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I. Forschungsgegenstand 

 

Und wenn man’s bildhaft so ausdrückt, daß ein Strom von Flüchtlingen sich täglich über die 

Zonengrenze ins Land Niedersachsen ergießt, dann bleibt man im Bilde, wenn man sagt: 

das Auffanglager in Uelzen ist das Wehr. Die sperrigen Stäbe dieses Wehrs sind aus 

Verordnungen zusammengefügt, und viele bleiben darin hängen. Wer keine nahen 

Verwandten in Westdeutschland hat, die für ihn sorgen können und wollen, wird nicht 

durchgelassen; auch nicht derjenige, der nicht beweisen kann, daß es Verfolgung aus 

politischen Gründen war, die ihn über die Grenze jagte. Wer den Verordnungen entspricht, 

wird „registriert“ und darf einwandern nach Westdeutschland; die anderen, die 

„Nichtregistrierten“, werden aufgefordert, zurückzukehren, woher sie gekommen sind. 

 

Die Zeit, 3. November 19491 

 

Mit ebenso metaphorischen wie treffenden Worten beschreibt der spätere Zeit-Chefredakteur 

Josef Müller-Marein unter seinem Pseudonym Jan Molitor das Flüchtlingsdurchgangslager 

Uelzen-Bohldamm und benennt damit einhergehend schon die für dessen Funktionsweise 

wesentlichen Aspekte. Zwar hatte das Lager vom Herbst 1945 bis zum Frühling 1947 noch 

die Registrierung, Versorgung und Weiterleitung von Flüchtlingen und Vertriebenen aus den 

ehemaligen deutschen Ostgebieten bzw. Ostmitteleuropa durchzuführen. Doch in der 

überwiegenden Zeit seines Bestehens von Mai 1947 bis zur Schließung im März 1963 war 

die Institution zuständig für die Zuwanderer und Flüchtlinge aus der Sowjetischen 

Besatzungszone (SBZ) und später der DDR. Bis zum Sommer 1949 fungierte das 

Bohldammlager – so die umgangssprachliche Bezeichnung – als niedersächsisches 

Durchgangslager, dann als zentrales Notaufnahmelager der britischen Zone, bis es 

schließlich 1950 zu einem von zwei Bundesnotaufnahmelagern für SBZ-Zuwanderer 

avancierte. Vor Ort wurde anhand verschiedener Verwaltungsrichtlinien und Gesetze 

darüber entschieden, wer als in der SBZ politisch Verfolgter oder im Rahmen der 

Familienzusammenführung Aufnahme in den Westzonen finden konnte und wessen 

Fluchtgründe als rein wirtschaftlich motiviert erachtet und nicht akzeptiert wurden. Im Falle 

der Ablehnung wurde hingegen aufgrund eines Erlasses der britischen Militärregierung 

niemand in die SBZ zurückgeschickt. Anspruch auf staatliche Hilfsleistungen, wie 

Wohnraum- und Arbeitsvermittlung, hatten die Zuwanderer aber nur im Falle der Aufnahme. 

Vor allem in Uelzen sorgte dies für Probleme, da sich dort die Abgelehnten stauten und so 

die kommunale Fürsorge strapazierten. 

                                                           
1 Jan Molitor: Die nicht zum Kreis derer gehören… Menschen zwischen Baum und Borke. Wartezeit 
im Niemandsland, in: Die Zeit v. 3. November 1949. 



 

2. Fragestellung 

Bereits aus diesem kurzen Abriss der historischen Eckdaten ist deutlich geworden, dass das 

Lager Uelzen-Bohldamm zunächst ein Provisorium zur Vertriebenenlenkung war und in der 

Folge als eine administrative Schnittstelle zwischen den politischen Blöcken des Kalten 

Krieges fungierte. In Uelzen schlugen sich die Konsequenzen der politischen und – davon 

beeinflusst – der ökonomischen Rahmenbedingungen in Ost- und Westdeutschland ebenso 

nieder wie die konkreten Verwaltungsmaßnahmen beider Seiten. Bis zur endgültigen, 

hermetischen Abriegelung der innerdeutschen Grenze im Zuge des Mauerbaus 1961 

bedingten einerseits die Sogkräfte des freiheitlichen Westens die zahlenmäßige Intensität 

der SBZ/DDR-Flucht. Andererseits wirkten die Maßnahmen der sowjetischen Besatzer und 

des von diesen protegierten SBZ/DDR-Regimes als Schubkräfte des Flüchtlingsstroms. Das 

zentrale Ziel der Studie ist es mithin, die Auswirkungen der politischen Maßnahmen in Ost 

und West auf die Institution Uelzen-Bohldamm zu analysieren und damit einhergehend den 

Umgang mit den Flüchtlingen vor Ort zu untersuchen.  

