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Zum Verhaltnis des Nationalsozialismus zur alten burgerlichen 

Frauenbewegung 

1942 veranstaltete die faschistische Reichsfrauenflihrung in Mtinchen die Ausstellung "Die 

Frau flir ihr Volk". Sie enthielt u.a. einen historischen Teil, der sich partiell auch mit der 

Geschichte der Frauenbewegung in Deutschland beschaftigte und Portdits von Personlichkeiten 

zeigte, die in dieser gewirkt und sich im Sinne einerTradition, an die die NS-Frauenschaft, das 

Deutsche Frauenwerk sowie andere nationalsozialistische Frauenorganisationen scheinbar 

ankntipften, Verdienste erworben hatten. Unter den Portrats auch das von Louise Otto-Peters. 

In einer aus AnlaB der Ausstellung von der Hauptabteilung Presse/Propaganda der 

Reichsfrauenftihrung herausgegebenen Broschtire wurde unter der Uberschrift "Der Weg" 

ebenfalls auf die Geschichte der Frauenbewegung eingegangen. Hervorgehoben wurde dabei 

der Gedanke, daB in den einzelnen Landern die Frauenbewegung einen eigenen, volkisch 

gepragten Weg gegangen sei. "In Deutschland", so hieB es, "dem europaischen Gebiet, in dem 

sich die vielseitigsten rassischen Strdme unter der Vorherrschaft des nordischen zu einer 

Einheitfinden, stellten zweifellos die Stamme rnit dem tiberwiegend nordischen Blutsanteil die 

tatigsten Vorkampferinnen" .1 Hi er sei der Aufbruch der Frauen a us einem geistig-politischen 

Ursprung gekommen. Die nationale Erhebung von 1806- 1813, in der sich die groBe geistige 

Tradition von Weimar mit der volkischen Leidenschaft einer erwachenden Nation verbunden 

habe, sei balmbrechend geworden. Damals batten sich zum ersten Mal in Deutschland Frauen 

zu Vereinen zusammengeschlossen, urn Not und Elend ihres Volkes durch tatige Anteilnahme 

zu lindern oder zu beheben. Eine Mischung von volkisch-sozialen und bildungsmaBigen 

Elementen sei dann ftir den Weg, den die deutsche Frauen gegangen seien, bestimmend 

geblieben. Louise Otto-Peters wie Hedwig Heyl, Helene Lange wie Gertrud Baumer hatten ihr 

Lebenswerk aus diesem Geist geschaffen und begrtindet.2 

Schon 1939 hatte die bekannte Jenaer Schriftstellerin und Balladendichterin Lulu von StrauB 

und Torney in ihrer "Deutschen Frauenchronik", die im Rahmen einer Propagandaschrift zum 

geplanten (dann wegen Kriegsausbruchs abgesagten) Reichsparteitag der NSDAP erschien, 

die Dinge in ahnlicher Weise dargestellt und dabei nicht vergessen zu erwahnen, daB Louise 

Otto-Peters klassenkampferischen Sozialismus abgelehnt habe und "mit gltihender 

Begeisterung flir ein ktinftiges GroBdeutschland" eingetreten sei.3 Bei Lulu von StrauB und 

Torney erscheinen Louise Otto-Peters und andere Reprasentantinnen der btirgerlichen 

Frauenbewegung als "wahrhaft volksttimliche Frauen", dem Heute nahe verbunden, "das zur 

