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Vertriebene und Flüchtlinge 1950 und 1961 

VON GERHARD BORAWSKI 

I. Historischer Überblick 

Nach der Kapitulation des Deutschen Reiches fand 
in Potsdam vom 17.Juli bis 2. August 1945 eine Kon-
ferenz der »Großen Drei«, der Alliierten des Zweiten 
Weltkriegs (Vereinigte Staaten von Amerika, Verei-
nigtes Königreich und UdSSR) statt, nachdem bereits 
im November 1943 in Teheran und in der Schlußphase 
des Krieges im Februar 1945 in Jalta Konferenzen 
über das Schicksal Nachkriegsdeutschlands abgehalten 
worden waren. Am 2. August 1945 verfaßten die Alli-
ierten ein Protokoll, dessen Artikel XIII »die geregel-
te, humane und von den Signatarmächten überwachte, 
nach und nach vorzunehmende Umsiedlung« der 
Reichsdeutschen, Volksdeutschen und »Neusiedler« 
aus bestimmten Gebieten Ost-, Mittel- und Südost-
europas vorsah. Neben politischen Rücksichten auf die 
sowjetischen Gebietsinteressen im Osten Polens und 
daraus folgenden Gebietsentschädigungen über Polens 
Westgrenze hinaus sowie allgemeinem Entgegen-
kommen gegenüber dem osteuropäischen Nationalis-
mus war auch der Wille, die Deutschen nach dem ver-
lorenen Kriege kollektiv zu bestrafen, ein Grund, sie 
aus Ostpreußen, Ostpommern, Schlesien, aus der öst-
lichen Mark Brandenburg und dem westlichen Polen 
(dem sogenannten »Warthegau«) in das Gebiet Rest-
deutschlands zu verbringen. Ferner sollten alle Deut-
schen aus dem Sudetengebiet, das durch das Münchner 
Abkommen von 1938 dem Reich angegliedert worden 
war, und aus den zum Teil seit dem Mittelalter deutsch 
besiedelten Gebieten im übrigen Polen, in Ungarn und 
in Rumänien ihre Heimat verlassen. Jugoslawien wur-
de im genannten Protokoll nicht erwähnt, hatte aber 
bereits Ende 1944 mit seinem Gesetz Nr. 1, das alle 
deutschen Volkszugehöri- 

gen auf seinem Staatsgebiet enteignete und für recht-
los erklärte, den Anfang der Vertreibung gemacht. Sie 
führte zu den anteilsmäßig größten Menschenverlusten 
aller deutschen Siedlungsgruppen. Später erließ Polen 
Enteignungs- und Rechtlosigkeitsgesetze und begann 
mit völlig ungeregelten Vertreibungen nicht nur aus 
polnischem Gebiet, sondern auch aus Schlesien, Pom-
mern und Ostpreußen. 

Da seit den Kampfhandlungen auf dem östlichen 
Territorium Deutschlands bereits seit Oktober 1944 
große Flüchtlingstrecks vor den herannahenden geg-
nerischen Truppen auf dem Weg nach Westen waren 
und die systematische Aussiedlung seit März 1945 – 
der die wilden Vertreibungen vorausgegangen waren – 
einsetzte, haben bis etwa 1949 mehr als 15 Millionen 
Deutsche durch tatsächliche Vertreibung ihre Heimat 
zwangsweise verlassen müssen. Flüchtlinge, welche 
teilweise die Absicht hatten, nach dem Ende der 
Kampfhandlungen in ihre angestammte Heimat zu-
rückzukehren, wurden bis auf wenige ausgewiesen. 

Die von den Westmächten ursprünglich vorgese-
hene »Umsiedlung« von drei bis sechs Millionen 
Menschen – allerdings in geregelter und menschlicher 
Weise und bei aller völkerrechtlichen Problematik 
doch unter dem Vorbehalt einer endgültigen Friedens-
regelung – war so auf etwa 15 Millionen angeschwol-
len. Die katastrophalen Vertreibungen im Sommer 
1945 und im darauffolgenden Winter, die mehr als 
eine Million Todesopfer forderten, wurden erst ab dem 
Frühjahr 1946 in der äußeren Form gemildert, indem 
organisierte Abtransporte durchgeführt wurden. Die 
Westmächte, die in Potsdam sogar an gewisse Ent-
schädigungen für die »Umsiedler« gedacht haben, 
forderten nach den ersten wilden Vertreibungen ein 
Moratorium über die vorläu- 
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fige Einstellung der Aussiedlungen. Dieses und ihre va-
gen Proteste wurden von der anderen Seite nicht akzep-
tiert, zumal auf der politischen Bühne jener Zeit der »Ei-
serne Vorhang« seine Schatten warf. Journalisten in den 
Vereinigten Staaten sprachen 1946 von dem »un-
menschlichsten Beschluß, der jemals von zur Vertei-
digung der Menschenrechte berufenen Regierungen ge-
faßt wurde.« Die Vorstellungskraft reicht nicht aus, alle 
Geschehnisse dieser Jahre mit Millionen menschlicher 
Einzelschicksale zu erfassen. Vor diesem geschichtli-
chen Hintergrund der Vertreibung, durch den gleich-
zeitig ein Viertel des deutschen Reichsgebiets von 1937 
annektiert wurde und der Siedlungsraum vieler Deut-
scher in Ost- und Südosteuropa verlorenging, ist es den-
noch nicht zu den von den Alliierten des Zweiten Welt-
kriegs befürchteten Revanchegedanken gekommen. Die 
bereits am 5. August 1950 in Stuttgart-Bad Cannstatt 
verabschiedete Charta der Heimatvertriebenen, das 
»Manifest der vertriebenen Deutschen«, gibt ein bered-
tes Zeugnis über die Haltung der inzwischen in die Bun-
desrepublik Deutschland gekommenen elf Millionen 
Vertriebenen. Sie verlangen für sich und andere, daß das 
moralische »Recht auf die Heimat« als ein Grundrecht 
der Menschheit anerkannt und verwirklicht werde; auf 
Rache und Vergeltung wurde feierlich verzichtet. 