 

3. Methodik 

 

Da das Bohldammlager eine westdeutsche Verwaltungseinrichtung war, liegt der Fokus des 

Dissertationsprojektes in erster Linie auf dem Wirken der westlichen Akteure. So bestimmten 

neben der britischen Militärverwaltung vornehmlich die niedersächsischen sowie die 

bundesdeutschen Politiker und Verwaltungen die Rolle des Lagers im deutsch-deutschen 

Migrationsprozess. Gleichsam darf hinsichtlich der SBZ-Flucht aber auch die Entwicklung 

jenseits der Grenze nicht unbeachtet bleiben. Schließlich wirkte sich die ostdeutsche 

Grenzpolitik ebenso auf den Fluchtstrom aus, wie die allgemeinen politischen Maßnahmen 

des sozialistischen Regimes die Fluchtbereitschaft in den Westen immer wieder 

beeinflussten. Ferner hatte auch die Staatsicherheit Interesse daran, Informationen aus dem 

Lager und über das Lager zu erlangen. 

Die Betrachtung des Flüchtlingsdurchgangs- und Notaufnahmelagers Uelzen-Bohldamm 

unter primär administrativen Aspekten muss deshalb dahingehend erweitert werden, die 

deutsch-deutsche Migrationsbewegung auch in ihren Ursachen zu erfassen. Dies ermöglicht 

der Ansatz der sozialhistorischen Migrationsforschung.2 Die stark interdisziplinär 

ausgerichtete Methode nimmt den gesamten Migrationsprozess in den Blick und bettet das 

Wanderungsgeschehen sowie das Wanderungsverhalten einer großen Menschenmasse in 

den historischen Gesamtkontext ein. Dies erlaubt es auch, ausgehend vom 

Forschungsgegenstand Uelzen-Bohldamm immer wieder die Maßnahmen der ostdeutschen 

Stellen mit einzubeziehen. Gleichermaßen kann so die zentrale Rolle des Lagers Uelzen für 

die Flucht aus SBZ und DDR nochmals verdeutlicht werden. 

 

                                                           
2 Vgl. etwa Klaus J. Bade, Sozialhistorische Migrationsforschung, in: Michael Bommes/Jochen Oltmer 
(Hg.), Klaus J. Bade – Sozialhistorische Migrationsforschung, Göttingen 2004, S. 13-26. 



4. Zuschnitt der Studie 

 

Die Vorgehensweise soll im Folgenden anhand von drei abgrenzbaren Phasen der 

Lagergeschichte präzisiert werden, die gleichsam die strukturelle Einteilung der Studie in drei 

große Abschnitte vorgeben. Hierfür werden jeweils die wichtigsten Aspekte und deren 

historische Relevanz teils unter kursorischen Rückgriffen auf den Forschungsstand kurz 

umrissen. 

Als Folge der nationalsozialistischen Volkstumspolitik und des Besatzungsregimes in 

Osteuropa waren in den letzten Kriegsmonaten und der Nachkriegszeit rund 12,5 Millionen 

Deutsche aus Ostmitteleuropa als Flüchtlinge oder Vertriebene gezwungen, den Weg nach 

Westen anzutreten. Im Zuge derartiger Bevölkerungsverschiebungen und 

Fluchtbewegungen – zumal über Grenzen und Demarkationslinien hinweg – waren 

Flüchtlingslager als provisorische Unterbringungsmöglichkeiten unverzichtbar, sei es für 

einen kurzen Aufenthalt zur Registrierung und Weiterleitung oder als längerfristige 

Wohnstatt. Durchgangslager stellten so gewissermaßen als Schleusen sicher, dass die 

Menschen dorthin geleitet wurden, wo Wohnraum akquirierbar und eine Grundversorgung 

mit Nahrungsmitteln möglich war. Das Lager Uelzen war keine Umwidmung einer bereits 

bestehenden Einrichtung ähnlicher Art, sondern eine Reaktion der britischen Militärregierung 

auf die beständig in ihre Zone einströmenden Menschen und die in Kürze umzusetzenden 

Potsdamer Umsiedlungsbeschlüsse. 

