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Jutta Mühlenberg hätte ihre Arbeit zur Geschichte des SS-Helferinnenkorps sicher nicht besser 

einleiten können. Als Aufhänger dient ihr die Berichterstattung, die im Jahre 2007 einsetzte, nachdem 

ein früherer Geheimdienstoffizier der US-Armee dem United States Holocaust Memorial Museum ein 

Fotoalbum aus dem Besitz des früheren SS-Angehörigen Karl Höcker, seines Zeichens Adjutant des 

Lagerkommandanten von Auschwitz, übergeben hatte. Einige der Aufnahmen zeigen lachende junge 

Frauen in Uniformen: Es handelt sich um SS-Helferinnen1. Viele Medienbeiträge unterstellten 

daraufhin vorschnell und ohne zu belegen, dass diese Frauen sich an Verbrechen beteiligt hätten.

Auch wenn bereits wichtige Studien zum Thema »Frauen und SS« vorliegen2, wurde die Gruppe der 

SS-Helferinnen bis dato tatsächlich nicht in Forschungsarbeiten zur Geschichte der Schutzstaffel 

behandelt. Schon allein aus diesem Grund ist diese Untersuchung verdienstvoll und wichtig. Folgt 

man Mühlenbergs Ausführungen, gehörten die SS-Helferinnen, die unter anderem im 

Fernmeldewesen, beim Luftschutz oder im Sanitätsdienst eingesetzt wurden, im Gegensatz zu den 

SS-Aufseherinnen in den Konzentrationslagern nicht etwa nur dem SS-Gefolge an. Vielmehr galten 

sie – nach Mühlenberg – als reguläre Angehörige der Waffen-SS und waren damit Vollmitglieder der 

Schutzstaffel (S. 19, 35). Das ist so noch nicht formuliert worden und hätte es daher verdient gehabt, 

ausführlicher diskutiert zu werden.

Mühlenberg hat für ihre Arbeit Dokumente aus mehreren unterschiedlichen Archiven 

zusammengetragen, darunter etwa Unterlagen aus der so genannten »SS-Women’s Collection« in 

den Beständen des ehemaligen Berlin Document Center (S. 27ff.), und daraus eine 1761 Datensätze 

umfassendes Sample gebildet. Bei einer belegten Gesamtanzahl von mindestens 2400 SS-

Helferinnen (S. 29) handelt es sich um ein im hohen Maße aussagekräftiges Quellenkorpus.

Die Arbeit ist in sechs Kapitel untergliedert. Zunächst geht es um die Aufstellung des SS-

Helferinnenkorps, die parallel zu den Vorbereitungen für den Ausbau der Feldverbände der Waffen-SS 

ab dem Jahre 1942 umgesetzt wurde. Federführend dabei war der Chef des Fernmeldewesens der 

SS, Ernst Sachs, ein Himmler-Vertrauter, der auch die Leitung des Korps innehatte. Ausschlaggebend 

waren sowohl der mit der territorialen Expansion gestiegene personelle Bedarf im Nachrichtenwesen 

der SS als auch das Bestreben, möglichst viele dort beschäftigte männliche SS-Angehörige zu 

1 Weitere Informationen hierzu finden sich unter: http://www.ushmm.org/information/exhibitions/online-
features/collections-highlights/auschwitz-ssalbum (Letzter Zugriff: 09.01.2014).

2 Gudrun Schwarz, Eine Frau an seiner Seite. Ehefrauen in der »SS-Sippengemeinschaft«, Hamburg 22001; 
Simone Erpel (Hg.), Im Gefolge der SS: Aufseherinnen des Frauen-KZ Ravensbrück, Berlin 2007 (Stiftung 
Brandenburgische Gedenkstätten. Schriftenreihe der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten,17).
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ersetzen, damit diese in die kämpfende Truppe eingegliedert werden konnten (S. 41). Es folgen 

Ausführungen zum Bewerbungsverfahren, eine Analyse der Sozialstruktur der aufgenommen Frauen, 

eine Darstellung zur Gründung und zum Betrieb der Reichsschule für die SS-Helferinnen im 

elsässischen Obernai (Oberehnheim), eine Beschreibung der unterschiedlichen Einsatzstellen und 

zuletzt ein Kapitel zum Thema »Entnazifizierung«. Über die chronologische Anordnung parallelisiert 

die Verfasserin die Organisationsgeschichte mit den individuellen Lebensläufen. Der Ausblick über die 