Die Bewältigung des Vertriebenen- und Flüchtlings-
problems ist eine der größten Leistungen Deutschlands 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Karten sollen vor-
nehmlich die aus den Quellen belegten Fakten veran-
schaulichen und die Integration dieser Bevölkerungs-
gruppe im heutigen Land Baden-Württemberg darstel-
len, doch darf ein historischer Überblick die Gesamtver-
hältnisse im Gebiet der späteren Bundesrepublik 
Deutschland nicht aus den Augen verlieren. 

Der ungeheure Strom von Vertriebenen ergoß sich in 
ein militärisch geschlagenes, wirtschaftlich darnieder-
liegendes und politisch desorganisiertes Restgebiet des 
ehemaligen Deutschen Reichs. Die Unterbringung, Ver-
sorgung und Eingliederung der Vertriebenen stieß damit 
objektiv und subjektiv zunächst auf kaum zu bewäl-
tigende Schwierigkeiten. Der außerordentlich hohe Zer-
störungsgrad an Wohnraum in den industriellen Bal-
lungsgebieten und die katastrophale Ernährungslage 
zwangen dazu, die Vertriebenen zunächst in ländlichen 
Gebieten mit vorhandenen Unterbringungsmöglichkei-
ten einzuweisen, was sich später bei den Eingliede-
rungsmaßnahmen als zu korrigierende regionale Fehl-
verteilung erwies. 

Subjektiv – und das ist heute bereits einer Erinnerung 
wert – hatte in der ersten Nachkriegszeit der Gedanke 
an einen endgültigen Verlust der deutschen Ostgebiete 
und an die Teilung Deutschlands im allgemeinen Be-
wußtsein noch keine Verankerung, so daß entschlossene 
Hilfsmaßnahmen und ein Sichabfinden mit den Realitä-
ten mit der Hoffnung auf Rückkehr nach einem Frie-
densvertrag noch lange Zeit konkurrierten. 

Eine erste Bestandsaufnahme erfolgte auf Anordnung 

des Alliierten Kontrollrats anläßlich der Volkszählung 
am 29. Oktober 1946, der allerdings je nach Besat-
zungszonen nicht ganz gleichartige Begriffsbestim-
mungen zugrunde lagen. Danach betrug der Anteil der 
Vertriebenen an der Wohnbevölkerung in der sowjeti-
schen Besatzungszone 20,8%, in der amerikanischen 
16,3% und in der britischen 13,9%. Der ganz geringe 
Anteil der Vertriebenen in der französischen Besat-
zungszone von 1,5% liegt an der Aufnahmesperre 
durch Frankreich, das – bei der Potsdamer Konferenz 
als Siegermacht noch nicht anerkannt und beteiligt – 
sich daher zur Aufnahme von Vertriebenen nicht ver-
pflichtet fühlte. Der relativ höchste Anteil der Ver-
triebenen in der sowjetischen Besatzungszone erklärt 
sich aus geographischen Gründen, denn obwohl sie 
näher an den Vertreibungsgebieten lag, wurde sie für 
viele Vertriebene allerdings nur eine Durchgangssta-
tion in Richtung Westen. 

Die im Gebiet der heutigen Bundesrepublik zu-
nächst in unzerstörten ländlichen, aber wenig industri-
alisierten Gebieten erfolgte Unterbringung der Vertrie-
benen muß aus der Not der Zeit, aber auch unter zwei 
weiteren Gesichtspunkten positiver gewürdigt werden. 

Zunächst stand in der ersten Nachkriegszeit allge-
mein die Befürchtung im Vordergrund, daß Deutsch- 
land – etwa im Sinn des Morgenthau-Plans – wirt-
schaftlich auf einen Agrarstaat reduziert werden sollte. 
Sodann war in den ländlichen Gebieten die Versor-
gungslage tatsächlich besser. Die Vertriebenen arbeite-
ten vorwiegend in der Landwirtschaft, wurden mit Na-
turalien entlohnt und verfügten daher teilweise über 
mehr Kaufkraft als die einheimische Bevölkerung in 
den zerstörten Städten Westdeutschlands. 

Die soziale Sprengkraft des Problems offenbarte 
sich dann nach der Währungsreform im Jahre 1948, 
als die Geldwirtschaft wieder effektiv wurde und sich 
bei den Vertriebenen auf dem Lande eine erschrek-
kend hohe Arbeitslosigkeit einstellte. Die wirtschaft-
liche Eingliederung wurde eine staatspolitische Auf-
gabe erster Ordnung und wurde mit großem Erfolg be-
wältigt. Heute besteht Einigkeit darüber, daß der wirt-
schaftliche Aufschwung (»Wirtschaftswunder«) nur 
mit dem Können und der tatkräftigen Hilfe der Ver-
triebenen möglich war. 

Im Zusammenhang mit der unterschiedlichen wirt-
schaftlichen und politischen Entwicklung in den West-
zonen einerseits und der Sowjetzone andererseits 
erfolgte dann – zeitlich versetzt – eine gewaltige Wan-
derungsbewegung von Einheimischen aus der sowjeti-
schen Besatzungszone in den Westen. 

Für diese im amtlichen Sprachgebrauch mit den Be-
zeichnungen »Zugewanderte«, »Deutsche aus der sow-
jetischen Besatzungszone« oder »Fluchtbewegung als 
Folge der dortigen politischen und sozialen Vorgänge 
in der sowjetischen Besatzungszone« wechselnd be-
legte Personengruppe erschien hier der Sammelbegriff 
»Flüchtlinge« am sinnvollsten. 

