
Als im Mai 1945 der Zweite Weltkrieg zu Ende ging,
war Deutschland eine Ruinenlandschaft. Viele Groß-
städte lagen in Schutt und Asche. Weil viele Männer
gefallen oder in Kriegsgefangenschaft waren, machten
sich die überlebenden Frauen daran, die Trümmer des
Krieges wegzuräumen. Gleichzeitig fehlte es in der
Stunde NULL an Nahrung und Kleidung und das Über-
lebensnotwendige war nur über den Schwarzmarkt zu
beschaffen.

Vorerst: Wer waren die Trümmerfrauen?
Dieses Bild hat unsere Vorstellung der Trümmerfrauen
geprägt: Mit bloßen Händen und wenigen Werkzeugen
räumen die Frauen die Schutthaufen in den zerstörten
Städten Stein für Stein weg. Stahlträger, Mauerreste
und Balken tragen sie aus den Ruinen. In kleinen Ei-
mern reichen sie Schutt von Hand zu Hand und ziehen
schwer beladene Wagen und Loren mit der eigenen
Körperkraft.

Die Kriegstrümmer waren das Material für den Wie-
deraufbau. Damit die Ziegelsteine wieder verwendet
werden konnten, musste der Mörtel mit dem Hammer
abgeklopft oder mit Messern abgekratzt werden. Für
diese harte Arbeit wurden die Trümmerfrauen mit ei-
nem Stundensatz von rund 70 Pfennig entlohnt – we-
nig Geld, auch für die Verhältnisse der ärmlichen Nach-
kriegstage.

Immerhin stiegen die Lebensmittelrationen für die
registrierten Trümmerfrauen, die als Schwerstarbeiter
im Verhältnis zu Hausfrauen fast die doppelte Ration
Fett bekamen, auf etwa 400 Gramm pro Monat. Den
Trümmerfrauen standen pro Tag außerdem 100 Gramm
Fleisch und ein halbes Kilo Brot zu, mit dem sie oft ge-
nug nicht nur sich selbst, sondern auch ihre Kinder
durchbringen mussten.

Unterschiedliche Mythenbildung in Ost und West
Ab Ende der 1940er-Jahre waren Trümmerfrauen nur
noch selten im Straßenalltag zu sehen. 1945 begann
der Aufstieg der Figur „Trümmerfrau" zu einem Mythos,
der neben der Währungsreform und dem Wirtschafts-
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wunder zu den Gründungslegenden der deutschen
Nachkriegszeit gehört.

In den folgenden Jahrzehnten wurde der Tonfall die-
ser Legende ständig umgestrickt. Mit dem Kalten Krieg
geriet sie mehr und mehr zwischen die Fronten des
geteilten Deutschlands, diente der Glorifizierung und
Abgrenzung unterschiedlicher Gesellschaftsentwürfe
und Frauenrollen.

Im Westen sollte Anfang der 1950er möglichst nichts
mehr an den Krieg erinnern. Der Marshallplan sollte den
Deutschen den Wohlstand bringen – und Trümmerfrau-
en „sollte es doch nun endlich nicht mehr geben", hieß
es in einem Nachrichtenfilm der „Neuen Deutschen Wo-

chenschau" 1951. Arbeitende Frauen wurden von vie-
len als Bedrohung der Institution Familie gesehen.

Das Wirtschaftswunder tilgte die Kultur der hart ar-
beitenden, selbständigen Frauen vollends. Für die näch-
sten Jahrzehnte blieb es bei der traditionellen Rollen-
verteilung: Der Mann ging zur Arbeit, die Frau führte
daheim den Haushalt.

Ganz anders im Osten: Hier war die Regierung noch
lange auf die Arbeitskraft der Frauen beim Trümmerräu-
men angewiesen. Und die arbeitende Frau in ehemals
männlichen Berufsfeldern passte ohnehin besser ins so-
zialistische Weltbild. So stilisierte man die Trümmerfrau
hier zum Ideal und zum Prototypen einer neuen, gleich-

berechtigten Frau. Mit der Rentendebatte der 1980er
wurde die Trümmerfrau schließlich zum Symbol einer
ganzen Generation von Frauen, die für ihre Aufbauleistung
nach dem Krieg nie finanziellen Ausgleich erhalten hatte.
Und erst im Jahr 1987 gab es in Form einer Rentenerhö-
hung auch eine kleine materielle Anerkennung für die
Trümmerfrauen, die noch lebten.

Von der Zone zur sozialen Marktwirtschaft
Das Leben in den vier Besatzungszonen entwickelt sich
bereits in den ersten Jahren nach Kriegsende unter-
schiedlich. Mit Gründung der Länder und Durchführung
von Kommunal- und Landtagswahlen wird in den West-
zonen ein föderales System etabliert, während in der
sowjetischen Besatzungszone ein zentralistisches
Machtgebilde entsteht, das von kommunistischen Ka-
dern gelenkt wird.

Mit der Parole „Junkersland in Bauernhand" werden
mehr als 7000 Großgrundbesitzer enteignet, Landwirt-
schaftliche Produktionsgenossenschaften (LPG) und
Volkseigene Betriebe (VEB) werden eingerichtet.

Alle Pläne der Alliierten, eine gesamtdeutsche Ver-
waltung zu schaffen, scheitern. In der unterschiedli-
chen Politik der Besatzungsmächte Frankreich, Groß-
britannien, der USA und der UdSSR wird der Grundstein
für den Kalten Krieg und die spätere Teilung Deutsch-
lands gelegt. Die gravierenden ideologischen Unter-
schiede zwischen den aufstrebenden Supermächten
USA und UdSSR kristallisieren sich im Deutschland der
Nachkriegszeit deutlich heraus.

Auf der Londoner Außenministerkonferenz kommt es
zwischen den Westmächten und der Sowjetunion im
Dezember 1947 endgültig zum Bruch. In der Folge ver-
künden die drei Westmächte am 3. Juni 1948 die poli-
tische Angleichung ihrer Zonen und schaffen damit die
Grundlage für einen westdeutschen Staat.

Am 18. Juni wird mit der Währungsreform die Deut-
sche Mark in den Westzonen eingeführt. Jeder West-
deutsche erhält ein Kopfgeld von 40 D-Mark, Gutha-
ben in Reichsmark werden im Verhältnis 1:10 einge-
tauscht. Die Soziale Marktwirtschaft ist geboren!


