräulichen Marienideal orientierten 

katholischen Frauenleitbildes und des von Nazifrauen 

verfochtenen rassistisch gefärbten Pronatalismus. 

M. Phayer (Anm . 9). S. 169 f . Offen bleibt, ob solche 

weltanschaulichen Unterschiede von lebenspraktischer 

Bedeutung waren, was immerhin bezweifelt werden 

kann, da bekanntlich auch noch nach 1933 katholische 

Familien überdurchschnittlich viele Kinder hatten, 

während viele Mitglieder der NS- Frauenschaft einen 

praktischen Beitrag zur pronatalistischen Regimepolitik 

vermissen ließen. Vgl. U. Frevert (Anm . 8). S. 242. 

Es kommt noch hinzu, daß die Marienverehrung 

im Katholizismus kein weibliches Reservat war. Ob ein 

naturalistisches Verständnis des Jungfräulichkeits

ideals seinen religiösen Sinn erfaßt, scheint daher mehr 

als fraglich. 

12 

Vgl. z. B. C. Koonz (Anm. 9), S. 336 u. 339 ; 

sowie Phayer (Anm . 9), S. 179. 

13 

So muß bedacht werden, daß auch die Anhängerschaft 

der N S DAP keineswegs ideologisch homogen war. 

K.- M . Mallmann/ G. Paul z. B. sprechen für das Saarland 

von einer >>e her schwachen Einste llungskonform ität 

der Parteigenossen«. Anlaß zur Verfolgung >>po litischer 

Gegner« boten häufiger alltägliche soziale Konflikte 

als weltanschaulicher Dissens, der freilich oft den 

Vorwand für Denunziat ionen und Sanktionen li eferte. 

K.-M. Mallmann/G. Paul (Anm . 10). S. 419. Ähnlich 

Thomas Breuer, Verordn eter Wand el? Der Widerst reit 

zwischen Nationalsozialisti schem Herrschaftsanspruch 

und traditionaler Lebensweit im Erzbistum Bamberg, 

Mainz 1992, S. 339. 

14 

>>Gelände des Widerstandes« meint nach K.-M. Mall

mann/ G. Paul (Anm. 10), S.1 3: die >> konkreten, für 

jede konspirative Gruppe und jedes sich dem National

soz ialismus sperrende Individuum verschiedenen 

und sich im Laufe der Zeit verändernden Schauplätze 

und situativen Kontexte« oppositionellen Verhal te ns . 

15 

Zur Interpretation des Konflikts zwischen katholischer 

Kirche bzw. Kirchenvolk und Nationalsozialismus im 

Kontext des längerfristigen gesellschaftlichen Wandels 

in einer badischen Kleinstadt meine Mikrostudie: 

Cornelia Rauh-Kühne, Katholisches Milieu und Klein

stadtgesellschaft . Ettlingen 1918-1939, Sigmaringen 

1991, bes . S. 32-66, 156 f ., 270-283; 

ähnlich neuerdings : Th. Breuer (Anm. 13). S.18 ff . 

Hier wird der Kirchenkampf als Auseinandersetzung 

der Kirche mit dem Nationalsozialismus als Phänomen 

der säkularisierten Moderne interpretiert. 

Den Forschungsstand zusammenfassend : H. Hürten 

(Anm . 7), S . 551-555 . 

16 

Zur Sozialisation von Frauen im katholischen Milieu 

einer Bistumsstadt : Doris Kaufmann, Katholisches 

Milieu in Münster 1928-1933. Politische Aktionsformen 

und geschlechterspezifische Verhaltensräume, Düssel 

dorf 1984. Zu den Verhältnissen in einer politisch, 

sozial und kulturell fragmentierten Kleinstadt Badens : 

C. Rauh- Kühne (Anm. 15). S. 127-168. Breuers Arbeit 

(Anm . 13) ist vornehmlich dem ländlich-katholischen 

Milieu gewidmet, sie geht jedoch ebenso wie mehrere 

Arbeiten des Bayern-Projekts zum ländlichen Katholi 

zismus nicht auf geschlechtergeschichtliche Fragen ein . 

Vgl. Martin Broszat u. a. (Hrsg .), Bayern in der NS-Zeit, 

6 Bde. München/ Wien 1977-1983. Auch Blessing , 

der wie Breuer das Erzbistum Samberg untersucht hat, 

thematisiert frauenspezifische Verhaltensweisen nur 

en passent : Werner K. Blessing, >> Deutschland in Not, 

wir im Glauben . .. « Kirche und Kirchenvolk in einer 

katholischen Region 1933-1949, in : Martin Broszat u. a. 

(Hrsg.), Von Stalingrad zur Währungsreform. 

Zur Sozialgeschichte des Umbruchs in Deutschland, 

München 19903 , S. 3-112, S. 51 . 
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Wi e lan Kers haw zurecht bemerkt hat, res ult ieren die 

Schw ierigke ite n der Begriffsverwe ndung nicht 

zu letzt daraus, >> daß >Widerstand< sowohl als ord nende r 

Begriff f ür die ganze Spanne der systemnonkonfor

men Verha ltenswei sen gilt, als auch .. . gl eichze itig 

einem eng en politisch en Aktionsbereich , der sich quali 

tativ von anderen Bereichen absetzt, vorbehalten 

werden soll.« lan Kershaw, >>Widerstand ohne Volk ?« 

Di ssens und Wi dersta nd im Dritten Reich, in: 

Jürgen Schmädeke/ Peter Steinbach (Hrsg.), Der Wider

stand gegen den Nation alsoziali smus. Die deutsche 

Gesellschaft und der Widerstand gegen Hitler, 

Zürich 19862 , S. 779-798, S. 784. 

18 

I. Kershaw weist sich er zu Recht darauf hin, daß

entgegen den Annahmen des Bayern - Projekts (Anm. 16) 

-resistentes Verhalten den Handlungsspielraum der 

nat ionalsozialistischen Machthaber- zu mal im Krieg

nicht nennenswert einzuschränken vermochte . 

Ebd. S. 786; ähnlich ablehnend gegenüber dem Resi

stenzbegriff: K.-M . Mallmann/ G. Paul (Anm . 10). S. 416 . 

Indessen kann auch dies kaum als Argument dienen , 

den Resistenzbegriff ad acta zu legen. Nicht zuletzt 

bliebe noch zu klären, inwieweit resistentes Verhalten 

die Diskreditierung des Regimes seit der Kriegswende 

1943 befördert und damit die Voraussetzungen für 

einen erfolgreicheren demokratischen »Neubeginn« als 

1918/19 geschaffen hat. 
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Aus diesem Grunde scheint es mir auch abwegig, 

den -unbestritten problematischen -in rund 50 Jahren 

Forschungspraxis jedoch eingebürgerten und daher 

ohnedies kaum noch eliminierbaren »Oberbegriff« 

Widerstand (i . S. von »Widerstandsforschung«) durch 

einen ebenso unzulänglichen »Oberbegriff<< 

Dissens(forschung) ersetzen zu wollen . Vgl. I. Kershaw 

(Anm . 17), S. 785 . Als Oberbegriff taugt weder Dissens 

noch Resistenz, beide Begriffe ergänzen sich, indem 

sie unterschiedliche Verhaltensspektren kennzeichnen. 

20 

Wie Wilfried Loth für das Kaiserreich zu Recht 

moniert hat, sollte nicht von der Existenz eines reichs

weit homogenen katholischen Milieus, sondern von 

>> reg ional und sozial unterschiedlich akzentuierten 

Sozialmilieus« ausgegangen werden . W. Loth, Soziale 

Bewegungen im Katholizismus des Kaiserreichs, 

in: GG, 17 (1991). S. 279-310, S. 282. Für die Zeit nach 

1914/ 18 scheint mir diese Forderung noch größere 

Berechtigung zu haben. Sozialmilieus wurden ganz 

wesentlich durch Kommunikationszusammenhänge 

konstituiert, die lokal oder regional figuriert sein 

konnten und einem historischen Wandel unterlagen . 

Vgl. meinen lokalen Ansatz in : C. Rauh - Kühne 

(Anm . 15) . 
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21 

M art in Kö nig, Christ li che Gewerkschafterinnen in 

der W eimarer Republi k. Organisat ionsformen, Frauen

bild und Se lbstverstä ndnis am Be isp iel des Zentra lver

bandes Christ licher Text il arbe ite r und -a rbe iterin nen. 

Magisterarbeit, Tübingen 1988 ; 

Ursula Baumann, Relig ion und Em anzipation: Konfes

sionelle Frau enbewegung in Deutschland 1900- 1933, 

in : Tel Aviver J ahrbuch f ür Deutsche Gesch ichte 19 9 2, 

S. 171-206 ; 

Elisabeth Prega rdier, Der Bei t rag der christlichen 

Frauenbewegung zur politi schen Kul t ur in Deutschland, 

in : Aus Politik und Zeitgeschichte B4 5/ 93, S. 14 -21 . 

2 2 

Ein Ettlinger Seelsorger etwa urteilte 1936 : Der Frauen 

bund repräsent iere innerhalb des kleinstädtischen 

katholischen Milieus den >> Kreis jener Frau en .. . , 

die sich besser dünkten als die gewöhnlichen und sich 

daher ganz bewußt distanzieren .« C. Rauh - Kühne 

(Anm. 15). S.146. Hürten verweist darauf, der Frauen

bund habe »in weiten Teilen Deutschlands die bereits 

bestehenden [seelsorgerischen] Gemeinschaften 

katholischer Frauen und Mädchen nicht zu absorbieren 

vermocht.« H. Hürten (Anm. 7). S.124. 

23 

Dafür sprechen nicht nur lokale Untersuchungsergeb

nisse, sondern auch der allenthalben festzustellende, 

sonst kaum erklärliche Mangel an Quellen, die 

das Wirken der genannten Vereine in einer breiteren 

Öffentlichkeit dokumentieren würden. 

Vgl. C. Rauh-Kühne (Anm. 15). S.146, Anm. 115 ; 

vgl. auch H. Hürten (Anm . 7). S. 125 u. 129. 

24 

Punkt 104 des Katechismus lautete : 

>>Wodurch sollen wir unseren Glauben schützen? 

Wir sollen ... alles meiden, was dem Glauben Gefahr 

bringt . ... glaubensfeindl iche Schriften , vertrauter 

Umgang mit glaubenslosen Kameraden, Religionsspöt

tern und Irrgläubigen .« Michael Klöcker, Kathol isch

von der Wiege bis zur Bahre . Eine Lebensmacht 

im Zerfall?, München 1991, S. 80. 

25 

Das Zitat aus: Gemeinsames Hirtenwort der 

bayerischen Bischöfe v. 17. 12. 1918, zit . n. Th . Breuer 

(Anm . 13), S. 33 . 1923 hatte ein Hirtenbrief des 

Freiburger Erzbischofs >> Sittliche Verwüstungen« ins

besondere darauf zurückgeführt, >> daß immer mehr 

die Mädchen in das männliche Vereinswesen hineinge

zogen werden«; 

1930 erließ die päpstliche Konzilskongregation eine 

Instruktion gegen >> die Auswüchse der weiblichen 

Kleidermode«. Ein Beispiel für die Wirkungsmächtigkeit 

dieser kirchlichen Lehren ist der >> EttlingerTurnstreit«. 

Vgl. C. Rauh-Kühne (Anm. 15). S.157- 168. 

26 

So im Februar 1930 eine Stellungnahme des 

Freiburger Erzbischofs zum öffentlichen Auftreten von 

Frauen im Sportdress . Ebd., S.165; 

zum kulturkritischen Kontext vgl. neuerdings : 

Cornelie Usborne, The Politics of the Body in Weimar 

Germany. Women's Reproductive Rights and Duties, 

London 1992. 



27 

Th. Breuer (Anm . 13 ), S. 41. 

28 

Eine systemat ische Unte rsuchun g der kath oli schen 

Presse der Weimarer Ze it li eg t zu diesen Fragen ni cht 

vor. Lokale Beobacht ungen bei Th. Breuer (Anm. 13 ). 

S. 42 , Anm . 93 und C. Rauh-Kühn e (Anm. 13), S.166. 

29 

Zur undifferenzierten Etikettierung der politischen 

Gegner des Katholi zismus von links wi e rechts 

als >> Neuheiden«: C. Rauh-Kühne (Anm . 15), S. 133, 

S. 15 8, S. 274f. 

30 

Ebd ., S. 130 u. 273; 

Th . Breuer (Anm . 13), S. 54 u. 58. 

31 

Klaus Scholder, Die Kirchen und das Dritte Reich, 

2 Bde ., Bd . 1: Vorgeschichte und Zeit der Illusionen 

1918-1934, Frankfurt am Main/ Berlin/ Wien 1977, S.167; 

H. Hürten (Anm. 7). S.164ff. 

32 

Hans Müller, Katholische Kirche und Nationalsozialis

mus. Dokumente 1930-1935, München 1963, 

Dokument Nr. 30, S. 76-78. 

33 

H. Hürten (Anm. 7). S. 272. Dazu besonders der 

gemeinsame Hirtenbrief der deutschen Bischöfe vom 

8. 6 . 1933, in: H. Müller (Anm. 32). Dokument Nr. 64, 

S.152-161, 8.160. 

34 

Vgl. C. Rauh-Kühne (Anm. 15). S. 361 ff. u. S. 372-374; 

sowie H. Hürten (Anm. 7). S. 200f. 

35 

U. Frevert (Anm. 8), S. 232; 

H. Hürten (Anm. 7), S. 131 ff. 

36 

>> Flammenzeichen«, Nr. 3, Januar 1936, S. 4 . 

Zum Diffamierungsstil dieses Organs: Gabriele Bluhm, 

>>Wirtschaft am Pranger«: Die Berichterstattung des 

württembergischen >> Kampfblatts« >> Flammenzeichen >> 

über unangepaßtes Verhalten von Gewerbetreibenden, 

in : Cornelia Rauh-Kühne/ Michael Ruck (Hrsg.). 

Regionale Eliten zwischen Diktatur und Demokratie. 

Baden und Württemberg 1930-1952, München 1993, 

S. 247-262. 

37 

ln Sigmaringen sprach [1938?] bei einer Parteiveran

staltung ein ehemaliger Kaplan zum Thema >> Das 

Wesen der deutschen Sittlichkeit« und bezeichnete die 

katholische Kirche als wesentlichen Hemmschuh für 

die Aufklärung des deutschen Volkes, insbesondere für 

eine artgemäße Entfaltung der deutschen Frau; 

in Konstanz agitierte 1937 das >>Amt für Beamte« gegen 

die >> Staatszerstörenden Mächte des Mittelalters« und 

versuchte auf diese Weise Beamtenfrauen, die bisher 

kirchlichen Organisationen angehört hatten, zum 

Be itritt in die NS-Frauenschaft oder das Frauenwerk zu 

bewegen. EAF, NS B2/ 97. 

38 

Konfli kte im ag rarisch-katho lischen Mili eu Ober

baye rn s am Be isp iel des Bez irks Aic hach 1933-1938, 

in: Bayern in der N S-Ze it (A nm . 16 ), Bd . 1, 

S. 327-3 6 8, 3 6 2. 

39 

Vgl. Arno Klönn e, Jugendprotest und Jugendoppo

sition . Von der HJ-Erziehung zum Cliquenwesen der 

Krieg szeit. in : Bayern in der NS -Ze it (Anm . 16), Bd. 4 , 

S. 527-6 20, S. 54 8 ff . 

40 

H. Hürten (Anm. 7). S. 536 ; C. Rauh-Kühne (Anm . 15). 

S. 355-375. 

4 1 

Dazu Gisela Bock, Zwangssterili sat ion im 

Nationalsozialismus. Studien zur Rassenpolitik und 

Frauenpolitik, Opladen 1986; 

zur Rolle von Frauen als Wegbereiterinnen und 

Helferinnen der Auslese- und Sterilisierungspolitik : 

Angelika Ebbinghaus, Opfer und Täterinnen. Frauen

biographien des Nationalsozialismus, Nördlingen 1987. 

Interessant im KontextunsererThematik besonders 

die von der Herausgeberin verfaßte Biographie 

der Katholikin im Vorstand des KDF und vor 1933 wie 

nach 1945 exponierten Zentrumsabgeordneten Helene 

Wessel. Ebd., 8.152-173. 

42 

H. Hürten (Anm . 7). S. 256 f . Freilich zeigten sich die 

Bischöfe auch hinsichtlich des »Erbgesundheits

gesetzes« zu weitreichenden Zugeständnissen an den 

NS-Staat bereit. Vgl. dazu Claudia Koonz, Choice 

and Courage, in : David Clay Large (Ed.), Contending 

with Hitler. Varieties of German Resistance in the 

Third Reich, Washington D.C./ Cambridge 1992, 

S. 49-63, S. 54f. 

43 

Anna Blumberg-Ebel, Sondergerichtsbarkeit und 

>> Politischer Katholizismus« im Dritten Reich, Mainz 

1990, berichtet nur von diesem einen Fall, 8.101 f. 

Zur generell großen Bedeutung von Denunziationen 

für Verfolgungsmaßnahmen der Gestapo: 

K.-M . Mallmann/ G. Paul (Anm. 10). S. 229-234; 

Robert Gellately, Die Gestapo und die deutsche Gesell

schaft. Die Durchsetzung der Rassenpolitik 1933-1945, 

Paderborn u. a. 1993,8.151-180. 

44 

Zur Interpretation des NS-Staates als >> Doppelstaat«, 

Normen- und Maßnahmestaat in einem, vgl.: Ernst 

Fraenkel, Der Doppelstaat. 19411 (englisch : 

The Dual State). Rückübersetzt aus d. Englischen v. 

M . Schoeps, Frankfurt am Main 1974. 

45 

Vgl. lan Kershaw, Der Hitler-Mythos. Volksmeinung 

und Propaganda im Dritten Reich, Stuttgart 1980, 

S. 81-89. 

49 



46 

Dazu: Th. Breuer (Anm . 13), S. 347- 355 ; 

sowie A. Blumberg - Ebel (Anm . 43 ). Die Verfasse rin 

erwä hnt z. B. S. 93, daß 1935 ein Drittel der durch 

Sondergerichte verurteil ten Katholiken Laien gewesen 

seien , auf den Anteil von Frauen geht sie nicht ein. 

Einzelfälle, in denen Frauen angeklagt waren, 

auf S. 101, 124 und 150; 

Hüttenberger dagegen hat für das Sondergericht 

München in den Jahren 1933-1939 unter allen wegen 

>> Heimtücke« Angeklagten einen Frauenanteil von 

37 Prozent ermittelt. Wie groß darunter der Anteil der 

Frauen war, die aufgrund ihrer Treue zur katholischen 

Kirche in Konflikt mit der Sondergerichtsbarkeit 

geraten waren, ist nicht bekannt. Peter Hüttenberger, 

Heimtückefälle vor dem Sondergericht München 

1933-1939, in : Bayern in der NS-Zeit (Anm . 16). Bd . 4, 

S. 435-526, S. 470 f . Christi Wickert hat die Akten der 

Gestapoleitstelle Düsseldorf analysiert und festgestellt. 

daß unter den von der Gestapo verfolgten Katholiken 

(ohne Geistliche) der Anteil der Frauen in Düsseldorf 

27 Prozent ausmachte, in Essen 21,5 Prozent. Christi 

Wickert. Frauenwiderstand? Überlegungen zu einem 

vernachlässigten Thema am Beispiel Düsseldorfs und 

Essens, in : Anselm Faust (Hrsg .), Verfolgung und 

Widerstand im Rheinland und in Westfalen 1933-1945, 

Köln 1992, S.101-112, S.108. 

47 

A. Blumberg-Ebel (Anm . 43). S. 124. 

48 

H. Elling (Anm. 8). S. 117 f. 

49 

Zum polemischen Verständnis des Programms der 

Katholischen Aktion bei den Überwachungsorganen 

des NS-Staats : Th. Breuer (Anm . 13). S.190-192. 

50 

H. Elling (Anm . 8). S.134-138; 

Bettina Wenke, Interviews mit Überlebenden. 

Verfolgung und Widerstand in Südwestdeutschland, 

Stuttgart 1980, S. 241-259. Klaus-Michael Mallmann/ 

Gerhard Paul, Das zersplitterte Nein . Saarländer 

gegen Hitler, Bonn 1989, S. 176-181 . 

51 

Elling (Anm. 8). S. 134. 

52 

Zitat ebd .; ähnlich auch die Befunde aus Düsseldorf 

und Essen: Christi Wickert, Frauen zwischen Dissens 

und Widerstand, in: Wolfgang Benz/Walter H. Pehle 

(Hrsg .). Lexikon des Widerstandes, Frankfurt am Main 

1994, S. 146-159. 

53 

Ludwig Volk (Bearb.). Akten deutscher Bischöfe über 

die Lage der Kirche 1933-1945, Bd . IV, 1936-1939, 

Mainz 1981, Schreiben Kardinal Bertrams an das 

Reichssicherheitshauptamt v. 4 .12.1939, Dok. Nr. 534, 

S. 753 f . 
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54 

ln den jährlich verfaßten Berichten des Freiburger 

Ordinariats über »Die Erzdiözese Freiburg se it 

dem Umbruch 1933« w ird b is 1939 w iederho lt erwähnt, 

daß das Vere insleben besonders der weiblichen 

Vereinetrotz Beschränkung ihrer Tätigkeit auf den reli 

giös kirchlichen Raum noch in Takt sei . Vgl. Bericht für 

1937/38, S. 20 und 1941/42, S.13. Während die Zahl der 

Zwe igvereine und der Mitglieder in den Müttervereinen, 

die die Masse der katholischen Frauen organisierten, 

1933-1938 sogar leicht zugenommen hatte, mußte der 

sozial eher gehobenere Schichten repräsentierende 

Katholische Frauenbund zum gleichen Zeitpunkt 

allerdings leichte Einbußen verzeichnen. Die katholische 

Caritas, traditionell ein Wirkungsfeld der Frauen, war

so der Bericht von 1938- seit 1933 »a us dem 

öffentlichen Leben zielbewußt und mit allen Mitteln 

stark zurückgedrängt worden«. Trotzdem und obwohl 

die Arbeit der Caritas durch die Propaganda diskreditiert 

wurde, wuchs die Zahl ihrer zahlenden Mitglieder im 

Zeitraum 1933-1938. EAF B2/NS 20. 

55 

So der Tenor verschiedener Interviews mit Zeitzeugen 

im Rahmen meiner Forschungen zu Ettlingen . 

Vgl. C. Rauh-Kühne (Anm . 15) . 

56 

Vgl. z. B.: Stimmung und Verhalten der Bevölkerung 

unter den Bedingungen des Krieges, in : Bayern 

in der NS-Zeit (Anm . 16). Bd. 1, S. 571-688, S. 611 f . 

Stimmungsbericht d. SD -Außenstelle Bad Kissingen 

V. 24. 2 . 1941. 

57 

Die Bischöfe setzten diesbezüglich auch gezielt auf 

die Mütter und Frauen. Vgl. das Protokoll der Fuldaer 

Bischofskonferenz v. 18.-20. August 1942, in: Volk 

(Anm. 53). Bd. V.1940-1942, Dok. Nr.786/lld, 

S. 882-222. 

58 

C. Rauh-Kühne (Anm. 15), S.406. 

59 

Dazu ausführlich : Hans-Volkmar Findeisen, »Die 

Regierung ist uns schon recht, bloß unser Recht wollet 

mir . .. « Die kulturgeschichtlichen lmplikationen des 

Protests der Oeffinger Frauen gegen die Einführung der 

Deutschen Schule 1936/37, in: Beiträge zur Volkskunde 

in Baden-Württemberg, 2 (1987). S. 217-233. 

60 

Ders., Pfarrer Alois Dangelmaier und der Oeffinger 

Frauenprotest in: Rottenburger Jahrbuch für Kirchen

geschichte 6 (1987). S. 263-265, S. 264f. Findeisen 

betont, der >>Üeffinger Frauenprotest könne nur 

vor dem Hintergrund der längerfristigen Entwicklung 

des Dorfes verstanden werden, das als katholische 

Enklave inmitten des protestantischen altwürttembergi

schen Kernlandes gelegen, schon im 19. Jahrhundert 

durch eine >> unverwechselbare kollektive Identität<< 

gekennzeichnet gewesen sei. H.-V. Findeisen (Anm. 59). 

S. 228-231, Zitat S. 229. 

61 

Ebd ., S. 225 . 
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Ebd. S. 221. 1937, ein Jahr nach den erfolglosen 

Protesten gegen die Einführung der Gemeinschafts

schule , wurde dem Oeffinger Pfarrer verboten , weiter

hin den Religionsunterricht in Oeffingen zu erteilen, 

weil er die Kanzel zu allzu offenherziger Kritik an 

der nationalsozialistischen Kirchenpolitik genutzt hatte. 

Nach den Polizeiverhören des Vorjahres wagten sich 

nun auch die Frauen nicht mehr in den Vordergrund , 

statt dessen mobilisierten sie die Schuljugend: 

Etwa 40 Jungen und Mädchen verlangten in Sprech

chören vor dem Rathaus die Wiederzulassung des 

Geistlichen zum Religionsunterricht, stoben aber sofort 

auseinander, als man im Schultheißenamt auf sie 

aufmerksam wurde . Ebd ., S. 223. 

63 

Vgl. Th. Breuer (Anm . 13) S. 371. 

64 

H.-V. Findeisen (Anm . 59), S. 224. Fälle, in denen Treue 

zur Kirche und Anhängerschaft gegenüber dem Regime 

zusammenfielen, dürften eher die Regel als die Aus

nahme gewesen sein. Th. Breuer berichtet u. a. von der 

Frau eines »alten Kämpfers« in Forchheim (Erzbistum 

Bamberg), die selbst 1932 die Ortsgruppe der 

NS-Frauenschaft mitbegründet hatte, sich gleichwohl 

aber 1936 mit einer Petition an den »Führer« wandte, 

um die Entlassung der Schul-Ordensschwestern 

abzuwenden. Th. Breuer (Anm. 13), S. 227. 

65 

H.-V. Findeisen (Anm. 59), S. 222. 

66 

Ebd. Der Protest war freilich insofern vergeblich 

gewesen, als in Oeffingen wie in ganz Württemberg die 

Konfessionsschule abgeschafft wurde. 

67 

Stimmung und Verhalten ... (Anm. 56), S. 623. 

Bericht der S D-Außenstelle Würzburg vom 8. 4.1941; 

ähnlich Bericht des Landrats von Ebermannstadt 

vom 31.5.1941, in: Ein Landkreis in der Fränkischen 

Schweiz. Der Bezirk Ebermannstadt 1929-1945, 

in: Bayern in der NS-Zeit (Anm. 16), Bd . 1, S. 21-192, 

S.148; vgl. auch lan Kershaw, Popular Opinion on 

Political Dissentin theThird Reich: Bavaria 1933-1945, 

Oxford 1983, S.349f.;Th. Breuer (Anm.13), S.289; 

Johannes Merz, Der Protest gegen die 

Schulkreuzentfernungen 1941 in Unterfranken, in: 

Würzburger Diözesangeschichtsblätter 52 (1990), 

S. 409-434, hier 430. 

68 

Allerdings blieb auch diese Aktion erfolglos, denn noch 

am gleichen Tag wurden die Kreuze auf persönliche 

Anordnung des Kreispropagandaleiters erneut entfernt. 

Zu weiteren Protestaktionen scheint es nicht gekom

men zu sein. Bericht des Erzbischöflichen Ordinariats 

Freiburg für das Jahr 1941/42. EAF B2/NS 20. 

Zu Protestaktionen von Müttern gegen die angeordnete 

Schließung katholischer Kindergärten im Rheinland 

und in Württemberg vgl. auch: Thomas Schnabel, 

Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, 

in : Ders. (Hrsg.), Versorgen, Bilden, Erziehen 1912-1987. 

Festschrift des Zentralverbandes katholischer Kinder

gärten und Kinderhorte Deutschlands, Freiburg 1987, 

S. 59-85, S. 82 ff . 

69 

Ein Landkreis in der Fränkischen Schweiz. 

(Anm . 67), S. 157. 

70 

Stimmung und Verhalten ... (Anm. 56), S. 585, 

Weltanschaulicher Bericht des Kreisschulungsamts 

Eichstätt v. 15. 3.1944. Für ähnliche Aufregung sorgte 

1942 die Verhaftung des Donaueschinger Pfarrers 

Dr. Feuerstein nach einer Neujahrspredigt, die gespickt 

war mit scharfer Kritik an der Kirchen- und Religions

politik, der Euthanasieaktion und am Kriege. Eine Frau, 

Mutter von fünf Kindern, die 130 Unterschriften für 

einen Protest gegen Feuersteins Verhaftung gesammelt 

hatte, wurde für längere Zeit in Gefängnishaft 

genommen. Vgl. Heinrich Feuerstein, in : K. Hofmann 

u. a. (Anm. 7), S. 112. 

71 

Th . Breuer (Anm. 13), S. 371. 

72 

Vgl. I. Kershaw (Anm. 17), S. 791. 

73 

H. Hürten (Anm. 7), S. 537. 
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So auch C. Koonz (Anm. 9), S. 58 . 
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Detlef Garbe 

Kompromißlose Bekennerinnen. 

Selbstbehauptung und Verweigerung 

von Bibelforscherinnen 

Obgleich die Zeugen Jehovas1 im Dritten Reich mit unerbittlicher Härte bekämpft 

wurden, ist ihr Widerstand und Verfolgungsschicksal weitgehend unbekannt geblieben. Ihren 

Namen hatte die kleine christliche Glaubensgemeinschaft 1931 angenommen; in Deutschland 

blieben jedoch noch lange die älteren Bezeichnungen »Bibelforscher« und »Ernste Bibelfor

scher« gebräuchlich. 

Die Anfänge der heute weltweit 4,5 Millionen Gläubige2 zählenden Religionsgesell 

schaft reichen bis in die siebziger Jahre des letzten Jahrhunderts zurück. Gründer war der 

US-Amerikaner Charles Taze Russell, der 1874 nach seinem Bruch mit den Adventisten ver

kündete, daß Christus für die Menschen unsichtbar wiedergekommen sei, nunmehr die 

Getreuen des Herrn um sich sammele und nach einer vierzigjährigen »Erntezeit« und dem 

anschließenden -in der biblischen Offenbarung3 angekündigten- Sieg über die »satanischen 

Mächte« in der Schlacht von »Harmagedon« das die Erlösung verheißende »Tausendjährige 

Reich« auf Erden aufrichten werde. Von Pittsburgh (Pennsylvania) ausgehend, fand die seit 

1879 in der Zeitschrift »Zion's Watch Tower« verbreitete Botschaft Russells seit Beginn der 

neunziger Jahre auch auf dem europäischen Kontinent Zuspruch. 

Seit 1897 erschien das Hauptorgan (»Der Wachtturm«) auch in einer deutschsprachi

gen Ausgabe; fünf Jahre später eröffnete die »Internationale Bibelforscher-Vereinigung« (I BV) 

in Elberfeld eine erste Zweigniederlassung. Am Ende des Ersten Weltkrieges, als die I BV im 

Deutschen Reich in annähernd 100 Versammlungen 3.868 »Verkündiger« zählte, wurden 

erstmals - veranlaßt durch die zunehmende Zahl von Kriegsdienstverweigerern aus dem 

Kreise der Bibelforscher - kirchliche und staatliche Stellen verstärkt auf die Aktivitäten der 

Glaubensgemeinschaft aufmerksam. 

Seitdem sahen sich die I SV-Angehörigen in Deutschland, deren Zahl in den Nach

kriegsjahren stark zunahm und sich bis 1926 auf 22.535 Gläubige beinahe versechsfachte, 

heftigsten Angriffen von Seiten der die Bekämpfung des »Sektenunwesens« propagierenden 

kirchlichen Apologetik und vor allem von völkischer, später auch nationalsozialistischer Seite 

ausgesetzt. Neue Heilsprophezeiungen für den Beginn des christlichen Friedensreiches, Ver

änderungen der Glaubenslehre unter dem zweiten Präsidenten der I BV, Joseph Franklin 

Rutherford, wonach Christinnen und Christen der göttlichen (und nicht der staatlichen) Obrig

keit Gehorsam schulden, die Predigt von der endzeitliehen Entscheidungsschlacht »Harmage

don« und vom herannahenden Untergang der »alten Weit« und der sie tragenden Mächte »Poli

tik, Kapital und Kirche«, die Agitation gegen »Satans Weltreich der falschen Religionen« und 

insbesondere die Verteufelung von Papst und katholischer Geistlichkeit, die Lehre von der 

Gleichheit der Rassen und das Bekenntnis zur zionistischen Bewegung als einem deutlichen 

Zeichen der Endzeit sowie die »Fremdlenkung« der Glaubensgemeinschaft aus den USA bil

deten die Hauptkritikpunkte. Kirchlicher »Abwehrkampf« und fortgesetzte Hetze völkisch

antisemitischer Kreise gegen die Bibelforscher als »Wegbereiter des jüdischen Bolschewis

mus« erreichten schließlich, daß seit 1931 in einzelnen deutschen Ländern (Baden, Bayern, 
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Württemberg ) m ittels Po lizeiverfügungen und Druckschriftenverbote gegen die I BV vorgegan 

gen w urde. 

Wenn auch der Anteil der ca . 25.000 Zeugen Jehovas an der Gesamtbevölke ru ng 1933 

noch nicht einmal ein halbes Promille ausmachte, wurden sie von den Nationalsozialisten 

gleichwohl als ernste Bedrohung für »Volk und Staat« empfunden und bereits ab April 1933 

als erste Glaubensgemeinschaft nach und nach in allen deutschen Ländern (in Preußen am 

24. 6. 1933 ) verboten . Die IBV, deren deutsche Zentrale in Magdeburg zunächst noch gehofft 

hatte, zu einem Arrangement mit den Behörden und Machthabern im Dritten Reich kommen 

zu können, sah sich alsbald auf verlorenem Posten. 

Ein sehr großer Teil der I SV-Angehörigen beugte sich dem Verbot ihrer Glaubens

gemeinschaft nicht. Trotz des hohen Risikos führten weit mehr als 10.000 Zeugen Jehovas 

beiderlei Geschlechts das »gottesdienstliche Werk«, ihre Zusammenkünfte (»Bibel- und Wacht

turm-Studien«) und die- insbesondere bei der »Haus-zu-Haus-Kolportage« besonders gefahr

vollen - Missionsaktivitäten beharrlich fort. Keine andere Religionsgemeinschaft hat mit einer 

vergleichbaren Geschlossenheit und Unbeugsamkeit dem nationalsozialistischen Anpas

sungsdruck widerstanden. Die Zeugen Jehovas sahen in der strikten Befolgung der christli

chen Regeln und Gebote - in dem von ihnen verstandenen Sinne - den einzigen gottgefälli

gen Weg, der ihnen den Zugang zur verheißenen »neuen Weit« eröffnet. Da ihre Glaubens

postulate mit den Forderungen des N S-Regimes in zentralen Bereichen unvereinbar waren, 

gerieten die prinzipientreuen und kompromißlosen I SV-Angehörigen - beinahe unausweich

lich - in scharfen Gegensatz zum Nationalsozialismus, der seinerseits unbedingte Gefolg

schaft forderte, für sich den ganzen Menschen beanspruchte und jeder abweichenden Welt

sicht ihre Daseinsberechtigung bestritt. 

Nachdem es bereits 1933 zu ersten Verhaftungen gekommen war, entwickelten die Bibel

forschergemeinden den Bedingungen der Illegalität angepaßte Strukturen. Sie hielten die Ver

bindung untereinander und ins Ausland aufrecht, organisierten mit Hilfe von Kurieren einen aus

gedehnten Schriftenschmuggel und stellten im Untergrund ihre Zeitschrift»DerWachtturm« und 

andere Druckerzeugnisse her, mit denen sie reichsweit die I SV-Gruppen und Zellen versorgten 

und neue Gläubige zu gewinnen versuchten. Die Gestapo und die anfangs eherzögerliche Justiz 

gingen nunmehr unnachsichtig gegen die Zeugen Jehovas vor. Von den als »politische Spezial

strafkammern« fungierenden Sondergerichten wurden in sogenannten Bibelforscherverfahren 

Tausende von Zeugen Jehovas abgeurteilt. Vor allem ab 1935 wurden besonders unbeugsame 

Gläubige- Männer wie Frauen -zu Hunderten in Konzentrationslager eingeliefert. 

Große Teile der Glaubensgemeinschaft ließen sich durch die zunehmende Repression 

jedoch nicht einschüchtern. Sie reagierten vielmehr mit einer Intensivierung ihrer Aktivitäten. 

So wandten sich die Zeugen Jehovas 1936/1937 mit mehreren reichsweit organisierten Flug

blattkampagnen an die Bevölkerung, um gegen die Einschränkung ihrer Glaubensfreiheit und 

ihre Verfolgung im Dritten Reich zu protestieren. Das Regime erklärte die Zeugen Jehovas zu 

»absolut gefährlichen Staatsfeinden« und reagierte mit drastischen Verschärfungen der 

Repressionen. Der Bekennermut der Zeugen Jehovas zog überraschend weite Kreise; mit der 

»Bibelforscherfrage« beschäftigten sich zeitweilig höchste Stellen in Justiz, Polizei und SS. 

Staatspolizeistellen verstärkten ihre »Sektenreferate«, in der Berliner Zentrale wurde ein »Son

derkommando« der Gestapo gebildet. 
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Obgleich im August/ September 1936 Massenverhaftungen von Zeugen Jehovas statt

fanden und durch die Festnahme zah lre icher Funktionäre d ie Organisationsspitze gekappt war, 

gelang eine Reorgan isation der Untergrundarbeit. Erst eine erneute Verhaftungswelle im 

Sommer 1937 ließ die Akt ivitäten der IBV im Re ichsgebiet weitgehend zum Erliegen kommen, 

so daß in den Jahren 1938/ 39 eine organisierte Gegenweh r praktisch nicht existierte. Erst in 

den Kriegsjahren gelang es den wenigen weiterbestehenden Gruppen, wieder miteinander 

Verbindung aufzunehmen; in einzelnen Reg ionen bildeten sich erneut feste Organisations

strukturen. 

Während des Krieges waren aufgrund neuer gesetzlicher Bestimmungen die Aktivitä

ten der Zeugen Jehovas mit den allerschwersten Strafen bedroht. Denn sie waren die einzige 

Gruppe im Dritten Reich, die in ih rer Gesamtheit die Kriegsdienstverweigerung propagierte, 

und zwar ungeachtet dessen, daß die Wehrmachtjustiz nach Kriegsbeginn Zeugen Jehovas 

wegen »Zersetzung der Wehrkraft« in großer Zahl zum Tode verurteilte. 

Zum Umfang der Verfolgung lassen sich aufgrund neuerer Forschungen4 folgende 

Angaben erheben: Von den ca. 25.000 Personen, die sich zu Beginn des Dritten Reiches zu 

den Zeugen Jehovas bekannten, sind ungefähr 10.000 für eine unterschiedlich lange Dauer 

inhaftiert worden; von ihnen wurden über 2.000 in Konzentrationslager eingewiesen . Die Zahl 

der Todesopfer unter den deutschen Zeugen Jehovas liegt bei 1.200; davon wurden ungefähr 

250- überwiegend aufgrund einer wehrmachtgerichtlichen Verurteilung wegen Kriegsdienst

verweigerung - hingerichtet. Damit wurden die Zeugen Jehovas von allen religiös-weltan

schaulichen Gruppen - nach den Angehörigen des jüdischen Glaubens - am härtesten vom 

nationalsozialistischen Regime verfolgt. 

1. Frauen als Aktivistinnen 

des I SV-Widerstandes 

Im Vergleich zu anderen Gruppen von Regimegegnern waren bei den Zeugen Jehovas 

Frauen in höherem Maße an Widerstandsaktivitäten beteiligt. 5 Während beispielsweise in 

Harnburg- ausweislich der Zahl der nach 1945 anerkannten NS-Verfolgten- der Anteil der 

Frauen bezogen auf die Gesamtzahl aller Hamburger Widerstandskämpfer und-kämpferinnen 

bei nur etwas mehr als einem Viertel lag (27,3 Prozent}, waren von den wegen Betätigung für 

die verbotene I BVverfolgten Hamburger Zeugen Jehovas mehr als die Hälfte Frauen (54,4 Pro

zent).6 Da diese Quote zugleich exakt der Verteilung der Geschlechter in der Glaubensgemein

schaft zu Beginn des Dritten Reiches entspricht 7 , kann des weiteren festgestellt werden, daß 

sich bei den Zeugen Jehovas Frauen und Männer gleich stark an der Fortführung der I BV unter 

den Bedingungen der Illegalität und an Widerstandsaktivitäten beteiligt haben. 

Für jene Männerund Frauen, die sich im Dritten Reich weiterhin zur Bibelforscherlehre 

bekannten, war die Konfrontation mit dem Regime unvermeidlich, da der weltanschauliche 

Absolutheitsanspruch des Nationalsozialismus ihnen die Ausübung ihres Glaubens unmöglich 

machte und in wesentlichen Teilen diametral zu ihrem eigenen Lebensentwurf stand. Im All

tagsleben führte insbesondere die religiös motivierte Verweigerung des »Hitler-Grußes« zu 

schweren Konflikten. Nach ihrer Überzeugung stellte der auf den »Führer« zu leistende Heils

gruß sowohl eine Gotteslästerung als auch eine nach der Bibel verbotene Menschenverherr

lichung dar. Die angestrebte Eingliederung aller jeweils in Frage kommenden Bevölkerungs

gruppen in Organisationen wie der Deutschen Arbeitsfront, dem Reichsluftschutzbund und 
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der Hitlerjugend schuf weitere Probleme. Da ihr Glauben sie zur »Neutralität« gegenüber den 

Angelegenheiten der »Vergehenden We lt« verpflichtete, lehnte die Glaubensgemeinschaft prin

zipiell sowohl eine Wahlteilnahme als auch die Mitgliedschaft in »weltlichen Organisat ionen« 

ab. Die Verweigerung der Mitgliedschaft in NS-Verbänden unterstrich für die Nationalsozia

listen den mangelnden Willen der I SV-Angehörigen, sich in d ie »Volksgemeinschaft« einzufü

gen. Die unbeugsame Haltung vieler Zeugen Jehovas führte neben willkürlichen Mißhandlun

gen und Provokationen durch SA-Trupps bereits 1933 zu Festnahmen wegen der Verweige

rung des »H itler-Grußes«. Zu Beginn des Dritten Reiches kamen die Betroffenen meistens 

nach mehreren Stunden oder einigen Tagen wieder aus der Polizeihaft frei. Das änderte sich 

im Zusammenha ng mit der verstärkten Verfolgung der Zeugen Jehovas seit 1934/35. Zuwei 

len wurden nun sogar Einweisungen in die Konzentrationslager mit der Verweigerung des 

»Deutschen Grußes« begründet. 

Ebenso wie den »Hitler-Gruß« empfanden die Zeugen Jehovas auch das Grüßen der 

Fahne als einen Akt der Anbetung und damit als heidnischen Götzendienst. ln einem Staat, 

der die unbedingte Gefolgschaft aller »Volksgenossen« verlangte und das Bekenntnis zum 

»Führer« permanent einforderte, war für eine solche Glaubensüberzeugung absolut kein Raum. 

Den Justizorganen galt bereits der Nicht-Besitz einer Hakenkeuzfahne als hinreichender 

Beweis für eine in Gerichtsverfahren entscheidungsrelevante NS-Gegnerschaft.8 Eine Bibel

torseherin aus Knittelfeld (Steiermark) mußte beispielsweise Ende der 30er Jahre aufgrund 

eines Gerichtsbeschlusses ihre an der Straßenfront gelegene Wohnung räumen, weil sie sich 

beharrlich geweigert hatte, eine Hakenkreuzfahne hinauszuhängen.9 

Wenngleich sich der SA-Terror, aber auch das Vorgehen von Polizei und Justiz zunächst 

stärker gegen die männlichen Glaubensangehörigen richtete, so waren doch Frauen von 

Beginn an unmittelbar auch selbst von Repressionsmaßnahmen betroffen. Zielstrebig wurde 

ihre Entfernung aus dem öffentlichen Dienst betrieben. Eine förmliche Handhabe bot das 

am 7. April 1933 verkündete »Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums«10; am 

11 . Juni 1934 unterstrich das Reichsinnenministerium, daß bereits allein die Zugehörigkeit zur 

I BV eine Dienstpflichtverletzung darstelle, die eine Entlassung aus dem Staatsdienst erfor

dere.11 

Unter Nutzung der noch verbliebenen Möglichkeiten versuchten die Betroffenen gegen 

die Entscheidungen anzugehen. Sie legten Rechtsmittel ein und beschritten den Klageweg. 

ln aller Regel blieben die Bemühungen jedoch vergeblich. So hielt beispielsweise das Sächsi

sche Oberverwaltungsgericht in einer Entscheidung vom 4. Dezember 1936 die Entlassung 

einer in öffentlichen Diensten stehenden Hebamme für rechtens, obgleich das Gericht selbst 

einräumen mußte, daß ihre berufliche Pflichtenerfüllung untadelig sei und sie eine »dem Volke 

und Staate feindliche Haltung bisher noch nicht unmittelbar betätigt«12 habe. Doch wurde 

der Bibeltorseherin zum Vorwurf gemacht, daß sie sich prinzipiell, und zwar seit mindestens 

zehn Jahren, an Wahlen und Volksabstimmungen nicht beteiligte. Dazu stellte das Gericht 

fest - und dies unterstreicht den Charakter politischer Gesinnungsjustiz nachdrücklich -, 

daß zwar »ein solches Verhalten vor dem nationalsozialistischen Umbruch ohne weiteres 

zulässig« gewesen sei, doch stelle sich »für die Zeit seit 1933« der Sachverhalt anders. 

Die Frau habe offensichtlich »den Sinn des Umbruchs und die Notwendigkeit politischer Stel

lungnahme« nicht erkannt. Sie zeige sich, wie die Richter befanden, vielmehr »unbelehrbar«. 
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Da die Hebamme sich in keiner Weise »für Volk und Staat« betätige, offenbare diese Zurück

haltung eine Grundanschauung, die befürchten lasse, daß die Frau, »falls eine Lage der 

Dinge eintreten so llte, in der ihr staat liche Maßnahmen mit ihren Auffassungen über die 

>Bibe l< oder d ie >Gebote Jehovas< in W iderspruch stehend erscheinen sollten , auch grundsätz

lich nicht davor zu rü ckschrecken wi rd , sich gegen das Volk und seine Führung zu entschei

den«. Damit leitete das Sächsische Oberverwaltungsgericht nachteilige Rechtsfo lgen aus 

einer Prognose zukünft igen Verhaltens ab, ein beze ichnendes Be ispiel dafür, daß auch auf 

zivilrechtlichem Gebiet Rechtskonstrukte nationalsoz ialist ischen Gesinnungsstrafrechtes 

Anwendung fanden. 

Auch in der Privatwi rtschaft ve rloren viele Zeugen Jehovas unter Verweis auf den 

angeblich durch ihr Verhalten gestörten »Frieden der Betriebsgemeinschaft«13 ihren Arbeits

platz. Nach Auflösung der Gewerkschaften und Schaffung der »Deutschen Arbeitsfront« dran

gen deren Fun ktionäre auf ihre Entfernung aus den Betrieben . Im Kündigungsschreiben eines 

Warenhauses hieß es ohne Umschweife : »D ie Deutsche Arbeitsfront ist an uns herangetreten, 

Ihnen die Stellung in unserem Hause wegen staatsfeindlicher Einstellung zu kündigen . Wir 

sind unter den obwaltenden Verhältnissen gezwungen, dem Ersuchen Folge zu leisten, und 

sprechen Ihnen hiermit Ihre fristlose Entlassung zum heutigen Tage aus.«14 

Um die Familie ernähren zu können, versuchten viele Frauen, die selbst oder deren 

Ehemänner entlassen worden waren und die sich vergeblich um eine Neueinstellung be

mühten, auf eine selbständige Tätigkeit, beispielsweise als Schneiderin oder Händlerin, auszu

weichen. Aber auch in der Ausübung einer selbständigen Beschäftigung waren ihnen zahlrei

che Beschränkungen auferlegt; oftmals wurde ihnen die Schaffung einer neuen Erwerbs

grundlage durch Verweigerung von Gewerbescheinen oder Betriebsgenehmigungen gänzlich 

verwehrt. 

Eine von einer Bibeltorseherin wegen der Einziehung des Wandergewerbescheines 

angestrengte Klage wies der Bayerische Verwaltungsgerichtshof am 8. Mai 1936 ab, da die 

Beschwerdeführerin »Vollständig auf dem Boden jener Vereinigung« stehe und sich geweigert 

habe, »ZU erklären, daß sie sich nicht weiter für die Bibelforschersekte betätigen« wolle.15 Aus 

diesem Grunde müsse davon ausgegangen werden, »daß sie bei der Ausübung ihres Wander

gewerbes bei ihren Kunden und sonstigen Volksgenossen ihre Gesinnung verbreiten« werde. 

Allein die Vermutung - irgendwelche Beweise für eine tatsächlich in der Ausübung ihres 

Gewerbes vorgenommene Einwirkung auf Dritte vermochte das Gericht nicht zu nennen -

reichte für die Zurücknahme der Gewerbeerlaubnis wegen des Verdachts des »Mißbrauchs zu 

staatsfeindlichen Zwecken« aus. 

Wirtschaftliche Einbußen erlitten als Selbständige tätige Zeugen Jehovas oft dadurch, 

daß ihr Geschäftsbetrieb boykottiert wurde. Eine Bibelforscherin, die in Harnburg zusammen 

mit ihrem Mann, der zu den Exponenten der dortigen I SV-Gruppe zählte, ein gutgehendes 

Friseurgeschäft mit vier Angestellten führte, berichtete: »Unser Geschäft wurde seit 1933 fort

während durch die Nazis boykottiert, so daß die Kunden Angst hatten, unser Geschäft zu 

betreten. Bis zur zweiten Verhaftung meines Mannesam 15. Dezember 1936 hatten wir durch 

die Boykottierung einen Schaden durch geringere Einnahmen von monatlich ca. 200 Mark. 

Durch unsere beiderseitige Inhaftierung und die fortgesetzte Boykottierung ist unser Geschäft 

vollständig zugrunde gegangen.«16 
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Das Vorgehen der Behörden bezweckte eine wirtschaftliche Ausblutung und berufliche 

Existenzvernichtung, die die Betroffenen vor die Alternative stellte, entweder ihre Haltung und 

damit ihren Glauben aufzugeben oder über kurz oder lang materie ll zugrunde zu gehen. Seit 

1936/ 37 wurde von den Arbe itsämtern erklärt, daß Zeugen Jehovas als nicht vermittelbar 

gelten und ihnen deshalb eine Unterstützung grundsätzlich verweigert werden müsse. Diese 

Regelung war zwi schen Arbeitsministerium, Innenministerium und Gestapo vereinba rt wor

den. Am 2. Februar 1936 hatte der Reichs- und Preußische Arbeitsminister angeordnet, daß 

Angehörigen der IBV die Anerkennung als Wohlfahrtserwerbslose zu versagen sei.17 Im Jahr 

darauf wurde bei Zeugen Jehovas ein Anspruch auf Arbeitslosenversicherung und Arbeitsver

mittlung generell und grundsätzlich verneint. Den Familien der Zeugen Jehovas blieben nur 

die kargen Mindestsätze der Fürsorgeverbände. Wer von den Zeugen Jehovas nicht auf Erspar

nisse, veräußerbares Eigentum oder auf unterstützungsbereite und -fähige Verwandte zurück

greifen konnte, war zu einem Leben in äußerster Armut verurteilt. 

Nachdem die Zeugen Jehovas in reichsweit am 7. Oktober 1934 durchgeführten 

Versammlungen ihren Selbstbehauptungswillen bekräftigt, diesen mittels Protestnoten im 

ln - und Ausland kundgetan und ihre regelmäßigen gottesdienstlichen Zusammenkünfte und 

Missionsaktivitäten nach einer Zeit taktisch bestimmter Zurückhaltung (die I SV-Leitung hoffte 

zunächst auf eine Abmilderung der Verbote) in vollem Umfang wieder aufgenommen hatten, 

dauerte es nicht lange, bis die Gestapo die Wiederaufnahme des Verkündigungsdienstes regi

strierte. Im Lagebericht der Staatspolizeistelle Hannover vom 4. November 1934 über die 

Ereignisse des Vormonats wurde festgestellt: »Die Tätigkeit der Anhänger der verbotenen 

>Internationalen Bibelforscher< nimmt hier in letzter Zeit erheblich zu. Es mehren sich die Fälle, 

in denen Frauen und Männer von Haus zu Haus gehen und die Bevölkerung im Sinne ihrer reli

giösen Auffassung zu belehren versuchen .«18 

Ab 1935 kam es zu einer großen Zahl von Verhaftungen, Aburteilungen durch Sonder

gerichte und Einweisungen in die Konzentrationslager. Noch überstieg die Zahl der männ

lichen Bibelforscher-Häftlinge die der weiblichen um ein Vielfaches. Während sich Schät

zungen zufolge im Sommer 1935 im KZ Sachsenhausen ca. 400 und in Esterwegen ca. 120 

Zeugen Jehovas in der Gewalt der SS befunden haben, waren im Frauen-KZ Moringen, in das 

im Januar 1935 die ersten I SV-Angehörigen eingeliefert wurden, über das ganze Jahr 1935 

insgesamt 23 Bibelforscherinnen in Haft. 1936/37 stieg ihre Zahl an, so daß es dann einen 

eigenen »Bibelforschersaal« gab. · 

Doch weder die steigende Zahl von Festnahmen noch die teilweise bereits drakoni

schen Urteile der Sondergerichte- so wurde beispielsweise Rosa R. aus Altona im Juli 1935 

wegen »Fortführung der Bibelforscher« zu zwei Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt

schreckten die Aktivisten und Aktivistinnen unter den Zeugen Jehovas von der Betätigung für 

ihren Glauben ab. ln einem Haftprüfungsbericht, den der Kommandant des Frauen-KZ Marin

gen am 7. März 1935 abfaßte, heißt es über die Bibeltorseherin Rosina G., sie müsse als 

»Unbelehrbar« gelten, denn sie habe erklärt, »daß sie lieber 10 Jahre im Werkhaus säße, als mit 

dem Wort >Heil< den Namen >Hitler< zu verbinden«19 . 

2. NS-Eingriffe in die Familien 

Die Probleme, die sich den ihren Glauben weiterhin praktizierenden Zeugen Jehovas im 

nationalsozialistischen Weltanschauungsstaat stellten, beschränkten sich nicht auf Konflikte 
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bei Verweigerung staat li cher Forderungen und auf materielle Aspekte, sondern gefährdeten 

auch den Bestand von Familien , bezogen selbst d ie Kinder mit ein und waren geeignet, Bezie

hungen zu zerrütten. Vor allem in g laubensverschiedenen Ehen, in denen einer der Eheleute 

sich nicht zu den Zeugen Jehovas bekannte und den Bibelforscherglauben für sich ablehnte, 

kam es nicht selten zu schwerwiegenden Konflikten über die Betätigung für die IBV, die damit 

zusammenhängende lnkaufnahme des Verfolgungsrisikos und die dadurch auf die Familien 

zukommenden Belastungen . ln zahlreichen Fällen wurden die nicht den Bibelforschern ange

hörigen Ehepartner von Partei- und Behördenstellen oder von Verwandten bedrängt, die Ehe 

aufzulösen. 20 Gaben diese dem Drängen nach, wurden die Ehen auch dann aufgehoben, wenn 

die sich zu den Zeugen Jehovas bekennenden Partner nicht in die Scheidung einwilligten. 

Grundlegende Bedeutung kam dabei einer Entscheidung des Landgerichts Rudolstadt 

vom 11. Januar 1937 zu. ln diesem Verfahren gestand das Gericht einem Beamten, dessen 

Frautrotz Verbot ihres Ehemannes an Bibelforscherversammlungen teilnahm, einen Eheschei

dungsanspruch gemäß § 1568 BGB zu. ln den Urteilsgründen hielt das Gericht »es mit dem 

Wesen der Ehe in Deutschland für unvereinbar, daß eine Beamtenfrau bewußt gegen den Wil

len und die Überzeugung ihres Mannes eine politische Ansicht beibehält, die im Gegensatz 

zum Staate und zur nationalsozialistischen Weltanschauung steht: sie bereitet ihm durch eine 

solche Einstellung untragbare materielle und seelische Schwierigkeiten, kann seine Stellung 

im öffentlichen Leben völlig untergraben und bringt ihn in schweren inneren Widerstreit«21 . 

Die Frau habe sich mit ihrem Bekenntnis zur Bibelforscherlehre »aus der Volksgemeinschaft 

ausgeschlossen und durch ein solches Verhalten eine tiefe Zerrüttung des ehelichen Lebens 

verschuldet«. Eine Ehepartnerin, die sich so verhalte, zerstöre die Ehegemeinschaft so stark, 

»daß dem anderen Ehegatten die Fortsetzung der Ehe nicht mehr zugemutet werden« könne. 

Dieses Urteil wurde über die Parteidienststellen bekanntgegeben, weil es über den Einzelfall 

hinaus als richtungsweisend für die Ausrichtung des Ehelebens im nationalsozialistischen 

Deutschland eingeschätzt wurde: Es enthalte, wie man parteioffiziell befand, »Richtlinien für 

jede Ehe von Volksgenossen«22 . 

Schwerwiegende Bedeutung kam einer weiteren Form der Verfolgung zu, die für die 

Familien der Zeugen Jehovas noch belastender als wirtschaftliche Existenzvernichtung, Ge

stapo-Überwachung und Haftstrafen war und die von den Betroffenen als »Kinderraub«23 

bezeichnet worden ist. Die Jugendämter beriefen sich auf Bestimmungen des Bürgerlichen 

Gesetzbuches, nach denen Eitern das Sorgerecht für ihre Kinder bei »Gefährdung des Kindes

wohls«{§ 1666 BGB) aberkannt werden konnte, und erklärten, daß durch die Erziehung von 

Kindern im Gedankengut der Bibelforscher die Gefahr einer »geistigen oder sittlichen Verwahr

losung« gegeben sei. Das, was man den Eitern vorwarf, war nicht mangelnde Fürsorge für ihre 

Kinder, sondern »Pflichtversäumnisse« gegenüber dem Staat. 

Sorgerechtsentziehungen wurden nicht nur durch Jugendämter oder Schulleitungen 

betrieben, sondern zuweilen auch von Elternteilen, die nicht den Zeugen Jehovas angehörten. 

Dafür ist der folgende Fall ein Beispiel. Anfang Februar 1936 beantragte ein Mann beim Vor

mundschaftsgericht in Hamburg, seiner früheren Ehefrau das ihr nach der 1931 erfolgten Ehe

scheidung zugesprochene Sorgerecht über die beiden der Ehe entstammenden Kinder wieder 

abzuerkennen. Er begründete sein Verlangen damit, daß seine geschiedene Frau die Kinder 

nicht im Sinne des Dritten Reiches erziehen würde. Das Jugendamt stellte daraufhin Ermitt-
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Iungen an. Dabei blieb dem Amt die Zugehörigkeit der Mutter zu der verbotenen I BV nicht ver

borgen. Doch das Jugendamt befand zunächst, daß von einer Sorgerechtsentziehung vorerst 

Abstand genommen werden könne, da »die Mutter im übrigen charakterlich und sittlich eine 

einwandfreie Fra u ist, die gut für ihre beiden Kinder sorgt und in einem besonders innigen Ver

hältnis zu ihnen steht«24 . Da die Mutter sich aber weigerte, ihre beiden zehn- und elfjährigen 

Söhne zum »Jungvolk« zu geben und nicht zu einer Änderung ihrer Haltung zu bewegen war, 

wurde mit Beschluß vom 18. September 1936 d ie Schutzaufsicht über die Kinder angeordnet. 

Ein weiteres halbes Jahr später erfolgte die Anordnung der Sorgerechtsentziehung. Da die 

Mutter »Vollkommen in den Ideen der >Zeugen Jehovas< befangen« sei und die »E ingliederung 

der Kinder in die HJ« beharrlich ablehne, stand für das Amtsgericht fest, »daß es im Interesse 

der Kinder geboten ist, daß die Mutter das Sorgerecht für die Kinder nicht mehr ausübt«25 . Die 

Wertung des Jugendamtes über die Unbescholtenheit der Mutter fand jedoch auch in das 

Gerichtsurteil Eingang. Damit stellt es ein bemerkenswertes Dokument dar: Einerseits unter

strich das Gericht ausdrücklich, daß es sich um eine für ihre Kinder treusorgende Mutter han

dele, gleichzeitig erklärte es aber, »daß die Mutter für die Erziehung der Kinder im heutigen [!] 

Staat ungeeignet« sei. 

ln argumentative Verlegenheit gerieten die Vormundschaftsrichter in »Bibelforscherfäl

len« anscheinend des öfteren. ln aller Regel stellten sich ihnen Familienverhältnisse dar, die 

dem bürgerli~hen Ideal einer geordneten Lebensführung entsprachen und die sich von daher 

nur schwer in Einklang mit landläufigen Vorstellungen von einem kindeswohlgefährdenden 

Milieu bringen ließen. ln einem am 7. März 1937 ergangenen Beschluß eines Vormundschafts

gerichtes heißt es beispielsweise: »Die Fürsorgerinnen haben übereinstimmend bekundet, 

daß .. . [das Mädchen] einen besonders wohlerzogenen Eindruck mache, und daß man auch 

von ihr in der Schule sowie im Erziehungsheim ... nur das Beste gehört habe.«26 Trotzdem 

müsse die Sorgerechtsentziehung angeordnet werden, da der nationalsozialistische Staat es 

nicht zulassen könne, wenn Eitern, »die auf einem ihm feindlichen Boden stehen, deutsche 

Kinder erziehen, und zwar auch dann nicht, wenn es die eigenen sind«. 