Erfi.illung bringt, was jene fiir eine feme Zukunft ahnend erhofften" .4 

1 Die Frau fUr ihr Yolk. Deutsches Frauenwerk, hrsg. v. d. Hauptabt. 
Presse/Propaganda der Reichsfrauenfiihrung, Berlin 1942, S. 8. 
2 Vgl. ebenda, S. 9. 
3 L. v. StrauR und Torney: Deutsche Frauenchronik, in: Ausstellung "Frau und 
Mutter - Lebensquell des Volkes" unter Schirmherrschaft des Stellvertreters des 
Fti.hrers, Reichsminister Rudolf HeR, Berlin 1939, S. 43 f 
4 Ebenda, S. 45. 
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Bemerkenswert und unzweifelhaft ahistarisch, wenn nicht gar demagagisch diese Art des Urn

gangs mit der alten blirgerlichen Frauenbewegung, die nach var gar nicht allzulanger Zeit van 

natianalsazialistischer Seite natianaler Wurzellasigkeit und der Instinktlasigkeit in der Rassen

frage sawie der Mitschuld am seelischen Valksverfall beschuldigt warden war und deren 

grundlegende Ideen und Ziele verw01fen warden waren5 , weshalb man ihre Organisatianen 

1933/34 auch jenem Verbats- und GleichschaltungsprazeB unterwarf, dem die btirgerliche 

ebensa wie die praletarische Frauenbewegung zum Opfer fiel.6 

In den zwanziger Jahren, kurz nach der Entstehung der Nazibewegung, war die Frauenbewe

gung fest integriert in das natianalsazialistische Feindbild. Ihr Streben nach der Gleichberechti

gung der Geschlechter, ihre Verbundenheit mit den Ideen des Liberalismus und der Demakra

tie, auch des Sazialismus und Pazifismus bewirkten diese Ablehnung. Der Antifeminismus ge

horte ebensa zu den Grundelementen faschistischer ldealagie und Programmatik wie Antisemi

tismus, Antikammunismus und Antidemakratismus. Er wurzelte in jener kanservativen, 

extrem reaktianaren ldeenwelt antisemitisch-volkischer Kreise und alldeutsch-militaristischer 

Organisatianen, an deren Wirksamkeit die Nazibewegung unverkennbar anknlipfte. Schan der 

junge Hitler wurde van dieser Ideenwelt und den Prapagandaaktivitaten ihrer palitischen 

Reprasentanten vor allem in seiner Wiener Zeit und spater in Mtinchen gepragt.7 

Hitler erklarte im Januar 1942 in einem seiner Manalage an der Abendtafel im FUhrerhaupt

quartier, daB ihm vanjeher "ein Frauenzimmer, das sich in palitische Sachen einmischt ... ein 

Greuel" gewesen sei.B Er hatte schan 1923/24 Bestrebungen van Anhangerinnen zuri.ickgewie

sen, in der NS-Bewegung eine Art Mitspracherecht zu erlangen - Bestrebungen, wie sie 

Mathilde van Kemnitz (die spatere Frau van General LudendarfD verfalgte, aber auch die vol

kische Schriftstellerin Pia Saphie Ragge-Borner und - Anfang der dreiBiger Jahre - Guida 

Diehl, die FUhrerin der stark mit dem Natianalsazialismus sympathisierenden Neuland-Bewe

gung, die sagar ftir kurze Zeit zur Sachreferentin fUr Kultur- und Erziehungsfragen bei der 

Reichsleitung der gerade gegrlindeten NS-Frauenschaft avancierte. Dennach hliteten si eh Hitler 

und andere Naziflihrer in all er Regel, ihren Antifeminismus in der Offentlichkeit allzu lautstark 

zu bekunden. Hitler unterlieB es z. B., das Thema in seinem Buch "Mein Kampf", dessen er

ster Band im Juli 1925 erschien, anzuschneiden, abgleich er es varhatte. Das ist aus einem 

Brief bekannt, den sein damaliger Sekretar und spaterer Stellvertreter Rudalf HeB am 10. Juli 

1924 an seine Verlabte schrieb und in dem es heiBt: "Auf die Frauenfrage wird der Tribun in 

seinem Buch auch zu sprechen kammen. Er ist nach wie var der Ansicht, daB die Frau in der 

