
1 EINFÜHRUNG

Durch den Bombenkrieg wurden im Zweiten Weltkrieg 1940–1945 in größerem 
Umfang als jemals zuvor Städte als Lebensorte der Bevölkerung durch Kriegsein-
wirkungen getroffen. Dies führte nicht nur zu zivilen Opfern, sondern vor allem zu 
offensichtlichen materiellen Zerstörungen. Gerade Schläge gegen die Hauptstadt 
wurden als Mittel angesehen, um die Handlungsfähigkeit und Kampfkraft des Geg-
ners entscheidend zu schwächen. In diesem Sinne standen London besonders ab 
1940 und Berlin vor allem ab 1943 im Zentrum der Bombenkriegsaktivitäten. In 
beiden Beispielen stellte sich heraus, dass der finale kriegsentscheidende Schlag 
gegen die gegnerische Hauptstadt eine Illusion der Strategen blieb. Stattdessen 
konzentrierte sich der Großteil der Bombenkriegsstrategie darauf, das politische, 
ökonomische und kulturelle Zentrum des Gegners regelmäßig anzugreifen und 
damit eine im Gesamtkontext zermürbende Wirkung zu erzielen. Daher gehörten 
Berlin und London nicht zu den durch Bombardements am schwersten zerstörten 
Städten, bei denen in der Regel durch einzelne Bombenangriffe ein großer Teil 
der Bausubstanz nachhaltig vernichtet wurde und hohe Opferzahlen zu verzeich-
nen waren. Vielmehr lagen die in beiden Hauptstädten durch die Bombardierung 
verursachten Belastungen in der Summe regelmäßig entstehender begrenzter Aus-
wirkungen sowie dem punktuellen Auftreten gravierender Bombenkriegsfolgen bei 
Großangriffen. Festzustellen blieb, dass die Bombardements aufgrund ihrer größe-
ren Intensität in Berlin deutlich tiefere Spuren hinterließen. Abgesehen davon bil-
deten das regelmäßige Auftreten von Bombenangriffen und die dabei entstandene 
Summierung der Schäden ein für beide Städte gültiges gemeinsames Merkmal. 
Daraus resultierten sowohl kurzfristige Konsequenzen für die Kriegszeit als auch 
langfristig anhaltende Nachwirkungen. Trotz vielfältiger Beeinträchtigungen blieb 
die Lebensfähigkeit der Metropolen während des Krieges und in der Nachkriegszeit 
erhalten. Gerade die in Berlin und London erfolgte regelmäßige Bombardierung 
mit einem großen Anteil an Auswirkungen, die behoben werden konnten, bot zahl-
reiche Möglichkeiten für die Erprobung, Anwendung und Weiterentwicklung von 
Gegenmaßnahmen. Daher eignen sich diese beiden Beispiele gut für eine Untersu-
chung der Bewältigungspotentiale sowie deren Wechselwirkungen mit den Bom-
benkriegsfolgen. 

Die Festlegung des Untersuchungszeitraums dient einer übersichtlichen Ein-
ordnung in die Gesamtzusammenhänge. Dafür wurden die Jahre 1940 bis 1955 
ausgewählt. Darin enthalten ist zum einen die gesamte Zeit der Bombardierung, 
um die Wechselwirkungen zwischen dem Bombenkriegsverlauf und der Entwick-
lung der Gegenmaßnahmen nachvollziehen zu können. Darüber hinaus werden die 
ersten zehn Nachkriegsjahre bis 1955 einbezogen. Das Jahr 1955 bildete sowohl 
in Deutschland als auch in Großbritannien den Endpunkt einer Übergangsphase 
unmittelbar nach dem Krieg. Mit dem Beitritt der Bundesrepublik Deutschland zur 
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NATO manifestierte sich die staatliche und politische Spaltung Deutschlands und 
damit auch Berlins endgültig. In Großbritannien ging 1955 die letzte Amtszeit von 
Premierminister Winston Churchill zu Ende, dessen Politik während des Krieges 
für den Umgang mit der Bombardierung Londons von entscheidender Bedeutung 
gewesen war. Direkt auf die Inhalte dieser Forschungen bezogen bildete die Zeit 
zwischen 1940 und 1955 einen aussagekräftigen und zugleich überschaubaren 
Untersuchungszeitraum für die beiden Städte. Im Hinblick auf London konnte für 
diesen Zeitraum die Entwicklung der Umsetzung der infolge des Bombenkrieges 
initiierten Neugestaltungs- und Verbesserungspläne auf einer fundierten Grundlage 
untersucht werden. In Berlin wurden erst infolge der Konsolidierung der Struktu-
ren nach der auf den totalen Zusammenbruch folgenden und bis 1949 andauernden 
Übergangsperiode umfassende und dauerhaft angelegte Zukunftsperspektiven hin-
sichtlich der Überwindung der in der Stadt bestehenden Zerstörungen entwickelt 
und praktisch umgesetzt. Dabei konnte zum einen beobachtet werden, wie sich das 
faktisch zur Bundesrepublik Deutschland gehörende West-Berlin trotz seiner geo-
graphischen Isolation unter dem Einfluss des Marshallplans entwickeln konnte. Da-
rüber hinaus konnte in der vorliegenden Arbeit beleuchtet werden, welche Schwer-
punkte beim beginnenden Neuaufbau der Hauptstadt der DDR im Ostteil der Stadt 
verfolgt wurden und wie sich die Umsetzung dieser Maßnahmen unter Berück-
sichtigung der Ereignisse vom 17. Juni 1953 gestaltete. Damit schließt der hier ge-
wählte Untersuchungszeitraum die wesentlichen und markanten Entwicklungen der 
frühen Nachkriegszeit im nationalen und internationalen Kontext ein. Dies macht 
deren Beleuchtung anhand von ihren Bezügen zur Bewältigung der Bombenkriegs-
folgen in zwei wichtigen europäischen Hauptstädten möglich. 