Zäsur von 1945 hinaus ist dabei besonders bereichernd, da hier die (Selbst-)Apologie der SS-

Helferinnen nachgezeichnet wird, die zumindest zum Teil auch das bisherige Desinteresse der 

Forschung an diesem Kapitel der Geschichte der SS erklärt. Während der Entnazifizierung wurde 

schließlich das Bild unpolitischer und abenteuerlustiger junger Frauen geprägt – und nicht etwa 

dasjenige überzeugter Nationalsozialistinnen (S. 407–412).

Dank Mühlenbergs auf einer breiten empirischen Basis beruhenden Studie ist es nunmehr möglich, 

ein Verständnis für die Unterschiedlichkeit der als SS-Helferinnen ausgebildeten und eingesetzten 

Frauen und damit auch deren zum Teil uneinheitliches Verhältnis zum NS-Regime beziehungsweise 

zu den Zielen der SS zu entwickeln. Hier finden sich gleichermaßen Frauen – wie etwa Margarete M. 

– die in das Helferinnenkorps eintraten, da sie sich dort eine berufliche Karriere erhofften (S. 82), als 

auch solche, die diesem Schritt als politisches Bekenntnis verstanden. Ein besonders eindrückliches 

Beispiel ist dasjenige der Anneliese D., die sich um eine Aufnahme bewarb, um ihrem Vater – einem 

langjährigen SS-Mitglied – ein Geburtstagsgeschenk zu bereiten (S. 65).

Im Gegensatz zu der dichten Überlieferung in den Bewerbungsunterlagen schweigen sich die Quellen 

über die konkreten Erfahrungen, die die SS-Helferinnen während ihres Einsatzes ab 1943 machten, 

weitgehend aus (S. 285–286). Vorausgesetzt werden kann jedoch, dass viele von ihnen mit den 

Verbrechen des NS-Regimes in Berührung kamen, etwa bei der Arbeit in den zahlreichen SS-

Hauptämtern oder bei den Standortverwaltungen in der Nähe von Konzentrationslagern (S. 275–280). 

Inwieweit sie diese Verbrechen billigten oder sich gar persönlich daran beteiligten muss allerdings 

offen bleiben.

Die Stärken der Untersuchung liegen zweifellos in der gründlichen Quellenarbeit und den daraus 

resultierenden empirischen Befunden. Mühlenberg stellt überzeugend dar, dass Pragmatismus und 

rassistisches Denken bei der Aufstellung des SS-Helferinnenkorps miteinander einhergingen. Die 

Reichsführung beabsichtigte mit diesem Schritt einerseits das Freimachen von Männern für den 

Frontdienst und zugleich die »Herausbildung einer weiblichen Führungselite, die die weibliche 

»Keimzelle« der SS-Sippengemeinschaft bilden sollte« (S. 105). Damit gemeint war die 

Zusammenstellung einer Gruppe nationalsozialistisch gesonnener und »rassisch« als geeignet 

angesehener Frauen, aus denen männliche SS-Angehörige ihre Ehepartnerinnen wählen sollten.

Mit einem etwas stärkeren Gewicht auf der Interpretation und der Thesenbildung hätte Mühlenberg 

ihre Studie zu den SS-Helferinnen noch bereichern können: Was beispielsweise sagt obiger Befund 

über die Schutzstaffel selbst aus? Was genau bedeutet die Existenz des Helferinnenkorps für die 

Gesamtgeschichte der SS? In welcher Hinsicht war das nur sehr kurze Zeit bestehende Korps dabei 
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mehr als eine Randnotiz? Was bedeutet seine Existenz für die Suche nach dem »gesellschaftlichen 

Ort der Schutzstaffel«3? Hier ließe sich gewiss gewinnbringend weiterarbeiten.

3 Die Frage nach dem »gesellschaftlichen Ort« der Schutzstaffel stellt Bastian Hein in seiner Studie zur 
Allgemeinen SS. Bastian Hein, Elite für Volk und Führer? Die Allgemeine SS und ihre Mitglieder 1925–1945, 
München 2012 (Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte, 92), S. 2.
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