
Hertha Peters –der Film 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, 
 
nun haben Sie Anita Augspurg zum Frauenwahlrecht gehört 
und das war doch beeindruckend. 
Sie war wirklich eine engagierte Frau im radikalen Flügel der 
bürgerlichen Frauenbewegung. Diese gingen ja von der 
naturrechtlichen Gleichheit von Männern und Frauen aus. 
Schon 1896 forderte sie die politische Partizipation von Frauen 
und gründete 1902 den „deutschen Verband für das 
Frauenstimmrecht. Nachdem die Frauen 1918 das Wahlrecht 
erhalten hatten, gehörte Anita Augspurg dem provisorischen 
Parlament der Bayrischen Räterepublik an. 
 
Hertha Peters war schwerpunktmäßig in den 1960er und 
1970er Jahren politisch aktiv. Doch ihr politisches Interesse war 
früh geweckt. Mit 18 Jahren trat sie 1923 in die SPD ein. Mit 28 
Jahren kandidierte sie bei der Kommunalwahl 1933 auf der 
SPD Liste. Was dann passierte, wissen Sie. 
Als erste Landrätin in Peine und in ganz Niedersachsen, zu 
einer Zeit als sich Politik noch fest in Männerhand befand, 
bereitete die Sozialdemokratin den Weg für Frauen in politische 
Ehrenämter und Führungspositionen. Im Kreistag agierte sie bis 
1968 allein unter Männern, fand aber stets deutliche Worte für 
eine stärkere Präsenz von Frauen in der Kommunalpolitik. So 
forderte sie die Frauen auf mit Mut und ohne falsche 
Bescheidenheit die Rathäuser und Parlamente zu stürmen. In 
diesem Sinne hielt Hertha Peters im Sitzungssaal des 
Kreishauses einen Vortrag unter dem Thema „Chancen der 
Frau im gesellschaftlichen, beruflichen und politischen Leben – 
eine kleine Gebrauchsanleitung für Kommunalpolitikerinnen: 



Zitat: „Erst einmal muss die Frau sich für eine Partei 
entscheiden und auch offen für ihre Überzeugung eintreten. 
Wenn sie auf dem Wahlzettel gut platziert ist und in ein 
parlamentarisches Gremium gelangt, muss sie sich 
anschließend von Männern in die richtigen Ausschüsse wählen 
lassen. Hier leisten Frauen im allgemeinen gute, ja sehr gute 
Arbeit, denn Frauen gehen ihren Aufgaben fast immer mit mehr 
tierischem Ernst nach als Männer. Diese spazieren viel öfter in 
den Wandelgängen umher. 
In ihrer äußeren Erscheinung darf eine Kommunalpolitikerin 
nicht zu gepflegt, aber auch nicht zu ungepflegt wirken. Sie 
muss versuchen, die richtige Mitte zu halten. Jawohl. Die Frau 
kann im kommunalen Leben stehen!“  
 
Als von Frauenquoten noch keine Rede war, verlangte Hertha 
Peters aussichtsreiche Plätze für Frauen auf den Wahllisten. 
Ihr wichtigstes Projekt war der Bau des Kreiskrankenhauses 
und sie würde sich sicher freuen zu wissen, dass dieses wieder 
in kommunaler Hand ist. 
 
Nun zum Film:  
2021 trat die Filmemacherin Anja Michaeli vom Medienkontor 
Oldenburg an mich heran, um einen Film über „Mehr Frauen in 
die Kommunalpolitik“ zu machen. So lautete ihr Auftrag und 
Hertha Peters sollte im Zentrum dieses Films stehen, der dann 
erstmalig auf einer landesweiten Veranstaltung zum 
Internationalen Frauentag 2021 gezeigt werden sollte. 
Daraufhin habe ich ihr alle wichtigen Fotos, Dokumentationen, 
Originaltexte zur Verfügung gestellt und sie hat ein Filmkonzept 
entwickelt. Ich schlug ihr vor, die Schauspielerin Steffi Harrer 
als Hertha Peters auftreten zu lassen und nannte ihr 
Interviewpartner/innen. 



Auch ich selbst sollte Interviewpartnerin sein- vielleicht hätte ich 
vorher in die Maske gehen sollen, aber nun ist es, wie es ist. 
Seien Sie gespannt, wie der Bogen zwischen Frauenwahlrecht 
und mehr Präsenz von Frauen in die Kommunalparlamente 
gespannt wird. 
 
Für die heutige Zeit brauchen wir dann wieder eine mutige 
Frau, oder besser mehrere mutige Frauen und mutige Männer, 
die sich für ein Pariteegesetz einsetzen, um die 20-30 % 
Frauen in den Parlamenten auf 50 % zu bringen und so die 
Partizipation von Frauen bei wichtigen ökologischen, 
ökonomischen und gesellschaftspolitischen Entscheidungen 
möglich zu machen. Frankreich macht es uns ja schon vor und 
ist mittlerweile bei über 40% Frauenanteil in politischen 
Parlamenten. 
Der Landesfrauenrat und die Gleichstellungsbeauftragten 
setzen sich schon lange dafür ein, brauchen aber scheinbar 
noch Entscheidungsträger auf ihrer Seite, um vielleicht auch 
Gesetze dafür zu verändern. 
 
Nach dem Film: 
 
Wenn Sie neugierig geworden sind und noch mehr von Hertha 
Peters erfahren möchten, empfehle ich Ihnen den virtuellen 
Stadtrundgang auf Hertha Peters Spuren am 1.9.2022 und den 
Besuch von Hertha Peters im Kreishaus am 15.9.2022 mit 
einem besonderen kleinen feinen Stadtrundgang auf den 
Spuren weiterer bedeutender Frauen aus dem Landkreis Peine. 
 
 
 
 