In den vergangenen Jahren war der Bombenkrieg gegen die urbane Zivilbevöl-
kerung während des II. Weltkrieges Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten. 
Militärhistoriker lieferten die ersten Impulse für die Erforschung dieser neuartigen 
Form der Kriegsführung, die im II. Weltkrieg zum ersten Mal in großem Stil zum 
Einsatz kam. Die frühen Arbeiten befassten sich mit militärisch-technischen As-
pekten der Luftkriegsführung. Sie untersuchten die Strukturen und die technische 
Ausstattung der Luftstreitkräfte der kriegführenden Staaten. Im Mittelpunkt vieler 
Untersuchungen standen die deutsche Luftwaffe und die britische Royal Air Force 
sowie deren Kräfteverhältnisse während der Luftschlachten im britischen und deut-
schen Luftraum in den Jahren 1940 bis 1945. Die Schlagkraft der jeweiligen Bom-
berflotten und die Wirksamkeit der Luftabwehr wurden eingehend betrachtet. Die 
dabei erzielten Erkenntnisse bildeten die Grundlage für die Erörterung von Mög-
lichkeiten und Grenzen des Einsatzes von Luftstreitkräften im Rahmen der moder-
nen Kriegsführung. Darauf aufbauend diskutierte man die Frage, warum es im II. 
Weltkrieg für keinen der Beteiligten möglich war, den Entscheidungsschlag aus 
der Luft herbeizuführen, von dem man sich eine Begrenzung der eigenen Verluste 
und der Dauer des Krieges erhofft hatte. Militärhistoriker arbeiteten heraus, dass 
dies weniger mit dem Verlauf der Konfrontation in der Luft an sich zusammenhing, 
sondern vielmehr mit dem Ausbleiben der angestrebten Demoralisierung der Be-
völkerung am Boden, von der man sich diese kriegsentscheidende Wirkung erhofft 
hatte. Die Forschungen von Udo Volkmann über die britische Luftverteidigung aus 
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dem Jahr 1982 zeigten auf, dass der strategische Luftkrieg schon in der frühen 
Phase des Zweiten Weltkrieges nicht dazu taugte, eine militärische Entscheidung 
herbeizuführen. Mit seinen umfassend angelegten Forschungen wies Horst Boog 
die begrenzte Wirksamkeit strategischer Bombardements gegen die Zivilbevölke-
rung im Gesamtkontext des Kriegsverlaufes nach. In vielfältigen weiteren mili-
tärhistorischen Veröffentlichungen wurde herausgearbeitet, dass das Verhalten der 
Zivilbevölkerung ein kriegsentscheidender Faktor war, der nicht der Logik der stra-
tegischen Planung folgte. So thematisierte Ralf Blank in seinem Beitrag zu der vom 
Militärgeschichtlichen Forschungsamt publizierten mehrbändigen Gesamtdarstel-
lung „Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg“ den Einfluss der Reaktionen 
von Institutionen und Bewohnern in jenen Städten, die vom Bombenkrieg geprägt 
worden waren. 

Ins Visier genommen wurden in den Forschungsarbeiten zur gescheiterten De-
moralisierung der Zivilbevölkerung immer wieder die Hauptstädte, denen in den 
Planungen für den strategischen Luftkrieg eine Schlüsselrolle zukam. Untersucht 
wurden hier die Bedeutung Londons im Rahmen der Battle of Britain und der Ver-
lauf der Luftschlacht um Berlin im Winter 1943/44. So rückten die Auswirkungen 
des Bombenkrieges auf die Zivilbevölkerung und ihre Moral in den Mittelpunkt des 
Erkenntnisinteresses. 

Dies beinhaltete auch die gesellschaftlichen und politischen Reaktionen auf 
die Gefahren und Herausforderungen in sämtlichen Wahrnehmungs- und Lebens-
bereichen, die gegnerische Bombenangriffe mit sich brachten. Bereits 1997 hatte 
Michael Krause in seiner Monographie „Flucht vor dem Bombenkrieg“ anhand 
der Evakuierungen die indirekten sozialen und demographischen Folgen der geg-
nerischen Angriffe einschließlich der sich daraus für die Nachkriegsgeschichte der 
Bundesrepublik Deutschland ergebenden Folgen umfassend behandelt. Bei diesem 
Ansatz wurde die Bedeutung der Gegenmaßnahmen in ihrer historischen Kontinu-
ität aufgegriffen. 1999 thematisierte Winfried G. Sebald zum erstenmal die Verar-
beitung der Bombenkriegserfahrung in der Literatur. In seiner Gesamtdarstellung 
über den Bombenkrieg in Deutschland mit dem Titel „Der Brand“ setzte sich Jörg 
Friedrich noch umfassender mit den zivilen Aspekten der Bombardierung ausein-
ander und befasste sich auch mit den Präventions- und Notmaßnahmen zur Bewäl-
tigung während des Krieges. Der 2003 herausgegebene Sammelband „Als Feuer 
vom Himmel fiel“ veranschaulichte für eine breite Leserschaft, was der Bomben-
krieg für die Zivilbevölkerung bedeutete. Dabei wurde die Perspektive verschiede-
ner am Krieg beteiligter Länder berücksichtigt. Unter Federführung des Instituts 
für Zeitgeschichte und der Universität Jena wurden die Folgen des Luftkrieges für 
die Bevölkerung und entsprechende Gegenmaßnahmen erstmals systematisch in 
einer deutsch-britischen Gegenüberstellung erforscht. Diese Arbeiten zeigten auf, 
welche Reaktionen sich allgemein aus den Notwendigkeiten des Überlebens im 
Bombenkrieg ergaben und inwieweit politisch-ideologische Motive das Verhalten 
der Verantwortlichen bestimmten. Wichtige Resultate eines diesbezüglichen For-
schungsprojekts des Instituts für Zeitgeschichte beinhaltet der 2007 erschienene 
Sammelband „Deutschland im Luftkrieg. Geschichte und Erinnerung“. Eine 2009 
veröffentlichte Aufsatzsammlung griff diese Themen erneut auf und bearbeitete sie 
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unter dem Aspekt der Erinnerung im gesamteuropäischen Kontext. In seiner 2010 
abgeschlossenen regionalhistorischen Arbeit mit dem Titel „Luftschutz und Versor-
gungspolitik. Regionen und Gemeinden im NS-Staat 1942–1944/45“ untersuchte 
der Historiker Jörn Brinkhus systematisch die Bewältigungsmaßnahmen der Kom-
munalverwaltungen während der Bombardierung. Diese Arbeiten zeigten, dass die 
neueste Forschung immer mehr Resultate hinsichtlich der Bewältigung von Bom-
benkriegsfolgen zutage förderte, die zum Verständnis des Luftkrieges in seinem 
Gesamtzusammenhang von außerordentlicher Bedeutung ist.1

