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»Bewegend, berührend, würdevoll!«  Wiener Zeitung 
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ihre Familien zu ernähren. Sie räumten Schutt und Trümmer weg und verhandelten 
mit den Besatzern, sie entfalteten erste politische Aktivitäten und organisierten das 
neu erblühende kulturelle Leben. 
In diesem Buch kommen die starken Frauen der Stunde null noch einmal selbst zu 
Wort. Sie erzählen von den großen Mühen, erinnern sich aber auch an das Glück des 
Überlebens, an den Mut und den Zusammenhalt der Frauen und an die Freude, die 
langsam wieder zurückkehrte. 
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Frauen 
der Stunde null 
erzählen

Es war früh am Morgen, als wir in Berlin einfuhren. Ich sah hoch 
zu meiner Mutter. Sie stand in dem D-Zugabteil und schaute 

aus dem Fenster. Sie schnäuzte sich, Tränen liefen über ihr Gesicht. 
Ich blickte hinaus. Nichts als Trümmer. Ich war sechs Jahre alt und 
verstand nicht, warum meine Mutter weinte. Sah nichts Besonderes 
da draußen. Trümmer kannte ich aus München, wo wir herkamen. 
Trümmer waren normal für mich. Man schrieb das Jahr 949. Sechs 
Jahre zuvor hatte meine Mutter, schwanger mit mir, Berlin wegen 
der Bombenangriffe verlassen und kam nun zurück in eine Stadt, die 
sie kaum wiedererkannte.

Meine Mutter gehört zu jener Frauengeneration, die in diesem 
Buch zu Wort kommt. Eine Generation, die an Hunger und Entbeh-
rung gewöhnt war, die den Ersten Weltkrieg erlebt hatte, die Infla-
tion und die Weltwirtschaftskrise, deren Leid aber im Bombenhagel 
des Zweiten Weltkriegs und während der humanen Katastrophe der 
ersten Nachkriegsjahre ein unvorstellbares Maß erreichte. Dieser Ge-
neration von Frauen ist dieses Buch gewidmet. Es ist eine Generation, 
die es in wenigen Jahren nicht mehr geben wird. Das Schicksal, das 
Großmütter, Mütter, Tanten, Nachbarinnen, Mädchen und kleine 
Kinder erlebt haben, ist noch lange nicht zu Ende erzählt, weil sich 
immer aufs Neue erschütternde Erkenntnisse offenbaren. 

Der von Hitlerdeutschland entfesselte Terror des Zweiten Welt-
kriegs hatte insgesamt 5 Millionen Tote gefordert und über ganz Eu-
ropa Tod und Zerstörung gebracht. Die Folgen, die sich hieraus auch 
für die Deutschen und Österreicher ergaben, führten bei Millionen 
von ihnen zum Verlust der Heimat und ihrer letzten Habe. Auf der 
Potsdamer Konferenz beschlossen die vier Siegermächte USA, Sowjet-
union, Großbritannien und Frankreich die Aufteilung Deutschlands 
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Einleitung

in vier Besatzungszonen, und die Alliierten übernahmen die Regie-
rungsmacht. Auf die Gebiete östlich der Oder-Neiße-Grenze musste 
Deutschland verzichten, alle dort noch lebenden etwa  Millionen 
Deutsche wurden ausgewiesen. 

Deutschland lag in Schutt und Asche, fast die Hälfte des gesam-
ten Wohnraums war zerstört. Es gab kein Brot, kein Wasser, kein Gas, 
keinen elektrischen Strom. Die Menschen hungerten und froren. 3,6 
Millionen Menschen aus der Zivilbevölkerung waren während des 
Krieges umgekommen, 3,3 Millionen Soldaten gefallen, etwa  Mil-
lionen Soldaten befanden sich in Gefangenschaft. Unzählige Frauen 
waren auf sich allein gestellt, für die größenwahnsinnige Politik des 
nur zwölf Jahre dauernden »Tausendjährigen Reiches« mussten auch 
sie die Rechnung zahlen. Es waren vor allem die Frauen, die nun das 
Land wieder aufbauten.