Mit dem Instrument des Sorgerechtsentzugs hatten sich die NS-Behörden die Mög

lichkeit verschafft, auf höchst wirkungsvolle Weise gegen eine ausgegrenzte Gruppe in ihrer 

Gesamtheit vorzugehen, die anders als die Juden und die Sinti und Roma de jure nicht unter 

Ausnahmerecht gestellt war : Wer sich nach 1937/38 noch im Sinne der I BV betätigte, mußte 

nicht nur mit einer strafgerichtliehen Verurteilung zu einer Gefängnisstrafe oder mit der staats

polizeilichen Einweisung in ein Konzentrationslager rechnen, sondern generell auch mit der 

Wegnahme der Kinder. Nach den Erhebungen der Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft 

sind in mindestens 860 Fällen Kinder ihren Eitern fortgenommen worden. 27 Der Kontakt 

zwischen den Eitern und den Kindern wurde von den Jugendämtern weitgehend zu unterbin

den versucht. Oft wurde sogar die Schreiberlaubnis verweigert. Für Besuche der Eitern in den 

Heimen bedurfte es einer Einwilligung der Heimleitung oder des Jugendamtes. Auch diese 

wurde häufig verwehrt. Der Württembergische Landesfürsorgeverband lehnte 1942 im Fall 

einer Mutter, deren Ehemann im Januar des Jahres wegen Kriegsdienstverweigerung hinge

richtet worden war, mehrere Gesuche auf Beurlaubung ihrer beiden zehn- und elfjährigen 

Kinder über die Sommerferien oder über Weihnachten »aus erzieherischen Gründen«28 kate

gorisch ab. 
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Nach mehreren Berichten wurde der Aufenthaltsort der Kinder vor den Eltern gänzlich 

oder zunächst vorläufig verschwiegen. Auch der Abtransport der Kinder erfolgte zuwei len, 

ohne daß die Eltern von dem Termin zuvor in Kenntn is gesetzt worden waren. So erging es 

auch einer Bibeltorseherin in Striegau (Schlesien), d ie mittags vergeblich auf die Rückkehr 

ihres 10 Vzjäh rigen Sohnes aus der Schule wartete. Als sie ihn daraufhin suchte, verweigerten 

d ie Behörden jeg liche Auskunft über den Aufentha ltsort. Erst nach einiger Zeit konnte sie in 

Erfahrung bringen, daß der Junge in ein Waisenhaus eingeliefert worden war.29 

Die Jugendämter brachten die Kinder entweder in Heimen oder bei »Pflegefamilien« 

unter. Zu den ausgewählten »politisch einwandfreien Fam ilien«30 zä hlten in erster Linie diejeni

gen von Staatsbed iensteten und von Parteifunktionären. Jugendliche, die sich in der »Fürsor

geerziehung« den Anordnungen widersetzten, konnten schnell als schwerst- oder »Unerzieh

bar« eingestuft werden. Nach einem Erlaß des Reichsministers des lnnern vom 3 . Oktober 

1941 konnte in Fällen, in denen »d ie Betreuung durch die Jugendhilfe, insbesondere auch 

Schutza ufsicht und Fürsorgeerziehung, versagt hat oder von vornherein erfolglos erscheint«, 

eine Überstellung an die Polizei zur weiteren »Unterbringung« erfolgen.31 Es ist bekannt, daß 

auch Kinder von Zeugen Jehovas in die unmittelbar dem Reichskriminalpolizeiamt unterstell

ten Jugend-Konzentrationslager verschleppt wurden. Vom Jugend-KZ Maringen wird berich 

tet, daß sich dort Jugendliche aus Bibelforscherfamilien der Arbeit in der Munitionsfabrika

tion widersetzten. 32 

Sorgerechtsentziehungen wurden als Druckmittel eingesetzt, um Zeugen Jehovas zur 

Aufgabe ihres Widerstandes zu bewegen. ln nicht wenigen Fällen erwies sich die Androhung 

eines Sorgerechtsentzuges dabei als ein äußerst wirkungsvolles Instrument. So gaben selbst 

Zeugen Jehovas, die sich durch mehrere Haftstrafen nicht von einer weiteren Betätigung für 

die I BV hatten abschrecken lassen, diesem Druck nach . Aus Sorge um ihre Kinder und um den 

Bestand der Familie stellten sie entweder ihre Aktivitäten ganz ein oder gingen zumindest bei 

ihren Kindern Kompromisse ein. 

Von besonderer Bedeutung für die Aktivitäten und den Zusammenhalt der Zeugen 

Jehovas war die »G ute-Hoffnung-Kasse«, die sich aus in den Zellen und Gruppen aufgebrach

ten Spenden und Beiträgen speiste. Aus ihr wurde nicht nur die »Wachtturm«- Herstellung und 

der Unterhalt derjenigen finanziert, die in der Illegalität lebten, sondern die Kasse diente auch 

dazu, notleidende Glaubensgeschwister zu unterstützen. Frauen, deren Männer inhaftiert 

waren, wurden -soweit möglich - mit regelmäßigen Zuwendungen bedacht. Obwohl zahlrei

che Zeugen Jehovas aus ihrer beruflichen Stellung entlassen worden waren und die meisten 

Glaubensangehörigen ohnehin in bescheidenen Verhältnissen lebten, kamen in den Gruppen 

zuweilen beachtliche Beträge zusammen, da die Verzichtsbereitschaft und der Solidaritäts

wille unter den Zeugen Jehovas allgemein stark ausgeprägt waren. Über die »Gute-Hoffnung

Kasse« hinaus zeigten sich der Gemeinschaftsgeist und das Zusammengehörigkeitsgefühl 

durch die persönlich gewährte Unterstützung, zum Beispiel in der Zuwendung von Nahrungs

mitteln und Bekleidung. Die gemeinsame Erfahrung von Unterdrückung und Verfolgung 

festigte die Beziehungen untereinander; das Schicksal des anderen wurde wie das eigene 

empfunden. Wenn beide Eltern inhaftiert wurden, übernahmen oft andere Zeugen Jehovas die 

Versorgung und Betreuung der Kinder. Soweit es möglich war, versuchten die Glaubensange

hörigen einander beizustehen. 
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3 . Frauen als Stütze illegaler Arbeit 

Die nach konspirativen Regeln gebildeten I BV-Zellen wurden regelmäßig mit Literatur 

versorgt. Der »Wachtturm« wurde an mehreren Orten innerhalb des Reichsgebietes vervielfäl 

tigt bzw. nachgedruckt . Insgesamt mögen in den ersten Monaten des Jahres 1936 jewei ls bis 

zu 3 .000 Exem pla re des 14tägig herausgegebenen »Wachtturm s« im Untergrund hergeste llt 

und ve rbre itet worden sein. Wäh rend die Kurieraufgaben vo r allem Männern übertragen wur

den, waren zunehmend Frauen an der Herstellung des »Wachtturms« bete iligt. Sie fertigten 

oftma ls d ie Matrizen an und bedienten in vielen Fä llen die Vervielfältigungsapparate. Auf

grund der von ihnen in der illegalen Arbeit wah rgenommenen Aufgaben wuchsen sie, die bis

her in der I SV- Organ isation nur Randpositionen innehatten, zunehmend in Leitungsfunktionen 

hinein. Bis dahin waren die leitenden Ämter ausschließlich den Männern vorbehalten gewe

sen, wobei die ZeugenJehovasauf die entsprechenden Aussagen des Apostel Paulus über die 

nachgeordnete Stellung der Frau in der christlichen Gemeinde (1 Kor 11, 3 ; 14, 34) verwiesen. 

Nachdem im August/September 1936 im Rahmen einer Verhaft ungswelle zahlreiche IBV

Ortsgruppen, unter anderem in Berlin, Bremen und München »aufgerollt« worden waren, rück

ten verstärkt Frauen in führende Positionen, zum Beispiel als »G ruppendienerin«, nach. Mit 

großer Entschlossenheit nahmen sie die ihnen übertragenen Aufgaben wahr, wobei sie an 

Mut und Unerschrockenheit den Männern nicht nachstanden, sondern eher im Gegenteil auf

grund des bei ihnen oftmals sehr ausgeprägten Bekenntniseifers die Radikalität des Einsatzes 

forcierten. 

Im Frühjahr 1937 führten die Ermittlungen der Gestapo zu mehreren tausend Festnah

men. Die Gefängnisse füllten sich mit Zeugen Jehovas. Allein im OLG-Bezirk Dresden betrug 

die Zahl der Festgenommenen 1.300 bis 1.500, der Stettiner Generalstaatsanwalt berichtete 

im Juni 1937 von 500 bis 600 Verhaftungen von Zeugen Jehovas in seinem Zuständigkeitsbe

reich.33 Dochtrotz der großen Zahl von Festnahmen war der Gestapo und dem SO die beab

sichtigte »Zerschlagung« der I BV noch nicht gelungen. Dem norddeutschen »Bezirksdiener« 

Heinrich Dietschi, Nachfolger des am 21. März 1937 verhafteten »Reichsdieners« Erich Frost, 

gelang nochmals eine Reorganisation der verbliebenen Gruppen; dabei setzte er nun auch 

erstmals Frauen zu »Bezirksdienerinnen« ein. Fortan waren für den Bezirk Baden-Saar-Pfalz 

Auguste Schneider aus Bad Kreuznach (Deckname: Paula), für Schleswig-Holstein Frieda Chri

stiansen aus Flensburg (Deckname: Hermine Friedrichs bzw. Minchen) und für Bayern Elfriede 

Löhr aus München (Deckname: Gertrud bzw. Nelly) zuständig. Daneben waren mittlerweile 

zahlreiche Frauen als »Gruppendienerinnen« tätig. 

Der Konflikt zwischen NS-Regime und Zeugen Jehovas eskalierte zusehends. Auf die 

verstärkte Repression, die zunehmende Brutalisierung seitens der Gestapo und die steigende 

Zahl von Todesfällen- bis Mitte 1937 starben mindestens 17 Zeugen Jehovas bei Gestapo-Ver

hören, in der Polizeihaft, im Gefängnis oder im KZ - reagierten die Zeugen Jehovas mit der 

Intensivierung ihrer nunmehr auch auf größere Öffentlichkeitswirkung bedachten Untergrund

arbeit. Mit Hilfe von mehreren, schlagartig und zeitgleich in vielen Orten Deutschlands durch

geführten Flugblattkampagnen, bei denen Zehntausende Handzettel bzw. Pamphlete in Haus

briefkästen gesteckt, unter Fußmatten geschoben, auf Parkbänke gelegt oder mit Heft

zwecken an Hauseingängen befestigt wurden, prangerten sie die in Hitler-Deutschland 

wütende »Christenverfolgung« an. Dem am Sonntag, den 20. Juni 1937, mittags zwischen 
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12.00 und 13.00 Uhr reichsweit verbreiteten »Offenen Brief- An das bibelgläubige und Chri

stus liebende Volk Deutschlands« kam besondere Bedeutung zu, da dort unter Nennung von 

Ort und Namen der bete iligten Gestapo-Beamten Berichte über Mißhand lungen mit Knüppeln 

und Ochsenziemern und über Tötungen wiedergegeben wurden. Wenngleich derartige Aktivi

täten ih rer äußeren Form nach große Ähnlichkeiten zu dem von politischen Reg imegegnern 

und -gegnerinnen geführten Widerstandskampf zeigten, ging es den Zeugen Jehovas auch 

mit ihren Flugblattaktionen in erster Linie um ein offen vorgetragenes Bekenntnis zu Jehova 

Gott. Die Kampagne wollte die Menschen in Deutsch land zwar ebenfalls dazu bewegen, dem 

»barbarischen Hitler-Staat« die Loyalität aufzukündigen, aber um an deren Stelle noch vor dem 

herannahenden »Harmagedon« die Loyalität zur göttlichen Autorität zu setzen. Die Handlungs

aufforderung in dem »Offenen Brief« lautete denn auch, sich in der noch verbleibenden Zeit 

»gänzlich auf die Seite Gottes und Christi Jesu« zu stellen. 

An den demonstrativen IBV-Aktivitäten der Jahre 1936/37 hatten Frauen einen über

aus hohen Anteil. Als im Frühjahr 1938 vor dem Hanseatischen Sondergericht in acht Verfah

ren gegen Hamburger Zeugen Jehovas wegen verbotswidriger Betätigung, illegaler Schriften 

herstellung und -Verbreitung sowie der Mitwirkung an den Flugblattkampagnen verhandelt 

wurde, waren von den insgesamt 187 Angeklagten 77 Männerund 110 Frauen.34 Nunmehr lag 

auch - anders als in den Vorjahren, als die Bibelforscherinnen von den Sondergerichten ver

gleichsweise milder bestraft wurden - das Strafmaß bei den Frauen auf etwa demselben 

Niveau, wie das bei den Männern. 

Die drei »Bezirksdienerinnen« konnten ihre neue Funktion nur wenige Monate ausüben; 

ihre Festnahmen erfolgten zwischen Ende August und Mitte September 1937. Die Verhaftungs

welle im Herbst 1937 hatte die IBV-Organisation nachhaltig geschwächt. Die nicht ver

hafteten Zeugen Jehovas zogen sich zum Teil verängstigt, zum Teil führungslos zurück. Ein 

überregionales Organisationsgefüge bestand seit dem Herbst 1937 nicht mehr. Der zu

sammengeschmolzene Stamm von unentwegten Gläubigen versuchte, soweit es möglich war, 

die religiösen Zusammenkünfte im kleinen Kreis fortzuführen, wobei nun oftmals nur noch auf 

die Bibel zurückgegriffen werden konnte, da der Bezug von »Wachttürmen« vorübergehend 

fast vollständig zum Erliegen gekommen war. Erst langsam gelang es einzelnen IBV-Gruppen, 

bei denen es sich zumeist um kleine Zirkel mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil an 

Frauen handelte, untereinander Kontakte herzustellen und die Kurier- und Drucktätigkeit 

erneut aufzunehmen. ln einzelnen Regionen (Südwest- und Westdeutschland, Sachsen

Anhalt, Berlin und Österreich) gelang sogar trotz der zugefügten Verluste eine Reorganisation 

der Bibelforschervereinigung; im Norden und Osten des Reiches kam es während der 

Kriegsjahre allerdings zu keiner vergleichbaren Herausbildung von überregionalen Zusammen

hängen . 

ln der Untergrundtätigkeit der I BV wirkten Frauen vielfach an führender Stelle mit. 

Anna Voll übernahm in Wien Mitte 1939 die Verantwortung für die Herstellung des »Wacht

turms« sowie weiterer Bibelforscherschriften. Als nach der »Aufrollung« großer Teile der Wie

ner IBV-Zellen durch die Gestapo im Oktober 1939 eine Verhaftung immer wahrscheinlicher 

zu werden drohte und sich ihre Situation zwei Monate später durch die Aufforderung, an 

einem Luftschutzkurs als Laienhelferin teilzunehmen, zunehmend prekär darstellte, setzte sich 

Anna Voll zusammen mit zwei Mitstreitern in Deutschlands Südwesten ab, um dort die Wider-
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Standsaktivitäten der Zeugen Jehovas zu koordinieren. ln Württemberg, Baden und im Rhein

land, wo sich in den Monaten zuvor ein mittlerweile wieder enger geknüpftes Netz von I SV

Gruppen gebildet hatte, betätigte sie sich in der Schriftenherstellung und -Verbreitung. Die 

Angaben eines Mitarbeiters des Berner »Zentra leuropäischen Büros« der Zeugen Jehovas und 

Gestapo- lnformanten führten Ende 1940/Anfang 1941 zur Festnahme von Anna Voll, ihrer bei

den Weggefährten und weiterer I SV-Funkt ionä re. Am 18. März 1941 verurtei lte das Sonderge

richt Dresden Anna Voll »wegen Teilnahme an einer wehrfeindlichen Verbindung und Zuwider

handlung gegen das Verbot der internationalen Vereinigung Ernster Bibe lforscher« zu vier Jah

ren Zuchthaus.35 

Die fast 60jährige Auguste Hetkamp aus Oberhausen-Sterkrade, die eng mit Julius 

Engelhard 36, dem damaligen Cheforganisator der I SV-Gruppen an Rhein und Ru hr, zusam

menarbeitete, war von Anfang 1941 bis zu ihrer Verhaftung im März 1943 verantwortlich für 

die Kontakte der deutschen Zeugen Jehovas zur Auslandsleitung in den Niederlanden und in 

der Schweiz. Am 2. Juni 1944 verhandelte der sechste Senat des Volksgerichtshofes gegen 

Auguste Hetkamp und sieben andere »Rädelsführer«. Die Anklage lautete auf »Wehrkraftzerset

zung« und - da der »Kriegsmacht des Reiches« Schaden durch die Bibelforscherschriften 

zugefügt worden sei - auch auf »landesverräterische Feindbegünstigung«. ln Anbetracht der 

»Schwere ihres Verschuldens« und der »Gefährlichkeit der Tat« wurden die acht Angeklagten 

ausnahmslos zum Tode verurteilt .37 Auguste Hetkamp starb am 11. August 1944 unter dem 

Fallbeil in Berlin-Piötzensee. 

Am 19. November 1943 stand die Berliner Zeitungsausträgerin Emmi Zehden vor den 

Richtern des Volksgerichtshofes. Sie hatte dabei mitgeholfen, drei wehrpflichtige Zeugen 

Jehovas zu verstecken; zu ihrem seit 1940 untergetauchten Pflegesohn waren später ein mit 

ihm befreundeter 19jähriger Kriegsdienstverweigerer und ein 22jähriger fahnenflüchtiger 

Obergefreiter gestoßen. Die jungen Männer, die sich von ihrem Unterschlupf aus an der Her

stellung und Vervielfältigung des »Wachtturms« beteiligten, waren am 28. Dezember 1942 ver

haftet und anschließend vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt worden. Nun wurde der 

Pflegemutter der Prozeß gemacht. Sie wurde der »landesverräterischen Feindbegünstigung 

und Wehrdienstentziehung« beschuldigt, weil sie es »in den Jahren 1940 bis 1942 in Berlin als 

Anhängerin der Vereinigung internationaler Bibelforscher unternommen« habe, »drei Wehr

pflichtige, die ebenfalls dieser Vereinigung angehörten, durch Gewährung von Unterschlupf 

und Verpflegung der Erfüllung der Wehrpflicht zu entziehen«3 8 . Der Gerichtshof verurteilte die 

43jährige Frau zum Tode. Nach mehreren zurückgewiesenen Gnadengesuchen ordnete das 

Reichsjustizministerium ein halbes Jahr später die Vollstreckung an. Am 9. Juni 1944 wurde 

Emmi Zehden in Plötzensee enthauptet. 

Das strafrechtliche Vorgehen belegt die zunehmende Bedeutung, die während der 

Kriegsjahre den Frauen in der IBV zukam. Wie eine Untersuchung über München belegt,39 

stieg ihr prozentualer Anteil an der Zahl der Abgeurteilten von 1935 bis 1945 stetig an. 

Während in den Vorkriegsjahren vor dem Sondergericht München (Untersuchungszeit

raum 1933 bis 1938} 52,7 Prozent der Urteile gegen Männer verhängt wurden, waren es 

beim Oberlandesgericht (Untersuchungszeitraum 1943 bis 1945} deutlich mehr Frauen, 

die abgeurteilt wurden (114 Frauen gegenüber 41 Männern, d. h. 73,5 Prozent zu 26,5 Pro

zent}. 
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4. Die Bibelforscherinnen 

in den Konzentrationslagern 

Seit 1935, dem Jahr, in dem erstmals in größerem Stil viele Hunderte von Zeugen 

Jehovas in die Konzentrationslager eingewiesen wurden, bildeten die Bibelforscher-Häftlinge 

innerhalb der Lagergemeinschaft eine eigene, gesonderte Gruppe. Das enge Zusammengehö

rigkeitsgefühl , der eigene Gruppenkodex und nicht zu letzt die weltanschauliche Distanz der 

Zeugen Jehovas zu den »Politischen« führten dazu, daß sie eine geschlossene Gemeinschaft 

darstellten, die sich von den anderen Häftlingsgruppen deutlich unterschied. ln den Vorkriegs

jahren, als die Belegungszahl in den Konzentrationslagern noch relativ gering war - im Winter 

1936/37 war die Gesamtzah l der »Schutzhäftlinge« in den KZs mit ungefähr 7.500 auf den 

insgesamt niedrigsten Stand gesunken -, stellten die Bibelforscher-Häftlinge za hlenmäßig 

eine nicht unerhebliche Gruppe. ln der Regel betrug ihr Anteil an der jeweiligen Be legstärke 

der KZs zwischen fünf und zehn Prozent; im KZ Buchenwald waren im Mai 1938 zwölf Prozent 

der Häftlinge Zeugen Jehovas, und im Schloß Lichtenburg, vom Dezember 1937 bis Mai 1939 

das zentrale Frauen-KZ und somit Vorläufer von Ravensbrück, war im Mai 1939 ungefähr jede 

dritte Gefangene eine Bibelforscherin. Ihr Anteil lag damit deutlich über dem der Kommuni

stinnen und Sozialdemokratinnen. Zeitweilig bildeten sie sogar die stärkste Häftlingsgrup

pe.40 Nach Kriegsbeginn nahm der Anteil der ZeugenJehovasan der Lagerbelegung stark ab. 

ln den letzten Kriegsjahren, als die Gesamtzahl der Häftlinge sich durch die Einweisung von 

Hunderttausenden ausländischer Widerstandskämpfer/innen und Zwangsarbeiter/innen ver

vielfachte (Dezember 1942: 88.000, Januar 1945: 718.000), bildeten die Zeugen Jehovas nur 

noch eine sehr kleine Minderheit: So stellten die I SV-Angehörigen im Dezember 1939 im KZ 

Mauthausen 5,2 Prozent aller Gefangenen, im KZ Buchenwald betrug ihr Anteil zum gleichen 

Zeitpunkt 3,3 Prozent. Ende 1944 verzeichnen die Statistiken für Mauthausen 0,12 Prozent 

Bibelforscher-Häftlinge und für Buchenwald ungefähr 0,3 Prozent.41 

ln den Konzentrationslagern, in denen die unterschiedlichen Häftlingsgruppen von der 

SS mit verschiedenfarbigen Winkeln gekennzeichnet wurden, trat neben die Farben für die 

»Politischen«, die »Kriminellen«, die »Asozialen« und die »Homosexuellen« als eigenständige 

Kategorie das Violett der »Bibelforscher«. Diese exklusive Kennzeichnung deutet auf die in 

vielerlei Hinsicht besondere Stellung der Zeugen Jehovas innerhalb der KZ-Lagerordnung hin. 

Auch in den Augen vieler Mithäftlinge waren sie »die erstaunlichste Gemeinschaft, die es im 

Konzentrationslager gab«42. Die Sonderstellung der Bibelforscher-Häftlinge innerhalb der 

KZ-Lagergesellschaft wurzelte in ihrer nahezu unerschütterlichen Glaubenszuversicht und 

ihrem Gemeinschaftsgeist. ln einem aus Deutschland herausgeschmuggelten Bericht über die 

Verhältnisse im Frauenkonzentrationslager Moringen, der im Mai 1937 in den von der Exii

SPD in Prag herausgegebenen »Deutschland-Berichten« erschien, ist von jener »Eigenart« der 

Bibelforscher-Häftlinge die Rede, die die SS veranlaßte, sie als eine eigene Kategorie zu füh

ren. Es heißt dort über die in Maringen inhaftierten weiblichen I SV-Angehörigen: »Die alten 

Bibelforscherinnen machen den Aufseherinnen viel zu schaffen. Sie leisten weder einen Hitler

gruß, noch lassen sie sich von ihren Andachten abhalten.«43 

Die Zeugen Jehovas, die vor allem zu Kriegsbeginn besonderen Schikanen seitens der 

SS (Isolierung und Einweisung in die Strafkompanien; Mißhandlungen, um die Abkehr von 

der Sekte zu erzwingen) unterworfen waren, zeigten in den Lagern einen ausgeprägten Selbst-
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behauptungswillen. Sie entwickelten ein Netz gegenseitiger Hilfe und feste solidarische Struk

turen. Neben der Zusammenku nft zu heim lichen Gottesdiensten und Bibe lstudienkreisen setz

ten sie alle Bemühungen daran, ihren Mitgefangenen die Botschaft vom kommenden »König

reich Gottes« zu predigen und für ih ren Glauben neue A nhänger/innen zu gewinnen, wobei ih r 

Missionsdrang auch nicht vor dem Wach- und SS-Personal haltmachte. 

Ih r unbedingtes Vertrauen auf die göttliche Hei lszusage und das insgesamt stark aus

geprägte Zusammengehörigkeitsgefühl gaben den Bibelforscherinnen d ie innere Kraft , ihrer 

Überzeugung auch in den Konzentrat ionslagern treu zu bleiben. Diese Kraft ermöglichte es 

ihnen, koll ektive Strategien des Überlebens und feste solidarische Strukturen zu entwickeln 

und dadurch die Be lastungen des Lageralltages zu mildern. So bildeten die Zeugen Jehovas 

beispielsweise »Geld- und Paketgemeinschaften«. Da einige Zeugen Jehovas aus ärmlicheren 

Verhältnissen gar kein oder nur wenig Geld - zumal wenn ihre Angehörigen ebenfalls inhaf

tiert waren - von zu Hause erhielten, andere hingegen nach Kräften unterstützt wurden, bilde

ten sie zusammen in den einzelnen Blocks eine Geldgemeinschaft. Das Geld kam sofort in 

einen gemeinsamen Topf, der von einem Glaubensbruder oder einer Glaubensschwester ver

waltet wurde. Jeder und jede bekam schließlich den gleichen Betrag, wobei die Auszahlung 

über einen längeren Ze itraum gestreckt wurde, so daß bis zum nächsten Geldempfang mög

lichst die Kasse nicht ganz verebbte. Das »Einteilen« und »Verteilen« scheint gut funktioniert zu 

haben. Neid oder Mißgunst konnte auch von daher unter den Bibelforscher-Häftlingen nicht 

so leicht auftreten. Von Zeugen Jehovas, die sich nicht an der Geldgemeinschaft beteiligen 

mochten, weil sie zu den finanziell Bessergestellten gehörten, wird nur in wenigen Einzelfällen 

berichtet. Doch auch diese schlossen sich zumeist nach einer kurzen Bedenkzeit der Solidar

kasse an, da der Verlust der Gemeinschaft für sie schwerer wog als der Verlust ihrer (relativen) 

finanziellen Privilegien. 

Ab Herbst 1942 war es den Häftlingen in den Konzentrationslagern gestattet, sich von 

ihren Angehörigen Lebensmittelpakete schicken zu lassen.44 Die daraufhin unter den Zeugen 

Jehovas gebildeten Paketgemeinschaften funktionierten nach ähnlichen Regeln. Bekamen 

Zeugen Jehovas ein Paket, wurde es sogleich den Glaubensgeschwistern ausgehändigt, von 

diesen mit Hilfe einer Waage genau abgewogen, der Inhalt wurde gleichmäßig unter den an 

der »Paketgemeinschaft« Beteiligten aufgeteilt und anschließend noch am gleichen Abend 

oder in den nächsten Tagen verzehrt. Die Vorteile von Paketgemeinschaften waren offenkun

dig. Dadurch, daß die Waren sofort auf alle aufgeteilt wurden, gab es für Mißgunst der »Habe

nichtse« auf die (Paket-)Beziehenden keinen Anlaß. 

Da die Zeugen Jehovas sich intensiv um ihre kranken und schwachen Glaubensge

schwister kümmerten und ihnen von ihren Rationen abgaben, konnten viele selbst mit schwe

ren Erkrankungen gesund gepflegt werden, auch die, die angesichts der normalen »Kranken

behandlung« im KZ sonst wohl kaum eine Überlebenschance gehabt hätten. Insbesondere zu 

Zeiten, in denen Bibelforscher-Häftlingen strafweise jegliche medizinische Hilfe verwehrt 

wurde, bewährte sich diese Solidarität: Auf den »Blocks« organisierten die Zeugen Jehovas 

ihren eigenen Betreuungsdienst. 

Zunutze kam den Zeugen Jehovas auch das ihnen eigene Streben nach Ordnung und 

Sauberkeit- Tugenden, die unter den schwierigen hygienischen Verhältnissen in den Konzen

trationslagern den einzigen Schutz gegen Infektionskrankheiten und die gefürchtete Verlau-
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sung boten. ln diesem »Reich der Ordnung«, so die Blockälteste der Bibe lforscherinnen in 

Ravensbrück, Margarete Buber-Neumann, liefen das Essenausteilen und der Bettenbau ab 

»Wie ein Uhrwerk«.45 Durch ihre geradezu peinlich genaue Beachtung der Lagerbestimmungen 

waren sie für die SS die »Vorzeige-Gefangenen« per se. Im KZ Ravensbrück wurde deshalb die 

Unterkunft der Bibelforscherinnen zum »Besichtigungsblock«, in den die SS die verschiedenen 

Besuchskommissionen be im Rundgang durch das Lager führte. 

Doch so diszipliniert und hundertprozent ig wie d ie Zeugen Jehovas die Lagerordnung 

- solange diese nicht gegen ihre Glaubenssätze verst ieß - einzu halten versuchten, so vehe

ment sperrten und verweigerten sie sich dann, wenn für sie die Dinge umgekehrt standen. Die 

außergewöhnliche Resistenz, die gerade auch bei den Bibelforscherinnen anzutreffen war, 

wenn von ihnen Handlungen gefordert wurden, die sie mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren 

konnten, versuchte die SS mit fortwährender Steigerung des Terrors zu brechen. Besonders 

schlimme Folgen konnten kollektive Verweigerungsaktionen haben. Beispielsweise beschlos

sen die Bibelforscherinnen im KZ Lichtenburg, eine anläßlich des Einmarsches der Wehr

macht in das Sudetengebiet am 1. Oktober 1938 angesetzte »Fe ierstunde« mit Gemeinschafts

empfang der »Fü hreransprache« zu boykottieren. Die Hamburger Kommunistin Charlotte Groß 

erinnert sich an die Gespräche mit den Bibelforscherinnen: »Wir versuchten sie davon zu über

zeugen, daß die Weigerung zweck- und sinnlos sei, daß man sie bestimmt dazu zwingen 

würde. Sie erklärten uns jedoch, sie hätten nur einen Führer, und das wäre Jehova. Das Anhö

ren einer anderen Führerrede wäre Verrat! An politischen Informationen ... waren sie durchaus 

interessiert.«4 6 Als am Abend mit der Übertragung der Rede begonnen werden sollte und die 

Bibelforscherinnen nicht im Burghof erschienen, versuchten weibliche und männliche 

SS-Angehörige, sie aus dem in der obersten Etage gelegenen Saal herauszuprügeln. Da das 

nicht gelang, schlossen SS-Leute kurzerhand Feuerwehrschläuche an einen Hydranten an, 

richteten den eiskalten Wasserstrahl auf die Frauen und spülten sie die Steintreppen bis in 

den Hof hinab. Der Bericht einer Mitgefangenen läßt die Situation erahnen: »Eine entsetzliche 

Panik entstand, in höchster Angst rennende Frauen, fallende Menschenleiber, Schmerzens

schreie, übertönt vom Gebrüll und den Kommandos der SS und der Aufseherinnen.«47 Drau

ßen wurden sie mit Stockschlägen weitergetrieben. Die vollkommen durchnäßten Frauen 

mußten stehend über eine Stunde die Rede Hitlers über sich ergehen lassen. Die SS machte 

anschließend die Drohung, daß die Bibelforscherinnen die Folgen ihrer Weigerung nachhaltig 

zu spüren bekämen, ausnahmslos wahr. Krankenbehandlung wurde untersagt, Essensentzug 

angeordnet und Schreibverbot auferlegt. Die »Rädelsführerinnen« wurden in Dunkelarrest ein

gewiesen. 

Demonstrative Aktionen, wie die Verweigerung des Zählappellstehens, waren unter den 

Zeugen Jehovas besonders stark umstritten.48 Dies galt noch mehr für Handlungen, deren 

praktische Wirkung sich im Grunde gegen sie selbst richtete. So verzichteten einige Glaubens

schwestern in Ravensbrück auf die - ohnehin für Zeugen Jehovas wegen Beschränkung auf 

fünfundzwanzig Worte beinahe zur Farce gewordene- Schreiberlaubnis, da sie es ablehnten, 

daß ihre Briefe mit dem Führerporträt als Briefmarke versehen wurden.49 Eine Gruppe von 

ungefähr 25 »Extremen« beschloß, geführt durch eine enge Mitarbeiterin des Reichsdieners 

Erich Frost, unter Berufung auf das mosaische Gesetz (»niemand unter euch darf Blut 

essen«50). fortan auf den Verzehr von Blutwurst zu verzichten und deren Annahme bei der 
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Essensausgabe zu verweigern . Ihren Entsch luß gaben sie in einer mit ihren Namen versehe

nen Erklärung auch öffentlich bekannt. Laut Margarete Buber- Neumann lachte die SS »Sich 

ins Fäustchen«51 und entzog den auf d ie Blutwurst verzichtenden Frauen gleich noch die zur 

»Ration« gehörende Margarine. Obg leich d ie Blutwurst in der Rege l nur einmal wöchent li ch 

am Sonntag ausgegeben wu rde, wuch s sich angesichts der kargen Zuteilung der »Seltsame 

Essenstreik«, so d ie Sozialist in Herta Brünen -Niederhellmann, für d ie streng dem »b iblischen 

Gebot« folgenden Bibelforscherinnen »ZU einer Katastrophe«52 aus. 

Nach der Glaubenslehre der Zeugen Jehovas ist ihnen d ie Herstellung von Waffen und 

Munition verboten. Aus diesem Grund lehnten die ca. 500 bis 600 IBV-Angehörigen im 

Fra uen-KZ Ravensbrück kategorisch eine Tätigkeit in der Rüstungsproduktion ab. Sie nahmen 

lieber schwerste Strafen oder das Martyrium in Kauf, als in dieser zentralen Frage dem »göttli 

chen Gebot« untreu zu werden und damit das ihnen zugesagte Heil zu verwirken. Zu heftigen 

Auseinandersetzungen unter ihnen führte jedoch die Frage, wo die Grenzziehung bei der 

Ablehnung von »Kriegsdiensten« jeweils genau zu verlaufen habe. Für die »Gemäßigten« galt 

nur die direkte Mitwirkung an der Herstellung von zur Tötung bestimmtem Kriegsgerät als ver

werflich, während für die »Radikaleren« auch andere Tätigkeiten eine Unterstützung für die 

Kriegsführung darstellten, die- so ihre Ansicht- deshalb ebenso aus Glaubensgründen zu ver

weigern seien. So lehnten die in der Ravensbrücker Näherei eingesetzten Frauen es standhaft 

ab, Uniformen für die Waffen-SS zu nähen. Als ihnen ein anderes Mal Nähtaschen als Arbeits

vorlage gezeigt wurden, beratschlagten sie in der Unterkunft zusammen mit ihren Glaubens

schwestern über die einzunehmende Haltung. Wie eine der Beteiligten später berichtete, 

beschloß der zu der Zeit mit fast 400 Bibelforscherinnen belegte Block 17 einstimmig, diese 

Arbeit abzulehnen, da die Frauen vermuteten - und wie sich herausstellte nicht zu Unrecht-, 

daß es sich dabei um Patronentaschen handele.53 Auch lehnten es Bibelforscherinnen in 

Ravensbrück ab, Verbandspäckchen zu wickeln oder Stroh für Wehrmachtspferde abzuladen. 

Nanda Herbermann, die als Mitarbeiterin eines regimekritischen Jesuitenpaters verhaf

tet und ins KZ Ravensbrück verschleppt worden war, berichtet von einer anderen Verweige

rungsaktion und ihren Folgen: »Es war im Sommer. Der gesamte Block sollte ... Luftschutzkel

ler bauen. Diese Arbeit wurde von dem niederträchtigen Kommandanten Kögel gerade den 

Bibelforschern übertragen, weil er wußte, daß in ihren Statuten jegliche Arbeit für Kriegs

zwecke strengstens untersagt ist. Er wollte sie dazu zwingen. Aber allesamt verweigerten sie 

standhaft die Ausführung dieses Befehls. Der Kommandant, zum Äußersten gereizt, ordnete 

für jeden Bibelforscher zehn Stockhiebe an. Alle mußten antreten zum Strafempfang. Ich sehe 

noch diese Prozession der meist alten, lieben Mütterchen .... Nun wurden sie wie eine Horde 

Vieh zur Schlachtbank getrieben, in diesem Fall zum Bock, auf den sie der Reihe nach 

geschnallt wurden .... und dann ging es los, der Reihe nach .... Sie aber beteten, still und 

ergeben. Heroisch haben sie sich gehalten, standhaft diese zehn Stockhiebe für ihren >Glau

ben< entgegengenommen. Als sie hiernach aus dem Zellenbau wieder hinaustraten, versuch

ten sie, Haltung zu bewahren, so gut es ging. Viele von ihnen schlichen, gekrümmt und 

gebeugt vor Schmerz ... dahin .... Manche der alten Mütterchen haben diese Schläge nicht 

überstanden.«54 

Die in Ravensbrück in der Kolonne »Angorazucht« eingesetzten Bibelforscherinnen 

legten umgehend die Arbeit nieder, als sie feststellten, daß die Wolle der Kaninchen für Wehr-
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machtszwecke (Ausfütteru ng von Fliegerjacken) ve rwandt wurde. 5 5 Die Gärtnereikolonne »Kel

lerbruch« schloß sich an, da das geerntete Gemüse an ein SS-Lazarett gesch ickt wurde. Im 

ganzen verweigerten ungefähr neunzig Bibe lforscherinnen d ie Arbe it. Die SS ließ sie auf dem 

Hof des Ze llenbaus drei Tage und Nächte Strafe stehen. Ansch ließend wurden sie für vie rz ig 

Tage in den »B unker« in Dunkelarrest genommen und mit dreimal 25 Stockhieben bestraft. Die 

Fra uen änderten ih re Haltung jedoch nicht. Derart ig weitgehende Verweigerungsaktionen 

lehnten andere Zeugen Jehovas aber als zu »rad ikal« ab. ln ihren Augen war eine solche Hand

lungsweise weder notwendig noch biblisch gefordert. Da dadurch kein Götzendienst betrie

ben werde, sahen sie in derartigen demonstrativen Aktionen eine überflüssige und unnötige 

Herausforderung der SS. Während beispielsweise die Bibelforscherinnen im KZ Ravensbrück 

zur Versorgung der Kaninchen in der »Angorazucht« wegen der Ablieferung der Wolle an die 

Wehrmacht prinzipiell nicht bereit waren, scheinen die im KZ Neuengamme inhaftierten Glau

bensbrüder darin nichts Verwerfliches gesehen zu haben. Etwa drei Jahre lang arbeiteten fü nf

zeh n von ihnen im dortigen »Angora-Kommando«. Diese Arbeitsstätte wurde sogar- da die 

Bedingungen für heimliche Zusammenkünfte und das Verstecken von Schriften in dem abge

legenen Kommando mit einem relativ erträglichen SS-Scharführer und einer anfangs aus

schließlich aus Bibelforschern bestehenden Belegschaft vergleichsweise gut waren - zu 

einem Zentrum des »IBV-Widerstandes« in Neuengamme. Da im »Angora-Kommando« die 

Abfälle der SS -Küche an bis zu 3.800 Kaninchen verfüttert wurden, konnten die dort einge

setzten Zeugen Jehovas auch Eßbares abzweigen. Sie ließen diese Reste jenen Glaubensbrü

dern zukommen, die dringend Zusatznahrung benötigten. 

Waren die Zeugen Jehovas vor dem Krieg neben den Juden und den Homosexuellen im 

besonderen Maße dem Terror der SS ausgesetzt, so veränderte sich dieses im Laufe des Krie

ges. Die allgemeine Entwicklung, der zufolge für nichtjüdische deutsche Häftlinge der natio

nalsozialistischen Konzentrationslageraufgrund der zunehmenden Bedeutung der Häftlingsar

beitskraft seit 1942/43 allgemein die Überlebenschance stieg56 , wurde im Falle der Bibelfor

scher-Häftlinge aufgrund einiger gruppenspezifischer Eigenheiten verstärkt. Durch ihren Fleiß, 

ihre Zuverlässigkeit und Sorgfalt, mit denen die Zeugen Jehovas alle ihnen erteilten Aufträge 

sofern diese nicht ihren Glaubensgrundsätzen widersprachen - gewissenhaft zu erledigen 

pflegten, hatten sie sich in den Augen von Arbeitseinsatzführern der SS zu begehrten Kräften 

gemacht. 

Eine weitere Eigenschaft lernte die SS in besonderer Weise schätzen. Die Zeugen Jeho

vas lehnten aus Glaubensgründen eine Flucht aus dem Lager ab. Da sie ihre Geschicke ganz in 

die Hand ihres Gottes Jehova gelegt sahen, empfanden sie eine Flucht als Auflehnung gegen 

die göttliche Vorsehung . ln der KZ-Haft sahen sie eine ihnen auferlegte Prüfung, die es zu 

bestehen galt. Hinzu kam ihre Zuversicht, daß Jehova Gott in Kürze sein Reich auf Erden 

errichten, die Tore der Lager und Gefängnisse öffnen und sie in die Freiheit führen werde. 57 

Wer hingegen auf Flucht setzte, drückte damit sein Mißtrauen gegenüber Jehova aus. Des

halb wurden die Bibelforscher gern an schwierig zu überwachenden Arbeitsplätzen und zu 

Spezialaufgaben eingesetzt, so auch zahlreiche Bibelforscherinnen als Hausgehilfinnen in 

»Führerhäusern <<: Sie hatten die Wohnungen zu säubern, die Wäsche zu reinigen und sogar die 

Kinder zu betreuen. Im KZ Auschwitz waren im Herbst 1944 insgesamt 15 IBV-Angehörige in 

Haushalten von SS-Offizieren tätig, unter anderem bei dem Lagerkommandanten Rudolf Höß, 
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bei dem Standortarzt Dr. Eduard Wirths sowie bei SS-Obersturmbannführer Dr. Joachim Cae

sar, dem Leiter der landwirtschaftlichen Betriebe. Über die beiden bei der Fam ilie Höß einge

setzten Bibelforscherinnen hat der Lagerkommandant in seinen Erinnerungen ausschließlich 

lobende Worte gefunden: »Meine Frau sagte oft, sie selbst könne nicht besser um alles 

besorgt sein, als die beiden Fra uen. Besonders rührend waren sie um die Kinder besorgt, um 

alle, die großen wie d ie kleinen. Diese hingen auch an ihnen, als wenn sie zur Fam ilie gehör

ten.« Doch nicht alle Hausgehilfinnen lösten jede ihnen gestellte Aufgabe zur voll sten Zufrie

denheit: »Es gab auch wunderliche Geschöpfe darunter. Eine war bei einem SS - Führer, d ie 

machte alles, was sie nur von den Augen ablesen konnte, aber sie weigerte sich grundsätzlich, 

die Uniformen, Mütze, Stiefe l, alles was mit dem Militärischen zusammenh ing, zu säubern, 

ja sie rührte sie nicht einmal an.«58 

Auch außerhalb der KZ-Verwaltungen wurden Bibelforscherinnen als Hausgehilfinnen 

geschätzt. Ausgewählte Gefangene aus dem KZ Ravensbrück wurden 1943 zu Fam ilien von 

SS-Führern abgeordnet, um diesen als Kindermädchen und Putzhilfe zu dienen, so unter ande

rem beim Chef des Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes, SS-Obergruppenführer Oswald Pohl, 

und beim Chef der Amtsgruppe C (Bauwesen) im WVHA, SS-Obergruppenführer Dr. Hans 

Kammler. Ab 1943 wurden Bibelforscherinnen auch als Köchinnen, Hausmädchen und 

Wäscherinnen in »Lebensborn«-Kinderheimen eingesetzt. 

Die als Haushaltshilfen bei Familien von SS-Führern eingesetzten Bibelforscherinnen 

hatten faktisch den Status von »Halbfreigelassenen«. So bekamen beispielsweise die in den 

»Führerhäusern« beschäftigten Bibelforscherinnen in den Konzentrationslagern Auschwitz und 

Ravensbrück Spezialausweise, die es ihnen gestatteten, sich tagsüber und generell während 

der Arbeitszeit außerhalb des Lagerbereiches frei zu bewegen. Diese Regelung entsprach den 

Interessen der SS-Familien, denn nun konnten sie Einkäufe und Besorgungen durch ihre Haus

gehilfinnen erledigen lassen. Im letzten Kriegsjahr erhielten auch die auf den landwirtschaftli

chen Gütern und in einigen besonderen Außenkommandos eingesetzten Zeugen Jehovas 

zunehmend größere Bewegungsfreiheit. 

Die nonkonforme und radikale, zugleich aber nicht-umstürzlerische Haltung der 

Zeugen Jehovas entzieht sich der in der Widerstandshistoriographie herrschenden Kategori

sierung. Denn sie trafen bewußt die Entscheidung, sich dem Nationalsozialismus unter dem 

Risiko ihres Lebens entgegenzustellen, und waren doch keine »Widerstandskämpfer«. 

Obgleich die Zeugen Jehovas sich in großer Zahl dem weltanschaulichen Absolutheits

anspruch der Nationalsozialisten radikal verweigerten, dem Gleichschaltungsbestreben des 

Regimes widerstanden, ihm organisiert und mit äußerster Entschiedenheit entgegentraten 

und es - zumindest in Wort und Schrift - offensiv bekämpften, handelte es sich bei ihrer 

Gegenwehr dennoch nicht um einen politisch-zielgerichteten Widerstand, der den »Führer

Staat« zu erschüttern versuchte, auf einen Volksaufstand hoffte oder auf einen Staatstreich 

hinarbeitete. Zwar sannen auch die Zeugen Jehovas auf einen Umsturz, dieser sollte aber von 

Gott bewirkt werden, und an die Stelle der bisherigen Machthaber sollte keine von anderen 

politischen Kräften gebildete Regierung, sondern Christus als Regent des göttlichen König

reiches treten. Ihr Einsatz zielte somit nicht auf die Veränderung der politischen Ordnung, ihre 

Zielsetzung war nicht auf die Wiederherstellung von Demokratie und Rechtsstaat gerichtet. 

Die Zeugen Jehovas wollten mit ihren Aktionen kein Zeichen für andere, mithin also kein 
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»Fanal« setzen, sondern ein »Zeugnis« geben. Ein über die Behauptung ihres Glaubens hinaus

gehendes Interesse an der Veränderung der po litischen Verhä ltn isse in der »alten We lt« besa

ßen sie im Grunde nicht . Die Gegenw ehr der Zeugen Jehovas ist also nicht unter einen poli

t isch geprägten Widersta ndsbeg riff zu subsumieren, wenn gleich das nat ionalsozialist ische 

Regime ihre Aktivitäten als Ausd ruck einer politischen Gegnerschaft wertete . 

Der »Widerstand« der Zeugen Jehovas richtete sich gegen das Verbot ihrer Vereinigung 

und dagegen, daß ihnen d ie religiöse Betät igung und damit die Verkündigung der Botschaft 

vom nahe herbeigekommenen gött lichen Königreich untersagt wurde. Für sie bedeutete dies 

faktisch das Verbot ihres Glaubens; gegen diese massive Form staatlicher Fremdbestimmung 

setzten sie sich zur Wehr. Den Zeugen Jehovas ging es in erster Linie um die Bewahrung der 

eigenen Identität gegenüber Indoktrinierung und Gewissenszwang, um die Möglichkeit unein 

geschränkter Glaubensausübung und um die Treue zum »biblischen Gebot«, letztlich damit um 

die Verantwortlichkeit des einz~lnen gegenüber Gott. »Widerstand« war für sie ein Bekenntnis

akt, ein Erfordernis religiöser Selbstbehauptung. 

ln Fragen von Bekenntnis und Lehre waren die Bibelforscherinnen zuweilen konsequen 

ter und weniger taktierend als die Männer, mithin dogmatischer und auch »fanatischer«. Nur 

wenn es zu einem Gewissenskonflikt kam, bei dem es sich für eine Mutter zu entscheiden galt 

zwischen dem möglichen Verlust der Kinder durch Sorgerechtsentzug und der kompromiß

losen Beibehaltung von mit dem NS-Staat kollidierenden Glaubensgrundsätzen, versuchten 

auch ansonsten standfeste Bibelforscherinnen einen modus vivendi zu finden, der von ihnen 

- beispielsweise durch den Rückzug ins Private - keinen totalen Bruch mit ihrem Glauben 

verlangte und trotzdem nicht zu einer Wegnahme der Kinder führte . 

Als ein großer Teil der Gruppen- und Bezirksdiener verhaftet worden war und Leitungs

aufgaben durch andere übernommen werden mußten, wurden Aktivistinnen gebeten, als 

Ersatz für jene männlichen Funktionäre - wie es in einer Geschichtsdarstellung der Zeugen 

Jehovas heißt- »in die Bresche zu springen«. Die Glaubensschwestern hätten daraufhin »freu

dig die Lücken« ausgefüllt, »die durch die Verhaftung der Brüder entstanden waren«59 . Nach 

1945 kehrten die Zeugen Jehovas zum Status quo ante zurück: Die Frauen hatten sich auch 

im »Werk des Herrn« wieder auf die >angestammten< Plätze zurückzuziehen. 
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Die Bezeichnung »Zeugen Jehovas«- in der 

männlichen Form - ist eine Selbstbezeichnung der 

Angehörigen dieser Glaubensgemeinschaft. 

Als solche verwende ich sie weitgehend auch in diesem 

Aufsatz. 

2 
Vgl. Jahrbuch der Zeugen Jehovas. 

Hrsg.: Wachtturm Bibel- und Traktat-Gesellschaft, 

Selters (Taunus) 1993, S. 33 ff. ln der Bundesrepublik 

Deutschland bekennen sich ca. 160.000 Personen 

zu den Zeugen Jehovas . 

3 
Johannes-Apokalypse 16,16. 

4 
Vgl. D. Garbe, Zwischen Widerstand und Martyrium: 

Die Zeugen Jehovas im »Dritten Reich«, München 1993, 

S. 479 ff. Der vorliegende Aufsatz beruht im 
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Sylvia Rogge-Gau 

Institutionelle Selbstbehauptung 

von jüdischen Frauen am Beispiel des 

Jüdischen Frauenbundes 

1933-1938 

ln den letzten beiden Jahren rückte nicht zuletzt durch Ausstellungen zum Jüdischen 

Kulturbund und zur jüdischen Wohlfahrtspflege das Thema der jüdischen Selbstbehauptung 

als eine Form des Widerstandes in das öffentliche Bewußtsein. ln der Forschungsliteratur gilt 

bis heute die am 17. September 1933 gegründete Gesamtvertretung der deutschen Juden 

-die Reichsvertretung der deutschen Juden 1 -als zentrale Institution der jüdischen Selbstbe

hauptung . Unbeachtet blieben die Leistungen des Jüdischen Frauenbundes (J FB), der als Mit

glied der Reichsvertretung seinen eigenen Anteil zu den Selbsthilfemaßnahmen leistete. Die 

damalige Vorsitzende des J FB, Ottilie Schönewald, beschrieb in ihren Lebenserinnerungen als 

Ziel des Bundes, die ihm »angeschlossenen Frauen mit dem Geiste des Widerstandes gegen 

die herrschenden Gewalten zu beseelen und ihnen das hierzu nötige Rüstzeug zu geben«2 . 

Seit seiner Gründung im Jahre 1904 hatte der JFB der Reichsorganisation der deut

schen Frauenbewegung, dem Bund Deutscher Frauenvereine, angehört. 3 Als überparteilicher 

Zusammenschluß der jüdischen Frauen aller politischen und religiösen Richtungen umfaßte er 

in seinen Ortsgruppen und angeschlossenen Verbänden ca. 50.000 Mitglieder. Die Zielsetzun

gen des Bundes wurden entscheidend durch die soziale Herkunft der Mitglieder aus der Mit

telschicht bestimmt. Dem J FB gehörten in der Regel gutsituierte Hausfrauen mittleren Alters 

an, die in der Formulierung ihrer Ziele bürgerliche Werte transportierten. Das Engagement der 

nichtjüdischen Feministinnen für bessere Ausbildungsmöglichkeiten und den dadurch erleich

terten Einstieg in Berufszweige, die bisher Männern vorbehalten waren, teilten die J FB-Mit

glieder allerdings nur begrenzt. Durch den Antifeminismus ihrer Männer gedämpft, 

beschränkte der J FB seine frauenpolitischen Aktivitäten auf Bereiche wie den Kampf gegen 

den Mädchenhandel oder auf das Wahlrecht in der Gemeinde. »Durch den >sozialen Feminis

mus<- eine Mischung aus Sozialarbeit und Frauenbewegung - knüpfte der J FB«, wie Marion 

Kaplan ausführt, »ein Band zwischen bürgerlichen Frauen, deren neue Mobilität, Wohlstand 

und wachsendes Bewußtsein sie für feministische Forderungen einer gemäßigten Frauenbe

wegung ansprechbar machten, und jenen Frauen, die die Bindung an traditionelle Sozialarbeit, 

an Gemeinde und Religion zur Sozialreform führte.«4 Der J FB verstand sich als Gesinnungs

verein, der die jüdische Identität seiner Mitglieder durch die Bindung an das Judentum stär

ken wollte. Die Forderung nach einer Gleichstellung der Frau in der Gemeinde war verbunden 

mit dem Ziel, die jüdische Gemeinschaft zu festigen. ln seinem monatlich erscheinenden 

Organ, den »Blättern des Jüdischen Frauenbundes« (BJFB), wurde im September 1932 das 

Arbeitsfeld des Bundes umschrieben: »Der Jüdische Frauenbund soll den Gemeinschaftssinn 

der jüdischen Frau stärken und sie zur jüdischen Gemeinschaftsarbeit auf sozialem, beruf

lichem und kulturellem Gebiet heranziehen und heranbilden.« Zu den kulturellen Arbeitsge

bieten des Bundes gehörten neben Kursen zur Einführung in religiöses Wissen und religiöse 

Betätigung die interkonfessionelle Zusammenarbeit zur Abwehr des Antisemitismus sowie die 

Teilnahme an der Friedensbewegung. 5 
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Der JFB warb enthusiastisch in der Februar- und Märzausgabe 1933 der BJFB für den 

Besuch der geplanten Ausstellung »Die Frau«, die vom 18. März bis 23. April des gleichen Jah

res in Berlin stattfand. Thema dieser Ausstellung waren das Leben und die Arbeitsbereiche der 

deutschen Frau in Famil ie, Haus und Beruf. Innerhalb der Ausstellungsfläche, die dem Bund 

Deutscher Frauenvereine zustand, wollte der J FB auf seine Arbeitsgebiete und Erfolge auf

merksam machen. Die Ortsgruppen und angeschlossenen Verbände des Jüdischen Frauen

bundes wurden aufgefordert, ausstellungsrelevantes Material einzusenden. Kurz vor der Aus

stellungseröffnung wurde der J FB aufgefordert, »von einer Beteiligung se iner Organisation 

abzusehen«6 . Diese Ausgrenzung leitete den Ausschluß des J FB aus dem Bund Deutscher 

Frauenvereine ein. Um einer Ausschließung zuvorzukommen, erklärte der J FB am 10. Mai 

1933 seinen Austritt aus dem Bund Deutscher Frauenvereine, der sich wenige Tage später 

angesichtsder drohenden Gleichschaltung selbst auflöste. Die erzwungene Loslösung von der 

deutschen Frauenbewegung und deren Zerschlagung empfand man im J FB als außerordent

lich bitter. Unangetastet blieb jedoch das Bekenntnis zur Frauenbewegung: »Heute haben wir 

als bekennende Jüdinnen die gewaltige Aufgabe, innerhalb des Jüdischen Frauenbundes der 

Frauenbewegung eine Stätte zu bereiten.«7 

Die sukzessive Ausgrenzung und Entrechtung der jüdischen Bevölkerung veranlaßte 

den JFB, seine Arbeitsgebiete zu erweitern. Im Vordergrund stand ab 1933 der Ausbau der 

sozialen Aufgaben des Vereins, wobei er auf langjährige Erfahrungen z. B. in der Jugendarbeit, 

Gefährdetenfürsorge, Frauenberatung und Mädchenausbildung zurückgreifen konnte. Sein 

frauenpolitisches Engagement und sein Interesse an der internationalen Friedensbewegung 

mußte der JFB ab 1933 notgedrungen aufgeben . Der Schwerpunkt seiner Arbeit wurde die 

Stärkung der jüdischen Identität und der Ausbau des jüdischen Gemeindelebens8 . So appel

lierte Hannah Karminski in ihrem Leitartikel unter der Überschrift »Helfen!« an die Mitglieder, 

sich solidarisch zu zeigen und sich an den Selbsthilfemaßnahmen zu beteiligen: »Vorausset

zung für alle Selbsthilfe ist das Bewußtsein der Verbundenheit, ist eine anständige Solidari

tät.«9 Der Frauenbund als Institution bot den Rahmen für ein umfassendes Selbsthilfewerk, 

das vom Engagement der meist ehrenamtlich arbeitenden Mitglieder gestützt wurde. Sein Auf

bau war ein Akt der Selbstbehauptung zur Unterstützung der infolge der antisemitischen Poli

tik in Not gebrachten jüdischen Minderheit. 

1. Auswanderungsvorbereitung 

für Frauen und Mädchen 

Die Auswirkungen des »Gesetzes zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums« vom 

7. April 1933 und seiner Folgegesetze veranlaßten den JFB, sich der dringlichen Frage der 

weiblichen Berufsbildung in Hinblick auf eine Auswanderung anzunehmen. Der Bund propa

gierte in den ersten Jahren die Ausbildung der Mädchen in hauswirtschaftliehen Berufen, da 

weibliche Hausangestellte gute Auswanderungschancen hatten und oft durch diese Tätigkeit 

die Familien in der Emigration ernährten. So erhielten alleinstehende Frauen, die kein Ver

wandten-Affidavit10 vorweisen konnten, ein Visum zur Auswanderung nur beim Nachweis 

einer längeren hauswirtschaftliehen Tätigkeit. Ab 1935 intensivierte der JFB seine Bemühun

gen, jüdischen Frauen und Mädchen zur Emigration zu verhelfen, da er ihre Benachteiligung 

erkannte: Frauen und Mädchen wurden z. B. bei der Zertifikatserteilung für Palästina nicht in 

gleichem Umfang wie die männlichen Bewerber berücksichtigt. Der Anteil der Mädchen an 
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der Hachscharah, d. h. der Vorbere itung einer berufli chen Ausb ildung für ein Arbeiterleben in 

Pa lästi na, betrug nur 30 Prozent. Auch w urde d ie Mädchenausbi ldung erheb lich wen iger bezu

schußt. So beklagte die Schriftfüh rerin des Fra uenbundes, Hannah Karm inski , daß in einem 

Provinzialverband fü r jüdische Wohlfahrtspflege 1937 Ausbildungszuschüsse für 72 Jungen, 

aber nur für zehn Mädchen bewilligt worden waren. 11 Problematisch war auch die häufig 

ablehnende Haltung der Eitern gegenüber einer Auswanderung und vorbereitenden Ausbil 

dung der Mädchen, während oft in denselben Familien die Auswanderungsbemühungen der 

Söhne nach Kräften unterstützt wurden. Der Frauenbund appellierte nicht nur eindringlich an 

die Eitern, die Töchter »freizugeben«, sondern bemühte sich ferner, die Lücken in der Mädchen

ausbildung zu schließen. So konstatierte die stellvertretende Vorsitzende des J FB, Cora Berli

ner, im Februar 1937, daß es »natürlich falsch« sei, »die Ausbildung der Mädchen nur auf die 

Hauswirtschaft zu beschränken«12 . ln begehrten Ausbildungsbereichen, wie z. B. in der Säug

lingspflege, richtete der J FB zusätzliche Ausbildungsplätze in eigenen Heimen ein. 

Anfang 1936 erreichte der Frauenbund seine Wahl ins Kuratorium des Hilfsvereins der 

Juden in Deutschland, der hauptsächlich die Auswanderung ins außereuropäische Ausland 

organisierte, und erhielt dadurch wirksame Einflußnahme auf eine vermehrte Auswanderung 

von Frauen. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen des J FB berieten in den wöchentlichen Sprech

stunden, die in den Büros des Hilfsvereins in Berlin, Breslau, Stettin, Leipzig, Königsberg und 

Frankfurt am Main abgehalten wurden, zwischen 50 und 60 Frauen in Auswanderungsfragen. 

Das soziale Netz des J FB wurde bis in die Emigrationsländer ausgebaut, da Vertrauensfrauen 

regelmäßig über Erfahrungen im Auswanderungsland berichteten und die emigrierten Frauen 

betreuten. An bereits ausgewanderte Frauen wurde appelliert, den nachwandernden Frauen 

den Weg zu bereiten und ihnen ggf. bei der Arbeitssuche behilflich zu sein. Nachdem die 

Tätigkeit der jüdischen Arbeitsnachweise zum 1. Januar 1937 verboten worden war, veröffent

lichte der J FB in seiner Zeitschrift und in Sonderheften grundlegende Informationen zu Mäd

chen- und Frauenberufsfragen. Er förderte und kooperierte mit der zionistischen Jugend-Aii

jah, die die Auswanderung von 15- bis 17jährigen Jugendlichen ohne Eitern nach Palästina 

organisierte. 

Die Auswanderungsförderung von jüdischen Frauen und Mädchen war ein neugeschaf

fenes Arbeitsgebiet des J FB, das den bisherigen Rahmen sozialer Frauenarbeit sprengte. Die 

J FB-Führung erkannte rechtzeitig die existenzielle Notwendigkeit der Auswanderung und 

engagierte sich für die von offizieller Seite vernachlässigte Auswanderung der Frauen und 

Mädchen, die sonst Opfer der nationalsozialistischen Verfolgungspolitik geworden wären. 

2. Engagement des J FB im 

gesamtjüdischen Selbstbehauptungskampf 

Der JFB trat dem Zentralausschuß für Hilfe und Aufbau bei, der am 13. April1933 von 

den Vertretern aller wichtigen jüdischen Verbände als Selbsthilfeorganisation gegründet 

worden war. Seine Arbeitsgebiete waren der Not vieler der 560.000 jüdischen Menschen ent

sprechend die Auswanderungsunterstützung, Wohlfahrtspflege, Erziehung und Bildung, Wirt

schaftshilfe und Berufsumschichtung. Im Frühjahr 1934 wurde von der Zentralwohlfahrts

stelle die »Blaue Beitragskarte« eingeführt. Die zahlungsfähigen Mitglieder der Jüdischen 

Gemeinden wurden zu regelmäßigen monatlichen Beiträgen als Unterstützung für die Wohl

fahrtspflege aufgerufen. Da die Monatsbeiträge zwischen 0,25 und 3, später 5 Mark lagen, 
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konnte sich kaum ein Gemeindemitglied entziehen.13 Als Nachweis für seinen monatlichen 

Beitrag erhielt der Spender eine Marke, die auf seine Beitragskarte geklebt wurde. Diesen 

monatlichen »Markenvertrieb« übernahmen die ehrenamtli chen Helferinnnen des J FB, die z. T. 

nach Arbeitsschluß d iese ze it intensive Arbe it erledigten. Zwei Drittel der aufgebrachten Gel

der kamen der örtlichen Wohlfahrtspflege zugute, ein Drittel stand dem Zentralausschuß zur 

Verfügung. 