Der erste Abschnitt der Studie umfasst daher auch den Zeitraum von der Errichtung des 

Lagers im September 1945 bis zum Sommer 1947, als die großen organisierten Transporte 

nach Uelzen allmählich ausliefen. Hierbei kann anhand des Lagers ausgelotet werden, in wie 

weit die britische Militärverwaltung in der Lage war ihre Konzepte der Flüchtlingslenkung 

umzusetzen und ebenso, wie groß die Handlungsmöglichkeiten der deutschen Stellen 

innerhalb dieser Konzepte waren. Die eigentliche Funktionsweise des Bohldammlagers als 

Vertriebenenschleuse einschließlich der Arbeit von Lagerpersonal und 

Wohlfahrtsorganisationen zeigt sich besonders gut im Verlauf der der Operation Swallow, 

der größten Umsiedlungsaktion aus den ehemaligen deutschen Ostgebieten. Zweifelsohne 

bestimmte der Zustand der Menschen auch das Maß an Versorgung und Betreuung, das 

diesen nach der Ankunft in den Lagern zu Teil werden musste. Daher sind nicht nur die 

Hintergründe der Vertreibung von Bedeutung, sondern auch der eigentliche Ablauf der 

Transporte, wie er kürzlich auf breiter Quellenbasis von Ray M. Douglas3 beleuchtet wurde.  

Im Mittelpunkt des zweiten Abschnitts stehen die Wahrnehmung, Behandlung und Befragung 

der SBZ-Zuwanderer in Uelzen und die Aushandlung der westdeutschen 

Aufnahmeregelungen in den Jahren 1947 bis 1952; darüber hinaus das ab 1949 

institutionalisierte Notaufnahmeverfahren und die Befragungen durch weitere Dienststellen – 

etwa den Nachrichtendiensten und Ostbüros der Parteien. Das Land Niedersachsen sah sich 

latent überfordert in Bezug auf die Unterbringungssituation und begann ab Mai 1947 unter 

den Neuankömmlingen zu differenzieren zwischen Vertriebenen, politisch verfolgten 

                                                           
3 Ray M. Douglas, Ordnungsgemäße Überführung. Die Vertreibung der Deutschen nach dem Zweiten 
Weltkrieg, München 2012. 



Flüchtlingen aus der SBZ, der sogenannten Familienzusammenführung und schließlich 

solchen SBZ-Zuwanderern, die aus anderweitigen, etwa wirtschaftlichen Motiven den Weg 

gen Westen antraten. In Uelzen mussten von nun an die politischen und rechtlichen 

Vorgaben zur Regelung der SBZ/DDR-Flucht umgesetzt werden. Die unterschiedlichen 

Haltungen in dieser Frage hatten teilweise zu erheblichen Spannungen zwischen den 

einzelnen Akteuren geführt. Waren schon die Prämissen der britischen Militärregierung und 

der niedersächsischen Landesregierung in dieser Frage sehr unterschiedlich, galt dies 

ebenso für die Vorstellungen der anderen westdeutschen Länder und später der 

Bundesregierung. 

Helge Heidemeyer4 hat die Versuche der westdeutschen Politiker nachgezeichnet, das 

Problem der SBZ-Flucht rechtlichen Regelungen zu unterwerfen. Die Schwierigkeit bestand 

einerseits darin, die tatsächlich politisch Verfolgten nicht abzuweisen, andererseits aufgrund 

der ohnehin schon bestehenden Belastung mit Vertriebenen der wirtschaftlich motivierten 

Zuwanderung aus der SBZ nicht vollkommen Tür und Tor zu öffnen. Gestützt wird diese 

Sichtweise von Volker Ackermann5, der konstatiert, dass die westliche Gesellschaft vor allem 

den heroischen Einzelkämpfer aufnehmen wollte, der die SBZ aufgrund seiner politischen 

Ansichten verlassen musste. In Abgrenzung dazu wurden die wirtschaftlich oder anderweitig 

motivierten Zuwanderer auch im offiziellen Jargon zumeist als illegale Grenzgänger 

bezeichnet. Nicht selten gingen die Zuschreibungen aber auch damit einher, die Flüchtlinge 

mit den Attributen asozial, arbeitsscheu oder kriminell zu versehen.  

Das Lager Uelzen erfüllte als kontrollierter Durchlass noch immer seine Schleusenfunktion, 

doch war der Schleuse seit 1947 – um die Metapher erneut aufzunehmen – ein Wehr 

vorgesetzt. Die westdeutschen Länder und später die Bundesrepublik hatten die 

Freizügigkeit an Bedingungen geknüpft. Erst die militärische Sicherung der 

Demarkationslinie durch die DDR im Mai 1952 erschwerte die Flucht über die grüne Grenze 

in bedeutender Weise auch von Osten. Diese ostdeutsche Maßnahme hatte, wie Damian 

van Melis6 und Michael Kubina7 argumentieren, wohl nicht in erster Linie zum Ziel, die 

abwandernden Menschen aufzuhalten. Dessen ungeachtet bildete die Grenzsperrung für 

das Lager Uelzen eine Zäsur und leitete die letzte Phase in dessen Existenz ein.  