Ihre Problematik ist unter verschiedenen Gesichts- 
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punkten anders gelagert als bei den Vertriebenen. Die 
Fluchtbewegung setzte in der Masse später ein, war 
durchweg als Reaktion auf bestimmte politische und 
wirtschaftliche Entwicklungen quantitativ Jahr für Jahr 
wechselnd und betraf je nach den politischen Maßnah-
men unterschiedliche Personenkreise und Altersgrup-
pen. Mit der zunehmend verwirklichten Freizügigkeit 
in der Bundesrepublik und der Tatsache, daß die Deut-
schen aus Mitteldeutschland gemäß Grundgesetz der 
Staatsangehörigkeit nach gleichgestellt sind, hängt zu-
sammen, daß die Wanderungsbewegung insgesamt 
statistisch weniger genau faßbar ist. Nur die Zahl der 
über die »Notaufnahmeverfahren« eingewanderten 
Flüchtlinge, die den größeren Teil ausmachen, ist ge-
nau meßbar. Deshalb kann im folgenden nur mit unge-
fähren Zahlenangaben operiert werden. 

Die bei der Volkszählung am 19. Oktober 1946 er-
mittelten Zahlen von rund 40000 Zugewanderten aus 
der sowjetischen Besatzungszone und rund 42 000 aus 
Groß-Berlin (Wohnsitz am 1. September 1939) sind 
vermutlich zum größeren Teil während des Krieges 
durch normalen Wohnungswechsel, Verlagerung der 
Rüstungsindustrie und Evakuierungsmaßnahmen ins 
Gebiet des heutigen Landes Baden-Württemberg ge-
kommen. Dennoch ist 1946 im Bevölkerungskontin-
gent aus Mitteldeutschland auch schon ein kleiner An-
teil von Flüchtlingen enthalten; denn die erste, zahlen-
mäßig kleine Fluchtwelle setzte ein, als am 1.Juli 1945 
die britischen und amerikanischen Truppen die bis da-
hin von ihnen besetzten Teile Sachsens, Thüringens 
und Mecklenburgs an die Sowjets übergaben. Diese 
Bevölkerungsbewegung ist für Baden-Württemberg 
insofern bedeutsam, als damals unter der Regie der 
Amerikaner eine große Gruppe von Wissenschaftlern 
und Technikern der Carl-Zeiss-Werke in Jena in den 
Landkreis Heidenheim übergeführt wurde, der Stamm 
der später in Oberkochen neugegründeten Zeiss-
Werke. 

Die Fluchtbewegung nahm zu, als in der Sowjetzone 
1946 die Unterdrückungsmaßnahmen gegen die demo-
kratischen Parteien einsetzten. Die damit erfolgende 
Umwandlung des politischen und wirtschaftlichen Sys-
tems, auch die Verunsicherung der Bevölkerung durch 
die Berlin-Blockade 1948, ließ die Fluchtbewegung 
stetig anwachsen (1948: rund 150 000, 1949: rund 
130 000 Personen). Zweifellos übte auch die Gründung 
der Bundesrepublik 1949 ihre Anziehungskraft aus. 
Die rund 200 000 Flüchtlinge im Jahre 1950 und 
165 000 im Jahr 1951 dürften vorwiegend auf die wirt-
schaftlichen Zwangsmaßnahmen (Gesetz zum Schutz 
des innerdeutschen Handels, Betriebskollektivverträge) 
zurückzuführen sein. 1952 flüchteten rund 180 000 
Menschen, als sich eine empfindliche Versorgungs-
krise infolge der Kollektivierung der Landwirtschaft 
einstellte; Anlaß war aber auch die Militarisierung der 
Volkspolizei und Politisierung der Justiz. 

Der absolute Höhepunkt wurde unter dem Druck 
der Kollektivierung und des Kirchenkampfes 1953 mit 
rund 

330 000 Flüchtlingen erreicht, als schließlich die Erhö-
hung der Arbeitsnormen in den Aufstand vom 17.Juni 
einmündete. Die hieraus sich ergebende Lage zwang 
zu einer gewissen Lockerung im »Aufbau des Sozialis-
mus«, so daß 1954 die Flüchtlingszahlen auf rund 
184 000 zurückgingen. Als aber die vom damaligen 
Bundeskanzler Adenauer in Moskau im September 
1955 vorgetragenen Wiedervereinigungspläne schei-
terten und wenig später die Nationale Volksarmee pro-
klamiert wurde, stieg bei Fortdauer der Versorgungs-
krise die Zahl der Flüchtlinge in den Jahren 1955 und 
1956 auf 253 000 bzw. 279 000 an und hielt sich bei 
Verschärfung des Kirchenkampfes 1957 mit 262 000 
auf ähnlicher Höhe. In den Jahren 1958 und 1959 san-
ken die absoluten Werte auf 204 000 bzw. 144 000 ab, 
doch setzte nun im Zuge der schul- und hochschulpoli-
tischen Maßnahmen eine besorgniserregende Massen-
flucht von Studenten und sogar Oberschülern ein. Das 
Jahr 1960 stand im Zeichen der abschließenden Kol-
lektivierung der Landwirtschaft und Sozialisierung 
selbständiger Berufe und führte zu einem Ansteigen 
der Zahl der Flüchtlinge auf 199 000. Im Jahr 1961 
deuteten alle Anzeichen auf einen neuen Höhepunkt 
der Fluchtbewegung hin, die dann am 13. August 
durch den Bau der Berliner Mauer abrupt gestoppt 
wurde. Allein in den Monaten Juli und August mel-
deten sich 30 000 bzw. 47 000 Menschen in den Not-
aufnahmelagern. Welche Probleme mit dieser Wande-
rungsbewegung verbunden waren, zeigt etwa die Tat-
sache, daß im Monat März 1961 mehr als die Hälfte 
der Flüchtlinge aus Jugendlichen bestand. Die vor-
stehend angegebenen, zum Teil geschätzten Zahlen 
beziehen sich auf das gesamte Bundesgebiet. Die 
genaue statistische Erfassung ist schwierig, da viele 
Deutsche aus Mitteldeutschland sich nach dem Bau 
der Berliner Mauer im August 1961 – bei zufälligem 
Aufenthalt in der Bundesrepublik – völlig legal, aber 
statistisch unkontrolliert weiter hier aufhielten und sich 
zum Teil erst Anfang 1962 zum endgültigen Bleiben 
entschlossen und sich dem Notaufnahmeverfahren 
stellten. Die Fluchtbewegung trägt also, gegenüber den 
Massenvertreibungen, sehr viel individuellere Züge, 
was sich etwa auch darin zeigt, daß in der Bundesrepu-
blik vorwiegend die wirtschaftlich aktiven städtischen 
Gebiete als Wohnsitz gewählt wurden. Immerhin seien 
die präzisen Angaben über die Notaufnahmeverfahren 
angefügt. 
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Methodische Vorbemerkungen 

