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Einleitung

Im Herbst 1945 richtete die britische Militärverwaltung in Friedland, einer 
kleinen Gemeinde im äußersten Süden der damaligen Provinz Hannover, 
ein provisorisches Durchgangslager ein. In unmitt elbarer Nähe des neu er-
richteten Lagers trafen die britische, die amerikanische und die sowjetische 
Besatzungszone aufeinander. Wie viele andere Einrichtungen sollte das neue 
Lager den illegalen Grenzverkehr zwischen den alliierten Besatzungszonen 
regulieren. Zunächst hatt e das Provisorium aber mit denselben Problemen zu 
kämpfen, denen sich alle nach Kriegsende entstehenden Flüchtlings-, Auff ang- 
und Durchgangslager gegenübersahen: mangelhaft e und überaus beengte Un-
terkünft e, unklare Zuständigkeiten, erhebliche Versorgungsschwierigkeiten, 
Schwarzhandel, an dem im Falle Friedlands die zweite Lagerleitung selbst 
beteiligt war, sowie eine enorme Zahl an Betreuten, die von der ansässigen 
Bevölkerung nicht selten misstrauisch beäugt wurden. Mit ihren oft mals ver-
heerenden baulichen und hygienischen Bedingungen symbolisierten Lager in 
markanter Weise Not und Elend der ersten Nachkriegsjahre. Friedland war 
hier keine Ausnahme. 

»Dozens of things [need, d. Verf.] to be done before Friedland will be a spot 
one would wish to spend a night in,« urteilte ein Mitarbeiter eines britischen 
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Wohlfahrtsverbandes Anfang 1946 über das Lager Friedland.1 Nach weni-
gen Jahren überwogen jedoch, wenn sich Zeitgenossen zum Lager Friedland 
äußerten, positive Stimmen. Für die Abendpost aus Frankfurt am Main war 
Friedland zu Weihnachten 1947 ein »Tor der Hoff nung«, das für die meisten 
Betreuten den »Anfangspunkt eines neuen Lebens« darstelle. Die Hannover-
sche Allgemeine Zeitung urteilte im Frühjahr 1949, das Lager sei »etwas Beson-
deres«, das sich »vielleicht sogar jeder Schilderung« entziehe.2 In den 1950er 
Jahren war Friedland schließlich nicht nur bundesweit bekannt, sondern als 
»Tor zur Freiheit« zugleich ein wichtiger Anknüpfungspunkt für vielfältige 
symbolische, emotionale und (erinnerungs-)politische Deutungen und Debat-
ten innerhalb der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft . In dieser Entwick-
lung unterschied sich Friedland markant von allen anderen Lagern, die nach 
dem Zweiten Weltkrieg im Nachkriegsdeutschland entstanden.3

Doch welchen Umständen war es zu verdanken, dass Friedland zu einem 
solch herausgehobenen und überaus positiv besetzten Ort der frühen Bundes-
republik wurde? Wenngleich zahlreiche Faktoren für diese Entwicklung Fried-
lands bedeutsam waren, die auf diesem knappen Raum kaum angemessen dis-
kutiert werden können, scheinen insbesondere zwei Punkte zentral zu sein: 
Zum einen waren die im Lager aufgenommenen Gruppen in der Nachkriegs-
gesellschaft  mit spezifi schem Gehalt aufgeladen, was gerade in den späten 
1940er und frühen 1950er Jahren auf die Institution Friedland abfärbte. Zum 
anderen verstanden es die vor Ort tätigen Akteure, Aufmerksamkeit für das 
Lager zu gewinnen, Spenden einzuwerben und sich selbst als einfl ussreiche, 
weithin anerkannte Experten auf dem Feld der Betreuung und »Integration« 
zu etablieren. Zu diesen Akteuren gehörten neben den Lagerleitern insbeson-
dere die Lagerpfarrer der katholischen und der evangelischen Kirche sowie, im 
weiteren Sinne, die insgesamt in Friedland tätigen Wohlfahrtsverbände.

1  Bericht »Refugee Frontier« [Relief Section 109 an das Hauptquartier des Internatio-
nal Voluntary Service For Peace (IVSP) in Leeds], undatiert [Anfang 1946], in: SCI 
Archives La Chaux-de-Fonds, 20452.

2  Beginnt hinter Friedland der Frieden?, in: Hannoversche Allgemeine Zeitung, 
16. 4. 1949.

3  Für einen Vergleich zweier Lager siehe eingehend Hoff richter, Arne/Schießl, Sascha, 
»Tor zur Freiheit« – »Schauplatz erschütt ernder Tragödien«. Die Lager Friedland 
und Uelzen in der lokalen, niedersächsischen und bundesdeutschen Erinnerungs-
kultur, in: Fuge, Janina/Hering, Rainer/Schmid, Harald (Hg.): Gedächtnisräume. 
Geschichtsbilder und Erinnerungskulturen in Norddeutschland, Gött ingen 2014, 
S. 325 – 347.
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Die Aufgaben Friedlands von der Lagergründung 
bis zu den 1960er Jahren

Die britische Militärverwaltung errichtete das Lager Friedland am 20. Septem-
ber 1945 auf dem bisherigen landwirtschaft lichen Versuchsgut der Universität 
Gött ingen. Wie andere Durchgangs- und Auff anglager sollte Friedland der 
Militärverwaltung dazu dienen, den unkontrollierten Zustrom von Menschen 
über die nahe gelegene Zonengrenze zu reglementieren. In Friedland wurden 
die Ankommenden registriert, versorgt, entlaust, (soweit möglich) ärztlich 
untersucht und anschließend rasch an ihre Bestimmungsorte weitergelei-
tet. Allein bis Ende 1945 wurden mehr als 500 000 Personen im Lager regis-
triert. Im nächsten Jahr war Friedland im Gegensatz zu anderen Lagern, über 
die die Aufnahme der Vertriebenentransporte aus Polen abgewickelt wurde, 
weiterhin für den Austausch von Personen zwischen dem britischen und dem 
sowjetischen Besatzungsgebiet zuständig. Wie in den anderen Durchgangs-
lagern wurden aber auch hier wie bisher überaus heterogene Gruppen betreut. 
Flüchtlinge und Vertriebene aus den Gebieten östlich von Oder und Neiße 
waren einige Zeit im sowjetischen Besatzungsgebiet geblieben oder hatt en die 
Grenzen nicht überqueren können und waren nun auf dem Weg in Richtung 
Westen. Darüber hinaus waren Evakuierte, die während des Krieges in länd-
liche Regionen des Deutschen Reichs geschickt worden waren, sowie Kinder 
und Jugendliche, die von ihren Familien getrennt worden waren, von Ost nach 
West sowie in sinkendem Umfang von West nach Ost unterwegs.4 

Während viele Durchgangslager mit dem Ende der Vertriebenentranspor-
te und der Verfestigung der Zonengrenzen geschlossen worden waren, blieb 
Friedland auch in den Folgejahren erhalten. Der Übergang von einem chao-
tischen Provisorium zu einer geordneten und gut organisierten Verwaltungs-
einrichtung dauerte zwar einige Jahre, aber nicht zuletzt die günstige Lage in 
der Nähe eines wichtigen Grenzübergangs trug dazu bei, dass Friedland neue 
Funktionen übertragen wurden. Während der Zuzug aus der Sowjetischen 