Die Entbehrungen der Nachkriegszeit schienen meinem nur 
ein Jahr älteren Bruder und mir wahrscheinlich ebenso normal wie 
die Trümmer. Allerdings hatten wir das Glück, dass meine Mutter 
mit uns Kindern 945 in ein fränkisches Dorf gegangen war. Auf ei-
nem Bauernhof arbeitete sie von früh bis spät, und wir bekamen da-
für zumindest Brot und Milch. Am Ende dieser Zeit, als mein Vater 
aus der Kriegsgefangenschaft heimkehrte, erhielt sie als Lohn einen 
Sack Mehl – eine Kostbarkeit! Zu Hause bei den Schwiegereltern in 
Bamberg stellte sie allerdings fest, dass der Sack unter einer dünnen 
Schicht Mehl nichts als Sand enthielt. 

Dies gehörte zu den bitteren Anekdoten, die meine Mutter uns 
später gerne aus der Nachkriegszeit erzählte. Merkwürdigerwei-
se haben wir nie ernsthaft nachgefragt, wollten nicht wissen, wie 
schwer es für sie war, uns Kinder durchzubringen, wie sie das alles 
ganz allein geschafft hat. Für uns lag das unendlich weit zurück, 
es erschien uns wie eine andere Welt. Als ich viel später begann, 
die Geschichte – auch die meiner Familie – aus den unmittelbar ge-
machten Erfahrungen kennenzulernen, war es zu spät – denn meine 
Mutter lebte schon nicht mehr. Geblieben sind ein paar Fotos, aber 
auf diesen Familienbildern sieht alles überraschend harmlos aus, 
überhaupt nicht so, als ob rundherum die Welt im Chaos versinke. 
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Frauen der Stunde null erzählen

Auch die Fotografien, die uns die Zeitzeuginnen für dieses Buch zur 
Verfügung stellten, vermitteln einen solch unerwarteten Eindruck. 
Wie vermeintlich hübsch sie alle aussehen! Gar nicht verhärmt und 
abgekämpft wie die Frauen auf den Flüchtlingstrecks oder inmitten 
der Ruinen. Die Gespräche mit den Zeitzeuginnen, aber auch viele 
Dokumente belegen, dass es lange Zeit fast unmöglich war und noch 
immer schwer ist, an der Oberfläche des Erinnerten zu kratzen. Im-
mer wieder wurden und werden die schrecklichen Erlebnisse in den 
Schilderungen fast kleingeredet, als sei das, was man erlebt hatte, 
im wahrsten Sinne gar nicht der Rede wert. Dieses Schweigen er-
klärt auch, warum erst vor wenigen Jahren ein Buch wie »Anonyma. 
Eine Frau in Berlin«, das über die systematischen Vergewaltigungen 
berichtet, von der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde. Über die 
Traumatisierungen, die Frauen erlebt haben – nicht nur durch Verge-
waltigungen, sondern durch den Verlust engster Familienmitglieder 
und Freunde, durch das Mitansehen von Erschießungen, Hunger-
tod, Verhaftungen, durch den Verlust von Heimat, Wohnung und all 
dessen, was einmal so etwas wie Sicherheit war –, haben die Frauen 
wenig gesprochen. Ihr Leid war in ihren Vorstellungen oft nicht groß 
genug, um darüber zu reden. Und die Scham wird ein Übriges da-
zugetan haben. Die Frauen in diesem Buch sind in wohlbehüteten 
bürgerlichen Lebensumständen aufgewachsen, auf dem Land oder 
in Arbeiterfamilien. Und so unterschiedlich ihre Herkunft, so ver-
schieden war auch ihr Schicksal. Es machte eben einen großen Un-
terschied, ob man in der Stadt gelebt hatte und nurmehr Zerstörung 
wahrnahm, oder auf dem Land, wo sich die Versorgungssituation 
nicht selten als passabel bis gut erwies. Dennoch hatten diese Frauen 
eines gemeinsam: Sie mussten einen neuen Anfang wagen. Aber sie 
waren jung und glücklich darüber, dass der Krieg endlich zu Ende 
war. Die Wege, die die Frauen einschlugen, wiesen bald, nicht zuletzt 
aufgrund der deutsch-deutschen politischen Entwicklungen, in sehr 
unterschiedliche Richtungen. 