Die Volkszählungen in der Bundesrepublik in den 
Jahren 1950 und 1961 gaben Gelegenheit, den Anteil der 
Vertriebenen und Flüchtlinge an der Wohnbevölkerung 
statistisch nachzuweisen. Ähnliches galt zwar schon für 
die vorausgegangene Zählung im Oktober 1946. Sie ist 
für unsere Untersuchung weniger geeignet, da für die 
auf dem Gebiet des heutigen Landes Baden-Würt-
temberg gelegenen Teile der französischen und amerika-
nischen Besatzungszonen unterschiedliche Kriterien für 
die Zählung verwendet wurden. Es kommt hinzu, daß 
darüber hinaus erst in den 50er Jahren eine signifikante 
und anhaltende Aufteilung des bis dahin nach Deutsch-
land eingeflossenen Flüchtlingsstromes in unserem Lan-
de ersichtlich wurde und die frühere französische Zone 
ihre Gebiete dem Zustrom geöffnet hatte. 

Für die Wahl des Jahres 1961 sprach weiter die Tat-
sache, daß aus ihm nicht nur das jüngste Ergebnis einer 
Flüchtlingsstatistik im Rahmen einer Volkszählung vor-
liegt, sondern sich damit gleichzeitig der epochale Ein-
schnitt in der Fluchtbewegung aus der DDR verbindet. 

Gravierende Unterschiede in der Definition der Be-
völkerungsgruppen mußten in Kauf genommen werden. 
Sie resultieren nicht nur aus einer gewissen Eigenge-
setzlichkeit der statistischen Bearbeitung, sondern auch 
aus der geschichtlichen Entwicklung und den immer 
perfekter gewordenen politischen Förderungsmaßnah-
men in der Bundesrepublik. 

Quantitativ sehr gering, qualitativ aber am stärksten 
wirkt sich die unterschiedliche Klassifizierung der Ein-
wohner aus dem Saarland aus, die in der Statistik nur 
bis zum 31.12.1953 als Vertriebene, vom 1.1.1954 bis 
25.9.1956 als Zugewanderte, danach als normale Bun-
desbürger geführt wurden. Diese Unterscheidung konn-
te in ein 

Kartenensemble, das die Entwicklung der Zahl der 
Vertriebenen und Flüchtlinge bis 1961 zeigt, kaum 
eingeordnet werden und wurde bei der sektoralen Dar-
stellung nicht berücksichtigt. 

Vertriebene 

Bei der Volkszählung 1950 wurden die »Wohnsitz-
vertriebenen« ermittelt, nämlich alle Personen deut-
scher Muttersprache nebst ihren Kindern wurden als 
Vertriebene gezählt, die bei Kriegsbeginn am 1. Sep-
tember 1939 im Vertreibungsgebiet oder dem Saarge-
biet wohnten. 

Den »Wohnsitzvertriebenen« standen 1961 bei der 
Volkszählung die »Ausweisvertriebenen« gegenüber. 
Als Vertriebene wurden die Inhaber der Bundesver-
triebenenausweise A oder B einschließlich ihrer Kin-
der gezählt. Nach der Vertreibung geborene Kinder 
erwarben die Vertriebeneneigenschaft des Vaters, 
nichteheliche die der Mutter. Es zählten auch dieje-
nigen Vertriebenen dazu, die nach ihrer Vertreibung 
zunächst ihren Wohnsitz in der sowjetischen Besat-
zungszone bzw. der DDR einschließlich Ostberlin ge-
nommen hatten und von dort aus nach Kriegsende in 
das heutige Bundesgebiet einschließlich Berlin (West) 
gekommen waren. Diese Personen erscheinen nur 
unter der Rubrik »Vertriebene«, um keine Doppel-
zählungen zu haben, wurden aber nach den Gruppen 
»aus der SBZ zugezogen« und »nicht aus der SBZ 
zugezogen« getrennt gezählt. Insofern sind beide 
Personengruppen nicht direkt vergleichbar. Sie können 
aber im Rahmen dieser Arbeit erfaßt werden, da es 
sich 1950 um Personen handelt, die als Deutsche in 
den Vertreibungsgebieten ihren Wohnsitz hatten, nicht 
jedoch in ihrer Gesamtheit später einen Bundesvertrie-
benenausweis beantragt hatten, wozu sie in der Regel 
berechtigt waren. 

Die Vertriebenenausweise wurden gemäß dem Bun-
desvertriebenengesetz vom 19. Mai 1953 ausgestellt. 
Den Ausweis A erhielten deutsche Staatsangehörige 
oder Volkszugehörige, die ihren Wohnsitz in einem 
Vertreibungsgebiet vor dem 1.Januar 1938 hatten. Der 
Ausweis B stand den Deutschen zu, die danach erst-
mals in den Vertreibungsgebieten wohnten. Die »Ver-
erbbarkeit« des Vertriebenenausweises auf die Kinder 
hatte große statistische Auswirkungen. 