4  Für die Aufnahme von Flüchtlingen und Vertriebenen im Nachkriegsdeutschland und 
insbesondere in der britischen Besatzungszone siehe Frank, Matt hew: Expelling Th e 
Germans. British Opinion and Post-1945 Population Transfer in Context, Oxford/
New York 2007; Douglas, R. M.: Orderly and Humane. Th e Expulsion of the Germans 
aft er the Second World War, New Haven/Conn. 2012. Die bauliche und organisato-
rische Entwicklung des frühen Lagers ist nachgezeichnet bei: Kleineke, Dagmar: 
Entstehung und Entwicklung des Lagers Friedland 1945 – 1955, Gött ingen 1992, vor 
allem S. 32 – 49. 
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Besatzungszone und den Gebieten östlich von Oder und Neiße in geringerem 
Umfang weiterging, lag die Hauptaufgabe nun in der Durchschleusung ent-
lassener deutscher Kriegsgefangener, der größten betreuten Gruppe in den 
späten 1940er Jahren. Seit Sommer 1946 nahm das Lager Transporte entlas-
sener Kriegsgefangener aus der Sowjetunion und anderen osteuropäischen 
Staaten auf. Aus westlicher Gefangenschaft  wiederum wurden über Friedland 
jene weitergeleitet, die in ihre Wohnorte in der Sowjetischen Besatzungszone 
zurückkehrten. Im Frühjahr 1950 setzte dann die Aufnahme der Aussiedle-
rinnen und Aussiedler ein. Bei ihnen handelte es sich um jene »Reichs- oder 
Volksdeutschen«, die noch nach dem offi  ziellen Ende der Vertreibungsmaß-
nahmen im östlichen Europa lebten, aber Familienangehörige in den Westzo-
nen beziehungsweise der Bundesrepublik hatt en. Dem Grundgedanken nach 
handelte es sich bei ihrer Aufnahme um eine Zusammenführung von Fami-
lien, die während des Krieges oder der Vertreibungen voneinander getrennt 
worden waren. Die enge Verbindung ihrer Aufnahme in Friedland beziehungs-
weise der Bundesrepublik mit den Bevölkerungsverschiebungen der Kriegs- 
und Nachkriegszeit ging jedoch im Laufe der kommenden Jahre weitgehend 
verloren.5

5  Dieser Aspekt muss hier verdichtet werden. Zu den politischen und rechtlichen Rah-
menbedingungen siehe ausführlich Panagiotidis, Jannis: Laws of Return? Co-Ethnic 
Immigration to West Germany and Israel (1948 – 1992). Unveröff entlichte Disserta-
tion, Florenz 2012 (Eine Druckfassung ist in Vorbereitung).

Lageransicht von Friedland, 1950er Jahre
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Mit der Unterbringung der Flüchtlinge, der Vertriebenen, der Aussiedler 
und vor allem der Kriegsgefangenen entwickelte sich das Lager Friedland als 
»Tor zur Freiheit« innerhalb weniger Jahre zu einem (erinnerungs-)politisch 
vielfältig aufgeladenen Symbol der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft . 
Die »Freiheit«, an die die Zeitgenossen hier dachten, war vor dem Hinter-
grund des sich verschärfenden Ost-West-Konfl ikts jene des Westens. Das La-
ger spiegelte aber nicht nur die antikommunistische Grundhaltung jener Zeit, 
sondern stand zugleich für eine spezifi sche Sicht auf den Zweiten Weltkrieg 
und seine Folgen, die die westdeutsche Gesellschaft  in jenen Jahren dominier-
te. In dieser Perspektive fanden so verstandene deutsche Opfer des Krieges 
höchste Beachtung, während Opfer deutscher Gewaltherrschaft  weitgehend 
aus dem Bewusstsein der Zeitgenossen verschwanden.6 Diese Viktimisie-
rungsdiskurse verdichteten sich nicht zuletzt am Lager Friedland, das in großer 
Zahl Flüchtlinge, Vertriebene und Kriegsgefangene aufnahm. Insbesondere 
das Th ema Kriegsgefangenschaft  war in der frühen Bundesrepublik emotional 
und politisch hochgradig aufgeladen und eng mit den Viktimisierungsdiskur-
sen der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft  verknüpft .7 Zugleich war das 
Schicksal der Kriegsgefangenen in der Sowjetunion durch die Meldungen der 
Suchdienste und die ausführliche Berichterstatt ung der Radiostationen und 
Zeitungen über die Ankunft  neuer Transporte schon in den späten 1940er 
Jahren eng mit Friedland verbunden.8 Als zwischen Herbst 1953 und Januar 
1954 sowie von Oktober 1955 bis Januar 1956 die letzten Kriegsgefangenen 

6  Diese Entwicklungen können hier nur angedeutet werden. Zu den Viktimisierungs-
diskursen der Nachkriegszeit vgl. ausführlich Fulbrook, Mary: German National 
Identity aft er the Holocaust, Cambridge 1999; Moeller, Robert G.: War Stories. Th e 
Search for a Usable Past in the Federal Republic of Germany, Berkeley/Los Angeles/
London 2001. 

7  Zur Bedeutung der Kriegsheimkehrer in der frühen Bundesrepublik siehe: Biess, 
Frank: Homecomings. Returning POWs and the legacies of defeat in postwar Ger-
many, Princeton 2006. Die symbolische Bedeutung Friedlands und die Verknüpfung 
des Lagers mit dem Schicksal der Kriegsgefangenen ist eingehender hier diskutiert: 
Schießl, Sascha: Das Lager Friedland als »Tor zur Freiheit«. Vom Erinnerungsort 
zum Symbol bundesdeutscher Humanität, in: Niedersächsisches Jahrbuch für Lan-
desgeschichte 84 (2012), S. 97 – 122.

8  Diese Verbindung hatt e auch Auswirkungen auf die Benennung des Lagers. Obwohl 
seit 1950 offi  ziell als »Grenzdurchgangslager« fi rmierend, wurde es in jenen Jahren 
häufi g als »Heimkehrerlager« bezeichnet; vgl. etwa die Bezeichnung in der Radiore-
portage des NWDR: Festlicher Empfang von 600 Heimkehrern aus Rußland im Lager 
Friedland vom 9. Oktober 1955, NDR-Hörfunkarchiv Hannover, F832276 001.
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und Zivilinternierten entlassen wurden, war Friedland für viele Zeitgenossen 
endgültig »eine Stätt e der Hoff nung geworden«.9 Insbesondere die Bilder der 
sogenannten Heimkehr der Zehntausend ab Herbst 1955 gingen in das kol-
lektive Gedächtnis der Bundesrepublik ein. In Friedland wurden die entlas-
senen Kriegsgefangenen aber nicht nur aufgenommen. Vielmehr stilisierten 
Politiker, Kirchen- und Verbandsvertreter, aber auch die Lagerleitung und die 
Vertreter der lokalen Betreuungsstellen die Ankommenden ausdrücklich als 
Opfer eines sowjetischen Unrechtssystems. Deutsche Verbrechen während 
des Zweiten Weltkrieges oder Fragen von Schuld und Verantwortung wurden 
dagegen in Friedland weitgehend, wenn auch nicht vollständig ausgeblendet. 
So fand angesichts der überschwänglichen Freude über die Entlassungen öf-
fentlich nur wenig Beachtung, dass zu den Entlassenen auch zahlreiche hohe 
NSDAP- und SS-Führer gehörten, die unmitt elbar für Kriegsverbrechen ver-
antwortlich waren.10 

Nach der Ankunft  der letzten Kriegsheimkehrertransporte im Januar 1956 
nahm die öff entliche Aufmerksamkeit für Friedland rasch ab. Die Frankfurter 
Allgemeine Zeitung kommentierte Anfang 1958: »Friedland ist noch nicht Ver-
gangenheit: Und es scheint nötig, daran von Zeit zu Zeit zu erinnern.«11 Rund 
zweieinhalb Jahre später erklärte Die Welt:

Bis zur Heimkehr der letzten Kriegsgefangenen war Friedland in aller Munde. 
Etwa seit 1956 ist das Lager für die meisten ein Denkmal. Wer weiß schon, daß 
im Osten, bis weit nach Asien hinein, noch Deutsche leben?12 

Die nachlassende gesellschaft liche Beachtung hatt e mehrere Gründe. So 
herrschte in Friedland nach der Aufnahme der letzten Kriegsgefangenen und 
Zivilinternierten mehr oder weniger Alltag. Zwar hatt e man im Lager mit der 
Aufnahme der Aussiedlerinnen und Aussiedler aus Polen, Rumänien, Ungarn 
und der Sowjetunion weiterhin viel zu tun. In den Jahren 1957 und 1958 wur-
den sogar jeweils über 100 000 Aussiedlerinnen und Aussiedler vor allem aus 

 9 Friedland ist nun eine Stätt e der Hoff nung geworden, in: Der Kurier (Berlin), 
10. 10. 1955, S. 2. Ähnlich auch: An Friedlands Straßen wartet die Hoff nung, in: Han-
noversche Allgemeine Zeitung, 13. 10. 1955, S. 3.