Als meine Familie zurück nach Berlin kam, gab es bereits die 
Bundesrepublik und die DDR, und die Stadt war geteilt. Die drei 
Westsektoren und der sowjetische Teil standen sich feindlich gegen-
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über. Zu solch einer folgenschweren Spaltung kam es allerdings nicht 
in Österreich und Wien, das ebenfalls in vier Besatzungszonen aufge-
teilt war und von den Alliierten verwaltet wurde. 

Die Verbundenheit der Siegermächte hatte nicht lange gehalten, 
schon im ersten Nachkriegsjahr wurden die Widersprüche sichtbar. 
Die Sowjetunion versuchte, ihren politischen Einfluss so weit wie 
möglich nach Westen auszudehnen und in den osteuropäischen Län-
dern kommunistische Regierungen zu installieren. In der sowjetisch 
besetzten Zone wurden die entscheidenden Verwaltungs- und Regie-
rungsämter mit Kommunisten besetzt, die den Aufbau einer antifa-
schistisch demokratischen Ordnung als Ziel formulierten. Im April 
946 kam es zur Vereinigung von SPD und KPD zur SED – gegen den 
Protest vieler Sozialdemokraten. Die Sozialdemokraten in den drei 
Westzonen und Westsektoren lehnten die Vereinigung ab, sodass die 
SED nur in der sowjetisch besetzten Zone existierte. Viele, vor allem 
junge Menschen, glaubten an eine freie und bessere Welt im Kommu-
nismus. So wie Hella Maron, die seit ihrer Gründung zur SED gehörte 
und sich für einen sozialistischen Staat engagierte. 

Um die Ausbreitung des sowjetischen Machtbereichs zu ver-
hindern, entschlossen sich die Westmächte, unter Führung der USA, 
Deutschland als ein Bollwerk gegen den Kommunismus auszubauen. 
Das führte zu einem Wechsel der Politik und zu einem veränderten 
Verhalten gegenüber den Deutschen, die nun zu Verbündeten wur-
den. Voraussetzung dafür war Stabilität, was den Wiederaufbau der 
daniederliegenden Wirtschaft notwendig machte. 947 kam es daher 
zum Zusammenschluss der amerikanischen und britischen Zone zur 
Bi-Zone, später mit der französischen zur Tri-Zone. 948 verabschie-
deten die USA ein Wiederaufbauprogramm für Westeuropa, den so-
genannten »Marshallplan«, und führten im Juni 948 in den West-
zonen die Währungsreform durch. Mit der Einführung der D-Mark 
war der Grundstein gelegt für die Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland. Damit auch Österreich in den Marshallplan mit ein-
bezogen werden konnte, gab es dort bereits im Dezember 947 eine 
Währungsreform, wodurch der Schilling, der seit November 945 
wieder eingeführt worden war, um ein Drittel abgewertet  wurde. 
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Nach dem Staatsvertrag von 955 endete in unserem ungeteilten 
Nachbarland dann auch die Besatzungszeit. 