Flüchtlinge 

1950 wurden die »Zuwanderer« erfaßt, die bei 
Kriegsbeginn entweder im Gebiet der späteren sowje-
tischen Besatzungszone bzw. der DDR oder in Groß-
Berlin (d.h. Gesamt-Berlin mit allen vier Sektoren) 
gewohnt hatten. 

Als Flüchtlinge zählten dagegen bei der Volks-
zählung im Jahre 1961 Deutsche aus der DDR bzw. 
der früheren sowjetischen Besatzungszone mit ihren 
Kindern, die nach Kriegsende am 8. Mai 1945 von 
dort in die westli- 
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chen Besatzungszonen bzw. in die Bundesrepublik 
Deutschland einschließlich Berlin (West) zugezogen 
waren. Gleichzeitig zählten zu diesem Personenkreis 
die Inhaber des Bundesvertriebenenausweises C, d.h. 
Flüchtlinge aus Mitteldeutschland, die infolge einer im 
Bundesvertriebenengesetz näher bestimmten Zwangs-
lage zur Ausreise genötigt wurden, aber nicht Vertrie-
bene im Sinne der Ausweisinhaber A oder B waren. 

II. Erläuterungen zu den Karten 

1. Anteil der Vertriebenen und Flüchtlinge an der Ge-

samtbevölkerung 1950 

Bei einer Gesamtbevölkerung von 6 430 225 Ein-
wohnern in Baden-Württemberg wurden am 13. Sep-
tember 1950 insgesamt 1 005 666 Vertriebene und 
Flüchtlinge ermittelt (861 526 Vertriebene, 144 140 
Flüchtlinge). Dies entspricht einem Anteil von durch-
schnittlich 15,6%. Ihre Verteilung auf die damaligen 
Landesteile war allerdings recht unterschiedlich, wie 
aus der Karte zu ersehen ist. So hatten die Gebiete im 
damaligen Land Württemberg-Baden weitaus höhere 
Anteile zu verzeichnen als die zur früheren französi-
schen Besatzungszone gehörigen Länder (Süd-)Baden 
und Württemberg-Hohenzollern. 

Dies erklärt sich daraus, daß sich bis Ende 1950 die 
damalige französische Besatzungsmacht gegen die 
Aufnahme von Vertriebenen stellte. Bevorzugtere Auf-
nahmegebiete waren im Norden Württemberg-Badens 
diejenigen Landkreise, welche nicht oder nur wenig 
von Kriegszerstörungen betroffen waren, um so mehr, 
wenn dort Wohn- und Arbeitsmöglichkeiten verfügbar 
waren. Es könnte sein, daß dies besonders in den 
württembergischen Landkreisen Aalen, Heidenheim 
und Nürtingen mit der hier vorhandenen dezentrali-
sierten Industrie zutrifft, wo der Anteil der Vertriebe-
nen und Flüchtlinge mehr als ein Viertel der dortigen 
Wohnbevölkerung ausmachte. Besonders deutlich 
wird die Tendenz zur Ansiedlung im ländlichen Raum 
in Nordbaden das vor allem in den Landkreisen Bu-
chen, Mosbach, Sinsheim und Tauberbischofsheim für 
viele Neubürger den ersten Zufluchtsort bot. Man 
mußte damals diese Menschen vorrangig nach den 
vorhandenen Wohnmöglichkeiten unterbringen. Hier 
waren sie durch die verhältnismäßig geringen Kriegs-
zerstörungen eher gegeben, wenn auch die Erwerbs-
struktur dieser vorwiegend landwirtschaftlich ausge-
richteten Kreise keine günstige Ausgangslage für einen 
wirtschaftlichen Neubeginn bot. Wie wichtig vor allem 
das Problem einer Unterkunft zu jener Zeit war, be-
weist neben anderen Stadtkreisen besonders die Stadt 
Pforzheim, die durch den Luftkrieg in ihrem Woh-
nungsbestand schwer geschlagen war und deshalb nur 
5,6 % ihrer Einwohner zu den Vertriebenen und 
Flüchtlingen zählen konnte. 

2. Anteil der Vertriebenen und Flüchtlinge an der Ge-
samtbevölkerung 1961 

Bei einer auf 7 759 154 Einwohner gestiegenen Be-
völkerung im Lande, begünstigt durch den mittler-
weile eingetretenen wirtschaftlichen Aufschwung, er-
höhte sich die Zahl der Vertriebenen seit 1950 von 
861 526 um 343 035 auf 1 204 561. In methodischer 
Hinsicht muß dazu bemerkt werden, daß das bei der 
Volkszählung am 6. Juni 1961 zum erstenmal ange-
wandte »Ausweisprinzip« gegenüber dem »Wohnsitz-
prinzip« deutlich geringere Werte ergab. Der bis zum 
1.Januar 1961 (durch Fortschreibung) geführten Ver-
triebenenstatistik lag noch das Wohnsitzprinzip zu-
grunde. Danach betrug die Anzahl der Vertriebenen 
am 1.Januar 1961 insgesamt 1 394 000, also rund 
190 000 mehr als bei der Volkszählung im Juni des-
selben Jahres. 

Die in der Volkszählung ermittelte Zunahme von 
343 035 Vertriebenen erklärt sich nur zum geringsten 
Teil aus neuen Zuzügen aus dem Vertreibungsgebiet, 
sondern resultiert vielmehr im wesentlichen aus drei 
Komponenten, deren Werte sich teilweise überlagern: 

Staatlich gelenkte Umsiedlung und freie Wanderung 
innerhalb des Bundesgebiets. Allein aus der Umsied-
lung ergibt sich für die Zeit 1949-1961 für Baden-
Württemberg ein positiver Saldo von 271 675 (vgl. 
dazu im einzelnen unten unter 3). 