Über diese allgemeinen Abhandlungen zu den Folgen des Bombenkrieges für 
die Zivilbevölkerung hinaus wurden die kurz- und langfristigen Auswirkungen der 
Bombardements in den letzten Jahren auch immer wieder am Beispiel einzelner 
Städte untersucht. Bedeutend waren hier die 2007 veröffentlichten Forschungser-. Bedeutend waren hier die 2007 veröffentlichten Forschungser-
gebnisse von Malte Thießen zu den unmittelbaren Reaktionen der Hamburger Be-
völkerung auf die Großangriffe gegen die Stadt im Juli 1943, die einen einschnei-
denden Wendepunkt in der Geschichte des Bombenkrieges gegen Deutschland 
darstellten. Darüber hinaus beschäftigte sich Thießen anhand der Erinnerungskul-
tur bezüglich dieses stadtgeschichtlichen Einschnitts mit den nachhaltigen Wir-
kungen dieser Ereignisse. Ähnliche, die historische Kontinuität der Aufarbeitung 
von Bombenangriffen thematisierende Ansätze verfolgte Jörg Arnold erstmals in 
einem Städtevergleich zwischen Ost und West. Seine 2007 abgeschlossene Dis-
sertation widmete sich beispielhaft den stark bombardierten Städten Kassel und 
Magdeburg im Zeitraum zwischen 1940 und 1995. Derartige Forschungen zum 
Beispiel der ehemaligen Reichshauptstadt Berlin stehen bis dato noch aus. Der 
aus dem Jahr 1978 stammende, in der DDR erschienene zweiteilige Aufsatz von 
Laurenz Demps wertete lediglich die dokumentierten statistischen Daten aus. Das 
Erleben der Bevölkerung war nicht Gegenstand dieser Forschung. Die von Dietmar 
Arnold, Reiner Janick und Ingmar Arnold erstellte Veröffentlichung mit dem Titel 
„Sirenen und gepackte Koffer. Bunkeralltag in Berlin“ behandelte den Einzelas-
pekt des Luftschutzes und seine gesellschaftlichen Wirkungen. Zur Bewältigung 
der sozialen und gesundheitlichen Bombenkriegsfolgen in der frühen Nachkriegs-
zeit lieferten die Ausführungen von Andreas Dinter in seiner unter medizinischen 
Schwerpunktsetzungen durchgeführten Arbeit mit dem Titel „Berlin in Trümmern. 
Ernährungslage und medizinische Versorgung der Bevölkerung Berlins nach dem 
Zweiten Weltkrieg“ wesentliche Ansatzpunkte. Damit wurden auch für Berlin erste 
Schritte einer stadtbezogenen Forschung zur Bombardierung und ihrer Bewälti-
gung gemacht, wenngleich diese meist Teilaspekte herausgriffen und eine ganzheit-
lich ausgerichtete Erforschung der zivilen Auswirkungen der Bombardements und 
ihrer Überwindung in Kriegs- und Nachkriegszeit noch aussteht. 

In Großbritannien im Allgemeinen und in London im Besonderen wurde der 
Bombenkrieg als sozial- und mentalitätsgeschichtliches Thema schon zu einem 
früheren Zeitpunkt bearbeitet. Kritisch mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung 
und den Einflüssen der Propaganda in Großbritannien als Ganzem setzte sich dies-

1 Die genauen und vollständigen bibliographischen Angaben sind dem Literaturverzeichnis im 
Anhang zu entnehmen. 



191 Einführung

bezüglich die 1991 von Angus Calder veröffentlichte Arbeit „The Myth of the 
Blitz“ auseinander. Für die Sozial- und Mentalitätsgeschichte im Gesamtkontext 
der Bombardierung Londons, die die entscheidende wahrnehmbare Auswirkung 
des Zweiten Weltkrieges in der Stadt war, war die 1995 erschienene Monogra-
phie „London at War“ von Philip Ziegler von besonderer Bedeutung. Die 2005 
erschienene Veröffentlichung „London 1945“ von Maureen Waller thematisierte 
die Lebenswirklichkeit am Übergang zwischen Kriegs- und Nachkriegszeit unter 
besonderer Berücksichtigung der Bombenkriegsfolgen und ihrer Bewältigung. Die 
Schwerpunkte lagen dabei auf den V1- und V2-Angriffen am Ende des Krieges so-
wie den Vorbereitungen auf das Kriegsende. Es fanden sich in dieser Arbeit jedoch 
auch Retrospektiven auf die Konsequenzen der Bombardements 1940/41, solange 
diese für die Situation von 1945 noch Relevanz besaßen. Eine den ganzen Bewäl-
tigungsprozess von 1940 bis 1955 in London umfassende Forschung steht jedoch 
auch hier aus.

In der neueren Forschung ist eine verstärkte Berücksichtigung des internati-
onalen und vergleichenden Kontextes zu verzeichnen. Einen Ansatzpunkt hierzu 
lieferte die 1996 veröffentlichte Untersuchung von Carsten Kressel über die Eva-
kuierung von Schulkindern als Begleiterscheinung der Bombardierung, die er im 
deutsch-britischen Vergleich anhand der Beispiele Liverpool und Hamburg durch-
führte. In einem Aufsatz von 2009 stellte Dietmar Süß die Strategien im Luftschutz 
in Deutschland und Großbritannien einander gegenüber. Dabei reflektierte er kri-
tisch die damit verbundenen politischen Absichten und den Stellenwert der Luft-
schutzmaßnahmen hinsichtlich einer sozialen und moralischen Stabilisierung. In 
seiner 2011 erschienenen Habilitationsschrift „Tod aus der Luft“ stellt Dietmar Süß 
umfassende Forschungsergebnisse über die Sozialgeschichte des Luftkrieges vor. 
Dabei ging es ihm vor allem darum, die Wechselwirkungen zwischen den Folgen 
der Bombardements und den gesellschaftlichen Strukturen und Entwicklungen zu 
veranschaulichen. Stefan Goebel widmete sich im Rahmen des Luftkriegs-Projekts 
des Instituts für Zeitgeschichte von 2007 der Aufarbeitung der Bombenkriegser-
fahrung in der Nachkriegszeit. In seiner Gegenüberstellung der Erinnerungs- und 
Versöhnungsarbeit in Dresden und Coventry in den fünfziger und sechziger Jahren 
des 20. Jahrhunderts geht er auch auf den Wiederaufbau der beiden Städte ein. 
Die hier vorliegende Untersuchung soll einen Beitrag dazu leisten, die Erforschung 
der zivilen Bombenkriegsfolgen und ihrer Bewältigung aus der vergleichenden Be-
trachtung Deutschlands und Großbritanniens anhand der Untersuchung der beiden 
Hauptstädte auszubauen. 