A ls Reaktion auf den Ausschluß der jüdischen Deutschen aus dem Winterhilfswerk des 

deutschen Volkes wurde im Oktober 1935 von der Zentralwohlfahrtsstelle der Reichsvertre

tung der J uden in Deutschland, der der J FB angehörte, die Jüdische Winterhilfe gegründet, 

die rasch zur effektivsten Selbsthilfeorganisat ion der deutschen Juden avancierte. Regelmä

ßige Be iträge von Einkommen und Vermögen, Eint opf-, Kleider- und Pfundspenden -gemeint 

waren Lebensmittelspenden - waren die wichtigsten Formen der Mitte laufbringung. Die Mit

glieder des J FB übernahmen das Sam meln der Pfundspende, die auch durch einen Geldbei

trag abgegolten werden konnte. Die Ergebnisse dieser Sammelaktion , die als »das mühsamste 

und in der Durchführung komplizierteste Feld rein ehrenamtlicher Frauenarbeit«14 angesehen 

wurde, waren beachtlich. Denn monatlich konnten allein in Berlin ca. 30.000 Bedürft ige mit 

Lebensmittelpaketen aus den 18 Sammellagern unterstützt werden. Bereits im Gründung sjahr 

1935 waren 20 Prozent der jüdischen Bevölkerung auf die Unterstützu ng durch dieses Selbst

hilfewerk angewiesen. Bis 1938 stieg die Zahl der Betreuten durch den kontinuierlichen Ver

armungsprozeß auf 25 Prozent. Mitglieder des J FB aller Altersstufen engagierten sich in der 

Jüdischen Winterhilfe aus Solidarität mit ihrer in Not gebrachten Gemeinschaft: 

»Zu dem weder leichten noch angenehmen Sammeln haben sich ... Frauen in freudiger Bereit

schaft scharenweise gemeldet. Viele, die im Beruf stehen, stellen ihre freien -Stunden zur 

Verfügung, laufen treppauf, treppab, oft vergebens, dann noch einmal, gleichviel, ob die 

erwartete Spende groß oder gering ist, ungeachtet des nicht immer freundlichen Empfangs. 

Die Älteren Frauen tun es den jüngeren gleich, hier werden die Kräfte nicht geschont, hier 

lohnt das Müdewerden.«15 

Im gesamtjüdischen Selbstbehauptungskampf nahmen die Frauen eine untergeord

nete Position ein. Sie verblieben in der Rolle als »Helferin« des Mannes. Ihrem umfangreichen 

Engagement entsprechend, versuchte der J FB - allerdings ohne Erfolg - , ein stärkeres Mit

spracherecht in der von Männern dominierten Reichsvertretung zu erhalten. So wurde ihr 

Anspruch, eine Vertret ung des J FB im Rat der Reichsvertretung zu stellen, abgelehnt. Die 

eigentliche Entfaltung der Leistungskraft des J FB zeigte sich in der Durchsetzung eigener 

Selbsthilfemaßnahmen, die nicht der unmittelbaren Kontrolle der Reichsvertretung unterstan

den, wie in der Auswanderungsvorbereitung der Frauen und Mädchen. Im Februar 1938 

machte die Reichsvertretung dem J FB den Vorwurf, daß Hausangestellte eine Bezuschußung 

von auswanderungsfördernden Berufsqualifizierungen erhalten hatten. Voller Bitterkeit wurde 

in den BJ FB darüber berichtet: 

»Einmal sind auf der Tagung des Rats die jüdischen Frauen besonders angesprochen worden 

(eine Frau, unter 28 Männern, ist Mitglied des Rats; unter 32 Stellvertretern befindet sich eine 

zweite!) und zwar selbstverständlich bei dem Thema: die jüdische Hausangestellte. Ebenso 

selbstverständlich war die Behandlung dieser Frage wieder mit einem Vorwurf verbunden, 

man könnte sich doch denken, daß einmal auch ein Wort der Anerkennung gefunden wird, für 
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die Bemühungen und Leistungen, die ja auch auf diesem Gebiete schon zu ve rzeichnen sind. 

Der Vorwurf richtete sich dagegen, daß eine nicht erhebliche Anzahl jüdischer Hausangestell

ter noch Zuschüsse für eine Berufsumschichtung erhalten hat, anstatt bei ihrem Beruf zu blei

ben und >den armen Hausfrauen bei ihrer Arbeit zu helfen<.«16 

Dieses Beispiel verdeutlicht die Schwierigkeiten, mit denen der J FB zu kämpfen hatte. 

Er hatte sich nicht nu r gegen die Entrechtung und Ausgrenzung durch die nationa lsozialisti

sche »Judenpolitik« zur Wehr zu setzen, sondern mußte sich auch mit dem Mangel an Aner

kennung in den eigenen Re ihen auseinandersetzen.17 

Zu den vielfältigen Se lbsthilfemaßnahmen des J FB gehörten die Betreuung der Alten, 

Kra nken und insbesondere der nicht auswanderungsfähigen Menschen . Jüdischen Waisenkin 

dern versuchte der JFB, eine Adoption ins sichere Ausland zu vermitteln. Anfang 1938 konnte 

die Adoptionszentrale des J FB melden, daß der größte Teil von Adoptionen ins Ausland 

bereits abgeschlossen war. Ehrenamtliche Mitglieder begleiteten Kindertransporte nach Eng

land. Bis 1936 bemühte sich der JFB in der Bahnhofshilfe, um Auswanderern beistehen zu 

können. Er richtete einen Reisefonds ein, der erholungsbedürftigen Frauen und Mädchen -

auch Nichtmitgliedern - einen kleinen Urlaub finanzierte. Auch wurde dem J FB »eine gewisse 

fürsorgerische Betreuung weiblicher jüdischer Schutzhäftlinge übertragen«18 . 

Ein besonderes Problem war die erschwerte Auswanderung von unverheirateten 

Frauen und Mädchen. Dieser Schwierigkeit nahm sich der JFB in Zusammenarbeit mit dem 

Hilfsverein an. Den auswanderungswilligen jungen Männern wurde in den Beratungsstunden 

eindringlich nahegelegt, eine Frau aus Deutschland mitzunehmen.19 ln den BJ FB wurde wie

derholt darüber berichtet: 

»So macht sich der Mangel an Möglichkeiten des Kennenlernens für junge jüdische Menschen 

immer stärker fühlbar, und nicht nur Mädchen, sondern auch junge Männer wenden sich voller 

Ernst und vollerVertrauen mit dieser Sorge an uns. Mit Recht erbittet der Hilfsverein gerade vom 

Frauenbund Hilfe in diesen Nöten, und mit Recht rechnet er auf unser Verständnis nicht nur bei 

den praktischen Fragen, wie Beratung bei der Ausstattung usw., sondern auch in den Fragen, die 

einmal mit den Schlagwort >Seelische Auswanderungsberatung< bezeichnet sein sollen.«20 

Eindeutig wurden in der Zeitschrift »Jüdische Wohlfahrtspflege und Sozialpolitik« die 

Eheanbahnungsbemühungen des mit dem J FB kooperierenden Hilfsvereins formuliert: »Er 

soll vor allem in den delikaten und schwierigen Fragen des Sich-Kennenlernens zwischen 

jungen Männern und Frauen und zur Verstärkung der Frauenauswanderung helfen.«21 Auch 

eher ungewöhnliche Selbsthilfemaßnahmen wie diese halfen, jüdische Menschen ins lebens

rettende Ausland zu bringen. 

Die sozialen Selbsthilfeaktivitäten des J FB stammten aus der Tradition der deutschen 

Frauenbewegung. Die Leistung des Selbsthilfewerkes der jüdischen Frauen ist darin zu sehen, 

daß sie ihre sozialen Arbeitsgebiete zum Wohle der jüdischen Bevölkerung ausbauten und 

sich somit gegen die nationalsozialistische antijüdische Ausgrenzungs- und Entrechtungspoli

tik zur Wehr setzten. Wesentlich ist in diesem Zusammenhang, daß der JFB sich in einem 

Umfang den Selbsthilfeaufgaben zur Verfügung stellte, der den Bestand der jüdischen 

Gemeinschaft zu sichern half. Die meist ehrenamtlich arbeitenden jüdischen Frauen trugen 

somit einen bedeutenden Teil der Arbeitslast der Jüdischen Gemeinden und der Reichsvertre

tung, die dem J FB für seine Leistungen nur wenig Anerkennung entgegenbrachten. 
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Nach dem Novemberpogrom von 1938 wurde der JFB w ie andere jüd ische Vereine 

gezwu ngen , sich aufzulösen. Se in Vermögen und seine Ein richtu ngen w urden der Reichsver

einig ung der Juden in Deutschland einverleibt, die unter Aufs icht der Gestapo stand. Die lei

tenden Mit arbeiterinnen des J FB, wie Cora Berliner und Hannah Karminski, versuchten, ihre 

Arbeit innerhalb dieser Zwangsorganisation weiterzuführen.22 Obwohl beide Frauen durch 

ihre internationalen Kontakte die Möglichkeit zur Emigration gehabt hätten, schlugen sie 

diese bewußt aus, um denjenigen, die keine Auswanderungschance hatten, beizustehen. Han

nah Karminski verstarb auf dem 24. Osttransport vom 9. Dezember 1942 in das Vernichtungs

lager Auschwitz. Cora Berliner wurde bereits im Juni 1942 mit nicht mehr bestimmbarem Ziel 

in den »Osten« deportiert, wo auch sie ums Leben kam. 

Nach den Nürnberger Gesetzen vom September 1935 

mußte sie sich Reichsvertretung der Juden in Deutsch

land nennen. Die Reichsvertretung repräsentierte, 

wie Adler-Rudel erklärt, »die allgemeinen Belange der 

Juden in Deutschland und übernahm die Aufgabe, 

die aktive Reaktion auf die nationalsozialistische 

Entrechtungspolitik einheitlich zu organisieren und für 

ihre Ehre und Lebensrechte einzustehen«. 
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und Exil 
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Klaus-Michael Mall mann 

Zwischen Denunziation und Roter Hilfe. 

Geschlechterbeziehungen und 

kommunistischer W iderstand 1933-1945 

Kommunistischer Widerstand war eindeutig männlich dominiert, aber er besaß fast 

allerorten auch ein weibliches Gesicht. Man könnte die Geschichte von Liselotte Herrmann 

aus Stuttgart erzählen, die 1937 als erste Frau wegen Vorbereitung zum Hochverrat durch die 

NS-Justiz zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde.1 Über die Berlinerin Charlotte Garske 

ließe sich berichten, die 1942/43 dem ZK-Mitglied Wilhelm Knöchel ein illegales Quartier gab, 

für ihn als Kurierin unterwegs war und dafür in Plötzensee aufs Schafott geschickt wurde, 2 

oder über Katja Niederkirchner, die seit 1933 im sowjetischen Exil lebte, im Oktober 1943 mit 

dem Fallschirm über Polen absprang, um den innerdeutschen Widerstand zu unterstützen, auf 

der Fahrt nach Berlin verhaftet und in Ravensbrück erschossen wurde. 3 Man könnte das 

Schicksal der ehemaligen Suhler KPD-Stadtverordneten Minna Recknagel rekonstruieren, 

die bis September 1943 illegal tätig war und im Januar 1945 hingerichtet wurde,4 oder das 

der Düsseldorfer Auslandskorrespondentin Tilde Klose, die 1934 als Funktionärin der KPD 

Betriebszelle in den Mannesmann-Röhrenwerken festgenommen wurde, nach der Zuchthaus

strafe nach Ravensbrück kam und 1942 in den Gaskammern von Bernburg ermordet wurde. 5 

Über Hildegard Jadamowitz, die zu der Berliner Gruppe um Herbert Baum gehörte, die 1942 

die Ausstellung »Das Sowjetparadies« im Lustgarten, mit der der Überfall auf die Sowjetunion 

propagandistisch untermauert werden sollte, in Brand steckte und dafür mit dem Leben 

bezahlte,6 ließe sich berichten und nicht zuletzt über Elli Schmidt, die vor Knöchel das letzte 

ZK-Mitglied war, das sich 1935/36 in Deutschland aufhielt, um insbesondere die Berliner 

Organisation über die Beschlüsse der »Brüsseler Konferenz« zu unterrichtenJ 

All diese Geschichten sollen hier nicht erzählt werden. Nicht weil sie falsch wären, son

dern weil sie nur einen Teil der Wahrheit bieten, oft mehr vortäuschen und verdecken als Klar

heit schaffen. Denn derartige Biographien, die sich quellenbedingt in aller Regel nur in einigen 

äußeren Vorgängen rekonstruieren lassen und daher unter der Hand zur Projektionsfläche für 

bereits vorhandene Urteile, letztlich zu deren Illustration werden, überspielen mit heroischem 

Pathos die Frage, warum nicht alle Frauen -längst nicht einmal alle Kommunistinnen-so han

delten, verstellen den Blick auf die zugrundeliegenden Strukturen, lassen sich- siehe das Bei

spiel der ehemaligen DDR- allzu leicht für eine politisch intendierte Traditionsbildung instru

mentalisieren. Aber auch dort, wo der seltene Fall überlieferter Erinnerung vorliegt, muß man 

feststellen, daß sich weibliche Memoiren von männlichen in ihrer Quellenqualität nicht unter

scheiden: Sie bauschen auf, verzerren, überbetonen die eigene Rolle. Auch dort zeigt sich die 

Übermacht der gemeinsamen politischen Kultur, ihrer implantierten Interpretationsmuster 

und retrospektiven Deutungen, kommt das allgemeine Bedürfnis nach Begradigung und Strin

genz, nach der Folgerichtigkeit eines roten Fadens in der eigenen Vita zum Vorschein.8 

Statt dessen sollen hier- weit prosaischer zwar, doch erkenntnisträchtiger-die Struk

turen beleuchtet werden, innerhalb deren sich der Widerstand von Kommunistinnen entfaltete, 

sollen generalisierbarere Dimensionen wie die seiner besonderen Formen und Funktionen, sei

ner Quantitäten und Umfänge die Perspektive bestimmen, soll nach seiner Spezifik, seinen 
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Rollenmustern, nach dem Grad seiner Autonomie gefragt werden. Und es erscheint darüber 

hinaus sinnvoll , diese frauengeschichtliche Fragestel lung einzubinden in die übergreifendere 

Problematik einer Gesch lechter- und Beziehungsgeschichte, auch die Reibungsflächen, Kon

fliktpotentiale und Kräftekonstellat ionen in kommun ist ischen Ehen zu betrachten, auch zu 

fragen nach den Bildern, die man sich voneinander machte, danach, was der Druck des 

NS-Regimes für derart geformte Verbindungen bedeutete. Die Antworten darauf sind jedoch 

erst Annäherungen mit vorläufigem Charakter, in denen sich der fragmentarische, bestenfalls 

punktuelle Forschungsstand auf diesem Feld widerspiegelt 9 ; erst dann, wenn die Wider

standsforschung endlich in sozialhistorische Dimensionen vorstößt und Anschluß an eine 

gesellschaftszentrierte Analyse der N S-Zeit findet 10, werden sich auch hier tragfähigere, 

empirisch besser abgesicherte Ergebnisse vorlegen lassen. 

1. Frauen in der Weimarer KPD 

Gewissermaßen vorentscheidend für den Widerstand nach 1933 war die Tatsache, daß 

die KPD zwar die radikalsten Gleichheitsforderungen aller Weimarer Parteien erhoben hatte, 

jedoch ein Männerbund geblieben war. 11 Die »Reichskontrolle« Anfang 1929 ergab, daß 

Frauen lediglich 16,5 Prozent der Mitgliedschaft ausmachten; gerade 22 Prozent von ihnen 

waren Betriebsarbeiterinnen, gut drei Viertel jedoch Hausfrauen und dies bedeutete in aller 

Regel: Ehefrauen von Kommunisten.12 Die Zahl weiblicher Mitglieder stieg zwar auf etwa 

43.000 im Jahre 1932,13 blieb jedoch in den bisherigen Proportionen und wies erhebliche 

Fluktuationsraten auf. Hinter den nationalen Durchschnittswerten versteckte sich allerdings 

ein regional/lokal stark differierendes Gefälle: ln der schwäbischen KPD-Hochburg Mössingen 

etwa, wo die Partei bei der Novemberwah11932 immerhin 32,2 Prozent der Stimmen erhielt, 

war keine einzige Frau Mitglied der Ortsgruppe.14 ln Harnburg hingegen betrug der Anteil 

weiblicher Mitglieder 1928 22,9 Prozent, glich sich dann jedoch dem reichsweiten Trend auf 

etwa 15 Prozent an.15 

Diese Konstellation barg bereits zwei widersprüchliche Weichenstellungen für den 

späteren kommunistischen Widerstand: Zum einen bedeutete dies, daß die Mehrheit der ver

heirateten Kommunisten keineswegs in politisch-ideologisch homogenen Familien lebte, daß 

es längst nicht selbstverständlich war, daß deren Frauen sich links-proletarischen Milieuzu

sammenhängen zurechneten oder sich ihnen gar eingliederten. Insbesondere in katholischen 

Regionen, aber längst nicht nur dort, verliefen oft tiefe Risse durch die Familien, herrschte ein 

zäher Kleinkrieg um den bestimmenden Sozialisationseinfluß: »Was der Vater in seiner freien 

Zeit dem Kinde beizubringen versucht, dem wird von der Mutter entweder gleich offen wider

sprochen oder aber, sobald der Mann auf der Arbeit ist. Was der Vater verboten hat, wird oft 

von der Mutter verlangt.«16 Gerade dort, wo sie die Tradition auf ihrer Seite wußte und als Ver

bündete Mächte wie Pfarrer und Verwandtschaft mobilisieren konnte, besaß die nichtkommu

nistische Ehefrau damit eine durchaus starke Position. Unter Milieuaspekten betrachtet kom

men hier umkämpfte Grauzonen zum Vorschein, zeigen sich spezifische Barrieren für die poli

tische Sozialisationskraft links-proletarischer Nischengesellschaften, die sich keineswegs 

automatisch auch in die Familien ihrer dominant männlichen Angehörigen hinein fortsetzten. 

Zum anderen aber verweist der überproportional hohe Anteil an Hausfrauen unter den 

weiblichen Parteimitgliedern auch auf einen gegenläufigen Prozeß: Er zeigt, daß die links

proletarischen Milieus auch Heiratskreise konstituierten, wo Beziehungen unter Gleichgesinn-

83 



ten geknüpft und Ehen angebahnt wurden, daß sie vor allem aber dem sich herauskristalli 

sierenden kommunistischen Kern, der nicht nur bestrebt, sondern auch fähig war, in und mit 

seiner Familie in einer identischen Sphäre zu leben, eine gegenweltliche Heimat boten, 

ihm die Ausbi ldung einer fam ilialen Wagenburg ermöglichten , wo Kind und Kege l möglichst 

mehrfach orga nisiert waren . Derart ige mehrgenerationeile kommunistische Großfam ilien, 

in denen nicht nur der Mann, sondern auch dessen Brüder, die Ehefrauen , oft auch der 

Großvater der Partei, d ie Enkel dem Jugendverband angehörten, lassen sich stringent in allen 

größeren Orten nachweisenY Insbesondere diese fam ilial abgesicherten lokalen Milieukerne, 

die sich überdies bereits in der Weimarer Ära miteinanderverschwägerten und oft regelrechte 

Clans bildeten, stellten gewissermaßen den »Schwertadel« der radikalisierten Arbeiter

bewegung; sie stellten das personelle Gerüst der Ortsgruppen, garantierten an der Basis 

trotz der teilweise immensen Fluktuation eine relative Kontinuität, waren das Rekrutierungs

feld des unteren Funktionärskörpers, der kommunistischen Betriebsräte und Gemeindever

treter. 

2. Familien- und Eheideale 

Aber auch in derartigen Familien war der sanfte Patriarch, der sich daheim umsorgen 

ließ, wenn er draußen in der Welt seine Schlachten geschlagen hatte, beinahe schon die fort

schrittlichste Beziehungsvariante. »Zu Hause habe ich meine Ordnung gebraucht«, bekannte 

exemplarisch der Offenbacher KPD-Führer Heinrich Galm. »Sonst hätte ich nicht soviel leisten 

können! Deshalb habe ich immer gesagt, daß meine Frau nicht arbeiten gehen solle. Sie hatte 

ja Arbeit genug zu Hause.«18 Die meisten Mitglieder der KPD- aber auch der SPD- dachten 

und handelten hierin konträr zur Programmatik ihrer Parteien,19 sahen in dieser Adaption des 

bürgerlichen Modells der mutterzentrierten Familie, in ihrer Fähigkeit, der Gattin den Status 

einer Hausfrau ermöglichen zu können, geradezu den Beweis proletarischer Respektabilität, 

erwarteten als Gegenleistung aber auch häusliche >Gemütlichkeit<. »Kommt der Parteigenosse 

von der Arbeit, verlangt er, daß das Essen auf dem Tisch steht, weil er gleich wieder zu einer 

wichtigen Sitzung weg muß«, glossierte der damalige Kommunist Helmuth Warnke die 

Zustände in Eimsbüttel. »Ist er aber zu Hause, darf die Frau nicht von ihren täglichen Sorgen 

sprechen. Er muß die Parteizeitung lesen, diverse Broschüren dazu und überhaupt braucht er 

Ruhe.«20 

Gleichzeitig aber wurde gerade unter jüngeren Kommunisten das Ideal der »Kamerad

schafts-Ehe« populär, gab es auch dort Züge, die jener versuchten Lebensstilrevolution des 

großstädtischen sozialdemokratischen Nachwuchses durchaus ähnlich und verwandt 

waren. 21 »Doch ist auch wahr, daß die traditionelle Arbeitsteilung der Geschlechter in der 

Arbeiterbewegung nicht beseitigt ist«, so der damalige Leipziger Jungkommunist Heinz Zöger. 

»Es sind weiterhin die Frauen, die die Betten machen, Brote schmieren, Essen kochen, 

Strümpfe stopfen. Vorbildliche Genossen trocknen ab.«22 Aber es gab- wie ehedem in der Wil

helminischen Sozialdemokratie- auch unter den Kommunisten prügelnde Ehemänner. 23 Und 

es gab zählebige Vorurteile, die sich auch durch Parteitagsbeschlüsse nicht irritieren ließen, 

gewissermaßen ideologieresistent blieben. Dazu zählte in erste Linie die Vorstellung, daß Poli 

tik »Männersache« sei, die Frau an den Kochtopf gehöre und- falls sie sich im außerfamilialen 

Raum betätige -soziale Aktivitäten wie die in der Roten Hilfe oder der Internationalen Arbei

terhilfe am besten dem weiblichen Naturell entsprächen. 24 
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Die Enttäuschung über das Wahlverhalten der Frauen, die ihre Stimmen in hohem 

Maße den Parteien der Mitte gaben,25 ließ Stimmen laut werden, man solle mit der Emanzipa

tion abwarten , »b is die Diktatur des Proletariats verwirklicht« sei; »selbst Genossen«, so die 

Kom intern-Funkt ionärin Herta Sturm 1921, »Stehen darum dem Wahlrecht der Frau skeptisch 

gegenüber«26 . Polit ische Linie und soziale Realität blieben innerhalb der KPD auch weiterhin 

zwei paar Stiefel.27 Zur Behebung des weiblichen Defizits beschloß die Parteiführung 1930 

zwar eine Frauenquote, wonach ein Drittel aller Mandate der Bezirksparteitage den Genoss in 

nen vorbehalten sei,28 die Genossen an der Basis aber dachten erheblich anders darüber. Im 

Saargebiet etwa faßten im selben Jahr etliche Ortsgruppen den Beschluß, »keine Frauen in 

die Partei aufzunehmen, weil >die Fra uen in den Versammlungen mit den Männern poussie

ren<«29. Und die KPD-Bezirksleitung Ruhrgebiet mußte Ende 1932 eingestehen, »daß in eini

gen Ortsgruppen die Frauen ein Eigenleben führten, ihre Kassierung selbst durchführten, die 

Genossinnen unter sich blieben und die Partei am Ort froh war, von den Genossinnen nicht 

belästigt zu werden«30. 

Die Reaktionen darauf fielen unterschiedlich aus. Viele Ehefrauen mögen die KPD 

wegen ihres männerbündischen Charakters, wegen des politisch bemäntelten Patriarchen

turns, das ihnen noch mehr Lasten aufbürdete, gehaßt haben, auch manche, die selber das 

Parteibuch besaßen, aber immer wieder erleben mußten, daß die Partei ihnen, ihren Sorgen 

und Bedürfnissen vorgezogen wurde. 31 Nicht wenige aber verliehen dieser Situation auch 

nachträglichen Sinn. »Seine politische Arbeit stand ihm höher als die Familie«, heißt es etwa 

in einem Wiedergutmachungsantrag. »Aber was er vertrat, war für mich so überzeugend, daß 

er in mir eine gute Kommunistin fand, und wir trugen alles gemeinsam.«32 Und es gab auch 

weibliche Parteimitlieder, die damals öffentlich kritisierten, »daß die Kommunisten, wenn sie 

heim kommen, wenn sie den Hut an den Nagel hängen, auch den Kommunismus an den 

Nagel hängen«33. 

Insgesamt drängt sich der Eindruck einer zerklüfteten Geschlechterbeziehung auf, in 

der Unverständnis und Sprachlosigkeit vorherrschten.34 Obwohl gewiß Schattierungen nach 

Generationszugehörigkeit und Urbanität des Umfelds zu berücksichtigen sind, scheinen Arbei

terfrauen und kommunistische Männer in beträchtlichem Maße auf Kriegsfuß miteinander 

gestanden zu haben. Weibliche Mitglieder galten weithin als verzichtbar, wurden oft- falls sie 

sich nicht abwimmeln ließen - als fünftes Rad am Wagen behandelt. Lediglich in den 

beschriebenen, familialisierten lokalen Milieukernen war das Verhältnis entspannter, obwohl 

auch dort die eingefahrenen Rollenmuster Belastungen darstellen konnten. Die geringsten 

Reibungsverluste dürfte es in jenen Ehen junger Kommunisten gegeben haben, in denen 

beide Partner im Jugendverband sozialisiert worden waren und dort Gleichberechtigungs

vorstellungen kennengelernt hatten.35 Insgesamt aber bestand der nach 1933 so wichtig 

werdende familiale Binnenraum von Kommunisten beiderlei Geschlechts keineswegs durch

gängig aus hermetisch geschlossenen roten Festungen, sondern war durch vielfältige Wider

sprüche gekennzeichnet. Erst vor diesem Hindergrund kann nach der Rolle der Frauen im kom

munistischen Widerstand gefragt werden. 

3. Frauen im kommunistischen Widerstand 

Versucht man den Umfang näher zu bestimmen, dann belegen alle regionalen und 

lokalen Befunde, daß die These, der Frauenanteil habe »noch weit unter dem ohnehin niedri-
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gen Prozentsatz weiblicher Mitglieder in der Weimarer Republik« gelegen,36 nicht stichhaltig 

ist. Unter den Beschuld igten der Hamburger Sästle in-Gruppe etwa befanden sich ebenso 

13 Prozent Frauen wie unter den 1943/44 hingerichteten Mitgliedern der Knöchei-Organi

sation.37 Genau derselbe Prozentsatz läßt sich auch berechnen, wenn man alle namentlich 

erfaßten Teilnehmer des stark von Kommunisten geprägten Widerstandes in Solingen zu

grunde legt oder aber die wegen aktiven Widerstandes ins KZ Deportierten oder zu Zuchthaus 

oder Gefängnis Verurteilten aus Wuppertal. 38 Im Saargebiet wies die illegale KPD nach 1935 

einen Frauenanteil von 10,6 Prozent auf.39 Exakt derselbe Prozentsatz findet sich auch in 

Essen für die Frauen, die von der Gestapo verdächt igt wurden, sich für die KPD betätigt zu 

haben; lediglich Düsse ldorf fällt mit einer entsprechenden Quote von 2,7 Prozent deutlich aus 

dem Rahmen.40 Insgesamt gesehen lassen diese Befunde zwei Schlußfolgerungen zu: Zum 

einen behielten Frauen im kommunistischen Widerstand zwar - wenig erstaunlich - einen 

Minderheitenstatus, ihr Anteil an den illegalen Aktivitäten aber blieb durchaus adäquat zu 

dem in der Weimarer Ära. Zu m anderen aber belegt diese Proportionalität, daß nach 1933 bei 

Männern und Frauen ein auch prozentual identischer Erosionsprozeß ablief. der die KPD 1934 

auf etwa 10 Prozent der legalen Partei schrumpfen ließ.41 Geschlechtsspezifische Merkmale 

lassen sich hierin nicht feststellen, obwohl etwa die Hamburger Kommunistin Lucie Suhling 

schreibt: »Besonders die Frauen hatten Angst. Viele hielten ihre Männer von der illegalen 

Arbeit zurück.«42 Dominant ergibt sich jedoch das Bild beträchtlicher Kontinuität auf erheblich 

niedrigerem Niveau.43 

Kontinuität zeigte sich aber auch in der Haltung vieler Männer zur weiblichen Partizipa

tion am Widerstand: Ebenso wie in der Weimarer Ära Politik oft als Männersache eingeschätzt 

worden war, galt auch illegale Aktivität vielfach als »Männerarbeit«44, wurde »in einigen unte

ren Parteieinheiten die Meinung laut, >wegen der gefährlichen Parteiarbeit die Anzahl der 

weiblichen Parteimitglieder zu vermindern<«45 . Ganz auf dieser Linie lag auch die im August 

1933 getroffene Entscheidung, die Frauenabteilungen des ZK und der Bezirksleitungen aufzu

lösen.46 Allerdings wurde diese Einstellung durch den Zwang der Verhältnisse bald schon 

erschüttert; wenn man die durch die Massenverhaftungen gerissenen Lücken auch nur eini 

germaßen schließen wollte, kam man um die Einbeziehung der dazu bereiten Kommunistin

nen nicht herum. Auf der »Brüsseler Konferenz« der KPD im Oktober 1935 kritisierte Wilhelm 

Florin denn auch die männerbündische Separation der Illegalen ebenso wie die in der Partei 

vorhandene Haltung, daß »es keine besonderen Frauenfragen gibt«; die Resolution dieses 

ersten Parteitages in der Illegalität forderte explizit die »Einreihung (der weiblichen Mitglieder, 

K. M.) in die Funktionärkader«47 . 

Die »Brüsseler Konferenz« demonstrierte aber auch, wie wenig dies bisher geschehen 

war: Unter den 38 Delegierten befanden sich mit Elli Schmidt und der Berlinerin Maria Schä

fer gerade zwei Frauen. Auch die Kommandohöhen blieben fast durchweg männlich besetzt; 

EI Ii Schmidt, die ins ZK gewählt wurde, war dort gewissermaßen die Vorzeigefrau48, nachdem 

die bisherige Frauenvertreterin Helene Overlach im Dezember 1933 in Essen festgenommen 

worden war.49 Auf regionaler Ebene setzten sich diese Muster fort; auch dort rekrutierten sich 

die wenigen Frauen in illegalen Führungspositionen in aller Regel aus Funktionärinnen, die 

sich bereits seit längerem profiliert hatten. Aus dem Saargebiet etwa wurde als einzige Frau 

Luise Herrmann zur Lenin-Schule nach Moskau delegiert; sie hatte bereits drei Jahre lang der 
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KPD-Bezirksleitung angehört, die Partei als Abgeordnete im Landesrat vertreten und sich 

nach dem Plebiszit am 13. Januar 1935 Meriten durch die Umstellung des Unterbezirks Saar

brücken auf die Illegalität und d ie Reorganisation der Betriebsze lle Völklinger Hütte erwor

ben50. Allerdings gab es durchaus auch Ausnahmen, wie das Beispiel von lrene Wosikowski 

zeigt, d ie 1935 als 25jährige zur Len in-Sch ule geschickt wurde, nachdem sie sich zwei Jahre 

lang in der Berliner Illega lität bewährt hatte.51 

Dominant aber prägte das Moment der Anciennität und der Ausb ildung an der Lenin 

Schule52 auch die Rangord nung in der Illegalität. Auf Maria Krollmann, die bis zu ihrer Verhaf

tung im Januar 1935 als Oberberaterinder Südwest-Bezirke fungierte, 53 trafen diese Kriterien 

ebenso zu wie auf Helene Glatzer, eine der ganz wenigen Frauen, die einer illegalen Bezirkslei

tung angehörten; sie wa r bereits Abgeordnete des Sächsischen Landtages gewesen, wurde 

im August 1934 von der Lenin-Schule aus in die Führung der Bezirksorganisation Halle-Mer

seburg geschickt, im Januar 1935 festgenommen und nach fünftägigem Verhör ermordet. 54 

Auch Käthe Lübeck, bis zur Verhaftung im März 1935 Kurierin der letzten, aus Robert Stamm, 

Adolf Rembte und Max Maddalena bestehenden KPD-Landesleitung, war bereits Abgeordnete 

der Bremer Bürgerschaft gewesen und 1932 auf dieLenin-Schule delegiert worden. 55 Ebenso

wenig war Hertha Kaasch, die während des Krieges zur Leitung der ausgedehnten Stettiner 

Widerstandsorganisation gehörte, ein unbeschriebenes Blatt; von 1922 bis 1927 war sie Frau

enleiterin der KPD -Bezirksleitung Ruhrgebiet gewesen und hatte nach 1933 drei Jahre Zucht

haus und Konzentrationslager verbüßt. 56 Doch dies waren bereits Ausnahmen von der Regel 

des männlich geprägten illegalen Apparats. Sieht man von Elli Schmidt ab, die 1937 von Prag 

aus für die kommunistische Untergrundarbeit in Berlin verantwortlich war,57 gehörten in kei

ner einzigen Abschnittsleitung Frauen zu den führenden Funktionären.58 Daß mit Anni Sinder

mann Ende 1933 eine Frau die politische Leitung der illegalen Dresdener Organisation über

nahm, 59 war ebenso eine Rarität wie weibliche Instrukteure, die vom Ausland einreisten, um 

sich mit den verbliebenen Gruppen zu beraten.60 Der Fall aber, daß eine bereits politisch vor

bestrafte Ärztin in einer ihr fremden Stadt während des Krieges illegale kommunistische Grup

pen zu organisieren verstand- so die Breslauerin Dr. Maria Lobe 1942 bis 1944 in Saarbrük

ken61 -,dürfte reichsweit wohl einzigartig gewesen sein. 

Dennoch waren die in den Widerstand einbezogenen Frauen keineswegs mausgraue 

Parteisoldatinnen, sondern verstanden es, ihre spezifischen Qualitäten- und dies hieß in aller 

Regel geringerer Bekanntheitsgrad und größere Unauffälligkeit - zur Geltung zu bringen. 

»Emmi als Hausfrau, völlig unverdächtig, als >völlig uninteressiert< angesehen, sorgte für die 

Verbindungen, übernahm die notwendigen Botengänge, vermittelte die Post, beschaffte Quar

tier für illegale Genossen«, heißt es etwa in einem Bericht über das »Stabsquartier« der KPD

Bezirksleitung in Stuttgart 1933-35.62 Insbesondere die Gattinnen der illegal tätigen regiona

len Spitzenfunktionäre führten praktisch ein Doppelleben, wie das Beispiel der Hamburgerin 

Katharina Jacob zeigt, der Frau von Franz Jacob, der nach seiner Entlassung aus dem Konzen

trationslager 1940 zusammen mit Bernhard Sästlein eine neue KPD-Bezirksorganisation Was

serkante aufbaute, 1942 nach Berlin flüchten konnte und dort bis 1944 zur operativen Reichs

leitung um Anton Saefkow zählte.63 Katharina Jacob sicherte gewissermaßen die logistische 

Infrastruktur ihres tagsüber als Schlosser tätigen Mannes; sie vereinbarte Treffpunkte, sam

melte Geld, hörte ausländische Sender ab, tippte Manuskripte und Flugblätter, war Ehefrau, 
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Hausfrau, Sekretärin, Kurierin, Adjutantin .64 Frauen dieser Art waren gewiß die stillen Helferin 

nen der politisch bestimmenden Männer, aber sie stopften längst nicht nur die Strümpfe der 

>Helden<, beschränkten sich nicht darauf, »durch einen sorgsam geführten Haushalt dem poli

tisch aktiven Gatten einen sozia len Halt, ein >Heim< zu geben«65 ; sie handelten auch re lativ 

autonom und vor allem mit hohem Risiko innerhalb der ve re inbarten Aufgabenbereiche . 

Grosso modo ga lt dies für einen nicht unbeträchtlichen Teil der weiblichen Mitglieder, 

die in der Illegalität aktiv blieben. Häufig gelang es ihnen, frauenspezifische Treffpunkte, Ver

kehrs- und Verhaltensformen zu nutzen, d ie das männerfixierte Kommunistenbild der Gegen

seite geschickt unterliefen. Ein »Hausfrauenkränzchen« in einem Berliner Ausflugslokal etwa 

war ebensowenig auffällig wie ein Gespräch mehrerer Frauen auf dem Friedhof66 ; entspre

chende Ansammlungen von Männern wären bereits verdächtig erschienen. Auch der Transport 

von Zeitungen im Kinderwagen war keine maskuline Angelegenheit, und die nächtliche Vertei

lung von Flugblättern, getarnt als >Liebespaar<, bedurfte erst recht weiblicher Mithilfe.67 »Daß 

es ihnen zum Teil besser gelang, ihre Arbeit zu tarnen als einem Teil des männlichen Kaders«, 

so Albert Müller alias Georg Brückmann, Referent der Kaderabteilung des Exekutivkomitees 

der Komintern, bereits 193468 , verschaffte vielen Kommunistinnen einen Prestigegewinn, 

bedingte eine Bedeutungsaufwertung, wie sie sich exemplarisch am Beispiel von Herne und 

Wanne-Eickel zeigen läßt: »Flugblätter kamen noch. Aber wer traute sich, sie zu holen? Dann 

haben sie uns Frauen geschickt«, erinnerte sich dort eine Veteranin, »Wir Frauen waren unver

dächtiger«. Die patriarchalische Familienstruktur kommt hier ebenso zum Ausdruck wie die 

bewußt eingesetzte Frauenrolle aus taktischen Gründen. Umgekehrt konnten Kommunistin 

nen wenigstens 1933/34 noch relativ sicher sein, nach einem Verhör wieder auf freien Fuß 

gesetzt zu werden, sofern nur Verdachtsmomente vorlagen, während entsprechenden Unwis

senheitsbekundungen von Männern weit weniger Glauben geschenkt wurde. Das Frauenbild 

des Polizei- und Justizapparates, wonach Frauen unpolitisch und nur zu subalternen Aufgaben 

auf Anweisung fähig seien, schützte damit zunächst und verzerrte die Überlieferung der 

ersten Jahre des NS-Regimes.69 Mit zunehmender Dauer der Diktatur aber funktionierten der

artige Versicherungen immer weniger. Auch wenn sie für die Gestapo »nicht mit Sicherheit zu 

widerlegen« waren, wurde nunmehr unerbittlich Schutzhaft verhängt_7° 

Im Saargebiet beispielsweise lag der Transport illegaler Schriften im Land fast völlig in 

der Hand von Frauen, die nie von der Gestapo entdeckt wurden,71 während im Grenzapparat 

weibliche Mitglieder nur in der Anfangszeit Verwendung fanden. 72 Dabei wurden in beträchtli

chem Maße verwandtschaftliche Beziehungen benutzt. Wenn Lina Bier etwa im Auftrag ihrer 

Mutter Berta Fuchs, der ehemaligen Leiterin der Internationalen Arbeiterhilfe im Saargebiet, 

ihre Onkels im Ostertal besuchte, war dies eine rein familiär erscheinende Visite; da alle 

jedoch nach wie vor derselben Partei angehörten, wurde daraus unter der Hand optimal 

getarnter Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Gerade dieses Beispiel verweist auf 

einen im Milieukern häufig zu beobachtenden Vorgang: Politisch identische Familien bildeten 

die stabilste Form der kommunistischen Widerstandsorganisation, die tendenziell das bishe

rige Milieu ersetzte und die bereits vor 1933 begonnene Verschwägerung zielgerichtet fort

führte. Am Beispiel von Lina Bier läßt sich dieser Prozeß exemplarisch zeigen: 1936 heiratete 

sie den Bergarbeiter Walter Bier, den sie seit langen Jahren aus dem Jugendverband kannte. 

Dessen Vater Robert Bier wiederum leitete den illegalen kommunistischen Widerstand im obe-
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ren Saarrevier. Die Verbindung zwischen den Familien der beiden führenden Funktionäre am 

Ort war damit legalisiert. Robert Bier »kam jeden Sonntagmorgen zu uns und hat sich mit mei

ner Mutter politisch ausgesprochen«, erinnert sich Lina Bier. »Weil das bei uns eben mehr 

familiären Charakter hatte, haben wir uns da sicherer gefühlt.«73 ln derTat wurde kein Mitg lied 

der Fam ilien Bier und Fuchs je verhaftet, obwohl sie alle bereits se it den 20er Jahren als Kom

munisten bekannt waren.74 

4. Die Kontinuität der Vorurteile 

Kamen in dieser Bedeutungsaufwertung kommunistischer Frauen neue Entwicklungen 

zum Vorschein, die durch die Illegalität erzwungen wurden, so blieb die beschriebene Tendenz 

zur Marginalisierung weiblicher Mitglieder gleichwohl lebendig. Bereits ihre soziale Zusam

mensetzung stigmatisierte sie in den Augen der männlichen Köpfe des Widerstandes: Man 

habe es nicht mit Betriebsarbeiterinnen, sondern »mit Hausfrauen oder höchstens Ladenmä

dels zu tun«, befand etwa die Forbacher KPD-Abschnittsleitung 1939 und schloß daraus gut 

marxistisch, diesen Nebenwiderspruch »einzuspannen in die Tageskämpfe der Männer«75 . 

Damit war man keinen Deut klüger als zehn Jahre zuvor, und auch die männerbündische Sepa

ration setzte sich fort: Im oberen Saarrevier etwa waren die Kommunistinnen in spezifischen 

Frauengruppen zusammengefaßt, die über eine Frauenleiterin - wohl Berta Fuchs - mit der 

regionalen Parteiführung verkoppelt waren.7 6 Lebendig blieb auch die Vorstellung von den 

spezifisch fraulichen Funktionen einer »roten Caritas«, die gewöhnlich in einer Fortführung der 

Roten Hilfe mündeten, die mit der illegalen Partei unentwirrbar verzahnt wurde.77 Und virulent 

blieb gleichfalls das martialisch eingefärbte Bild vom >richtigen< Mann, die Verknüpfung von 

politischer Bewährung und Geschlechterklischees. »Die heute noch stehen, wo sie damals 

gestanden haben, das sind heute noch Männer« oder »ihr seid keine Kerls, ihr seid feige, wir 

müssen die alte Kampftradition aufrechterhalten«78 - mit derartigen Vorstellungen soldati

schen Durchhaltewillens wurde nach 1933 zum Widerstand animiert, bekannten Rückkehrer 

aus dem Konzentrationslager: »Glaubt mir, wer dorthin kommt, wird entweder ein Mann oder 

er geht kaputt.«79 Vice versa reflektierten Kommunistinnen Widerstand durchaus in maskuli

nen Kategorien: »So viele sitzen hinter den Mauern und bleiben ihrer Sache treu«, heißt es 

etwa in einem Brief aus dem Gerichtsgefängnis Hamm. »Und ich bin auch kein Schwäch

ling.«80 

Diese Kontinuität vorfaschistischer Denk- und Verhaltensmuster setzte sich allerdings 

auch auf der Beziehungsebene fort, die keinesweg bloß von Zusammenrücken und Schulter

schluß geprägt wurde. Dort, wo die eheliche Lebensgemeinschaft bereits fragil geworden war, 

zerbrach sie oft sofort unter dem Druck des N S-Regimes. Für viele Kommunisten im Saar

gebiet etwa war die Emigration nach dem Referendum am 13. Januar 1935 auch eine stille 

Scheidung, indem sie die ungeliebte Familie willentlich >sitzenließen<81 . Aber es gab auch 

Frauen, die sich aus politischem Dissens heraus weigerten, den Ehemann auf dem Weg ins 

Exil zu begleiten, die dessen Verurteilung wegen Vorbereitung zum Hochverrat oder dessen 

Einweisung ins Konzentrationslager nutzten, um sich problemlos scheiden zu lassen.82 Umge

kehrt befürchteten die Illegalen oft das Schlimmste von ihren Frauen, schätzten sie als zen

trale Schwachstelle ein. »Ich habe Fahrten gemacht, um an der Grenze etwas zu finden, um 

mich etwas aussprechen zu können. Natürlich habe ich da Differenzen mit der Frau, denn 

jeder Pfennig, der für meine Fahrten gebraucht wird, geht ihr vom Kostgeld ab«, so Johann 
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Mathieu, einer der wichtigsten kommunistischen Widerstandskämpfer im Saargebiet, auf der 

Gründungskonferenz des Arbe itsausschusses freigewerkschaftlicher Bergarbeiter Deutsch

lands Anfang Mai 1936 in Paris. »Ich g laube, daß d iese Diffe renzen, wenn so wenig Geld vor

handen ist, soweit gehen könnten, daß die Frau sogar ve rraten könnte, einfach dadurch , weil 

ihr nicht genug zum Essen gegeben wird.«83 

Diese ganz und gar nicht solidarische Bez iehungss icht war kein Einzelfa ll. »Meine Frau 

hält in keiner Weise dicht und würde bei irgendeiner passenden Gelegenheit mich doch ve rra

ten«, gab etwa der Bauarbeiter Oswald G., der Kopf einer illegalen Gruppe in Alt-Saarbrücken, 

im Verhör zu Protokoll, nachdem sie ihm in einem von den Nachbarn mitgehörten Stre it 

gedroht hatte: »Ich bringe dich ins Zuchthaus, wo du hingehörst«84; neun Jahre Haft sollten 

folgen. Wie Erm ittlungsverfah ren und Gerichtsurte ile zeigen, ve rt ieften sich in etlichen Ehen 

die angelegten Differenzen, wurden politisch überformt und aufgeladen. So entdeckten Kom 

munisten etwa, daß ihre Frauen die gemeinsame Wohnung durch ein Hitlerbild verschönt 

hatten und zertrümmerten es kurzerhand.85 Oder aber sie gerieten sich in die Haare, weil die 

Fra u unbedingt eine Hitlerrede im Radio hören wollte und von ihrem kommunistischen Ehe

mann angeschrieen wurde: »D u elender Zwitter, du brauchst dem Hinterlader nicht zuzu hö

ren.«86 Oder wenn ein Kommunist, der auch im Krieg noch fortgesetzt »Fe indsender« empfing 

und deren Nachrichten verbreitete, von seiner Frau hören mußte: »Wärst du nur an der Front, 

damit sie dich kaputt schießen würden, dann wäre ich dich los«; nachdem seine Schwieger

tochter ihn denunziert hatte und er zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt worden war, stand der 

Scheidung nichts mehr im Weg.87 Überall ist hier eine bis zum Haß gesteigerte, politisierte 

Entfremdung festzustellen, die sich nicht einfach mit den bequemen Schablonen >Faschismus< 

contra >Antifaschismus< etikettieren läßt. 

Illegale >rochen< bereits früh die hierin lauernde Gefahr. Friedrich Schlotterbeck etwa, 

1933 Leiter des illegalen KJVD in Sachsen, »flüchtete schnell wieder, wo Kinder waren oder 

die Ehe einen >Knax< hatte«.88 Die Ursachen dieser Verstörung blieben den Kommunisten 

jedoch ein Rätsel. »Wir müssen berücksichtigen, daß unsere Frauen heute zum Teil noch 

hypnotisiert sind«, glaubte etwa Mathieu,89 während andere auf Deutungsmuster der Hexen

verfolgung zurückgriffen, ihre Frauen als von Hitler >besessen< wähnten, gewissermaßen 

braune Magie am Werke glaubten; »d u hast dich auch schon mit dem Hitler abgegeben «, »Hit

lerhure« oder »Hitlersau« gehörten in diesem Kontext noch zu den salonfähigsten Attributen. 90 

Daß auch NS-Gegner anderer Couleur in diesem Denkmodell Zuflucht suchten,91 daß auch 

die Freikorpsliteratur der 20er Jahre die politische Orientierung der »roten Flintenweiber« 

sexuell erklärte,92 weist jedoch auf eine milieuübergreifende männliche Projektion, nicht auf 

eine genuin kommunistische Deutung hin. Dem korrespondierte der- gleichfalls längst nicht 

nur von Kommunisten erhobene- Homosexualitätsvorwurf, der kollektiv gegen die Würdenträ

ger des neuen Regimes erhoben wurde. 93 

5. Denunziantinnen 

Den eigentlichen Kontrapunkt weiblichen Widerstandes aber bildete weibliche Denun

ziation. Denn auch etliche Frauen von Kommunisten nahmen ihr Eheversprechen »bis daß der 

Tod euch scheide« allzu wörtlich und beschleunigten diesen Prozeß durch freiwillige Anzeigen 

bei Polizei oder Gestapo.94 ln allen Fällen geschah dies ohne äußeren Druck und akute Bedro

hung. Angst war gleichwohl immer im Spiel, eine offensiv gewendete Furcht, wegen der 
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Verbohrtheit des Mannes selber belangt und als Sympathisantin verdächtigt zu werden. 

Ge legentlich sch immert Begeisterung für das neue Regime auf: »Seine politische Einstellung 

dem Nationalsozialismus gegenüber war ein Grund, daß ich nicht mehr mit ihm zusammen

leben wollte«, heißt es etwa in einem Vernehmungsprotokoll. 95 Auch die heimliche Liaison mit 

einem anderen Mann gab manchmal den Ausschlag: »Dann kommt unser Papa weg und du 

bekommst einen viel besseren Papa«, erklärte etwa eine Mutter dem Sohn, bevor sie ihren 

kommunistischen Mann denunzierte und der durch seinen baldigen Tod im Konzentrationsla

ger den Weg zur Heirat mit dem Liebhaber freimachte. 96 Überall aber läßt sich völliges Unver

ständnis gegenüber der NS-Gegnerschaft des Mannes herauslesen. 97 Dies hinderte jedoch 

kaum eine der Frauen daran, sich nach 1945 als Opfer des Faschismus zu deklarieren und 

Wiedergutmachung zu verlangen. 

ln all diesen regional identifizierbaren Fällen handelte es sich nicht um Mitgliederinnen 

der KPD und es muß offen bleiben, inwieweit sie überhaupt in links-proletarische Milieu

zusammenhänge integriert waren. Dennoch bildete eine entsprechende soziale und weltan

schauliche Einbindung keine absolute Barriere. Denn in wenigstens zwei Fällen läßt sich regio

nal auch eine tödlich endende Denunziation aus dem denkbar dichtesten Milieu heraus fest 

stellen. Anna Be. etwa, 1932 bis 1935 selbst KPD-Vertreterin im Kreistag in Saarlouis, brachte 

1936 ihren Mann, den Schuhmachermeister Peter Be., KPD-Mitglied seit 1920 und langjähri

ger Stadtverordneter in Saarlouis, mit dem sie seit 1908 verheiratet war, bei der Gestapo zur 

Anzeige, »Weil sie sich nicht mehr mit ihm verträgt«. »Er hält seiner Ehefrau kommunistische 

Vorträge, spricht vom Sturz der Regierung des Führers, hört den Moskauer Sender, zeigt auch 

anderen Personen gegenüber seine kommunistische Einstellung«, heißt es im Ermittlungsbe

richt der Staatsanwaltschaft. Es sei »ZU vermuten, daß der Beschuldigte, der heute stets in 

Kreisen früherer Kommunisten zu beobachten ist, auch heute noch kommunistisch tätig ist«98 . 

Ein Verfahren wurde zwar nicht eröffnet, die Familie Be. blieb aber obenan auf der Liste der 

Staatsfeinde. 1938 wurde der Sohn Nikolaus Be., KJVD-Mitglied ebenso wie seine Geschwi

ster, festgenommen und kam drei Jahre später in Mauthausen ums Leben . Peter Be. selbst 

wurde bei der Aktion »Gitter« nach dem Attentat am 20. Juli 1944 verhaftet und starb im März 

1945 in Dachau an Typhus.99 - Ähnlich gelagert war auch der zweite Fall: 1943 erlag der Wie

belskirchener Bergarbeiter und Kommunist Otto Bo. einem Nervenzusammenbruch, nachdem 

er erfahren hatte, daß er von seiner Frau wegen Abhörens von »Feindsendern« angezeigt wor

den war. Auch hier handelte es sich um eine durchgängig kommunistische Familie: Der Vater 

hatte einst zu den Mitgründern der SPD und des Bergarbeiterverbandes in Wiebelskirchen 

gehört und war dann über die USPD zur KPD gekommen. Der Bruder Herbert B., Untergaufüh

rer des Roten Frontkämpferbundes, war 1933 von einer SA-Streife an der Reichsgrenze 

erschossen worden.100 

All diese Fälle von Denunziation dürften nur die Spitze des Eisbergs bilden, da kaum 

anzunehmen ist, daß alle entsprechenden Anzeigen bekannt bzw. überliefert wurden; man 

wird darum von einer größeren Zahl auszugehen haben, und man wird darüber hinaus wohl 

nicht fehlgehen, darin ein reichsweit gültiges, kein nur regionalspezifisches Phänomen zu 

sehen. Und man wird sie nicht nur als beschleunigte Ausformung bisheriger Trends- Ausein

anderbrechen fragiler Ehegemeinschaften einerseits, Verhärtung familialisierter Milieukerne 

andererseits- interpretieren können, sondern auch als einen Indikator für Erosionserscheinun-
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gen der bisher sozialisatorisch abgesicherten, organisatorisch gestützten links-proletarischen 

Milieus. Denn der Außendruck, der auf den Familien von Kommunisten lastete, war enorm und 

erzeugte längst nicht nur Solidarität. Er konnte im Extremfall auch Widersprüche derart vertie

fen, daß man sich der neuen Möglichkeiten des Regimes bed iente, um mit staatsterroristi

schen Mitteln d ie überdrüssige Verbindung aufzulösen. Es erstaunt darum nicht, unter den 

V-Leuten der Gestapo auch Kommunist innen zu finden: Luise Schröter etwa, Fu nktionä rin der 

KPD im Bezirk Halle-Merseburg, die viele kon sp irative Verbindungen der Bez irksleitung zu den 

Unterbezirken kannte, verursachte Anfang 1935 dort die Festnahme von mindestens 200 Mit

g liedern der illegalen Organisation.101 Oder Hertha Jens, vor 1933 Stenotypistin im Hambur

ger Parteibüro, dann im Dienste der Gestapo Schreibkraft der ersten illegalen Bezirksleitung 

Wasserkante; sie lieferte die Informationen, d ie zur Verhaftungswelle im Juni/Juli 1933 führ

ten, wurde anschließend Büroangestellte der Hamburger Stapo-Leitstelle und später die Ehe

frau von Kriminalkommissar Peter Kraus, damals Leiter des berüchtigten »Sonderkommandos 

Kraus«.102 

Reduziert man Widerstand nicht auf die gewohnte Helden- und Leidensperspektive, 

untersucht man Geschichte von Frauen nicht nur in den eingefahrenen Bahnen der Unterdrük

kung und Bevormundung, weitet man den Blickwinkel statt dessen auf eine Geschlechter

und Beziehungsgeschichte aus, auf die Rekonstruktion von Handlungsräumen und -möglich-: 

keiten, von Macht und Ohnmacht im Lebensalltag, dann verlieren die Akteure ihr Schwarz

Weiß-Profil, geht Geschichte nicht mehr auf in einer an die Welt von Karl May erinnernden, 

a priori feststehenden Aufteilung in Schurken und Heroen. Die scheinbare Polarität Arbeiter

klassecontra Faschismus löst sich auf, Milieus verlieren ihre Bindekraft, schrumpfen auf einen 

sich verhärtenden Kern verschwägerter Familien zusammen. Ein gewaltiger Ballast an Wilhel

minischen Denk- und Verhaltensmustern , Vorurteilen und Traditionen wird sichtbar, der einem 

gleichberechtigten, kooperativen Umgang kommunistischer Männer und Frauen im Weg 

stand. Widerstand von Kommunistinnen wird auch verstehbar als Kampf um Akzeptanz, um 

die Anerkennung als vollwertige Parteimitglieder, die vielfach erst in der Illegalität geschah. 

Kenntlich wird aber auch ein physische Vernichtung billigend in Kauf nehmendes Gemenge 

aus Stigmatisierungsängsten, Rachebedürfnissen und unerfüllten Sehnsüchten, die das Re

gime für ihre Zwecke instrumentalisierten, dessen Feindbilder und Phobien als Emanzipations

vehikel nutzten. Die klare Scheidung in Täter und Opfer verschwimmt auf diese Weise. Den

noch sollte man diese unbequeme Perspektive vertiefen, um neue Einsichten zu gewinnen und 

nicht vorschnell nach einer kategorisierbaren Moral dieser Geschichte verlangen. »Die Grund

farben der Geschichte sind nicht Schwarz und Weiß, ihr Grundmuster nicht der Kontrast eines 

Schachbretts; die Grundfarbe der Geschichte ist grau, in unendlichen Schattierungen.«103 

Dieser Schlußsatz Thomas Nipperdeys in seiner Geschichte des Kaiserreiches gilt auch für die 

NS-Ära. 
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Beatrix Herlemann 

Die Einheit in der Vielfalt. 

Die Frauen der Roten Kapelle 

Als die Gestapo im Herbst 1942 mit Massenverhaftungen das Ende der Widerstands

gruppe um den Oberleutnant im Reichsluftfahrtministerium Harro Schu lze-Boysen und den 

Oberregierungsrat im Reichswirtschaftsministerium Arvid Harnack herbeiführte, befanden 

sich unter den 139 Ergriffenen 52 Frauen. Das waren weit mehr als ein Drittel, ein in dieser 

Höhe ungewöhnlicher Befund. Läßt man die bald wieder Entlassenen, meist Randpersonen, 

ahnungslose Familienangehörige usw., beiseite, bleiben noch immer 36 Fra uen, über deren 

Lebensumstände wir heute so gut unterrichtet sind, daß sich eine Art Kollektiv-Soziogramm 

der weiblichen Mitglieder dieser nach Aktionen und personeller Zusammensetzung so unge

wöhnlichen Gruppe erstellen läßt. 

1. Unterschiedliche Gruppenbindungen 

Zunächst einmal sollen ihre nach Art, Dauer und Intensität sehr unterschiedlichen 

Beziehungen zur Roten Kapelle verdeutlicht werden.1 Da sind einmal die Ehefrauen und 

Lebensgefährtinnen der Führungskräfte und die Frauen all der Freunde, Studiengefährten, 

Arbeitskollegen, Diskussionspartner, die Harro Schulze-Boysen und Arvid Harnack- bis 1940 

getrennt voneinander operierend - in den dreißiger Jahren um sich versammelt hatten. Zu 

dem in N S-Gegnerschaft um Schulze-Boysen gescharten Freundeskreis gehörten neben sei

ner Frau Libertas- sie heirateten 1936- deren Verwandte Gisella von Poellnitz, das Künstler

ehepaar Elisabeth und Kurt Schumacher, die Tänzerin Oda Schottmüller. Über ihren Lebens

gefährten, den Kommunisten Walter Küchenmeister, gehörte ab 1937 die Ärztin Elfriede Paul 

dazu. Günther Weisenborn führte im gleichen Jahr die schriftstellerisch und schauspielerisch 

begabte Marta Husemann ein. 1939 kam seine spätere Frau Joy dazu. Zu dem Diskussions

kreis um Arvid Harnack, der sich seit 1932 vornehmlich aus erwachsenen Schülern seiner 

Frau Mildred am städtischen Abendgymnasium rekrutierte, gesellten sich erst Ende der dreißi

ger Jahre einige Frauen, wie die sozialdemokratisch geprägte Rose Schlösinger. Über seine 

Studienfreundin Greta Lorke, ab 1937 verheiratete Kuckhoff, sollte erst 1940 ein Zusammen

gehen der beiden Gruppierungen erfolgen. Etwa seit dieser Zeit intensivierten sich die Kon

takte -zu in der illegalen Arbeit erfahrenen Kommunisten wie John Sieg und Wilhelm Guddorf, 

die so unterschiedliche Frauen wie die durch Elternhaus und Schule stark katholisch geprägte 

Sprachenstudentin Eva-Maria Buch, die als Halbjüdin an der Vollendung ihres Jurastudiums 

gehinderte Maria Terwiel oder die Hellseherin Annie Krauss einbringen. Daneben bereichern 

junge, kommunistisch engagierte Frauen wie Hilde Coppi und Ursula Goetze, aber auch bis 

dato eher unpolitische Absolventinnen des Heilsehen Abendgymnasiums wie Eva Rittmeister, 

Liane Berkowitz, Hannelore Thiel den Schulze-Boysen/Harnack-Kreis, der in den Jahren 

1941/42 mit Ausweitung des Krieges über ganz Europa seine Aktivitäten entfaltete. 

