Die Belastungen und Leistungen von Frauen in der unmittelbaren Nachkriegszeit 1945-49 wurden allgemein gesellschaftlich
anerkannt. Dies führte jedoch in paradoxer Weise dazu, daß
die traditionelleFrauenrolle erhalten blieb, denn Frauenrekurrierten in den 50er Jahren gerade auf dasjenige, was anerkannt
—
—
wurde: ihre erweiterte traditionelleFrauenrolle. Die neue
Perspektive meines Ansatzes besteht darin, im Arrangement
der Geschlechter auch die Seite der Männer zu thematisieren.
Eine Folge des lang andauernden, industriell geführten Zweiten Weltkrieges war, daß die kriegerische Tätigkeit der Männer
gesellschaftlich wenig respektiert werden konnte, zumal sie oft
verwahrlost und dezivilisiert heimkehrten. Dies führte gemeinsam mit dem Zusammenbruch der Großinstitutionen der Politik und Wirtschaft zu einer Schwächung der Männer in ihren
sozialen Rollen. Die anzutreffenden untergründigen Wandlungen in denGeschlechterverhältnissen sind zuallererst aufdiese
historisch gegründeten, sozial strukturellenFaktoren zurückzu-
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Eine Sozialgeschichte der Geschlechter in der Nachkriegszeit läßt sich von der Frauenforschung dadurch abgrenzen, daß
sie auch Männer in denBlick nimmt. Dies ist folgenreich, weil
keine frühzeitige Entscheidung für eine Theoriekonzeption getroffen werden muß. Vielmehr kann historisch distanziert geprüft werden, wie Männer und Frauen sich selbst sozial verorten und welche Unterscheidungen zwischen Männern und
Frauen von diesen selbst gemacht wurden. Im folgenden wird
so eine neue Sichtweise der Nachkriegszeit angeboten.
Zunächst werden die sozio-ökonomischen Voraussetzungen
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges dargestellt. Von der
verallgemeinerten Mangellage in den Bereichen Ernährung,
Wohnung, Gesundheit wurden, aufgrund der kriegsbedingten
Abwesenheit von Männern, vor allem Frauen belastet. Traditionelle weibliche Tätigkeiten hauptsächlich in der privaten
Überlebensarbeit
erfuhren eine enorme Ausweitung. Es
sein,
wird zu diskutieren
wie die Zeit zwischen 1945 und 1949
historisch einzuordnen ist. Dabei wird die These formuliert,
daß ein vollständiges Versagen der Großinstitutionen, hier vor
allem der Politik und Wirtschaft, vorlag. Der Zeitabschnitt
wurde von allen Beteiligten als Ausnahmesituation gesehen,
sprichwörtlichwar es „die schlechte Zeit". Die neuen, vielfältigen sozialen Erfahrungen von Frauen und Männern in dieser
Zeit können als historisch generative Bedingung sowohl der
Wandlung als auch der Konservierung der Geschlechterverhältnisse interpretiert werden.
Im zweiten Kapitel wird dann auf die Rolle der Männer einzugehen sein. Es wird die These formuliert, daß in der Folge
der ausbleibenden gesellschaftlichenAnerkennung der destruktiven Leistungen der Männer, der Art und Weise ihrer Heimkehr als Kriegs- und Zivilisationsverlierer (Verwahrlosung), des
Zusammenbruchs der „Geldbringerrolle" des Mannes in der
Familie sowie einer deutlichen männlichen Unterrepräsentanz
der 20-40jährigen eine nachhaltige Schwächung der Männer in
ihren sozialen Rollen zu beobachten ist. Dies war vor allem
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deshalb folgenreich, weil so die Ausdifferenzierung der Männerrollen angehalten wurde und von der Seite der Männer eine
Rekonstruktion traditioneller Geschlechterverhältnisse forciert
wurde.
Im dritten Kapitel

werden die Frauenbelastungen in der
Nachkriegszeit dargestellt. In den Bereichender privaten Überlebensarbeit, der Erwerbsarbeit, der sozialen Gemeinschaftsaufgaben und der Politik wird gezeigt, welche Leistungen von
Frauen erbracht wurden.
Im vierten Kapitel wird dann gezeigt, daß die Frauenleistungen in der Nachkriegszeit allgemeine Anerkennung fanden.
Desweiteren wird dann der Frage nachgegangen, warum diese
keinen Ausdruck in einer gesteigerten Teilhabe an politischer
Macht fand. Hierzu wird die These formuliert, daß die Frauenleistungen nicht als funktionale Ersetzung der versagenden
Großinstitutionen gesehen wurden, sondern als frauenspezifische Leistungen. Dies war vor allem deshalb folgenreich, weil
die stärkere Anerkennung der frauenspezifischen Tätigkeiten
nicht zu einer Stärkung der Frauen überhaupt führte, sondern
paradoxerweise die Zuschreibung der Frauen zu ihrer traditionellenRolle erleichterte.