Diese Arbeit soll aufzeigen, inwieweit die Anwendung effektiver Strategien 
dazu beitrug, das Ausmaß der Konsequenzen von Bombardements qualitativ und 
zeitlich zu begrenzen. Hierbei wird auf die sich daraus ergebenden Konsequen-
zen für die Wahrnehmbarkeit der Bombenkriegsfolgen in der Lebenswirklichkeit 
der Bevölkerung eingegangen. Es geht darum, zu untersuchen, welchen Anteil das 
Handeln der Akteure vor Ort daran hatte, dass die Lebensfähigkeit der Metropolen 
trotz der regelmäßigen Bombardements aufrecht erhalten blieb. Dabei wird darauf 
eingegangen, inwieweit die Wirksamkeit von Luftschutz und Sofortmaßnahmen 
zur Rettung die Opferzahlen beeinflusste. Darüber hinaus wird untersucht, welche 
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Rolle Maßnahmen zur Schadensbegrenzung und Reparaturen für das Ausmaß der 
baulich-materiellen Bombenkriegsfolgen besaßen. Die inhaltliche Gewichtung der 
Teilaspekte erfolgt entsprechend ihrer Bedeutung im Gesamtkontext der Bomben-
kriegsfolgen sowie entsprechend ihrer zeitgenössischen Rezeption durch die politi-
schen Akteure und die Bevölkerung. Dementsprechend erfolgt in dieser Arbeit eine 
besonders gründliche Auseinandersetzung mit denjenigen materiellen Bomben-
kriegsfolgen, die die Lebenswirklichkeit der Bevölkerung unmittelbar beeinfluss-
ten. Es finden dabei sowohl die offiziellen Initiativen als auch die Anstrengungen 
von Seiten der Bevölkerung Berücksichtigung. Ferner wird untersucht, in welchem 
Verhältnis organisierte professionelle Strukturen zur gesamtgesellschaftlichen 
Kraftanstrengung standen. Des Weiteren soll betrachtet werden, welche Zusam-
menhänge es zwischen den während des Krieges erzielten Bewältigungsergebnis-
sen und den langfristig wirksamen Nachwirkungen gab. Auch bot die vergleichende 
Auswertung der beiden Beispiele Berlin und London die einzigartige Chance, die 
Schwerpunktsetzungen von Akteuren mit verschiedenen politisch-ideologischen 
Grundhaltungen zu beleuchten. Dabei geht es darum, herauszuarbeiten, wie die 
offizielle Prioritätensetzung die erzielten Handlungspotentiale und Resultate be-
einflusste. Diesbezügliche interessante Anhaltspunkte liefert die Gegenüberstel-
lung des in seinen Strukturen kontinuierlich stabilen London mit Berlin, das in 
der Phase von 1940 bis 1955 von starken politischen Umbrüchen sowie von der 
gleichzeitigen Einflussnahme durch Akteure mit völlig verschiedenen Grundhal-
tungen geprägt war. Darüber hinaus wird darauf eingegangen, welche Bedeutung 
der Hauptstadtfunktion beider Städte bei den Reparaturmaßnahmen während des 
Krieges und auch in den langfristig angelegten Wiederaufbaukonzeptionen von den 
verschiedenen Verantwortungsträgern beigemessen wurde. Außerdem werden Ant-
worten auf die Frage gesucht, welcher Bedeutung die eigene Bombardierungserfah-
rung in London für die britische Besatzungspolitik hinsichtlich des Wiederaufbaus 
in West-Berlin zukam. 

Diese Untersuchung verfolgt im Sinne der aufgezeigten reflektierenden Fra-
gestellungen einen ganzheitlichen, an Zusammenhängen und gegenüberstellenden 
Reflexionen orientierten Ansatz. Schwerpunkt ist daher weniger die vollständige 
Erfassung aller Einzelaspekte der Bombenkriegsfolgen und der Bewältigungser-
gebnisse in Berlin und London, sondern es geht vielmehr darum, Einblicke in die 
Gesamtzusammenhänge zu bieten, anhand derer die Grundzüge der Entwicklungen 
verdeutlicht werden. Die historischen Originalquellen haben hinsichtlich der Be-
züge zu den skizzierten Fragestellungen die größte Aussagekraft. Sie bilden den 
Schwerpunkt des in dieser Arbeit verwendeten Materials. Der angestrebten Be-
leuchtung verschiedener Perspektiven trägt auch die Quellenbasis Rechnung, zu 
der Einzelheiten im Folgenden vorgestellt werden sollen. 

Die Auswertung der unveröffentlichten offiziellen Dokumentation in Archiven 
konzentriert sich aufgrund der stadtbezogenen Thematik schwerpunktmäßig auf 
Aktenbestände kommunaler Institutionen. Abgesehen von der Berücksichtigung 
der jeweiligen Besonderheiten standen bei den Recherchen zu beiden Städten die 
mit den Themenbereichen Luftschutz, Bau- und Wohnungswesen, Gesundheitswe-
sen und Stadtplanung befassten Stellen im Mittelpunkt. Aufgrund des ganzheitli-
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chen Ansatzes erfolgte eine Konzentration auf die zentral für das gesamte Stadt-
gebiet zuständigen Institutionen, bei denen die Informationen über die Situation in 
einzelnen Stadtteilen übersichtlich gegenübergestellt wurden. In Berlin waren dies-
bezüglich die Bestände des Landesarchivs Berlin Kern der Auswertungen archi-
valischer Quellen, in London galt dies für die London Metropolitan Archives. Zur 
Ergänzung wurden Bestände nationaler Institutionen herangezogen. Diese dienten 
dazu, Einblicke in die zentral gesteuerten, landesweit gültigen Bewältigungsstrate-
gien während des Krieges und über die diesbezüglichen Aktivitäten im Sinne der 
Hauptstadtfunktion zu gewinnen. In den britischen National Archives befanden 
sich umfangreiche, direkt auf die Auswertung der Notmaßnahmen und die bauli-
che Behebung von Bombenkriegsfolgen bezogene Aktenbestände des Home Office, 
die sich im Kontext dieser Untersuchung als außerordentlich wertvoll herausstell-
ten. Für die Nachkriegszeit wurden dort Materialien bezüglich der umfassenden 
Wiederherstellungsmaßnahmen an Regierungsgebäuden sowie bezüglich des von 
nationalen Stellen geförderten Wiederaufbaus von Londoner Kulturdenkmälern he-
rangezogen. Die Recherchen im Bundesarchiv Berlin konzentrierten sich auf die 
reichsweiten Maßnahmen gegen die Folgen des Bombenkrieges in kriegswichtigen 
und lebensnotwendigen Bereichen, zu denen vor allem der Deutsche Gemeinde-
tag und der Interministerielle Luftkriegsschädenausschuss interessantes Material 
erstellt hatten. Für die Hauptstadtfunktion Ost-Berlins in der DDR und die damit 
verknüpften Wiederaufbaukonzeptionen fanden sich in den Beständen des Minis-
teriums für Aufbau im Bundesarchiv Berlin wichtige Anhaltspunkte. Über diese 
umfassenden Recherchekomplexe hinaus fanden noch kleinere Auswertungen statt. 
Für London bezogen sich diese speziell auf die Bombenkriegsfolgen für das Par-
lament und deren Bewältigung, die in der zeitgenössischen Rezeption eine große 
Rolle spielten. Dafür fanden sich in den Beständen der Parliamentary Archives 
wichtige Materialien. Des Weiteren erfolgte eine Einsicht der im Institut für Zeit-
geschichte befindlichen Mikrofilm-Kopien der Akten der amerikanischen Militär-
regierung, die wesentliches Material der verantwortlichen Stellen in West-Berlin 
zu den dortigen – unter anderem auch von den britischen Vertretern konzipierten 
– Bewältigungsstrategien der westlichen Besatzungsmächte enthielten. Daraus re-
sultierte eine im Rahmen der Schwerpunktsetzung auf die städtischen Stellen viel-
fältige und verschiedene Perspektiven beleuchtende Auswertung archivalischer 
Dokumentation. 