Neben den schon langjährig einander freundschaftlich verbundenen Gruppenmitglie

dern und den über verschiedene Aktionszirkel und Freundeskreise in den letzten ein/zwei Jah

ren Hinzugekommenen ist noch eine dritte Gruppe von Frauen zu nennen, die nur mittelbar in 

Verbindung zu Schulze-Boysen und Harnack zu sehen ist und zwar nur zu einem Teil ihrer 

Tätigkeit, der Nachrichtenbeschaffung und Weiterleitung an sowjetische Militärstellen. Frauen 
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w ie llse Stöbe oder Klara Schabbe l, die in langjähriger Bez iehung zur sowjet ischen Aufklärung 

sta nden, oder Frauen, d ie den aus der Sowjetunion gekommenen Fun kern kurzzeit ig Quart ier 

gewährten, wie Frida Wesolek oder Eise Imme. Sie gehörten zwar nicht zum Akt ionskre is um 

Harnack und Schulze-Boysen, wurden jedoch von der Gestapo, die im Herbst 1942 ein Son 

derkommando zur Ergreifung der westeuropäischen Nachrichtenorganisation der Roten 

Armee gebildet hatte, unter der Gruppenbezeichnung »Rote Kapelle« dem Berliner Zweig zuge

ordnet.2 

Viele der Frauen hatten während der Monate und Jahre ihrer illegalen Tätigkeit keinerlei 

Kenntnis voneinander, wurden erst in der Haft miteinander bekannt und staunten, wieviele sie 

doch waren. Von höchst unterschiedlicher Bewußtseinslage vereinte diese überzeugten Kommu

nistinnen, fest im Glauben verwurzelten Christinnen, durch bürgerlich -demokratische und sozial

demokratische Herkunft geprägten Frauen, einem humanistischen Menschenbild verpflichtete 

Künstlerinnen eine entschiedene Ablehnung des nationalsozialistischen Regimes und der Wille, 

sich gegen die braune Barbarei zu engagieren. Greta Kuckhoff sollte später diese Vielfalt als 

»Volksfrontbreite« interpretieren, wobei sie selbstbewußt hinzufügte: »Für uns war jedenfalls die 

breite Frontfrage nicht erst durch die Brüsseler und Berner Beschlüsse gegeben.«3 

2. Soziale M erkmale 

Zwar unterschiedlich von Herkunft wiesen die Frauen doch größere Gemeinsamkeiten 

in Bildung und Berufstätigkeit auf, die sie aus emanzipatorischer Sicht über den Durchschnitt 

ihrer Zeitgenossinnen hob. Mehrheitlich den Typ der selbstbewußten und selbständigen Frau 

verkörpernd, entsprachen sie kaum dem nationalsozialistischen Bild von der Frau in der 

Gesellschaft, dafür dem auch vom Nationalsozialismus nicht aufzuhaltenden, bereits in den 

zwanziger Jahren deutlich ausgebildeten Zukunftstrend der sich keineswegs mehr über ihren 

Mann definierenden Frau. Schlossen zehn der nun genauer zu betrachtenden 36 Frauen auch 

nur mit der Volksschule ab, besuchte doch der weitaus größte Teil eine weiterführende Schule, 

die einige mit der mittleren Reife beendeten, andere wegen fehlender Mittel vorzeitig verlas

sen mußten. Zum Abschluß mit Abitur und Hochschulreife brachte es ein gutes Drittel von 

ihnen. Während auf dem Weg zu einem Beruf sechs eine Handelsschule besuchten, fünf das 

Lehrerinnen-Examen ablegten und vier künstlerische Ausbildungen durchliefen, studierten sie

ben an einer Universität. Eisa Boysen, die Tante von Harro Schulze-Boysen, hatte bereits 1909 

ihr Sprachenstudium an der Universität Kiel mit Examen abgeschlossen, was einigermaßen 

ungewöhnlich für eine Frau dieser Generation im Wilhelminischen Kaiserreich war. Greta 

Lorke und Elfriede Paul studierten nach zunächst abgelegten Lehrerinnen-Examen die eine 

Volkswirtschaft, die andere Medizin. Die US-Amerikanerin Mildred Fish, spätere Harnack, 

absolvierte ein Philologie-Studium. Maria Terwiel schrieb nach vier Jahren Jura-Studium ihre 

Dissertation, die sie jedoch wegen mangelnder Chancen auf eine Referendarstelle als Halb

jüdin nicht einreichte. Eva Rittmeister studierte zwei Jahre Musikwissenschaft, Psychologie 

und Philosophie, wechselte jedoch ein halbes Jahr vor ihrer Verhaftung an eine Theaterschule 

über. Ursula Goetze begann 1940 Romanistik zu studieren. Ihr Ausbildungsgang kann in 

gewisser Weise als typisch für einen nicht unbeträchtlichen Teil der Frauen der Roten Kapelle 

angesehen werden. Aus finanziellen Gründen vorzeitig vom Gymnasium abgegangen, 

besuchte sie zunächst eine höhere Handelsschule, arbeitete dann sechs Jahre als Stenotypi

stin, holte das Abitur nach und ermöglichte sich aus eigener Kraft das Studium. 
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Die meisten Frauen dieses Widerstandskreises übten nicht nur qualifiz ierte Berufe aus, 

sondern waren auch bestrebt, sich weiterzubilden, ihre Fähigkeiten über das einmal Erlernte 

hinaus und auch auf anderen Gebieten auszuloten und fortzuentwickeln. Nicht von ungefähr 

fand eine Re ihe der Gruppenmitglieder über Abendgym nasium, Volkshochschu le oder Privat

schule Anschluß an den organisierten Widerstand. 

Zu dem Befund eines für die Frauen der Ze it überdurchschnittlich hohen Bildungs- und 

Ausbildungssta ndes gehört auch, daß etwa ein Viertel eine Fremdsprache beherrschte und 

ein gutes Drittel auf Re isen oder im Ra hmen von Berufsausb ildung und -a usübung andere 

Länder kennengelernt hatte. Auch hierin hatte diese Fra uengru ppe wenig mit dem in Bürger

tum und Proletariat weitverbreiteten Typ der unpolit ischen Hausfrau gemein. 15 von ihnen 

waren zudem bereits vor 1933 politisch engagiert, weit überwiegend im KJVD und in der KPD 

sowie deren Nebenorganisationen . Einige hatten sich schon 1933 im Widerstand betätigt. Die 

Bildhauerin llse Schaeffer und die Stenotypistin Ursula Goetze wurden in diesem Jahr der 

Massenverhaftungen kurzzeitig inhaftiert, llse Schaeffer noch einmal für drei Wochen festge

setzt und Ende 1936 gar zu einem Jahr Gefängnis verurteilt . Die junge Marta Husemann geriet 

zur gleichen Zeit für einige Monate in das Frauen-KZ Meringen . Sozialdemokratisch vorge

prägt waren Maria Grimme und Rose Schlösinger, wohl auch Maria Terwiel, deren Vater, stell

vertretender Oberpräsident von Pommern, 1933 wegen S PD-Zugehörigkeit zwangspensio

niert worden war. Üblicherweise ergaben sich Engagement und Parteimitgliedschaft durch 

Elternhaus und Ehemänner. Es finden sich aber auch bemerkenswerte Ausnahmen, wo junge 

Frauen ihren eigenen Weg gingen, sich ihre politischen Freunde selbst suchten wie Ursula 

Goetze, Hilde Coppi, Elfriede Paul. Letztere kam über die Wandervogelbewegung, die Freideut

sche und später die monistische Jugend zur KPD. 

Bei dem skizzierten Entwicklungsgang verwundert kaum, daß dieser Kreis von Frauen 

auch beim Familienstand von der Norm der Zeit abwich. Bei einem errechneten Durchschnitts

alter von knapp 37 Jahren zum Zeitpunkt ihrer Verhaftungen im Herbst 1942 war ein Drittel 

ledig, 22 waren verheiratet, eine bereits seit 1914 verwitwet und eine verlobt. Wieder nur ein 

Drittel, also 12 der 36 Frauen, hatten ein bis maximal drei Kinder, wobei die Kinder von vier 

Frauen bereits erwachsen waren. Hilde Coppi und Liane Berkowitz sollten ihr Kind in der Haft 

zur Weit bri ngen. 

Die geringe Kinderzahl wie der relativ hohe Anteil nicht verheirateter und langjährig 

berufstätiger Fra uen - unter den Verhafteten waren nur vier Hausfrauen - stehen in Kontrast 

zu einer nach Herkunft und Bildungsgrad in etwa vergleichbaren Frauengruppe eines anderen 

Widerstandskreises, der Verschwörer vom 20. Juli 1944. Fast durchweg von gut- bis großbür

gerlicher sowie adliger Herkunft, einer guten bis sehr guten Schulbildung mit bei einigen fol

gendem Studium, hatten sie zumeist jung geheiratet und sich danach ganz ihren Familien mit 

wachsender Kinderzahl gewidmet. Sie hielten ihren Männern den Rücken frei und stimmten, 

ohne im einzelnen eingeweiht zu sein, voll mit deren Tun überein. Einige von ihnen, jüngst 

nach der Rolle der Frauen innerhalb des Kreisauer Kreises befragt, betonten, daß alle in beson

ders guten Ehen lebten. »Und weil diese Ehen so gut waren, kann man eigentlich keinen Unter

schied machen zwischen Frauen und Männern zumal da die Vorstellung, daß die Frau eine 

Sonderrolle spielen müsse, damals noch nicht so verbreitet war wie heute. Das gab es nicht. 

Die Frauen lebten in guter Ehe mit dem Mann und dazu gehörte, daß sie sich identifizierte mit 
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dem, was ihn beschäftigte, und ihm dabei half, seine Aufgabe zu erfüllen. Eine sichtbare Rolle 

haben die Frauen dabei nicht gespielt«.4 Freya von Moltke zum gleichen Thema: »Ich würde 

mich gern aktiver machen, aber wir waren doch alle mehr die Frauen unserer Männer. Ich habe 

zwar alles mitgetragen, aber das war doch eine andere Rolle, als sie d ie Männer hatten. Ich 

will das mal so formulie re n: wenn d ie Männer geplant haben, haben wir zugehört.« Sie hob 

auch den Unte rschied zu den Frauen der Roten Kapelle hervo r: »Das waren Frauen, die etw as 

t un woll t en, d ie nicht ert ragen konnten, nichts zu t un.«5 

3. Der aktive Widerstand der Frauen: 

Gleichberechtigt in der Arbeitsteilung 

Cato Bontjes van Beek warf im vert rauten Gesprächskreis ihren besorgten Verwandten 

einmal vor, sie redeten nur und täten nichts und fügte hinzu: »Wenn ihr Älteren nichts t ut , 

dann müssen eben wir Jungen handeln.«6 Wie handelten sie nun konkret? Was taten sie? Es 

ist bekannt, daß sie nicht nur zuhörten wie die Frauen des 20 . Juli, sondern in den Gesprächs

kreisen um Harro Schulze-Boysen, Arvid Harnack, John Ri ttmeister u. a. mitdiskutierten. Sie 

führten diesen Kreisen wertvolle neue Mitstreiter zu und steuerten wichtige Nachrichten für 

die Funkübermittlung in die Sowjetunion bei . So hatte Libertas Schul ze- Boysen an ihrer 

Arbeitsstelle, der Kulturfilmzentrale beim Reichspropagandaministerium, eine Photosamm 

lung über deutsche Verbrechen in den besetzten Gebieten angelegt. Sie ließ die Dunkelkam

mer der Bildstelle ausbauen und einen Schriftkopierapparat anschaffen, mit dem Zeitungsaus

schnitte, Berichte und Flugblätter für die Gruppe vervielfältigt wurdenJ lna Lautenschläger 

erfuhr als Vorführdame in einem führenden Berliner Modehaus von den Frauen der Nazipromi

nenz interessante Details, desgleichen die Hellseherin Annie Krauss von ihrer Kundschaft, 

ebenso Greta Kuckhoff als freie Übersetzerin u. a. für das Rassenpolitische Amt. Ihr Studien

freund Arvid Harnack hatte schon 1933 nach ihrer Rückkehr aus England geraten, Arbeitskon

takte zu Nazistellen zu knüpfen, um an Nachrichten zu kommen. Als sie später einmal in der 

Druckerei des Völkischen Beobachters zu tun hatte, nahm sie dort herumliegende Deckblätter 

mit, die dann als Tarnumschläge für von der Gruppe gefertigte Broschüren dienten. Natürlich 

erledigten die Frauen auch die Schreibarbeiten nebst Vervielfältigungen von Flugblättern, 

arbeiteten einige doch ohnehin als Sekretärinnen wie Sophie Sieg und Maria Terwiel, die 

beide auch einzelne Texte für Fremdarbeiter übersetzten. Die Katholikin Maria Terwiel verviel

fältigte neben den Gruppenschriften auch die Predigten des Bischofs von Galen gegen Eutha

nasie und gegen die Übergriffe der Gestapo auf Einrichtungen der katholischen Kirche. Elisa

beth Schumacher, die sich als Graphikerin in der Kunstphotographie spezialisiert hatte, half 

nicht nur bei der Herstellung und Verbreitung der Schriften, sie übernahm auch knifflige pho

totechnische Aufgaben. Andere härten die ausländischen Sender ab, verfolgten wie Hilde 

Coppi die Moskauer Meldungen über deutsche Kriegsgefangene mit Adressenangaben zur 

Unterrichtung der Angehörigen. Joy Weisenborn stenographierte Rundfunkreden etwa von 

Winston Churchill oder Thomas Mann und fertigte Übersetzungen aus dem Holländischen. 

Eva-Maria Buch übersetzte Beiträge der von John Sieg herausgebrachten Gruppenzeitschrift 

»Innere Front« für französische Zwangsarbeiter, zu denen Betriebsverbindungen John Siegs 

führten, mit denen aber auch Cato Bontjes van Beek, Ursula Goetze und Eva Rittmeister Kon

takte unterhielten. Mehrere Frauen halfen, den aus einem Emslandlager geflohenen Freund 

der Bibliothekarin Lotte Schleif, in die Schweiz zu leiten. Mildred Harnack unterstützte 
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gemeinsam mit ih rem Mann die Flucht des ehemaligen Leiters des Bruno Cassirer Verlages 

nach Norwegen. Andere Frauen kümmerten sich um zunehmend verfolgte jüdische Mitbürger. 

Maria Terwiel beschaffte Lebensmitte lkarten und Papiere. 

Ihre Wohnungen sowie Oda Schottmü llers Ate lier, Frieda Copp is Eisd iele und Elfriede 

Pa uls Arztpraxis standen für illegale Besprechungen zur Verfügung. Die Funker, die Mitte 1942 

aus der Sowjetunion eintrafen, fanden bei ve rsch iedenen Frauen jeweils kurzzeitige Unter

kunft. Daß sie sich selbst damit auf das äußerste gefährdeten, erwies die spätere Einstufung 

durch die N S-R ichter als todeswürdiges Delikt . Das gleiche galt für die Fra uen, in deren Woh

nungen Funkversuche stattfanden und für diejenigen, die die Funkgeräte verwahrten und von 

einem Versteck zum anderen schafften. Einige der hier aufgeführten Tätigkeiten wie Flugblatt

verteilung, Seherbergung und Versorgung Verfolgter, unauffälliger Transport belastender 

Materialien u. ä. m. haben so oder ähnlich auch Frauen anderer Widerstandsgruppen geleistet. 

Nur derart weitgefächert und in dieser Intensität findet man den Frauenbeitrag kaum bei einer 

zweiten Widerstandsorganisation . Und trotzdem ist natürlich auch in den verschiedenen Grup

pierungen der Roten Kapelle die geschlechterspezifische Rollenverteilung nie ganz aufgeho

ben gewesen. Die Frauen diskutierten zwar mit und artikulierten auch eine eigene Meinung, 

doch die Zielsetzungen, die Inhalte der Flugblätter, einzelne Aktionen wie das Zettelkleben 

gegen die Hetzausstellung »Das Sowjetparadies« im Berliner Tiergarten legten Männer fest. 

Nun beschäftigte die Frauen im Widerstand die Führungsfrage aber auch nicht, schließlich 

stand sie vor 1933 noch nicht auf dem Programm emanzipierter, politisch engagierter Frauen. 

Unter den Bedingungen illegalen Arbeitens und lebensbedrohender Verfolgung brannten 

ihnen allen naturgemäß ganz andere Probleme unter den Nägeln, bei deren Bewältigung sich 

die Frauen der Roten Kapelle mit Sicherheit als durchaus gleichberechtigt empfunden haben 

dürftentrotzder aufgezeigten Arbeitsteilung. 

4. ln der Haft: 

Angst- Mut- gegenseitiger Trost 

Und ebenso stark, umsichtig und mutig, zuweilen aber auch schwach und verzagt wie 

die Männer verhielten sie sich in der Haft, wäh rend der Verhöre und auf ihrem letzten Gang. 

Noch in Freiheit, hatte sich die eine oder andere zurückziehen wollen. Günther Weisenborn 

überliefert, daß Libertas Schulze-Boysen nach fünf Jahren Schluß machen wollte. Die stän

dige Nervenanspannung, die dauernde Angst vor der Entdeckung hatten sie zermürbt. Doch 

wie Greta Kuckhoff, der Libertas Schulze-Boysen einmal anvertraute, sie hätte nicht die Ner

ven für eine verschärfte Vernehmung, rückblickend meinte, brauchte die Gruppe sie. Niemand 

konnte so sicher und gewandt auftreten wie sie und verkehrte zudem in höchsten Gesell

schaftskreisen.8 Als diese junge Frau bei den Verhören dann tatsächlich schwach wurde, Mit

streiter belastete und in ihrer Not auf eine Frau hereinfiel, die nur in ihre Zelle gelegt worden 

war, um sie auszuhorchen, sollte sie dies in ihrem Abschiedsbrief zutiefst bedauern. Nicht 

jede hatte das Durchstehvermögen und den scharfen Verstand einer Greta Kuckhoff, die sich 

in den Verhören geschickt verhielt, Belastungen zu entkräften verstand und geistesgegenwär

tig noch ihren Mann in einem kurzen Beisammensein auf eine Rettungsmöglichkeit für den 

Freund Adolf Grimme aufmerksam machte. Aber auch sie wird Stunden der Verzweiflung, der 

Angst um ihren Mann und um ihren vierjährigen Sohn gehabt haben. Jede packte in dieser 

schier ausweglosen Lage, in der es um das Leben der nächsten Freunde wie um das eigene 
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ging, einmal die Verzweiflung. Liane Berkowitz, die jüngste von ihnen, dachte wiederholt 

daran, dem Henker zuvorzukommen, sich und ihrem noch ungeborenen Kind weitere Schrek

ken zu ersparen.9 

Die Ärztin Elfriede Pau l, die in der Haft ein kleines Tagebuch führte, notierte am 

20. Januar 1943 nach vier Monaten hinter Gittern: »G räßliche Angst zum ersten Mal. Immer 

mehr Todesurteile. Zum ersten Mal ernstliche Todesgedanken.« Einige Tage später, nachdem 

wieder einige Freunde zum Tode verurteilt worden waren, stellte sie fest : »Vor Angst zittern. 

Das habe ich hier erst gelernt. Diese Tage sind schrecklich.« Und nachdem ihr Lebensgefährte 

Walter Küchenmeister zum Tode verurteilt wurde, sie selbst dem Antrag auf Todesstrafe ent

ging, mit sechs Jahren Zuchthaus davonkam, gelangte sie an einen Tiefpunkt. Sie meditierte: 

»Alles ist sinnlos und leer. Was bedeutet das Leben? Welchen Sinn hat das Dasein? Sinnlose 

Opfer! Die Tage gleiten leer und stumpf dahin. Viel zu lang sind sie. Nichts füllt sie aus. Es ist 

Sterbestimmung. Abends vernichtet, elend, unendlich müde ... «.10 Doch kaum eine der Frauen 

verlor sich in dieser Stimmung . Die Leidensgefährtinnen richteten einander immer wieder auf, 

selbst Todeskandidatinnen spendeten noch anderen Trost. So erinnert sich nicht nur Elfriede 

Paul dankbar an ihre Zellengenossin Erika von Brockdorff, die über ihren Mann, den Bildhauer 

Cay von Brockdorff, mit einem gegnerischen Künstlerkreis in Verbindung gekommen war und 

später ihre Wohnung für Funkversuche zur Verfügung gestellt hatte. Sie lachte gern, sang und 

pfiff aus einem Opern- und Operettenrepertoire. Den Gefängnispfarrer von Plötzensee, Harald 

Poelchau, verwunderte in seinen Erinnerungen die Entschlossenheit, mit der sie dem Tode ent

gegenging, diese, wie er schrieb, Kleinbürgerstochter aus Pommern, die bis zuletzt mit ihrer 

Derbheit die Richter zu ärgern vermochte. 11 Als sie bei der Urteilsverkündung dem Chefan

kläger Roeder ins Gesicht lachte und dieser drohte, ihr werde das Lachen noch vergehen, soll 

sie geantwortet haben: »Nicht, solange ich Sie sehe.« 

Ungewöhnlichen Mut und Standhaftigkeit zeigte auch die gerade 22 Jahre alt gewor

dene Eva-Maria Buch vor Gericht, als sie auf die Frage des Chefanklägers, ob sie bei voller 

Kenntnis der Schwere der Vergehen ihrer Mittäter Anzeige erstattet hätte, mit den Worten 

verneinte: »Dann wäre ich ja so niederträchtig und verdorben, wie sie mich hinstellen möch

ten.«12 

ln mehreren Prozessen vor dem Reichskriegsgericht wurden 20 Frauen und 30 Männer 

aus dem Berliner Zweig der Roten Kapelle zum Tode verurteilt. Das bedeutet, die furchtbaren 

Richter sorgten nicht nur für völlige Gleichbehandlung, die Zahl der Todesopfer unter den 

Frauen war sogar überproportional hoch. Das zunächst für Mildred Harnack und Erika von 

Brockdorff ausgesprochene Urteil von sechs und zehn Jahren Zuchthaus wurde von Hitler 

zurückgewiesen und in einer zweiten Verhandlung in ein Todesurteil umgewandelt. Einzig bei 

Greta Kuckhoff gelang es, das Todesurteil in eine Haftstrafe umzuwandeln. Einen sarkasti

schen Eindruck vom Verlauf der Gerichtsverhandlungen vermittelte Oda Schottmüller in einem 

Kassiber an ihre Freundin und Mitgefangene lna Lautenschläger, sie spricht von einem »Affen

theater« von »Desperadomanieren einer Tyrannei, die sich verzweifelt wehrt«: »Ich kam als 

letzte ran und die Herren machten alle schon einen recht abgespannten Eindruck. Der Präsi

dent, schon reichlich mitgenommen, hielt aber wenigstens seine Augen offen, wenn auch 

mühsam. Zwei andere Herren waren ziemlich indifferent. Eine Billardkugel schlief gänzlich. Ich 

wagte gar nicht, dorthin zu sehen, weil es so komisch war, wie immer sein Kopf fast auf die 
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Tischplatte fiel . .. Es wurden mir dann im Laufe der Verhandlung weitere Stellen aus meinem 

Protokoll vorgelesen, die ich in dieser Zusammenstellung nie gesagt habe. Es waren natürlich 

nicht gerade die Seiten mit der Unterschrift. Ich habe Einspruch erhoben. Ich wußte, daß ich 

mir damit schade. Na, sie hatten auch so genug, um mich fertig zu machen. Außerdem waren 

sie müde und es sta nd ja schon vorher alles fest. Von Gerechtigke it kann man beim besten 

Willen da nicht reden. Die Rechtssprechung geschieht in dem Sinne von >wer die Macht hat, 

hat recht<.«13 

Noch in ihren Absch iedsbriefen machten sich die unmittelbar vor der Hin richtung 

stehenden Frauen Sorgen um nächste Angehörige. Hilde Coppi, die ihren in der Haft gebore

nen Sohn bei ihrer Mutter in besten Händen wußte, bat die Schwiegereltern , Schwager und 

Schwägerin inständig: »Verlaßt meine Mutter nicht, jetzt nicht, später nicht, nie - niemals! 

Sie braucht Eure Liebe, Euren Be istand, Eure Hilfe am nötigsten, bin ich doch tatsächlich ihr 

ein und alles gewesen.«14 Maria Terwiel schrieb an ihre Geschwister: »D ie größte Sorge, die 

ich habe ist Mutter.« Sie schlug vor, ihre und ihres Lebensgefährten schreckliche Todesart zu 

verheimlichen und lieber von einem Flugzeugabsturz zu sprechen, bei dem sie beide schmerz

los ums Leben gekommen seien.15 

Nach der Verurteilung wurden die Frauen in das Charlottenburger Gerichtsgefängnis in 

der Kantstraße überführt. Greta Kuckhoff erinnert sich, daß mit ihnen zum ersten Mal eine so 

große Zahl von Todeskandidatinnen dort eingeliefert wurde. Bei der Registrierung verspürten 

sie eine gewisse Anteilnahme, sehr verhalten, aber wirksam. Die Gefängnisvorsteherin, eine 

gemaßregelte sozialdemokratische Fürsorgerin, die auf diesen Posten dienstverpflichtet wor

den war, sorgte für manche Vergünstigungen. Nachdem am 22. Dezember 1942 bereits Liber

tas Schulze-Boysen, Elisabeth Schumacher und llse Stöbe in Plötzensee unter dem Fallbeil 

starben und Mildred Harnack und Erika von Brockdorff im Mai 1943 gefolgt waren, sollte der 

5. August 1943 ein besonderer Schreckenstag für die Insassinnen der Kantstraße werden. 

13 Todeskandidatinnen wurden nach Plötzensee überführt und dort am Abend im Dreiminuten

rhythmus, wie das Protokoll penibel vermerkte, auf die immer gleiche Weise ermordet, um 

19.09 Uhr beginnend mit der 56jährigen Frida Wesolek und um 19.45 Uhr endend mit der 

Jüngsten, Liane Berkowitz, zwei Tage vor ihrem 20. Geburtstag. Am darauffolgenden Abend 

war das ganze Frauengefängnis einschließlich der Wärterinnen völlig verstört. Die nach Plöt

zensee beorderte Werkmeisterin hatte von den Hinrichtungen berichtet .16 

Verzweifelt, mit ihrem Schicksal oder im nachhinein mit ihren Handlungen hadernd, 

gingen diese Frauen nicht in den Tod, wie einzelne Überlieferungen bezeugen. Dazu ein letztes 

Zitat aus dem Kassiber von Oda Schottmüller: 

»Todesfurcht oder so habe ich gar nicht, nur ein bißchen Mitleid mit meiner Neugier. Hätte 

doch so gern gewußt, wie alles weitergeht. . .. Mich reut nichts, was ich getan habe, ich 

machte es geradeso noch einmal, wenn ich zu wählen hätte. Ich sterbe mit gutem Gewissen. 

Ob das unsere Herren Richter von sich auch einmal werden sagen können 7«17 
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Susanne M il ler 

»Ich wollte ein anständiger Mensch bleiben.« 

Frauen des Internationalen 

Sozialistischen Kampfbundes (I SI<) 1 

Der Internationale Soziali st ische Kampfbund (I SK) war aus dem 1917 von Leonard 

Nelson, Professor der Philosophie an der Universität Göttingen, geg ründeten Internationalen 

Jugendbund (IJ B) hervorgegangen. Nelsons Persönlichkeit und Philosophie sowie seine päd 

agogischen und organisatorischen Prinzipien übten auf die von ihm gegründeten Organisatio

nen einen entscheidenden Einfluß aus, und auch nach seinem Tod im Jahr 1927 wirkten sie als 

politische und moralische Wegweiser und als Motivation des Handeins der Mitglieder des ISK. 

Nelson stammte aus einem geistig und künstlerisch engagierten, liberalen Berliner 

Elternhaus - sein Vater war Rechtsanwalt, seine Mutter, mit der Familie Mendelssohn- Bar

tholdy verwandt, vererbte ihre Begabung als Malerin auf ihren Sohn - und hatte sich schon 

als Gymnasiast der Philosophie Kants verschrieben , die für sein Denken prägend werden 

sollte. Nelson habilitierte sich an der Universität Göttingen, was mit allerhand Schwierigkeiten 

verbunden war, weil sein wissenschaftliches Denken nicht in die Zeitströmung paßte. Schließ

lich erhielt er dort einen Lehrstuhl als außerordentlicher Professor, war mit dem berühmten 

Mathematiker David Hilbert befreundet, der ihn förderte, blieb aber dennoch ein Außenseiter 

der akademischen Kreise. Politisch stand er Friedrich Naumanns Auffassungen nahe und betä

tigte sich in liberalen Vereinigungen . 

Der Erste Weltkrieg wurde der Wendepunkt in Nelsons politischer Orientierung, in sei 

nen sozialen Beziehungen und in seinem Lebensstil. Das erschütternde Erlebnis des Völker

rnordens - vom Frontdienst war er wegen seiner schwachen Gesundheit befreit- stärkte sei 

nen Entschluß, seine philosophische Arbeit in den Dienst der politischen Praxis zu stellen: 

Angesichts des so offenkundig gewordenen Versagens des Bürgertums und der Intellektuel

len kam für ihn nur ein Engagement im Sinne der sozialistischen Arbeiterbewegung in Frage. 

Allerdings hatte er gravierende Einwände gegen deren Theorie und Praxis. Nelson sah seine 

Aufgabe darin, zu ihrer Reformierung beizutragen: Die Sozialdemokratie sollte sich sowohl 

von der Marxschen Geschichtsphilosophie als auch vom Dialektischen Materialismus und 

vom Kollektivismus lösen, jedoch Elemente der Marxschen Gesellschaftsanalyse und vor allem 

die Klassenkampftheorie beibehalten. Sie war, so Nelsons Überzeugung, mit der Kantschen 

Ethik vereinbar. Der Weiterbildung der Ethik und der Erkenntnistheorie Kants galt Nelsons phi

losophisches Lebenswerk, das er der sozialistischen Arbeiterbewegung als ihre theoretische 

Grundlage vermitteln wollte. Um die Arbeiterbewegung zu erreichen und Einfluß auf sie zu 

gewinnen, gründete Nelson 1917 den Internationalen Jugendbund.2 

Engste Mitarbeiterin Nelsons bei der Gestaltung des IJ B war Minna Specht, eine erfah

rene und ideenreiche Pädagogin. 3 1879 geboren, wuchs sie im Schloß Reinbek bei Harnburg 

auf, in dem ihre verwitwete Mutter ein Hotel führte . Nach einigen Jahren der Berufstätigkeit 

als Erzieherin und als Lehrerin studierte sie an der Universität Göttingen Geschichte, Geogra

phie und Geologie, dann schloß sie an ihr Examen als Oberlehrerin noch das Studium der 

Mathematik an. Die Ausstrahlung, die von Minna Specht ausging, beschrieb eine ehemalige 

Schülerin der Hamburger Mädchen-Oberschule: »Sie kam schnellen Schrittes ins Klassenzim-
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mer, mit ihrem blonden Haar und ihren leuchtend blauen Augen, und sagte: >Also ich bin 

Minna Specht und stelle mich euch hiermit vor<- und wir waren hingerissen. Noch heut' nach 

mehr als siebzig Jahren, spüre ich in der Erinnerung dieses Überspringen eines Funkens.«4 

Die Gabe, Menschen zu faszinieren, behielt M inna Specht bis ins hohe A lter. »Ich habe 

es immer wieder erlebt«, so der international bekannte Pädagoge Kurt Hahn, der sie erst nach 

dem Zweiten Weltkrieg ken nen lernte, »daß ein Leuchten über die Gesichter von jung und alt 

kom mt, w enn sie ins Zimmer tritt : Wie ein Windhauch, der Gesundheit brin gt.«5 Neben Leo

nard Nelson war sie die eindrucksvollste Persönlichkeit im IJ B und ISK. Daß diese von Anfan g 

an und bis zuletzt nicht männlich geprägte und beherrschte Organisationen waren, lag jedoch 

nur zum Teil an Minna Spechts Einfluß. Andere Faktoren kamen hinzu. Die wichti gsten waren 

die Zeitumstände bei den Anfängen des IJ B: Seine Anhängerschaft bestand hauptsächlich 

aus jungen Frauen, meist Studentinnen, denn die jüngeren Männer standen im Feld - wie man 

damals sagte - , und viele fanden dort den Tod. Die verhältnismäßig große Zahl der weiblichen 

Mitglieder im IJB und später im ISK hatte aber wohl auch mit Nelsons - nicht einseitiger 

An ziehungskraft auf Frauen zu tun und mit seiner Vorurteilslosigkeit in der Schätzung ihrer 

geistigen und moralischen Qualitäten. 

Nelsons posthum erschienenes Werk, das die für die Überzeugungen und das Verhal 

ten seiner Anhänger entscheidenden Gedanken enthält, wurde von zwei Frauen herausgege

ben: von Grete Hermann und Minna Specht 6 . Grete Hermann - im englischen Exil nahm sie 

den Namen Henry an und führte später den Doppelnamen Henry-Hermann -, 1901 in Bremen 

geboren, war als Volksschullehrerin ausgebildet vitorden, übte diesen Beruf aber nicht aus, 

sondern studierte in Freiburg i. Br. und in Göttingen Mathematik, Physik und Philosophie. 

Noch vor ihrer Promotion - »Doktormutter« war die Mathematikerin Emmy Nöther - bahnte 

sich eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit Nelson an, und 1925 wurde Grete Hermann 

dessen Privatassistentin.7 Es scheint, daß er nicht vorhatte, sie für den IJ B zu gewinnen, son

dern ihre philosophische Begabung fördern und nutzen wollte. Doch die Beschäftigung mit 

Nelsons Philosophie und der Umgang mit seinem Kreis führte Grete Hermann zur Politik, aller

dings erst zu einer Zeit, als der IJ B nicht mehr bestand. Für seine Nachfolgeorganisation 

wurde ihre Mitarbeit von großer Bedeutung. 

1. Vom Internationalen Jugendbund 

zum Internationalen Sozialistischen Kampfbund 

Der IJ B war eine Gesinnungs- und Erziehungsgemeinschaft, deren Mitglieder verpflich

tet waren, eine Reihe von Forderungen zu erfüllen: Kirchenaustritt, Vegetarismus, Alkoholabsti 

nenz und Mitarbeit in Organisationen der sozialistischen Arbeiterbewegung. So waren IJ B

Mitglieder in den Gewerkschaften, im Freidenkerverband, in der Arbeiterwohlfahrt, bei den 

Kinderfreunden, der Sozialistischen Arbeiterjugend, bei den Jungsozialisten und in den loka

len SPD-Vereinen tätig. ln den ersten Jahren nach der Gründung des IJB gehörten einige sei

ner Mitglieder der Kommunistischen Jugend an, wurden aber 1922 aus ihr ausgeschlossen. 

Besonders von da an waren die Jungsozialisten und die SPD-Ortsvereine das politisch wich

tigste Arbeitsfeld der Nelson-Anhänger. Vor allem bei den Jungsozialisten, zu deren linkem 

Flügel sie gehörten, erwarben sie einen Einfluß, der dem S PD-Parteivorstand suspekt wurde . 

Nelsons vom partei-offiziellen Marxismus abweichende Theorie, seine Kritik an der Demokra

tie, seine führerschaftliehe Position innerhalb des IJ B und dessen Aktivitäten, die oft der Pali-
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tik des SPD-Parte ivorstandes zuwiderliefen, brachten diesen zu dem Entsch luß, dieses unbe

queme Element aus dem Parteikörper zu entfernen. Der Bruch erfo lgte bei einer gescheiterten 

Unterredung zwischen dem Parteivorstand und Vertretern des IJ B in Berli n. Außer Nelson nah

men von Se iten des IJB Minna Specht, Maria Hodann, Max Hodann und Willi Eiehier (dama ls 

Nelsons Sekretär) teil. Diese »denkwürdige Sitzung« vom 2. November 1925 wu rde fünfzig 

Jahre später von Maria Hodann (in Großbritannien nahm sie wieder ih ren Mädchennamen an 

und anglisierte ihren Vornamen: Mary Saran ) beschrieben: Nelsons Mitteilung, er sei Mitg lied 

der USPD gewesen, wurde von einem SPD-Vorstandsmitgli ed bestritten. Daraufhin bat Nel 

son den Vorsitzenden Otto Wels, ihn gegen die Unterstellung, ein Lügner zu sein, in Schutz zu 

nehmen . Als dieser dem nicht entsprach, war das Gespräch zu Ende, noch ehe es begonnen 

hatte. »Nelson wiederholte seine Bitte. Vergeblich. So stand er wortlos auf, zog seinen Mantel 

an und verließ das Zimmer. Wir vier folgten ihm.«8 Am darauffolgenden Tag erklärte der 

SPD-Vorstand die Tätigkeit des IJ B für »organisationsschädigend« und die »Zugehörigkeit zum 

Internationalen Jugendbund (Nelsonbund) als unvereinbar mit der Zugehörigkeit zu r Sozialde

mokratischen Partei Deutschlands«.9 

Nach dem Ausschluß des IJB aus der SPD organisierten sich die meisten seiner 

Mitglieder im Internationalen Sozialistischen Kampfbund (I SK). Er verstand sich als eigenstän

dige Partei, stellte aber zu den Wahlen keine Kandidaten auf und zählte während seines lega

len Bestehens nur einige hundert Mitglieder und Sympathisanten. Der ISK basierte auf der 

gleichen Theorie wie der IJ B und übernahm auch dessen Struktur sowie dessen Forderungen 

an die Mitglieder, die für die Funktionäre noch verschärft wurden. Eine Kontinuität vom IJ B 

zum ISK bestand auch darin, daß die Gleichberechtigung der Geschlechter nicht Thema von 

Diskussionen und Auseinandersetzungen, sondern eine Selbstverständlichkeit war. 

Wie bereits im IJB, waren auch im ISK Frauen in führenden Positionen aktiv: als Vor

sitzende einiger Ortsvereine, Verfasserinnen von Beiträgen zur Monatszeitschrift des I S K, 

Leiterinnen interner Aussprachen, Rednerinnen in öffentlichen Veranstaltungen. Den Vorstand 

des ISK bildeten Willi Eichler, Minna Specht und ein bulgarischer Schüler Nelsons, der promo

vierte Jurist und Philosoph Zeko Torboff (nach 1945 Dekan der juristischen Fakultät der Uni

versität Sofia). Daß Willi Eiehier schon zu Nelsons Lebzeiten die organisatorische und politi

sche Arbeit des ISK leitete und Minna Specht sein 1926 gegründetes Landerziehungsheim 

Walkemühle (bei Melsungen in Nordhessen), war weniger durch die traditionelle Arbeitstei

lung der Geschlechter- Politik müsse Männersache sein, Erziehung könne man Frauen über

lassen - bedingt, als durch die Begabung und den Erfahrungshintergrund der Beteiligten. 

Zudem war die Walkemühle eine eminent politische Einrichtung: Sie besaß neben einer Abtei

lung für Kinder, in der die von Nelson und Minna Specht entwickelten pädagogischen Prinzi

pien und Methoden angewendet und erprobt wurden, eine Abteilung für erwachsene Schüle

rinnen und Schüler, fast alle junge Arbeiter und Arbeiterinnen, Handwerker und Angestellte, 

die zum Teil in mehrjährigen Kursen für ihre politische Arbeit ausgebildet wurden. Außerdem 

war die Walkemühle ein Zentrum für die im ISK intensiv betriebene Schulungsarbeit, an der 

die in den Ortsvereinen tätigen Mitglieder teilnahmen. 
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2. l<ampf gegen den Nationalsozialismus 

und Vorbereitung auf die Illegalität 

ln den letzten Jahren der Weimarer Republik konzentrierte der ISK alle seine Kräfte auf 

die Abwehr des Nationalsozialismus. ln seiner seit Januar 1932 erscheinenden Tageszeitung 

»Der Fun ke« appellierte er an die SPD, die KPD und die Gewerkschaften, den Faschismus in 

einer Einheitsfront zu bekämpfen. Es war ein tollkühnes Unternehmen einer so kleinen Organi

sation, ohne Geldreserven und ohne journalistische Erfahrungen eine Tageszeitung herauszu

bringen, und es bedurfte einer außerordentlichen Anstrengung aller ISK-Mitglieder, daß es 

zustandekam. Minna Specht und Grete Hermann wurden Mitarbeiterinnen der Redakt ion des 

»Funken« in Berlin und behandelten hauptsächlich Themen der internationalen Politik. Auch die 

Lehrer an der Erwachsenenabteilung derWalkemühle, die geschlossen wurde- nur d ie Kinder

abteilung bestand weiter-, Hellmut von Rauschenplat (später Fritz Eberhard, sein Name in der 

Illegalität, den er beibehielt) und Gustav Heckmann, zogen in die Funken-Redaktion ein. 

Hanna Fortmüller (später Bertholet ) übernahm in der Redaktion eine Position, die in größeren 

Blättern »Chef vom Dienst« genannt wird, ihre Schwester Elisabeth Deppe gehörte zur Leitung 

des Ze itungsverlages. Am Verkauf des Funken auf der Straße, in Arbeiterwohnhäusern und 

-Siedlungen, in Kneipen und Cates, bei Versammlungen und Demonstrationen waren meist 

jüngere Frauen und Männer gleichermaßen beteiligt. 

Nach der Reichstagswahl vom September 1930 hielt der ISK einen Sieg der NSDAP 

und eine längere NS-Herrschaft für möglich. Der »Preußenschlag« im Sommer 1932 wurde für 

die I S K-Mitglieder zum Signal, sich auf Verfolgung und Illegalität vorzubereiten. Mitglieds

bücher und Abzeichen wurden abgeschafft, zur Kontrolle wurden gegenseitige Hausdurchsu

chungen gemacht, es wurden Verabredungen über konspirative Verständigungsmöglichkeiten 

und über das Verhalten bei Verhaftungen getroffen, Polizeiverhöre und Gerichtsverhandlungen 

wurden simuliert.10 Zu dieser Haltung des ISK bemerkte Wolfgang Abendroth, Herausgeber 

der »Marburger Abhandlungen zur Politischen Wissenschaft«, die eine Pionierleistung in der 

Erforschung des Widerstandes sozialistischer Gruppen darstellen: Der ISK habetrotzseines 

»aus einer idealistischen Philosophie entwickelten Ansatzes, der diese Gruppe keineswegs zu 

realistischer politisch-soziologischer Analyse prädestinierte« ... »größere(n) Einblick in politi 

sche Entwicklungstendenzen gehabt und brauchbarere Vorschläge zum politischen Handeln 

in der Abwehr des Faschismus [gemacht] als . .. Führungsgruppen der Großparteien«11 . 

3 . Entscheidung für den Widerstand 

Nach der Errichtung der NS-Diktatur war der größte Teil der Mitglieder des ISK, Frauen 

wie Männer, bereit, unter den Bedingungen der Illegalität Widerstand gegen das Regime zu 

leisten. Dieser Entschluß mußte individuell gefaßt werden, und es gab auch Gründe, sich nicht 

an der illegalen Arbeit zu beteiligen. So erklärte Julie Pohlmann, die schon dem IJ B angehört 

hatte und Lehrerin in der Kinderabteilung der Walkemühle war, sie sei ungeeignet für eine 

solche Arbeit, denn wenn sie eine Lüge aussprechen müßte, würde sie rot werden und damit 

sich und vielleicht auch andere verraten. Dies wurde respektiert, und das Vertrauensverhältnis 

zwischen Julie Pohlmann und ihren Genossinnen und Genossen blieb bestehen. 

Die Aktionen der »Illegalen« bezweckten, die Präsens einer Opposition gegen die Dikta

tur zu manifestieren: durch Flugschriften und Flugblätter, die in der Regel an Gleichgesinnte 

zur Information und zur Stärkung des Zusammenhalts weitergegeben wurden; durch das 
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Anbringen von Anti-Naz i Paro len auf Straßen, Brücken und Mauern im Schutz der Dunke lhe it 

m it einem chem ischen Stoff, der d ie Schrift erst bei Tageslicht lesbar machte; durch d ie War

nung vor der Gefah r der Verhaftung, d ie einzelnen oder Gruppen drohte ; durch Hi lfe be i der 

Flucht ins Ausland; du rch die Unt erstützung von Familien der Verfol gten. Bei all diesen und 

anderen Handlungen galt der Imperativ, den Ernst Fraenkel, später Professor an der Freien Uni

versität in Berlin, so formulierte: »Die illegale Arbeit ist sichtbar, der illegal Arbeitende unsicht

barl«.12 (Fraenkel gehörte nicht dem ISK an, hatte aber mit Fritz Eberhardengen Kontakt.) 

Die Befolgung dieses Imperativs verlangte von den am aktiven Widerstand Beteiligten 

möglichste Unauffälligkeit und Anpassung an die üblichen Lebens- und Verhaltensweisen. 

Dies gelang Frauen im allgemeinen besser als Männern. Die illegale Arbeit erforderte Qualitä

ten, die im ISK nicht erprobt worden, ja verpönt gewesen waren: Fähigkeiten, sich zu verstel 

len, ein Doppelleben zu führen, wahrheitswidrige Aussagen zu machen, begangene Handlun

gen abzuleugnen. Zwar waren es nicht nur weibliche Mitglieder des ISK, die im Widerstand 

diese Fähigkeiten entwickelten, doch manche Frauen setzten sie besonders geschickt und 

erfolgreich ein. Dazu ein Beispiel: Als einer im Widerstand sehr aktiven jungen Frau ein Gesta

po-Verhör bevorstand, besuchte sie Tanzlokale und erschien bei der Gestapo mit onduliertem 

Haar, lackierten Fingernägeln und Rouge auf den Lippen -sie bot also ein Bild, das mit den 

Vorstellungen von einer sozialistischen Widerstandskämpferin absolut nicht übereinstimmte. 

So kam sie denn auch glimpflich davon. 

Zuerst in Köln, dann auch in anderen Städten -in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main 

und Essen - eröffneten Frauen aus ISK-Gruppen vegetarische Gaststätten, in denen auch 

Männer arbeiteten, aber Frauen die offiziellen Eigentümerinnen und Leiterinnen waren. Diese 

meist gutgehenden kleineren Betriebe waren in mehrfacher Hinsicht von Nutzen: Sie ver

schafften Arbeitslosen ein Einkommen, erbrachten Überschüsse, die für die Finanzierung der 

Widerstandsarbeit verwendet wurden, und sie boten den am Widerstand Beteiligten die Mög

lichkeit, untereinander in Verbindung zu bleiben. Ein von den Nelson-Anhängern geschätzter 

Nebeneffekt war die Werbung für den Vegetarismus durch gute Zubereitung der Speisen und 

abwechslungsreiche Angebote. Als der ISK 1937 von einer Verhaftungswelle erfaßt wurde, 

befanden sich auch die Eigentümerinnen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieser Gast

stätten in Gefahr. Einige wurden verhaftet, andere konnten sich durch die Flucht ins Ausland 

oder durch Untertauchen retten, bei manchen wurde ihre Zugehörigkeit zu einer Widerstands

gruppe nicht entdeckt. 

4. Arbeit im Exil 

Die zunächst kleine Exil-Gruppe des I S K in Paris, die im Laufe der Jahre größer wurde, 

weil das immer enger gezogene Netz der Gestapo zur Flucht aus Deutschland zwang, stand 

unter der Leitung von Willi Eichler. Sie gab eine Zeitschrift »Sozialistische Warte. Blätter für 

kritisch-aktiven Sozialismus« heraus, die monatlich, dann eine Zeitlang wöchentlich erschien, 

gründete einen Verlag für politische Literatur, veranstaltete Kurse und Versammlungen. Ihre 

wichtigste Aufgabe war jedoch die Unterstützung der illegalen Arbeit in Deutschland. Das im 

Widerstand benutzte Material wurde größtenteils im Ausland hergestellt und heimlich nach 

Deutschland gebracht, so die von Eiehier verfaßten »Reinhart-Briefe«. Eine große Hilfe kam 

dabei von Mitgliedern der Internationalen Transportarbeiter-Föderation, zu deren General

sekretär Edo Fimmen Eiehier engen Kontakt hatte. Sie besorgten auf unauffällige Weise den 
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Transport aus dem Ausland ins Deutsche Reich. Andererseits war die politische Urteilsbildung 

im Exil und ihr Niederschlag in Publikationen- in den in den Asylländern erscheinenden Orga

nen, Büchern und Broschüren wie in den für die illegale Weitergabe bestimmten Schriften -

auf Informationen aus Deutschland angewiesen. Bei diesem Austausch zwischen »drinnen 

und draußen« war die Mitwirkung von Frauen unentbehrlich. Manche erhielten in Deutsch land 

ohne Schwierigkeiten Pässe und Visa für Aus landsre isen, nahmen an Beratungen der Pariser 

ISK-Zentra le teil und waren unverdächtigte Schm ugglerinnen von politischem Material. 

Frauen im Exil unterstützten den Widerstand auf ähnliche Weise wie im Inland: Die I S K

Ehepaare Herta und Erich Lewinski aus Kassel und Jenny und Walter Fließ aus Köln (früher 

Magdeburg), die aus politischen und »rass ischen« Gründen aus Deutschland geflohen waren 

(Lewinski war als Rechtsanwalt in politischen Prozessen der Gegenspieler Roland Freis lers ), 

eröffneten in Paris und London vegetarische Restaurants. Das der Lewinskis wurde ein Treff

punkt des politischen Exils in Paris. Das Londoner, im Bes itz von Jenny und Walter Fließ, in 

dem ich mitarbeitete, entwickelte sich schnell zu einem blühenden Unternehmen. Diese 

Restaurants trugen einen großen Teil zur Finanzierung der Widerstandsarbeit im Exil und in 

Deutschland bei. Die I S K-Mitglieder und -Sympathisanten, die in den Betrieben arbeiteten, 

hatten einen langen, anstrengenden Arbeitstag mit einer für die meisten ungewohnten Tätig

keit und einer geringen Entlohnung - das Geld sollte ja für politische Zwecke zur Verfügung 

stehen -, und das alles zusammen würde man heute als »Selbstausbeutung« bezeichnen. Wir 

kannten damals diesen Ausdruck nicht und hatten auch nicht das subjektive Empfinden, das 

er kennzeichnen soll. Wir waren eine Gemeinschaft, wenn auch nicht immer eine harmonische, 

und wir schufteten, oft bis zur Erschöpfung, für eine gute Sache. Ich war eine junge Studentin 

aus Wien, hatte Österreich aus politischen und »rassischen« Gründen verlassen und habe mich 

der ISK-Gruppe in London angeschlossen. Bei meiner Arbeit im vegetarischen Restaurant 

bedrückte es mich manchmal, daß ich aus Mangel an Zeit meine geistigen und unmittelbar 

politischen Interessen so wenig befriedigen konnte. Ich fand aber Kompensation in dem 

Bewußtsein, zum Kampf gegen das NS-Regime beitragen zu können, wenn auch zunächst 

nur durch meine Hilfe bei der Erwirtschaftung von Gewinnen, die dem Widerstand zugute 

kamen. Während des Krieges wurde die Arbeit im Londoner Restaurant so umorganisiert, daß 

ich Vorträge über politische Themen halten konnte, meist in den Frauengruppen der britischen 

Coop-Bewegung, ich war Mitglied der Labour Party, häufige Besucherin des Austrian Labour 

Club und arbeitete am Informationsdienst »Europe Speaks« mit, den der ISK in England her

ausgab. 

5. Der Beitrag einzelner Frauen 

in Deutschland und im Exil 

zum Widerstand. 

Von den Frauen des ISK, die in Deutschland und im Exil das NS-Regime bekämpften, 

seien einige erwähnt, deren Anteil am Widerstand besonders hervorzuheben ist, wobei ich 

betonen möchte, daß fast alle ISK-Mitglieder in der einen oder anderen Form zum Widerstand 

gehörten. Die hier vorgenommene Reihenfolge weist nicht auf eine Rangfolge ihrer Bedeu

tung hin. 

Minna Specht (1879-1961) war mit einem Teil der Lehrerinnen und Lehrer sowie der 

Kinder der Walkemühle, die von den NS-Machthabern beschlagnahmt worden war, nach 
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Dänemark übergesiedelt. Dort erhielt sie anfangs Hilfe von Maria Hodann, die das Land 

kannte und seine Sprache beherrschte. »D ie Erinnerungen an jene Wochen in Dänemark im 

Spätherbst des Jahres 1933 gehören zu den schönsten meines Lebens.« So beschrieb 

Maria Hodann ihre Empfindungen beim Neubeginn in einem freund lichen, friedl ichen Land , 

der solch einen Kontrast zu ih ren vorangegangenen Erlebn issen in Deutschland bildete.13 

Minna Specht zog sich nicht in die dänische Idylle zurück. Obwohl sie ih re Aufgabe, 

Kinder zu erziehen, deren Eltern zum größten Te il Emigranten oder Häftlinge in NS-Gefängnis

sen und Konzentrationslagern waren, sehr ernst nahm, reiste sie öfter zu ihren in Paris und 

London politisch tätigen Genossinnen und Genossen. Nach Beratungen mit ihnen entschloß 

sie sich, 1938 mit der Schule nach Großbritannien umzuziehen, zunächst in das Bergarbeiter

gebiet von Wales, 1940 in die Nähe von Bristol. Als nach der deutschen Besetzung 

Frankreichs in Großbritannien lebende Deutsche und Österreicher inte rniert wurden, traf dies 

auch Lehrerinnen und Lehrer von Minna Spechts Schule, sie selber kam in das Lager auf der 

lsle of Man. Ihre Schule mußte geschlossen werden. Auf der lsle of Man wurde Minna Specht 

zu r Sprecherin aller dort Internierten gewählt, sie gründete und leitete eine Lagerschule 

und genoß auch bei den Behörden hohes Ansehen. Nach einem Jahr wieder in Freiheit, 

widmete sie sich in London vor allem Fragen der Erziehung in Deutschland nach dem Sturz 

des NS-Regimes.14 Gemeinsam mit Fritz Borinski und Werner Milch baute sie das »German 

Ed ucational Reconstruction Committee« auf, in dem deutsche und britische Pädagogen, 

Soziologen und gesellschaftspolitisch engagierte Frauen und Männer zusammenarbei

teten. Nach dem Krieg wurde Minna Specht Leiterin der Odenwaldschule, Mitarbeiterin im 

U N ESCO-I_nstitut für Pädagogik in Harnburg und Beraterin der Landerziehungsheime in der 

Bundesrepublik. 

Grete Henry-Hermann {1901-1984) hatte bis 1937 die Widerstandsarbeit in Deutsch

land durch philosophische Kurse mit illegal Tätigen unterstützt. Dabei wurden Fragen wie die 

folgenden behandelt: »Worum geht es beim Widerstand gegen den Faschismus? Wofür treten 

wir ein? Was ist das, was wir verteidigen wollen?« Über den Verlauf dieser Kurse urteilt sie: 

»S ie gingen tiefer und waren lebendiger als wohl alle Unterrichtsarbeit, wie ich sie sonst in 

meinem Leben geleistet habe.«15 Durch die Verhaftungswelle von 1937 war Grete Hermann 

besonders gefährdet und mußte Deutschland verlassen; ihr Zufluchtsort wurde London. Ihre 

philosophische Arbeit trat dort hinter der politischen der Exil-Gruppe des ISK zurück. 1946 in 

ihre Heimatstadt Bremen zurückgekehrt, übernahm sie dort die Leitung der im Aufbau befind

lichen Pädagogischen Hochschule. Der Schutzpatron dieses Unternehmens sei damals der 

»heilige lmprovisatius« gewesen, erzählte sie später humorvoll. Nach der Niederlegung der Lei

tung blieb Grete Henry-Hermann Professorin für Philosophie an der Pädagogischen Hoch

schule, leitete die Pädagogische Hauptstelle der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, 

war Mitglied des Deutschen Ausschusses für das Erziehungs- und Bildungswesen und 

gehörte Gremien an, die das Godesberger Programm der SPD vorbereiteten. Ihre letzte öffent

liche Rede hielt sie 1981 auf einem Kant-Kongreß der Friedrich-Ebert-Stiftung, auf dem sie 

über den Einfluß Nelsonscher Ideen auf das Godesberger Programm sprach.16 

Maria Hodann {Mary Saran) {1897-1976) heiratete Max Hodann, einen vor allem als 

Verfasser sexualpädagogischer Kinder- und Jugendbücher sehr bekannten Berliner Arzt, hatte 

mit ihm eine Tochter und gab das begonnene Medizin-Studium auf, weil sie durch die Sorge 
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für ihre Familie und deren Lebensunterhalt sowie durch ihre politische Arbeit ganz in 

Anspruch genommen war. Durch Hodann auf Nelson hingewiesen, sch loß sie sich dem 

IJB an und wurde in Berlin die wahrschein lich bekanntesteVertreterin des ISK, nachdem sich 

Max Hodann von den Nelsonianern getrennt hatte und ihre Ehe gesch ieden wurde. ln 

der IJ 8-Ze it war sie bei den Jungsozialisten sehr aktiv, wurde in deren Zentra lvorstand 

gewäh lt und spielte auf ih rer Reichskonferenz von 1925 als Exponentindes linken Flügels eine 

RolleY Als Lehrerin und Red nerin bei den Gewerkschaften, bei fortschritt lichen Frauen

organisationen und bei den von Nelson gegründeten Bünden machte sie sich einen Namen. 

Nach dem Reichstagsbrand entschloß sie sich, Deutschland zu verlassen - nach Zwischen

stationen im Saa rgebiet und in Dänemark wurde London ih r dauernder Aufenthalt. Trotz 

äußerst dürftiger Lebensbedingungen in den Anfangsjahren faßte sie in ihrem Zufluchts

land, das ihr zur Heimat werden sollte, schnell Fuß. ln verschiedenen Einrichtungen der briti 

schen Arbeiterbewegung wurde Mary Saran bald eine beliebte Rednerin. Ihr Hauptthema 

waren die Verhältnisse unter der NS- Herrschaft in Deutschland, dann in Europa. Mit der 

kleinen Gruppe englischer Nelsonianer arbeitete Mary Sa ran eng zusammen und redigierte 

während des Krieges deren Zeitschrift »Socialist Commentary«. ln dieser Zeit wirkte sie 

auch mit am Zustandekommen von privaten und öffentlichen Diskussionen zwischen deut

schen ISK-Mitgliedern und sozialistischen Flüchtlingen aus Ländern unter deutscher Besat

zung, und sie war Diskutantin und Rednerin auf Veranstaltungen über Deutschlands Zu

kunft in einem befreiten, geeinten Europa. Von 1950 bis 1963 arbeitete Mary Saran in der Lon 

doner Zentrale der Sozialistischen Internationale, die letzten neun Jahre als Frauensekretärin. 

Besonders kümmerte sie sich um Frauen in Entwicklungsländern, war auch nach ihrer Pensio

nierung deren Beraterin und häufig auch ihre Gastgeberin in London. Kurz vor ihrem Tod 

schloß Mary Saran ihre Memoiren ab, deren englisches Original von ihrer Tochter heraus

gegeben wurde. 

Erna Blencke {1896-1991) wurde 1937 die Nachfolgerin von Fritz Eberhard, dem Leiter 

der ISK-Widerstandsarbeit in Deutschland, als sich dieser im letzten Augenblick hatte ins Aus

land retten können. Sie war 1933 aus politischen Gründen als Lehrerin in Hannover entlassen 

worden und betrieb dann mit zwei ISK-Genossen einen Brotgroßhandel, der gute Tarnmög

lichkeiten für die Widerstandsarbeit bot.18 Im Ladenlokal konnten Menschen zusammenkom

men ohne aufzufallen , und beim Ausfahren des Brotes konnten neben den Kunden auch Kon

taktpersonen aufgesucht und mit illegalem Material beliefert werden. Ein Jahr nach Eberhards 

Flucht war Erna Blencke in der gleichen Lage, in der er gewesen war: Am Tag, als sie über die 

deutsche Grenze floh, stand die Gestapo vor ihrer Wohnung, um sie zu verhaften.19 Sie fand 

Zuflucht in Frankreich. 1940 gelang es ihr, mit ihrem Lebensgefährten Willy Rieloff auf aben

teuerlichen Wegen schließlich New York zu erreichen. Einige Jahre nach dem Krieg wurde sie 

Leiterin einer Heimvolkshochschule in Niedersachsen, arbeitete dann in Frankfurt am Main im 

Volkshochschulverband, leitete Kurse und Seminare. Das IJB/ISK-Archiv, das sich in der Fried

rich-Ebert-Stiftung in Sonn befindet, wurde von Erna Blencke aufgebaut. ln Vorträgen und in 

Gesprächen erinnerte sie an die N S-Zeit und erwähnte auch die Ängste, die sie bei der illega

len Arbeit ausgestanden hat. Als ich sie einmal fragte, warum sie die ungeheuren Belastungen 

des Widerstands auf sich genommen hat, antwortete sie nur: »Ich wollte ein anständiger 

Mensch bleiben.« 

113 



Hi lda Monte (Hilde Meise l) (1914- 1945) war von Jugend an mit dem ISK verbunden, 

zunächst hauptsächlich schriftste llerisch: Sie verfaßte poli tische und nationa lökonom ische 

Artikel. Im Pariser und Londoner Exil hielt sie Kontakt mit der W iderstandsarbeit in Deutsch

land, transport ierte illegales Material und brachte Nachrichten aus dem NS-Staat ins Ausland. 

ln England schrieb sie Aufsätze und Bücher über die Zukunft Deutschlands und Europas. Sie 

wurde eine bekannte Persönlichkeit in Kreisen linker Intellektueller - britischer, deutscher, 

österreichischer. Wegen politischer Meinungsverschiedenheiten trennte sie sich während des 

Krieges vom ISK, schloß sich ihm dann wieder an, vor allem, um mit Hilfe seiner Verbindun

gen noch vor Kriegsende nach Deutschland zu gelangen. Dort wollte sie NS-Gegner zu Aktio

nen ermutigen. Bei der Ausführung dieses Plans wurde Hilda Monte in Österreich, nahe der 

Schweizer Grenze, von einer SS -Patrouille erschossen. Die musisch begabte, politisch leiden

schaftlich engagierte Frau war bei ihrem Tod erst einunddreißig Jahre alt. 20 

Eva Lewinski (1911-1991) war Schülerin in der Walkemühle gewesen und wurde Mitar

beiterin und Repräsentantinder ISK-Zentrale in Paris. 1940 floh sie in die Vereinigten Staaten. 

Als nach der Besetzung Frankreichs deutsche Emigranten in der Gefahr waren, der Gestapo in 

die Hände zu fallen, wurde Eva Lewinski für viele zur Retterin. Von New York aus gelang es ihr, 

den meisten ihrer Genossinnen und Genossen, die sich in der damals noch unbesetzten Zone 

Frankreichs befanden, eine Überfahrt nach USA zu ermöglichen. Sie heiratete in den USA 

ihren Lebensgefährten Otto Pfister, der mit knapper Not der Verhaftung durch die deutsche 

Besatzungsmacht in Frankreich entkommen war. Das Ehepaar bekam drei Kinder, Otto Pfister 

wurde wieder in seinem Beruf als Modelltischler tätig, Eva arbeitete als Lehrerin für Franzö

sisch und Spanisch. Sie wußte, daß ihr in Deutschland eine politische Karriere bis in Spitzen

positionen sicher gewesen wäre, entschied sich jedoch für ein Leben in den USA. Aber den 

freundschaftlichen Kontakt mit ihren Genossinnen und Genossen in Deutschland verlor sie nie. 