5 Vgl. NS-Frauenwarte, Mtinchen, H. 3 (1932), S. 52; G. Diehl: Die deutsche Frau und 
der Nationalsozialismus, Eisenach 1932, S. 52 f. 
6 Vgl. dazu H.-J. Arendt: Die "Gleichschaltung" der btirgerlichen Frauenorganisa
tionen in Deutschland 1933 / 34, in: Zeitschrift ftir Geschichtswissenschaft, Berlin, 
H. 7 (1979), S. 615- 627, speziell zum BDF siehe K. Honig: Der Bund Deutscher 
Frauenvereine in der Weimarer Republik 1919 - 1933 (Deutsche Hochschul
schriften, Bd. 1054) Egelsbach/ Frankfurt a. M./Washington 1995, S. 149 - 160. 
7 Vgl. dazu B. Hamann: Hitlers Wien. Lehrjahre eines Diktators, 2. Aufl. 
Mtinchen/ Ztirich 1996, bes. S. 525- 539. 
8 Vgl. A. Hitler. Monologe im Ftihrerhauptquartier 1941- 1945. Die 
Aufzeichnungen Heinrich Reims, hrsg. v. W. Jochmann, Bindlach 1988, S, 235. 

43 



politischen Volksvertretung nichts zu suchen ha be, Politik sei Mannersache ... " 9 Ab er in "Mein 

Kampf" finden sich dann solche Passagen nicht; Hitler auBert sich lediglich zur Ehe, zur Be

volkerungspolitik und zum Leitbild der Madchenerziehung, auch zum Parlamentarismus im all

gemeinen,jedoch nicht, zumindest nicht ausdrUcklich, zu Frauenemanzipation und Frauenbe

wegung. Doch fand sich wenige Monate spater, im April 1926, ein anderer NazifUhrer, nam

lich der Chefredakteur des "Volkischen Beobachters", Alfred Rosenberg, der das Thema Frau

enemanzipation in einem Artikel anschnitt, ein Thema, das er selbst als heikel empfand und urn 

welches- wie er schrieb- "in volkischen Kreisen noch angstlich herumgegangen wird" .10 

Rosenberg, der als der philosophische Kopf der NS-Bewegung gait, war Anhanger der Auf

fassung, daB der Staat seiner Natur nach ein Mannerbund sei. Das Streben der Frauenbewe

gung nach Gleichberechtigung und Mitwirkung in den offentlichen Angelegenheiten empfand 

er- wie auch andere Antifeministen- als "Griff nach dem Staat" und als Symptom einer Gefahr 

fUr die offentliche Ordnung. An seinen Artikel von 1926 anknUpfend, fiihrte er diesen Gedan

ken 1930 in seinem Buch "Der Mythos des 20. Jahrhunderts", das neben Hitters "Mein 

Kampf" spater als wichtigste Quelle fUr die NS-Weltanschauung gait, breiter aus. Die Frauen

bewegung bezeichnete er hier als eine der zersetzenden Krafte schon in der Gesellschaft des 

19. Jahrhunderts- neben Welthandel, Demokratie, Marxismus und Parlamentarismus. Es seien 

die Juden gewesen, die iiberall nach Gleichberechtigung gerufen batten; fassungslos stehe die 

"beschrankte Emanzipierte" dem Nachweis gegenUber, daB sie eigentlich gar keine 

Gleichberechtigung fordert, sondern ein "Parasitenleben auf Kosten mannlicher Kraft". 11 

Das waren deutliche Worte in Bezug auf die Offenbarung der faschistischen Grundeinstellung 

gegeniiber Frauenemanzipation und Frauenbewegung. Sie waren nicht unbedingt hilfreich bei 

der Gewinnung eines Potentials weiblicher Anhanger, eine Aufgabe, mit der sich die NS-Be

wegung 1931/32 zunehmend beschaftigte, weil es ihr im Streben nach der Staatsmacht urn die 

weibliche Wahlerschaft ebenso ging wie urn die Wahler aus der mannlichen Bevolkerung, auch 

urn ein weibliches Hilfspotential im Rahmen eigener Frauen- und Madchenorganisationen und 

nicht zuletzt urn die Desorientierung der zahlreichen anderen, zum Teil seit vielen Jahrzehnten 

existierenden Frauenverbande- 1932 immerhin etwa 230 in Deutschland, mit insgesamt i.iber 6 