 10 Vgl. Schießl: Das Lager Friedland als »Tor zur Freiheit«; siehe auch Biess: Home-
comings.

 11 Friedland, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 31. 1. 1958, S. 1.
 12 Friedland braucht Geld, in: Die Welt, 5. 7. 1960.
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Polen in Friedland aufgenommen. Aber die mehrmals pro Woche eintreff en-
den Transporte hatt en zu dieser Zeit bereits ihren Neuigkeitswert verloren und 
wurden in der Tagespresse zumeist nur knapp notiert. Noch weniger hatt en 
die Medien zu berichten, nachdem die geschlossenen Transporte aus Polen im 
Februar 1959 eingestellt worden waren. In den frühen 1960er Jahren wurden 
durchschnitt lich nur noch 20 000 Personen in Friedland aufgenommen. In 
dieser Phase blieb Friedland vor allem deshalb erhalten, weil nicht abzusehen 
war, ob sich die Bedingungen der Ausreise in den verschiedenen osteuropäi-
schen Staaten bald ändern und in der Folge wieder mehr Aussiedlerinnen und 
Aussiedler eintreff en würden. Die Verwaltungsvorgänge im Lager weckten 
aber kaum öff entliche Aufmerksamkeit.

Darüber hinaus wirkte sich auch der allmähliche Wandel der westdeut-
schen Erinnerungskultur auf das Interesse an Friedland aus. Im Zuge großer 
Kriegsverbrecherprozesse, etwa des Frankfurter Auschwitzprozesses, so-
wie der Debatt e um die Verjährung bislang ungesühnter Morde im »Dritt en 
Reich« fanden Opfer deutscher Gewaltherrschaft  größere gesellschaft liche 
Aufmerksamkeit als bisher. In der Folge verloren die bis dahin dominierenden 
Viktimisierungsdiskurse zumindest auf bundesdeutscher Ebene schleichend 
an Wirkmächtigkeit.13 Damit schwand auch die Bedeutung Friedlands als 
Bezugspunkt dieser Debatt en. Die in dem Lager aufgenommenen Aussiedle-
rinnen und Aussiedler wurden in weiten Teilen der Öff entlichkeit nicht mehr, 
wie dies bei den ersten Eintreff enden des Jahres 1950 oder bei den entlassenen 
Kriegsgefangenen der Fall gewesen war, als deutsche Opfer des Krieges und 
seiner Folgen wahrgenommen. Sie fanden aber auch abseits etwaiger Zuschrei-
bungen gesellschaft lich immer weniger Beachtung. Der evangelische Lager-
pfarrer Johannes Lippert zeigte sich bereits im Herbst 1958 bestürzt darüber, 
wie wenig selbst viele Pfarrer und Lehrer über die Gründe für die Aufnahme 
der Aussiedlerinnen und Aussiedler wüssten.14

 13 Siehe zu diesem Aspekt eingehender Schießl: Das Lager Friedland als »Tor zur Frei-
heit«. Zu den Prozessen siehe Eichmüller, Andreas: Keine Generalamnestie. Die 
strafrechtliche Verfolgung von NS-Verbrechen in der frühen Bundesrepublik, Mün-
chen 2012.

 14 Lagerpfarrer Lippert: Friedländer Tagebuchblätt er vom 6. 10. 1958, in: BArch Kob-
lenz, B 150/3304.
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Werben für Friedland, werben für die Betreuten – 
Die Öffentlichkeitsarbeit der lokalen Akteure

Schon bald nach Einrichtung des Lagers bemühte sich die deutsche Lagerlei-
tung darum, die öff entliche Wahrnehmung des Lagers zu beeinfl ussen. Fried-
land war zwar ein britisches Lager mit einer britischen Lagerkommandantur, 
die die Durchschleusung der verschiedenen Gruppen in den ersten Jahren ge-
nauso regulierte wie den Grenzverkehr. Aber hinsichtlich der Abläufe im La-
ger und der Außendarstellung verfügte die deutsche Lagerleitung über einen 
großen Freiraum. Während andere westdeutsche Lager ihre öff entliche Wahr-
nehmung kaum mitgestalteten, bemühte sich Richard Krause, der im Frühjahr 
1946 neu eingesetzte Lagerleiter, das negative Bild Friedlands zu korrigieren. 
Nachdem sich die vorherige Lagerleitung in Schwarzmarktaktivitäten ver-
strickt hatt e, erklärte Krause in seiner ersten Lagerordnung:

Wir müssen alles daransetzen, den guten Ruf des Flüchtlingslagers […] wie-
der herzustellen. Treten Sie allen Gerüchten, von deren Haltlosigkeit Sie über-
zeugt sind, energisch entgegen.

Der Lagerleiter mahnte zugleich eine veränderte Haltung gegenüber den Be-
treuten an: 

Wir alle müssen uns stets vor Augen halten, daß die Flüchtlinge nicht für uns, 
sondern wir für die Flüchtlinge da sind.15

Gegenüber den Medien trat die Lagerleitung in den folgenden Jahren off en-
siv auf. Sie bat um Belegexemplare, um die Berichterstatt ung zu überprüfen, 
verlangte Gegendarstellungen, wenn sie das Lager oder bestimmte Ereignisse 
falsch dargestellt sah, und drohte mitunter sogar mit Klagen gegen missliebige 
Meldungen.16 Darüber hinaus agierte die Friedländer Lagerleitung weitgehend 
unabhängig von ihren übergeordneten Verwaltungsinstanzen, dem Regie-
rungspräsidium in Hildesheim und dem niedersächsischen Vertriebenenmi-

 15 Lagerordnung Nr. 1 des Lagerleiters Krause vom 18. 4. 1946, NLA-HStA Hannover 
Nds. 386 Acc. 16/83 Nr. 7, P. 15.

 16 Verschiedene Schrift wechsel zwischen der Leitung des Lagers Friedland und Zei-
tungs- sowie Hörfunkredak tionen fi nden sich unter anderem in: NLA-HStAH Nds. 
386 Acc 16/83 Nr. 85 und 86.
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nisterium. Anfang der 1950er Jahre begann die Lagerleitung damit, die bishe-
rige Geschichte des Lagers in einer großformatigen, repräsentativen Chronik 
niederzuschreiben. Diese wurde von diesem Zeitpunkt ab fortlaufend ergänzt 
und prominenten Gästen des Lagers vorgelegt.17 Sie diente dazu, die Lager-
geschichte festzuhalten und als falsch empfundene Meldungen zu korrigieren 
beziehungsweise um eigene Einschätzungen zu ergänzen. 

Angesichts der Menschenmassen, die in kurzer Zeit durch das Lager Fried-
land geschleust wurden, unternahmen die vor Ort tätigen Wohlfahrtsverbände 
schon früh vielfältige Anstrengungen, um Spenden für ihre Betreuungsarbeit 
einzuwerben. Caritas, Evangelisches Hilfswerk und Deutsches Rotes Kreuz 
waren bereits seit Ende 1945 im Lager tätig, die Arbeiterwohlfahrt kam 1950 
dazu. Sie alle nutzten ihre Kontakte, um auf ihre Arbeit und den Bedarf in 
Friedland aufmerksam zu machen. Dabei sorgte der evangelische Lagerpfarrer 
Gustav von Girard für einige Verstimmungen im Hauptbüro des Evangelischen 
Hilfswerks in Hannover, weil er mit seinen Spendenwerbungen, so der Vor-
wurf, allzu eigene Wege gehe und zunehmend unabhängig von den Vorgaben 
der übergeordneten Verbandsebenen agiere.18 Unter von Girards Nachfolger 
Lippert nahmen die eigenständige Werbung und die Öff entlichkeitsarbeit des 
Evangelischen Lagerpfarramts in Friedland dann stetig zu. Um Aufmerksam-
keit für das Lager zu gewinnen und Spenden einzuwerben, druckte das Lager-
pfarramt Postkarten mit Lagermotiven und versandte regelmäßig Rundschrei-
ben und Bitt briefe. Der Lagerpfarrer warb zudem in öff entlichen Vorträgen für 
die Betreuungsarbeit und die aufgenommenen Gruppen. Die gleichen Wege 
ging auch der katholische Lagerpfarrer Josef Krahe, der vom Kölner Kardinal 
Josef Frings, dem Vorsitzenden der Fuldaer Bischofskonferenz, nach Friedland 
entsandt worden war. Ansprechpartner waren in beiden Fällen neben den Kir-
chengemeinden im gesamten Land auch Privatpersonen und Unternehmen. 
Innerhalb weniger Jahre erarbeiteten sich die beiden kirchlichen Verbände im 
Lager feste Unterstützerkreise, die regelmäßig Geld, Kleidung und Gebrauchs-
güter spendeten. Krahe konnte dabei ganz off ensichtlich auf vielfältige persön-
liche Kontakte und eine enge Verbindung zum Kölner Erzbistum zurückgrei-