I. Historische und
sozioökonomische
Rahmenbedingungen
— der Nachkriegsalltag

Als am 8. Mai 1945 als Folge der bedingungslosenKapitulation
der Zweite Weltkrieg für Deutschland offiziell beendet war, verschärfte sich für die Bevölkerung der Kampf um die ebenso
knappen wie lebensnotwendigen Ressourcen. Zwar war schon
während des Krieges eine Mangelsituation spürbar geworden,
dochdie ersten drei Nachkriegsjahre übertrafen jedes bis dahin
erfahrene Ausmaß an Entbehrungen. Der Alltag wurde durch
Mangel beherrscht: an Nahrung, Wohnraum, elementaren Gebrauchsgütern sowie an Rohstoffen. Noch heute sprichwörtlich, war es „dieschlechte Zeit".
Das Überleben war von den staatlichen Institutionen kaum
zu gewährleisten und oft nur an diesen Institutionen vorbei
oder sogar gegen sie (Gesetzesübertretungen) möglich. In dieser Zeit bildeten sich Formen der Subsistenzwirtschaft heraus,
in denen besonders die Fähigkeiten zur Selbstorganisation gefragt waren. Diese Überlebensbedingungen führten zu einem
katastrophischen Bewußtsein. Viele Menschen lebten mit einer
Zeitperspektive, die oft nur von einem Tag zum nächstenreichte. Die Zeit wurdenicht mehr in Monate aufgeteilt, sondern in
Zuteilungsperioden der Lebensmittel.2
Sorgen und materielle Notlagen der Nachkriegszeit lasteten
zur Mehrzahl auf Frauen. Sie wurden, zumal ihre Männer zum
großen Teil im Krieg gefallen, vermißt, verwundet, noch in
kurz, abwesend waren, an
Gefangenschaft oder interniert
derenStelle für die Organisierung des täglichen Lebens zuständig. Auch unter Berücksichtigung der Tatsache, daß Männer
schwer unter den Entbehrungen gelitten haben, kann die Alltagsgeschichte der Nachkriegszeit als Frauengeschichte angesehen werden, denn durchihren Einsatz für die Versorgung ihrer
Familien entlasteten Frauen ihre durch die langdauernde Destruktionstätigkeit3 sowie denFortfallvieler institutionellerRe-
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Flüchtlingskinder im Kieler Lager an
der Eckemförder Chaussee. Das Los
dieser Kinder zu mildern, war eines
der Hauptanliegen der aktiven Frauen
in der unmittelbaren Nachkriegszeit.
(Foto: Landesarchiv Schleswig: Nordmark-Film)