MillionenMitgliedem.l2 Die Fi.ihrung der NSDAP war- wie zahlreiche Aktivitaten bezeugen

schon seit etwa 1929 bestrebt, eine demagogisch wirksame Frauenpolitik zu entwickeln.'3 Sie 

sah sich dabei mit mannigfaltigen Schwierigkeiten (auch in den eigenen Rei hen) konfrontiert. 

Dem komplizierten Problem,junge weibliche Intellektuelle im faschistischen Sinne zu beein

flussen, sah sich besonders die im August 1930 gegri.indete Arbeitsgemeinschaft Nationalso

zialistischer Studentinnen gegenUbergestellt. In ihren Veroffentlichungen findet sich auch zum 

9 R. He£: Briefe 1908- 1933, hrsg. v. W. R. He£, Munchen 1987, S. 345 (He£ an Ilse 
Proh1, 10.7.1924). 
10 A. Rosenberg: Der kommende Frauenstaat, in: Der Weltkampf, Munchen, H. 28 
(1926), s. 145. 
11 A. Rosenberg: Der Mythos des 20. Jahrhunderts. Eine Wertung der seelisch
geistigen Gestaltenkampfe unserer Zeit, 10. Aufl., Miinchen 1943, S. 503. 
12 Vgl. dazu H.-]. Arendt: Die biirgerlichen Frauenorganisationen in der Weimarer 
Republik. Ein Uberblick, in: Jahrbuch fiir Geschichte, Bd. 38, Berlin 1989, S. 167 -
200. 
13 Vgl. dazu H.-J, Arendt/S. Hering/L. Wagner (Hrsg.): Nationalsozialistische 
Frauenpolitk vor 1933. Dokumentation, Frankfurt a. M. 1995. 
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ersten Mal innerhalb der nationalsozialistischen Publizistik eine differenzierte Bewertung von 

Leistungen der Frauenbewegung sowie der Gedanke, daB es geradezu eine Aufgabe des Natio

nalsozialismus sei, "eine neue Frauenbewegung ins Leben zu rufen". So Luise Kopittke im Fe

bruar 1932, die gleichzeitig das Ziel, Mutter zu werden, zum hochsten Ziel jeder Frau erkHirt. 14 

Wenige Monate spater, als die NS-Frauenschaft gegrtindet wurde, stellte kein geringerer als 

der Reichsorganisationsleiter der NSDAP, Gregor Strasser, dieser die Aufgabe, "die groBte 

Frauenbewegung Deutschlands auf die Beine zu bringen".l5 Man loste also gleichermaBen den 

Begriff von seinem emanzipatorischen und demokratischen Inhalt und etikettierte damit eine 

Frauenorganisation, die es als ihr erklartes Ziel betrachtete, vorbehaltlos mit einer politischen 

Bewegung zu gehen, die die Zerstorung der errungenen Frauenrechte ebenso auf ihre Fahnen 

geschrieben hatte wie die der demokratischen Volksrechte tiberhaupt 

V on den Reprasentantinnen der blirgerlichen Frauenorganisationen jener Jahre, der Jahre des 

Untergangs der Weimarer Republik, haben die Gefahr, die ihnen und ihrem historischen Erbe 

drohte, nur wenige begriffen. Das Bild ist freilich differenziert. Anita Augspurg und Lida 

Gustava Heymann von der Intemationalen Frauenliga fUr Frieden und Freiheit verbanden War

nungen mit antifaschistischer Kampfansage. Auch im Deutschen Staatsbtirgerinnen-Verband, 

der bekanntlich aus dem von Louise Otto-Peters mitbegrtindeten Allgemeinen Deutschen Frau

enverein hervorgegangen war, dominierte die Kritik der nationalsozialistischen Frauenpolitik. 