Hinsichtlich der erlebten Geschichte abgerundet wurde die Basis an unveröf-
fentlichtem Material durch entsprechende Zeugnisse von Zeitzeugen. Für das Bei-
spiel Londons eignete sich das Imperial War Museum in herausragender Weise für 
derartige Recherchen. Dafür wurden schwerpunktmäßig Tonbanddokumente aus 
dem Sound Archive herangezogen, die dann durch persönliche schriftliche Quel-
len wie Tagebücher und Korrespondenzen aus den Beständen des Department of 
Documents ergänzt wurden. Die Tonbanddokumente wurden abgehört und die für 
diese Untersuchung zentralen Inhalte wurden dabei exzerpiert. Die schon in den 
vierziger Jahren einsetzende systematische Sammlung und Aufzeichnung von Lon-
doner Bombenkriegserfahrungen durch das Museum ermöglichte in diesem Be-
reich eine außerordentlich breite Quellenbasis. In Berlin gibt es keine vergleichbare 
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Zusammenstellung von Zeugnissen erlebter Geschichte. Deswegen musste hier für 
diese Untersuchung eine eigenständige Zeitzeugenbefragung durchgeführt werden. 
Hierzu wurde eine Anfrage an den Verein Zeitzeugen-Börse e. V. in Berlin gestellt, 
der sich mit der Vermittlung von Zeitzeugen für wissenschaftliche und pädagogi-
sche Zwecke befasst. Bei der Vorbereitung der Interviews erfolgte eine Orientie-
rung an der umfassenden, wissenschaftlich fundierten und quellenkritischen Ar-
beit von Margarete Dörr zur erlebten Geschichte des Zweiten Weltkrieges und der 
Nachkriegszeit aus der Sicht von Frauen und Kindern. Anhand dessen wurde ein 
allgemeiner Fragenkatalog erstellt, der das Rahmenkonzept der Interviews bildete. 
Um auf besondere Erfahrungen wie Ausbombung und Evakuierung eingehen zu 
können, wurden zu diesen Themenkomplexen gesonderte Fragen ausgearbeitet, die 
nur denjenigen Interviewpartnern gestellt wurden, die tatsächlich entsprechende 
Erfahrungen gemacht hatten. Die Interviews wurden auf Tonband aufgezeichnet 
und die für den Inhalt dieser Untersuchung wesentlichen Passagen2 wurden an-
schließend transkribiert. Die Zeitzeugen, im Zeitraum zwischen 1919 und 1930 ge-
boren, stammten aus verschiedenen, unterschiedlich stark von der Bombardierung 
betroffenen Teilen Berlins. Aus ethisch-moralischen Gründen konnte das münd-
lich überlieferte Material angesichts der während der Interviews zu verzeichnen-
den emotionalen Belastungen, die die Erinnerung an die Kriegserfahrung – vor 
allem an die in Berlin besonders dramatischen Erlebnisse während der sowjetischen 
Invasion – für die Betroffenen beinhaltete, keinen größeren Umfang annehmen. 
Daher ist für die Untersuchungen zu Berlin die mündliche Überlieferung nur als 
Ergänzung zu den von einem größeren Personenkreis erstellten bereits vorliegen-
den schriftlichen Erinnerungen zu sehen.3 Wie Margarete Dörr quellenkritisch in 
der Einführung zu ihrer erinnerungsgeschichtlichen Arbeit über Kinder im Zweiten 
Weltkrieg und in den Nachkriegsjahren anmerkte, sind Erfahrungsberichte immer 
von der individuellen Perspektive der Erzählenden geprägt und daher stark selek-
tiv.4 Einzelne Berichte haben lediglich eine subjektive Aussagekraft für den Be-
troffenen. Ein im wissenschaftlichen Sinne objektiver Anspruch leitet sich daraus 
nur im vergleichenden Kontext mit anderen Teilen der Quellenbasis ab. Um den 
Zweifeln an der Zuverlässigkeit von Erlebnisberichten Rechnung zu tragen, werden 
diese in dieser Arbeit immer der offiziellen Dokumentation oder Erinnerungsbe-
richten anderer Personen gegenübergestellt. Die im Rahmen dieser Untersuchung 
aus den persönlichen Überlieferungen gewonnenen Erkenntnisse beziehen sich da-
her ausschließlich auf die Darstellung individueller Wahrnehmungen im Kontext 
der Erfahrungsgeschichte. Die individuell erlebte Geschichte bereichert daher diese 

2 Aufgrund der prägenden Einschnitte in der Lebenswirklichkeit während der sowjetischen Inva-
sion schweiften die Interviewpartner immer wieder in diese Episode ab und erzählten ausführ-
lich über ihre dabei gemachten Erfahrungen, die nur am Rande mit der Thematik der Bombar-
dierung und ihrer Bewältigung zu tun hatten. Aus Gründen des Respekts vor den Interviewpart-
nern und der Aufrechterhaltung des Erzählflusses wurde eine Unterbrechung von der Verfasse-
rin nicht immer für sinnvoll erachtet. 

3 Näheres siehe unten im Abschnitt über veröffentlichte Quellen. 
4 Vgl. hierzu: Margarete Dörr: „Der Krieg hat uns geprägt“. Wie Kinder den Zweiten Weltkrieg 

erlebten, Frankfurt/New York 2007, Band 1 (ohne besonderen Band-Titel), S. 21–24. 
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Arbeit um eine zusätzliche Perspektive, sie ist jedoch weniger geeignet als Nach-
weis für objektive Fakten. 

Darüber hinaus vervollständigen vielfältige veröffentlichte Quellen die Basis 
dieser Untersuchung. Dabei handelt es sich zum einen um Zeitungen. Viele der 
im Rahmen dieser Thematik relevanten Artikel wurden von den verantwortlichen 
Behörden gesammelt und übersichtlich zusammengestellt, was die zielorientierte 
Auswertung wesentlich erleichterte. Darin sind Inhalte aus verschiedenen Bestand-
teilen der damaligen Presselandschaft – unter anderem auch kritische Kommentare 
gegenüber den Maßnahmen bei der Bewältigung der Bombenkriegsfolgen – enthal-
ten. Vor allem zum Wiederaufbau Berlins in der Nachkriegszeit waren diese Aus-
schnittsammlungen sehr ergiebig. Darüber hinaus erfolgten Auswertungen aus dem 
Berliner Lokal-Anzeiger für die Jahre 1943 und 19445 hinsichtlich der propagan-
distischen Darstellung von Bombenkriegsfolgen und der Bewältigung gegenüber 
der Öffentlichkeit. Der Londoner Evening Standard bietet Einblicke hinsichtlich 
bestimmter öffentlicher Stimmungen. Die Auswertung der Londoner Times gab ei-
nen sehr fundierten und reflektierten Einblick in die teils kritischen öffentlichen 
Debatten in Großbritannien im Allgemeinen und London im Besonderen über die 
Bewältigung der Bombenkriegsfolgen. Ähnliches galt auch für den Economist, 
wobei hier der Auswertungsschwerpunkt auf der Schaffung der wirtschaftlichen 
Voraussetzungen für den Wiederaufbau Londons lag. Im Fall Berlins wurde die aus 
Archiven und Zeitungen gewonnene Quellenbasis über die von politischer Seite 
bestehenden Bewertungen der Bombardements und der Strategien zur Bewältigung 
ihrer Auswirkungen ergänzt durch Sammlungen veröffentlichter Schriftquellen. 
Bezüglich der Stimmung der Berliner Bevölkerung sowie der Behebung von Bom-
benkriegsschäden an Anlagen der Infrastruktur und der Kriegswirtschaft während 
des Krieges, der aus Sicht der zeitgenössischen politischen Verantwortungsträger 
eine kriegsentscheidende Wirkung beigemessen wurde, liefern die von Heinz Bo-
berach gesammelt herausgegebenen Berichte des Sicherheitsdienstes der SS ent-
scheidende Anhaltspunkte.