geln oft stärker desorientierten Männer und trugen damit im
wesentlichen Maße dazu bei, daß diese ihrer außerhäuslichen
Erwerbsarbeit überhaupt nachgehen konnten. Es sollnicht vergessen werden, wieviel Arbeit und Mühe auch auf Kinder,
Mädchen wie Jungen, entfielen.4
Schleswig-Holstein war von den durch den Krieg ausgelösten Bevölkerungsumschichtungen und Wanderungen in besonderer Weise betroffen. Nachdem seit 1941 die ersten städtischen Evakuierten nach Schleswig-Holstein gekommen waren,
strömtendannab 1943 im Zusammenhang mit der Verlagerung
gewerblicher Produktion Rüstungsarbeiter aufs Land. Außerdem begannen bereits während des Krieges die Wanderungen
nach Schleswig-Holstein mit dem Zuzug vieler Hamburger. So
verließen allein vom Februar bis zum September 1943 infolge
des Bombenkrieges 600.000 Menschen Hamburg, ca. 100.000
davon in RichtungNorden.
Ab 1944 setzte dann die Flüchtlingsbewegung aus dem Osten
ein. Den Hauptzustrom der Bevölkerungszuwanderung hatte
Schleswig-Holstein vom Februar bis zum Juni 1945 zu verzeichnen. Zu den 1.600.000 Einwohnern kamen in diesem Zeitraum 800.000hinzu.5 In zeitgenössischenSchätzungen wird die
Zahl der Flüchtlinge sehr viel höherangesetzt. So wird in einer
Sitzung des Regional Food Office von zwei Millionen Flüchtlingen ausgegangen (RFO, Sitzung vom 22.5.1945). So hatte
Schleswig-Holstein am 1.1.1948 2.693.596 Einwohner, davon
waren 1.147.440 Flüchtlinge, Vertriebene, Evakuierte und Dis303
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placed Persons, etwa entlassene ausländische Kriegsgefangene
und Zwangsarbeiter. Insgesamt stieg die Bevölkerung Schleswig-Holsteins von 1938 bis 1948 um 70%. Der Zuwanderungsstrom konzentrierte sich wesentlich auf die ländlichenGebiete
und hier hauptsächlich auf die ostholsteinischen Kreise Eutin,
HerzogtumLauenburg,Oldenburg,Plönund Stormarn.
Die ankommenden Flüchtlinge wurden von der einheimischen Bevölkerungnicht willkommen geheißen, sondernoft als
Fremde behandelt. Dies schien zunächst eher problemlos, weil
sich ein Großteil der Flüchtlinge nur auf eine kurze Evakuierungszeit eingestellt hatte (z.B. durch ausschließliche Mitnahme von Sommerbekleidung; zum Herbst, so dachte man, sei
man wieder daheim). Aber im Herbst des Jahres 1945 wurde
zusehends deutlich, daß an eine schnelle Rückkehr in die Herkunftsgebiete nicht zu denken war. Die Flüchtlingsbewegung
wurde nun als sozial und politisch brisant eingeschätzt, weil
die entstandene Situation durch vielfältige Konfliktlagen gekennzeichnet war. Oft empfanden die Flüchtlinge sich von den
Behörden „als Bürger zweiter Klasse" behandelt, bemerkten,
daß sie bei der Vergabe von Arbeits- und Studienplätzen benachteiligt wurden, oder sie monierten, daß Care-Pakete vorwiegend an Einheimische verteilt wurden. Der akute „Männermangel" vor allem der jüngeren Jahrgänge führte rasch zu
einer heftigen Konkurrenz zwischen einheimischenFrauenund
Flüchtlingsfrauen um einen Lebenspartner. Mit dem politischen Kalkül der damaligen Zeit nahm man Ungleichbehandlungen allerdings hin, denn man glaubte, daß eine vorschnelle
Integration der Flüchtlinge einer Aufgabe der Ostgebiete
gleichkäme.
So waren die Flüchtlinge von den Kriegsfolgen besonders
hart getroffen. Zum Verlust des angestammten Wohn- und
Herkunftsraumes trat ein gewaltiger sozialer Umschichtungsprozeß. Von den Flüchtlingen in Schleswig-Holstein konnten
im Zeitraum von 1939-1953 ca. 35% ihre soziale Stellung halten, ca. 45% stiegen sozial ab und ca. 20% stiegen sozial auf.
Bei einem Anteil von 45% an der WohnbevölkerungSchleswigHolsteins waren bis zum Wirtschaftsaufschwung Anfang der
50er Jahre 60% der Flüchtlinge arbeitslos. Mit den ostdeutschen Bauern wurde ein ganzer Berufsstand in andere Berufe
gedrückt oder stieg indenLandarbeiterstatusab.6
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Eine umfassende geschlechtsspezifische Erhebung der
Flüchtlingszahlen hat nicht stattgefunden, es gibt allerdings
Hinweise, daß der überwiegende Teil der Flüchtlinge aus
Frauen und Kindern bestand. In einem großen Kieler Flüchtlingslager lebten im Mai 1946 3.000 Frauen, 3.100 Kinder und
1.900 Männer. 7 So kanndavon ausgegangen werden, daß in der
Flüchtlingspopulation Frauen gegenüber Männern bis zu 50%
überrepräsentiert waren. Die Lebensbedingungen der Flüchtlinge waren sehr schlecht. Kaum eine Familie verfügte über einen Herd und oftmals gab es nochnicht einmal für jede/n ein
Bett. Es mangelte an den einfachsten Gebrauchsgütern wie
Geschirr oder Möbeln. Hieraus resultierten Alltagsbelastungen, die vor allem von Frauen gemeistert wurden.
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Bis 1948 fanden 1.147.400Flüchtlinge,
Vertriebene, Evakuierte und „Displaced Persons" Aufnahme in SchleswigHolstein, dessen Bevölkerung damit
um 70% gegenüber dem Vorkriegsstand anstieg. (Foto: Stadtarchiv
Flensburg)