 17 Die Chronik wird bis zum heutigen Tag von der Lagerverwaltung fortgeführt und ist 
inzwischen auf zwei schwere Bände angewachsen: Lagerleitung Friedland: Chronik 
des Lagers Friedland, 2 Bde.

 18 Vgl. die entsprechenden Schrift wechsel aus den Jahren 1948/49, in: KiKrA Gö 
(Kirchen kreisarchiv Gött ingen), Bestand Gö-Süd, Spezialia Friedland.
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Eingang zur Lagerleitung und zur Caritas in Friedland, ganz rechts der katholische Lager-
pfarrer Josef Krahe, späte 1940er Jahre
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fen, was ihm einerseits fi nanzielle Zuwendungen und andererseits eine weitge-
hende organisatorische Unabhängigkeit bescherte.

Pressemitt eilungen und Veröff entlichungen, Besprechungen mit Politikern, 
Verbandsfunktionären und Medienvertretern, Rundschreiben und Werbebrie-
fe gehörten in den 1950er und 1960er Jahren zu den bevorzugten Mitt eln der 
Verbände vor Ort. Insbesondere die Lagerpfarrer beließen es aber nicht dabei, 
Unterstützung für ihre Betreuungsarbeit einzuwerben. So markierte etwa der 
katholische Lagerpfarrer Krahe das Lager als symbolisch und erinnerungspo-
litisch überaus bedeutsamen Ort. Im August 1949 veröff entlichte sein Lager-
pfarramt einen Werbebrief, um Spenden für den Aufb au einer Siedlung und 
einer Kirche in Friedland einzuwerben: 

Diese Stätt e geballter Not, Friedland, wo unsere Brüder und Schwestern aus 
dem Osten sich an helfender Liebe aufrichteten, soll dem Gedächtnis geweiht 
bleiben für alle Zeit. In Friedland werden – mitt en in weitausgedehnter Dias-
pora – Kirche und Siedlung entstehen, die zum Gedächtnis der ungezählten 
Toten des Krieges und zum Andenken an die überstandenen Leiden sowie zur 
neuen Heimstatt  der Heimatlosen werden soll[en].19 

Friedland stand hier – symbolisiert durch die geplante Diasporagemeinde – 
nicht nur für die dort Betreuten, sondern sollte zugleich an alle deutschen Op-
fer des Krieges erinnern. Aufgrund seiner Kontakte konnte der Lagerpfarrer 
die Unterschrift en zahlreicher deutscher Bischöfe für diesen Werbebrief ge-
winnen.

In den Selbststilisierungen der lokalen Wohlfahrtsverbände und der Lager-
leitung verband sich insbesondere in den 1950er Jahren unter der Chiff re »Tor 
zur Freiheit« eine antikommunistische Grundhaltung mit einer christlich 
begründeten, selbstlosen Hilfsbereitschaft . Das Lager war dabei stets ein Ort, 
an dem so verstandene deutsche Opfer des Krieges und seiner Folgen betreut 
wurden. In der Urkunde zur Grundsteinlegung für die katholische Lagerkir-
che im Jahr 1954 hieß es, das Lager habe »in der Zeit nach dem zweiten Welt-
krieg das Elend und das Leid unseres Volkes in besonderer Weise sichtbar« ge-
macht.20 Ein Mitarbeiter des Evangelischen Hilfswerks vor Ort beschwor 1955 
in einem Zeitungsartikel den »Geist von Friedland«. Die Hilfsbereitschaft  

 19 Werbebrief des katholischen Lagerpfarramtes Friedland vom August 1949, in: Lager-
chronik Friedland, Bd. 1, S. 81 f. (Hervorhebung im Original).

 20 Urkunde zur Grundsteinlegung der katholischen St. Norbert-Kirche Friedland vom 
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des Lagers, die die Betreuten »kaum begreifen und verstehen«, lasse nun »ihr 
durch Jahre von Kommunismus genährtes Mißtrauen gegen alles und jeden 
verwehen«, weshalb »sie wieder hoff nungsfroh und gläubig wie Kinder in die 
Zukunft  blicken«.21 In einem Vorwort zu dem 1956 erschienenen »Buch von 
Friedland« von Walter Müller-Bringmann erklärten Lagerleiter Franz Freßen 
und die beiden Lagerpfarrer Krahe und Lippert, die Betreuungsarbeit sei »hei-
lige Aufgabe und Verpfl ichtung«. Alle, die in Friedland tätig seien, »dürft en 
die Boten der Liebe sein, die den zerstörten Menschen zu neuem Glauben 
und zum starken Wollen ruft «. Friedland sei »zur Tat gewordener Helferwil-
le fast aller westlichen Völker« und solle, so ihre Hoff nung, »Licht und Wär-
me hineintragen in unser eigenes Volk, hinüber auch zu unseren Brüdern und 
Schwestern, zu allen Völkern jenseits des Eisernen Vorhanges«.22 Antikom-

2. 9. 1954, in: Katholische Pfarrgemeinde Friedland (Hg.): 25 Jahre Sankt Norbert 
Heimkehrerkirche 1955 – 1980, Gött ingen 1980.

 21 Alle sind hier so gut zu uns, in: Gött inger Tageblatt , 31. 8. 1956.
 22 Lippert, Johannes/Krahe, Josef/Freßen, Franz: Vorwort, in: Müller-Bringmann, Wal-

ter: Das Buch von Friedland, Gött ingen 1956, o. S.

Ausladen von Spendengütern im Lager Friedland, in der Mitte der katholische Lagerpfarrer 
Josef Krahe, 1950er Jahre
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munistische Ressentiments, Konzepte von Heimat, christliche Leitmotive und 
eine spezifi sche Interpretation des Krieges und seiner Folgen standen in den 
verschiedenen Spendenaufrufen, Briefen und öff entlichen Verlautbarungen 
aus Friedland stets eng nebeneinander. In gewissem Maße diente eine solche 
Aufl adung des Lagers dazu, die Spendenbereitschaft  für diesen als einzigartig 
markierten Ort Friedland zu erhöhen und damit die Betreuungsarbeit best-
möglich zu gestalten. Die Öff entlichkeitsarbeit der lokalen Akteure war aber 
auch stets darauf ausgelegt, politische Entscheidungen zumindest informell 
mitzugestalten und auf die Praktiken der Aufnahme der betreuten Gruppen in 
Friedland und in der Nachkriegsgesellschaft  einzuwirken. Tatsächlich trafen 
Ministerialverwaltungen, Politiker und gesellschaft liche Würdenträger häufi g 
mit der Friedländer Lagerleitung und mit Vertretern der Verbände zusammen, 
um sich über die Aufnahmeprozesse zu informieren und Anregungen mitzu-
nehmen.

