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„Auferstanden aus Ruinen“ so begann die ehemalige DDR-Hymne und erinnerte damit an die 

Umwälzungen in der Osterzeit vor 75 Jahren.  

1945 ist Deutschland zu einem Land der Frauen geworden, sie machen 60 % der Bevölkerung 

aus. 

Über 5 Millionen Männer waren ums Leben gekommen - 11 Millionen in Kriegs-

gefangenschaft.  

In den verwüsteten Städten kämpften vor allem Frauen und Kinder zwischen den Trümmern 

ums Überleben. 

Margarete M. schlägt sich mit ihrer einjährigen Tochter durch. Die Notquartierstelle weist 

sie in die Küche eines Hinterhauses ein, das Dach ist fast vollständig zerstört, es gib kein 

Licht, kein Wasser, keine Toilette. In ihrem Tagebuch hält sie fest: „Als starkes Regenwetter 

einsetzte, musste ich überall gefundene Gegenstände aufstellen und bin selbst auf meinem 

Bett, das nur ein Gestell war, ohne Matratze und Zudecke, klitschnass geworden, während 

ich Hella mit ihrem Kinderwagen unter dem Dachsegment unterbrachte". 

Sie läuft durch Trümmerberge auf Suche nach Nahrung.  

Und sie gehört zu den Frauen, die die Herausforderung damals annehmen.  

Heute, in einer Zeit, die die Bundeskanzlerin als größte Herausforderung nach dem Zweiten 

Weltkrieg bezeichnet, will ich an die Rede von Richard von Weizsäcker 40 Jahre nach 

Kriegsende erinnern: „Den vielleicht größten Teil dessen, was den Menschen aufgeladen 

war, haben die Frauen der Völker getragen. Ihr Leiden, ihre Entsagung und ihre stille Kraft 

vergisst die Weltgeschichte allzu leicht. Sie haben gebangt und gearbeitet, menschliches 

Leben getragen und beschützt.  

Sie haben getrauert um gefallene Väter und Söhne, Männer, Brüder und Freunde. Sie haben 

in den dunkelsten Jahren das Licht der Humanität vor dem Erlöschen bewahrt.  

Am Ende des Krieges haben sie als erste und ohne Aussicht auf eine gesicherte Zukunft Hand 

angelegt, um wieder einen Stein auf den anderen zu setzen,  

die Trümmerfrauen in Berlin und überall.“ 

Allein in Berlin waren das 60.000 Frauen.  

„Als die überlebenden Männer heimkehrten, mussten Frauen oft wieder zurückstehen“, 

erkannte Richard von Weizsäcker. „Wenn aber die Völker an den Zerstörungen, den 

Verwüstungen, den Grausamkeiten und Unmenschlichkeiten innerlich nicht zerbrachen, 

wenn sie nach dem Krieg langsam wieder zu sich selbst kamen, dann verdanken wir es zuerst 

unseren Frauen.“ 

 