Änne Kappius, geborene Ebbers (1906-1956), Tochter eines Bergarbeiters, war als 

Kinderpflegerin ausgebildet worden. Ihrem Mann Jupp Kappius war sie in der Sozialistischen 

Arbeiterjugend begegnet. Mit dem ISK fühlten sich beide so verbunden, daß sie 1932 Willi 

Eiehier mitteilten, sie werden aus ihrer Arbeitslosenunterstützung eine monatliche Spende für 

die Tageszeitung »Der Funke« abzweigen. Das Ehepaar übersiedelte von Bochum nach Berlin, 

wo seine Wohnung Treffpunkt der ISK-Widerstandsgruppe wurde. 1937 mußten sie ihre Arbeit 

einstellen, Änne und Jupp Kappius flüchteten in die Schweiz. Änne konnte als Hausange

stellte bleiben, Jupp erhielt keine Aufenthaltsgenehmigung und fand Asyl in Eng land. Dreimal 

ging Änne Kappius von der Schweiz aus mit falschen Papieren nach Deutschland, um dort 

Menschen aus dem Widerstand zu treffen. »Im April1944 erreichte unsere Arbeit eine höhere 

Qualität, als Änne illegal aus der Schweiz kam«, erinnerte sich der ehemalige Bundestagsabge

ordnete Hellmut Kalbitzer. »Es war aufregend, plötzlich vor einer Genossin zu stehen, die ihr 

Leben riskierte, um uns politisch zu informieren .... ln der Achselhöhle, unter der Haut, hatte 

man ihr in der Schweiz eine Giftampulle plaziert, damit sie in höchster Not Selbstmord be

gehen konnte .... Das Wichtigste für uns waren die Informationen über die politischen Positio

nen der Emigranten.«21 Nach Kriegsende lebten Änne und Jupp Kappius wieder in Bochum, 

dann in Dortmund: Er wurde Bildungssekretär und Landtagsabgeordneter der SPD; sie half 

dem Schweizerischen Arbeiterhilfswerk bei der Verteilung von Lebensmittelpaketen an deut

sche Antifaschisten, und eine Zeitlang war sie Vorsitzende der SPD-Frauengruppe in einem 
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Dortmunder Stadtteil. Als ihr Herzleiden sich verschlechterte, mußte Änne Kappius alle politi

sche Tätigkeit aufgeben. Auf der Heimreise von einem Besuch bei Freunden in der Schweiz ist 

sie gestorben.22 

Anna Kothe (1898-1994) führte nach ihrer Entlassung aus dem Zuchthaus den Haus

halt von Trude und Ernst Volkmann in Bochum. Sie war zu nächst die einzige, die Jupp Kappius 

im Haus seiner Jugendfreunde und Gesinnungsgenossen antraf. Er war von Eng land aus mit 

dem Fallschirm im September 1944 abgesprungen, um im Ruhrgebiet, sei ner Heimat, 

Kontakte mit Frauen und Männern des Widerstands aufzunehmen. Es gelang ihm, was nicht 

leicht war, Anna Kothes Vertrauen zu gewinnen und sie davon zu überzeugen, daß er zum ISK 

gehörte und seine Aktion durch dessen Vermittlung unternommen hatte. Anna Kothe war 

schon seit Anfang der zwa nziger Jahre mit dem Kreis um Leonard Nelson in Göttingen verbun 

den gewesen . Sie besorgte den Haushalt in dessen Wohngemeinschaft und zog mit der 

Redaktion des »Funken« nach Berlin, wo sie die gleiche Aufgabe übernahm.ln der NS-Zeit war 

sie Eigentümerin und Leiterin der vegetarischen Gaststätte des ISK in Harnburg gewesen. Sie 

wurde 1938 verhaftet und zu zweieinhalb Jahren Zuchthaus verurteilt. Ihre Entschlossenheit, 

auch nach ihrer Entlassung alles Mögliche im Kampf gegen die NS-Herrschaft zu tun, bewies 

sie auch bei ihrer Begegnung mit Jupp Kappius: Sie nahm ihn auf, versteckte ihn bis Kriegs

ende und ermöglichte es ihm, Verbindungen zu alten und neuen Freunden herzustellen. Wie in 

früheren Zeiten sorgte Anna Kothe auch nach dem Krieg für Menschen aus dem Kreis ihrer 

Genossinnen und Genossen und nahm an deren politischen Aktivitäten teil. 

Bei fast allen Frauen und Männern, die in den von Leonard Nelson gegründeten Orga

nisationen mitarbeiteten, läßt sich eine bemerkenswerte Stabilität und Kontinuität in ihrer 

Haltung und Lebensgestaltung feststellen. Beinahe ausnahmslos übernahmen die am Wider

standskampfdes ISK Beteiligten nach dem Sturz des NS-Regimes verantwortungsvolle politi

sche, soziale und pädagogische Aufgaben. Die meisten von uns haben über all die Jahre 

persönlichen Kontakt miteinander gehalten. Dies schloß auch Verantwortung füreinander ein, 

die besonders bei Krankheit und im hohen Alter wichtig werden sollte. 

Nur einige Frauen wurden hier kurz vorgestellt, doch verhältnismäßig viele andere, die 

nicht erwähnt wurden, hatten ähnliche Biographien. Die Leiden der Verfolgung und die Härten 

des Exils haben die meisten nicht zu einem Rückzug in die Privatheit veranlaßt-was verständ

lich gewesen wäre-, sondern waren offenbar ein Ansporn für sie, die Möglichkeiten, in Frei

heit zu wirken, nach Kräften zu nutzen. Und viele hätten im Rückblick das Gleiche von sich 

sagen können wie Mary Saran: »Ich hatte ein ausgefülltes und interessantes Leben.«23 
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Gerhard Paul 

Als Stenotypistin und Fallschirmagentin gegen Hitler. 

Zum Widerstand deutscher Frauen im Exil 

Noch immer ist die Geschichtsschreibung des deutschsprachigen Exils zwischen 1933 

und 1945 eine von Mythen und Tabus begleitete Geschichte der großen Köpfe, der Politiker 

und Schriftsteller, der Künstler und Wissenschaftler. Dies zeigt ein Blick sowohl in die Publika

tionsreihe »Kunst und Literatur im antifaschistischen Exil« der ehemaligen DDR-Akademie der 

Wissenschaften als auch in die diversen Studien Hans-Albert Walters und in die Jahrbücher 

der Gesellschaft für Exilforschung.1 Das Exil der »kleinen Leute« bildet bis heute einen der 

großen weißen Flecken auf der Landkarte der Exilforschung und dies, obwohl die politische 

Emigration aus Deutschland mehrheitlich aus Arbeitern - insbesondere aus Facharbeitern -

und nur zu etwa einem Drittel aus Wissenschaftlern, Schriftstellern, Künstlern, Studenten etc. 

bestand. 2 Hinweise auf die Motive, die soziale Zusammensetzung, die Überlebensstrategien 

und die Widerstandsformen dieser Mehrheit, auf ihre Emigrationsodysseen und ihre Verzweif

lung finden sich bestenfalls vereinzelt. 3 Eine Sozialgeschichte des »Exils von unten« steht 

ebenso aus wie eine Geschichte des Exilwiderstandes. 

Die bislang vorliegenden Studien zur Geschichte des weiblichen Exils haben diese 

verzerrende Prominentenfixierung nahezu vollständig reproduziert. Bei der Durchsicht der in 

der Zwischenzeit zahlreich vorliegenden Literatur zur Emigration und zum Exil von Frauen 

während des Dritten Reiches gewinnt man schnell den Eindruck, als seien es nur Schriftstelle

rinnen, Künstlerinnen, Journalistinnen und Lehrerinnen gewesen, die Deutschland nach 1933 

verlassen hätten.4 Tatsächlich jedoch befanden sich unter den schätzungsweise 4.500 bis 

5.000 politischen Emigrantinnen, die immerhin einen Anteil von etwa 20 Prozent an der gesam

ten politisch motivierten Emigration ausmachten, vornehmlich Arbeiterinnen und Hausfrauen. 

Erst langsam beginnt sich die zeitgeschichtliche Frauenforschung von der dominieren

den Prominentenfixierung zu lösen und sich dem Emigrationsschicksal weniger bekannter 

Frauen zuzuwenden. So untersuchte etwa Christine Backhaus-Lautenschläger 1989 das 

Leben deutschsprachiger Emigrantinnen in den USA, während Waltraud Kannonier in einer 

soziologischen Studie aus dem selben Jahr die Emigrationsbiographien von drei Österreichi

schen Jüdinnen, die allesamt nicht dem intellektuellen Milieu entstammten, in das Zentrum 

ihrer Betrachtungen stellte.5 Ergänzt wurde die wissenschaftliche Literatur durch in der 

Zwischenzeit zahlreich vorliegende Erinnerungsberichte von Emigrantinnen, die den Trend hin 

zu den Lebensberichten »einfacher« Frauen z. T. eindrucksvoll widerspiegeln. 6 Auch die in den 

letzten Jahren in der Bundesrepublik und den USA stattgefundenen Kongresse, die sich vor

rangig wiederum mit dem Exil von Ärztinnen, Psycheloginnen und weiblichen Reichstagsabge

ordneten beschäftigten und höchstens peripher auf das Exil von Nichtintellektuellen, von 

Arbeiterinnen und Hausfrauen zu sprechen kamen, haben die Forschungsdesiderate formu

liertJ Insgesamt gilt trotz aller Fortschritte noch immer, daß wir über die große Mehrheit der 

weiblichen Emigranten, die namenlosen Arbeiterinnen, Stenotypistinnen und Krankenschwe

stern, also über Berufsgruppen, die keine literarisch vorzeigbaren und veröffentlichungsfähi

gen Aufzeichnungen ihrer Emigrationszeit hinterließen, nach wie vor wenig wissen. 
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Nahezu vollständig unerforscht geblieben ist das Schicksal von Frauen, die an der 

Seite ihrer Partner oder Väter nach 1933 in die Sowjetunion g ingen und dort -wie etwa Carola 

Neher, d ie Freundin Erwin Piscators und einst bejubelte »Po lly« in Brechts Dreigroschenoper8 -

in das oft tödliche Räderwerk der Sta li nschen Säuberungen gerieten. So listet die etwa 

1.100 Personen umfassende Zusammenstellung des ehemaligen Berliner Instituts für die 

Gesch ichte der Arbeiterbewegung allein 126 deutsche Emigrantinnen auf, die Opfer des 

Terrors wurden. 55 Frauen wurden zu langjährigen Freiheitsstrafen in Arbe itslagern oder 

Gefängn issen verurteilt; 9 mindestens neun Frauen starben in Lagerhaft oder wurden er

schossen; acht Frauen wiesen die sowjetischen Behörden nach Deutschland und damit gera

dewegs in die Hände der Gestapo aus;10 drei Frauen entzogen sich der Haft durch Selbst

mord.11 Die Dunkelziffer der verfolgten deutschen, zumeist kommunistischen Emig rant innen 

dürfte jedoch weit höher sein, da allein Hermann Weber 34 Frauen auflistet, die in der Sowjet

union ermordet wurden oder dort als verschollen gelten. Einige Hinweise zum Alltag von 

emigrierten kommunistischen Funktionärinnen und von Angehörigen verhafteter und zu 

»Volksfeinden« erklärter KPD-Funktionäre gibt Herbert Wehner in seinem Erinnerungsbericht 

von 1946. »Frauen und Kinder von Verhafteten mußten unter unerträglichen Verhältnissen 

leben. Nur die gröbsten, schlechtest bezahlten Arbeiten standen ihnen offen«, was Wehner am 

Beispiel der früheren Sekretärin Thälmanns belegt. »E inige Frauen versuchten, ihr Leben aus 

den kümmerlichen Erträgnissen der Prostitution zu fristen.« Andere wiederum hätten Genos

sen denunziert, um sich selbst reinzuwaschen. Nicht wenige Frauen, die so hoffnungsvoll in 

das »Vaterland aller Werktätigen« gekommen seien, wie etwa die sächsische Landtagsabge

ordnete Martha Kühne oder die Ehefrauen der beiden KPD-Spitzenfunktionäre Hugo Eberlein 

und Fritz Schulte, seien aus abgrundtiefer Enttäuschung nach Hitlerdeutschland zurückge

kehrt.12 

Ähnlich groß sind die Forschungslücken, wenn wir uns der Tätigkeit von Frauen im Exil

widerstand - in der Grenz-, Kurier- und Agentinnenarbeit, in den Volksfrontorganisationen, im 

Spanischen Bürgerkrieg, im Nationalkomitee »Freies Deutschland«, als Fallschirmagentinnen 

und in der Resistance - zuwenden. Wenn überhaupt, so existieren auch hier höchstens 

verstreute Hinweise in der Widerstandsliteratur, Biographien von namhaften Politikerinnen, 

Erinnerungen linientreuer weiblicher »Parteisoldaten« oder unkritische Denkmalsbildehen wie 

jenes über die hingerichtete Frankfurter Sozialdemokratin Johanna Kirchner.13 

Diese zusätzlichen Forschungsdesiderate haben objektive, im Forschungsgegenstand 

selbst sowie in den hierzu verfügbaren Quellen liegende Gründe. Zunächst ist es nach 1945 in 

der Bundesrepublik wie in der DDR versäumt worden, Frauen, die in den diversen politischen 

Organistationen und Bereichen des Exils tätig waren, systematisch zu befragen. Hinzu kommt, 

daß die qualitativ wie quantitativ aussagekräftigen Wiedergutmachungsakten der Landesent

schädigungsämter, in denen sich ungezählte Emigrationsschicksale auch von Frauen abbilden, 

durch eine restriktive Auslegung der Datenschutzgesetzgebung der zeitgeschichtlichen For

schung weitestgehend vorenthalten wurden und werden.14 Und schließlich ist auch bei 

Frauen aus dem Exilwiderstand mit den Möglichkeiten der retrospektiven, Widersprüche und 

Brüche glättenden Uminterpretation von Lebensgeschichten im zeitgeschichtlichen Interview 

zu rechnen.15 
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Um jenen wenig ausge leuchteten Bereich des deutschen Widerstandes etwas aufzu

he llen, wäre d ie Beantwortung folgender Fragen von Interesse: Wie wi rkten d ie Bed ingungen 

des Exils auf das poli t ische Handeln von Frauen? Unter w elchen spezifi schen Vora ussetzun

gen waren Frauen bereit , sich aktiv am Widerstand des Exil s gegen das Dritte Reich zu beteili 

gen? Waren es pr imär Revolutionärinnen aus Liebe oder aus pol itischer Überzeugung? Gab es 

ein besonderes Profil der W iderstandstätigkeit von Frauen im Exil ? Wurden Frauen aufgru nd 

ih rer trad it ionellen Gesch lechterrolle led iglich als Stat isten und Zuträgerinnen eingesetzt oder 

leisteten sie einen eigenständ igen Beitrag am Exilwiderstandskampf? Gab es gravierende 

Unterschiede zwischen dem Verha lten und dem Einsatz von Kommunistin nen und Sozialde

mokrat innen? Wie verarbe iteten Frauen ih r eigenes Verfolgungsschicksa l, wie d ie Trennung 

von verh afteten Partnern und w ie insbesondere d ie Kommunist innen die Repress ionen und 

Herausforderu ngen der Sta linschen Terrorpoli t ik? 

1. Frauen, Polit ik und Emigrat ion 

Schon rein quant it at iv bildeten polit isch akt ive Frauen in der W eimarer Republik nur 

eine Minderheit. So betrug der Anteil von Fra uen an der Gesamtm itg liedschaft der Sozialde

mokrat ie zum Jahresende 1931 lediglich 22,8 Prozent (= 230.331), während er bei den Kom

munisten anläßlich der »Reichskontrolle« von 1927 sogar nu r bei 16,5 Prozent lag. Und es 

wa ren vornehmlich Hausfrauen, die der KPD oder der SPD angehörten, kaum jedoch Betriebs

arbeiterinnen.16 Am höchsten noch war der Frauenanteil innerhalb der Nachwuchsorganisat io

nen und bei den den Parteien angeschlossenen sozialen und karitativen Verbänden wie etwa 

dem Arbeitersamariterbund, der Arbeiterwohl fahrt bzw. der Roten Hilf e. Oft handelte es sich 

dabei um »Revolutionärinnen aus Liebe«, die von Ehemännern und Freunden zur Parteimit

gliedschaft ged rängt und ihnen zuliebe politisch aktiv geworden waren, Funktionen in den 

politischen Organisat ionen übernommen und auf Wahllisten kandidiert hatten. ln führende 

Funktionen waren Frauen nur ausnahmsweise aufgestiegen. Unter den 33 Mitgliedern des 

KPD-Politbüros zwischen 1921 und 1933 etwa befanden sich lediglich drei Frauen; dem 

38köpfigen Zentralkomitee (ZK) der KPD von 1929 gehörten ebenfalls nur drei Frauen an. 

Auch im SPD-Parteivorstand waren mit Marie Juchacz, Anna Nemitz und Elfriede Ryneck ledi 

glich drei Frauen vertreten. ln Relation zu ihrem Mitgliederant eil waren Frauen in den Leitungs

gremien von SPD und KPD somit deutlich unterrepräsentiert. Dies entsprach durchaus dem 

männlichen Selbst- und Politikverständnis auch innerhalb der Linken, wonach Frauen in Beruf 

und Politik nichts verloren hatten. Am aufgeschlossensten gegenüber Emanzipationsbestre

bungen von Frauen erwiesen sich im Parteienspektrum von Weimar die Anhänger der frühen 

USPD und der kleinen linkssozialistischen Gruppen, wie bereits Erich Fromm in seiner 1929 

durchgeführten sozialpsychologischen Studie zum Bewußtsein der deutschen Arbeiterschaft 

ermittelte.17 

Da die meisten der »Revolutionärinnen aus Liebe« von Verfolgungsmaßnahmen der 

Nat ionalsozialisten objektiv zunächst weniger betroffen waren oder sich auch subjektiv weni

ger betroffen fühlten, folgten sie ihren Männern in aller Regel daher auch nur halbherzig und 

eher aus Gründen ehelicher Solidarität, denn aus politischer Überzeugung ins Exil. Gerade 

diese Gruppen von Frauen, die nicht im Rampenlicht der Öffentlichkeit gestanden hatten, blie

ben Rückwanderungssehnsüchten und -appellen gegenüber offen. Mehr noch als ihre Partner 

litten sie unter der Trennung von ihren Angehörigen und unter der Isolation des Exils. Noch vor 
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1945 kehrten vermutlich insgesamt ein Drittel aller politischen Emigranten und Emigrantinnen 

nach Deutsch land zurück. Bei den Frauen waren es vornehmlich solche, die im Exil weder 

beruflich, sozial , noch po litisch Tritt gefaßt hatten. Bekanntestes Beisp iel ist der Fall der zur 

KPD übergetretenen , ehemals sozialdemokratischen Lehrerin Maria Reese, d ie unmittelbar 

nach dem Reichstagsbrand über Dänemark in die Sowjetunion emigrierte, dort nur knapp der 

Einweisung in eine Nervenklinik entging, sich enttäuscht über die Po litik der Bo lschewiki wie

der von der KPD trennte und 1934 nach Deutschland zu rückkehrte, nachdem ihr ein jüdisches 

Hilfskomitee in Frankreich eine Unterstützung mit der Begründung ve rwe igert hatte, daß dies 

die Kommunisten gewünscht hätten.18 Daß der Wunsch enttäuschter Emig rantinnen, nach 

Deutschland zurückzukehren, mitunter sogar tödlich enden konnte, macht der Fa ll eines 

Gewerkschaftsfunktionärs deutlich, der 1935 mit seiner Ehefrau nach Frankreich emigriert 

war und entgegen der Warnungen seiner Genossen 1941 dem Drängen seiner Frau nachgab 

und mit ihr nach Deutschland zurückkehrte. 1943 fand er im KZ Sachsenhausen den Tod.19 

Nur selten kam es vor, daß Frauen ohne einen Partner Deutschland verließen. ln aller 

Regel handelte es sich bei der Emigration von Frauen daher um eine Partner- oder Familien

emigration. Ehefrauen schlossen sich ihren Männern an, Töchter ihren Eitern, Schwestern 

ihren Brüdern. Die spezifische Situation des Exils verstärkte traditionelle Rollenzwänge und 

machte Emanzipationsfortschritte rückgängig. Vielfach wurde den Frauen und Töchtern wie

der die Rolle zugewiesen, ihren politisch aktiven Männern und Vätern im Überlebensalltag des 

Exils den Rücken freizuhalten. Der alltägliche Geschlechterkampf nahm unter den Bedingun

gen des Exils zu, förderte die Konfliktträchtigkeit innerhalb der Beziehungen und ließ vielfach 

Ehen zerbrechen. All dies begünstigte nicht eben das politische Widerstandshandeln von 

Frauen in der Emigration. Es gab daher nicht wenige von ihnen, die sich von ihren männlichen 

Partnern trennten, sich resignativ aus der Politk zurückzogen und die Gefahren von Verhaftung 

und KZ vorziehend nach Hitlerdeutschland zurückkehrten. 

Dominant rekrutierten sich die wenigen Frauen, denen wir an den verschiedenen Front

abschnitten des Exilwiderstandes begegnen, aus den politischen Nachwuchsorganisationen 

der Linksparteien wie der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) und dem Kommunistischen 

Jugendverband Deutschlands (KJVD). Ihre Erfahrungen in der politischen Arbeit waren mei

stens begrenzt. Mehrheitlich gehörten sie den Jahrgangskohorten der zwischen der Jahrhun

dertwende und 1915 Geborenen an. Ehemalige Landtags- und Reichstagsabgeordnete reprä

sentierten da schon generationell und von ihren Erfahrungen her Ausnahmen. 

2. Engagement im sozial-karitativen 

und pflegerischen Bereich 

Entsprechend dem Tätigkeitsprofil von Frauen im Rahmen der Weimarer Linksparteien 

und ihren erworbenen beruflichen Qualifikationen engagierten sich emigrierte Frauen 

zunächst im sozial-karitativen und pflegerischen Bereich: bei der Betreuung von Emigranten, 

der Unterstützung der Angehörigen von politischen Gefangenen und als Krankenschwestern 

auf der Seite der Republik im spanischen Bürgerkrieg. Obwohl diese Tätigkeiten nicht dem 

politischen Exilwiderstand im engeren Sinne zuzurechnen sind, sondern eher in dessen Um

und Vorfeld stattfanden, wurden Frauen von der N S-(Sonder)Justiz dennoch wegen dieser 

Tätigkeiten später wiederholt zu Haftstrafen verurteilt oder von der Gestapo in Konzentrations

lager verschleppt. Oftmals handelte es sich dabei um bloße präventive Kollektivverdächtigun-
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gen , es genügte schon die Zugehörigkeit zur Internationa len Arbe iterhi lfe (IAH ) oder einem 

anderen polit ischen Hilfs kom itee, um den Vorwu rf der Begünstigung einer hochverräteri schen 

Handlung zu begründen. 15 Monate Gefä ngnis etwa lautete 1941 der Urteil sspruch für eine 

43jährige Hausangest ellte, die 1935 mit ihrem Ehemann nach Frankreich emigriert war und 

sich 1937/3 8 als ehemaliges Mitglied der Roten Hilfe an Sammlungen unter emigrierten 

Genossen zugunsten von Spanienkämpfern beteiligt hatte. Daß sie Geld, Tabakwaren und 

Lebensmittel gesammelt und zu Päckchen zusammengestellt hatte, die sie nach Spanien 

sandte, erfüllte für das Oberlandesgericht Stuttgart bereits den Tatbestand einer hochverräte

rischen Vorbereitungshandlung im Sinne des§ 83 StGB20 . Für zwei Jahre kam 1941 auch die 

Ehefrau des Brüsseler KPD-Abschnittsleiters- eine gelernte Verkäuferin, die vor 1933 der KPD 

und der IAH angehört hatte- in Haft, weil sie von ihrem französischen Exil aus 1936/37 Geld 

beträge an die Angehörigen politischer Gefangener nach Deutschland weitergeleitet hatte. 

Strafmildernd hielt das Gericht der Angeklagten zugute, daß sie »ganz offensichtlich unter 

dem Einfluß ihres Mannes« gehandelt habe und im Exil »mehr oder weniger notgedrungen in 

den Kreisen Gleichgesinnter leben mußte«.21 Für die KPD indes war die Hilfstätigkeit keine 

uneigennützige und ausschließlich karitative Tätigkeit, sondern auch ein Mittel der Partei, 

durch die Vergabe bzw. Verweigerung von Hilfsleistungen Druck auf Parteimitglieder auszu

üben, wofür Herbert Wehnerein eindrucksvolles Beispiel liefert.22 

Initiierende und leitende Funktionen übten Frauen vielfach bei der Etablierung von 

Einrichtungen der Emigrantenbetreuung aus. Im noch hitlerfreien Saargebiet etwa - dem 

zwischen 1933 und 1935 neben Prag zunächst wichtigsten deutschen Emigrationszentrum -

leiteten sie Volksküchen, Emigrantenquartiere und kleine Cafes. Marie Juchacz etwa gründete 

hier 1933 einen Restaurationsbetrieb, in dem sich Emigranten ungestört trafen, Zeitungen 

lasen und ihre Erfahrungen austauschten.23 Im Auftrag der Arbeiterwohlfahrt leitete Johanna 

Kirchner eine Volksküche, die die meist mittellosen Emigranten verköstigte. ln einem ebenfalls 

von Frauen betriebenen Kinderheim der IAH in der Nähe der Saarmetropole verlebten die 

Kinder von politischen Emigranten ihre ersten Wochen und Monate des Exils. 

Nach der Rückgliederung des Saargebietes an Hitlerdeutschland 1935 verlagerten sich 

die Aktivitäten dieser Frauen ins benachbarte Iothringische Forbach, wo Sozialdemokraten 

und Kommunisten unmittelbar nach der einsetzenden Massenemigration aus dem Saarrevier 

eine Beratungsstelle gründeten, die bis zur Schließung durch die französischen Behörden im 

Frühjahr 1936 Aufgaben der rechtlichen Beratung, der Hilfe bei Paßangelegenheiten und der 

sozialen Betreuung übernahm. Zur Sekretärin dieser neuen Einrichtung wurde Johanna Kirch

ner bestimmt, die sich um die saarländischen Emigranten kümmerte und ihnen vielfach die 

ersten Schritte in ihre neue und ungewisse Zukunft erleichterte.24 Ein dichtes Netz solcher 

häufig von Emigrantinnen geleiteten Sozial- und Kultureinrichtungen existierte bis 1938/39 

auch in Prag und Paris, worauf die Kleinanzeigen der deutschsprachigen Exilpresse vielfältig 

aufmerksam machen. 

Fast völlig unbekannt und unerforscht geblieben ist die Tatsache, daß zwischen 1936 

und 1939 mehrere Dutzend deutsche Emigrantinnen als Krankenschwestern den verzweifel

ten Verteidigungskampf der spanischen Republik unterstützten. Wie hoch der Anteil deut

scher Frauen in dem im Oktober 1936 gegründeten Servicio Sanitario lnternacional (SSI), 

dem Ende 1937 insgesamt 220 Ärzte und 1.200 Schwestern, Pfleger und Sanitäter aus rund 
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30 Ländern angehörten, indes exakt war, ist unbekannt. Nur vereinzelt exist ieren Erinnerungs

berichte deutscher Krankenschwestern, wie der von Käthe Hampel, d ie im Oktober 1936 die 

verlustre iche Sch lacht um Tardienta und später den Kampf um Madrid erlebte.25 

Fast allen Ärzten und Apot hekern, Schwestern und San itätern feh lten militärmedizin i

sche Kenntnisse; oft mals handelte es sich nicht einmal um ausgebildetes Sanitäts- und Pfle

gepersonaL Und es waren nicht unbedingt immer unmitte lba r politische Motive, d ie Frauen 

den gefährlichen Weg auf die iberische Halbinsel gehen ließen, so auch im Fa lle einer 1910 

geborenen Hausangestellten, SPD-Miglied seit 1930, die mit ihrem Mann - einem jungen 

Bergmann -1935 nach Südfrankreich emigriert war. Als sich ih r Ehemann im November 1936 

zum Einsatz nach Spanien meldete, blieb der jungen Frau einzig die Möglichkeit, ihrem Mann 

nach Spanien zu folgen, indem sie sich in einem Schnellkurs beim Roten Kreuz in Paris als 

Krankenschwester ausbilden ließ. Im Februrar 1937 überschritt sie die spanische Grenze und 

wurde sofort als Operationsschwester im Krankenhaus von Albacete- dem Zentrum der Inter

nationalen Brigaden- eingesetzt. Nur für kurze Zeit sah sie im Sommer 1937 ihren Mann wäh 

rend eines Kurzurlaubes in Valencia noch einmal wieder, bevor dieser am 1. September 1937 

beim Sturm auf Belchite fiel. Mit ihrem kleinen Sohn kehrte sie 1945 in ihr Elternhaus nach 

Deutschland zurück. 1957 siedelte sie in die DDR über. Für ihren Spanieneinsatz wurde sie mit 

der Hans-Beimler-Medaille und der Florence-Nightingale-Medaille des Internationalen Roten 

Kreuzes ausgezeichnet.26 

Fielen Frauen, die in Spanien die Republik unterstützt hatten, später in die Hände der 

Gestapo, konnte dies u. U. deren Tod bedeuten, so auch im Fall der 1898 geborenen Sozial

demokratin und Hausangestellten Helene Weber, die vor ihrer Emigration nach Frankreich der 

Arbeiterwohlfahrt und dem Arbeitersamariterbund angehört hatte und daher eine der ganz 

wenigen ausgebildeten Krankenschwestern in Albacete war, wo sie als Röntgenschwester 

arbeitete. Gemeinsam mit anderen deutschen Emigranten war sie bereits im Sommer 1936 

nach Spanien aufgebrochen. 1939 kehrte sie nach Frankreich zurück, wurde im Pyrenäenlager 

Gurs interniert, bis es ihr 1941 gelang, im Maquis unterzutauchen. Aufgrund einer Denunzia

tion wurde sie noch im selben Jahr verhaftet und nach Deutschland zurückgeführt. Im Novem

ber 1942 traf sie nach einer mehrmonatigen Untersuchungshaft im KZ Ravensbrück ein, wo 

sie sich wiederum als Krankenschwester im Seuchenblock des Lagers nützlich machte, und 

es ihr gelang, Mitgefangene vor den tödlichen »Selektionen« zu bewahren. Unmittelbar vor der 

Evakuierung des Lagers 1945 wurde sie von SS-Angehörigen erschossen.27 

Der Eindruck wäre jedoch falsch, Frauen seien nur als Krankenschwestern und Köchin

nen auf Seiten der Republik tätig gewesen. Auch als Journalistinnen unterstützten sie den ver

zweifelten Verteidigungskampf der spanischen Republik. Gerda Taro etwa, eine 1911 in Leipzig 

geborene Jungkommunistin, die nach ihrer Haftentlassung 1933 nach Frankreich emigriert 

war und sich dort als Zeitungsverkäuferin und Mannequin ihren Lebensunterhalt verdient 

hatte, war 1936 zu den sich eben formierenden Internationalen Brigaden nach Spanien geeilt, 

um als Fotoreporterin u. a. für »Le Soir« direkt vom Frontgeschehen zu berichten. Am 26. Juli 

1937 wurde sie schwer verwundet; sie starb noch am selben Tage in einem Feldlazarett.28 

3. Tätigkeiten in politischen Exilorganisationen 

Bis auf wenige Ausnahmen setzten sich in den politischen Organisationen des Exils die 

geschlechtsspezifischen Muster fort, die schon vor 1933 innerhalb der Linksparteien existiert 

123 



hatten . Nur selten rückten Frauen in Le itungsfunktionen auf. Der Prager Sopade-Vorstand 

etw a wa r eine re ine Männergese ll schaft . Und auch im Poli tbüro des ZK der KPD wa r keine ein

zige Fra u vertreten. ln der Regel besch rä nkten sich d ie Roll en von Frauen auf Zuträger-, Kurier

und Sekreta riatsdienste, und oft fanden Frauen auch nur an der Seite ihrer Männer den Weg in 

die politischen Exilorganisationen. Wie die Fallschirmagentinnen des Zweiten Weltkrieges 

mußten sie als Tarnung für ih re Genossen herhalten oder aber sie fungierten als Spielball 

männlicher Interessen wie etwa Johanna Kirchner, die in ihrer Unerfahrenheit und Vertrauens

seligkeit von ihren männlichen Genossen für deren Arbeit funktionalisiert wurde. Als »trojani

sches Pferd« der Sozialdemokratie fiel ihr die Aufgabe zu, Informationen aus dem kommunisti

schen Milieu zu recherchieren oder auch nach dem offiziellen Scheitern des Volksfrontprojek

tes die Brücke zu den Kommunisten nicht ganz abbrechen zu lassen.29 Auch Agenten und 

Geheimdienste bedienten sich der emigrierten Frankfurter Sozialdemokratin, so etwa der Spit

zenagent der Saarbrücker Gestapo A-1, ein ehemaliger Gewerkschaftssektretär und Mitarbei

ter Johanna Kirchners, dem diese trotz massiver Zweifel ihrer Genossen Informationen und 

Büroarbeiten anvertraute.30 Spätestens seit 1937 war sie zudem in die Aktivitäten des franzö

sischen Nachrichtendienstes verstrickt, für den sie wiederholt Rechercheaufträge durchführte. 

Vielleicht mag die Ahnung, von ihren männlichen Genossen funktionalisiert und benutzt wor

den zu sein, einer der Gründe dafür sein, daß sie später in den Gestapo-Verhören sämtliche 

Verbindungen und Interna preisgab und ihre männlichen Genossen z. T. schwer belastete31 : 

Verrat als geschlechtsspezifische Revanche? 

Inhaltlich reduzierte sich die Tätigkeit von Frauen in den Grenzstellen bzw. Abschnitts

leitungen von S PD und KPD auf bürokratische Routinearbeiten, die gleichwohl wichtig waren 

und geleistet werden mußten. Käthe Fey etwa, eine junge Kontoristin und Gefährtin des ehe

maligen SPD-Reichstagsabgeordneten Emil Kirschmann, arbeitete im Mulhouser Grenzappa

rat der »Gruppe Kirschmann«, die »Neu Beginnen« nahestand und u. a. bis Kriegsbeginn mit 

der »Freiheit-Korrespondenz« ein eigenes Nachrichtenblatt herausgab, das auch nach 

Deutschland eingeschmuggelt wurde. Auf vielfältige Weise trug die junge Frau zum Funktio

nieren der Grenzstelle bei. Sie tippte das in die Schreibmaschine hinein, »Was die Männer mir 

diktiert haben: Briefe oder Texte für die Freiheit-Korrespondenz. Diese Texte mußten ja erst 

vorliegen, ehe ich sie auf die Wachsmatrize schreiben konnte .... Die beschriebenen Matrizen 

wurden auf den Vervielfältigungsapparat gespannt, dann kam Farbe in die Trommel und dann 

mußte für jedes Blatt eine Kurbel gedreht werden. Das war ganz schön mühsam; noch diffizi

ler war es mit dem besonderen japanischen Papier für die illegalen Schriften. Da mußte man 

mit spitzen Fingern drangehen, damit sie nicht verdorben wurden. Eine Ausgabe der Freiheit

Korrespondenz hatte mehrere Seiten. Die mußten zusammengelegt, geheftet und für den Post

versand fertig gemacht werden. Außer diesen Büroarbeiten hatte ich noch 'ne Menge Haus

arbeit.«32 

Ursprünglich hatte auch Hilde Griebichler, wie Käthe Fey ausgebildete Kontoristen und 

Angestellte der SPD, als Krankenschwester ihren Bruder nach Spanien begleiten wollen, war 

auf dessen Anraten dann aber in Paris geblieben und hatte im Büro des Volksfrontorgans 

»Deutsche Informationen« eine Anstellung bei ihrem ehemaligen Chef Max Braun gefunden. ln 

dessen publizitätsträchtige Tätigkeiten als Vorsitzender des Arbeitsausschusses zur Vorberei

tung der deutschen Volksfront, dem sogenannten Pariser Lutetia-Kreis, wurde sie nicht einmal 
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eingeweiht. Den Aktivitäten ihrer Chefs gegenüber blieb sie skeptisch eingestellt. 1941 geriet 

sie während einer Razzia auf untergetauchte deutsche Emigranten in die Hände der Gestapo. 

Led ig li ch wegen Hilfsarbeiten im Rahmen der Pariser Volksfrontorganisationen verurteilte sie 

das Oberlandesgericht Dresden 1942 zu einer dreijährigen Gefängnisstrafe . Noch immer haf

tete ihr das Stigma an, eine »unverbesserliche« Sozia ldemokratin zu sein.33 

Insgesamt scheinen in kommunistischen bzw. von Kommunisten majorisierten Exil

organisat ionen sowie innerhalb der sozialistischen Kleingruppen Frauen stärker in verantwort

liche Positionen einbezogen worden zu sein als innerhalb der Exil-S PD. Stellvertretend sei hier 

zunächst die 1901 geborene jüdische Landwirtstochter Lya Kralik, Kaufhausangestellte und 

!<PD-Mitglied seit 1930, genannt, die 1935 nach mehrmonatiger Schutzhaft ihrem Mann ins 

Exil folgte und zunächst als· Sekretärin bei der 1934 gegründeten und von Heinrich Mann prä

sidierten Deutschen Freiheitsbibliothek in Paris Beschäftigung fand, deren Leiterin sie später 

wurde. 34 

Daß Frauen indes auch innerhalb der Exii -KPD irgendwo nennenswerten Einfluß auf 

deren Politik gewonnen hätten, lassen die Quellen nicht erkennen. An den für die Exii -KPD 

wichtigen Parteikonferenzen nahmen sie nur vereinzelt teil. Zur »Brüsseler Konferenz«, die aus 

Tarnungsgründen 1935 in der Nähe von Moskau stattfand, waren lediglich drei Frauen ange

reist; unter den 22 !<PD-Funktionären der »Berner Konferenz« 1939 in Draveil bei Paris befand 

sich mit Elli Schmidt nur eine Frau, die von der kommunistischen Geschichtsschreibung 

später zum Paradepferd des weiblichen Exilwiderstandes erkoren wurde.35 Die 1908 in Berlin 

geborene und mit dem !<PD-Funktionär Anton Ackermann liierte Damenschneiderin war 

zugleich die einzige Frau, die seit 1935 dem 13köpfigen Zentralkomitee angehörte. Bevor sie 

1932 zum Besuch der Moskauer Lenin-Schule aufgebrochen war, hatte sie das Frauensekreta

riat der KPD-Bezirksleitung Berlin-Brandenburg geleitet. Unter dem Decknamen »lrma Gärt

ner« kehrte sie im Herbst 1934 aus Moskau nach Deutschland zurück, um zunächst die Lei 

tung der illegalen KPD-Gewerkschaftsarbeit im Ruhrgebiet und am Niederrhein zu überneh

men . Nach ihrer Wahl ins Zentralkomitee und in die operative Auslandsleitung der KPD wurde 

sie 1935 mit der Leitung der illegalen Berliner Parteiorganisation beauftragt, wobei sie ent

sprechend der Volksfrontbeschlüsse der »Brüsseler Konferen z« eine enge Zusammenarbeit mit 

sozialdemokratischen Widerstandsgruppen in Berlin anstrebte und maßgeblich am Zehnpunk

teprogramm der dortigen Volksfrontgruppe beteiligt war. Ende 1936 mußte sie nach Prag emi

grieren, wo sie bis Dezember 1937 die KPD-Abschnittsleitung Zentrum leitete. Mit der Beset

zung der Tschecheslowakei siedelte sie nach Paris über, um im dortigen ZK-Sekretariat für 

Frauenfragen zuständig zu sein. Mit Hilfe französischer Genossen und der Pariser Botschaft 

der UdSSR entging sie 1939 der Internierung. Im Juni 1940 traf sie mit ihrem Mann wieder in 

Moskau ein, um dort Bericht zu erstatten. 1942 war Elli Schmidt im Rahmen der Neuorganisa

tion des kommunistischen Widerstandes für die Neubesetzung des Berliner !<PD-Sekretariats 

vorgesehen, was sich jedoch nicht realisieren ließ, so daß sie bis Kriegsende mit ihrem Part

ner in Moskau blieb und erst 1945 als Mitglied der Arbeitskommission des Politbüros des ZK 

der KPD nach Berlin zurückkehrte.36 

Einen deutlich größeren Anteil an Führungspositionen als innerhalb der ehemaligen 

Weimarer Arbeiterparteien hatten Frauen in den sozialistischen Exilgruppen wie dem Inter

nationalen Sozialistischen Kampfbund (ISK), der Gruppe »Neu Beginnen« und vor allem der 
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Sozialist ischen Arbeiterpartei (SAP).37 Aber auch hier setzte sich ein Muster fort, das für 

sämt li che Li nksparte ien chara kterist isch war : Bis auf w enige Ausnahmen - wie etwa Emm i 

Gleinig vom ISK- handelte es sich auch hier um Frauen, die sich an der Seite ihrer Partner 

politisiert hatten, mit ihnen gemeinsam emig riert waren und ihren Männern nun auch im Exil 

politisch zur Seite standen wie etwa Evelyn Anderson und Vera Franke von »Neu Beginnen« 

oder Rose Frölich, Ruth Fabian und lrmgard Enderle von der SAP. Im Durchschnitt konnten die 

weiblichen Mitglieder dieser Gruppen jedoch höhere berufliche Qualifikationen etwa als Leh 

rerinnen, Ju ristinnen und Naturwissenschaftlerinnen vorweisen als ihre Geschlechtsgenossin

nen innerhalb der klassischen Arbeiterparteien. Ihre berufliche Tätigkeit im Exil als Mitarbeite

rinnen von Zeitschriften und Rundfunkstationen wie etwa dem »Sender der Europäischen Revolu

tion«, bei dem u. a. Evelyn Anderson und Hilda Monte arbeiteten, prädestinierte sie geradezu für 

Leitungsfunktionen in ihren Organisationen. Ruth Fabian etwa gehörte der Pariser SAP-Aus

landszentrale an, und Grete Henry, Mitarbeiterin der »Sozialistischen Warte« und führendes Mit

glied der Londoner ISK-Gruppe, vertrat Willi Eiehier als Mitglied der Exekutivgruppe der 1941 

gegründeten »Union deutscher sozialistischer Organisationen« in Großbritannien.38 

Zwar hatten sich alle der hier erwähnten Frauen bereits vor 1933 auch frauenpolitisch 

betätigt, im Exil jedoch verblaßte das geschlechtsspezifische Engagement und dominierten 

wieder allgemeinpolitische Aufgaben. Die politische Frauenemanzipation stand nicht auf der 

Tagesordnung des Exilwiderstands. Erst nach Kriegsende wurde die Frauenpolitik wieder ein 

eigenständiges Betätigungsfeld der ehemaligen Emigrantinnen. Elli Schmidt etwa avancierte 

1949 zur Vorsitzenden des Demokratischen Frauenbundes in der DDR, und lrmgard Enderle 

wurde 1950 Vorsitzende des DGB-Frauenausschusses. 

4. Illegale Tätigkeiten als Kurierinnen, 

Instrukteurinnen und Fallschirmagentinnen 

Zweifellos am gefährlichsten und opferreichsten war die Tätigkeit von Frauen als 

Kurierinnen, Instrukteurinnen und Fallschirmagentinnen. Entlang der Grenzen des Deutschen 

Reiches hatten KPD und SPD- vereinzelt auch Gruppen wie »Neu Beginnen«- ein System von 

Grenzstellen und Abschnittsleitungen installiert, deren Aufgabe darin bestand, Nachrichten 

aus Hitlerdeutschland zu recherchieren, die existierenden Widerstandsgruppen im Reich logi

stisch zu unterstützen und anzuleiten.39 Weil man Frauen aufgrund der Rollenzuschreibung 

als politisch passiv und desinteressiert für weniger gefährdet hielt, erschienen sie als gera

dezu prädestiniert; um als Kurierinnen und Instrukteurinnen eingesetzt zu werden. Während 

Sozialdemokratinnen meistens eher zufällig in das System der Grenzarbeit involviert waren, 

wurden Frauen auf kommunistischer Seite oftmals zumindest formell eher auf diese Funktio

nen vorbereitet, wobei man sich allerdings des Eindrucks nicht erwehren kann, daß Emigran

tinnen hier z. T. auch bewußt in sinnlosen Aktionen »Verheizt« wurden. 

Vielfach handelte es sich bei den weiblichen Kurieren um Partnerinnen von bereits emi

grierten Parteifunktionären, die als besonders vertrauenswürdig galten. Hierzu zählte etwa 

Eise Merkel, die mit einem emigrierten !<PD-Funktionär verheiratet war und sich regelmäßig 

nach ihrer Arbeit in kleinen, maximal drei Personen umfassenden Gruppen zu Fuß auf den 

Weg über die deutsch-französische Grenze machte, wo sie dann die zuständige KPD

Abschnittsleitung anlief. Dort traf sie sich mit ihrem Mann, berichtete über die Lebens- und 

Arbeitssituation in Deutschland, um anschließend in eigens hierfür angefertigten Taschen, 
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Zahnpastatuben und Koffern mit doppelten Böden Geld, Flugschriften und anderes Agitations

material wieder zurück nach Deutschland zu transportieren.40 Daß dies keineswegs ungefähr

lich war, mußten Frauen verschiedentlich erfahren. Bereits 1934 und 1935 waren Kurierinnen 

von I<PD und SAP wiederho lt den Grenzkontrol len in die Hände gefallen.41 Noch 1944 kam 

Hilda Monte vom I SI< beim Versuch des illega len Grenzübertritts ums Leben. Vom Tessin aus 

hatte sie versucht, Verbindung zu Österreichischen Widerstandsgruppen zu knüpfen.42 

Insbesondere die I<PD verfügte bis weit in den Krieg hinein über einige Dutzend Instruk

teure und lnstrukteurinnen, die die Verbindung nach Deutsch land aufrechterhalten sollten, 

allmonatlich ins Reich einreis~en und Gespräche mit Kontaktleuten führten, um die politische 

Lage und die Stimmung in Deutschland zu sondieren. Ihre Ausbildung erhielten diese Instruk

teure bis 1936/ 37 in der Regel auf der Internationalen Len in-Schule der Komintern in Moskau, 

deren Lehrgänge u. a. in das Gedankengut des Leninismus einführten, sich mit Strategie und 

Taktik des internationalen Kampfes auseinandersetzten, Methoden der Agitation und der 

Herstellung von illegalen Druckschriften vermittelten und mit Grundformen des militärischen 

Kampfes vertraut machten. Von der Außenwelt waren die Absolventen, die zu etwa einem 

Drittel aus Frauen bestanden, streng abgeschirmt.43 Neben Elli Schmidt hatten am letzten 

Lehrgang der Lenin-Schule auch Maria Gundermann, Luise Herrmann, Mary M. und Margarete 

Müller aus dem Ruhrgebiet teilgenommen, die Lebensgefährtin des Berliner Kommunisten 

und Mitarbeiters der I<PD-Abschnittsleitung West Willi Seng, der 1944 zum Tode verurteilt 

und hingerichtet wurde . Als lnstrukteurin der Amsterdamer Abschnittsleitung hielt sie bis 

Kriegsbeginn Verbindungen nach Oberhausen und Essen aufrecht, wo sie wiederholt auf die 

Ressentiments ihrer männlichen Genossen traf: »Warum schickt man denn eine Frau?« Zu 

Kriegsbeginn wurde Margarete Müller festgenommen und wegen ihrer Instrukteurstätigkeit 

zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt.44 

Nur spärliche Hinweise finden sich auf die Gruppe jener Frauen, die als ehemalige 

Leninschülerinnen am Kommunismus verzweifelten, ihre Aufträge nicht ausführten und/oder 

resignierten. Möglicherweise gehörte die 1904 geborene Hausgehilfin und Verkäuferin Luise 

Herrmann -vor dem Machtantritt der Nationalsozialisten Mitglied der !<PD-Fraktion im saar

ländischen Landesrat und Ehefrau des späteren Leiters der illegalen I<PD-Bezirksleitung Saar

zu diesen Frauen. Fest steht einzig, daß sie nach dem Besuch der Leninschule 1937 nach Paris 

zurückkehrte, ohne aber- wie vorgesehen - ihre Position in Spanien anzutreten. Statt dessen 

meldete sie sich 1941, nachdem ihr Ehemann der Gestapo in die Hände gefallen war, freiwillig 

zur Rückkehr nach Deutschland, wo sie 1942 vom Stuttgarter Oberlandesgericht zu einer 

viereinhalbjährigen Zuchthausstrafe verurteilt wurde.45 Ob sie bereits zu dieser Zeit mit der 

I<PD gebrochen oder sich im Parteiauftrag zur Rückkehr nach Deutschland entschlossen hatte, 

lassen die Akten offen. Biographische Brüche, Zweifel und Fehlentscheidungen jedenfalls 

waren auch bei Frauen häufiger als die glatte und widerspruchsfreie Parteikarriere. Das zeigt 

auch die Lebensgeschichte der Leninschülerin und l<ontoristin Mary M., die nach ihrer Rück

kehr nach Paris wegen ihres nicht parteikonformen Lebenswandels von der Exii-I<PD fallenge

lassen wurde und nach ihrer Entlassung aus dem Internierungslager Rieucros 1941 eine Sekre

tariatsstelle bei der NSDAP-Auslandsleitung in Paris antrat, wo man sie kurze Zeit später fest

nahm und nach Deutschland zurückschaffte, um sie vor dem Oberlandesgericht Hamm zu 

einer fünfjährigen Zuchthausstrafe zu verurteilen.46 
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Als sicher kann gelten, daß auch Kommunistinnen nicht - ebensowenig übrigens w ie 

ihre männlichen Genossen- ausnahmslos willenlose Parte isoldaten waren, denen Trennungs-, 

Isolat ions-, Verfolgungs- und Desillusionierungserfahru ng nichts anhaben konnten. Gerade 

die Partnerbeziehung, mitunter auch die Geborgenheit und Sicherheit der Familie, vermittel 

ten die Kraft, die nötig erschien, diesen Kampf durchzustehen . Für Kommunisten wie für Sozi

aldemokraten waren solche Partnerschaften der sicherste Hort des Widerstandes. Sie substi 

tuierten gleichsam das linksproletarische Milieu. Wo indes solche Beziehungen durch Entfrem 

dung, Ausgrenzung oder Verhaftung zerfielen, drohten Resignation und Verrat, wurde mitunter 

sogar freiwillig die immer nur relative Freiheit des Exils mit der offenen Unfreiheit in Deutsch

land eingetauscht. 

Nur selten kam es vor, daß Frauen in die Fußstapfen ihrer Partner traten, wie etwa Cilly 

Hansmann, die Sekretärin und Lebensgefährtin des KPD-Abschnittsleiters West Wilhelm Knö

chel. Nachdem dieser 1942 nach Berlin delegiert worden war, um von dort aus die illegale 

Arbeit zu reorganisieren, übernahm sie mit Zustimmung Moskaus dessen Funktion in Amster

dam. Sie organisierte den Kontakt mit Knöchel und sandte weiterhin Instrukteure zu ihren 

gefährlichen Missionen nach Deutschland. Während ihr Lebensgefährte 1944 zusammen mit 

zahlreichen anderen Mitarbeitern seiner Organisation zum Tode verurteilt und hingerichtet 

wurde, entging Cilly Hansmann in Amsterdam den Nachstellungen der Gestapo.47 

Was die Übernahme politischer und operativer Funktionen in der illegalen Arbeit der 

nach streng klandestinen Regeln agierenden Exii-KPD für diese Frauen konkret bedeutete, 

können wir aufgrund der Erinnerungen von Lore Wolf nur ansatzweise erahnen. Nach ihrer 

Emigration nach Frankreich hatte die Frankfurter Stenotypistin zunächst im Grenzapparat der 

Forbacher KPD-Abschnittsleitung für die Saarpfalz gearbeitet, dort den Vertrieb illegalen 

Schrifttums nach Deutschland und Kampagnen zur Freilassung der zum Tode verurteilten 

Jungkommunistin Lilo Hermann organisiert. 48 Nach ihrer Erinnerung waren die Trennung 

von Kind und Ehemann, die ständige Angst vor Spitzeln, Entprivatisierung und grenzenlose 

Einsamkeit spezifische Belastungen der illegalen Funktionärstätigkeit innerhalb der Exii-KPD. 

»Mit der Zeit gewöhnte man sich an die ständigen Vorsichtsmaßnahmen, wurde man empfind-

lich für Gefahren, spürte man wie mit einem siebten Sinn, wann man sich in Sicherheit brin

gen mußte. An die Einsamkeit aber gewöhnte ich mich nicht«, schrieb sie später. Da auch ihr 

Mann politische Funktionen übernommen hatte, war es beiden untersagt, irgendeine persön

liche Verbindung zu halten. Immer ferner wurde ihr der eigene Mann; ein glückliches Familien

leben vermochte sie sich nicht mehr vorzustellen. »Ich hatte gewußt, daß es in dieser schwe

ren Zeit des illegalen Kampfes persönliche Opfer und Verzicht geben würde. Aber daß es so 

hart sein würde, hatte ich nicht geahnt.«49 Um ihrer Einsamkeit zu entfliehen, führte sie 

Selbstgespräche. Mit Kriegsbeginn erlahmten auch ihre illegalen Aktivitäten; sie versuchte 

nur noch das eigene Leben zu retten. 1940 fiel sie der Gestapo durch Denunziation eines 

Genossen dann doch in die Hände. Der Volksgerichtshof verurteilte sie 1941 wegen Vorberei

tung zum Hochverrat zu einer 12jährigen Zuchthausstrafe. 

Um im wörtlichen Sinne reinste Himmelfahrtkommandos handelte es sich bei jenen 

Fallschirmeinsätzen, die 1942/43 im Auftrage Moskaus hinter den deutschen Linien durch

geführt wurden, um Spionageaufträge auszuführen bzw. illegale Gruppen zu organisieren. Es 

dürften vor allem Tarnungsgründe gewesen sein, die die Moskauer Zentrale bewegten, Frauen 
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an die Seite der männlichen Agenten zu stellen. So glaubte man, daß ein illegal durch 

Deutsch land reisendes Paar weniger auffa llen würde als ein einzelner Mann . Vie lfach jedoch 

wurden die Fa llschirmagenten bereits bei der Landung von der Gestapo erwartet, da es der 

deutschen Abwehr ge lungen war, den russ ischen Funkcode zu entschlüsse ln. Zusammen mit 

Wilhelm Fellendorf sprang 1942 über Ost preußen die Hamburger Stenotypistin Erna Eitler ab. 

Über Berlin schlugen sich beide bis nach Harnburg durch, um dort Konta kt zu den Mitgliedern 

der Widerstandsgruppe Bästlein-Jacob-Abshagen aufzunehmen. Als Folge einer Denunziation 

wurde Erna Eitler am 15. Oktober 1942 in ih rer Heimatstadt festgenommen. Nachdem sie ein 

umfassendes Geständnis abgelegt hatte, ließ sie sich von der Gestapo »umdrehen« und zu 

einem Funkspiel gegen die Moskauer Zentrale benutzen, wodurch weitere Agenten enttarnt 

werden konnten. Trotz ihrer Bereitschaft zur Kollaboration wurde Erna Eitler am 6. Juni 1944 

auf Anweisung des Reichsführers SS im KZ Ravensbrück erschossen. 5° 
Elvira Eisenschneider und Käthe Niederkirchner demgegenüber repräsentierten kom 

munistische Bilderbuchkarrieren. Beide stammten aus kommunistischen Funktionärsfamilien 

und traten im Exil an der Seite der Sowjet union in die Fußstapfen ihrer Eitern. Besonders in 

der ehemaligen DDR eigneten sie sich so für den kommunistischen Heldinnenkult und zur 

politischen Tradit ionsbildung. ln unzähligen Gedenkreden und biographischen Skizzen 

beschwor man ihren Mut und ihre revolutionäre Konsequenz. Als Tochter eines kommunisti

schen Parteifunktionärs war Elvira Eisenschneider, 1924 im pfälzischen Fischbach geboren, 

1935 mit ihren Eitern in die Sowjetunion emigriert und hatte in lwanowo das Internationale 

Kinderheim besucht. 1941 meldete sich die 17jährige, die eigentlich Literaturwissenschaft stu 

dieren wollte, zur Roten Armee, wurde aber zunächst abgelehnt und auf einer Moskauer Spezi

alschule für den Einsatz als Aufklärerin hinter den Frontlinien ausgebildet. Im Frühjahr 1943 

sprang sie als sowjetische Fallschirmagentin weit hinter den Frontlinien ab, um -wie zuvor 

schon ihr Vater- die illegale Arbeit gegen Hitler aufzunehmen. Tatsächlich gelang es ihr, sich 

bis in die Pfalz durchzuschlagen und Funkkontakt nach Moskau aufzunehmen. Dabei geriet 

sie vermutlich in eine Falle der Gestapo. Wie ihr Vater kam sie 1944 in einem deutschen Kon

zentrationslager ums Leben. 51 Ein ähnliches Schicksal ereilte auch die 1909 geborene Schnei

derin und Tochter eines namhaften ZK-Mitglieds, Käthe Niederkirchner, die- wie Elvira Eisen

schneider -1933 mit ihren Eitern in die Sowjetunion emigriert war, wo sie studierte, während 

des Krieges Propagandaarbeit unter deutschen Kriegsgefangenen leistete und sich 1942 eben

falls als Fallschirmagentin ausbilden ließ. Zusammen mit dem Schwiegersohn von Wilhelm 

Pieck sprang sie in Ostpreußen ab. Bereits im Zug nach Berlin fiel sie der Gestapo in die 

Hände. 1944 wurde Käthe Niederkirchner in Ravensbrück ermordet.52 Über die genauen Hin

tergründe, die Motive und situativen Arrangements, die diese Frauen bewegten, sich zu den 

tödlichen Missionen zu melden, wissen wir wenig . Die Öffnung der russischen Archive dürfte 

auch hier manche Überraschung liefern. 

5. Frauen im europäischen Widerstand 

gegen die deutsche Besatzung 

Auch am europäischen Widerstandskampf gegen die deutsche Besatzung -so u. a. in 

der Sowjetunion, vor allem aber in Frankreich - beteiligten sich deutsche Emigrantinnen. 53 

Nicht viele Frauen mögen es gewesen sein, die sich nach 1941 freiwillig als Soldatinnen zur 

Roten Armee meldeten bzw. als Propagandistinnen des Nationalkomitees »Freies Deutsch-
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land« in der Sowjetunion tätig waren. Bekannt sind nur wenige Namen wie die von Helene Ber

ner, Emma und Else Stenzer sowie von Frida Rub iner, die zu jenem kleinen Kreis von Frauen 

zählte, der d ie Verfolgungswellen nach 1936 unbeschadet überlebt hatte.54 Die Tätigke iten 

dieser Kommunistinnen konzentrierten sich vo rnehml ich auf d ie sowjet ische Frontarbeit, auf 

die Arbeit in den Kriegsgefangenenlagern und in den beiden zentralen Antifa-Schulen in 

Oranki und Taliza , wo u. a. Lene Berg und Frieda Koenen deutsche Kriegsgefangene für künf

tige politische Funktionen in den Lagern ausbildeten . Über den Alltag dieser Frauen, über ihre 

Erlebnisse und Erfahrungen während der Sta linschen Säuberungen, über ihre Zwe ifel und 

Ängste und über ihr Leben in der Isolation des Exils ist wenig bekannt. Daß dem Engagement 

im sowjetischen Exilwiderstand oft tiefe Lebenskrisen vorausgingen, ist etwa für Martha 

Arendsee bekannt, die 1943 in Krasnogorsk zu den Gründungsmitgliedern des Nationalkomi

tees »Freies Deutschland« zählte. Von Emmi Stenzer- der Tochter des 1933 im KZ Dachau 

ermorderten bayerischen !<PD-Funktionärs Franz Stenzer - wissen wir, daß sie unmittelbar 

nach ihrem 20. Geburtstag 1943 ihre Tätigkeit in der 7. Abteilung der Roten Armee an der 

1. Belorussischen Front aufnahm, nachdem sie zunächst das Internationale Kinderheim in lwa

nowo durchlaufen hatte, Leninpionier geworden war und in einer Kugellagerfabrik gearbeitet 

hatte. Ende 1942 erhielt sie, wie viele andere junge deutsche Emigrantinnen, die Einladung 

zum Besuch eines Lehrgangs an der Schule der Komintern zur Vorbereitung auf den Einsatz in 

Deutschland. Nach Absolvierung des Lehrgangs wurde Emmi Stenzer Mitglied einer Einsatz

gruppe sowjetischer und deutscher Kommunisten, die in vorderster Frontlinie operierte . Von 

einer schweren Verwundung genesen, arbeitete sie seit Januar 1944 für das Nationalkomitee; 

außerdem zählte sie zu jenen Kommunisten, die 1944/45 von der Führung der deutschen Exii

KP für die Rückkehr nach Deutschland vorbereitet wurden. 55 

Sehr viel besser informiert sind wir über jene deutschen Emigrantinnen, die in den 

Widerstand der Resistance in Frankreich gegen die deutsche Besatzung involviert waren, jener 

Schattenarmee, die hauptsächlich im Süden des Landes operierte. Vor allem waren es auch 

hier Kommunistinnen, die in die Resistance-Gruppen integriert waren, wenngleich sich auch 

vereinzelt Sozialdemokratinnen wie etwa Martha Drumm und Frieda Hoppe nachweisen las

sen.56 Die wohl umfassendste Form der Eingliederung deutscher Emigrantinnen in die Resi

stance vollzog sich innerhalb der »Travail Allemand« (TA}, die seit 1941 als eigene Gruppierung 

innerhalb der von den französischen Kommunisten proklamierten Front National pour Ia Libe

ration (FN L) organisiert war. Im Unterschied zu den bewaffneten Formationen der Resistance 

bestand ihre Aufgabe vor allem in der propagandistischen Arbeit unter den Angehörigen der 

deutschen Besatzungstruppen; später erfüllte sie in zunehmendem Maße Aufgaben der Nach

richten- und z. T. auch Waffenbeschaffung aus den deutschen Wehrmachtdienststellen, in die 

mit einer falschen Identität ausgestattete Vertrauensleute als zivile Hilfskräfte eingeschleust 

wurden. 57 Mitglieder der TA wurden vor allem Frauen, die nach Flucht oder Freilassung 

aus den französischen Internierungslagern mit einerneuen Identität versehen in die Illegalität 

abgetaucht waren, so etwa Lya Kralik, die mit ihrem Mann unter falschem Namen in Lyon 

lebte und später ihre Erlebnisse innerhalb der TA beschrieb: »Unsere Aufgabe war Agitation 

unter deutschen Soldaten. Hanns fand auf dem Flohmarkt die tollsten Dinge. Daraus hat er 

ein Abziehgerät hergestellt. Freunde brachten uns einen Radioapparat mit Kopfhörern und 

eine Schreibmaschine. So konnten wir in Lyon die Sendungen des Nationalkomitees >Freies 
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Deutschland< aus Moskau hören und die ersten Flugblätter gegen die deutsche Besatzung her

stellen .... Ich schrieb d ie Wachsmatrizen und machte Kurierarbe it .... Ich lieferte sie bei Kurie

ren ab, die sie dann an die Bestimmungsorte brachten. An der Flugblattvertei lung habe ich 

auch m itgearbe itet . ... Wi r haben auch über die Kasernenmauern Flugblätter geworfen oder 

sie in die Futtersäcke der Pferde gesteckt. Eine Spezialität von Hanns war, auf Zigarettenpapier 

kleine Flugblätter zu drucken. Die klebten wir auf Bänke und andere Plätze ... «58 Paula Ruess, 

die vor dem Kriege in der Pariser Redaktion der »Deutschen Volkszeitung« gearbeitet hatte, 

wiederum versandte illegale Fluglätter und Zeitungen an Adressen in Deutschland, die sie aus 

Adreß-, Telefon- und Branchen-Fernsprechbüchern auf den Pariser Postämtern und Bahnhöfen 

ermittelte. 59 

Es waren dies gefährliche, mehr symbolhafte Widerstandsformen, die eher vom poli

tischen Überlebenswillen der Beteiligten zeugten, als tatsächlichen Erfolg zeitigten. Über 

französische Genossen hatte auch Else Merke! den Kontakt zur Resistance erhalten. Mit einer 

Freundin kümmerte sie sich seitdem um die deutsche Garnison in Albi. Beide Frauen warfen 

frühmorgens Flugblätter in die dort ausgehobenen Schützengräben und beobachteten aus 

sicherer Distanz, ob diese auch gelesen wurden. Glaubten sie Aufgeschlossenheit zu erken

nen, suchten sie das Gespräch mit den Männern. Zwei Soldaten konnten sie auf diese Weise 

dazu bewegen, den Krieg auf eigene Faust zu beenden. Sie besorgten ihnen Zivilkleider und 

halfen bei der Desertion.60 Daß diese Frauen dabei ihr Leben riskierten, macht exemplarisch 

das Schicksal der 1910 in Danzig geborenen Stenotypistin und Kommunistin lrene Wosikowski 

deutlich, die als ehemalige Lenin-Schülerin wie Paula Ruess vor Kriegsbeginn bei der »Deut

schen Volkszeitung« in Paris gearbeitet hatte. Nach der Besetzung Südfrankreichs im Juli 

1942 übernahm sie die Agitation unter den deutschen Besatzungssoldaten, denen sie bei 

Interesse die Zeitung des Komitees »Freies Deutschland« für den Westen zusteckte. Durch den 

Verrat eines Matrosen wurde sie am 26. Juli 1943 in Marseille festgenommen. Wochenlang 

stand sie unter dem Druck der Folter, um die Namen von Kampfgefährten preiszugeben. 1944 

wurde sie zum Tode verurteilt und am 27. Oktober 1944 in Berlin-Piötzensee hingerichtet. 51 

Anderen Frauen wie etwa Dora Schau I gelang es, als zivile Arbeitskräfte bei deutschen 

Wehrmachtdienststellen Beschäftigung zu finden und hier Informationen für die Resistance 

zu recherchieren. 62 Die Sozialdemokratin Frieda Hoppe, die der Resistance seit 1942 ange

hörte, verpflegte versteckte Widerstandskämpfer, und bei der deutschen Emigrantin Ella 

Rumpf fand zeitweise der französische Schriftsteller und Kommunist Louis Aragon Unter

schlupf, den französische Miliz und deutsche Gestapo zur Fahndung ausgeschrieben hat

ten.63 Nur vereinzelt indes beteiligten sich deutsche Emigrantinnen am Widerstandskampf 

bewaffneter Partisanenverbände, wobei sie etwa die Zielorte für Fallschirmabwürfe vorbereite

ten, abgeworfene Waffenlieferungen sicherstellten oder wie die beiden aus Frankfurt und Ber

lin stammenden Kommunistinnen Lisa Ost und Hedwig Rahmei-Robens, die zwischen 1937 

und 1939 als Krankenschwestern bei den Internationalen Brigaden in Spanien ausgeholfen 

hatten, als Kurierinnen die Verbindung zwischen den verstreut in den Bergen lebenden Partisa

nengruppen aufrechterhielten. Seit 1943 gehörten beide Frauen der Resistance-Gruppe »Bir 

Hakeim« an, die im südfranzösischen Departement Lozere operierte. Im Juni 1944 fielen sie 

Wehrmachtverbänden in die Hände. Ihre Leichen fand man später zusammen mit 80 weiteren 

Opfern in einem Bergwerksschacht bei Ales. 64 Für andere Frauen wiederum wie etwa Änne 

131 



Bauer und Susanne Freund endete ihre Tätigkeit innerhalb der Resistance in Ravensbrück, wo 

beide den Tod fanden. 