Die lokalen Akteure und der Bedeutungsverlust 
des Lagers Friedland

In den 1950er Jahren profi tierten die Wohlfahrtsverbände in Friedland von 
der hohen öff entlichen Aufmerksamkeit für das Lager. Weil die Aufnahme der 
letzten Kriegsheimkehrer und Zivilinternierten immer wieder Politiker, Jour-
nalisten, Verbands- und Kirchenvertreter sowie ehrenamtliche Helferinnen 
und Helfer nach Friedland brachte, hatt en die Verbände vor Ort keine Schwie-
rigkeiten gehabt, Kontakte zu knüpfen und für die von ihnen betreuten Grup-
pen zu werben. Gerade die Beziehungen zu Politikern, Unternehmen und ge-
sellschaft lichen Gruppen erleichterten ihnen die Einwerbung von Spenden, 
sorgten aber auch für eine wachsende Konkurrenzsituation zwischen DRK, 
Evangelischem Hilfswerk, Caritas und Arbeiterwohlfahrt. Als die Aufmerk-
samkeit für Friedland schwand, mussten die Wohlfahrtsverbände im Lager 
Strategien entwickeln, um im Gespräch zu bleiben, denn die Betreuungsarbeit 
ging unvermindert weiter. Diese musste zwar nicht zwingend in Friedland er-
folgen, wo die Ankommenden in den 1950er und 1960er Jahren nur wenige 
Tage verbrachten, bevor sie in die vorgesehenen Aufnahmeorte weitergelei-
tet wurden. Gerade die Arbeitsgemeinschaft  der freien Wohlfahrtspfl ege auf 
Landes- und Bundesebene sah es als wichtiger an, die Ankommenden in ih-
ren neuen Wohnorten zu betreuen statt  ihnen in einem Lager wie Friedland 
Kleidungsspenden zukommen zu lassen. Aber insbesondere für die Lagerpfar-
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rer war Friedland der Ort, an dem die Bedürfnisse der Betreuten weit besser 
verstanden wurden als in der übrigen Gesellschaft . Dies galt umso mehr, da 
gerade in den 1950er Jahren angesichts fortbestehender Wohnungsnot viele 
Aussiedlerinnen und Aussiedler nicht in Wohnungen, sondern zunächst in 
regionalen und lokalen Lagern und Übergangswohnquartieren untergebracht 
wurden. Aus Sicht von Lagerpfarrer Krahe übernahm das Lager für die Gesell-
schaft  sogar eine Vorbildfunktion: »Wir geben diesen Menschen in Friedland 
ein Versprechen der Liebe, das draußen nicht erfüllt wird.«23 Für die Leiter 
der lokalen Betreuungsstellen blieb Friedland daher auch weiterhin ein zentra-
ler Ort der bundesdeutschen Nachkriegsgesellschaft , weshalb sie, so ihr Argu-
ment, wie bisher auf hohe Spendenzuwendungen angewiesen waren.

Der Wunsch der Lagerpfarrer, in ihrer Spendenwerbung und Betreuungs-
arbeit von übergeordneten Verbandsebenen unabhängig zu bleiben, war einer 
der Gründe, der im November 1957 zur Gründung eines neuen Vereins führte. 
Schon in den Jahren zuvor hatt en die Wohlfahrtsverbände unter dem Namen 
der »Heimkehrerhilfe« gemeinsam Spenden für ihre Betreuungsarbeit einge-
worben. Nun sollte diese Arbeit mit der neu geschaff enen »Friedlandhilfe« 
fortgesetzt und vertieft  werden. In diesem Verein hatt en allerdings nicht alle 
Betreuungsstellen gleichermaßen Einfl uss. In ihren ersten Jahren wurde die 
Friedlandhilfe vor allem vom Direktor der Bayer-Werke, Fritz Jacobi, der als 

 23 Lagerpfarrer Krahe, zitiert nach: Die Heimatlosen unserer Zeit, in: Frankfurter Allge-
meine Zeitung, 13. 5. 1958, S. 11.

Abziehbild mit der Friedlandglocke und 
einem Spruch, das laut Zeitzeugenberichten 
an Kinder vor Ort verteilt wurde, 1956
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Vorsitzender des Vorstandes fungierte und Kontakte zur rheinischen Industrie 
beisteuerte, und den beiden Lagerpfarrern geprägt. Eine zentrale Rolle spielte 
darüber hinaus Vertriebenenminister Th eodor Oberländer, der die Gründung 
der Friedlandhilfe angeregt hatt e und auch nach seinem Ausscheiden aus der 
Bundesregierung im Vorstand blieb.24 

Auf dem Spendenmarkt der Bundesrepublik verfügte die Friedlandhil-
fe über enorme Vorteile. Zum einen berichteten die Medien nach wie vor – 
wenngleich seltener – wohlwollend über das Lager und die Tätigkeit der dorti-
gen Verbände. Zum anderen war die Friedlandhilfe eng mit jenen staatlichen 
Stellen verfl ochten, die regulierend in den Spendenmarkt eingriff en. So saßen 
nicht nur ein Bundes- und ein Landesminister im Vorstand der Friedlandhilfe. 
Weil der Verein zudem in den Lagern unmitt elbar jene Gruppen unterstützte, 
für die auch verschiedene Landesverwaltungen selbst zuständig waren, konn-
te jede Unterstützung der Friedlandhilfe den Behörden nur hochwillkommen 
sein. Die Genehmigung der Spendenwerbung, die bei überlokalen Aktionen 
bis in die frühen 1960er Jahre in der Regel von den Landesinnenministerien 
eingeholt werden musste und zumeist nur den Spitzenverbänden der freien 
Wohlfahrtspfl ege erteilt wurde,25 erhielt die Friedlandhilfe problemlos. Dass 
die Sammlung zu Weihnachten 1958 auch im Saarland genehmigt werden wür-
de, war Pfarrer Krahe etwa vom dortigen Ministerpräsidenten selbst versichert 
worden. Der Antrag an das Innenministerium wurde somit zur Formsache.26 
Während die Friedlandhilfe in der gesamten Bundesrepublik Spenden für ihre 
Betreuungsarbeit einwerben konnte, wurde es für die Verbände in kleineren 
und nur lokal bekannten Lagern weitaus schwieriger, Mitt el zu akquirieren. 
So schrieb der Leiter des Jugendauff anglagers Sandbostel, das dem Notauf-
nahmelager Uelzen-Bohldamm zugeordnet war, dem niedersächsischen Ver-
triebenenminister im Sommer 1959, »mit dem Aufruf zur Friedland-Hilfe 
[kam] der Zugang an Spenden für die einzelnen Lager […] fast völlig zum 
Erliegen«.27 Die eindringliche Bitt e des Lagerleiters um fi nanzielle Hilfe, die 

 24 Die vielschichtigen Entwicklungen, die zur Gründung der Friedlandhilfe führten, 
lassen sich hier aus Platzgründen nicht angemessen darstellen. Sie werden in meiner 
Dissertation zum Lager Friedland eingehend beleuchtet.

 25 Lingelbach, Gabriele: Die Entwicklung des Spendenmarktes in der Bundesrepublik 
Deutschland. Von der staatlichen Regulierung zur medialen Lenkung, in: Geschichte 
und Gesellschaft  33 (2007) 1, S. 127 – 157, hier v. a. S. 132 – 135.

 26 Schreiben von Lagerpfarrer Krahe an Direktor Jacobi vom 25. 10. 1958, Friedlandhilfe 
Friedland, Aktenbestand Korrespondenz Scheperjans/Krahe.

 27 Lagerleiter von Sandbostel an das niedersächsische Vertriebenenministerium vom 
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auch von den dortigen Pfarrern unterstützt wurde, musste das Ministerium an 
den Vorstand der Friedlandhilfe weitergeben, dem es oblag, über die Verwen-
dung der eingeworbenen Gelder zu entscheiden.28 Die Friedlandhilfe verteilte 
tatsächlich einen Teil ihrer Gelder und Kleidungsspenden an andere Flücht-
lings- und Auff anglager weiter, was ihren Einfl uss auf die Betreuungsarbeit 
letztlich weiter stärkte.