Besonders hervorzuheben war für den gesamten Untersuchungszeitraum die 
vom Bundesministerium für Vertriebene, Flüchtlinge und Kriegsgeschädigte her-
ausgegebene Reihe mit dem Titel „Dokumente deutscher Kriegsschäden“. Wenn-
gleich die allgemeinen, auf das ganze Gebiet der Bundesrepublik Deutschland be-
zogenen Bände auch Gegenstand der Auswertungen waren, lag ihr Schwerpunkt 
bei dem speziell zu Berlin erstellten Band. Die Dokumente deutscher Kriegsschä-
den beinhalten sowohl gerettete Reste der Dokumentation aus dem Dritten Reich, 
als auch Material zur Bewältigung der Bombenkriegsfolgen unter dem Einfluss 
der westlichen Besatzungsmächte ab 1945 und durch die Bundesrepublik ab 1949. 
Einen weiteren Komplex der Recherchen bei veröffentlichten Quellen bildeten 
für Berlin und London die Erinnerungen an Bombardierung und Bewältigungs-
strategien sowohl von bedeutenden Politikern als auch von Zeitzeugen aus der 
Bevölkerung. Im Zusammenhang mit London waren bezüglich der persönlichen 
Sichtweisen politischen Verantwortungsträger vor allem die Erinnerungen von Pre-

5  Die Zeitung wurde im August 1944 eingestellt. 
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mierminister Winston Churchill und die Tagebuchaufzeichnungen seines Privat-
sekretärs John Colville bedeutend. Darin wurde offen vom persönlichen Erleben 
der Bombardements berichtet. Beide setzten sich auch reflektierend und bisweilen 
kritisch anhand der selbst gemachten Erfahrungen mit den Bewältigungsstrategien 
auseinander. Für die offizielle politische Sichtweise auf die Bombardierung Berlins 
und den offiziellen Umgang damit sind die Tagebücher des Reichspropagandami-
nisters und Berliner Gauleiters Joseph Goebbels, der sich in beiden Funktionen mit 
dem Luftkrieg und seiner Bedeutung auseinandersetzte, eine sehr wichtige Quelle. 
Goebbels kam in der Führungselite des Dritten Reiches die entscheidende Position 
bei der Bewältigung der Bombenkriegsfolgen zu. 

Darüber hinaus wurden zu beiden Städten schriftliche Erfahrungsberichte der 
Bewohner über ihre Wahrnehmungen der Bombardements ausgewertet. Die Nut-
zung dieser Quellenbasis nahm für Berlin einen deutlich größeren Umfang ein als 
für London, weil dort der Stellenwert dieses Materials für den Kontext der Un-
tersuchung wesentlich bedeutender war6. Die zum 60. Jahrestag des Kriegsendes 
herausgegebenen Sammlungen von schriftlichen Zeitzeugenberichten ermöglich-
ten subjektiv geprägte Einblicke in die Lebenswirklichkeit während der Bombar-
dierung. Hervorzuheben war hier bezüglich der vielfältigen Eindrücke von der 
damaligen Lebenswirklichkeit der von Sven Felix Kellerhoff zusammengestellte 
Sammelband. Hinsichtlich der Ost-Berliner Perspektive erwies sich eine vom Hei-
matmuseum Lichtenberg herausgegebene Sammlung von Erfahrungsberichten als 
wertvoll. Außerdem lieferte sie zentrale Erkenntnisse über den Verlauf derjenigen 
Luftschutz- und Sofortmaßnahmen, die von den Bewohnern ausgingen und in der 
offiziellen Dokumentation nur am Rande greifbar waren. Für London wurde die 
Materialbasis an persönlichen Zeugnissen ergänzt durch die im Auftrag der für 
die Beobachtung der Stimmung der Bevölkerung zuständigen Mass Observation 
erstellten persönlichen Berichte von Augenzeugen. Hinsichtlich der Quellenkritik 
wurden dabei die gleichen, bezüglich der unveröffentlichten Erfahrungsberichte 
bereits ausgeführten Maßstäbe angelegt.7 

Obwohl die Quellenbasis dieser Arbeit damit sehr vielfältige Perspektiven ein-
bezog, gab es Punkte, an denen die Aussagekraft des Materials aufgrund von Lü-
cken in der Dokumentation begrenzt war. Dies kam beim Beispiel Londons, wo die 
behördliche Erfassung der Bombenkriegsfolgen und die Berichterstattung über die 
Bewältigungsmaßnahmen sehr ausführlich und zuverlässig ausfielen, nur in gerin-
gem Umfang vor. Die dort vorliegenden Lücken bezogen sich auf die V1- und vor 
allem die V2-Angriffe in der Endphase des Zweiten Weltkrieges, in der Wert auf 
strikte Geheimhaltung gelegt wurde. Daher fiel die Dokumentation auf allen hier 
untersuchten Gebieten bei Weitem nicht so gründlich aus wie während des Blitz 
1940/41. Auch die Erfahrungsberichte beschränkten sich aus dem gleichen Grund 
auf die Beobachtungen weniger Augenzeugen. Darüber hinaus fanden sich in den 
ausgewerteten Beständen der Gesundheitsbehörden auf kommunaler wie nationaler 

6 Im Fall Londons lag der Schwerpunkt auf den im Imperial War Museum verfügbaren Materia-
lien. 

7 Bibliographische Details über die ausgewerteten veröffentlichten Quellen finden sich im An-
hang. 
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Ebene keinerlei Berichte über die mentalen Folgen der V1- und V2-Angriffe.8 Die 
reduzierte Ausführlichkeit der Dokumentation von Bombenkriegsfolgen und Be-
wältigungsstrategien in London während der Bombardements 1944/45 hatte jedoch 
nur begrenzte Wirksamkeit auf die Gesamtbilanz, weil die Auswirkungen von V1- 
und V2-Einschlägen in den meisten Fällen sehr geringfügig ausfielen. 