Bis 948 aber galt: Egal in welcher Besatzungszone sie lebten – 
Hunger und Entbehrungen litten die Menschen gleichermaßen. Die 
politischen Entwicklungen aber machten sich im Alltag zwischen 
Ost- und Westdeutschland sehr unterschiedlich bemerkbar. Unter 
der Losung »Junkerland in Bauernhand« wurde im Sommer 945 in 
der SBZ die Bodenreform durchgeführt und im Herbst aufgrund eines 
Befehls der Sowjetischen Militäradministration (SMAD) mit der Ver-
staatlichung der Industrie begonnen, von der lediglich Kleinbetrie-
be ausgenommen waren. Damit einher gingen eine »antibürgerliche« 
Stimmung und der Ausbau der Führungsrolle der stalinistisch ge-
prägten SED. Die zunehmende Einschränkung der Meinungsfreiheit 
und Verfolgung jener, die mit dem sich herausbildenden kommunis-
tischen Staat nicht einverstanden waren, veranlassten schon damals 
sehr viele Menschen in Ostdeutschland zur Flucht in die Westzonen. 
Das erklärte Ziel der Errichtung eines Arbeiter- und Bauernstaates 
eröffnete allerdings gerade Frauen viel mehr Möglichkeiten, sich zu 
bilden und beruflich zu qualifizieren, vor allem jenen, denen bisher 
aufgrund ihrer sozialen Herkunft solche Chancen verbaut gewesen 
waren. Viele von ihnen nutzten die Gelegenheit und ergriffen auch 
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technische Berufe, wurden zum Beispiel Ingenieurinnen und Kran-
führerinnen. Zudem wurden in der 949 gegründeten DDR mit dem 
verstärkten Ausbau von Kinderkrippen, -gärten und Schulhorten 
Voraussetzungen für die Berufstätigkeit der Frauen geschaffen. Ganz 
anders hingegen verlief die Entwicklung in der Bundesrepublik, wo 
in den 1950er-Jahren das traditionelle Frauenbild der Hausfrau und 
Mutter eine Renaissance erlebte. 

An eine solche Entwicklung dachte 945 aber noch niemand. 
Viele der Frauen, die sich schon in der Weimarer Republik für die 
Gleichberechtigung eingesetzt hatten, sahen in der Nachkriegssitu-
ation eine große Chance für ihre Sache. Unmittelbar nach dem Krieg 
gab es in Deutschland über 7 Millionen mehr Frauen als Männer, 
fast 6 Prozent der Bevölkerung war nun weiblich. Selbstständig 
organisierte diese Mehrheit in dem zerbombten Land das Überle-
ben. Frauen räumten den Schutt weg, klopften unermüdlich Steine, 
suchten Wohnraum, Essen, Kleidung, gingen hamstern oder auf den 
Schwarzmarkt, versorgten die Kinder und die Alten, organisierten 
sich politisch und stillten mit kleinen Theater- und Konzertauffüh-
rungen sogar den kulturellen Hunger. 

Die engagierte Pazifistin Anna Haag setzte sich vehement dafür 
ein, dass Frauen eine aktive Rolle in der Gesellschaft übernehmen 
sollten. »Wir Frauen müssen es machen«, verkündete sie 946, »wir 
Frauen hier werden außerdem dem Ausland beweisen, dass sich im 
geschlagenen Deutschland ein Aufbruch der Frauen vollzieht. Dass 
diese Frauen es übernehmen, die fürchterliche Niederlage in einen 
Sieg umzuwandeln! In einen Sieg, der uns das Recht geben wird, vor 
unsere Schwestern jenseits der Grenzen hinzutreten und zu sagen: 
›Das haben wir geschafft! In Deutschland lebt ein neuer Geist!‹« Zwar 
wurde sie 946 in den ersten Landtag von Baden-Württemberg ge-
wählt, sie blieb jedoch eine Ausnahme. Dorothea Klaje aus Neumüns-
ter forderte gar das Matriarchat: Nicht mehr der Vater sollte vor dem 
Gesetz das Oberhaupt der Familie sein, sondern die Mutter. In ganz 
Deutschland formierten sich überparteiliche Frauenausschüsse, die 
sich neben den in dieser Zeit so dringenden sozialen Aufgaben auch 
politischen Themen widmeten und die Erhaltung des Weltfriedens 
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als das große Ziel formulierten. Eine Zusammenarbeit aller etwa 5  
Frauenausschüsse deutschlandweit endete allerdings infolge unter-
schiedlicher politischer Entwicklungen in Ost und West, bevor sie 
richtig begonnen hatte. In der SBZ bildeten die Gruppierungen 947 
den Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) – eine Massen-
organisation im Gefolge der SED –, in den Westzonen schloss man 
sich 949 zum Frauenring zusammen. Dort waren es vor allem die 
Aktivistinnen der bürgerlichen Frauenbewegung, die sich politisch 
engagierten. Zu ihnen gehörte Elisabeth Selbert, deren Initiative wir 
die Aufnahme des Gleichberechtigungsparagrafen mit der Formu-
lierung »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« in das Grund-
gesetz der Bundesrepublik verdanken. Eine Mammutaufgabe, denn 
von niemandem im Parlamentarischen Rat bekam sie hierbei Unter-
stützung. Es gelang ihr jedoch, die Frauen zu mobilisieren. Mithilfe 
der Frauenausschüsse startete sie im Frühjahr 1949 eine bis dahin 
beispiellose Unterschriftenaktion, sodass auch die männliche Über-
macht im Parlamentarischen Rat klein beigeben musste. 