Einigen wenigen Menschen gelang es zwar noch immer, die grüne Grenze zu überqueren, 

doch konzentrierte sich der Flüchtlingsstrom alsbald auf Berlin, das als vermeintlich letztes 

Schlupfloch regelrecht überlaufen wurde. Teile der Berlin-Flüchtlinge wurden nach der 

Notaufnahme nach Uelzen abgeflogen und dort untergebracht. Mitunter fanden die 

Überprüfungen aber auch erst in Uelzen statt, da die Aufnahmepraxis mit der wachsenden 

wirtschaftlichen Prosperität und der sich entspannenden Wohnsituation in der 

                                                           
4 Helge Heidemeyer, Flucht und Zuwanderung aus der SBZ/DDR 1945-1961. Die Flüchtlingspolitik der 
Bundesrepublik Deutschland bis zum Bau der Berliner Mauer, Düsseldorf 1994. 
5 Volker Ackermann, Der „echte“ Flüchtling – Deutsche Vertriebene und Flüchtlinge aus der DDR 
1945-1961, Osnabrück 1995. 
6 Damian van Melis, „Republikflucht“ – Flucht und Vertreibung aus der SBZ/DDR 1945-1961, München 
2006. 
7 Michael Kubina, Ulbrichts obskures Objekt der Begierde. Korrekturen zum Geschichtsbild von 
Ulbrichts angeblichen Mauerplänen vom Anfang der 50er Jahre, in: Zeitschrift des 
Forschungsverbundes SED-Staat 29 (2011), S. 26-81. 



Bundesrepublik ohnehin zunehmend großzügiger gehandhabt wurde. Der letzte Abschnitt 

der Arbeit soll entsprechend erhellen, wie die west- und ostdeutschen Akteure mit der neuen 

Situation der abgeriegelten Grenze umgingen, ebenso aber auch, wie dicht der Eiserne 

Vorhang zu dieser Zeit wirklich schon war. Damit einher geht die Frage, wie das Lager selbst 

in Ostdeutschland wahrgenommen wurde. Auch wenn die Flucht von den ostdeutschen 

Stellen wohl erst nach 1952 als bedeutendes Problem gesehen wurde, hatte doch die 

Staatssicherheit ein Interesse an Informationen aus und über das Notaufnahmelager Uelzen-

Bohldamm. Gleichzeitig bot diese westdeutsche Einrichtung auch die Chance zu 

geheimdienstlichen Aktivitäten, etwa mit der Platzierung von Informanten im Lager sowie zur 

Agentenschleusung nach Westdeutschland. 

 

5. Zusammenfassung 

Das Flüchtlingsdurchgangslager war Zeit seines Bestehens ein Indikator der deutsch-

deutschen Migrationsbewegung und ein Instrument zur Durchsetzung staatlicher 

Ordnungskonzepte. Dies gilt gleichermaßen für die Vertriebenenschleusung wie die Kontrolle 

der SBZ/DDR-Flucht. Die Unterschiede in der Umsetzung der Maßnahmen treten jedoch 

sehr augenfällig zu Tage: Ungeachtet aller Integrationsschwierigkeiten der Vertriebenen 

wurde dieser Gruppe doch eine weitaus höhere Akzeptanz entgegen gebracht, als den 

Zuwanderern aus der SBZ/DDR. Ohne Übertreibung kann konstatiert werden, dass die 

deutsch-deutsche Grenze zunächst von Westen her undurchlässiger gestaltet wurde. Dies 

zeigen die Erlasse, Verordnungen und Gesetze der Jahre 1947 bis 1951 mehr als deutlich. 

Darüber hinaus wurden die Ansinnen der westdeutschen Politiker, die Aufnahmepolitik noch 

zu verschärfen, von der britischen Militärregierung abgelehnt. Eine Rückführung kam für die 

Briten nicht in Frage. So wurde in Uelzen zwar in letzter Konsequenz nicht darüber 

entschieden, wer in Westdeutschland bleiben durfte, sehr wohl aber darüber, wer ohne 

Umwege in die westdeutsche Gesellschaft aufgenommen wurde. 