Zuzüge von Vertriebenen aus der DDR, wo sie zu-
nächst Aufnahme gefunden hatten. Ihr Anteil ist so 
beträchtlich, daß sie bei der Volkszählung getrennt 
ausgezählt wurden. Für Baden-Württemberg ergeben 
sich folgende Werte: 903 275 Vertriebene aus dem 
Bundesgebiet, 301 286 Vertriebene aus der DDR. In 
dieser Zahl sind auch Vertriebene enthalten, die bereits 
1950 in Baden-Württemberg wohnhaft waren. 

Eine beträchtliche Zunahme ergibt sich aber auch 
durch die natürliche Bevölkerungsbewegung, d.h. 
durch Geburtenzugänge, da die Kinder der Vertriebe-
nen die Vertriebeneneigenschaft erbten. In der oben-
genannten Zuwachszahl von 343 035 sind allein 
218 481 (=63,7%) Vertriebene im Alter von weniger 
als 11 Jahren enthalten, also Kinder von Vertriebenen, 
die nach der Volkszählung von 1950 geboren wurden. 
Diese Kinder verteilen sich naturgemäß sowohl auf die 
obengenannten Umgesiedelten als auch auf die Zuzüge 
aus der DDR. 

Die Zahl der Flüchtlinge (Deutsche aus der SBZ 
bzw. der DDR) beträgt 415 867 und setzt sich zu-
sammen aus 122 354 Flüchtlingen mit Ausweis C so-
wie 293 513 Deutschen aus der SBZ bzw. DDR ohne 
Vertriebenenausweise. Insgesamt ergibt sich damit ein 
Anteil der Vertriebenen und Flüchtlinge von durch-
schnittlich 20,9 % an der Gesamtbevölkerung. Ihre 
Gesamtzahl betrug am 6.Juni 1961 absolut 1 620 428. 

Auch in den 1950 zumeist noch darniederliegenden 
Stadtkreisen des Landes stieg jetzt die Zahl der Neu-
bürger stark an. Sie erreichte z.B. im Landesbezirk 
Nordwürttemberg einen Bevölkerungsanteil im Durch- 
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schnitt von mehr als einem Viertel. Herausragend waren 
die industrialisierten Kreise im Fils- und Neckartal, so 
daß in drei Landkreisen (Böblingen, Heidenheim und 
Ludwigsburg) sogar die 30%-Marke überschritten wur-
de. Noch mehr als in den Großstädten des Landes wur-
de deren Umland wie auch die stärker industrialisierten 
Landkreise von der Umschichtung erfaßt. Dies erklärt 
die ausgesprochene Ballung der Neubürger zwischen 
Böblingen, Ludwigsburg, Aalen und Ulm. Andererseits 
ging der Anteil in den Stadt- und industriefernen Land-
kreisen zurück, wie es sich in den Landkreisen Buchen 
und Tauberbischofsheim erwies. 

Die Öffnung der früheren französischen Besatzungs-
zone nach 1950 für den Zuzug von Vertriebenen und 
Flüchtlingen ließ in (Süd-)Baden und in Württemberg-
Hohenzollern die dortigen Anteile ebenfalls ansteigen. 
Auch hier wird die besondere Anziehungskraft der stär-
ker industrialisierten Regionen deutlich, so besonders in 
den Landkreisen Balingen, Reutlingen, Säckingen, 
Tuttlingen und Villingen, insgesamt gesehen die Ge-
biete am Hochrhein, der Baar und im Albvorland. Auch 
die wiederaufgebaute Stadt Freiburg im Breisgau ver-
zeichnete stärkeren Zuwachs. Die beiden südlichen 
Teile des Landes blieben jedoch im ganzen hinter dem 
Norden deutlich zurück. 

Insgesamt gab es 14 Städte und Gemeinden, in denen 
40 oder mehr Prozent ihrer Einwohner zu den Vertrie-
benen oder Flüchtlingen gezählt wurden, in einem Falle 
sogar mehr als die Hälfte (Gemeinde Kleinglattbach, 
Landkreis Vaihingen, heute Stadtteil der Stadt Vaihin-
gen an der Enz, Landkreis Ludwigsburg). 204 der 3 382 
Gemeinden hatten Anteile von 30 oder mehr Prozent. 
Lediglich in sieben kleineren Orten wohnten 1961 keine 
Vertriebenen oder Flüchtlinge. 

3. Veränderung des Anteils der Vertriebenen und 
Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung zwischen 1950 
und 1961 

Wie aus der Karte 3 ersichtlich ist, gab es im Jahr-
zehnt 1950-1960 Zu- und Abnahmen des Anteils in ein-
zelnen Kreisen. In sechs Kreisen der Regierungsbezirke 
Nordbaden und Nordwürttemberg, die hauptsächlich 
landwirtschaftlich strukturiert sind und anfangs viele 
Vertriebene und Flüchtlinge aufgenommen hatten, ist 
ein Rückgang nicht nur dieses Personenkreises, sondern 
der Bevölkerungszahl allgemein zu verzeichnen. Wie-
deraufgebaute Städte mit großen Luftkriegsschäden 
(z.B. Pforzheim) und Landkreise, die industrialisiert 
sind oder in der Nähe bedeutender Industriebezirke lie-
gen, sowie der angestiegene Wohnungsneubau boten 
den bislang in ländlichen Gebieten wohnenden und zum 
Teil unterversorgten Vertriebenen und Flüchtlingen 
eine neue Bleibe und verbesserte Erwerbsmöglichkei-
ten. Insgesamt betrug die Zunahme des Anteils durch-
schnittlich 5,3 % im Lande. Hervorstechende Gebiete 
waren besonders die bisher unterrepräsentierten Stadt-
kreise sowie die Landkreise Villingen und Reutlingen 

mit Zunahmen des Anteils der Vertriebenen und 
Flüchtlinge an der Gesamtbevölkerung von mehr als 
10%. 