Dennoch: Großes Interesse, ein politisches Amt zu übernehmen, 
gab es bei der Mehrheit der Frauen nicht. Auch öffentlich geführte 
Diskussionen über die Verbrechen des Nationalsozialismus und die 
Rolle der Frau beim Aufbau eines neuen demokratischen Staates stie-
ßen auf wenig Resonanz. Nach den Erfahrungen mit dem national-
sozialistischen System und seinen fatalen Folgen wollte kaum noch 
jemand etwas mit Politik zu tun haben. Eine solche Abkehr von ge-
sellschaftlicher Verantwortung setzte sich in den folgenden Jahren 
fort. Was nicht ohne Folgen blieb: Als die Männer zurückkehrten 
und überall in den Westzonen Frauen wieder aus den Berufen ge-
drängt wurden, blieben weitreichende Proteste aus; ungleiche Löh-
ne wurden ebenso wie diskriminierende Gesetze mehr oder weniger 
akzeptiert. Nachdem dann auch Parteivorstände Anfang der 1950er-
Jahre sogenannte »Unvereinbarkeitsbeschlüsse« erließen, die ihren 
weiblichen Mitgliedern die Mitarbeit in den überparteilichen Frau-
enausschüssen verboten, lösten diese sich schließlich auf. 

In der Politik spielten die Frauen vorerst also keine Rolle mehr. 
Bis auf wenige Ausnahmen. Zu ihnen gehörte Hildegard Hamm- 
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Brücher, die von Anfang an und mit großem Engagement dafür 
kämpfte, dass sich die Deutschen ihrer Vergangenheit stellen sollten. 
Rückblickend schreibt sie: »Eigenes Unglück und viel Selbstmitleid 
verdrängten notwendige Einsichten in das kollektive und individu-
elle (Mit-)Verschulden an dem unermesslichen Leid, das Deutsche 
im Namen Deutschlands Millionen unschuldiger Menschen zugefügt 
hatten.« Sie übernahm politische Verantwortung und wurde mit 7 
Jahren Münchens jüngste Stadträtin.

In Österreich zählt die bereits im Widerstand gegen die Nazis 
aktive Maria Emhart zu den ersten Frauen, die sich politisch enga-
gierten, auch wenn ihr dies nicht leichtgemacht wurde, und ein ame-
rikanischer Besatzungsoffizier meinte, Politik sei Männersache. Den-
noch gelang es ihr am 8. April 946 in Bischofshofen, als erste Frau 
in Österreich zur Vizebürgermeisterin für die SPÖ gewählt zu werden 
und diesen Posten  Jahre lang auszuüben. Dass sie wusste, wie 
man der notleidenden Bevölkerung helfen konnte, vor allem im un-
ter sowjetischer Besatzung stehenden Osten Österreichs, belegt ihre 
Einrichtung der sogenannten »Löffelspende«. Jeder Haushalt wurde 
aufgefordert, einen Löffel Butter, Mehl, Zucker usw. abzugeben. 