Wesentlich deutlicher wahrnehmbar waren die Lücken in der Dokumentation 
zur Bombardierung Berlins, die auch und gerade deren Höhepunkte einschlossen. 
Das betraf vor allem die diesbezüglich zentralen Berichte der Hauptluftschutzstelle. 
Diese wurden bereits ab Sommer 1943 immer undifferenzierter und unübersichtli-
cher. Für 1943 konnten diese Beeinträchtigungen noch durch die Anfang 1944 er-
stellte Gesamtbilanz ausgeglichen werden. 1944 und vor allem 1945 wurde das Ma-
terial dagegen immer unvollständiger. Regelmäßig wurden die noch nicht auffind-
baren Bombenkriegsopfer in den Berichten als Vermisste erfasst. Darüber hinaus 
wurden bei den Schadensfällen ab 1944 nur noch die gravierenden Vorkommnisse 
aufgezeichnet. Relativ differenziert und gründlich fiel dagegen bis 1945 die Erfas-
sung der Obdachlosen und der Wohnungsschäden aus, weil die Sammelunterkünfte 
diesbezüglich genaue Informationen erfassten. Ähnliches galt für die Schäden an 
der Infrastruktur, weil deren Behebung eine lebenswichtige Bedeutung zukam. Am 
16. April 1945 wurde der letzte Bericht von der Hauptluftschutzstelle verfasst. Über 
die danach folgende Bombardierung und ihre Folgen existieren keinerlei offizielle 
Dokumentation der Behörden. Auch in den Ausführungen des Berliner Gauleiters 
Goebbels wurden die Angaben immer ungenauer. Während sich dieser 1943 noch 
sehr ausführlich mit den wahrgenommenen Erfahrungen bei den Bombardements – 
vor allem bei der Großangriffsserie vom 22. bis 26. November – auseinandersetzte, 
fielen seine Ausführungen 1944 und vor allem 1945 immer punktueller und selek-
tiver aus. Nach dem 21. März 1945 – das hieß schon vor dem Ende der Berichter-
stattung durch die Hauptluftschutzstelle – thematisierte Goebbels die Bombardie-
rung in seinen Aufzeichnungen, die sich nun ausschließlich mit der Landesvertei-
digung befassten, nicht mehr. Die differenzierten und kritischen auf die Berliner 
Situation bezogenen Berichte des SD endeten bereits 1944. Zu einem gewissen 
Teil konnte die ab 1944 unzuverlässige und ab April 1945 nicht mehr vorhandene 
Daten- und Materialbasis offizieller Stellen durch die Erfassungen aus der Nach-
kriegszeit im Nachhinein kompensiert werden. Diese Rekonstruktion erfasste je-
doch nur den Schaden als Symptom, nicht jedoch dessen Ursache, was vor allem 
vor dem Hintergrund des Chaos während der Kampfhandlungen der sowjetischen 
Invasion von Bedeutung war. Auch wenn anhand der verfügbaren Aufzeichnungen 
der Hauptluftschutzstelle bis April 1945 davon ausgegangen werden konnte, dass 
die schwerwiegenden Bombenkriegsschäden einen weiteren Verfall der Bausubs-
tanz während der Kämpfe im Stadtgebiet begünstigten, war es aus der Nachkriegs-
perspektive nicht mehr möglich, die verzeichneten Schadensfälle definitiv auf die 
Bombardements zurückzuführen. Über den Verlauf der Bombardements während 
der Kampfhandlungen und deren Bedeutung für die Bevölkerung Berlins konnten 

8 Dieses allgemein gehaltene Material wurde zur Auswertung der mentalen Bombenkriegsfolgen 
herangezogen, weil hier die Zugänglichkeit im Gegensatz zu spezifischerer Dokumentation 
sichergestellt war. 
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ausschließlich die Erfahrungsberichte aus der Bevölkerung selbst einen gewissen 
begrenzten Aufschluss geben. Dabei handelte es sich um individuell und lokal ge-
prägte Momentaufnahmen. Sie boten daher zwar gewisse Anhaltspunkte anhand 
derer sich die Lage zum Teil rekonstruieren ließ, aber ein vollständiger, eine objek-
tive Beschreibung ermöglichender Überblick fehlte auch den Beobachtern. Gerade 
die ab 1944 deutlich feststellbaren Unzulänglichkeiten in der Schadens- und Opfer-
Dokumentation gaben Aufschluss darüber, dass die Potentiale und Anstrengungen 
zur Bewältigung der Bombenkriegsfolgen sich schrittweise reduzierten.  