Die in der Karte aufscheinenden Zugänge und Um-
schichtungen haben verschiedene Ursachen. Auf Lan-
desebene war man um »Binnenumsiedlung« bemüht, 
die teils mit administativen Maßnahmen, teils im Zu-
sammenwirken mit Unternehmen der Wirtschaft ver-
anlaßt wurde. Sie wirkte sich zahlenmäßig nicht sehr 
stark aus. 

Eine sehr viel größere Anzahl von Vertriebenen 
wurde dann von den vier Bundesumsiedlungspro-
grammen in Bewegung gesetzt. Durch die Umsied-
lung sollten die besonders stark mit Vertriebenen be-
legten »Abgabeländer« Schleswig-Holstein, Nieder-
sachsen und Bayern entlastet und eine gleichmäßigere 
Verteilung in den übrigen Bundesländern (»Auf-
nahmeländern«) erreicht werden. Ziel war eine bessere 
Zusammenführung von Arbeitskraft und Arbeitsplatz, 
aber auch die Zusammenführung von getrennt leben-
den Familienangehörigen. Zugleich sollte mit den 
Umsiedlungsprogrammen auch die freie Wanderung 
der Heimatvertriebenen sinnvoll und richtunggebend 
beeinflußt werden. 

Schon das erste Umsiedlungsprogramm aufgrund 
der Verordnung der Bundesregierung vom 29. No-
vember 1949 sah eine Neuverteilung von 300 000 
Vertriebenen vor, die vornehmlich in die französisch 
besetzten Länder der Bundesrepublik gelangten. Mit 
den weiteren Umsiedlungsprogrammen (Bundesgesetz 
vom 22. Mai 1951, Bundesverordnungen vom 13. 
Februar 1951, 20. Dezember 1954 und 5.Juni 1956) 
zusammen wurde insgesamt in Baden-Württemberg in 
der Zeit von 1949 bis 1961 ein positiver Umsiedlungs-
saldo von 271 675 Vertriebenen bewirkt, wie Tabelle 
und Nebenkarte dar- 
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Vielfältiger, bewegter und zum Teil gegenläufig zu 
den offiziellen Umsiedlungsprogrammen war jedoch 
die freie Wanderung der Vertriebenen. Als Beispiel 
seien die drei Jahre 1957-1959 angeführt. Während im 
Rahmen der Bundesumsiedlungsprogramme in diesem 
Zeitraum 19 990 Vertriebene neu ins Land kamen, 
zogen nach der Wanderungsstatistik 112 532 Vertrie-
bene zu und 82 226 fort. 

Rund 17 000 Vertriebene wurden durch Wanderung 
zwischen Nordrhein-Westfalen und Baden-Württem-
berg ausgetauscht, 10 000 wanderten nach Hessen hin-
über und herüber. Die größte Bewegung fand zwi-
schen Baden-Württemberg und Bayern statt. 

Gleichzeitig gab es beträchtliche Wanderungen 
auch bei der Gesamtbevölkerung, doch hatten die Ver-
triebenen einen höheren Anteil daran. Hatte Baden-
Württemberg bei den Vertriebenen auch einen Wande-
rungsüberschuß, so zeigt die nähere Untersuchung, 
daß hinsichtlich der Erwerbspersonen ein Wande-
rungsverlust zu verzeichnen ist. Das Streben nach 
Ausbildung und endgültiger Existenzsicherung wird 
deutlich. 

4. Herkunft der Vertriebenen und Flüchtlinge 1950 

Hinsichtlich der Herkunft der vertriebenen Bevölke-
rung zeigen sich starke Unterschiede in den beiden 
ehemaligen Besatzungszonen. Im Süden fällt der rela-
tiv hohe Anteil der Ostpreußen auf, der seine Erklä-
rung in der Umschichtung findet, der die Vertriebe-
nenbevölkerung unterlag im Ausgleich zwischen dem 
stark besetzten Norden der Bundesrepublik und ihren 
südlichen Teilen. In den südlichen Landesteilen Baden 
und Württemberg-Hohenzollem sind übrigens rund 
35000 Vertriebene untergekommen, die zunächst nach 
ihrer Flucht in Dänemark interniert worden waren. Es 
handelt sich vorwiegend um Vertriebene aus Ostpreu-
ßen, aber auch aus Danzig und Westpreußen. Der Alli-
ierte Kontrollrat bestimmte 1945 die US-Besatzungs-
zone im wesentlichen als Aufnahmegebiet für die Ver-
triebenen aus der Tschechoslowakei, Ungarn und den 
Balkanländern. In dem von den Amerikanern gebilde-
ten Land Württemberg-Baden stellten Deutsche aus 
der Tschechoslowakei 1950 das Hauptkontingent der 
aufgenommenen Vertriebenen, nämlich 43% im Lan-
desbezirk Baden bzw. 40% im Landesbezirk Württem-
berg. Die 
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Ungarndeutschen hatten Anteile von 14 bzw. 12% der 
hier gezählten Vertriebenen und Flüchtlinge. Auch für 
die zu einem großen Teil einfließenden Bewohner aus 
der DDR waren die verhältnismäßig flüchtlingsleeren 
Landkreise im Süden zusammen mit den Großstädten 
im ganzen Land aufnahmebereiter als die bereits über-
setzten Gebiete im damaligen Land Württemberg-
Baden. 