Die Frage, warum die Frauen diese historische Chance, lang-
fristig mehr Verantwortung zu übernehmen, nicht wahrgenommen 
haben, ist nicht so leicht zu beantworten. Vielen Frauen fehlte für 
ein Engagement außerhalb der Familie sicherlich die Kraft. Die wur-
de gebraucht für das tägliche Beschaffen von Brot, für die Aufgabe, 
sich selbst und die Kinder am Leben zu erhalten. Zu tief aber werden 
sich auch die Erwartungen einer Frauenrolle über Generationen fest-
gesetzt haben, als dass ein solcher gesellschaftlicher Wandel schnell 
möglich gewesen wäre. Hinzu kam, dass Männer Mangelware waren 
und noch immer viele Frauen glaubten, ohne Mann keinen gesell-
schaftlichen Status erreichen zu können. 

Für die Arbeit an diesem Buch interessierten mich vor  allem 
Erin nerungen von lebenden Zeitzeuginnen.  Diese  befragen zu kön-
nen war ein eindrucksvoller Moment der  eigenen geschichtlichen 
Vergewisserung. Da waren Hella Maron in   Ost  berlin, die auf ein men-
schenwürdiges Dasein in einem kommunistischen Staat hoffte, Chris-
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tine Razum in Erlangen, die am Theater nach neuen Wegen suchte, 
die Frankfurterin Lise lotte Maier, die ihr Studium fortsetzte, oder 
 Ursula  Kahnert aus Gransee, die als Arbeiterin nun in der DDR Lehre-
rin werden konnte. Einige der hier noch zu Wort gekommenen Zeit-
zeuginnen sind seit dem Erscheinen dieses Buches verstorben.

Zahlreiche autobiografische Aufzeichnungen, die von Frauen 
hinterlassen wurden, sind in den vergangenen Jahrzehnten veröf-
fentlicht worden. In Tagebucheinträgen und Erinnerungen berichten 
sie von der Gewalt des Krieges, den Bombennächten, der Flucht, den 
Vertreibungen, von Vergewaltigung und der Verschleppung in Straf-
lager, vom Tod der Kinder. Einzelne Passagen aus diesen erschüttern-
den Zeugnissen ergänzen die Erzählungen der Zeitzeuginnen im vor-
liegenden Buch und bringen uns in Verbindung mit zeitgenössischen 
Fotografien das Schicksal dieser Generation nahe. 

Einige bereits publizierte Texte sind inzwischen einem breiten 
Publikum bekannt, da sie als Vorlage für Verfilmungen dienten, und 
trugen dazu bei, den Frauen dieser Generation ein Gesicht zu ge-
ben, so wie Maria Furtwängler in den zwei großen TV-Mehrteilern 
»Flucht« aus dem Jahr 7 und »Schicksalsjahre« vom Februar . 

Solche Medienereignisse sowie zahlreiche Fernsehdokumenta-
tionen, die sich mit der Nachkriegszeit auseinandersetzen, wecken 
zunehmend auch das Interesse der Jüngeren. Sie lenken den Blick auf 
diese bedeutungsvolle Zeit, erinnern an das unbeschreibliche Leid, 
das die Menschen durchlebt haben, und zeigen zugleich, welche 
enormen Leistungen von den Frauen der Kriegsgeneration vollbracht 
wurden. Es war die Stunde der Frauen, denn sie waren es, die ihre 
schlimmen Erfahrungen hintanstellten und mit einer ungeheuren 
Energie das Land wiederaufbauten. Allen diesen Frauen ist gemein, 
dass sie über ihre großen und kleinen Leistungen nicht viele Worte 
verloren haben. »Das war eben so, und es war selbstverständlich«, 
hätten sie gesagt oder sagen sie noch immer. Heute wissen wir, dass 
nichts selbstverständlich war. Darum möchten wir ihnen mit diesem 
Buch ein Denkmal setzen. Auch für die Enkelinnen und Enkel, denn 
ihre Großmütter waren es, die im wahrsten Sinne des Wortes den 
Grundstein für unseren Wohlstand gelegt haben. Antonia Meiners

Frauen der Stunde null erzählen
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Das Land 
versinkt im Chaos