Trotz des enormen Spendenbedarfs, den die Verantwortlichen in Fried-
land immer wieder betonten, stand die Symbolpolitik nicht völlig hinter der 
Betreuungsarbeit in den Lagern zurück. Im Jahr 1958 erhielten die beiden 
Lagerpfarrer eine zweckgebundene Zuwendung von 40 000 DM, mit der sie 
ein Grundstück ankaufen konnten.29 Auf diesem in der Nähe des Lagers gele-
genen Gelände sollte eine Friedland-Gedächtnisstätt e entstehen. Ein solches 
Denkmal war von Bundeskanzler Konrad Adenauer angeregt und dann von 
Heimkehrer- und Vertriebenenverbänden geplant worden.30 Die Lagerpfarrer 
klagten zwar zur selben Zeit öff entlich über zu geringe Spendeneingänge für 
die Friedlandhilfe.31 Weder der selbst wahrgenommene Geldbedarf noch die 
Forderung des Gött inger Kreistags, auf ein solches Denkmal zu verzichten, so-
lange die Betreuungsarbeit im Lager andauere,32 veranlassten die Lagerpfarrer 
jedoch, auf eine Zurückstellung der Planungen hinzuwirken.

Mit dem Ende der Aussiedlertransporte aus Polen im Februar 1959 brach 
die Zahl der Betreuten in Friedland nur wenig später deutlich ein. Wie viele 
Aussiedlerinnen und Aussiedler künft ig eintreff en würden, war aber in den fol-
genden Jahren kaum abzuschätzen. Immerhin lagen in hoher Zahl Anträge auf 

27. August 1959, NLA-HStA Hannover Nds. 380 Acc. 30/96, Nr. 18. Zum Lager Sand-
bostel vgl. auch den Beitrag von Andrea Genest in diesem Band.

 28 Entwurf eines Schreibens des Vertriebenenministeriums an Pfarrer Lippert. Das 
Schreiben wurde vermutlich am 4. 9. 1959 abgesandt. Darüber hinaus wurde vermerkt, 
dass das Schreiben Minister Schellhaus vorgelegt werden solle, damit dieser bei der 
nächsten Vorstandssitzung der Friedlandhilfe die entsprechenden Mitt el beantragte; 
Schreiben und Vermerk, NLA-HStA Hannover Nds. 380 Acc. 30/97, Nr. 18.

 29 Vgl. etwa Schreiben von Prof. Haberland (Farbenfabriken Bayer) an Pfarrer Krahe 
vom 1. 2. 1958 (Abschrift ) und Schreiben von Pfarrer Krahe an Direktor  Jacobi vom 
22. 1. 1960, Friedlandhilfe Friedland, Aktenbestand Korrespondenz Scheperjans; 
Krahe.

 30 Schwelling, Birgit: Gedenken im Nachkrieg. Die »Friedland-Gedächtnisstätt e«, in: 
Zeithistorische Forschungen 5 (2008) 2, S. 189 – 210.

 31 Siehe etwa: Entt äuschende Friedland-Hilfe, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
11. 4. 1958. 

 32 Kreistag: Keine Statue bei Friedland, in: Gött inger Tageblatt , 11. 2. 1958.
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Familienzusammenführung vor. Wann den Antragstellerinnen und Antrag-
stellern eine Ausreise aus Polen und anderen osteuropäischen Staaten wieder 
in größerem Umfang möglich war, blieb off en. Das Lager und die Friedlandhil-
fe wurden daher von den zuständigen Ministerien und den Betreuungsstellen 
in Friedland als weiterhin notwendig betrachtet.33 Ungeachtet des ungewissen 
Fortbestandes hegten die lokalen Akteure wenig Zweifel daran, dass Friedland 
auch dann weiterhin ein herausgehobener Ort bliebe, wenn das Lager eines 
Tages geschlossen werden würde. Für Lagerleiter Freßen stand 1960 fest, das 
Lager würde 

noch für Millionen Deutscher eine stete Erinnerung als Geburtsort eines neu-
en Lebens in der Freiheit bleiben. Kommenden Generationen wird Friedland 
eine Gedächtnisstätt e für die unermeßlichen Leiden deutscher Menschen im 
Gefolge eines unheilvollen Krieges sein.34 

Wer für diesen Krieg verantwortlich war, blieb durchaus zeitt ypisch uner-
wähnt. Nichtdeutsche Opfer des Krieges sowie deutsche Opfer der national-
sozialistischen Herrschaft  und des Krieges kamen in einer solchen Erzählung 
ebenfalls nicht vor. Friedland war und blieb in der Wahrnehmung der Lagerlei-
tung, aber auch in einigen Medien ein Ort, an dem deutsche Opfer betreut und 
Folgen des Krieges bewältigt wurden. »In einer sich nach dem Kriege in stän-
digem Wandel befi ndlichen Umwelt« erlebte, so Lagerleiter Freßen in einer 
etwas ungelenken Formulierung, das Lager »immer wieder den unerbitt lichen 
Zusammenhang mit der jüngsten deutschen Vergangenheit«.35 Verweise auf 
den postulierten deutschen Opferstatus und eine Hervorhebung der uneigen-
nützigen Hilfsbereitschaft  in Friedland standen auch in den folgenden Jahren 
nebeneinander. Bei der Gedenkfeier zum 20-jährigen Bestehen des Lagers 
1965 dankte Bundesvertriebenenminister Ernst Lemmer einerseits den Briten 
für ihre Hilfe, die ihm, so wurde er in der Lokalpresse indirekt zitiert, auch 
ein Symbol für die »unverdorrten Wurzeln christlicher Nächstenliebe« war. 
Zugleich bekräft igte Lemmer, die Bundesregierung werde »nichts unterlas-

 33 Vgl. die Diskussionen innerhalb der Friedlandhilfe: Protokoll der Mitglieder- und 
Beiratsversammlung der Friedlandhilfe vom 28. 10. 1966, Friedlandhilfe Friedland, 
Aktenbestand Protokolle Friedlandhilfe.

 34 Lagerleiter Freßen, Friedland – Tor zur Freiheit [um 1960], NLA-HStAH Nds. 386 
16/83, Nr. 70, P. 237 – 239.

 35 Ebd.
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sen, um deutschen Volksangehörigen in östlichen und südöstlichen Ländern 
zu helfen, bei uns die ersehnte Geborgenheit zu fi nden«. Der Minister richtete 
zugleich einen Appell »an das Gewissen derer, die Macht in ihren Händen hal-
ten und sie mit Gewalt verwechseln«.36 

Dennoch vollzog sich, zum Teil bedingt durch personelle Wechsel, auch 
bei Lagerleitung und Betreuungsstellen im Laufe der 1960er Jahre ein allmäh-
licher, wiewohl nicht widerspruchsfreier Wandel. Angesichts zurückgehender 
medialer und gesellschaft licher Beachtung stellte sich für die Wohlfahrtsver-
bände die Frage, mit welchen Maßnahmen und in welchem Ton sie die Mitt el 
für ihre Betreuungsarbeit bestmöglich einwerben konnten. Einerseits errichte-
te der inzwischen federführende Verband der Heimkehrer mit Unterstützung 
der Lagerpfarrer – ungeachtet mancher Bedenken – die Friedland-Gedächt-
nisstätt e. Das Denkmal, das 1967 eingeweiht wurde, stand ganz im Geist der 
1950er Jahre und erinnerte praktisch ausschließlich an deutsche Opfer des 
Krieges, unter denen die Kriegsgefangenen besonders herausgehoben wurden. 
Einer Inschrift , die alle Toten des Zweiten Weltkrieges erwähnte, kam, wie 
Schwelling zeigt, lediglich eine schon von Zeitgenossen kritisierte »Alibifunk-
tion« zu.37 Andererseits verstanden die lokalen Wohlfahrtsverbände in jenen 
Jahren Friedland als ein solch starkes Symbol, dass erinnerungspolitische Be-
züge für die Spendenwerbung zusehends in den Hintergrund traten. Bei der 
Friedlandhilfe war der hohe Ton, der die ersten Aufrufe charakterisiert hatt e, 
nun gedämpft . Bezüge zum Zweiten Weltkrieg oder zum Opferstatus der Be-
treuten wurden häufi ger vermieden, was gewiss auch damit zusammenhing, 
dass diese Verweise in den bundesdeutschen Debatt en allmählich an Anzie-
hungskraft  verloren. Lagerpfarrer Lippert erklärte in einem Rundbrief, den 
er im Advent 1964 an evangelische Kirchengemeinden sandte: »In Friedland 
ist noch echte Not.« Der Lagerpfarrer bedauerte zwar, dass mit den evangeli-
schen Aussiedlern aus Polen auch die dortige Kirche geschwächt würde. Aber 
es waren nun viel eher »prächtige Menschen und treue Christen«, weniger 
deutsche Opfer, die in Friedland ankamen. Lipperts Bitt e um Spenden war ins-
gesamt zurückhaltend und nahm mögliche Entgegnungen bereits selbst auf. 