Sch ließlich betei ligten sich deutsche Emigrantinnen am Nationalkomitee »Freies 

Deutschland« für den Westen/ CALPO, bei dessen Vizepräsidentin es sich um die 1892 in 

Aachen geborene Textilarbeiterin und langjährige SPD -Abgeordnet e des Preußischen Land

tags Luise Sch iffgens handelte. Daß diese einen eigenständigen Beitrag zur Formulierung 

sozialdemokratischer Positionen im kommunistisch dominierten Nationalkomitee geleistet 

hätte, ist jedoch nicht erkennbar. Vielmehr liegt die Vermutung nahe, daß sie lediglich als sozi 

aldemokratisches Aushängeschild funktionalisiert wurde. 65 Andere Frauen wie etwa Dora 

Nickolay, die Ehefrau eines Mitglieds der illegalen Lyoner KPD-Leitung, warben unter Emigran

ten für das Nationalkomitee, halfen bei der Verbreitung von Flugblättern und Zeitungen unter 

den deutschen Partisanengruppen oder agierten als Kontaktpersonen der TA zu den deut

schen Angehörigen in den Formationen der Resistance. Ebenfalls für das Nationalkomitee 

»Freies Deutschland« war auch die Kommunistin Luise Kraushaar tätig, die seit September 

1944 Agitationsarbeit unter deutschen Kriegsgefangenen in einem Lager in der Nähe von 

Nimes leistete.66 Wenn wir auch über den Widerstandskampf deutscher Emigrantinnen im 

besetzten Frankreich vergleichsweise gut informiert sind, so bleiben doch auch hier große For

schungslücken. Insgesamt gilt, daß die Tätigkeit deutscher Emigranten in der europäischen 

Resistance noch immer einen der großen weißen Flecken auf der Landkarte der zeitgeschicht

lichen Widerstandsforschung darstellt. 

Die Öffnung der Archive in der ehemaligen DDR und in Osteuropa macht es erstmals 

möglich, diesen wenig bekannten und beachteten Bereich des deutschen Widerstandes und 

der Frauengeschichte genauer zu bearbeiten. Dabei wäre es wichtig, mehr zu erfahren über 

die Erfahrungen und Motive der Frauen im Exilwiderstand, über ihre biographischen Brüche 

und Krisen, über ihre Tränen und ihre Verzweifelung, über ihre Ängste und ihre Sehnsüchte 

und darüber, wie die Erfahrungen des Exils ihr Leben nach 1945 prägten . Zudem verdienen es 

diese »einfachen« Stenotypistinnen und Krankenschwestern, Studentinnen und Hausgehilfin

nen, deren mutiger und verzweifelter, letztlich aber erfolgloser Kampf vielfach zum Tode 

führte, mehr B.eachtung innerhalb der zeitgeschichtlichen (Frauen-)Forschung zu finden. Denn 

eines jedenfalls ist sicher: Ihr politisches Engagement war weitaus gefahrvoller und opferrei

cher als die Tätigkeit jener Schriftstellerinnen und Wissenschaftlerinnen, die unsere schiefe 

Optik des deutschen Exils nach 1933 prägen. 
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Carola Sachse 

Zwangsarbeit für die Firma Siemens 

1940-1945 

Zwangsarbeit bei Siemens ist in der gut erforschten und umfangreich dokumentierten 

Geschichte des Unternehmens bisher nur knapp gestreift worden, obwohl die Firma an die

sem düstersten Kapitel nationalsozialistischer Arbeitspolitik keinen geringen Anteil hatte.1 

Weit mehr als zehntausend Menschen, Frauen und Männer, Alte und Junge, Erwachsene und 

fast noch Kinder, mußten in der Zeit von Anfang 1940 bis zum Ende des Krieges in Berlin und 

vielen anderen Orten in Deutschland und den besetzten Gebieten Zwangsarbeit für Siemens 

verrichten. Ihregenaue Zahl ist nach den derzeit verfügbaren Informationen noch kaum zuver

lässig zu schätzen. Ihre Einsatzorte und Arbeitsaufgaben sind noch längst nicht alle bekannt. 

Die Auskünfte der Firma Siemens sind spärlich; ein Interesse des Hauses an der Aufarbeitung 

dieses Teils der Unternehmensgeschichte ist bisher nicht zu erkennen .2 Immerhin beleuchten 

einige Berichte von Überlebenden, vor allem von Frauen aus dem Konzentrationslager Ravens

brück, wie Hanna Sahst, Anja Lundholm oder Margarete Buber-Neumann, die A rbeitsbedin 

gungen in dieser speziell für den Einsatz von Zwangsarbeiterinnen errichteten Siemens

Fabrik.3 

1. Zweierlei Erinnerung -

Lebensgeschichten und Firmengeschichte 

Mit einer Passage aus den Erinnerungen von Hanna Sahst soll daher zu Beginn daran 

erinnert werden, daß hinter den Zahlen Tausender von »Arbeitskräften« grauenvolle Er

fahrungen von Menschen standen, deren je individuelles Schicksal über Monate oder sogar 

Jahre mit der Firma Siemens verknüpft war: Monate und Jahre, die für die meisten dieser 

Menschen die letzten waren und die die Überlebenden für ihr weiteres Leben prägten. 

Monate und Jahre aber auch, die vergessen zu machen sich die Rechtsanwälte, Pressespre

cher, Personaldirektoren und Historiographen des Hauses Siemens seit nun beinahe 50 Jah

ren bemühen - im Auftrag ihrer Unternehmensleitung oder auch nur in vorauseilendem Ge

horsam . 

Hanna Sahst war als Mitarbeiterin eines Pfarrers der Bekennenden Kirche im KZ 

Ravensbrück inhaftiert worden und arbeitete als Werkstattschreiberin in der dort angeglie

derten Siemens-Fabrik. Sie berichtet von ihren Vorgesetzten, Siemens-lngenieuren und 

-Vorarbeitern, sie schildert die Arbeitsbedingungen in diesem Siemenswerk und sie läßt die 

verzweifelte Gewissensnot erahnen, in die Zwangsarbeiterinnen bei Siemens gebracht 

wurden: 

»Ich mußte angefertigte Werkstücke eintragen und graphische Darstellungen anfertigen. Mein 

unmittelbarer Vorgesetzter war ein Zivilangestellter namens Gerstenberger, ein alter Sozialde

mokrat, der uns versicherte, daß er unter ähnlich schlechten Bedingungen in einer Baracke in 

der Nähe leben mußte. Er war hierher strafversetzt worden. Er tat für uns, was er konnte. Gele

gentlich stahl er Kartoffeln und gab uns von seinem Brot ab. Unser oberster Chef hieß Grade. 

Ein ausgesprochener Menschenschinder. Wenn sich eine Frau vor Schmerz krümmte, ging er 

mit dem Stock auf sie los und hat so lange geschlagen, bis sie auf ihren Schemel zurückkroch. 

Wenn einer Kameradin, die feinste haardünne Drähte auf Spulen wickeln mußte, der Draht 
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dreimal riß, wertete er das als Sabotage. ln solchen Fäl len wurden die Häftlinge beseitigt. Wir 

haben in unserer Verzwe if lung besch lossen, 5- oder 6jährige Kinder, die schon ein bißchen 

vernünftiger waren, an die Spu len zu setzen. Sie waren unbefangener und haben mit ihren 

Fingerehen so geschickt gedreht, daß nie mehr etwas pass iert ist. Sie haben vie len von uns 

das Leben gerettet . Wi r haben versucht, auch ein bißchen Glück und Freude in das Leben der 

Kinder zu bringen . Monatelang wurden für sie aus Kam mresten winzige kl eine Tierchen 

geschnitzt und aus Wollfuseln kleine graue Mäuschen gemacht , und die Tschechinnen paßten 

höllisch darauf auf, daß, wenn mal Milch in die Küche kam, die Kinder eine klein e Milchsuppe 

bekamen .«4 

Über die Kinderarbeit in der KZ-Fabrik von Siemens hatte ich 1987 eine längere telefo

nische Auseinandersetzung mit dem Siemens-Mitarbeiter, der mein Manuskript - wie es die 

Benutzerordnung des Siemens-Archivs vorsch reibt - vor dem Druck überprüfte. Er verwei 

gerte die Druckgenehmigung für einen Satz, in dem unter Berufung auf den Bericht von 

Hanna Sahst von den »fast 3000 Frauen und Kindern«5 die Rede war, die fü r Siemens arbeite

ten. Siemens sei für Kinderarbeit im KZ nicht verantwortlich. Es sei schließlich nicht die 

Werksleitung gewesen, die die Fünf- und Sechsjährigen zur Arbeit gezwungen hätte, sondern 

die Mütter selbst hätten ihre Kinder zum Spulenwickeln angehalten. Die Erwähnung der Kin 

der in dem beanstandeten Satz habe zu unterbleiben. 

Was veranlaßt einen jüngeren Siemens-Mitarbeiter heutzutage zu einer so bedingungs

losen, das spontane Mitgefühl, die eigene Moral verleugnenden Unternehmensloyalität? 

Was ist das für eine »Unternehmenskultur«, die eine solche Loyalität der Mitarbeiter erwartet? 

Was heißt in diesem Zusammenhang die immer wieder geforderte »Verantwortungsbereit

schaft« der Mitarbeiter: die Bereitschaft, die historische Verantwortung des Unternehmens zu 

erkennen und am »Nie wieder« einer Verstrickung von Unternehmenspolitik und Mordpolitik 

mitzuwirken? Oder ist hier nur die Bereitschaft gemeint, jederzeit jegliche Verantwortung des 

Unternehmens für die Vernichtung von Menschen durch Arbeit abzuweisen, die in seinen Wer

ken geschah - in Kenntnis der Unternehmensleitung und unter den Augen der dort tätigen 

Werksleiter und Vorarbeiter? 

Schon Benjamin B. Ferencz und seine Mitarbeiter waren auf diese zweite Variante von 

»Corporate identity« getroffen, als sie zu Beginn der 1960er Jahre im Auftrag der Conference 

on Jewish Material Claims against Germany Entschädigungen von der Firma Siemens für ihre 

überlebenden jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter forderten. Siemens war 

nach zähen Verhandlungen schließlich bereit, sieben Mio. DM zu zahlen. Die Verhandlungsfüh

rer der Firmenseite bestanden darauf, das im Mai 1962 geschlossene Abkommen mit einer 

Erklärung einzuleiten, daß das Unternehmen mit dieser Zahlung keinerlei »rechtliche oder 

moralische Verpflichtungen« anerkenne. Daß Siemens überhaupt bereit war, Zahlungen zu 

leisten, war der Sorge um das Image des Konzerns auf dem amerikanischen Markt geschuldet. 

Daß die Firma schließlich zu einer weit über ihr ursprüngliches Angebot hinausgehenden Zah

lung bereit war, verdankte sich dem Umstand, daß die Gegenseite in den Besitz eines firmen

internen Berichtes vom Oktober 1945 gelangt war.6 Er enthält detaillierte Informationen zum 

»Einsatz ausländischer Zivilarbeiter, Kriegsgefangener, Juden und KZ-Häftlinge im Hause Sie

mens«, die über die von den Unterhändlern der Claims Conference bis zum damaligen Zeit

punkt gesammelten Erkenntnisse hinausgingen7 . 
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Dieses 43seitige Dokument, auf das ich mich im fo lgenden hauptsäch lich beziehe, ist 

längst nicht mehr geheim: Es kursiert inzwischen in so vie len Kopien, daß es jedem, der sich 

für Zwangsarbeit be i Siemens interessiert, zugäng lich ist. Es ist auch nicht sensationell: Die 

KZ-Fabriken von Siemens in Ravensbrück und Auschwitz sind längst ebenso beka nnt, w ie das 

Siemenslager in Haselhorst für KZ- Häft linge, die in den Siemensstädter Werken arbeiten muß

ten . Das Interessante an diesem Dokument sind die Differenzen zwi schen den dort mitgeteil 

ten Fakten und der dort bis heute unternehmensverbindlich festgeschriebenen Interp retat ion . 

Das Beklemmende sind die Fragen , die uns diese Differenzen bis heute aufgeben. 

Der fi rmeninterne Bericht trifft im wesentlichen drei Aussagen: Erstens, die Firma 

Siemens wu rde gezwungen, Juden und KZ-Häftlinge zu beschäftigen . Zweitens, die Firma 

weigerte sich so lange wie möglich, Juden und KZ- Häftlinge zu beschäftigen . Drittens, wenn 

die Firma schließlich nicht mehr umhin konn te, Juden und KZ- Häftlinge zu beschäftigen, hat 

sie sich im Rahmen der von den staatlichen Behörden bzw. der SS vorgeschriebenen Regelun 

gen des Arbeitseinsatzes um optimale Arbeitsbedingungen bemüht und - so das abschlie

ßende Resümee- dazu »beigetragen ... manchem Häftling das Leben zu retten«8 . 

Die beiden ersten Aussagen sind falsch . Die dritte Aussage kann nicht wahr sein, weil 

es unter den Bedingungen des Konzentrationslagers keine für die Unternehmensleitung, das 

aufsiehtführende Siemens-Personal und die zwangsarbeitenden KZ-Häftlinge gleichermaßen 

gültige Wahrheit gibt. Ich gehe zunächst kurz auf die erste und zweite und dann etwas aus

führlicher auf die dritte Aussage ein. 

Zur ersten Aussage: Weder Siemens noch irgendein anderes Unternehmen wurde 

gezwungen, Juden und KZ- Häftlinge zu beschäftigen. Wir wissen dies schon seit den Nürnber

ger Prozessen. Der Auschwitz-Kommandant Höß und Mitarbeiter des Wirtschafts-Verwal

tungshauptamtes der SS, die mit den Firmen über den Arbeitseinsatz verhandelten, sagten 

übereinstimmend so aus; Benjamin B. Ferencz hat dies in seinem Bericht über die Entschädi

gungsverhandlungen mit deutschen Unternehmen dargelegt; die Forschungen von Ulrich Her

bert haben dies auch für den Arbeitseinsatz von Kriegsgefangenen und ausländischen Frauen 

und Männern bestätigt. 9 Es konnte freilich geschehen, daß das Unternehmen seinen Arbeits 

kräftebedarf zu bestimmten Zeiten und in bestimmten Produktionszweigen anders nicht hätte 

decken können . Es konnte dem Unternehmen möglicherweise auch damit gedroht werden, 

ihm solange keine anderen Arbeitskräfte mehr zuzuweisen , bis es nicht eine bestimmte 

Anzahl KZ-Häftlinge akzeptiert hätte. Es hätte infolgedessen möglicherweise seine Rüstungs

produktion drosseln müssen und dies hätte - zumal angesichts glänzender Absatzchancen -

der Unternehmenslogik widersprochen. Diese Entscheidungssituation jedoch angesichts der 

mit dem Tod bedrohten Zwangsarbeiter gleichermaßen als Zwangslage zu beschreiben, 

erscheint abgründig. 

Zur zweiten Aussage: Siemens beschäftigte frühzeitig zwangsverpflichtete jüdische 

Frauen und Männeraus Berlin in seinen Siemensstädter Werken. Ging der »Staat« - nach der 

Erinnerung der Berichtverfasser- erst »Von 1941 ab dazu über, den Betrieben in steigendem 

Maße jüdische Arbeitskräfte zuzuweisen« (tatsächlich geschah dies seit Kriegsbeginn 10), so 

beschäftigte Siemens bereits im April 1940 500 zwangsverpflichtete jüdische Arbeiterinnen 

und Arbeiter; im Oktober 1940 waren es dann schon 1.300. Siemens war darüber hinaus das 

erste lndustrieunternehmen, bei dem im Herbst 1940 ein jüdisches Arbeitslager eingerichtet 
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wurde; über hundert zwangsrekrutierte junge Mädchen aus Frankfurt am Main wurden im Ber

liner »Siemenslager« in der Kommandantenstraße einquartiert. 11 Bis zum Herbst 1941 stellten 

die Berliner Siemenswerke weitere 2.000 jüdische Frauen und Männer ein. Die Unterneh

mensleitung entschied sich zur Vervielfachung dieser Beschäftigtengruppe im Verlauf des 

Jahres 1941 ebenfalls aufgrund von »Zwang«, wie die Verfasser des firmeninternen Berichtes 

schreiben. Der Zwang bestand diesmal darin, daß die »Verknappung des Ba umaterials zur 

Erstellung von Unterkunftsräumen« dem »Einsatz ausländischer Zivilarbeiter« »Grenzen 

gesetzt« hatte.12 

Als im Sommer 1942 die Deportationen der Juden aus Berlin »größere Ausmaße anzu

nehmen begannen« und die Firma bis zum Oktober 1942 schon 500 dieser Arbeitskräfte verlo

ren hatte, bemühte sich der Personalchef Wolf-D ietrich von Witzleben um die »S icherstellung« 

der verbliebenen 2.800 »jüdischen Mitarbeiter«. Er tat dies zuletzt im Januar 1943 und 

erreichte einen weiteren Aufschub, bis im Februar 1943 im Rahmen der Fabrikaktion die übri

gen etwa 2.000 jüdischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter von der Gestapo direkt 

von ihren Siemensstädter Arbeitsplätzen zur Deportation abgeholt wurden .13 

Wie der Verfasser der offiziellen Firmengeschichte, Georg Siemens, mitteilt, war von 

Witzleben und den übrigen Vorstandsmitgliedern seit Sommer 1942 bekannt, was die Depor

tationen für die Betroffenen bedeuteten.14 Bereits seit April 1942 und bis zum Frühjahr 1943 

beschäftigte die Siemens-Bauunion eine unbekannte Zahl von Männern aus dem Getto Plas

zow bei Krakau im Eisenbahn- und Brückenbau . 300 jüdische Überlebende konnten ihren 

Anspruch auf die von der Claims Conference ausgehandelte Siemens-Entschädigung durch

setzen.15 Ebenfalls bereits im Frühsommer 1942 verhandelten Friedrich Lüschen und Gustav 

Leifer von der Geschäftsleitung der Siemens & Halske AG Berlin erfolgreich über den »Aufbau 

der Fertigungsstelle Ravensbrück«. Er wurde noch im Juni 1942 begonnen, und bereits im 

September 1942 wurden die ersten 300 weiblichen Häftlinge beschäftigt. Ende 1943 waren 

es 900 Frauen; bis zur Befreiung des KZ Ravensbrück im April 1945 erhöhte sich die Beschäf

tigtenzahl bis auf mindestens 2.100 Frauen und Kinder; manche Quellen sprechen auch von 

3.000 Beschäftigten.16 

Siemens gehörte nicht zu den ersten Großunternehmen, die KZ-Häftlinge beschäftig

ten; die IG -Farben zum Beispiel taten dies in Auschwitz bereits seit Frühjahr 1941. Siemens 

gehörte aber auch nicht zu den letzten, sondern begann mit den Vorbereitungen des Einsatzes 

von KZ-Häftlingen, sobald erkennbar war, daß der Zwangsarbeitseinsatz der Berliner Juden 

nicht von Dauer sein würde. Die Firma bedauerte dies, der interne Firmenbericht sagt warum: 

»Die jüdischen Arbeiter und Arbeiterinnen gaben sich im allgemeinen große Mühe, zufrieden

stellende Leistungen zu erzielen. Auch Kräfte, die bisher keine Handarbeit geleistet hatten, 

bewährten sich bei Maschinen- oder Handarbeit recht gut.« Die Berichtverfasser wußten auch, 

warum sich diese Männer und Frauen so engagierten: »Es sprach dabei natürlich auch mit, 

daß die Juden großes Interesse daran hatten, ihre Eignung und Leistungsfähigkeit unter 

Beweis zu stellen, um von den Werken nicht als ungeeignet abgewiesen zu werden, da sie 

offenbar den Einsatz in unseren Betrieben als beste Gewähr für ihren Verbleib in Berlin ansa

hen. Dementsprechend war auch ihre Arbeitswilligkeit offenkundiger als z. B. bei einem Teil 

der freien ausländischen Zivilarbeiter. Aus allen diesen Gründen wurden die Juden von den 

Betrieben als wertvolle Mitarbeiter angesehen, und wenn einzelne von ihnen aus irgendwel-
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chen Anlässen von den Behörden abgezogen werden sollten, hat sich das betreffende Werk 

meistens bemüht, diese Maßnahme abzuwenden.«17 

Nun wissen wir auch, warum sich das Unternehmen für seine Berliner Juden enga-

gierte: Jede gute Personalpolitik bemüht sich darum, »Wertvolle Mitarbe iter«- und nur solche 

-zu halten. Beide Seiten -die jüdischen Frauen und Männer, die sich mit guten »Le istungen« 

zu retten hofften, ebenso wie die Siemens-Werksleiter - setzten auf ökonomische Rationalität. 

Dennoch konnte die Differenz nicht größer sein. Die jüdischen Frauen und Männer in den Ber

liner Siemenswerken bezahlten ihre historische Fehleinschätzung mit dem Leben . Die Firma 

Siemens profitierte von den unerwartet guten »Leistungen« der unerwünschten Arbeitskräfte 

und konnte auch für den Fall vorsorgen, daß diese Arbeitskräfte nicht zu halten waren. 

2. Orte, Zeiten und Zahlen der Zwangsarbeit 

Wenn die Arbeitskräfte nicht mehr an die vorhandenen Arbeitsplätze gebracht werden 

können, müssen die Arbeitsplätze zu den Arbeitskräften gebracht werden. Dies bot sich vor 

allem dann an, wenn aufgrund von Produktionsausweitungen oder Bombardements Betriebs

teile verlagert werden mußten.18 Zu den mehr als 2 .000 Arbeitsplätzen der Firma Siemens 

im KZ Ravensbrück kamen 

- von März 1943 bis August 1944 500 Arbeitsplätze im KZ Buchenwald,19 

- von Dezember 1943 bis Anfang 1945 mindestens 300, möglicherweise aber auch 1.500 

Arbeitsplätze im KZ Auschwitz,20 

- von Dezember 1943 bis April 1945 1.600 Arbeitsplätze im Nebenlager Zwodau (Svatava) 

des KZ Flossenbürg,21 

- von August 1944 bis April 1945 877 Arbeitsplätze im Nebenlager Graslitz (Kraslice) des 

KZ Flossenbürg,22 

- von November 1944 bis April 1945 100 Arbeitsplätze im Nebenlager Falkenau (Sokolov) 

des KZ Flossenbürg,2 3 

- für einen unbekannten Zeitraum 200 Arbeitsplätze im KZ Groß-Rosen,24 

- 1944/45 100 Arbeitsplätze im Jugendschutzlager Uckermark beim KZ Ravensbrück.25 

Insgesamt wurden also mindestens 5.800, möglicherweise auch 7.000 Arbeitsplätze von 

Siemens in den nationalsozialistischen Konzentrationslagern eingerichtet. 

Wieviele Menschen mögen dort in den drei Kriegsjahren seit Juni 1942 gearbeitet 

haben? Der Auschwitz-Kommandant Höß sagte aus, daß unter besonders schweren Bedin

gungen jeden Monat ein Fünftel der KZ-Häftlinge, die in den Konzentrationslagern für die 

Industrie arbeiteten oder an die Unternehmen ausgeliehen wurden, starb oder »wegen Arbeits

unfähigkeit zur Vernichtung von den Betrieben an die Lager zurückgeschickt«26 wurde. Wir 

wissen nicht, ob dies auch für die Siemens-Produktionsstätten zutrifft, von denen manche nur 

sechs, manche -wie Ravensbrück- aber auch 35 Monate in Betrieb waren. Die Überlebens

chancen derjenigen, die in Siemens-Baracken und -Werkshallen elektrotechnische Teile mon

tierten, mögen besser gewesen sein als etwa in Bergwerken. Aber wie sah es mit den Arbeits

bedingungen derjenigen aus, die im Tiefbau für die Siemens-Bauunion eingesetzt waren? 

Zu den bereits genannten Häftlingen, die seit Anfang 1942 bei Krakau für die Siemens

Bauunion arbeiteten, kamen 1943/44 Männer in unbekannter Zahl aus mindestens 13 ver

schiedenen Lagern, die in Serbien in der Nähe von Bor Tunnelarbeiten für die Siemens

Bauunion verrichteten; 300 jüdische Überlebende dieses Arbeitskommandos erhielten eine 
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Siemens-Entschädigung.27 Bis zum Frühjahr 1945 arbeiteten 300 bis 400 männliche Häftlinge 

des KZ Mauthausen in Ebensee für d ie Siemens-Bauu nion beim Bau einer unterirdischen 

Rüstungsfabrik. 28 Ebenfalls für d ie Siemens-Bauunion arbeiteten Häftlinge des KZ Groß-Rosen 

in Christianstadt; hier waren es 95 jüdische Überlebende, die eine Entschäd igung erhielten. 29 

Darüber hinaus gab es von Mai bis August 1944 ein Außenkommando fürMänneraus dem KZ 

Flossenbürg in Hersbruck, die für die Siemens-Ba uunion arbeiteten, und von September 1944 

bis April1945 ein Außenkommando des KZ Buchenwald in Strassfurt, wo männliche Häftlinge 

für die Siemens- Schuckertwerke arbeiteten. 30 Max Stein, der für die Claims Conference recher

chierte, schätzte, daß 2.500 KZ-Häftlinge für die Siemens-Bauunion gearbeitet haben .31 

Seit Mitte 1944 bis zum Frühjahr 1945 setzte die Firma Siemens mindestens 3.200 

KZ-Häftlinge in ihren Werken ein - in Werkstätten, die, wie es die SS vorschrieb, von denen 

der übrigen Belegschaft abgetrennt waren . So arbeiteten seit Juni 1944 100 jüdische Frauen 

polnischer Herkunft aus dem Unterlager Ober-Altstadt des KZ Groß-Rosen in der etwas ent

fernter gelegenen Siemensfabrik in Jungbuch.32 Im Juli 1944- nach der Zerstörung der Pro

duktionsstätten im KZ Buchenwald - wurden 300 und bis zum Jahreswechsel 2.000 Frauen 

und Männer aus den Konzentrationslagern Ravensbrück und Sachsenhausen nach Siemens

stadt in das Lager Haselhorst transportiert. Bis Ende März 1945 arbeiteten sie im Kabelwerk, 

Schaltwerk und Kleinbauwerk sowie auch hier für die Siemens-Bauunion.33 Von Oktober 

1944 bis März 1945 arbeiteten 550 ungarische Jüdinnen aus dem KZ Flossenbürg in zwei 

Nürnberger Fabriken der Siemens-Schuckertwerke.34 Weitere 500 jüdische Mädchen aus 

dem KZ Buchenwald arbeiteten in einer Siemens-Fabrik in Neustadt bei Coburg.35 Und 

schließlich arbeiteten noch Häftlinge des KZ Mauthausen in unbekannter Zahl für die Wiener 

Kabel- und Metallwerke, von denen 69 jüdische Überlebende eine Siemens-Entschädigung 

erhielten.36 

Diese Zusammenstellung kann nur vorläufig sein. Wir wissen nicht, ob es nicht noch 

weitere Produktionsstätten gab, in denen KZ-Häftlinge für Siemens arbeiteten. Wir wissen von 

den meisten der hier genannten Produktionsstätten nicht, wieviele Menschen dort im Lauf der 

Zeit eingesetzt waren, wieviele von ihnen während des Arbeitseinsatzes starben, wieviele 

zurückgeschickt wurden, weil sie den Leistungsanforderungen des Unternehmens nicht mehr 

genügen konnten, und wieviele für sie nachrücken mußten. Es können nach den vorliegenden 

Informationen nicht weniger als 15.000 Menschen gewesen sein, und wahrscheinlich waren 

es noch sehr viel mehr. 

Damit komme ich zum dritten Punkt, zu der Aussage des Firmenberichts, daß die 

Arbeitsbedingungen in den Siemens-Produktionsstätten unter den gegebenen Bedingungen 

optimal gewesen seien und dazu beigetragen hätten, »manchem Häftling das Leben zu retten«. 

Diese Aussage ist falsch und richtig zugleich. Sie ist falsch, insofern die Aussagen von Über

lebenden in manchen Punkten das Gegenteil belegen. Sie ist richtig, insofern die Aussagen 

von Überlebenden den Firmenbericht im Einzelfall oder in einigen Details bestätigen. Sie 

bleibt dennoch falsch, weil unter den gegebenen Bedingungen jede Unternehmerische Ent

scheidung falsch war, die in eine Partizipation an der nationalsozialistischen Politik der 

Zwangsarbeit und der Vernichtung durch Arbeit einmündete. Als solche muß sie nicht nur vor 

der Geschichte, sondern vor den Opfern verantwortet werden. Dies soll am Beispiel der 

Arbeitsbedingungen, der Lohnberechnung und der Personalführung erläutert werden. 
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3. Arbeitsbedingungen in der I<Z-Fabrik 

von Ravensbrück 

Sofern die Firma Siemens sich zur Zwangsarbeit in ihrem Hause überhaupt äußert, 

betont sie seit 1945 immer wieder, daß die technischen, gewerbe-und betriebshygienischen 

Arbeitsbedingungen für Juden und KZ-Häft linge die gleichen wie für die deutschen Arbeits

kräfte gewesen seien. Sie würden nicht nur seit jeher den gewerbepolizeilichen Vorschriften 

gen ügen , sondern seien bekanntlich vorbildlich . Dies habe gleichermaßen für die Siemens

Fabrik in Ravensbrück gegolten: »Die Arbeitsbaracken mit je 675 qm Nutzfläche waren 

mustergültig mit Doppeldach, großen hellen Fenstern und guter Luftheizung ausgeführt.« Die 

Firma hat auch eine stichhaltige, weil »Sachliche« Begründung für diese Sorgfalt: »D ie Arbei

ten gehörten in das Gebiet der Feinmechanik und erforderten leichte und geschickte Hände: 

sie waren deshalb besonders für Frauen geeignet. Zur Durchführung dieser Arbeiten sind helle 

Arbeitsplätze und gut durchwärmte Räume nötig, woraus sich der Aufbau der Arbeitsbarak

ken zwangsläufig ergab.«37 Anders die ebenfalls neu errichteten Wohnbaracken des Siemens

lagers, da es sich dort nicht »Zwangsläufig ergab«, blieben sie, wie sich Anja Lundholm erin

nert, unbeheizt.38 Was »ergab« sich wohl in Ebensee, wo Mauthausener KZ-Häftlinge für die 

Siemens-Bauunion Stollen in die Erde trieben? 

Die Siemens-Zwangsarbeiterinnen in Ravensbrück wußten manche der »Annehmlich

keiten des Siemenslagers« zu schätzen; als Erleichterung empfanden sie es besonders, daß 

sie nach Jahren wieder einmal saubere Lagerkleidung, sogar einen Übermantel, wollene Unter

wäsche, Strümpfe und ein zusammengehöriges Paar Schuhe erhielten.39 Die Häftlinge in 

Siemensstadt waren schlechter daran. Dort war die Firmenleitung immerhin noch stolz auf 

ihre Unterlassungen: »Ferner wurden werksseitig keine Einwendungen dagegen erhoben, daß 

die Häftlinge in der kälteren Jahreszeit mit im Werk vorhandenen Materialien {lsolierpapier, 

Putztücher u. dgl.) ihre für den Winter durchaus ungenügende Oberkleidung ergänzten«.40 Die 

Ravensbrücker Frauen schätzten auch, daß sie, weil bei Siemens »saubere Arbeit verlangt« 

wurde, öfters die Gelegenheit hatten, sich selbst und ihre Wäsche zu waschen, auch wenn 

sich Anja Lundholm vor allem an unerträgliches Gedränge im einzigen Waschraum erinnert 

und Hanna Sohst noch mit Schaudern an die verdreckte Latrine denkt und daran, daß selbst 

Darmkranke diese Latrine nur zu festgesetzten Zeiten und in Gruppen unter Aufsicht auf

suchen durften.41 Anja Lundholm erinnert sich hingegen weder an gut durchwärmte Arbeits

räume, wohl aber an Vorarbeiter in dicken Pullovern, noch waren ihr die hellen Fenster von 

Nutzen, wenn sie ihre 12stündige Nachtschicht absolvierte, vielmehr tränten ihr am schlecht 

ausgeleuchteten Arbeitstisch vor Anstrengung die Augen. 42 

Eine Arbeitszeit von 12 Stunden war- von welcher Seite aus man es auch betrachtet

eine eklatante Ungleichbehandlung, auf der die amerikanischen Ermittler insistierten, als sie 

Hermann von Siemens im Januar 1946 verhörten. Hermann von Siemens hatte 1940/41 von 

seinem bald darauf verstorbenen Onkel Carl Friedrich von Siemens die Konzernleitung über

nommen. Er war wie dieser- und wie schon der FirmengründerWerner von Siemens- im Prin

zip der Überzeugung, daß kürzere Arbeitszeiten mit höherer Produktivität einhergingen und 

erstaunt, als er irgendwann von der überlangen Arbeitszeit der Siemensstädter KZ-Häftlinge 

bzw. in den KZ-Fabriken erfuhr. Er hielt den 12-Stunden-Tag für »nonsensical«. Aber er war 

zufrieden gewesen, als sein Experte Gustav Leifer, der als einziger vom Facharbeiter ins Spit-
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Zenmanagement der Firma aufgestiegen war und im Krieg u. a. mit der Organisation der 

Zwangsarbeit befaßt war, ihm damals mitteilte, das habe schon alles se ine Ordnung. Die 

Leute hätten im Lager sowieso nichts besseres zu tun und seien froh, wenn sie arbeiten könn

ten.43 

Als die Ermittler weiter in ihn drangen, glaubte sich Hermann von Siemens zu erinnern, 

daß die Arbeitszeiten von der SS -Lagerverwaltung festgesetzt worden seien.44 Er erwähnte 

hingegen nichts davon, daß es sein Fü hrungspersonal war, das in Ravensbrück »Strafarbeiten« 

einführte. »Da mußten,« wie Margarete Buber-Neumann schildert, »d ie heruntergekommenen 

Frauen nach zehn- bis elfstündiger Arbeitszeit noch bis zu fünf Stunden >nacharbeiten<«, wenn 

sie das vorgeschriebene Pensum nicht erreicht hatten.45 Aber so genau wußte Hermann von 

Siemens das alles nicht, er hatte auch »keinen persönlichen Eindruck«, weil er, wie er sagte, 

»dort nicht gern hinging«. Daher wußte er auch nicht, ob es Männer oder Frauen, Deutsche 

oder Ausländer waren, die da in Haselhorst untergebracht waren und in seinen Siemensstäd

ter Fabriken arbeiteten.46 

Bei der Lohnberechnung, dem zweiten Beispiel für die fatalen Folgen ökonomischer 

Rationalität unter den Bedingungen des nationalsozialistischen Programms der Vernichtung 

durch Arbeit, waren die Siemens-Werksleitungen pingeliger. Im Firmenbericht wird das Lohn

system für die KZ-Fabrik in Ravensbrück beschrieben: 

»Die Häftlinge wurden nicht unmittelbar von S & H entlohnt, sondern je Tag und Kopf wurden 

R M 4,-- an die Lagerleitung abgeführt. Für die Ermittlung der Leistung der Häftlinge in der 

Werkstatt wurden Lohnzettel ausgeschrieben. Je nach dem Ergebnis erhielten die Häftlinge 

nach einem firmenseitig vorgeschlagenen Prämiensystem Prämien ausgezahlt, wofür sie im 

Lager Gebrauchsgegenstände kaufen konnten. Diese Prämien kamen etwa 900 Häftlingen 

zugute. Um den Häftlingen den Kauf von Gebrauchsgegenständen für die Prämien zu erleich

tern, wurden firmenseitig von der Deutschen Textilbekleidungswerke GmbH Kleidungsstücke, 

wie Hemden, Beinkleider, Schuhe besorgt.«47 

Während Anja Lundholm und Hanna Sohst, die Ende 1944/Anfang 1945 dort arbeite

ten, nichts von den Prämien erwähnen, bestätigt Margarete Buber- Neumann, die im Herbst 

1942 als Deimetseherin und Sekretärin für den Ravensbrücker Werksleiter Grade arbeiten 

mußte, diese Darstellung in den Grundzügen. »50-Pfennig- oder 1-Mark-Gutscheine für die 

Häftlingskantine« hätten diejenigen erhalten, die ihr Pensum übererfüllten; es habe jedoch »in 

den letzten Jahren außer Salz und ungenießbarer >Fischpaste< nichts mehr zu kaufen« gege

ben. Wichtiger als die Prämien war die mit diesem System des Leistungslohnes verbundene 

Leistungskontro II e: 

»Durch dieses System war es sofort festzustellen, wenn ein Häftling sein Pensum, das unge

fähr 40 Pfennige in der Stunde ausmachte, nicht erreichte. Wiederholte sich diese >Faulheit<, 

so bekam er zuerst einmal vom Meister eine Strafpredigt. Half das nichts, so wurde die 

SS-Aufseherin geholt, die Backpfeifen austeilte und eine >Meldung< schrieb, durch die der 

Häftling dann im >Bunker< oder >Strafblock< landete.«48 

Die Vorarbeiter und Vorarbeiterinnen, die Meister und Werksleiter von Siemens waren 

mit den Verhältnissen der Lager hinreichend vertraut, um zu wissen, was sie taten. 

Die Firma Siemens hielt sich als ein weiteres Argument für die angeblich günstigeren 

Arbeitsbedingungen und besseren Überlebenschancen, die sie den beschäftigten Häftlingen 
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bot, ihre sach liche Personalführung zugute, der jegliche Schikane fremd gewesen sei, zumal 

d ie »disziplinarische Aufs icht« in den Händen der SS-Aufseherinnen lag. Siemens entsandte 

allein in das KZ Ravensbrück etwa 150 »Berliner Belegschaftsmitg lieder als Meister, Einrichter 

und Vorarbeiterinnen«49. Sie kam en in der Regel weder als Sad isten, noch weil sie sich beru

fen gefühlt hätten, das Schlimmste zu verhüten. Sie gingen nach Ravensbrück, weil sie auf 

eine Freistellung vom Kriegsdienst oder einen Karrieresprung hofften, aus allerlei familiären 

und persönlichen Motiven, vor allem aber, weil sie dort das Doppelte und Dreifache ihres nor

malen Einkommens verdienen konnten. 50 Trotzdem gab es kein Gedränge um diese lukrativen 

Jobs. Die Siemensstädter Personalabteilung konnte sich nicht nur solche heraussuchen, die 

sie für besonders geeignet für diese heikle Aufgabe erachtete. 

Die Zwangsarbeiterinnen waren in Ravensbrück mit höchst unterschiedlichen Typen 

von Vorgesetzten konfrontiert. Da war der als »Menschenschinder« geschilderte Werksleiter 

Hermann Grade so karrieresüchtig, feige und gewalttätig, daß an »diesem zivilen Ingenieur ... 

ein SS-Mann verloren gegangen« sei, wie seine Sekretärin, Margarete Buber-Neumann, mit

teilt.51 Die Unternehmensleitung beließ ihn drei Jahre lang bis zur Räumung des Lagers auf 

diesem Posten. Es gab den Meister Gerstenberger, den nach eigener Aussage strafversetzten 

alten Sozialdemokraten, der von Hanna Sohst allein deswegen als »anständig« geschildert 

wird, weil er auf Gewalttätigkeiten und Denunziationen verzichtete und den Zwangsarbeiterin

nen gelegentlich Lebensmittel zusteckte. 52 Es gab die Vorarbeiterin K., die sich der Bitten eini

ger Frauen nicht erwehren konnte und Briefe aus dem Lager schmuggelte, bis sie erwischt 

wurde und um ein Haar selbst inhaftiert worden wäre. 53 Es gab auch den stets sachlichen und 

ruhigen Ausbilder, der sich schlicht mit »Herr Götze« anreden ließ, der die Frauen siezte, sie 

geduldig anlernte und den im selben Raum beschäftigten deutschen Zivilarbeiterinnen unter

sagte, die Zwangsarbeiterinnen zu beschimpfen. Nach der Schilderung von Anja Lundholm 

war von ihm jedoch nichts zu vernehmen, als die SS-Aufseherin in seiner Halle eine ältere 

Arbeiterin zwang, sich zu entblößen, und sie blutig peitschte, weil sie angeblich das absolute 

Redeverbot während der Arbeitszeit mißachtet hatte.54 Wer sich einmal auf das nationalsozia

listische Zwangsarbeitssystem eingelassen hatte, konnte nicht unschuldig bleiben, weder der 

um »Sachlichkeit« bemühte Vorarbeiter, noch die Firmenleitung, die ihn an die Stätte der 

Zwangsarbeit entsandt hatte. 

Siemens hat sich frühzeitig - und nur gezwungen durch die Logik maximaler Produk

tion - dazu entschlossen, vom nationalsozialistischen Regime verfolgte Frauen und Männer 

als Zwangsarbeiter zu beschäftigen. Diese Entscheidung implizierte eine Partizipation des 

Unternehmens an allen Konsequenzen der nationalsozialistischen Zwangsarbeitspolitik bis 

hin zur Vernichtung von arbeitsunfähigen bzw. arbeitsunfähig gemachten, »rassisch«, politisch 

und sozial unerwünschten Menschen. Diese Implikation war von Seiten des Unternehmens 

möglicherweise nicht gewollt, lief sie doch seinen Interessen an reibungslosen, stetigen 

Arbeitsprozessen und höchstmöglicher Produktivität zuwider; aber sie war der Unternehmens

leitung bekannt, und das in den Stätten der Zwangsarbeit eingesetzte Führungspersonal ging 

täglich damit um. 

Was unter anderen politischen Verhältnissen als »Sachliche«, unter Absehung von den 

betroffenen Menschen, allein gemäß ökonomischer Rationalität zu fällende Entscheidungen in 

seinen sozialen und individuellen Folgen durch außerbetriebliche Institutionen noch abzufe-
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dern sein mag, gerät unter den Bedingungen des Konzentrationslagers zur Entscheidung über 

Leben und Tod. Sind einmal die Bedingungen der Zwangsarbeit akzeptiert, so verkehrt sich 

Produktionspolitik in Mordpolitik. Es ist eine andauernde Beschämung der Opfer der Zwangs

arbeit, wenn die Anwender der Zwangsarbeit ihre historische Verantwortung für die sozialen 

und menschlichen Folgen ihrer Unternehmerischen Entscheidungen von sich weisen. Daß die

jenigen, die ihre historische Verantwortung leugnen, ihre Lektion wirklich gelernt haben und 

ihre gegenwärtige gesellschaftliche Verantwortung eingestehen, ist kaum zu erwarten. Aber 

wie gehen wir mit soviel verantwortungsloser Macht in dieser Gesellschaft um? 
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Der Beitrag ist die leicht überarbeitete Fassung eines 

Artikels, der zuerst in einem Themenheft der 

Internationalen wissenschaftlichen Korrespondenz 

zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 

(IWK 27 [1991]. H. 1, S.1-12) zur Zwangs- und Fremd 

arbeit bei Siemens erschienen ist. Das Heft, das relativ 

kurz nach seinem Erscheinen bereits vergriffen war, 

enthält Beiträge von Tilla Siegel (Die doppelte Rationa

lisierung des »Ausländereinsatzes« bei Siemens, 

S. 12-24) und Dagmar Reese (Homo homini Iupus

Frauen als Täterinnen ?, S. 25-34), die weitere wichtige 

Aspekte der Arbeitspolitik des Unternehmens während 

des Nationalsozialismus bzw. der Verstrickung von 
Siemens-Vorarbeiterinnen in das System der Zwangs

arbeit untersuchen . Fürarchivarische und bibliogra

phische Unterstützung danke ich Karin Hufert. Ingwer 

Schwensen und Christoph Fuchs vom Hamburger 

Institut für Sozialforschung. Zur Unternehmens

geschichte während der NS-Zeit sei auf einigeneuere 

Veröffentlichungen verwiesen: Tilla Siegel, Leistung 

und Lohn in der nationalsozialistischen »Ordnung der 

Arbeit«, Opladen 1989; Rüdiger Hachtmann, 

Industriearbeit im »Dritten Reich<<, Göttingen 1989; 

Carola Sachse, Siemens, der Nationalsozialismus und 

die moderne Familie. Eine Untersuchung zur sozialen 

Rationalisierung in Deutschland im 20. Jahrhundert, 

Harnburg 1990; 

Tilla SiegeilThomas von Freyberg, Industrielle Ratio

nalisierung unter dem Nationalsozialismus, Frankfurt 

am Main/NewYork 1991; 

Heidrun Homburg, Rationalisierung und Industrie

arbeit. Arbeitsmarkt, Management, Arbeiterschaft im 

Siemens- Konzern Berlin 1900-1939, Berlin 1991. 

Besonders hingewiesen sei auf das soeben erschienene 

Themenheft »Das Siemens-Lager im KZ Ravensbrück<<, 

Informationen -Zeitschrift des Studienkreises: 

Deutscher Widerstand, Nr. 37/38, 18. Jg. (1993). 

2 
Den einsehbaren Akten des Siemens-Archivs im 

Siemens-Museum, München, sind nur unzureichende 

Informationen über den Zwangsarbeitseinsatz zu 

entnehmen. Siemens-Archiv-Akten wurden daher für 

diesen Beitrag nicht herangezogen. 

3 

Ernst Köhler, Klettern in der Großstadt. Volkstümliche 

Geschichten vom Überleben in Berlin 1933-1945, 

Berlin 1979, S.169, S. 206-217, S. 232; 

Anja Lundholm, Das Höllentor. Bericht einer 

Überlebenden, Reinbek 1988, S.188 ff.; 

Margarete Buber-Neumann, Als Gefangene bei Stalin 

und Hitler, Herford 1985 (Neuaufl.), S. 294-298. 

4 
E. Köhler (Anm. 3). S. 206 f. 
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5 

Carola Sachse, Betriebliche Sozialpolitik als 

Familienpolitik in der Weimarer Republik und im Natio

nalsozia lismus. Mit einer Fallstudie über die Firma 

Siemens, Berlin (= Forschungsberichte des Hamburger 

Instituts für Sozialforschung Bd. 1). Harnburg 1987, 

S. 327. 

6 

Benjamin B. Ferencz, Lohn des Grauens. Die ver

weigerte Entschädigung für jüdische Zwangsarbeiter. 

Ein Kapitel deutscher Nachkriegsgeschichte . 

Frankfurt am Main/New York 1981 (engl. 1979), 

S. 153-158, Zitat: S.157. 

7 

»Einsatz ausländischer Zivilarbeiter, Kriegsgefangener, 

Juden und KZ-Häftlinge im Hause Siemens<<, 

interner Bericht der Fa . Siemens vom 31.10. 1945; 

der Bericht wurde von der Compensation Treuhand

stelle, die die Verhandlungen und Entschädigungs

verfahren abwickelte, dem Archiv der Gedenkstätte Yad 

Vashem, Jerusalem, (im folgenden zitiert: YVA) 

übergeben und dort unter M-32/93 registriert. Für die

sen Artikel wurden des weiteren folgende von der 

Compensation Treuhandstelle an das YVA abgegebene 

Aktenstücke herangezogen : YVA M-32/91: Schreiben 

des Staatlichen Museums in Auschwitz an Max Stein 

vom 25.5.1961 und Vorläufige Übersichtper 31.1 . 1963 

(über die im Zuge der Entschädigungsverfahren von 
Überlebenden genannten Siemens-Arbeitskommandos 

von Konzentrationslagern und KZ-Nebenlagern unter

schieden danach, ob sie von der Firma anerkannt 

wurden und die betreffenden überlebenden Personen 

eine Entschädigung erhielten oder nicht) . YVA M-32/92: 

Max Stein, Report on the Employment of Slave Work 

by the Siemens Concern during World War II , 

24. 2 . 1961. Darüber hinaus wurden folgende Akten 

benutzt : Zentrale Stelle der Landesjustizverwaltungen 

Ludwigsburg (ZStL) : Abschlußbericht betr. Nebenlager 

Siemens-Haselhorst/Berlin - KL Sachsenhausen 

(AZ: IV 406 AR 263/68) vom 2.12. 1976. National 

Archives, Washington (NA): Record Group (RG) 260, 

FINAD2/189/15 und 16. Ebenfalls herangezogen wurde: 

Internationaler Suchdienst, Vorläufiges Verzeichnis 

der Konzentrationslager und deren Außenkommandos 

sowie anderer Haftstätten unter dem Reichsführer SS 

in Deutschland und den besetzten Gebieten 

(1933-1945). Arolsen 1969, S. 12, S. 51, S. 93, S. 99, 

S.107, S.121, S.144, S. 212, S. 394, S. 497. 

8 
YVA M-32/93, Siemens-Bericht 31. 10.1945, S. 40. 



9 
Staatsarchiv Nürnberg (StN} : Eidesstattli che Erklärung 

von Karl Sommer (SS- Obersturmf ührer und Haupt

abteilungsleiter im Wirtschaftsverwaltungshaupta mt 

[WVHA]} vom 4. 10. 1946 (!<V-An klage, Nl106 5 } und 

Eidesstattliche Erklärung Rudolf Höß (Kommand ant des 

KZ Auschwitz vom Mai 1940 bis Dezember 1943, dann 

Amtschef D1 des WVHA} vom 12. 3 . 1947 (!<V-Anklage, 

NI 4434}; 

beide Dokumente abgedruckt bei Benjamin B. Ferencz 

(Anm. 6} , S. 266-275 . Vgl. dazu auch : Ulrich Herbert, 

Fremdarbeiter. Politik und Praxis des >>Ausländer

Einsatzes << in der Kriegswi rtschaft des Dritten Reiches , 

Berlin/ Bonn 1985. 

10 

Wolfgang Scheffler, Judenverfolgung im Dritten Reich, 

Berlin 1964, S. 32 . Seitens der staatlichen 

Arbeitsverwaltung war der Zwangsarbeitseinsatz von 

Juden bereits im Herbst 1938 vorbereitet und in 

einem Geheimerlaß des Präsidenten der Reichsanstalt 

für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung, 

Friedrich Syrup, vom 20. Dezember 1938 geregelt 

worden (vgl. Wolf Gruner, »Am 20. April (Geburtstag 

des Führers} haben die Juden zu arbeiten.<<, 

in : Werner Röhr (Hrsg .}, Faschismus und Rassismus : 

Kontroversen um Ideologie und Opfer, Berlin 1992, 

S.148-167, hier bes. S.150f. und S. 160-162}. 

11 

Vgl. Wolf Gruner, Terra incognita?- Die Lager für 

den »jüdischen ArbeitseinsatZ << (1938-1943} und die 

deutsche Bevölkerung , in : Ursula Büttner (Hrsg.}, 

Die Deutschen und die Judenverfolgung im Dritten 

Reich , Harnburg 1992, S.131-159, hier S.140 und 

S. 145; Christine Zahn , Jüdische Zwangsarbeiterinnen 

im »Siemenslager<<, Kommandantenstr. 58/ 59, in : 

Berliner Geschichtswerkstatt (Hrsg .}, Juden in 

Kreuzberg. Fundstücke, Fragmente, Erinnerungen, Berlin 

1991, S. 167-170. 

12 

YVA M -32/ 93, Siemens- Bericht 31.10.1945, S. 7 (Zitat} 

und statistischer Anhang (Zahlenangaben} . 

13 

YVA M-32/ 93, Siemens-Bericht 31.10. 1945, S. 27 f.; 

M -32/ 92, Report Max Stein 1961, S. 8. Wolf- Dietrich 

von Witzleben begann seine Karriere bei Siemens 1919 

in der Sozialpolitischen Abteilung. 1934 wurde er in die 

Vorstände der Siemens & Halske AG und der Siemens

Schuckertwerke berufen, wo ihm die Verantwortung 

für die gesamte Personal-und Sozialpolitik oblag . 

Im Zweiten Weltkrieg war er darüber hinaus Chef des 

Werkschutzes, des Luftschutzes und der Abwehr. 

Nach dem Krieg wurde er in einem aufsehenerregen

den und umstrittenen Verfahren entnazifiziert, um 

dann wieder seine alten Positionen einzunehmen, vgl. 

C. Sachse (Anm.1}, S. 279. 

14 

Georg Siemens, Der W eg der Elektrotechni k. 

Geschichte des Hauses Siemens, 2 Bde., 

Fre iburg/ München 19 612, hier Bd. 2, S. 269 . 

15 

B. Ferencz (Anm . 6}, S. 162. 

16 

YVA M-32/ 93, Siemens-Bericht 31. 10. 194 5, S. 32-3 6 ; 

YVA M -32/ 92, Report Max Stein 1961, S. 3-5 , 17-23 ; 

Klaus Drobisch , L'impiego dei lavoratori stranieri 

nell'indust ria bellica tedesca. Un caso particolare: Ia 

Siemens, in : Spostamenti di popolazione e deportazio

ni in Europa, Capelli editore, Modena 1985, 

S. 178-186, hier S. 179; 

B. Ferencz (Anm . 6}, S.160f.; 

E. Köhler (Anm. 3}, S.169. Friedrich Lüschen (1877-

1945} war seit 1929 Vorstandsmitglied der Siemens & 

Halske AG . Er trat 1942 der SS bei und stieg dort 

schnell bis zum Obersturmbannführer auf; er nahm sich 

bald nach dem Fall Berl ins das Leben (YVA M -32/ 92, 

Report Max Stein 1961, S. 4; 

G. Siemens (Anm. 14}, Bd . 2, S. 350. Gustav Leiter 

(1882-1945} war ursprünglich als Facha rbeiter bei der 

Siemens & Halske AG eingetreten . Er übernahm später 

die Fabrikenoberleitung der Wernerwerke und wurde 

Vorstandsmitglied bei der Siemens & Halske AG . 

Auch er nahm sich 1945 beim Einmarsch der sowjeti 

schen Armee das Leben (vgl. C. Sachse, Siemens 

[Anm . 1], S. 295} . 

17 

YVA M -32/93, Siemens- Bericht 31 . 10. 1945, S. 26 f . 

( Hervorhebung i. 0 .}. 

18 

So die Argumentation des Siemens- Berichts 

(YVA M -32/93} vom 31 . 10.1945, S. 32 . 

19 

Arbeiten für Siemens & Halske Berlin 

(YVA M-32/93, Siemens-Bericht 31 . 10.1945, S. 37 ; 

YVA M-32/ 92, Report Max Stein 1961, S. 15; 

1<. Drobisch [Anm . 16], S.180} . 

20 

Arbeiten für SSW Berlin ; 

die Produktionsstätte wurde später Kleinbauwerk 

Auschwitz genannt. Baubeginn im Dezember 1943. 

Für Juni 1944 werden 207 männliche und 24 weibliche 

Beschäftigte angegeben (andere Angabe : 300 Männer 

und 37 Frauen} . Die Angaben, ob die geplante 

Beschäftigtenzahl von 500 (andere Angabe : 1.500} zu 

irgendeinem Zeitpunkt erreicht wurde, sind wider

sprüchlich (YVA M-32/ 93, Siemens-Bericht 31.10.1945, 

S. 38-40; 

1<. Drobisch [Anm . 16], S. 180; YVA M -32/ 92, 

Report Max Stein 1961, S. 14, S.18 und Appendix II; 

B. Ferencz [Anm. 6], S. 159; 

Aussagen von Rudolf Höß und Karl Sommer 

[vgl. Anm. 9]} . 
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21 

Dort arbeiteten im Dezember 1943: 99, im Augu st 1944: 

725, im Dezember 1944: 770 und im April1945 : 1.617 

Zwangsarbe iterinn en für das verlagerte Luftfah rt 

gerätewerk (LGW) Hakenfelde (K. Drobisch [Anm . 16], 

S . 182; 

Hans Bre nner, Zur Rolle der Außenkommandos des 

KZ Flossenbürg im System der staatsmonopolist ischen 

Rüstungswirtschaft des faschistischen deutschen 

Imperialismus und im antifaschistischen Widerstands

kampf, Typoskript, Diss. A, Pädagogische Hochschule 

Dresden 1982, S.190; Internationaler Suchdienst 

[Anm . 7L S. 107). 

22 

Dort arbeiteten im August 1944: 280, im Dezember 

1944: 455 und im April1945: 877 Frauen für 

das verlagerte LGW (K. Drobisch [Anm . 16], S. 182; 

H. Brenner [Anm . 21], S. 190) . 

23 

Dort arbeiteten von November 1944 bis 

April1945 100 Frauen für das verlagerte LGW 

(1< . Drobisch [Anm . 16], S.182 ; 

H. Brenner [Anm . 21], S. 190). 

24 

YVA M-32/ 93, Siemens-Bericht 31.10. 1945, S. 37 f. 

25 

Nach Firmenangaben arbeiteten dort deutsche Für

sorgezöglinge im Alter von 18-22 Jahren für Siemens, 

von denen 45 wegen guter Führung in die Siemens

städter Werke übernommen wurden, dort jedoch 

auch kaserniert lebten (YVA M-32/ 93, Siemens-Bericht 

31 . 10.1945, S. 36) . B. Ferencz (Anm . 6, S. 161) fand 

dafür keine Bestätigung, sondern nur Angaben , 

die zeigen , daß Uckermark 1945 ein Teil des KZ Ravens

brück war. 

26 

Aussage Höß (vgl. Anm . 9) . 

27 

B. Ferencz (Anm . 6), S. 162 f . 

28 

B. Ferencz (Anm. 6), S. 160. 

29 

YVA M-32/ 91 , Vorläufige Übersichtper 31 . 1.1963. 

30 

Internationaler Suchdienst (Anm . 7), S. 93 und S. 51. 

31 

YVA M-32/ 92, Report Max Stein 1961, Appendix II. 

32 

B. Ferencz (Anm. 6), S. 159 f. 
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33 

Im Juli 1944 gab es 300, im September 1944 800 

und im Januar 1945 2 .000 Be schäftigte; 

die (verm ut li ch überwiegend als >>polit isch« 

eingestuften) Häftlinge waren in einem vorher für 

ausländische Zivilarbeiter eingerichteten Lag er der Fa . 

Siemens untergebracht, das verwaltungsmäßig und 

disziplinarisch der SS unterstand . Sie arbeiteten in den 

o. a. Siemensstädter W erken in abgeschlossenen Ab

teilungen (YVA M-32/93, Siemens-B ericht 31 . 10. 1945, 

S. 28-31 und statist ischer Anhang ; 

ZStL Abschlußbericht; 

NA RG 260, 2/ 189/ 15: Testimony of Hermann Siemen s, 

Frankfurt 28.1 . 1946). 

34 

Von ihnen überlebten drei Fünftel. Für diesen Ein

satzort ist nachgewiesen, daß die Verpflegung der KZ

Häftlinge in der Verantwortung der Fa. Siemens 

lag (Archiv der Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges KZ 

Flossenbürg e. V. Regensburg : Kommandantur Arbeits 

einsatz Flossenbürg , Forderungsnachweis Nr. Flo.-803 

über den Häftlingseinsatz Siemens-Schuckert-Werke, 

Nürnberg für die Zeit vom 1.-31 . 12. 1944; 

YVA M -32/92, Report Max Stein 1961, S.13 f.; 

K. Drobisch [Anm . 16], S.1 82 ; 

B. Ferencz [Anm . 6], S.159) . 

35 

B. Ferencz (Anm . 6), S.158 f. 

36 

YVA M-32/91 , Vorläufige Übersichtper 31.1 . 1963. 