Hier ist insbesondere die Verbandsvorsitzende Dorothee von Velsen zu erwahnen. FUr die Re

prasentantinnen der meisten anderen btirgerlichen Frauenorganisationen, erst recht die der 

rechtskonservativ-deutschnational orientierten Richtung, kann gleiches nicht gesagt werden. 

Der engere Vorstand des Bundes Deutscher Frauenvereine, der wichtigsten Dachorganisation 

der biirgerlichen Frauenbewegung in Deutschland, konnte sich zu einer Stellungnahme gegen 

den Nationalsozialismus nicht entschlieBen. Wahrend Else Ulich-Beil immerhin zu bedenken 

gab, daB die Nazibewegung "alle Zentren unserer Idee negiert" und der Verzicht aufihre Be

kampfung Selbstaufgabe bedeutet,l6 erklarte die Deutschnationale Leonore Kiihn auf der ent

sprechenden Sitzung am 13. Juni 1932 sogar: Man miisse die Ideen und Ideale des National

sozialismus anerkennen, ihn vor einer falschen Einschatzung der Frauenbewegung bewahren 

und ihm klar machen, daB diese organisch zu ihm gehore. 17 Noch einen Schritt weiter ging 

nach der Errichtung der Nazidiktatur Gertrud Baumer, die ftihrende geistige Reprasentantin des 

Bundes und langjahrige Reichstagsabgeordnete der Deutschen Demokratischen Partei bzw. 

Deutschen Staatspartei. Sie erklarte im April 1933, daB es im letzten Grunde vollkommen 

gleichgliltig sei, wie der Staat beschaffen ist, "in dem heute die Frage der Einordnung der 

Frauen besteht, ob es ein parlamentarischer, ein demokratischer, ein faschistischer Staat ist" .18 

Sie schrieb dies in einem Artikel wenige Wochen nach ihrer Entlassung aus ihrem Amt als Mi

nisterialratin durch den nationalsozialistischen Innenminister Wilhelm Frick. Sie bedauerte of-

14 Vgl. L. Kopittke: Die nationalsozialistische Studentin als Tragerin einer neuen 
Frauenbewegung, in: Die Bewegung, Munchen, v. 24.2 .1931 

15 Opferdienst der deutschen Frau, Berlin, vom 20. Sept. 1931 

16 Zit. nach K. Honig (vgl. Anm. 6), S. 147. 

17 Vgl. ebenda. 

18 G. Baumer: Lage und Aufgaben der Frauenbewegung in der deutschen 
Umwalzung, in: Die Frau, Berlin, H. 7 (1933), S. 385. 
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fensichtlich, daB man sie nicht zu weiterer Mitarbeit heranzog, denn schon im August 1932 

hatte sie Hedwig Forster, der Sachbearbeiterin ftir Madchenerziehung und Frauenfragen bei der 

Reichsleitung des Nationalsozialistischen Lehrerbundes erklart: So bald der Nationalsozialismus 

"zu sachlicher Aufbauarbeit im Staate schreite, wtirde sie sich mit innerlicher Teilnahme zur 

Vetftigung stellen". Hedwig Forster, die das am 7. August 1932 dem Ftihrer des Lehrerbundes 

und oberfrankischen Gauleiter der NSDAP, Hans Schemm, in einem Brief mitteilte, hatte noch 

hinzugeftigt: "Und eine Frau wie Gertrud Baumer mit ihrem groBen organisatorischen Talent, 

ihren Kenntnissen und Verbindungen wirdjedenfalls eine ungemein wertvolle Hilfskraft sein 

11( 9 

Wertvolle Hilfskrafte fUr die zur Macht drangende Nazibewegung waren - nicht zuletzt im 