 36 Ein Symbol der bitt eren Passion unseres Volkes, in: Gött inger Tageblatt , 27. 9. 1965, 
Ausschnitt , in: Lagerchronik Friedland, Bd. 2.

 37 Schwelling: Gedenken im Nachkrieg, S. 205 f. (Zitat S. 205). Zum Verband siehe: 
Dies.: Heimkehr – Erinnerung – Integration. Der Verband der Heimkehrer, die ehe-
maligen Kriegsgefangenen und die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft , Paderborn/
Wien/München/Zürich 2010.
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Hinter der »Freude« über jene, die in Friedland eintrafen, traten die Gründe, 
warum jemand das Lager durchlief, deutlich zurück:

Ja, Freude über das Heimkommen. Für jeden, der in Friedland eintrifft  , ob 
durch den Stacheldraht mit zerfetzter Kleidung und aufgerissener Haut, ob auf 
legalem Wege mit Paß und Visum, für jeden ist Friedland in fast 20 Jahren das 
geworden, was sein Name verheißt.38 

Das Schicksal der Ankommenden verharrte auf dieser individuellen Ebene 
und wurde von Lippert höchstens in seinen Folgen für die kirchlichen Struk-
turen etwa in Polen gedeutet. Wie und aus welchem Grund jemand das Lager 
erreichte, war hier nicht entscheidend. Nach diesem Selbstbild schienen viel-
mehr alle, die Friedland erreichten, hilfsbedürft ig. Die Friedlandhilfe beließ es 
in einer Pressemitt eilung im Herbst 1964 sogar dabei, die Zahl der eingetrof-
fenen Aussiedlerinnen und Aussiedler zu benennen. Darüber hinaus wurde 
die Zahl derer notiert, die als »Bewohner Mitt eldeutschlands Mauer und Sta-
cheldraht unter Lebensgefahr überwunden« hätt en. Diese Formulierung war 
gleichwohl die einzige, die einen emotionalen Ton trug. Selbst die Bitt e um 
Spenden, die unter der Überschrift  »Friedlandhilfe appelliert an die Öff ent-
lichkeit« formuliert wurde, war nüchtern gehalten.39 Dass die Friedlandhilfe 
nicht mehr die Bedeutung ihrer Betreuungsarbeit hervorhob, musste allerdings 
überraschen. Denn auf sinkende Einnahmen, wie sie sie auch in jenen Jahren 
zu verzeichnen hatt e,40 hatt en die Verbände vor Ort in den 1950er Jahren stets 
mit emotionalen (nicht aber notwendigerweise im engeren Sinne politischen) 
Meldungen und Aufrufen reagiert. Möglicherweise waren es die Spannungen 
zwischen der Caritas und den anderen Verbänden im Lager, die nun das Klima 
in der Friedlandhilfe etwas dämpft en. Dem katholischen Lagerpfarrer Wil-
helm Scheperjans, der Krahe 1960 nachgefolgt war, warfen die übrigen lokalen 
Akteure verschiedentlich Alleingänge vor.41 Scheperjans selbst argumentierte 

 38 Innere Mission und Evangelisches Hilfswerk im Grenzdurchgangslager Friedland. 
Rundbrief, Advent 1964, Sammlung Museum Friedland, Sonderbestand Tomm.

 39 Friedlandhilfe Friedland. Mitt eilung für die Presse vom 13. 11. 1964, Friedlandhilfe 
Friedland, Aktenbestand Protokolle Friedlandhilfe.

 40 Vgl. den Bericht des geschäft sführenden Pfarrers Lippert für die 19. Vorstandssitzung 
am 11. 11. 1964, Friedlandhilfe Friedland, Aktenbestand Protokolle Friedlandhilfe.

 41 Vgl. dazu beispielsweise die verschiedenen Schrift wechsel im Vorstand der Friedland-
hilfe in den frühen 1960er Jahren, Friedlandhilfe Friedland, Aktenbestand Korres-
pondenz Lippert.
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in seinen Aufrufen, die er im Namen des katholischen Lagerpfarramtes an den 
Unterstützerkreis der Caritas versandte, auch ungleich politischer und schär-
fer als die Friedlandhilfe jener Jahre. Im Jahr 1962 berichtete er über die Auf-
nahme von Flüchtlingen aus der DDR unmissverständlich: 

Solange noch deutsche Menschen unter dem Sklavenjoch des Bolschewismus 
leben, die aus der Unfreiheit in die Freiheit wollen, solange wird das Lager 
Friedland bestehen.42

Trotz aller Spannungen im Inneren blieb die gemeinsame Öff entlichkeitsar-
beit für die Friedlandhilfe überaus bedeutsam. Für den Vorsitzenden Jacobi 
galt es, »jede Gelegenheit zu nutzen, in Presse und Rundfunk auf die Fried-
landhilfe hinzuweisen«.43 So waren etwa die Weihnachtsfeiern im Lager, die 
für die zu jenem Zeitpunkt Betreuten organisiert wurden, auch als öff entliche 
Veranstaltungen gedacht, die sich, so die Erfahrung, durch eine anschließen-
de Berichterstatt ung positiv auf die vorweihnachtliche Spendenwerbung der 
Friedlandhilfe auswirkten. Die zuständigen Minister vom Bund und vom Land 
Niedersachsen sollten nach Möglichkeit an der Feier teilnehmen und in ihren 
Ansprachen die Friedlandhilfe erwähnen. Zugleich wollte man dafür sorgen, 
dass in den folgenden Fernseh- und Radioberichten die Kontoverbindung des 
Verbandes genannt würde.44

Als in den 1970er Jahren vermehrt auch internationale Flüchtlinge im 
Lager betreut wurden, gewann dessen humanitärer Anspruch an Bedeutung. 
Denn die größte Aufmerksamkeit erlangte das Lager nun bei besonderen Er-
eignissen, so etwa bei der Aufnahme vietnamesischer »boat people« Ende der 
1970er Jahre. Die Unterstützung der Friedlandhilfe war aber auch jetzt auf die 
Aussiedlerinnen und Aussiedler beschränkt, die als Deutsche aufgenommen 
wurden. Die Begrenzung erfolgte in Übereinstimmung mit zumindest einem 
Teil des eigenen Unterstützerkreises. Als nach dem Sturz der Allende-Regie-
rung um die Jahreswende 1973/74 Flüchtlinge aus Chile im Lager Friedland 
eintrafen, meldeten sich viele Menschen bei der Schatzmeisterin der Fried-

 42 Dank- und Werbebrief des katholischen Lagerpfarramtes vom 28. 11. 1962, Caritas-
Archiv Friedland, Signatur 62.

 43 Vorsitzender Jacobi laut Protokoll der Vorstandssitzung der Friedlandhilfe vom 
29. 10. 1965, Friedlandhilfe Friedland, Aktenbestand Protokolle Friedlandhilfe.

 44 Protokoll der Vorstandssitzung der Friedlandhilfe vom 29. 10. 1965, Friedlandhilfe 
Friedland, Aktenbestand Protokolle Friedlandhilfe.
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landhilfe, Johanne Büchting, weil sie die vermeintlichen Kommunisten nicht 
unterstützen wollten. Man reagierte nicht mit dem Hinweis, dass die in Fried-
land Eingetroff enen ebenfalls der Hilfe bedurft en, sondern erklärte vielmehr, 
dass die eingeworbenen Spenden nach der Satzung der Friedlandhilfe nur für 
Deutsche vorgesehen waren.45 Auch die Broschüre der Friedlandhilfe, die 
1982 zum Jubiläum erschien und fünf Jahre später erneut aufgelegt wurde, be-
kräft igte den Sinn des Vereins: »Deutsche helfen Deutschen«. 