37 

YVA M-32/93, Siemens-Bericht 31 . 10. 1945, S. 32-36, 

Zit . S. 32 und 33 ( Hervorhebung i. 0 .). 

38 

A. Lundholm (Anm . 3), S. 200. 

39 

E. Köhler (Anm . 3), S. 206 ; A . Lundholm (Anm. 3), 

S. 185 f . 

40 

YVA M -32/93, Siemens- Bericht 31 .1 0 . 1945, S. 31 

( Hervorhebung i. 0.) . 

41 

YVA M-32/ 93, Siemens- Bericht 31.10. 1945, 

S. 34 (Zitat) ; 

A. Lundholm (Anm. 3), S.185, S.190, S. 196 und 

S. 208 f .; 

E. Köhler (Anm. 3), S. 206. 

42 

A. Lundholm (Anm. 3), S. 203 und S. 213 . 

43 

NA, RG 260, FINAD/2/189/ 15, Testimony of Hermann 

Siemens, 28.1.1946, S. 8; 

G. Siemens (Anm. 14), Bd . 2, S. 33, S. 263 f. und 

S. 350. Hermann von Siemens (geb . 1885) war Physiker 

und seit 1930 in der Geschäftsleitung des Siemens

Konzerns tätig. Er war von 1941 bis 1946 ·Und nach sei 

ner Entlassung aus amerikanischer Internierung erneut 

von 1948 bis 1956 »Chef des Hauses« (vgl. Wolfgang 

Ribbe/ Werner Schäche, Die Siemensstadt. Geschichte 

und Architektur eines lndustriestandorts, Berlin 1985, 

S. 249-251) . 



44 

NA. RG 260, FINAD/2/189/ 15, Te stimony of Hermann 

Siemens, 28. 1.1946, S. 9-11 . 

45 

M . Buber- Neumann (Anm . 3 ) S. 296. 

46 

NA, RG 260, FINAD/2/189/ 15, Testimony of Hermann 

Siemens, 28.1 .1946, S. 7. 

47 
YVA M -32/93, Siemens-Beri cht 31.10.1945, S. 34 

( Hervorhebungen i. 0.) . 

48 

M. Buber- Neumann (Anm. 3), S. 296. 

49 

YVA M-32/ 93, Siemens-Bericht 31 10. 1945, S. 33. 

50 

Vgl. D. Reese (Anm . 1). 

51 

M. Buber-Neumann (Anm. 3), S. 296 (Zitat) 

und S. 301-303; 

E. Köhler (Anm . 3), S. 206 . 

52 

E. Köhler (Anm. 3), S. 206. 

53 

Siehe D. Reese (Anm . 1) . 

54 

A . Lundholm (Anm . 3), S. 204-208. 
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Stefanie Schüler-Springorum 

Verfolgung und Widerstand jüdischer Frauen 

in Osteuropa 1939-1945 

»Zivia« - der Vorname einer der führenden Frauen des Warschauer Untergrundes war 

gleichzeitig das Codewort des jüdischen Widerstands für die Lage der jüdischen Bevölkerung 

im besetzten Polen. Und die FPO (Farejnikte Partizaner Organisazje) in Wilna wählte als Signal 

zur Mobilisierung ihrer Kampfgruppen die Losung »Liza ruft« - in Eri nnerung an ihr von der 

Gestapo zu Tode gefoltertes Mitglied Liza Magun.1 

Was schon diese zeitgenössischen Beispiele belegen, bestätigt ein Blick in die ein

schlägige Literatur: Vermutlich ist der »Weibliche Name des Widerstands« nirgends so 

bekannt und selten so explizit gewürdigt worden wie im Falle des Widerstands jüdischer 

Frauen gegen die nationalsozialistische Vernichtungspolitik. 2 Daß dieser bisher in der deut

schen Historiographie kaum wahrgenommen wurde, ist wohl weniger dem bekannten »male 

bias« der Forschung zuzuschreiben als einem generellen öffentlichen Desinteresse am jüdi 

schen Widerstand in Osteuropa. 

1. Jüdischer Widerstand 

zwischen Politik und Geschichte 

ln der deutschen wissenschaftlichen Forschung haben, wenn überhaupt, nur der »gei

stige Widerstand der deutschen Juden« oder die jüdischen Jugendlichen in der kommunisti

schen Gruppe um Herbert Baum Beachtung gefunden. Einzig in manchen Darstellungen zum 

Widerstand in den Konzentrationslagern werden Situation und Handeln der jüdischen Häft

linge als »Gruppe in besonderer Lage« erwähnt.3 Die umfangreiche Literatur zum Widerstand 

in Osteuropa dagegen, die vor allem angloamerikanischen und israelischen Ursprungs ist, 

wurde bislang hierzulande weder übersetzt noch rezipiert. Einige, häufig Jahrzehnte nach der 

Erstveröffentlichung ins Deutsche übertragene autobiographische Zeugnisse und die meist zu 

Jahrestagen erscheinenden und oft populärwissenschaftlich gehaltenen Darstellungen zum 

Warschauer Ghettoaufstand bilden die Ausnahmen von dieser erklärungsbedürftigen Regel.4 

Über die Gründe für dieses, jüdische Frauen wie Männer betreffende, Schweigen läßt sich nur 

spekulieren. Führt man sich die zahlreichen Augenzeugenberichte aus dem Widerstand vor 

Augen, in denen immer wieder das Moment der Rache betont wird, so ist in diesem Punkt 

sicher lngrid Strobl zuzustimmen, die das Problem der nationalen Identifikation als Erklärung 

anführt: »ln den Zügen, die von Partisanen zum Entgleisen gebracht wurden, saßen deutsche 

Soldaten .... Die Landser, die in den litauischen Wäldern in einen Partisanen->Hinterhalt< gerie

ten, waren die eigenen Brüder, Väter, Großväter.«5 Angesichts der auffälligen Einseitigkeit der 

hiesigen wissenschaftlichen Rezeption und medialen Aufbereitung des »Holocaust«6 wäre 

jedoch auch zu überlegen, inwieweit die deutsche »Vergangenheitsbewältigung« nicht gerade 

eines bestimmtes Bildes der Opfer bedurfte: Diese gingen, so lautet die in diesem Zusammen

hang immer wieder hervorgeholte Floskel, eben widerstandslos wie die »Schafe zur Schlacht

bank«, sie fügten sich, religiös gebunden, mit einem Gebet auf den Lippen in ihr jahrtausende

altes Schicksal oder begleiteten, wie Janusz Korczak, aus tiefempfundenem Verantwortungs

gefühl heraus und »erhobenen Hauptes« die ihnen anvertrauten Menschen »freiwillig« in die 

Gaskammer. Und selbst in vielen Darstellungen des Warschauer Ghettoaufstandes finden sich 
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immer dann noch Anklänge an dieses Stereotyp, wenn hervorgehoben wird, daß es den 

Kämpferinnen und Kämpfern vor allem darum ging, einen »Würdigen Tod« zu sterben. 

Daß sie alle zunächst einmal keineswegs sterben wollten - d iese bana le Feststellung 

erscheint angesichts des Stereotyps der »jüdischen Sch icksalsergebenheit« tatsächlich not

wendig - und wenn, dann unter Tötung so vieler Deutscher7 wie möglich, daß die angeblich 

willenlosen Opfer häufig organisiert oder spontan gegen ihre Mörder ankämpften und sich oft 

noch auf der Schwelle zur Gaskammer mit allen ihnen verbliebenen Kräften wehrten - alldies 

paßt nicht in ein quasi mystisch überhöhtes Opferbild, das eine doppelte Funktion zu erfüllen 

scheint: ln der Geschichte sich wehrender Menschen wird nicht nur deren Leid individualisiert 

und damit überhaupt erst faßbar, sondern auch die Gewalt erkennbar, die angewendet wer

den mußte, um diese Menschen erst zu Opfern zu machen. Während diese Gewalt im Bild der 

maschinellen Massentötung vor dem unvorstellbaren Grauen der Millionenzahlen in den Hin

tergrund tritt, wird sie in der Ermordung eines um sein Leben kämpfenden Menschen durch

aus vorstellbar: ln der Auseinandersetzung mit Widerstandshandlungen wird also nicht nur 

das Opfer sichtbar, sondern auch der Täter und die Natur seines Verbrechens. Und es gehört 

zu den kriminologischen Binsenweisheiten, daß eine mit Gewalt vollzogene Straftat allgemein 

als grausamer empfunden wird und -dies sei hier nicht vergessen - eine dementsprechend 

härtere Ahndung fordert. 

Auch die wissenschaftliche Forschung, vor allem in den USA und in Israel, begann erst 

vergleichsweise spät, sich mit dem Phänomen des jüdischen Widerstands zu beschäftigen. 

Hierzu bedurfte es erst der Herausforderung durch die Thesen Raul Hilbergs und Hannah 

Arendts, die »ein nahezu vollständiges Fehlen von Widerstand« {Hilberg) konstatierten bzw. 

darzustellen versuchten, »in welch ungeheurem Ausmaß die Juden mitgeholfen haben, ihren 

eigenen Untergang zu organisieren« {Arendt) 8 . Ihre Äußerungen lösten nicht nur den vor allem 

in der »Eichmann-Kontroverse« bekanntgewordenen publizistischen Proteststurm aus, son

dern motivierten auch Historiker, sich mit den verschiedenen Erscheinungsformen des Wider

stands auseinanderzusetzen. Nachdem erste Ergebnisse, aber vor allem Forschungsdesiderate 

im Jahre 1968 auf einer internationalen Konferenz in Jerusalem vorgestellt worden waren, 

gesellten sich in den siebziger und achtziger Jahren zunehmend wissenschaftliche Unter

suchungen zu den bisher vor allem {auto-)biographischen und populärwissenschaftlichen 

Darstellungen. 9 

Die politischen lmplikationen des Themas für das Selbstverständnis der Juden allge

mein und besonders für den Staat lsrael 10 spiegeln sich nicht zuletzt in den Forschungskontro

versen wider, die sich immer wieder um die Frage der Relevanz und der Definition des jüdi

schen Widerstands drehen. So muß sich jede Diskussion des Themas, wie Leni Yahil betont 

hat, zunächst der Tatsache stellen, daß es eben nicht gelang, den Massenmord zu verhindern, 

während der Tod so vieler Menschen jedoch nicht umgekehrt bedeutet, daß diese keinen 

Widerstand geleistet hätten.11 Dies führt zwangsläufig zu einer Analyse der Voraussetzungen, 

unter denen die verschiedenen Akte widerständigen Verhaltens stattfanden. Hierbei ist zum 

einen die ungeheure Übermacht der deutschen Kriegs- und Vernichtungsmaschinerie, das 

Moment der Überraschung bei den Massenerschießungen nach dem Angriff auf die Sowjet

union und die Tatsache zu bedenken, daß die Realität des Völkermords erst nach und nach 

begriffen werden konnte. Zum anderen mußte die Entscheidung zum Handeln von Menschen 
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getroffen werden, die zu Beg inn der Deportationen verarmt, ausgehungert und durch den täg

lichen Terror der Besatzer eingeschüchtert waren. Dem bewaffneten Widerstand schl ießlich 

feh lten alle Bed ingungen, d ie einen Aufstand oder Partisanenkampf erst möglich erscheinen 

lassen: Die Käm pferinnen und Kämpfer hatten kaum W affen und selten eine militärische Aus

bildung, sie agierten in einem antisemit isch geprägten Umfeld, das ihnen nicht nur die Unter

stützung versagt e, sondern häufig genug feindlich gegenüberstand, und ihr Handeln besa ß 

kaum Aussicht auf Erfolg.12 

Vor diesem Hintergrund erscheint das Ausmaß allein des bewaffneten jüdischen Wider

stands mehr als »bemerkenswert«, wie Yehuda Bauer schreibt . Er bestätigt die These Henri 

Michels, daß der Anteil der Jüdinnen und Juden am Widerstand gegen die deutschen Sesat

zer proportional höher lag als der der meisten anderen Völker : Zusätzlich zu den Rebellionen 

in sechs Todeslagern kam es allein in 24 Ghettos des Generalgouvernements und in minde

stens 60 Ghettos in Ostpolen, Litauen und der Ukraine zu Aufständen , Aufstandsversuchen 

und bewaffneten Ausbrüchen in die umliegenden Wälder. Dort kämpften insgesamt minde

stens 20.000 jüdische Part isaninnen und Partisanen, wobei allein für das Gebiet des General 

gouvernements die Existen z von 30 rein jüdischen und 21 gemischten Gruppen, in denen der 

jüdische Anteil bei über einem Drittel lag, bekannt geworden ist.13 

Keine Zahlenangaben dagegen lassen sich für diejenigen Bereiche widerständigen 

Handeins machen, die in der Literatur meist unter dem Begriff der »Civil resistance« zu

sammengefaßt werden, wobei die Bandbreite der Aktivitäten, die dieser Terminus umfas

sen sollte, bis heute Gegenstand heftiger Debatten ist.14 Die totale existentielle Bedro

hung, die für Jüdinnen und Juden von der nationalsozialistischen Herrschaft ausging, unter

schied ihre Situation von der der übrigen Bewohner der besetzten Länder {mit Ausnahme der 

ebenso verfolgten Sinti und Roma 15 ) und bedingt dementsprechend eine völlig andere De

finition von Widerstand: Unter den Bedingungen einer Politik, deren Ziel die vollständige Ver

nichtung jüdischer Existenz in Europa war, läßt sich schon das bloße Überleben als Wider

stand begreifen. Am anderen Ende der Skala finden sich jene Handlungen, die angesichts des 

sicheren Todes einzig darauf abzielten, dem Feind vorher so viel Schaden wie möglich zu

zufügen. 

Im folgenden sollen - in Anlehnung an Yehuda Bauer- unter dem Begriff Widerst and 

all jene Handlungen in organisierter Form verstanden werden, deren Ziel es war, Leben zu 

erhalten und zu retten und/oder die Vernichtungsmaschinerie zu stören bzw. zu stoppen. 

Individuelle Hilfeleistungen, z. B. zwischen zwei Personen, werden also nicht mit einbezogen, 

obgleich sie, wie unzählige Zeugnisse dokumentieren, zum Erhalt der psychischen und physi

schen Existenz vor allem in den Konzentrations- und Vernichtungslagern unentbehrlich waren. 

Ferner ist zu bedenken, daß viele Akteure sich selbst nicht mehr mit ihrer jüdischen Herkunft 

identifizierten oder diese aufgrund des Antisemitismus in zahlreichen Gruppen bewußt ver

leugneten: Handelte die junge Warschauerin Zofia Jamaika, die zunächst im Ghetto, dann, 

nach ihrer Flucht aus dem Zug nach Treblinka, im kommunistischen Untergrund auf der »ari

schen« Seite und schließlich bei der jüdischen Partisanengruppe Levi kämpfte und starb, nun 

als Kommunistin, als Polin oder als Jüdin ?16 Und schließlich sind dem Klassifizierungsbedürf

nis ohnehin Grenzen gesetzt bei der historischen Analyse von Handlungsmöglichkeiten unter 

Bedingungen, die beispielsweise Mütter (und Väter) dazu zwangen, ihre Säuglinge zu erdros-
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sein, damit deren Schreien nicht das Versteck der Gruppe verriete- Wer möchte ihr Verhalten 

noch in Kategorien von »Widerstand« oder »Überleben« einordnen, geschweige denn »bewer

ten«? 17 

Ähnliche Grenzen zeigen sich auch bei einer Analyse des Widerstands unter 

geschlechtsspezifischen Gesichtspunkten, die über das bloße Sichtbarmachen der Handlun

gen von Frauen hinauszugehen beabsichtigt. Jüdische Frauen und Männer waren von der 

deutschen Vernichtungspolitik gleichermaßen betroffen, sie unterschieden sich jedoch deut

lich in ihren Handlungsspielräumen und Überlebenschancen. Dies bedingte letztlich auch die 

Art der Beteiligung am Widerstand, an dessen Aktivitäten Frauen einen entscheidenden 

Anteil hatten. Im Hinblick auf die Tätigkeit des bewaffneten Untergrunds ist dieser, nicht 

zuletzt dank dem Selbstverständnis der sich damit befassenden Historiographie, vergleichs

weise gut dokumentiert, wobei sich auch hier keine quantifizierenden Aussagen treffen lassen . 

Ungleich schwieriger ist die Erfassung der Partizipation von Frauen am zivilen Widerstand, an 

den unzähligen Aktionen, die der Selbstbehauptung, dem materiellen, kulturellen und spiri

tuellen Überleben dienten. Schließlich darf die problematische Quellenlage nicht vergessen 

werden, auf die Christi Wickert in ihrem Einleitungsbeitrag zu diesem Band schon hingewie

sen hat. 

2. ln den Ghettos 

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten in Warschau so viele Juden wie in Frankreich, die 

jüdische Bevölkerung der Stadt Lodz war so groß wie die der Tschechoslowakei, und die Zahl 

der Juden Kiews entsprach der Hollands. Einige Monate nach dem Überfall auf Polen und 

sofort nach dem Einmarsch in die Sowjetunion begannen die deutschen Besatzer, diese Men

schen in geschlossene und überwachte Ghettos zu sperren. Die Lebensbedingungen began

nen sich aufgrund der verschiedenen Zwangsmaßnahmen schnell dramatisch zu verschlech

tern, so daß die Leichen der verhungerten oder an Typhus gestorbenen Menschen bald zum 

täglichen Straßenbild gehörten. Für das Jahr 1941 belegen Statistiken aus den Ghettos von 

Lodz und Warschau einen Frauenanteil von 58 bzw. 57 Prozent, der nicht allein auf eventuell 

bessere Fluchtmöglichkeiten der Männer, sondern auch auf die demographische Entwicklung 

des polnischen Judentums vor 1939 zurückzuführen ist.18 Die jüdische Bevölkerung der So

wjetunion bzw. der von ihr annektierten Staaten besaß zunächst zumindest theoretisch die 

Möglichkeit, sich durch Flucht ins sowjetische Hinterland in Sicherheit zu bringen. Hierfür 

waren nicht nur eine realistische Einschätzung der eigenen Bedrohung vonnöten, sondern 

auch die entsprechenden materiellen und individuellen Voraussetzungen, um sich allein in 

eine unbekannte Umgebung zu wagen. Diese wurden von Männern objektiv und vor allem sub

jektiv eher erfüllt als von Frauen, so daß sich unter den zehntausenden jüdischen Flüchtlingen, 

die aus den urbanen Zentren des Baltikums ebenso entkamen wie aus den kleinen Städten 

Ostgaliziens, bei weitem mehr Männer als Frauen befanden. Umgekehrt bedeutet dies, daß 

bei den auf den deutschen Einmarsch folgenden Massakern der Einsatzgruppen vermutlich 

mehr Frauen als Männer ermordet wurden.19 

Die Situation von Männern und Frauen in den Ghettos veränderte sich entlang der 

eskalierenden »Lebens«-bedingungen. Solange diese noch die Aufrechterhaltung traditioneller 

Rollenverteilungen zuließen, kümmerten sich die Frauen weiter eher um Haushalt und Kinder, 

während die Männer versuchten, durch Arbeit zum Unterhalt der Familie beizutragen, bzw. 
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zunehmend von den Deutschen zur Zwangsarbeit rekrutiert wurden. Diese Aufteilung bedeu

tete zunächst einen relativen Schutz für die Frauen, da sie »im Haus« weniger Kontakt mit 

Deutschen hatten und beispielweise der Willkür und Brutalität der Bewacherauf den Arbeits

einsätzen nicht im gleichen Maße ausgesetzt waren wie die Männer. 20 Später, bei den Depor

tationen, sollte sich dies ins Gegenteil verkehren, denn nun waren in manchen Ghettos gerade 

die Frauen stärker gefährdet, da sie nicht als »wertvolle« Arbeitskräfte galten: Während die 

Deutschen in Warschau ganze Straßenzüge zur Deportation bestimmten oder die Menschen 

wahllos auf den Straßen jagten, konnte der Nachweis von Arbeit bzw. »Nützlichkeit« in den 

Ghettos von Lodz, Wilna und später auch Bialystok oftmals zunächst die Verschleppung 

verhindern. 21 Was es vorher unter Ghettobedingungen bedeutet hatte, »für die Familie zu 

sorgen«, läßt sich in unzähligen Augenzeugenberichten und Autobiographien nachlesen. Je 

schwieriger der Überlebenskampf wurde, desto mehr löste sich die traditionelle Rollenvertei

lung auf: Kleine Mädchen gingen zum Schmuggeln auf die »arische« Seite, Männer versorgten 

ihre Kinder, Großmütter ersetzten die psychisch zusammengebrochenen Väter in ihrer Rolle 

als Familienoberhäupter. Was Yisrael Gutman für den Grad des innerfamiliären Zusammen

halts im allgemeinen gesagt hat, gilt sicher auch für den Anteil von Männern und Frauen 

dabei: Für jede Beschreibung tatkräftiger Solidarität lassen sich für beide Geschlechter Bei

spiele entgegengesetzten Verhaltens finden. 22 

Eine besondere Rolle dagegen spielten Frauen bei den verschiedenen Aktivitäten des 

sogenannten »Zivilen Widerstands«, der meist organisiert, z. T. aber auch spontan entstand: 

So rebellierten beispielsweise die jüdischen Frauen in Lublin, als ihre Männer nicht, wie vom 

Judenrat zugesagt, aus Belzec wiederkamen, und konnten selbst durch die Drohung, die Ge

stapo einzuschalten, nicht davon abgehalten werden, das Judenratsgebäude zu verwüsten. 23 

ln allen Ghettos betreuten Frauen die elternlosen Kinder, für die es manchmal auch gelang, 

Verstecke auf der »arischen« Seite zu besorgen, sie organisierten die illegalen Schulen- allein 

in Warschau gab es 85- und die meisten der kulturellen Aktivitäten, die für den Erhalt der psy

chischen Integrität eine ebenso große Rolle spielten wie das Schmuggeln für das physische 

Überleben: Allein im Jahre 1941 wurden die Aufführungen der Theatergruppe von Pola Lipszyc, 

Mitglied des Bunds, von 12.000 Kindern besucht, 1942 sahen 38.000 Menschen die Vorstel

lungen des jiddischen Theaters in Wilna. Frauen waren in großer Zahl in den Hauskomitees 

aktiv, von denen es allein in Warschau mehr als 1.000 gab. Diese umfaßten jeweils 200- 300 

Familien und organisierten gemeinsam Mahlzeiten, Krankenfürsorge und Kinderbetreuung. 24 

Wie in den Komitees, so war auch in anderen Bereichen der Übergang von traditionell 

weiblicher Arbeit zur Unterstützung des organisierten Untergrunds fließend. Die Widerstands

kämpferin Vladka Meed hat die Rolle dieser »normalen Frauen« am Beispiel ihrer Mutter und 

ihrer Nachbarin Farda betont, die gleichzeitig Brot verkaufte, um ihre drei Kinder durchzubrin

gen, und Wache stand für die in ihrer Wohnung tagende illegale Unterrichtsgruppe: »Sie ... 

(ihre Mutter, d. V.) war Teil des Untergrundes, indem sie in der Lage war zu helfen, das Leben 

in würdiger, kultureller und ethischer Weise zu erhalten.«25 Und wie, wenn nicht als Wider

stand, will man das von Marek Edelman beschriebene Handeln der Schwesternschülerinnen 

im Warschauer Ghetto beschreiben, die Mitglieder der ZOB (Zydowska Organizacja Bojowa = 
Jüdische Kampforganisation) vor der Deportation zu bewahren halfen: »Um jemanden auf 

dem Umschlagplatz herauszuholen, mußte man den Deutschen beweisen, daß er tatsächlich 
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krank war .... Die Mädchen aus dem Ambulatorium ... brachen den Leuten, die gerettet wer

den sollten, ein Bein. Sie lehnten das Bein gegen einen Holzklotz und schlugen mit einem 

zwe iten Klotz zu, alles in den schneewe ißen Schürzen musterhafter Schü lerinnen.«26 

3. Der bewaffnete Untergrund 

Die zu Beginn erwähnten Namen haben schon auf die prominente Rolle mancher 

Frauen in den Organisationen des bewaffneten Untergrunds verwiesen , die bei Ausbruch des 

Krieges in zahlreichen Städten aus den Gruppen der Jugendbewegung und aus den jüdischen 

Parteien hervorgegangen waren. Eine Durchsicht der Literatur legt jedoch nahe, daß hierbei 

zwischen Großstädten und den kleinen Ghettos der Shtetl zu differenzieren ist: ln den kleine

ren jüdischen Gemeinden, vor allem auf dem Gebiet der Sowjetunion, waren häufig die Reprä

sentanten der ehemaligen Gemeindegremien, die Judenräte und die jüdische Polizei führend 

am Untergrund beteiligt, so daß sich selten Frauen in herausragenden Positionen finden. 27 

ln den Großstädten dagegen entstand zunächst ein Machtvakuum, da fast die gesamte 

Führungselite der jüdischen Parteien ins Ausland, in die Sowjetunion, in den Westen oder 

nach Palästina geflüchtet war. Folglich wurden die von den Deutschen eingerichteten Juden

räte oft mit Personen besetzt, die bisher kaum Verbindung zu den Gemeinden gehabt hatten. 

Gleichzeitig beorderten die verschiedenen Gruppen der Jugendbewegung zahlreiche ihrer 

sich schon im (noch) sicheren Ausland befindenden Männer und Frauen wieder zurück ins 

besetzte Polen, um dort die Arbeit im Untergrund fortzusetzen. Obgleich sie diese zunächst 

auf traditionelle Gruppenarbeit beschränken wollten, begannen die Jugendlichen langsam, 

das entstandene Machtvakuum zu füllen und Verantwortung für die jüdische Gemeinschaft 

als Ganzes zu übernehmen. Aufgrund ihrer bemerkenswert frühen und klarsichtigen Einschät

zung der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik entschlossen sich die verschiedenen 

Gruppen nach monatelangen Diskussionen und Verhandlungen zum gemeinsamen bewaffne

ten Widerstand.28 

Den linken und zionistischen Gruppen der Jugendbewegung29 war eine theoretische 

Idee von Gleichberechtigung gemein, die schon in der Vorkriegszeit weitgehend praktiziert 

worden war. So hatten viele dieser jungen Frauen mit ihrer traditionellen Rolle gebrochen und 

in den Kibbuzim zusammen mit Männern versucht, eine diesem Ideal entsprechende Lebens

form zu finden. Diese fand nach Ausbruch des Krieges, unter gänzlich anderen Bedingungen, 

ihre zumindest von den Frauen als natürlich empfundene Fortsetzung. »Ich persönlich habe 

mich nicht besonders als Frau gefühlt«, erinnert sich Vera Laska, »Oder daß ich irgendwie 

anders bin als der Junge neben mir, der das gleiche tat.«30 - Das interne Leben der Gruppen 

war gekennzeichnet durch ein ausgeprägtes ethisches Verantwortungsgefühl und einen sehr 

engen inneren Zusammenhalt, der, so betonen Zeitzeuginnen wie Grossmann, Laska, Lewine 

oder Meed, von Männern und Frauen gleichermaßen getragen wurde: »Da wir im Untergrund 

lebten, standen sich die Mitglieder der kleinen Gruppe, die sich jeden Tag trafen, sehr nah; 

es war eine Familie, Frauen genauso wie die jungen Männer.«31 

Der starke Bezug auf die Gruppe wurde auch ermöglicht durch die Abwesenheit von 

anderen, namentlich familiären Bindungen . Untergrundkämpferinnen wie Sarah Rozenblatt, 

die ihr Kind bei Ausbruch der ersten Kämpfe im Bialystoker Ghetto bei den Nachbarn zurück

lassen mußte, waren seltene Ausnahmen. Dies hatte einen nicht unbedeutenden Anteil an der 

Entscheidung zum bewaffneten Kampf, wie Zivia Lubetkins Mann, Yitzchak Zuckerman, in der 
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Rückschau bestätigt: »Wenn ich einen Sohn im Ghetto gehabt hätte, hätte ich mich nicht dem 

Widerstand angeschlossen«. 32 Beiden Geschlechtern gemeinsam war in dieser Bez iehung 

auch der tiefe mora lische Zwiespalt, den das Zurücklassen der eigenen Eltern bedeutete. 

Diese Frage wurde immer wieder diskutiert und ind ividuell unterschiedlich entsch ieden: Wäh

rend von manchen Frauen berichtet wird , daß sie ih re Eltern bewußt auf die Deportat ionen 

beg leiteten, war fü r andere die Verantwortung für die Gruppe ausschlaggebend. Wie trauma

tisch eine derartige Entscheidung war, hat Cha ika Grassmann eindrücklich beschrieben; von 

Abba Kovner, dem Kommandanten der FPO, ist der Satz überliefert, daß er sich seitdem 

immer frage, ob er tatsächlich das Prestige eines gegen die Nazis kämpfenden Partisanen 

verdiene oder nicht vielmehr das St igma eines treulosen Sohnes. 33 

Wa ren an den moralischen Diskussionen und an der politischen Führung Frauen und 

Männer gleichberechtigt beteiligt, so blieben die militärischen Kommandoebenen meist 

Männern vorbehalten. Am Waffentraining der gemischtgeschlechtlichen Zellen und an den 

bewaffneten Aktionen, nicht zuletzt an den Aufständen und Ausbrüchen, nahmen Frauen und 

Mädchen jedoch uneingeschränkt teil.34 So brachte Vitka Kempner zusammen mit zwei Män

nern im Juli 1942 den ersten deutschen Zug auf litauischem Boden zum Entgleisen, sie und 

R6szka Korczak brachen mit den ihnen anvertrauten Kampfeinheiten während der »Liquidie

rung« des Wilnaer Ghettos aus und führten diese in die Wälder. ln Bialystok gab die »Brand«

Einheit unter Milka Datner das Signal zum Aufstand und versuchte dann, zusammen mit eini

gen Männern vergeblich den Zaun zu stürmen, was wenige Stunden später auch der von der 

alten Kommunistin Judita Nowogr6dzka angeführten Gruppe trotz mehrmaliger Versuche 

nicht gelang. ln Warschau kämpfte Zivia Lubetkin im Aufstand und organisierte nach dessen 

Niederschlagung zusammen mit zwei anderen Frauen die Flucht ihrer Gruppe aus dem Ghetto. 

Kurz danach wurde Niuta Teitelboim von der Gestapo gefaßt und zu Tode gefoltert, nachdem 

sie fast ein Jahr lang im kommunistischen Untergrund auf der »arischen« Seite verschiedene 

Attentate gegen die deutschen Besatzer ausgeführt hatte. ln Krakau waren Gusta Draenger 

und Golda Mirer führend an den Aktionen des dortigen Widerstands beteiligt, der eine außer

gewöhnliche Taktik entwickelt hatte: Um das Ghetto vor Kollektivstrafen zu bewahren, lebten 

die Mitglieder illegal auf der »arischen« Seite und führten dort erfolgreich Anschläge gegen 

deutsche Einrichtungen durch. All diese Namen stehen stellvertretend für die zahllosen unbe

kannten Frauen und Mädchen, die sich angesichts der drohenden Deportation für den Schritt 

in den bewaffneten Untergrund entschlossen.35 

Daneben waren die jüdischen Kampforganisationen - wie auch andere Widerstands

bewegungen - auf ihre weiblichen Mitglieder in besonderer Weise angewiesen, denn diese 

waren aus verschiedenen Gründen für eine Aktivität besonders geeignet, die sich noch 

am ehesten als »Spezifisch weibliche« Widerstandsform bezeichnen läßt: Vor allem Frauen 

fungierten als Kontaktpersonen zwischen den einzelnen Gruppen in den Ghettos und Wäldern 

und reisten dazu illegal zwischen den Städten hin und her, spionierten mögliche Sabotage

und Anschlagsziele aus, bereiteten Fluchtwege und Quartiere auf der »arischen Seite« vor und 

schmuggelten Waffen und Sprengstoff zurück in die Ghettos. Sie wurden dazu vor allem 

wegen ihrer größeren »Unauffälligkeit« als Frauen ausgesucht: Zum einen war die Gefahr der 

Enttarnung bei jüdischen Männern aufgrund der Beschneidung größer, zum anderen erschie

nen die Frauen dem Gegner als solche zunächst harmloser. Das Klischee von »Weiblichkeit« in 
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den Köpfen der Täter konnte so vielfach genutzt werden, was für die Frauen auch bedeutete, 

daß sie- im Gegensatz zu den wen igen männlichen Kurieren- ihre Geschlechtszugehörigkeit 

bewußt einsetzen mußten: Dies bedeutete, daß sie gegebenenfa ll s mit ihren Todfeinden flir

ten oder, wie es Chaika Grassmann geschildert hat, trotz aller Eke lgefüh le mit ihnen trinken 

und tanzen mußten.36 Die weiblichen »Vorteile« endeten jedoch bei Entdeckung sofort: Die 

jüdischen Widerstandskämpferinnen wurden, einmal in den Händen der Gestapo, genauso 

gefoltert und ermordet wie ihre männlichen Gefährten.37 

Emmanuel Ringelblum, Leiter des »Oneg-Shabbat«-Archivs im Warschauer Ghetto, 

würdigte diese jungen Frauen in seinem Tagebuch und betonte die Bedeutung ihrer Tätigkeit 

für den gesamten jüdischen Widerstand: »Diese heroischen Mädchen, Chaika und Frumka -

sie sind ein Thema, das nach der Feder eines großen Dichters verlangt. ... Ohne ein Murren, 

ohne eine Sekunde zu zögern, führen sie die gefährlichsten Aufträge aus ... als wäre es die 

natürlichste Sache der Weit .... Wie oft haben sie dem Tod in die Augen gesehen? Wie oft sind 

sie verhaftet und durchsucht worden? ... Die Geschichte der jüdischen Frau in diesem Krieg 

wird ruhmreich in die Geschichte des jüdischen Volkes eingehen. Und die Chaikas und Frum

kas werden die Hauptfiguren in dieser Geschichte sein.«38 So brachten Chaika Grassmann 

und Frumka Plotniczka, Tarnara Sznajderman, Tosia Altman, Bella Chasan und viele andere die 

Nachrichten von den Massakern in Ponar und später von den Gaskammern in Treblinka zusam

men mit dem von Abba Kovner in der Sylvesternacht 1941/42 verfaßten Aufruf zum bewaffne

ten Widerstand nach Warschau und in die kleineren, teilweise völlig isolierten Ghettos. Die 

Kontakte zwischen den Untergrundgruppen in den verschiedenen Städten bis hin nach Mos

kau wurden von diesen Frauen aufrechterhalten, die nicht nur Nachrichten und Geld über

brachten, sondern auch die politischen Verhandlungen im Namen ihrer Organisationen führ

ten.39 Gleichzeitig wurden in allen Städten weibliche Mitglieder des Widerstands auf die »ari

sche« Seite geschickt, wo sie unter falscher Identität lebten und neben dem unentbehrlichen 

Waffenschmuggel vor allem die Verbindung zu den Partisanen in den Wäldern herstellen soll

ten. Vor und während der »Liquidierungen« der Ghettos war es ihre Aufgabe, Mitglieder der 

Untergrundorganisationen hinauszuschmuggeln und in die Wälder zu führen. Viele von ihnen, 

wie das FPO-Führungsmitglied Sonia Madajsker oder die erst zwölfjährige Sima aus Minsk 

legten diesen, oftmals Dutzende von Kilometern langen Weg mehrmals zurück, um auch die 

letzten Überlebenden zu finden und in Sicherheit zu bringen. Nach der Zerstörung der Ghettos 

setzten die meisten ihre Tätigkeit fort und fungierten fortan als Kontaktpersonen zwischen 

den verschiedenen Partisanenlagern oder, wie im Falle der von Chaika Grassmann beschriebe

nen »Medelach« in Bialystok, zwischen den Partisanen und dem nichtjüdischen Untergrund in 

der Stadt.40 

4. Bei den Partisanen 

Bis heute ist nicht bekannt, wieviele Frauen es in den Partisaneneinheiten der osteuro

päischen Wälder gab. Für die sowjetischen Einheiten schätzt Jack Nusan Porter ihren Anteil 

auf drei bis fünf Prozent, bei der kommunistischen »Volksarmee« (Armia Ludowa =AL) lag er 

vermutlich etwas und bei den jüdischen Gruppen bedeutend höher: ln Litauen z. B. gab es 

dort, den Untersuchungen Dov Levins zufolge, ca. achtmal mehr Frauen als bei nichtjüdischen 

Einheiten.41 Das hohe Maß an Gleichberechtigung, das schon die Untergrundorganisationen 

der Ghettos gekennzeichnet hatte, blieb in den rein jüdischen Einheiten bestehen: »Die mei-
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sten jungen Frauen«, so bestätigt R6szka Korczak, »nahmen aktiv an den Aktionen der Partisa

nen teil und prägten den Charakter der jüdischen Kampfeinheiten. Es gab kaum ein Gefecht 

oder ei ne Nachschubrequirierung , kaum einen Sabotageakt oder einen Hinterha lt ohne die 

Bete iligung von Frauen.«42 

Das Problem der Jüdinnen, die sich in die Wälder gerettet hatten, war jedoch, daß es 

mit fo rtschreitendem Verlauf des Krieges kaum meh r unabhängige jüdische Einheiten gab. 

Sobald d iese sich dem Oberbefehl der sowjet ischen Partisanen unterstellten, kam es zu 

Konflikt en , bei denen sich Antisemitismus und Sexismus mischten, so daß die ersten Leidt ra 

genden die jüdischen Kämpferinnen waren. Die Anwesenhei t von Frauen , so das Argument 

der in militärischen Kategorien denkenden sowjetischen Kommandanten, störe die Harmonie 

der Gruppe, besonders die Präsenz von Paaren in den jüdischen Einheiten führe zu Eifersucht 

und Neid . Die Tatsache, daß Frauen von den Deutschen vereinzelt als Spioninnen eingesetzt 

wurden, schürte das Mißtrauen gegen weibliche Partisaninnen noch zusätz lich .43 

Falls diese dennoch zugelassen wurden, versuchten die meisten Kommandanten, ihnen 

die Waffen wegzunehmen, was z. B. bei den Mitgliedern der FPO auf harschen, aber oft ve r

geblichen Prot est stieß: »Wir sind nicht hierhergekommen, um uns zu verstecken, sondern um 

zu kämpfen«, verteidigten sich die Überlebenden des Wilnaer Ghettos, »Wir Frauen haben 

unsere Fähigkeiten schon unter Beweis gestellt, bevor wir in den Wald kamen.«44 Diejenigen , 

die sich mit solchen Argumenten unter Unterstützung ihrer jüdischen Kampfgefährten durch

setzen konnten, standen fortan unter Druck, mindestens so gut oder möglichst noch besser 

als die Männer zu sein, da sie wußten, daß an ihrem individuellen Verhalten alle Frauen der 

Gruppe gemessen würden. Dies galt in abgeschwächter Form auch für jüdische Männer in 

gemischten Gruppen, die auf diese Weise antisemitische Vorurteile zu entkräften suchten45. 

So sehr der Konflikt um die Präsenz von (bewaffneten) Frauen auch immer wieder zum 

Anlaß genommen werden konnte, die jüdischen Einheiten ihrer Autonomie zu berauben, so 

ungern verzichteten doch auch die sowjetischen Kommandanten auf weibliche Zuarbeit im 

»zivilen« Bereich: Hier arbeiteten jüdische und nichtjüdische Frauen als Emissärinnen, Kranken

schwestern, Köchinnen und Wäscherinnen - und wurden als solche auch häufig geschätzt 

und offiziell ausgezeichnet . Die Tatsache, daß diese Tätigkeiten trotz ihres geringeren Presti 

ges für den Bestand der Einheit unabdinglich waren, dürfte jedoch diejenigen Frauen, die dazu 

gegen ihren Willen eingesetzt wurden, kaum getröstet haben.46 Zudem waren alle Frauen in 

den gemischten Einheiten häufig den Belästigungen der nichtjüdischen Partisanen ausgesetzt, 

die in manchen Fällen bis zu Vergewaltigungen und- bei entsprechender Gegenwehr der Frau 

-zu Mord führten.47 R6szka Korczak erinnert sich an die ständige Spannung, unter der sie und 

andere lebten: »Unter vielen Partisanen herrschte die Ansicht, daß die Aufgabe der Frauen der 

Einheit in der Befriedigung der sexuellen Bedürfnisse der Kämpfer bestand .. . Eine Frau 

mußte nicht nur um ihre Position als Partisanin kämpfen, sondern auch ihre Ehre als Frau ver

teidigen.«48 

Neben den militärisch organisierten Partisanenlagern bildeten sich ab 1942 in den ost

polnischen und westrussischen Wäldern spontan jüdische Familienlager. Diese bestanden 

mehrheitlich aus Frauen und Kindern, die meist von einer kleinen Gruppe bewaffneter Männer 

und, soweit möglich, von den jüdischen Partisanen in der Region versorgt und beschützt 

wurden . Die Größe der Lager variierte zwischen einigen Familien und den ca. 800 und 1.200 

162 



Menschen, die unter der Führung Sh lomo Zorins bzw. der Belsky-Brüder in Weißrußland über

lebten. Neben der Nahrungsbeschaffung war die Mobilität der Gruppe das größte Problem, 

das vor allem Frauen (und Männer) mit kleinen Kindern betraf: Man mußte ständ ig in . d.e.r Lage 

sein, vor den deutschen Besatzern oder den polnischen und ukrainischen antisemitischen 

Banden zu fliehen, deren Angriffen Tausende von Jüdinnen und Juden zum Opfer fielen. 49 Die 

Haltung der sowjetischen Partisaneneinheiten zu den Familienlagern war unterschiedlich . 

Während manche ihnen die Waffen wegnahmen und sie somit dem fast sicheren Tod auslie

ferten, akzeptierten andere sie, so Yitzhak Arad, als »fait accompli« und machten sich die von 

ihnen gebotene Versorgungsmöglichkeit zunutze. Das Überleben der Gruppen hing also in 

beträchtlichem Maße von ihrer Produktivität ab, und diese wiederum basierte überwiegend 

auf der Arbeit von Frauen: So betrieben vor allem die größeren Lager eine eigene Landwirt 

schaft, Getreidemühlen, Bäckereien, Wäschereien und kleine Werkstätten zur Herstellung bzw. 

Reparatur von Kleidung und Waffen. Das Phänomen der Familienlager als Form des »Zivilen 

Widerstands« der aus den Ghettos geflohenen Jüdinnen und Juden rettete nach Schätzung 

von Lazar und Eckman zwischen 13.000 und 15.000 Menschen das Leben.50 

5. ln Konzentrations- und Vernichtungslagern 

ln den Konzentrations- und Vernichtungslagern auf polnischem Boden waren die Über

lebenschancen für Frauen im allgemeinen geringer als für Männer. Als weniger »arbeitsfähig« 

eingeschätzt, vor allem aber, wenn sie schwanger waren oder kleine Kinder hatten, wurden sie 

meist sofort nach der Ankunft »Selektiert«; manche, die nicht gleich dazu bestimmt worden 

waren, gingen auch mit ihren Kindern in die Gaskammer, um sie nicht allein zu lassen. Je nach 

den Bedürfnissen der SS bzw. der Industriebetriebe, die Sklavenarbeit einsetzten, wurden 

einige Frauen zunächst am Leben gelassen, da man ihre Arbeitskraft für bestimmte Tätigkei

ten in den Lagern oder etwa in der Feinmechanik und Textilindustrie auszubeuten gedachte. 

So arbeiteten Frauen in Sobibor, Treblinka und Belzec in der Küche, der Wäscherei und im 

Gemüsegarten. Von ihnen überlebten einige Sobibor infolge des dortigen Aufstands, zwei 

Frauen überlebten Treblinka, keine Frau überlebte Belzec.51 

ln Auschwitz entstand ab März 1942 ein großes Frauenlager, zu dessen ersten Häftlin

gen eine Gruppe slowakischer Jüdinnen aus Ravensbrück gehörte. Schon im Sommer 1942 

mußten dort 12.000 Frauen leben, später sollte diese Zahl auf 100.000 ansteigen. Die sogar 

für ein Konzentrationslager außergewöhnliche Überbelegung des Frauenlagers hatte zur 

Folge, daß die Lebensbedingungen hier noch unerträglicher waren als im Männerlager, 

was selbst dem Kommandanten des Lagers, Rudolf Höß, nicht entging: »Sie (die Frauen 

in Auschwitz, d. V.) waren noch vielmehr zusammengepfercht, die sanitären, hygienischen 

Verhältnisse waren bedeutend schlechter.«52 

Inwieweit umgekehrt in den Frauenlagern der Grad der Gewalttätigkeit allgemein 

etwas niedriger lag, wie z. B. Henry Friedländer vermutet, sei dahingestellt; zumindest schei

nen manche Augenzeugenberichte aus Auschwitz und Majdanek dieser Annahme zu wider

sprechen.53 Alle Berichte von überlebenden Frauen betonen jedoch den Grad der sexuellen 

Degradierung, den das Ausziehen und das Rasieren aller Körperhaare vor den Augen und z. T. 

unter brutalen Tätlichkeiten der SS-Männer bedeutete.54 Sybil Milton und Vera Laska haben 

darauf hingewiesen, daß entgegen mancher, oftmals pornographisch ausgeschlachteter 

Nachkriegsphantasien Vergewaltigungen oder SS-Bordelle, die in einigen Lagern bestanden, 
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eher die Ausnahme denn die Regel waren. Häufiger kam es zu sexuel len Beziehungen unter 

privilegierten und anderen Gefangenen, wobei der Grad der Freiwilligkeit einer solchen Verbin

dung kaum festste ll bar ist, was im übrigen genauso für d ie Männerlager gi lt. 55 Die meisten 

Fra uen beri chten, daß sie das Ausbleiben der Menstruat ion anges ichts der hyg ienischen 

Bedingungen im Lager, sei es aufgrund der Unterernäh rung oder von Chemikalien im Essen, 

als »G lück« empfanden . Gleichzeit ig aber litten sie - neben der A ngst vo r Ste rilisationen -

unter der ständigen Sorge, infolge der Gefangenschaft im Lager unfrucht bar geworden zu 

sein, die viele von ihnen auch nach der Befreiung nicht verlassen soll t e.56 

Sybil Milton hat vermutet, daß Frauen aufgrund ihrer spezifischen Sozialisation andere 

und z. T. bessere Überlebensfertigkeiten besaßen als Männer, so daß sie sich z. B. das wenige 

Essen eher einteilen oder mehr auf ihre körperliche Hygiene achten konnten. Um diese These 

zu verifi zieren, müßten jedoch auch die Berichte aus Männerlagern hinzugezogen und auf 

diese Kri t erien hin untersucht werden. Da, ganz abgesehen vom Moment des Glücks oder 

Zufalls, die wichtigsten Bedingungen für das Überleben im Lager - wie solidarische Beziehun 

gen mit anderen Gefangenen oder die Eignung zu gerade benötigten Arbeiten - für Männer 

und Frauen gleichermaßen galten, sind einer geschlechtsspezifischen Analyse hier enge Gren

zen gesetzt. 57 Oder anders ausgedrückt: ln der Realität von Auschwitz, angesichtsder existen 

tiellen Lebensbedrohung, trat die Geschlechtszugehörigkeit weitgehend in den Hintergrund, 

wie eine Überlebende eindrücklich geschildert hat: »Das Gefühl kann man nicht eigentlich 

beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat, ... aber einige Zeit habe ich gefühlt, daß ich ganz 

geschlechtslos bin ... Ich kann es nicht definieren, aber ich weiß, ich hatte nicht das Gefühl, 

Frau zu sein.«58 

6. W iderstand im Lager 

Angesichts der Realität der Konzentrations- und Vernichtungslager wird hier eine Diffe

renzierung in »Weibliche« und »männliche« Widerstandsformen hinfällig. ln Auschwitz und in 

den zahlreichen Arbeitslagern fanden sich Jüdinnen, oftmals nach ihrem Herkunftsland, zu 

Gruppen zusammen, deren Ziel neben der physischen und psychischen Solidarität untereinan

der auch die Organisation von Widerstandsakten war. Dabei fällt auf, daß diese Frauen, soweit 

bekannt, meist schon vorher Mitglieder einer jüdischen oder nationalen Widerstandsorgani

sation gewesen waren. 59 Neben der Sabotage der Kriegsproduktion in den Zwangsarbeits

betrieben wurde dabei vor allem versucht, Frauen aus den eigenen Reihen in Positionen der 

Häftlingsverwaltung zu bringen. Die Frauen in diesen . privilegierten Positionen wurden meist 

besser ernährt und gekleidet, waren aber durch den direkten Kontakt mit der SS vor allem im 

Falle von Widerstandshandlungen auch gefährdeter - ganz abgesehen von den moralischen 

Konflikten, vor die sie in einer solchen Position gestellt wurden. Als Läuferinnen oder Schreibe

rinnen in der Registratur oder auf der Krankenstation konnten sie manchmal besonders 

bedrohte Frauen retten, geheime Informationen erhalten und weitergeben und Kontakte zu 

anderen Widerstandsgruppen, auch des Männerlagers, herstellen. Eine der berühmtesten von 

ihnen war die Läuferin Mala Zimetbaum, die nicht nur Nachrichten und Medizin für den sich 

organisierenden Untergrund schmuggelte, sondern auch die auf der Krankenstation liegenden 

Frauen vor bevorstehenden Selektionen warnte. Zusammen mit einem jungen Polen, der 

schon seit 1940 im Lager war, flüchtete sie im Sommer 1944 aus Auschwitz. Da die zuge

sagte Unterstützung an der slowakischen Grenze ausblieb, wurden sie verhaftet und zurück 
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ins Lager gebracht. Vor ihrer Hinrichtung gelang es Mala Zimetbaum, sich vor den Augen der 

Häftlinge die Pulsadern aufzuschneiden und einem SS-Mann, der dies verh indern wo llte, ins 

Gesicht zu schlagen.60 

Über Entstehung und Ablauf mancher Revolten, w ie z. B. dem Aufstand neunzig vo rwie

gend fran zösischer Jüdinnen im Auschwitz-Außenlager Budy ist außer dem Ende, der Ermor

dung aller Beteiligten , nichts bekanntgeworden.61 Vereinzelt exist ieren Beri chte über spontane 

Widerstandsakte, in denen sich Frauen kurz vor ihrer Ermordung den SS- Männern entgegenstell 

ten und so den »reibungslosen Ablauf« der Vernicht ungsmaschinerie störten . So ist von einer 

Gruppe Bialystoker Untergrundkämpferinnen und -kämpfer überliefert , daß sie sich bei der 

Ankunft in Treblinka weigerten, den Zug zu verlassen und nach kurzem Kampf von den ukraini 

schen Wachmannschaften erschossen wurden. ln Sobibor griff eine Gruppe Frauen die SS mit 

den Milchflaschen ihrer Kinder an und wehrte sich so, daß es der SS nicht gelang, sie in die Gas

kammer zu zwingen . Ein ähnlicher F~ll, bei dem es einer Jüdin vor der Gaskammer gelang, einem 

SS -Mann die Pistole zu entreißen und ihn zu töten , wird aus Auschwitz berichtet. 5 2 

Die Aufstände in Treblinka, Sobibor und Auschwitz sind dagegen vergleichsweise gut 

dokumentiert. Sowohl in Sobibor als auch in Auschwitz (Herbst 1943 und 1944) hatten jüdi 

sche Frauen Waffen bzw. Sprengstoff besorgt und an die männlichen Mitglieder des Unter

grunds weitergegeben . ln Sobibor waren mehrere Frauen aktiv an der Flucht beteiligt und 

konnten sich zu jüdischen Partisaneneinheiten in die Wälder retten. Die Unterstützerinnen des 

Aufstands des Sonderkommandos in Au schwitz, R6za Robota, Ester Wajsblum, Regina Saphir

stein und Ella Gärtner wurden von der Politischen Abteilung des Lagers gefoltert und im 

Januar 1945 hingerichtet.63 

Alle diese Frauen stellten sich auf ihre Weise dem Massenmord an ihrem Volk ent

gegen. Unter der gleichen existentiellen Bedrohung wie jüdische Männer stehend, setzten sie 

im Widerstand ihre Fähigkeiten so ein, wie es ihnen individuell möglich war und wie es die 

jeweilige Situation erforderte. Vor diesem Hintergrund erscheint eine retrospektive- dem poli

tischen Standpunkt der heutigen Betrachterin oder des Betrachters entsprechende - aus

schließliche Betonung einer angeblich »spezifisch weiblichen« Widerstandstätigkeit genauso 

unangebracht wie die einseitige Heroisierung der bewaffnet kämpfenden Frau . Besser als alle 

nachträglichen Bewertungen es vermögen, hat R6szka Korczak zusammengefaßt, was Wider

stand für die beteiligten Frauen in diesem Zusammenhang bedeutet hat: »Wenn ich auf 

unsere Arbeit von Anfang bis Ende zurückschaue, dann denke ich immer an junge Mädchen, 

viele von ihnen enge Freundinnen, mit denen ich aufwuchs und mit denen ich die Tage der 

Gefahr teilte .... Ich kann an keinen Teil der Arbeit denken, der nicht mit dem Namen einer 

dieser Gefährtinnen verbunden ist .... Und ich möchte eines sagen: Sie waren keine außerge

wöhnlichen Frauen. Sie waren keine Frauen mit einer besonderen Ausbildung oder mit beson

deren Fähigkeiten. Sie waren junge Frauen, die in die Arbeit hineingewachsen waren und sich 

ihren Anforderungen stellten. Und sie waren keine Ausnahmen .. .. Und das war das Schwer

ste- die Tatsache, daß die Arbeit täglich, jeden Tag aufs Neue getan werden mußte.«64 
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Steinbach/Johannes Tuehel (Hrsg.), Widerstand gegen 

den Nationalsozialismus, Bonn 1994. 

4 

Siehe Chaika Grossman, Die Untergrundarmee. Der 

jüdische Widerstand in Bialystok. Ein 

autobiographischer Bericht, Frankfurt am Main 1993; 

Marek Edelman, Das Ghetto kämpft. 

Warschau 1941-43, Berlin 1993; 

(für beide schrieb lngrid Strobl das Vorwort. die bei 

ihren Recherchen über den Frauenwiderstand in Euro

pa die >>ungeahnte Weit« des jüdischen Widerstands 

>> entdeckte«, vgl. Dies., >> Sag nie, die gehst den letzten 

Weg«. Frauen im bewaffneten Widerstand gegen 

Faschismus und deutsche Besatzung, Frankfurt am 

Main 1989, S. 17). 

5 
I. Strobl (Anm . 4). S. 25. 

166 

6 

Das große W erk Rau I Hilbergs (Die Vern ichtu ng der 

europäischen Juden, Fulda 1982) erschien mit 

zwa nzigjähriger Verspätu ng auf deutsch, während die 

noch umfangreichere >>Gegendarstellung« zu seinen 

Thesen von Reuben Ainsztein (Jewish Resistance 

in Nazi-occupied Eastern Europe, London 1974) mit 

Ausnahme des Abschnitts über das Warschauer 

Ghetto (Revolte gegen die Vernichtung. Der Aufstand 

im Warschauer Ghetto, Berlin 1993) bis heute auf 

ihre Übersetzung wartet (eine deutsche Ausgabe soll 

1994 im Universitätsverlag Oldenburg erscheinen). 

7 

in der Perspektive der Verfolgten, der sich die 

wissenschaftliche Literatur zum Thema und auch die 

vorliegende Darstellung anschließt, spielte dabei 

der individuell unterschiedliche Grad der Übereinstim

mung mit der nationalsozialistischen Politik verständ

licherweise keine Rolle , zumal dieser sich- von 

wenigen Ausnahmen, wie z. B. in Bialystok, abgesehen

in den besetzten Ländern Osteuropas kaum je in 

Unterschieden im Verhalten gegenüber der jüdischen 

Bevölkerung manifestierte. 

8 

Vgl. R. Hilberg, Vernichtung (Anm. 6), S. 698; 

Arendt zitiert bei Hans Mommsen, Hannah Arendt und 

der Prozeß gegen Adolf Eichmann. Einleitender Essay 

zur Neuausgabe von: Hannah Arendt. Eichmann in 

Jerusalem, München 1986, S. I-XXXVII, S. IX. in seinem 

neuen Buch (Täter, Opfer, Zuschauer. Die Vernichtung 

der Juden 1933-1934, Frankfurt am Main 1992) geht 

Hilberg insofern auf die massive Kritik ein, als daß 

er dem Widerstand unter der Überschrift >> Die Unange

paßten« (S . 189-206) ein eigenes Kapitel widmet, in 

dem er allerdings auch anderes >>nonkonformistisches 

Verhalten« wie Selbstmord oder Flucht abhandelt 

und bei seiner grundsätzlichen Bewertung des Wider

stands bleibt . 

9 

in direkter Antwort auf Hilberg erschien der von 

Yuri Suhl herausgegebene Essay- bzw. Erinnerungs

band: They fought back. The Story of Jewish 

Resistance in Nazi Europe, New York 1967. Ähnlich 

angelegte Sammlungen, die nach einer ausführlichen 

Einleitung vor allem Augenzeugenberichte wieder

geben, sind neben der schon erwähnten Anthologie 

von I. Kowalski (Anm. 2) : Lester Eckman/Chaim Lazar, 

The Jewish Resistance. The History of the Jewish 

Partisans in Lithuania and White Russia during the 

Nazi Occupation 1940-1945, NewYork 1977; 

und Jack Nusan Porter (Hrsg .), Jewish Partisans . 

A Documentary of Jewish Resistance in the Soviet 

Union during World War II, 2 Bde., London 1975 

(Sammlung der 1948 unter dem Titel >>Partizanska 

Druzhba<< in der UdSSR erschienenen Zeugnisse). 

Nach der Edierung der Beiträge und Diskussionen der 

Jerusalemer Konferenz (Yad Vashem [Hrsg.]. Jewish 

Resistance during the Holocaust, Jerusalem 1971) 

erschienen neben dem Werk von R. Ainsztain (Anm. 6) 

folgende wissenschaftlich orientierte Gesamtdar

stellungen: Lucien Steinberg, Le Revolte des justes. 



Les Juifs contre Hitler 1933-1945, Paris 1970; 

Yehuda Bauer, The Jewish Emergence from Power

lessness, Toronto 1979; 

Dov Levin, Fighting back. Lithuanian Jewry's Armed 

Resistance to the Nazis, NewYork 1983; 

Shmuel Krakowski, The War of the Doomed . Jewish 

Armed Resistance in Poland 1942-44, New York 1984; 

Yisrael Gutman, Fighters among Ruins. 

The Story of Jewish Heroism during World War II, 

Washington 1988. 

10 

Während von zionistischer Seite die mangelnde Gegen

wehr der Juden als Zeichen ihrer »Degeneration« 

in der Diaspora interpretiert und betont wurde, erfüllt 

der Bezug auf den Widerstand für den Staat Israel 

deutlich identitätsstiftende Funktionen, wie z. B. in 

zahlreichen Diskussionsbeiträgen auf der Jerusalemer 

Konferenz deutlich wird, in denen immer wieder auf den 

gerade zurückliegenden Sechs-Tage-Krieg eingegangen 

wird; vgl. auch die Darstellungen von Y. Bauer und Y. 
Gutman (beide Anm . 9) . 

11 

Vgl. Leni Yahil, Jewish Resistance. An Examination 

of Active and Passive Forms of Jewish Survival 

in the Holocaust Period, in: Yad Vashem, Resistance, 

(Anm . 9). S. 35-46. 

12 

Je weniger die Kämpferinnen und Kämpfer mit dem 

eigenen Überleben rechnen konnten, und je bewußter 

ihnen die Tatsache wurde, daß vermutlich kaum 

einer ihrer Familienangehörigen überlebt hatte, desto 

stärker trat das Motiv der Rache (vgl. Anm . 7) in den 

Vordergrund, vgl. hierzu D. Levin (Anm. 9). S. 85 f . 

Eine konzise Zusammenfassung der Probleme des 

bewaffneten jüdischen Widerstands vor dem Hinter

grund des nationalen Widerstands in den besetzten 

Ländern bei Yitzhak Arad, Jewish Armed Resistance in 

Eastern Europe. lts Characteristics and Problems, 

in: Yisrael Gutman/Livia Rothkirchen (Hrsg .). 

The Catastrophe of European Jewry. Antecedents, 

History, Reflections, Jerusalem 1976, S. 490-517. 

13 

Vgl. Y. Bauer (Anm . 9), S. 31-33, der für Polen ca . 5 .000, 

für die UdSSR ca. 15.000 jüdische Partisaninnen und 

Partisanen für das Jahr 1944 schätzt (also ohne die bis 

dahin Getöteten). D. Levin (Anm . 9) hat als erster 

versucht, die Wirksamkeit des Partisanenkampfes für 

Litauen auch zu quantifizieren, vgl. seine Tabellen 

auf S.174, 195-198. Die umfassendste Darstellung der 

jüdischen Partisanenbewegung bei R. Ainsztein 

(Anm. 6), S. 279-460. 

14 

Vgl. die Beiträge von Leni Yahil, Nathan Eck, Me ir 

Dworzecki, lsaiah Trunk, Zvi Bar-On und Yisrael 

Gutman auf der Jerusalemer Konferenz und die an

schließenden Diskussionen (Yad Vashem, Resistance 

[Anm. 9], S. 35-46,132-190, 202-284, 291-305). die 

durch die Biographien der Teilnehmer eine zusätzliche 

Prägung erhielten. Bei allen Differenzen herrschte 

weitgehender Konsens darüber, daß unter dem Begriff 

des >>Z ivilen Widerstands« sowohl aktive >>materielle« 

als auch >>S pirituelle« Selbstbehauptung zu fassen 

ist, während das bloße Überleben nicht als Widerstand 

zu bezeichnen ist. 

15 

Vgl. zu ihrer Verfolgungsgeschichte die kurze 

Zusammenfassung bei Vera Laska (Hrsg.). Women in 

the Resistance and in the Holocaust. The Voices 

of Eyewitnesses, Westport 1983, S. 20-22. L. Eckman/ 

C. Lazar (Anm . 9). S. 88, berichten von einem 

gemischten Familienlager in Polesien, in dem Juden 

und Sinti bzw. Roma von sowjetischen Partisanen 

beschützt wurden . 