Rahmen des parteipolitischen Btindnisses zwischen der Partei Hi tiers und den Deutschnationa

len - vor allem die Frauenorganisationen rechtskonservativer Pragung: der Bund Konigin Lu

ise, der Stahlhelrn-Frauenbund, die Frauenverbande der Kriegervereine, der koloniale Frauen

bund, partiell auch die evangelischen Frauenverbande (soweit ihre Reprasentantinnen sich zu 

der sog. deutsch-christlichen Richtung bekannten) und die Verbande der Haus- sowie der 

Landfrauenvereine. Manche der Ftihrerinnen hielten schon 1931/32 Kontakt zu den Nazis , 

nicht wenige Mitglieder der Organisationen sympathisierten rnit der NSDAP oder gehorten ihr 

schon an, da und dort arbeiteten die lokalen Vereine mit Ortsgruppen der NS-Frauenschaft zu

sammen, und 1933/34 spielten die meisten Ftihrerinnen willig die ihnen zugewiesene RoUe irn 

"Gleichschaltungs"-ProzeB. Die Ehrenvorsitzende des Reichsverbandes Landwirtschaftlicher 

Hausfrauenvereine, Elisabeth Boehrn , fuhr sogar nach Mtinchen zu Hitler, um ihn wahrend 

des Reichsprasidentenwahlkampfes im Frtihjahr 1932 zu fragen, welche Wahlempfehlung sie 

den Mitgliedern ihres Verbandes geben solle. Begh.ickt, so schrieb sie 1939, habe sie das 

Braune Haus verlassen, "Uberzeugt, daB von hier aus der Ersehnte fUr Deutschland kommen 

wtirde" .20 Es ist unverkennbar, daB dieser Haltung der nationalistische und vielfach 

groBmachtchauvinistische Ungeist zugrundelag , von dem sich auch viele der konservativen 

Frauenftihrerinnen leiten lieBen, ihre Feindschaft gegeniiber der Weimarer Republik, nicht 

zuletzt ihre eigenen konservativen Leitbilder von der Rolle der Frau in der Gesellschaft, auch 

antisemitische Vorurteile und andere ideologische Konzepte, die sie in eine mitunter geradezu 

fatale Nahe zum Nationalsozialismus brachten. Daneben gab es mannigfaltige Illusionen tiber 

Ziele und Bestrebungen der NS-Bewegung, wie wir sie 1932/33 allenthalben finden . 

Und solche Illusionen gab es auch bei den Reprasentantinnen der eigentlichen biirgerlichen 

Frauenbewegung, also jener Organisationen, die im Zeichen frauemechtlicher Ziele entstan

den waren. Sie sahen sich in den Jahren nach 1933 nicht nur ihrem eigenen zerfallenen Haus 

gegentiber (urn ein Wort Gertrud Baumers zum Ende des Bundes Deutscher Frauenvereine im 

Mai 1933 zu gebrauchen), sondern wurden schlieBlich auch mit schrecklichen Verbrechen 

konfrontiert, m it Opfern aus den eigenen Reihen und dem Verwandtenkreis - wenn man etwa 

19 Zit. nach C. Koonz: Mutter im Vaterland. Frauen im Dritten Reich, Reinbek b. 
Hamburg 1994, S, 139. 
20 Zit. nach Chr. Schwarz: Die Landfrauenbewegung in Deutschland. Zur 
Geschichte einer Frauenorganisation unter besonderer Berucksichtigung der 
Jahre 1898 bis 1933, Mainz 1990, S. 239. 
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bedenkt , daB die Vorsitzende des Deutschen Akademikerinnen-Bundes Agnes von Zahn

Harnack vom tragischen Ende ihres Cousins Arvid Harnack erfahren muBte, der als fUhrendes 

Mitglied der Widerstandsgruppe "Rote Kapelle" 1942 hingerichtet wurde. Sie muBten auch 

erleben, daB vor cler Nation, deren Zukunft sie stets batten dienen wollen, die Volker erblichen 

wie vor einer Rauberin und daB Deutschland 1945 ein Trtimmerhaufen war. 
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