Kapitel 1

Das Vordringen der sowjetischen Armee nach Ostpreußen im 
Winter 944/45 war Anlass für den Beginn einer schier end-

losen Flüchtlingswelle. Das durch die deutsche Propaganda gepräg-
te Bild vom »russischen Untermenschen«, aber auch die Nachrich-
ten über tatsächlich begangene Gräueltaten von Soldaten der Roten 
 Armee hatten unter den Deutschen zu einer panischen Angst vor 
den russischen Kampftruppen geführt. In Trecks mit Pferdewagen 
und zu Fuß zogen Hunderttausende in Richtung Westen. Es waren 
zumeist Frauen mit ihren Kindern, die bei Schnee und grimmiger 
Kälte über Wochen unterwegs waren, getrieben von der Hoffnung, 
sich und ihre Familie in Sicherheit bringen zu können. Zunächst 
aus Ostpreußen, dann auch aus Schlesien und Pommern kamen sie. 
Oftmals wurden sie überrollt von der schnell vorrückenden Front, 
bedroht und betroffen von Misshandlung, Vergewaltigung und Er-
mordung, den Soldaten schutzlos ausgeliefert. Zehntausende starben 
zudem an Hunger, Erfrierungen oder durch gezielte Tieffliegeran-
griffe der Alliierten. 

Am 9. April 945 fiel die »Festung« Königsberg, am 6. April 
begann die Schlacht um Berlin, am 5. April trafen sowjetische und 
US-Truppen in Torgau an der Elbe zusammen. Die Niederlage der 
deutschen Wehrmacht war nicht mehr aufzuhalten, aber auf Hitlers 
Geheiß sollte das Land bis zum »letzten Blutstropfen« verteidigt wer-
den – ein größenwahnsinniger Befehl, der noch unzählige Soldaten 
das Leben kostete und die Zivilbevölkerung in weiteres unendliches 
Leid stürzte. In kaputten Städten, ohne Strom- und Wasserversor-
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gung, saßen die ausgezehrten Menschen tagelang in Bunkern und 
Kellern, schutzsuchend vor den Bomben und Granaten, voller Angst 
auch vor dem, was das Ende bringen würde. 

8. Mai 945. Der Krieg war aus. Doch das Leid nahm damit längst 
kein Ende. Den Terror, mit dem Hitlerdeutschland ganz  Europa über-
zogen hatte, bekamen nun vor allem jene zu spüren, die aus ihrer 
Heimat in Ostpreußen, Schlesien und Pommern nicht geflohen waren 
oder jetzt dorthin zurückkehren wollten. Sie waren der Rache von 
Polen und Tschechen ausgeliefert, mussten oft innerhalb weniger 
Minuten ihre Häuser verlassen, ohne zu wissen, wohin; in Auffang-
lagern und Notunterkünften vegetierten sie dahin. Noch gab es keine 
Regelungen der Alliierten, sodass der Willkür pol nischer und tsche-
chischer Behörden keine Grenzen gesetzt waren. Sie verfolgten das 
Ziel, die deutsche Frage innerhalb kürzester Zeit zu lösen durch die 
»Entgermanisierung« des Landes, wie es der tschechische Präsident 
Edvard Beneš formulierte. 

Im Juli 945 einigten sich die Siegermächte während der Pots-
damer Konferenz bis zum Abschluss eines Friedensvertrages auf die 
vorläufige Grenzziehung an der Oder-Neiße-Linie und die Massen-
ausweisung der Deutschen östlich davon. Die bisherigen so ge nannten 
»wilden Vertreibungen« wurden nun durch die »ordnungs gemäßen 
und humanen« – so der Wortlaut im Potsdamer Abkommen – Zwangs-
aussiedlungen abgelöst. 4 Millionen Vertriebene zählte man, als die 
Aussiedlungen 948 für beendet erklärt wurden. 4 Millionen, die 
nicht nur ihre Heimat, sondern auch jeglichen Besitz verloren hatten. 
Sie kamen in ein vom Krieg verwüstetes Land, in dem die Menschen 
hungerten und kein Dach mehr über dem Kopf hatten, wo man sie 
keineswegs willkommen hieß und sie erst einmal in erbärmlichen 
Notunterkünften landeten. 

Das Land versinkt im Chaos
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