Durch die starke Zuwanderung verschärfte sich dasProblem
der Wohnraumnot. Innerhalb der drei Westzonen waren annähernd 45% des Wohnraumbestandes der Vorkriegszeit entweder total oder schwer beschädigt, aber auch die übrigen Wohnungen befanden sich zum Teil in desolatem Zustand. Schleswig-Holstein stand während des Krieges zwar nicht im Zentrum des Geschehens. Die ländlichen Regionen und Kreise waren kaum bombardiert worden. Lediglich in Plönund Pinneberg wurde mehr als geringfügiger Schaden angerichtet. Insgesamt wurden in den ländlichen Regionen 1,4% des gesamten
Wohnungsbestandes beschädigt. Erheblich stärker aber waren
die kreisfreien Städte betroffen, in denen fast die Hälfte des
Wohnungsbestandes durch den Bombenkrieg in Mitleidenschaft gezogenwurde.
Von den Bombenangriffen der Alliierten wurde hauptsächlich dieKieler Bevölkerungheimgesucht. Seit dem 2. Juli 1940
Die Kieler Innenstadt wurde durch
Bombenangriffe der Alliierten stark
zerstört.(Foto: Stadtarchiv: Kiel)

305

wurden insgesamt 90 Bombenangriffe gegen Kiel geflogen, die
über 3000 Tote hinterließen. Von 83.000 Wohnungen der Vorkriegszeit wurden 44.000 vollständig zerstört. Von 20.090 Häusern wurden 7.466 (37,6%) zerstört und 8.776 (43%) schwer
und mittel beschädigt. So waren bereits während des Krieges
167.000 Kieler ohne Wohnung. Die Bevölkerungder Stadt ging
in der Folge von 261.000 (1939) auf 152.000 (1943) zurück. 1945
wurde die ohnehin schwierige Wohnungssituation durch die
ankommenden Flüchtlinge weiter verschlechtert. Die Zunahme
der Bevölkerung bei gleichbleibendem oder sogar abnehmendem Wohnraum (durch Abriß beschädigter und vom Einsturz
bedrohter Häuser) führte zu einer durchgängigen Überbelegung der Wohnungen. Statistisch gesehen mußten sich 2,3
Menschen einen Wohnraum von 6 qm teilen. Vom Dachboden
bis zum Keller wurde in Schleswig-Holstein jeder verfügbare
Raum mobilisiert, um den Menschen überhaupt einDachüber
dem Kopf zu bieten. Von den 765.000 in Schleswig-Holstein
gezählten Wohnparteien waren über 200.000 sogenannte Wohnungsnotstandsfälle. Besondershart waren die Flüchtlingsfamilien betroffen. Von den 300.000 Flüchtlingswohnparteien waren über 130.000 Wohnungsnotstandsfälle. Die Belegungsdichte von Wohnungen war bei denFlüchtlingen nochhöherals bei
der alteingesessenen Bevölkerung. Der Bau von Baracken und
„Nissenhütten" verschaffte zwar Wohnraum, verschob das
Problem aber lediglich, weil diese ohnehin nur als Übergangslösung gedacht waren. Erst seit 1950 überholte in Kiel der
Wohnungsbau die Zuwanderung. Zu dieser Zeit gab es in Kiel
allerdings immer noch 18.000 Wohnungssuchende, 26.000 beschädigte Wohnungenund 3.646 Wohnräume in Baracken.
Die Wohnraumnot betraf besonders die Frauen, weil sie traditionell für die Sphäre des Wohnens zuständig waren. In dieser Zeit konnte kaum auf den sicheren Rückhalt der „eigenen
vier Wände" zurückgegriffen werden, weil Doppelbelegungen
und Wohnungsbeschlagnahmungen an der Tagesordnung waren. Welche Bedeutung der Wohnraumfrage im Geschlechterverhältnis zukam, zeigt auch, daß der Kieler OberbürgermeiAls Notunterkünfte für Flüchtlinge
wurden Nissenhütten gebaut, hier ein
Lager in Kiel. Trotz großer Anstrengungen im sozialen Wohnungsbau
und Umsiedlungsmaßnahmen lebten
1959 immer noch 3000 Kieler in Baracken. (Foto: Landesarchiv Schleswig:Nordmark-Film)
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