16 

Vgl. zur Biographie Zofia Jamaikas den Aufsatz von 

Esther Mark in: Y. Suhl (Anm. 9). S. 77-81; 

zur Definition des Widerstandsbegriffs Y. Bauer 

(Anm. 9), S. 27; zur Problematik der ethnischen 

Zugehörigkeit in diesem Zusammenhang ebd., S. 32 f. 

17 

Vgl. als ein Beispiel für viele den Augenzeugenbericht 

von Byrna Bar Oni in: V. Laska (Anm. 15), S. 271-278; 

und die einfühlsame Diskussion der moralischen 

Dimension in diesem Zusammenhang bei M. Syrkin 

(Anm. 1). S.165-167. 

18 

Vgl. Yisrael Gutman : The War against the Jews 

1939-1945, in: Michael R. Marrus (Hrsg.). 

Jewish Resistance to the Holocaust. London 1989, 

S. 13-27, hier S.14; 

Zahlen für Warschau und Lodz nach Joan M. Ringel

heim, Verschleppung, Tod und Überleben . 

Nationalsozialistische Ghettopolitik gegen jüdische 

Frauen und Männer im besetzten Polen, in: Theresa 

Wobbe (Hrsg .), Nach Osten: Verdeckte Spuren 

nationalsozialistischerVerbrechen, Frankfurt am Main 

1992, S.135-160. Sie belegt auch, daß die Sterberate 

der Männer in Lodz aufgrundvon Hunger und Krankheit 

eineinhalb Mal so hoch wie die der Frauen lag. 

Lebensbedingungen im Warschauer Ghetto 

dokumentiert bei Yisrael Gutman, The Jews of Warsaw 

1939-1943. Ghetto, Underground, Revolt, Brighton 

1982, s. 48-116; 

zu den litauischen Ghettos D. Levin (Anm. 9), S.107; 

zu Bialystok R. Ainsztein (Anm . 6), S. 518-521. 
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19 

Allein aus Litauen flüchteten 15.000 Menschen , von 

denen sich tausende der von der Roten Arm ee 

aufgestellten >> Litau ischen Divison« anschlossen , 

in deren Reihen bei ihrer Gründung bis zu 50 Prozent, 

phasenweise bis zu 80 Prozent Juden kämpften . 

Frauen , die sicher nicht nur, wie Dov Levin mutmaßt, 

zur Armee wollten, weil sie auf den Kolchosen 

unter Sprachproblemen und nach dem Aufbruch ihrer 

Brüder unter Einsamkeit litten, hatten bei den regulären 

Einheiten der Roten Armee kaum Chancen : in der 

Litauischen Division kämpften 171 Jüdinnen, oder 2,5 

Prozent, vgi . D. Levin (Anm. 9). S. 28-30, 49, 63 . 

Die Vermutung größerer Opfer unter den Frauen 

drängt sich auf bei den Berichten der Einsatzgrupppen , 

die in ihren Mordstatistiken häufig nach Männern, 

Frauen und Kindern differenzierten, vgl. R. Hilberg , 

Vernichtung (Anm . 6). S. 197-277; J . Ringelheim 

(Anm. 18), S. 140-144. 

20 

Vgl. z. B. die Einschätzung der Zeitzeugin Vladka Meed, 

in: Esther Katz/ Joan M. Ringelheim : Proceedings of 

the Conference on Women Surviving: The Holocaust, 

New York 1983, S. 79; auch C. Grassman (Anm . 4). 

S. 111; 

oder die Schilderung von Krystyna Zywulska, Tanz 

Mädchen .. . Vom Warschauer Ghetto nach Auschwitz . 

Ein Überlebensbericht. München 1988, S.19-78. 

21 

Vgl. zu Warschau Y. Gutman, Warsaw (Anm . 18). 

s. 209 f. ; 

zu Bialystok R. Ainsztein (Anm . 6), S. 528-32, 

zu Lodz J . Ringelheim (Anm. 18), S.148-152; 

zu Wilna Y. Arad (Anm. 1), S. 215. 

22 

Vgl. Y. Gutman, Warsaw (Anm. 18). S.110; 

allgemein Meir Dworzecki, The Day-to-Day Stand of the 

Jews, in : Yad Vashem, Resistance (Anm. 9), S. 152-181; 

als Beispiel Eyewitness Testimony 19, in : lsaiah 

Trunk (Hrsg.), Jewish Responses to Nazi Persecution. 

Collective and Individual Behaviour in Extremis, 

New York 1979, S.154-160. 

23 

Dieses Beispiel erwähnt Nachman Blumenthai in 

einem Diskussionsbeitrag, in dem er ausdrücklich die 

Rolle der »unbekannten Jüdin << hervorhebt, die 

auf diese und andere Weise Widerstand leistete und 

»das Ghettoleben beeinflußte<<, vgl. Yad Vashem, 

Resistance (Anm. 9). S. 246. 

24 

Vgl. allgemein Y. Bauer (Anm . 9). S. 34-36; 

M . Edel man, S. 38; 

V. Meed in : E. Katz/J . Ringelheim (Anm. 20). S. 80; 

M . Dworzecki, Day-to-Day (Anm . 22). S. 168-172; 

Y. Gutman, Fighters (Anm . 9). S. 80, 196. 
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25 

V. Meed in: E. Katz/J. Ringelheim (Anm. 20), S. 81; 

vgl. auch ebd., S. 65 . Diese, w ie alle anderen Überset

zungen aus dem Englischen von der Verfasserin. 

26 

M. Edelman zit iert bei Hanna Krall, Schneller als der 

liebe Gott, Frankfurt am Main 1980, S. 59 . Da die 

Deutschen damals noch bemüht waren, den Schein zu 

wahren und den Menschen glaubhaft zu machen, 

daß sie tatsächlich in Arbeitslager gebracht würd en, 

nahm man bei den ersten Deportationen keine Kranken 

mit. 

27 

Vgl. R. Ainsztein (Anm . 6), S. 265-275; 

Y. Gutman , Fighters (Anm . 9). S. 140-145, 187-189; 

und die Erinnerungen von Shalom Cholawski , 

Soldiers from the Ghetto, San Diegal london 1980, 

S. 67-71 . 

28 

Zurück nach Polen gingen Frumka Plotnizka, Zivia 

Lubetkin, Yitzchak Zuckerman, Mordechai Anielewicz, 

Jozef Kaplan , Tosia Altman, Szmuel Breslau und 

Chaika Grossman. Zu den z.T. beträchtlichen Unter

schieden zwischen den einzelnen Gruppen der Jugend

bewegung, ihren politischen und ethischen Diskussio

nen vgl. neben den autobiographischen Schilderungen 

von C. Grassman und M. Edelman (beide Anm. 4) 

auch Yisrael Gutman, Youth Movements in the 

Underground and the Ghetto Revolts, in: Yad Vashem, 

Resistance (Anm. 9). S. 260-305. 

29 

Die bedeutendsten Gruppen waren Hashomer Hazair, 

Dror- Hanoar Hazioni und Akiba , vgl. kurz Y. Gutman, 

Fighters (Anm. 9). S.73 . 

30 

Vera Laska in: E. Katz/J. Ringelheim (Anm. 20). S. 59. 

Zur Bedeutung der Lebensform des Kibbuz 

im Widerstand vgl. Y. Gutman, Youth Movement 

(Anm. 28), S. 266; 

auch C. Grassman (Anm. 4), S. 39, 176 f. 

31 

Vladka Meed in: E. Katz/J. Ringelheim (Anm . 20). S. 63; 

ähnlich äußerten sich auch Aviva Kempner und die 

beiden anderen Zeitzeuginnen Vera Laska und Helen 

Lewine auf die Frage nach besonderen weiblichen 

Solidargruppen, vgl. ebd ., S. 62 f ., 90, 101; 

auch C. Grossmans (Anm. 4) Schilderungen ihrer 

Freundinnen, aber auch ihrer Freunde und ihre Bewun

derung für deren enge Beziehung untereinander, 

S. 71-85, 177 f ., 392, 422-424. 

32 

Zitiert bei E. Katz/J . Ringelheim (Anm . 20), S. 97 ; 

zu Sarah Rozenblatt vgi. Ainsztein (Anm. 6), S. 528. 



33 

Vgl. Y. Bauer (Anm . 9 ), S. 31; 

C. Grassman (Anm . 4 ). S. 398; 

Beispiele für anderes Verhalten bei Edelman (Anm . 4 ). 

S. 55 f .; 

Ders ., zitiert bei H. Krall (Anm. 26). S. 61; 

und die Darstellung dieser Diskussion bei Yitzchak 

Zuckerman, Twenty-Five Years after the Warsaw 

Ghetto Revolt, in : Yad Vashem, Resi stance (Anm . 9) , 

S. 23-34. 

34 

Die vereinzelten Versuche, sie davon auszuschließen, 

scheiterten am vehementen Protest der Betroffenen, 

vgl. C. Grossman (Anm . 4), S. 399, die jedoch 

auch Situationen beschreibt, in denen sie se lbst 

die Fähigkeiten anderer Frauen unterschätzte, vgl. ebd., 

S. 140, 280, 319. 

35 

Vgl. Yehuda Bauer, They chose life. Jewish Resistance 

in the Holocaust. New York 1973, S. 51 f. (zu Kempner) ; 

L. Eckman/ C. Lazar (Anm . 9) , S. 81 (zu Nowogrodzka); 

Y. Suhl, »Little Wanda with the Braids«, in: Ders . 

(Anm. 9). S. 51-54 (zu Niuta Teitelboim) ; 

Y. Gutman, Fighters (Anm . 9). S. 145-154; 

S. Krakowski (Anm . 9), S. 226 - 229 (beide zu Krakau); 

zahl reiche weitere Beispiele in der Anthologie von 

I. Kowalski (Anm. 2) . 

36 

Sicher endeten nicht alle Situationen für die Frauen 

so vergleichsweise glimpflich wie in der von ihr 

geschilderten Episode; Berichte ÜberVergewaltigungen 

u. ä. im Rahmen der Tätigkeit als Kurierinnen wurden 

jedoch nicht gefunden; 

vgl. C. Grassman (Anm. 4). S.184-190, 340f.; 

auch die Aussagen von V. Meed, V. Laska und H. Lewine 

in: E. Katz/J. Ringelheim (Anm . 20), S. 63-65. 

37 

Vgl. die Aufzählung der so getöteten Frauen bei Meir 

Dworzecki, Communications from Ghetto to Ghetto, 

in: L. Eckman/C. Lazar (Anm . 9). S. 263-269. 

38 

Emmanuel Ringelblum, Notes from the Warsaw 

Ghetto, edited and translated by Jacob Sloan, 

New York 1974. 

(Taschenbuchversion der Originalausgabe von 1958). 

S. 273 f. 

39 

Vgl. L. Eckman/C. Lazar (Anm . 9), S: 24; 

I. Kowalski (Anm. 2), S. 143 ff ., S. 151; 

C. Grassmann (Anm. 4). S. 194-197; 

Y. Gutman, Fighters (Anm . 9). S. 96-102. Auch die 

beiden bekanntesten Helfer aus der polnischen Pfad

finderbewegung waren Frauen , lrena Adamowicz und 

Jadwiga Dudziez . Beide reisten zwischen den Ghettos 

Litauens und Polens hin und her und versorgten 

den jüdischen Untergrund mit Nachrichten, falschen 

Papieren und Waffen . Nur lrena Adamowicz über

lebte den Krieg, vgl. M . Dworzecki, Communications 

(Anm. 37), S. 267f. 

40 

Sonia Madajsker führte die letzten fünf Gru ppen aus 

dem Wilnaer Ghetto und wurde be im Versuch, 

auch die letzten Überlebenden zu finden, entdeckt und 

von der Ge stapo ermordet, vgl. L. Eckman/C. Lazar 

(Anm. 9), S. 36-38; 

auch M. Syrkin (Anm. 1), S. 180. Die zwölfjährige Sima 

überlebt den Kri eg und marschiert an der Spitze der 

Siegesparade der Roten Armee in Minsk ein, vgl. Jacob 

Greenstein, Children-Couriers in the Ghetto of Minsk, 

in : Y. Suhl (Anm. 9), S. 241-245; 

zu den »Medelach« vgl. C. Grossman (Anm . 4). 

S. 422-534. 

41 

Vgl. J . Porter (Anm. 9), Bd . 1, S. 17; 

D. Levin (Anm. 9), S. 219 . 

42 

Zitiert bei E. Katz/J . Ringelheim (Anm. 20). S. 93 . 

Diese Einschätzung wird auch durch die bekannten 

Fotos der jüdischen Partisanengruppen bestätigt, 

auf denen immer auch eine Anzahl Frauen mit Waffen 

zu sehen ist, vgl. die vollständigste Sammlung bei 

I. Kowalski (Anm . 2) . 

43 

Während D. Levin (Anm. 9). S. 50, 221, aufgrund der 

durch Eifersucht und Schwangerschaften entstehenden 

Probleme Verständnis für diese Haltung zeigt, kritisiert 

J . N. Porter (Anm . 9), S. 17, der sich auf die Erfahrun

gen seiner eigenen Mutter bezieht, den »Sexismus<< 

der Partisanen . Die Funktion, die die >>Frauenfrage<< bei 

der erzwungenen Unterordnung bzw. Auflösung der 

jüdischen Einheiten spielte, zeigte sich schon zu 

Ghetto-Zeiten, als die weiblichen Kämpferinnen der 

FPO und des Kovnoer Untergrunds von Markov 

und anderen Kommandanten abgelehnt wurden, vgl. 

D. Levin (Anm. 9). S. 110f., 170. Die Verknüpfung von 

Antisemitismus und Misogynie wird beispielsweise 

im von S. Krakowski (Anm . 9). S.14, zitierten Schreiben 

eines AK-Kommandanten deutlich , oder in der Tatsa

che, daß sich die Agitation eines später als deutscher 

Agent enttarnten russischen Partisanen vor allem gegen 

die Anwesenheit jüdischer Paare richtete, vgl. D. Levin 

(Anm. 9), S. 216; 

Ähnliches auch bei J . Porter (Anm. 9), S. 144. Dort auch 

einer der Berichte über weibliche Spione und eines 

der wenigen Beispiele, in denen ein sowjetischer Kom

mandant ausdrücklich jüdische Frauen lobt, vgl. ebd., 

S.107-112, 129. 

44 

Zitiert bei D. Levin (Anm. 9). S.183 f . 

45 

Vgl. die Aussage von Roszka Korszak, zitiert bei 

M. Syrkin (Anm. 1), S. 170; 

zu den Problemen der Männer vgl. D. Levin (Anm . 9). 

S. 63. ln manchen Fällen wurde eine Frau nach dem 

Beweis ihrer herausragenden Fähigkeiten nachträglich 

wieder zugelassen, vgl. L. Eckman/C. Lazar (Anm. 9). 

S. 147. 
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46 

Die ze itgenöss ische höhere Bewertung des bewaff

neten Kampfes spiege lt sich auch in za hlreichen 

späte ren Darste llungen wide r, vg l. z. B. L. Eckm an/ 

C. Lazar (Anm. 9), S. 157, wo vom »Aufstieg« einer 

Krankenschwester zur Kämpferin berichtet wird . 

D. Levin (Anm . 9), S.194, hat jedoch auf die Bedeutung 

hingewiesen , die das Bedürfnis nach den >>Zivilen« 

Fähigkeiten bei der Rettung zahlreicher >> nicht waffen

fähiger<< M enschen, auch Männer, aus den Ghettos 

besaß. So wurden z. B. in Minsk fast alle jüdischen 

Ärzte aus dem Ghetto in die Wälder gebracht, 

vgl. L. Eckman/ C. Lazar (Anm . 9), S. 119-128. 

47 

Die Ermordung einer Sarah aus Parczew z. B. 

wurde von ihren jüdischen Gefährten gerächt, vgl. 

S. Krakowski (Anm . 9), S. 28; 

dort und bei D. Levin (Anm . 9), S. 277. 

48 

Zitiert bei E. Katz/ J . Ringelheim (Anm. 20), S. 93. 

Sie betont dabei ausdrücklich, daß dieses Problem in 

jüdischen Einheiten >> SO gut wie nicht existent<< war. 

Levins These, daß sich jüdische Frauen zum Schutz 

einen Partner suchen mußten, wird von S. Cholawski 

ausdrücklich widersprochen, der auf die Freiwilligkeit 

und emotionale Bedeutung dieser Beziehungen 

hinweist, vgl. D. Levin (Anm. 9), S. 50; S. Cholawski 

(Anm. 27), S.132. 

49 

Vgl. Yitzhak Arad, Jewish Family Camps . An original 

Means of Rescue, in: M. Marrus (Anm . 18), S. 219-239; 

L. Eckman/ C. Lazar (Anm . 9), S. 83-99 ; 

und die Zeugenberichte von Byrna Bar Oni in : V. Laska 

(Anm . 15), S. 271-278; 

und Pese! Librant, ln the Family Camp under Max's 

command, in : J . Porter (Anm. 9), Bd . 2, S. 77-83. 

50 

Angesichts der allgemein akzeptierten Definition 

von >> Zivilem Widerstand << (vgl. Anm . 14) greift 

die Bezeichnung >> Means of Rescue << (Arad) für die 

Familienlager m. E. zu kurz. 

51 

Vgl. Yitzhak Arad, Be lzec, Sobibor, Treblinka. 

The Operation Reinhard Death Camps , Bloomington 

1987, S. 114-116. Miriam Novitch hat die Berichte von 

acht überlebenden Frauen aus Sobibor dokumentieren 

können, vgl. Dies., Sobibor. Martyrdom and Revolt . 

Documents and Testimonies, New York 1980. Keine 

genauen Zahlen existieren über Majdanek, vgl. J6zef 

Marszalek, Majdanek. Geschichte und Wirklichkeit 

des Vernichtungslagers, Reinbek 1982, S. 65-81 . 

Zu den Selektionen, über die keine exakten Zahlen 

existieren, vgl. Henry Friedlander, The Camp Setting, 

in : E. Katz/J. Ringelheim (Anm . 20), S. 105-116, 

S.123-25; 

J. Ringelheim (Anm . 17), S. 138-140. 
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52 

Rudolf Höß, Kommandant in Auschwitz. Autobio 

graph ische Aufzeichnungen, hg. von M artin Broszat, 

München 1963, S.115 f; 

allgemein zum Frauenlager V. Laska (Anm . 15), S. 173 ; 

ähnlich auch das »Frauenfeld << in Majdanek, vgl. 

J . Marsza lek (Anm . 51), S. 98, 122 f. 
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So H. Friedlander (Anm . 52), S. 113, in Anlehnung an 

Ruth Klüger (damals Angress ); 

dagegen sprechen die Aussagen vieler Zeitzeuginnen, 

vgl. z. B. Susan Cernyak-Spatz in: E. Katz/J. Ringelheim 

(Anm . 21), S. 147; 

oder lngrid Müller- Münch, Die Frauen von Majdanek. 

Vom zerstörten Leben der Opfer und der Mörderinnen, 

Reinbek 1983. 
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Vgl. V. Laska (Anm . 15), S. 27 ; E. Katz/J . Ringelheim 

(Anm. 20), S. 78, 171; 

Eyewitness Testimony 20, in: I. Trunk (Anm. 22), S.161; 

Aussagen von Antonia R. und Etta P. in: Doris 

Fürstenberg (Hrsg .), Jeden Moment war dieser Tod . 

Interviews mit jüdischen Frauen, die Auschwitz über

lebten, Düsseldorf 1986, S. 23 f ., 90. Auch aus Männer

lagern sind zahlreiche Beispiele sexueller Degradie

rungen dokumentiert, vgl. M . Novitch (Anm . 51), 

H. Langbein (Anm . 3) oder Eyewitness Testimony 48, 

in : I. Trunk (Anm . 23), S. 268-287. 
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Vgl. Sybil Milton, Deutsche und deutsch-jüdische 

Frauen als Verfolgte des N S-Staats, 

in : Dachauer Hefte 3 (1987), S. 3-20, S.16 f .; 

V. Laska (Anm. 15), S. 22-26, 181; die verschiedenen 

Aussagen von Zeitzeuginnen in : E. Katz/J. Ringelheim 

(Anm . 20), S. 47 f ., 49, 122, 143, 165; 

und von Malka R. in : D. Fürstenberg (Anm . 54), S. 149. 
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Zumal dies bei vielen tatsächlich der Fall war, ganz 

abgesehen von der Dimension des Traumas, den 

der Tod eines Kindes im Lager bedeutet, vgl. E. Katz/ 

J . Ringelheim (Anm. 20), S.136 f ., 168; 

Aussage von Regina S. in: D. Fürstenberg (Anm. 54), 

S. 117; 

Aussage von Krystyna Tarasiewicz in: I. Müller- Münch 

(Anm. 53), S. 37-40; 

Eyewitness Testimony 14, 38, in : I. Trunk (Anm . 22), 

S.122-129, 221-228. 
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Vgl. S. Milton (Anm. 55), S. 11 f ., die diese These noch 

deutlicher auf der bei E. Katz/ J . Ringelheim (Anm . 20) 

dokumentierten Konferenz vorgetragen hat, ebd. 

S.17-19. Ein Vergleich mit Erinnerungen von Männern 

wäre m. E. auch nötig, wenn beispielsweise ein frauen

spezifischer Umgang mit Literatur als >>Widerstand << 

in den Lagern herausgearbeitet wird, vgl. Eilen S. Fine, 

Literature as Resistance : Survival in the Camps, 

in : Holocaust and Genocide Studies 1 (1986), S. 79-89. 
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Aussage Malka R. in : D. Fürstenberg (Anm . 54), S. 149. 
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Vgl. z. 8. d ie So lidargruppen französ ischer Jüdinnen, 

die bei H. Langbein (Anm . 3 ), S. 92, erwä hnt w erden; 

Ähnliches aus dem Außenlage r Rajsko berichtet 

Len Crome, Unbroken. Resistance and Survival in th e 

Goncentration Camps, London 1988, S. 104f.; 

zur Sabotage vgl. V. Las ka (Anm . 15), S. 7 ; 

H. Langbein (Anm . 3). S. 324; 

Aussage einer Zeitzeugin bei E. l<atz/J . Ringelheim 

(Anm . 20). S. 137. Zu den Biographien einiger 

Widerstand skäm pferinn en in den Tod es lagern vgl . die 

Literaturangaben in Anm . 60 und 63. 

60 

Vgl. Gi za Weisb lum, The Escape and Death of the 

>> Runner« Mala Zimetbaum, in : Y. Suhl (Anm . 9). 

S.182-188; 

zur Funktion der Blockschreiberinnen vgl. die 

gesammelten Erinnerungen dieser Frauen in: Lore 

Shelley (Hrsg .). Schreiberinnen des Todes . Lebenserin 

nerungen internierter jüdischer Frauen, die in der 

Verwaltung des Verni chtungslagersAuschwitz arbeiten 

mußten , Sielefeld 1992; 

zur Bedeutung des Personals auf der Krankenstation 

vgl. H. Langbein (Anm . 3). S. 42 f .; 

und die Beispiele von widerständigem Verhalten bei 

L. Crome (Anm . 59). S. 94; 

und bei Margaret Rossiter, Women in the Resista nce, 

New York 1986, S. 42 . 
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Vgl. H. Langbein (Anm . 3) , S. 199; 

er zitiert auch aus dem Sergen-Belsen-Tagebuch von 

Hannah Levy-Hass, in dem sie von einem ähnlichen 

Vorfall in einem Nebenlager berichtet bei dem 

polnische Frauen, vermutlich Jüdinnen, ermordet 

wurden, vgl. ebd., S. 295 f. 

62 

Vgl. R. Ainsztein (Anm. 6), S. 531; 

C. Grassman (Anm. 4). S. 294f.; M. Novitch (Anm . 51), 

S. 157 ; H. Langbein (Anm . 3) , S. 295. 

63 

Zum Aufstand des Sonderkommandos und zur 

Gruppe um Robota vgl. die Aussage einer Beteiligten= 

Eyewitness Testimony 60, in: I. Trunk (Anm. 22), 

S. 318-322; 

und Yuri Suhl, Rosa Robota . Heroine of the Auschwitz 

Underground, in : Ders . (Anm . 9). S. 219-225 ; 

Hana Weisblum , Widerstand in Auschwitz, in : Dachauer 

Hefte 3 (1987). S. 250-252; 

Tzipora Hager Halivni, The Birkenau Revolt: Poles 

prevent a timely insurrection, in: M. Marrus (Anm. 18), 

S. 284-315 . Zum Aufstand in Sobibor vgl. die Aussagen 

der beteiligten Frauen beiM. Novitch (Anm. 51). 

S. 50f., 64f., 72, 80, 131; 

auch H. Langbein (Anm . 3). S. 314. 
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Zitiert bei M. Syrkin (Anm . 1), S. 179 f. 
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Bernhild Vögel 

Kollektive Resignation und 

individuelle Revolte -

»Kinderlose« Mütter in den 

Zwangsarbeitslagern 

Ab 1943 registrierten die NS-Behörden alarmiert eine wachsende Anzahl von Schwan 

gerschaften und Geburten bei polnischen und den als »Üstarbeiterinnen« bezeichneten sowje

tischen Zwangsarbeiterinnen. Die Anordnungen, die Kinder wenige Tage nach der Geburt von 

ihren Müttern zu trennen und in >Ausländerkinderpflegestätten einfachster Art< unterzubrin

gen, erfolgten mit der Intention, den »unerwünschten fremdvölkischen Nachwuchs« durch 

primitive Unterbringung der Säuglinge, die hohe Sterberaten garantierte, zu reduzieren; 

jedoch durfte dies keine negativen Auswirkungen auf die Arbeitsleistung der Zwangsarbeite

rinnen zur Folge haben. Vage gehaltene Verordnungen über die Behandlung der schwangeren 

»Üstarbeiterinnen« und ihrer Kinder deuten darauf hin, daß die Widersprüche zwischen den 

»Volkspolitischen« Gesichtspunkten und den Interessen des »Arbeitseinsatzes« mit flexiblen, 

auf die örtlichen Verhältnisse abgestellten Maßnahmen entschärft werden sollten. 

Im gesamten Reichsgebiet entstanden Entbindungseinrichtungen für »Üstarbeiterin

nen« und Polinnen und »Ausländerkinderpflegestätten«; im industriellen Bereich wurden sie 

vielfach von der Deutschen Arbeitsfront oder direkt von Rüstungsfirmen, auf dem Land vom 

Reichsnährstand betrieben. Es gab aber auch andere Trägerschaften; das »Entbindungsheim 

für Ostarbeiterinnen« in Braunschweig z. B. wurde von Mai 1943 bis Juni 1944 von der Allge

meinen Ortskrankenkasse verwaltet und dann einer Gesellschaft der Industrie- und Handels

kammer unterstellt.1 Darüber hinaus waren eine Reihe weiterer lokaler Instanzen mit den »Hei

men« befaßt: Gesundheitsämter, Arbeitsämter, Kassenärztliche Vereinigung, Gestapo- und 

SS-Stellen. Während der Schutz der deutschen berufstätigen Mutter zur »kriegswichtigen Auf

gabe« erklärt war - Mutterschutzbestimmungen und materielle Leistungen für Schwangere 

und Wöchnerinnen waren 1942 erheblich verbessert worden 2 -,mußten schwangere Zwangs

arbeiterinnen bis kurz vor der Entbindung arbeiten. 

ln Braunschweig hatten polnische und sowjetische Zwangsarbeiterinnen spätestens 

am neunten Tag nach der Entbindung die Arbeit wieder aufzunehmen. Ledige Mütter durften 

ihre Kinder nicht mit in die Lager nehmen; sie wurden gezwungen, die Säuglinge in der dem 

»Entbindungsheim für Ostarbeiterinnen« angegliederten »Pflegestätte«- einem Raum in einer 

Holzbaracke -zurückzulassen. Die Kinder starben dort meist zwei bis drei Wochen nach der 

Trennung von der Mutter. Im Folgenden soll aber nicht die Situation in den »Heimen« beschrie

ben, sondern der Frage nachgegangen werden, wie sich die Zwangsarbeiterinnen und Zwangs

arbeiter, insbesondere die Mütter verhielten, ob sie Widerstand gegen die Trennung und die 

tödliche Vernachlässigung ihrer Kinder entwickeln konnten. 

Widerstand, d. h. die Entwicklung einer Gegenkraft, ist unter Bedingungen, die dem 

Individuum nahezu keine Handlungsmöglichkeiten belassen, in der Regel nur kollektiv mög

lich. Widerstand der Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter gegen den Raub und den ein

kalkulierten Tod ihrer Kinder hätte zur Voraussetzung, daß sie dies als massive Bedrohung 

ihrer kollektiven Zukunftsperspektive erleben konnten. Widerstand in diesem Sinne setzt 
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Wissen voraus . Zwar blieb den Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern nicht unbekannt, 

daß d ie Kinder- beispielsweise im Entbindungsheim Braunschweig ab Anfang 1944- kaum 

eine Überlebenscha nce hatten. Den noch sch ienen diese und andere Einrichtungen mit al lem 

ausgestattet, was eine primit ive, wenn auch ausreichende Versorgung der Kinder hätte 

gewährleist en müssen . Einricht ungsgegenstände, Nah rungsmittel, Personal waren vo rhanden, 

Ärzte sahen nach den Kindern . Zudem bestand das Pflegepersonal aus Landsleuten, vi elfach 

ukrainischen Frauen . Die Überlegungen von Himmler, August Eig ruber und anderen , ob sich 

die Aufzucht »fremdvölkischer«, »schlechtrassischer« Kinder überhaupt lohne3 , waren den 

Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeitern unbekannt. Niemand sagte ihnen : »Wir ve rwahren 

Eure Kinder so, daß die Sterberaten unter ihnen hoch sind .« Auch aus ihrem Zwangsarbeiter

dasein konnten sie nicht den Schluß ziehen, daß der Tod ihrer Kinder von den deutschen 

»Herrenmenschen« erwünscht war, denn schließlich ist auch eine Sklavenhaltergesellschaft 

auf Sklavennachwuchs angewiesen. 

1. Die Trennung Neugeborener von ihren Müttern 

Der Personalchef des VW-Werkes in Wolfsburg, Dr. Georg Tyrolt, stellte im Juni 1944 

fest, daß unter den Zwangsarbeitern und Zwangsarbeiterinnen des Wolfsburger »Üstlagers« 

Beunruhigung angesichts der hohen Sterberaten im »Kinderheim« Schachtweg herrschte. 

Tyrolt erinnerte sich zwei Jahre später bei seiner Vernehmung vor dem britischen Militär

gericht, damals gesagt zu haben: »Was hat es für einen Zweck, all die Anstrengungen und 

Finanzen aufzuwenden, wenn es im Lager der Ostarbeiter heißt: >Die Kinder sterben im Kinder

heim .<«4 Als das »Heim« kurz darauf in das abgelegene, ländliche Rühen verlegt war, registrier

ten die VW-Manager aus dem »Üstlager« keine beunruhigten Reaktionen mehr- das Massen

sterben, das dort erst einsetzte, war nicht mehr sichtbar. Die Verlegung nach Rühen war 

gewissermaßen vorbeugend erfolgt, um das, was Tyrolt als Zufriedenheit der ausländischen 

Arbeiter5 bezeichnete, sprich ihre Arbeitswilligkeit, zu erhalten. Auch im Falle einer handgreif

lichen Auseinandersetzung zwischen polnischen Eitern und der Leiterin der »Ausländerkinder

pflegestätte« in Lefitz (Kreis Dannenberg), die sich an einer Beschränkung der Besuchszeiten 

entzündete, richtete sich der Protest nicht grundsätzlich gegen die Trennung und die unzurei

chende Versorgung. 6 Weitere Berichte über kollektive Proteste gibt es, zumindest für den 

niedersächsischen Raum, offensichtlich nicht. 

Diese wenigen Ansätze kollektiven Aufbegehrens beschränkten sich auf einmalige 

Unmutsäußerungen und spontane Aktionen und gingen kaum über den Kreis der betroffenen 

Mütter und Väter hinaus. Schwangerschaft, Mutterschaft und das Schicksal des Kindes blie

ben individuelle Angelegenheit jeder einzelnen Frau bzw. des Elternpaares. Mit der Feststel

lung, daß sich kollektiver Widerstand nicht entwickeln konnte, stellt sich die Frage nach der 

individuellen Revolte betroffener Mütter. Ich benutze diesen Ausdruck »individuelle Revolte« 

im Sinne von Auflehnung, Aufbegehren und mit Bezug auf folgende Sätze Camus: »Was ist 

ein Mensch in der Revolte? Ein Mensch, der nein sagt ... Ein Sklave, der sein Leben lang 

Befehle erhielt, findet plötzlich einen neuen unerträglich. Was ist der Inhalt dieses >Nein<? Es 

bedeutet zum Beispiel: ... >bis hierher und nicht weiter, sie gehen zu weit< und auch >es gibt 

eine Grenze, die sie nicht überschreiten werden< ... So beruht die Bewegung der Revolte zu 

gleicher Zeit auf der kategorischen Zurückweisung eines unerträglich empfundenen Eindrin

genswie ... auf dem Eindruck des Revoltierenden, >ein Recht zu haben auf ... <« 7 

173 



»Ich habe ein Recht auf Mutterschaft, es ist ein Grundrecht menschlicher Existenz. 

Ich lasse mir mein Kind nicht wegnehmen!« - Solch individuelle, aber zah lreiche Auflehnung 

könnte in ihrer Summe Widerstand erzeugen -einen Widerstand, auf den die NS-Behörden 

gezwungen gewesen wären zu reagieren - je nach Situation mit Terror oder Konzessionen. 

Andererseits darf auch die Frage nicht tabuisiert sein, ob die Fra uen, die unter Beding ungen 

schwanger wurden, unter denen die Aufrechterhaltung der eigenen Existenz schon schwierig 

genug war, überhaupt eine emotionale Bindung zu den Kindern entwickeln konnten -Voraus

setzung, um gegen die Trennung zu revoltieren . 

Die Mütter, die sich nach Kriegsende als Zeuginnen zur Verfügung stellten, bzw. diejeni

gen, über die in den Prozeßakten berichtet wird, versuchten, ihre Kinder mit in das Zwangs

arbeiterlager bzw. auf den Bauernhof zu nehmen. Gelang dies, lehnten die Arbeitgeber in der 

Regel die Aufnahme des Kindes ab, und die Frauen mußten ihre Säug linge in den »Ausländer

kinderpflegestätten« abliefern. Auch die Duldung durch den Arbeitgeber oder das Ausfindig

machen einer Person, die das Kind in Pflege nahm, führte in den meisten Fällen dazu, daß 

NS-Instanzen- von der Kreisbauernschaft bis zur Gestapo- einschritten, und das Kind in eine 

»Ausländerkinderpflegestätte« brachten. Die Fra uen bemühten sich dann, ihre Kinder so oft 

als möglich zu besuchen. Es kam gelegentlich auch vor, daß Frauen ihr bereits in der »Pfle 

gestätte« zurückgebliebenes Kind »Stahlen« und zu verstecken versuchten. Bei den Berichten 

fällt auf, daß es sich dabei in den meisten Fällen um polnische Frauen handelte, die zu dem 

Vater des Kindes eine feste Beziehung hatten. Daß es direkte Aussagen von sowjetischen 

Zwangsarbeiterinnen nicht gibt, ist erklärlich, da die meisten bereits in die Sowjetunion 

zurücktransportiert waren, als die britischen Militärgerichte mit den Untersuchungen über 

die »Ausländerkinderpflegestätten« begannen.8 Jedoch steht den Berichten über das Ver

halten von polnischen Frauen eine weitaus geringere Anzahl über sowjetische Frauen gegen

über. Auch im Hinblick auf unterschiedliche Sozialisation und Zwangsarbeitsbedingungen 

scheint eine Differenzierung zwischen polnischen und sowjetischen Zwangsarbeiterinnen 

sinnvoll. 

2. Polinnen und Polen in den Zwangsarbeiterlagern 

Verbot bzw. Einschränkung der Zivilehe für Polen stellte sich bei beiden Gruppen als 

untaugliches Instrument heraus, um Schwangerschaften zu verhindern. 9 Die Moralvorstellun

gen der polnischen Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter waren vom Katholizismus 

geprägt, die sie unter den Bedingungen im N S-Deutschland modifizierten. Unter den polni

schen Zwangsarbeitern wurde, wie auch die N S-Behörden feststellten, die »illegale Ehe« pro

pagiert.10 Paare, die keinen Geistlichen fanden, der ihrer Verbindung heimlich den kirchlichen 

Segen gab, warteten mit der Aufnahme fester Beziehungen nicht bis Kriegsende. Dies gab 

offensichtlich Anlaß dafür, daß die N S-Stellen versuchten, die wachsende Zahl von Geburten 

bei polnischen Frauen zu einer Art »Krieg an der Geburtenfront« hochzustilisieren. Beispiels

weise wird in einem »Richtheft« des Oberkommandos der Wehrmacht ein angeblicher Brief 

eines polnischen Offiziers an seine deportierte Frau zitiert: »Ich erwarte, daß Du Deine Pflicht 

erfüllst und jedes Jahr ein Kind zur Welt bringst, egal von wem, denn Polen muß leben.«11 Hier 

wurden ganz offensichtlich die eigenen rassistischen Gedankengänge auf das Feindbild der 

Polen projeziert, die nichts weiter im Sinn hatten, als sich auch unter widrigen Verhältnissen 

ein Minimum an Privatleben zu sichern. Die Schwangerschaften der ledigen polnischen 
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Zwangsarbeiterinnen als »Widerstandshandlungen« aufzufassen, hieße meiner Ansicht nach, 

der N S-Propaganda gründ lich auf den Leim zu gehen und den W iderstandsbegriff ad absur

d um zu führe n.12 

Den Aussagen der polnischen Frauen, die aus solch einer »i llegalen Ehe« Kinder erwar

teten, ist zu entnehmen, daß sie sich keinesfalls als ledige Mütter betrachteten und auch in 

den Lagern den Status einer Ehefrau genossen . Viele dieser Verbindungen wurden sofort nach 

Kriegsende legalisiert. Daß das traditionelle Moralgefüge unter den Bedingungen der Zwangs

arbeit weitgehend aufrechterhalten wurde, stützt ein Vergleich der Altersstruktur von polni

schen Fabrik- und Landarbeiterinnen, die im »Entbindungsheim« in Braunschweig Kinder zur 

Weit brachten.13 Vielfältigere Kontaktmöglichkeiten in den großen Lagern bzw. im städtischen 

Milieu ließen erwarten, daß der Anteil junger Mädchen, die schwanger wurden, in den Indu

striebereichen höher war als auf dem Lande. Das Gegenteil ist bei den Polinnen der Fall: 

Der Anteil »älterer« Frauen (d. h. die über 25jährigen!) ist unter den Fabrikarbeiterinnen über

raschend hoch und kann als ein weiteres Indiz für das Überwiegen fester Beziehungen gewer

tet werden. 

Aus den Taufunterlagen 14 läßt sich entnehmen, daß bei den meisten Taufen, die im 

»Entbindungsheim« stattfanden, Taufpaten und Taufzeugen anwesend waren; nach Aussagen 

des Pfarrers nahmen bis zu 20 Personen daran teil. Auch dies läßt auf eine breite Akzeptanz 

der ledigen Mutter in ihrem sozialen Umfeld schließen. 

Dennoch waren es nur einzelne, die versuchten, ihr Kind vor dem Schicksal in den 

»Pflegestätten« zu bewahren, den meisten fehlte dafür jede realistische Perspektive: Der Säug

ling hätte versorgt und versteckt werden müssen. Josefa P., polnische Zwangsarbeiterin in 

einer Braunschweiger Konservenfabrik, berichtete: 

»Im März 1945 habe ich ein zweites männliches Kind bekommen. Ich habe es in der Fabrik

baracke entbunden. Nach der Entbindung ist Anna J. (die deutsche Lagerführererin, B. V.) 

gekommen und hat verlangt, daß ich das Kind unverzüglich im Kinderheim Broitzemerstraße 

abgebe. Mein Mann, der dabei anwesend war, hat Anna J. gebeten, das Kind bei mir zu lassen. 

Anna J. antwortete darauf, das Kind müsse unbedingt in die Anstalt. Als mein Mann damit 

argumentierte, daß das Kind wie schon das erste in dem Heim sterben könne, erklärte Anna J., 

daß das Kind sterben müsse, weil alle Polen sterben und von der Erde verschwinden sollten. 

Mein Mann Franciszek, besorgt, daß mir das Kind gewalttätig weggenommen werden könnte, 

hat es in seine Baracke mitgenommen, nachdem er mit mir darüber gesprochen hatte. Darauf

hin hat mir der Fabrikpförtner mitgeteilt, daß Anna J. die Gestapo über die Wegnahme des 

Kindes informiert hat. Ich bin aus der Fabrik geflohen und habe mich bis zur Ankunft der Alli

ierten in dem Lager, in dem mein Mann gewohnt hat, versteckt .... Nach meiner Flucht erstat

tete Anna J. gegen mich und meinen Mann Anzeige wegen Kindeshinterziehung. Daraufhin 

kam in die Baracken, in denen mein Mann wohnte und wo ich mich versteckt hielt, mehrmals 

ein deutscher Polizist, um mich festzunehmen und das Kind wegzubringen. Mein Mann 

bestach den Polizisten mit 400 kg Kohle und 10 kg Margarine, die er zu stehlen gezwungen 

war.«15 

Am Beispiel von Josefa P. wird deutlich, daß die Bereitschaft, das Leben des Kindes zu 

retten, von einer Reihe Faktoren abhing: Das erste Kind von Josefa war bereits 1944 im »Ent

bindungsheim« ums Leben gekommen. Die Lagerführerin erklärte, daß auch das zweite Kind 
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dort sterben solle, »Weil alle Polen sterben und von der Erde verschwinden so llten«. Nicht nur 

Josefa, auch ihr Freund waren daraufhin bereit, alles zu riskieren, um das gemeinsame Kind zu 

retten. Und nicht zu letzt: der Tag der Befreiu ng war in greifbarer Nähe. 

ln den meisten der berichteten Fä lle aber scheiterten die Mütter be i dem Versuch, ihr 

Kind mit ins Lager zu nehmen oder es zu ve rstecken . Der Akt der Auflehnung blieb verein ze lt, 

weil er chancenlos erscheinen mußte. Stefan ie Z., eine polnische Landarbeiterin im Landkreis 

Helmstedt, durfte mit Erlaubnis des Ba uern ihr Baby viereinhalb Monate bei sich behalten. 

Dann, nach Ein richtung der »Ausländerkinderpflegestätte« in Velpke, wies sie ihr Arbeitgeber 

an, das Kind im »Heim« abzuliefern: »Als ich den Zustand der anderen Kinder dort sah, wollte 

ich mein Kind nicht dort lassen; aber es war ein Polizist da, und er zwang mich, es zu verlas

sen, und nahm mir mein Kind weg.« 16 ln anderen Fä llen wirkte schon die Drohung von Lager

aufsehern oder »Heim«-Leiterinnen, sie würden die Gestapo benachrichtigen. Die Angst um 

das eigene Leben und das Wissen, daß die Kinder in den »Ausländerkinderpflegestätten« so 

gut wie keine Überlebenschance hatten, förderten bei den Zwa ngsarbeiterinnen Resignation 

und fatalistische Haltungen. 

3. Alleinstehende sowjetische Frauen 

Repressalien bzw. ihre Androhung wirkten auch bei den sowjetischen Frauen. Dennoch 

befanden sich die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen generell in einer anderen Situation als 

ihre polnischen Leidensgenossinnen. Nicht erst seit Kriegsausbruch waren sie mit Umbrüchen 

in Wertvorstellungen und Lebensbedingungen konfrontiert. Der größte Teil der sowjetischen 

Frauen, die im Braunschweiger Heim entbanden17, stammte aus der Ukraine. 30 Prozent der 

Frauen waren im großstädtischen Bereich geboren, ein auf die agrarische Struktur der frühen 

Sowjetunion bezogen relativ hoher Anteil. Sie waren überwiegend in den Jahren von 1921 bis 

1925 zur Weit gekommen, d. h. in der Phase der »Neuen Ökonomischen Politik«, die Krieg, 

Revolution und Bürgerkrieg folgte. Dies war eine Zeit, in der die Gleichstellung der Frau 

gesetzlich garantiert war, jedoch die dazu nötigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 

fehlten. Abtreibung wurde, da es keine Verhütungsmittel gab, als Geburtenkontrolle prakti

ziert. Ehen konnten so schnell geschieden wie geschlossen werden, und viele Männer entzo

gen sich der Verantwortung für den Unterhalt ihrer ehemaligen Familien. Die Arbeitslosigkeit 

unter den Frauen, der Müttergeneration der Zwangsarbeiterinnen, war hoch. Die Prostitution 

blühte, da die materielle Not viele Frauen auf die Straße trieb.18 Alexandra Kollontais Erzäh

lung »Schwestern« liefert ein eindrucksvolles Bild der Situation der sowjetischen Frau in der 

Phase der Neuen Ökonomischen Politik.19 Der Zerfall der Familienstrukturen erfaßte dabei 

auch, wenngleich etwas abgeschwächt, die ländlichen Bereiche. So heiratete mancher Bauer 

im Frühjahr und ließ sich nach Abschluß der Erntearbeiten scheiden. 20 ln den dreißiger Jahren 

erfuhren die Moralvorstellungen eine drastische Wandlung: Die Ehe stand wieder hoch im 

Kurs, Scheidungen wurden erschwert und Abtreibungen verboten. Private Alimentszahlungen 

wurden abgeschafft, der Staat übernahm die Verantwortung für die Kinder. 21 Die Frau, die der 

Stalinschen Moral entsprach, sollte Arbeiterin, Ehefrau und Mutter zugleich sein. Die Heran

wachsenden, »Stalins Kinder«, übernahmen die prüden Vorstellungen von Moral und Familie,22 

die im Widerspruch zu ihren frühen Kindheitserfahrungen standen. Zudem wurden sie mit 

anderen Seiten des gesellschaftlichen Wandels konfrontiert: mit der Dramatik der Kollektivie

rung, mit der durch die Industrialisierung forcierten Abwanderung aus den ländlichen Gebie-
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ten, mit Verfolgungen und Deportationen in die stalin istischen Lager. Dann folgten Krieg, 

Zwangsverschleppung oder Anwerbung nach Deutschland. 

Die deutschen »Herrenmenschen« hatten den deport ierten sowjet ischen Frauen und 

Männern den untersten Platz in der Hierarchie ihres Zwan gsarbeitssystems zugewiesen. 

A ls »Üstarbeit er« bezeichnet und mit einem diskriminierenden Stoffetzen mit der Kennzeich 

nung »ÜSt« versehen, wu rden sie zu recht- und staatenlosen Arbeitssklaven . ln den »Üsta rbei 

tererlassen« war ihre Behandlung festgelegt: Unterbringung in umzäunten, bewachten Lagern , 

geschlossener A rbeitseinsatz, Hungerkost, drastische Strafen. 23 Viele dieser Bestimmungen 

trafen Frauen wie Männer gleichermaßen. Die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen aber waren 

Diskriminierungen und Demütigungen in weit höherem Maße ausgesetzt . Die Zerstörung ihrer 

weiblichen Identität begann mit der Mißachtung des Schamgefühls auf den Deportations

transporten, den entwürdigenden »Entlausungs«-Prozeduren und rüden ärztlichen Unter

suchungen in den Durchgangslagern der Arbeitsämter. Dort waren den Frauen die Haare kurz 

geschnitten, Scham- und Achselhaare abrasiert worden.24 Die Ankunft in den Barackenlagern 

war für die sowjetischen Frauen ein weiterer schwerer Schock. Trotz schlimmer Erfahrungen 

auf den Transporten glaubten viele Frauen noch, im hochindustrialisierten Deutschland erträg

liche Lebens- und Arbeitsbedingungen vorzufinden. Nachdrücklich aber wurde ihnen klarge

macht, daß sie nichts weiter als »Ungeziefer« und »Schweine« seien, die nur Schläge verdien

ten. Zusätzlich litten die Zwangsarbeiterinnen unter den katastrophalen hygienischen Verhält 

nissen in den Lagern. Wesentliche Elemente ihres weiblichen Selbstbewußtseins waren ihnen 

genommen. 

Marusja H., die im Mai 1942 einer Braunschweiger Blechwarenfabrik als Zwangsarbei

terin zugewiesen wurde, berichtet: 

»Wir haben eine Mark ausbezahlt bekommen in der Woche. Und weil wir keine Seife und kein 

Waschmittel hatten, wir wußten nicht, mit was wir den Kopf waschen müßten, und damals 

hat's IM I gegeben, das ist sowas wie jetzt AR I EL. Erst haben es uns die Polinnen besorgt, und 

dann waren ein paar deutsche Frauen ... , denen haben wir das Geld , unsere Mark gesammelt 

in der Woche, ... abgegeben ... Und wenn wir uns >baden< wollten, dann haben wir in Marme

ladeneimer etwa halb Wasser, schnell, weil nur eine Kochplatte war, und wir waren hundert 

Mann, ein bißel warm gemacht, und man hat da IMI bißel reingetan oder man hat IMI mit 

Eßlöffel aufgeteilt , haben wir gezählt, wieviel Löffel kommen raus, und dann hat man ein bißel 

in die Hand genommen und hat man sich mit IM I feucht gemacht und so eingeseift, und eine 

hat gestanden und dann mit Marmeladeneimer gekippt Wasser ... Genauso mit Haare auch, 

aber schlimm war, daß wir eben kein Papier hatten, da mußten wir uns von unseren Klamotten 

Lumpen abschneiden, und dann sich abwischen und dann immer in einer Dose die Lappen 

auf dieser Kochplatte auskochen. Oder wir haben uns Lappen erst unter der Wasserleitung 

ausgewaschen und dann Marmeladeneimer genommen, haben wir die alle da reingeschmis

sen, unser Geschlabber, und dann haben wir mit IM I gekocht und dann haben wir wieder 

benutzt.«2 5 

Erst nach einem halben Jahr konnten die Frauen sonntags unter Aufsicht in einer 

Kolonne das Lager verlassen, später gab es stundenweisen Ausgang. Das ohnehin rissige 

Gefüge von Normen und Moralvorstellungen war unter den Bedingungen der Zwangsarbeit 

zerbrochen. Die kurze Zeit unkontrollierten Ausgangs benutzten die sowjetischen Zwangs-
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arbeiterinnen auch, um für ihr Frausein Bestätigung zu finden. Marusja H. faßt die erlebten 

Erniedrigungen mit den Worten zusammen : »Und überhaupt war einem da das ganze Leben 

hinweggenommen .... andere haben das irgendwie überbrücken können , ... die st iegen etwa 

da da rüber, und andere hatten Freu nde und all es sowas, und da g ing das, als d ie das 

Schlimmste überwunden haben und haben sich mit der Lage abgegeben, aber viel e g ingen 

natürlich seelisch noch dabei zug runde.« 26 

4. Zum Verhältnis der Zwangsarbeiter 

und Zwangsarbeiterinnen 

verschiedener Nationalitäten untereinander 

Das Verhältnis der sowjetischen zu den polnischen Zwangsarbeiterinnen war schlecht 

und von Neid geprägt, die Polinnen genossen größere Bewegungsfreiheit, sie wurden ein 

wenig besser verpflegt und entlohnt. Einen Anlaß für handfeste Auseinandersetzungen boten 

einige französische und belgisehe Zwangsarbeiter : 

»Und dann war's auch nachher so, die Franzosen und die Belgier waren mit Polen vorher ver

bunden, mit polnischen Mädchen, und als die Russen da waren, die haben dann die alle fallen 

lassen, und haben sich die Russinnen angeschafft, und da gab's dann Kampf. Die Polinnen 

haben dann die Russinnen feste in den Haaren gezogen, und also so'n Theater. Aber dann 

viele Russinnen hatten jetzt nun mit Franzosen und Belgiern Freundschaft geschlossen, die 

haben aber immer Pakete gekriegt, die haben dann was abgegeben und wenn einer was hatte, 

dann wurde geteilt. Na ja, so hatten wir dann immer irgend etwas nebenbei zu essen . . . «27 

Auch außerhalb des Lagers nahmen die sowjetischen Zwangsarbeiterinnen Beziehun

gen auf; Wege, das Lager heimlich zu verlassen, wurden gefunden und genutzt. Kontakte zu 

privilegierteren Zwangsarbeitergruppen, insbesondere den sogenannten Westarbeitern oder 

den Wlassow-Soldaten , wurden bevorzugt, da sie die Möglichkeit boten, die schmalen Ratio

nen aufzubessern - die Grenzen zwischen Liebesbeziehungen und prostitutionsartigen Ver

hältnissen waren fließend. 28 Für einige Stunden dem Zwangsarbeiterdasein zu entfliehen, als 

Frau wahrgenommen zu werden, ein zusätzliches Stück Brot zu essen - solche Bedürfnisse 

standen im Vordergrund. Marusja H. faßt die allgemeine Stimmung unter den sowjetischen 

Frauen mit den Worten zusammen: »Laß es jetzt kommen, was es will. Also wir waren so 

gleichgültig, und die {gemeint sind Frauen, die Verhältnisse eingingen, B. V.) rechneten mit 

keiner Zukunft, und was da eben war, das haben sie gesagt, das nehmen sie eben so, wie es 

ist. Es war schrecklich.«29 Die Zukunftsperspektive fehlte nicht nur im Hinblick auf das gegen

wärtige Zwangsarbeiterinnendasein. Viele empfanden Angst- oder Schuldgefühle, wenn sie an 

ihr Land dachten. Sie halfen objektiv dem Feind, sie leisteten keinen Widerstand; sie versuch

ten nur zu überleben. Natascha aus dem Wolfsburger »Üstlager« schrieb an ihren holländi

schen Freund: »Wir alle werden als Feinde betrachtet werden.«30 Als zukunftslos mußten 

ledige sowjetische Zwangsarbeiterinnen ihre Schwangerschaft erleben. Zwar blieben sie nach 

wie vor in die Gemeinschaft ihrer Leidensgenossinnen integriert, denn über »Moral« wurde in 

den Lagern kaum diskutiert; jedoch erschien eine Rückkehr in die Heimat mit einem im Fein

desland gezeugten und geborenen Kind undenkbar. Von Vorwürfen wie: »Wir haben gekämpft 

und Ihr habt Euch ein schönes Leben gemacht«, der Beschimpfung als Deutschenhure bis hin 

zum Kollaborationsverdacht würde die Palette der Anklagen reichen - und sie hat es wohl 

auch. 
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Marusja H. berichtet, daß eine Reihe Arbeitskolleginnen schwanger wurden. Als die 

Frauen aus dem »Entbindungsheim« zurückkamen, erzählten sie, man habe ihnen das Kind 

sofort nach der Geburt weggenommen; sie hätten nicht einma l erfahren, ob es ein Junge oder 

ein Mädchen gewesen sei. Über das Sch icksal der Kinder wu rde nicht weiter gesprochen, die 

Zwangsarbeiterinnen nahmen hin, daß ihre Kinder nicht mehr da waren. Resignation bis 

Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Kinder mußten bei den meist sehr jungen Müt

tern (der Anteil 18-20jähriger war im städtischen Bereich vergleichsweise hoch) überwiegen, 

noch dazu, wenn die Entbindung wie eine Abtreibung vorgenommen wurde. 

Eine emotionale Beziehung zum Kind aufzubauen und sich für sein Überleben einzuset

zen, scheint für die sowjetischen Frauen, die in der Landwirtschaft eingesetzt waren, eher 

möglich gewesen zu sein. Eine wichtige Voraussetzung dabei war, daß manche Frau ihr Kind 

nicht sofort in einem »Heim« abliefern mußte, sondern es erst einmal zu ihrer Arbeitsstätte 

mitnehmen konnte. Die 26jährige Ukrainerin Anastasia P. hatte Ende Januar 1944 in Braun

schweig ein Mädchen zur Weit gebracht. Bis zur Eröffnung der »Ausländerkinderpflegestätte« 

in Velpke im Mai 1944 blieb das Kind wohl bei seiner Mutter, die im Landkreis Helmstedt 

arbeitete. Am 25. Juli 1944 wurde Anastasia P. von der Gestapo verhaftet und für 35 Tage in 

einem »Arbeitserziehungslager«, dem berüchtigten »Lager 21« bei Hallendorf (Salzgitter) 31 

inhaftiert, weil sie ihr Kind aus dem Velpker Heim »entführt« hatte.32 Mit großer Wahrschein

lichkeit bezieht sich die Vernehmung einer deutschen Zeugin im Velpke-Prozeß auf Anasta

sia P.: 

»Erinnern Sie sich an einen Tag im Juli, als Sie mit einer jungen Russin im Dorf über deren 

Kind sprachen? 

- Ja, ich stand in unserem Hof, als die junge Frau mit einem Baby kam und mich nach dem 

Weg zum Kinderheim fragte. Ich zeigte ihn ihr. Sie fragte mich, ob ich Kinder habe, und ich 

erzählte ihr, daß ich ein fünfjähriges Kind und ein zwei Wochen altes Baby habe. Während wir 

beieinander standen, begann sie zu weinen und ich fragte sie nach dem Grund. Sie erzählte 

mir, sie bringe ihr Kind dort hin und werde es nie wiedersehen. 

- Sahen sie diese junge Russin noch einmal? 

- Ja, sie kam mit der Polizei auf unseren Hof. Offenbar war schon gemeldet worden, daß sie 

mit mir gesprochen hatte. Das war am selben Tag. Sie redete wieder mit mir und es war klar, 

daß sie ihr Kind nicht dort lassen wollte. Ich glaube, sie hat einigen Ärger mit den Leuten im 

Heim gehabt. 

- Wie alt war das Kind der Russin? 

- Wie sie mir erzählte, fünf Monate. 

- ln welcher Verfassung war es? 

- Ein bißchen blaß, aber es sah ganz gesund aus. 

- ln welchem Zustand befand sich die junge Frau? 

- Sie war völlig außer Fassung und weinte ... «33 

Anastasia P. überlebte die Haft im »Lager 21«; sie brachte im Frühjahr 1945 im Braun

schweiger »Entbindungsheim« ein zweites Kind zur Weit. Über das weitere Schicksal der Frau 

und ihrer beiden Kinder fehlt jede Spur. 

Trotz der aufgezeigten Unterschiede galt sowohl bei den polnischen wie bei den sowje

tischen Zwangsarbeiterinnen das Primat des eigenen Überlebens. Da in den wenigsten Fällen 
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realistische Chancen bestanden, das Kind zu retten, wurden Wegnahme und Tod des Kindes 

vie lfach res ignierend hingenommen. Vereinzelte Versuche, gegen die unmenschlichen Anord

nungen zu revo lt ieren , konnten an der Situation in den Heimen nichts ändern. 

A ls Tyrol t im Rühen-Prozeß gef ragt wu rde, ob er be i den drei polni schen Zeuginnen 

Interesse fü r ihre Kinder wah rgenommen habe, sagte er: »Es waren drei von vielen Müttern, 

man sollte sie alle rufen und dabei Beobacht ungen machen, aber ich erinnere m ich, daß 

Dr. (Hans, B. V. ) Koerbel mir erzählt hat, daß die Liebe zu ih ren Kindern bei den polnischen 

Frauen viel größer war als bei den russischen Frauen .« 3 4 

Wenn ich hier auch versucht habe, die unt erschiedlichen Bedingungen zwischen der 

Situation polni scher und sowjetischer Zwangsarbeite rinnen darzustellen, so bin ich mi r 

bewußt , daß es sich dabei um Verallgemeinerungen handelt, die dem persönlichen Schicksal 

jeder einzelnen Frau nicht gerecht werden können. Ich hoffe aber auch, daß niemand auf die 

Idee kommen wird , Tyrolts Vorschlag aufzugreifen, sie alle, die damals »kinderlosen« Mütter, 

peinlich zu bef ragen. 
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Clarita von Trott zu Solz 

Adam von Trott zu Solz 
Eine Lebensbeschreibung 
Mit einer Einführung von Peter Steinbach 

Schriften der 
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Herausgegeben von 
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Die Witwe des Widerstandskämpfers gegen Hitler und das NS-Regime, 
Adam von Trott zu Solz (geb. 1909- hingerichtet am 26. August 1944 in 
Plötzensee), hat 1958 eine Fülle hinterlassener Briefe, Notizbücher, Auf
sätze, Kollegmitschriften und Manuskripte ihres Mannes gesichtet und in 
einer Materialsammlung zusammengefaßt. 
Keines der in den vergangenen 30 Jahren erschienenen Bücher zum 
Widerstand gegen Hitler, zur Rolle von Adam von Trott zu Solz im >Krei
sauer Kreis< und in anderen Widerstandsgruppierungen ist ohne diese 
sehr persönliche Materialsammlung von Clarita von Trott zu Solz ausge
kommen, ohne daß ein größerer Leserkreis Zugang dazu hatte. 
Zum 50. Gedenktag des 20. Juli 1944, im Andenken an die Opfer des 
Widerstands gegen die NS-Diktatur wurden die aus sehr persönlichen 
Motiven zusammengestellten und kommentierten Dokumente zum 
außergewöhnlichen Denken und Wirken von Adam von Trott zu Solz 
erstmals veröffentlicht - ein Angebot, die Geschichte am Mosaikbild 
eines großen Zeitgenossen besser und sachkundiger zu verstehen. 
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Hans Coppi I Jürgen Danyel I Johannes Tuehel 

Die Rote Kapelle 
im Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus 
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Gedenkstätte Deutscher Widerstand 
Herausgegeben von 
Peter Steinbach und Johannes Tuehel 
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Im Herbst 1942 deckten Gestapo und Abwehr die Widerstandsorganisa
tion um Arvid Harnack und Harro Schulze-Boysen auf, die von den Natio
nalsozialisten als >Rote Kapelle< bezeichnet wurde. Weit über einhundert 
ihrer Mitglieder wurden verhaftet, mehr als fünfzig von ihnen in den fol 
genden Monaten vom Reichskriegsgericht zum Tode verurteilt und hinge
richtet. Damit war den Aktionen einer der bedeutendsten deutschen 
Widerstandsorganisationen ein gewaltsames Ende bereitet. 
Die Rote Kapelle gehörte nach 1945 zu den umstrittensten Bereichen 
des Widerstandes gegen den Nationalsozialismus. Im Westen als 
>bezahlte Spione< verunglimpft, im Osten als >hervorragende Kundschaf
ter< gewürdigt und in beiden Positionen doch auf eine nachrichtendienst
liehe Zusammenarbeit mit der Sowjetunion in den Jahren 1941 und 1942 
reduziert. 
Erst 50 Jahre nach den Verhaftungen des Jahres 1942 wird erkennbar, wie 
bedeutend und vielfältig diese Organisation gewesen ist. Nach dem 
Umbruch in Osteuropa steht neues Material aus Moskau und Prag, aber 
auch aus Washington und Potsdam zurVerfügung, das bisher nicht zugäng
lich war. 
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