Ausblick: Auf dem Weg ins Museum

Das Lager Friedland blieb zeit seines Bestehens ein vielschichtiger Ort, der 
Anknüpfungspunkte für unterschiedliche (erinnerungs-)politische, emo-
tionale und symbolische Zuschreibungen bot. Gerade in den ersten beiden 
Nachkriegsjahrzehnten vermochten es die lokalen Akteure, insbesondere die 
Lagerpfarrer Krahe und Lippert, die emotionale und symbolische Aufl adung 
des Ortes und das mediale Interesse zu nutzen, um Aufmerksamkeit für die 
Betreuungsarbeit zu gewinnen. Nachdem die erinnerungspolitische Bedeu-
tung Friedlands in der westdeutschen Nachkriegsgesellschaft  verblasst war, 
nutzte die Friedlandhilfe vor allem die oft mals beschworene uneigennützige 
Hilfsbereitschaft  des Lagers, um Spenden einzuwerben. Es war dieser symbo-
lische Gehalt, der, wiewohl weiterhin vor allem Deutschen vorbehalten, Fried-
land langfristig prägen sollte. 

Ende der 1990er Jahre diente der zugeschriebene historische Stellenwert 
des Lagers der Bundesregierung sogar als Begründung für den Erhalt des La-
gers.46 Dieselben Überlegungen, aber ebenso die sinkenden Aufnahmezahlen 
führten schließlich zur Entscheidung des Landes Niedersachsen, in Friedland 
ein Museum einzurichten. Die seit 2007/08 laufenden Museumsplanungen, 
die vom niedersächsischen Innenministerium verantwortet und vom Berliner 
Ausstellungsbüro »Die Exponauten« konzeptionell entwickelt werden, wur-
den seither vorwiegend in verschiedenen internen Gremien diskutiert. Zu ih-
nen zählen ein wissenschaft licher Beirat, dem unter anderem Historiker und 
Museologen angehören, der »Arbeitskreis Friedland«, in dem lokale Akteure 

 45 Protokoll der Vorstandssitzung der Friedlandhilfe vom 17. 12. 1973, NLA-HStAH 
Nds. 100 Acc. 2003/126, Nr. 27.

 46 Respekt vor einem historischen Standort, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
29. 9. 1999.
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aus dem Umfeld der Gemeinde und des Lagers mitarbeiten, und ein Kurato-
rium, das Kirchen, Landtag und den Bund der Vertriebenen einbindet. Eine 
öff entliche oder geschichtswissenschaft liche Debatt e hat das Projekt bislang 
nicht ausgelöst. Dies ist insofern überraschend, als es sich im Falle Friedlands 
um die Musealisierung eines zentralen Feldes bundesdeutscher Geschichte an 
einem historischen Ort handelt. Einzig Franziska Augstein wandte sich in der 
Süddeutschen Zeitung gegen das geplante Museum, weil sie fürchtete, die symbo-
lische und politische Aufl adung Friedlands würde zu sehr von einer deutschen 
Opferperspektive geprägt werden. Ein »Einwanderermuseum« solle daher an 
anderer Stelle entstehen.47 Martin Schlutow widersprach Augstein und beton-
te »die Wirkung des authentischen Ortes für die Legitimierung einer Muse-
umsgründung und die Gestaltung einer entsprechenden Dauerausstellung«.48 
Weitergeführt oder erweitert wurde die Debatt e allerdings nicht. Ganz im Ge-
gensatz dazu wurden die Planungen der Stift ung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung zur Errichtung eines »Sichtbaren Zeichens«, mit dem an die deutschen 
Opfer von Flucht und Vertreibung in Mitt el- und Osteuropa seit der Endphase 
des Zweiten Weltkriegs erinnert werden soll, Gegenstand kontroverser fach-
wissenschaft licher und öff entlich-politischer Debatt en.49 Ein Grund ist ge-
wiss in den noch immer umstritt enen Positionen des Bundes der Vertriebenen 
(BdV) sowie dessen kontroverser Führungsfi gur Erika Steinbach zu sehen. 
Auch die Wahl Berlins als Ausstellungsort mag zu der Aufmerksamkeit beige-
tragen haben. 

Im Falle Friedlands ist dagegen noch nicht abzusehen, ob die fehlende De-
batt e ein Vorbote eines fehlenden breiteren Interesses für das Museum ist, das 
2015 eröff net werden soll. Denn Ansatzpunkte für eine kontroverse, über das 
regionale Umfeld hinausreichende Diskussion über das Museumsprojekt und 
die aktuelle Nutzung des Lagers böte Friedland in jedem Fall. So nutzten etwa 
Aktivisten des Bündnisses »Rassismus tötet! Gött ingen« den Tag der off enen 
Tür des Museumsprojekts im November 2012 dazu, eine Rede des damaligen 

 47 Augstein, Franziska: Ein Museum zu viel, in: Süddeutsche Zeitung, 2. 5. 2010. Vgl. 
auch den Beitrag von Arnd Kolb in diesem Band.

 48 Schlutow, Martin: Das Migrationsmuseum. Geschichtskulturelle Analyse eines neu-
en Museumstyps, Berlin 2012. 

 49 Eine Debatt e zur Ausstellbarkeit von Th emen zu Flucht und Vertreibung sowie über 
die Konzeption der Dauerausstellung der Stift ung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
stießen jüngst Martin Schulze Wessel und andere Osteuropahistoriker an. Die Debat-
te ist auf HSozKult nachzuverfolgen: htt p://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/index.
asp?pn=texte&id=1350 (Stand 20. 10. 2010).



232 Stadt, Land und Lager

niedersächsischen CDU-Innenministers Uwe Schünemann lautstark zu un-
terbrechen und die Asylpolitik der Landesregierung scharf zu kritisieren.50 
Die Protestierenden bezogen sich darauf, dass Friedland inzwischen auch zu 
einem Aufnahmeort für bundesdeutsche Kontingentfl üchtlinge sowie zu einer 
niedersächsischen Landesaufnahmebehörde für Asylbewerber geworden war. 
Hier traten die Gegensätze zwischen dem historisch angelegten Museumspro-
jekt und der aktuellen politischen Debatt e um die bundesdeutsche Asylpoli-
tik deutlich zutage. Denn während Friedland bis heute unter der – allerdings 
seiner ursprünglichen Bedeutung weitgehend entkernten – Chiff re »Tor zur 
Freiheit« fi rmiert, sei das Lager, so die Kritik, gerade kein Ort, der den aller-
meisten der derzeit dort Betreuten »Freiheit« biete. Neben solchen aktuellen 
Kontroversen bleibt nicht zuletzt die Frage off en, inwieweit die Musealisie-
rung des historischen Ortes zumindest indirekt auch den Mythos vom »Tor 
zur Freiheit« mit all seinen symbolischen und politischen Zuschreibungen der 
ersten Nachkriegsjahrzehnte reproduziert. Eine einseitig positive Darstellung 
der komplexen Lagergeschichte ist zwar nicht zu erwarten, die Bild- und Sym-
bolsprache des Ortes sind allerdings so eindrücklich, dass ihre Einordnung ei-
nes enormen Aufwandes bedarf.51

 50 Proteste bei Schünemann-Besuch, in: Gött inger Tageblatt , 16. 11. 2012, online: www.
goett inger-tageblatt .de/Nachrichten/Goett ingen/Uebersicht/Proteste-bei-Schuene-
mann-Besuch-in-Friedland; Bündnis »Rassismus tötet! Gött ingen«, Keine Feier-
stunde für das Lager Friedland, 17. 11. 2012, online: htt p://rassismus toetetgoett ingen.
blogsport.eu/2012/11/17/keine-feierstunde-fur-das-lager-friedland (letzter Zugriff  
jeweils am 23. 4. 2014). 

 51 Der Verfasser des Textes hat selbst bis zum Dezember 2013 über ein vom Land Nie-
dersachsen an der Georg-August-Universität Gött ingen fi nanziertes Dritt mitt elpro-
jekt an den Museumsplanungen mitgewirkt. Dieser Aspekt ist daher bewusst zurück-
haltend und off en formuliert.