Die Gliederung der Arbeit orientiert sich an den inhaltlichen Forschungs-
schwerpunkten, innerhalb derer eine chronologische Strukturierung sowie eine 
differenzierende Betrachtung der Entwicklungen in den beiden untersuchten Städ-
ten erfolgt. Den ersten Punkt nimmt dabei aus chronologischen Gründen immer 
London ein, weil dessen Bombardierung früher einsetzte und endete als in Berlin. 
In den Kapiteln über die baulich-materielle Bewältigung der Bombenkriegsfolgen 
in Kriegs- und Nachkriegszeit, bei deren Betrachtung die politischen Umbrüche 
eine Rolle spielten, wird dies am Beispiel Berlins durch die Aufteilung von Kriegs- 
und Nachkriegszeit berücksichtigt. In London wird die Entwicklung dagegen als 
Kontinuität gemäß der dortigen zeitgenössischen Wahrnehmung dargestellt. Dieses 
hier vorliegende erste einführende Kapitel der Arbeit dient aus Gründen der Über-
sichtlichkeit ausschließlich der Schilderung von Forschungsstand und Quellenlage, 
der Erläuterung der Schwerpunktsetzung sowie der Darstellung der hier angewand-
ten Forschungsmethoden. Einen groben Überblick zur spezifischen Vorgeschichte 
beider Städte unter besonderer Berücksichtigung der thematischen Schwerpunkte 
dieser Arbeit skizziert das auf diese Einführung folgende Kapitel 2. Diese Zusam-
menfassung basiert anders als der Rest der Ausführungen ausschließlich auf Li-
teratur zur Gesamtdarstellung der Stadtgeschichte. Hintergründe zum jeweiligen 
Ablauf der Bombardements im Zusammenhang zum Kriegsverlauf, aus denen auch 
die für die Gegenüberstellung zu berücksichtigenden grundsätzlichen Unterschiede 
hervorgehen, werden entsprechend strukturiert im Kapitel 3 ausgeführt. Das Kapi-
tel 4 bietet einen umfassenden und zugleich verschiedene Teilaspekte herausgrei-
fenden Überblick über die Ausmaße und die Wirksamkeit verschiedener Folgen 
der Bombenangriffe. Der erste Unterpunkt beinhaltet die baulichen und materiel-
len Schäden. Dies erfasst die Teilbereiche Wohnraum, Infrastruktur, Gesundheits-
wesen, Bildungswesen, identitätsstiftende Kirchen, Baudenkmäler und kulturelle 
Einrichtungen, repräsentativ und administrativ genutzte Bauten sowie strategisch 
und militärisch bedeutende Anlagen und Betriebe. Dies soll einen Einblick darüber 
geben, welche materiellen Bombenkriegsfolgen für Bestand und Grundfunktionen 
der Bauten sowie deren Bausubstanz an sich wahrnehmbare, einschneidende und 
nachhaltige Konsequenzen hatten. Der zweite Unterpunkt betrachtet die Bombar-
dierung und ihre Folgen aus der Perspektive der Bewohner beider untersuchter 
Städte. Bei den Ausführungen über Bombenkriegserfahrungen geht es um das Her-
ausarbeiten von Grundzügen der erlebten Geschichte aus verschiedenen Blickwin-
keln anhand individueller Erlebnisse. Die Ausführungen zu sozialen und mentalen 
Folgen dienen dazu, nachzuvollziehen, inwieweit der Bombenkrieg die physischen 
und psychischen Lebensgrundlagen einzelner Menschen sowie die Moral und den 
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Zusammenhalt der ganzen Gesellschaft beeinträchtigte. Das daran anschließende 
Kapitel 5 umfasst alle kurz- und langfristigen Bewältigungsstrategien und bildet 
den inhaltlichen Schwerpunkt dieser Arbeit. Zuerst sollen die Not- und Sofortmaß-
nahmen zur Gefahrenbeseitigung, Rettung und Bergung sowie zur Versorgung der 
Obdachlosen umfassend beleuchtet werden. Die Ausführungen über die Brandbe-
kämpfung und die Blindgänger-Entschärfung enthalten Aussagen über die Hand-
lungspotentiale bei der Schadensbegrenzung. Die Betrachtung der Enttrümmerung 
zeigt deren Bedeutung für die Schaffung der Grundlagen für den baulichen Neuan-
fang nach schweren Bombenkriegsschäden auf.

Die Struktur der Arbeit trug der Tatsache Rechnung, dass grundlegende Teile 
dieser Maßnahmen aufgrund der in Berlin herrschenden besonderen Notsituation 
nach dem Ende des Krieges eine bis in die Nachkriegszeit hinein reichende Kon-
tinuität besaßen9, während es sich dabei in London ausschließlich um Sofortmaß-
nahmen in ihrem prinzipiellen Sinne handelte, die unmittelbar nach den Bombarde-
ments durchgeführt wurden. Diese Betrachtung verdeutlicht, dass die Überwindung 
der unmittelbaren Not- und Katastrophensituationen notwendiger Ausgangspunkt 
war für eine weitere Bewältigung der Bombenkriegsfolgen – vor allem im bau-
lichen Bereich. Der darauf folgende Abschnitt verfolgt diesen Ansatz weiter und 
hinterfragt die Strategien und Ergebnisse bei der Beschaffung der für die bauliche 
Behebung der Bombenkriegsfolgen benötigten umfangreichen Ressourcen. Dabei 
wird auf die in den Quellen wiederholt als essentiell bezeichnete Bereitstellung von 
Baumaterialien, Arbeitskräften und finanziellen Mitteln eingegangen. Danach wid-
met sich der dritte Teil dieses Kapitels eingehend den Strategien und Ergebnissen bei 
der baulich-materiellen Bewältigung von Bombenkriegsfolgen. Am Anfang stehen 
allgemeine Ausführungen über die während des Krieges und in den Nachkriegsjah-
ren entwickelten umfassenden Wiederaufbaukonzepte. Dabei werden sowohl deren 
Realitätsbezug als auch die darin enthaltenen politischen Implikationen bezüglich 
der Kontinuität oder des Bruchs mit dem historischen Erbe reflektiert. Dieser Punkt 
soll eine Einordnung der bereits in Kapitel 4 ausgewerteten Bombenkriegsfolgen 
hinsichtlich ihrer Bedeutung im Gesamtkontext des Wiederaufbaus ermöglichen. 
Bei der Beleuchtung der Strategien geht es um die angewandten Lösungsansätze 
aus der Perspektive der Verantwortlichen und der Bevölkerung. Die vorgestellten 
Ergebnisse sind immer im Zusammenhang zu sehen mit der Erhaltung der bauli-
chen Strukturen und ihrer Funktionalität für die Berücksichtigung der zeitgenös-
sischen Bedürfnisse der Bewohner. Die gleichen Ansätze verfolgt auch der letzte 
Unterpunkt zu den Bewältigungsversuchen auf menschlich-sozialer Ebene. Hierbei 
können jedoch im Gegensatz zum materiellen Bereich keine quantitativ nachweis-
baren Aussagen gemacht werden, sondern es kann nur darum gehen, verschiedene 
individuelle Strategien vorzustellen und deren aus Sicht der jeweiligen Betroffenen 
sowie hinsichtlich der von den politisch Verantwortlichen und der veröffentlichten 

9 Dies galt insbesondere für die Enttrümmerung, die Wohnraumbewirtschaftung zur Versorgung 
der Obdachlosen und die Blindgänger-Entschärfung und die Bergung der Toten. Rettungs- und 
Brandbekämpfungsmaßnahmen beschränkten sich dagegen in ihrer Wirksamkeit ohnehin auf 
die Zeit unmittelbar nach den Bombardements und hatten somit auch in Berlin keine bis in die 
Nachkriegszeit hinein reichende Bedeutung. 
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Meinung wahrgenommen Wirksamkeit zu schildern. Das abschließende Kapitel 6 
dient dazu, die Wechselwirkungen zwischen den wahrgenommenen Bombenkriegs-
folgen und den Ergebnissen der Bewältigung in einem ganzheitlichen Überblick 
anhand der zentralen Schlussfolgerungen dieser Arbeit thesenartig auf den Punkt 
zu bringen. Dabei geht es insbesondere darum, die in den Gliederungspunkten ge-
trennt ausgeführten Forschungsergebnisse in ihrem übergreifenden Gesamtzusam-
menhang zu beleuchten. Es wird aufgezeigt, welche Wechselwirkungen zwischen 
Bombenkriegsfolgen und Bewältigungsergebnissen nachzuweisen waren. Darüber 
hinaus wird auf die Frage eingegangen, inwieweit man unter der Besatzung der 
Westmächte die Erfahrungen aus London auf West-Berlin übertrug und sich im 
Osten an anderen, sozialistischen Vorbildern orientierte. Im Anhang befinden sich 
neben dem Quellen- und Literaturverzeichnis statistische Daten und Fotos, die die 
im Text gemachten Ausführungen dokumentieren.  