Auf die Umschichtung geht gleichfalls der hohe An-
teil der Vertriebenen aus Schlesien zurück, die inner-
halb der in der Bundesrepublik aufgenommenen Ver-
triebenenbevölkerung das größte Kontingent stellten. 
Insgesamt ergibt sich 1950 für das Gebiet des späteren 
Landes Baden-Württemberg, daß 71,9% der Vertriebe-
nen aus dem Ausland stammten und nur 28,1 % aus den 
ehemaligen deutschen Reichsgebieten östlich der Oder 
und Neiße. 

Religionszugehörigkeit. Mit der Herkunft der Ver-
triebenen hängt zusammen, daß dieses Bevölkerungs-
kontingent in seiner Religionsstruktur erheblich von 
der einheimischen Bevölkerung abweicht. Katholiken 
und Protestanten stehen bei den Vertriebenen im Ver-
hältnis 62,3 % zu 36,2 %, bei der übrigen Bevölkerung 
(umgekehrt) im Verhältnis 45,5% zu 52,1 %. Gravie-
render aber war wohl noch eine gegenläufige regionale 
Verteilung der Vertriebenen: Während der größte Teil 
der katholischen Vertriebenen in den vorwiegend 
evangelischen nördlichen Landesteilen untergebracht 
wurde, waren die in den südlichen, vorwiegend katho-
lischen Landesteilen aufgenommenen Vertriebenen 
überwiegend protestantisch. Zwar ist – auf das ganze 
Land bezogen – die Behauptung nicht falsch, daß eine 
bereits im Trend liegende Zunahme des katholischen 
Bevölkerungsteils durch die Aufnahme der Vertrie-
benen nur 
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beschleunigt wurde. Bei regional-spezifischer Betrach-
tung ergeben sich jedoch religionsstatistische Wand-
lungen von sehr viel größerer Wirkung. Am deutlich-
sten wird dies am Regierungsbezirk Nordwürttemberg. 

Hier beträgt der Anteil der vertriebenen und zuge-
wanderten Katholiken an der Gesamtzahl der Katholi-
ken insgesamt 40,1%, jedoch bei unterschiedlicher 
regionaler Verteilung. So ergibt sich das Resultat, daß 
in den Landkreisen Backnang, Böblingen, Crailsheim, 
Esslingen, Heidenheim, Leonberg, Ludwigsburg, Nür-
tingen, Öhringen, Schwäbisch Hall, Vaihingen und 
Waiblingen an der Gesamtzahl der Katholiken die ver-
triebenen und zugewanderten Katholiken eine Mehr-
heit haben. Diese Landkreise haben eine überwiegend 
evangelische Bevölkerung. Es ist einleuchtend, daß in 
überwiegend katholischen Landkreisen wie Aalen und 
Schwäbisch Gmünd der ebenfalls starke Zugang von 
katholischen Vertriebenen und Zugewanderten sich 
statistisch nicht so stark auswirkt. Als Besonderheit sei 
noch bemerkt, daß der Landkreis Künzelsau durch den 
Zustrom von Vertriebenen von einem vorwiegend 
evangelischen zu einem vorwiegend katholischen 
Landkreis wurde. 

Umgekehrt ergibt sich im südlichen Landesteil eine 
zum Teil sehr hohe relative Zunahme der Protestanten, 
wenn auch die absoluten Werte nicht so groß sind. 

Die heutige konfessionelle Durchmischung fast aller 
Landesteile hat im Zustrom der Vertriebenen eine 
ihrer wichtigsten Ursachen. Der damit erforderlich 
gewordene Bau von rund 3000 Kirchen oder Gemein-
dehäusern, auch in wirtschaftlicher Hinsicht ein beach-
tenswerter Konjunkturfaktor, ist immer im Zusammen-
hang mit den neu eingebürgerten Vertriebenen und 
Flüchtlingen zu sehen. 

Bei der Volkszählung 1961 wurden keine statis-
tischen Erhebungen über die Herkunft der Vertrie-
benen erstellt. Mit einigem Vorbehalt sei aber als Er-
satz eine herkunftsstatistische Aufarbeitung zum 
Jahresende 1960 angefügt. Es handelt sich um eine 
Aufschätzung der Anteilszahlen. Basis ist die Aus-
weisstatistik von 1955 (729 481 Vertriebene) und die 
Fortschreibung auf den 31.12.1960 (1 394 000 Vertrie-
bene). Damit ist also nur eine prozentuale Gegenüber-
stellung der Herkunftsgruppen der Vertriebenen 1950 
und 1960 möglich. Die Flüchtlinge aus Mitteldeutsch-
land bleiben außer Betracht.  

 

 

Danach hat sich im Gesamtgefüge nicht sehr viel 
geändert. Der Vertriebenenanteil aus der Tschechoslo-
wakei ist zurückgegangen, ebenso aus Ungarn, der An-
teil aus Jugoslawien hat sich deutlich erhöht, ferner 
auch aus Ostpreußen. Das starke Absinken der Posi-
tion »übrige europäische Länder« erklärt sich wohl aus 
den anderen Kriterien der Ausweisstatistik. 

Die bei der Volkszählung 1961 veranstaltete Kon-
fessionsauszählung dürfte die aufgezeigte Verschie-
bung bestätigen: Während 1950 62,3% katholischen 
36,2% evangelische Vertriebene gegenüberstanden, ist 
das Verhältnis bei der Volkszählung 1961 56,5% zu 
40,8%. 

Die Sektorendarstellung für den Kreis Ludwigsburg auf der vierten 

Teilkarte (Herkunft nach dem Wohnsitz) ist zu berichtigen. Die Winkel-

grade müssen betragen: DDR und Berlin: 40°, Schlesien 40°, Branden-

burg, Pommern 12°, Ostpreußen 15°, CSSR 148°, Polen, Danzig 15°, 

Ungarn 33°, Jugoslawien 12°, Rumänien 30°, übrige 15°. 
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