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FREMD IM REVIER 

Zum Verhältnis von Flüchtlingen und Einheimischen im Ruhrgebiet 

1. 

Die Integration von Flüchtlingen und Vertriebenen gilt als eine der Hauptleistungen der 
Adenauer-Ära, und das Bewußtsein dieser Leistung bildet eines der Konsenselemente der 
Bundesrepublik. Obwohl das gleiche auch für die SBZ bzw. die DDR als stärkstes Aufnahme
land gelten kann, verlangt die in der Tat bemerkenswert rasche "Eingliederung" dieser 
Millionen von Menschen in beiden deutschen Staaten differenzierte Erklärungen. 
In den letzten Jahrzehnten sind bei uns - unterschiedlich intensiv je nach Regierungspolitik 
und politischen Strömungen - die Probleme der Flucht, der Um- oder Aussiedlung, der 
Anfangsbedingungen und der sog. Integration relativ ausführlich untersucht worden, während 
sich in der DDR überhaupt erst jetzt eine jüngere Forschungsgeneration an dieses Thema zu 
wagen scheint. Im Westen weisen nahezu alle Untersuchungen Defizite auf. Das erste besteht 
darin, daß der Integrationsprozeß vor allem als einseitiger Einpassungsprozeß der Flüchtlinge 
in eine funktionierende Wirtsgesellschaft gesehen wurde. Das zweite Manko scheint darin zu 
liegen, daß noch keine Langzeituntersuchungen über die Generationen hinweg gemacht 
worden sind. Und der dritte Mangel zeigt sich in der Überbetonung einzelner Fluchtbewegun
gen, anstatt sämtliche demographischen Verschiebungen, also sowohl die der Vor- wie der 
Nachkriegszeit, in ihren spezifischen Folgewirkungen unter die Lupe zu nehmen. 
In einer regionalgeschichtlichen Studie über das Ruhrgebiet, die sich stark auf lebensge
schichtliche Befragungen stützte, sollten solche Mängel vermieden werden. Ausgangspunkt 
war die Hoffnung, daß gerade die Quelle lebensgeschichtlicher Interviews die Dynamik des 
langandauernden Prozesses von den ersten Entwurzelungserfahrungen über die Flucht bis 
zum Lebensabend in einer neuen Heimat offenbaren könnte. Andererseits sind lebensge
schichtliche Interviews nachträglich entstandene Quellen, die auch die Vergangenheit aus 
gegenwärtiger Sicht verzerren. Ein Teil dieser Verzeichnungen kann durch Konfrontation mit 
anderen Quellen relativiert werden, ein weiterer durch interviewtechnische Verfahren oder 
durch den Vergleich der Erinnerungen dieser speziellen Flüchtlingsgruppe mit anderen. 
Trotzdem sind die auf diese Weise gewonnenen Ergebnisse und Thesen, bei denen die 
Besonderheiten des Ruhrgebiets an keiner Stelle vergessen werden dürfen, kaum mehr als ein 
hermeneutischer (Verstehens-) Versuch. 

2. 

Im Jahre 1950 lebten ungefähr 1,7 Millionen Umgesiedelte aus den deutschen Ostgebieten 
und Flüchtlinge zuerst aus der Sowjetischen Besatzungszone, dann aus der DDR in Nord-
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rhein-Westfalen. Das waren 13 Prozent der Gesamtbevölkerung; Vertriebene allein machten 
hier 10 Prozent aller Einwohner aus. Damit lag Nordrhein-Westfalen in der Statistik hinter 
den "typischen Aufnahmeländern" wie Schleswig-Holstein, wo die Vertriebenen ohne SBZ
Flüchtlinge 1950 33 Prozent der Gesamtbevölkerung stellten, oder Niedersachsen (27 ,2 
Prozent) und Bayern (21,1 Prozent). Der Anteil der Vertriebenen und Umgesiedelten an der 
Einwohnerschaft der Bundesrepublik betrug 16,5 Prozent. Mehr als eine halbe Million von 
ihnen war ins Ruhrgebiet gekommen. 
Es sind sehr unterschiedliche Schicksale, die unter den Begriffen Vertriebene oder Flüchtlinge 
in jeweils eine Schublade gepreßt werden: Menschen aus den verschiedenen Gebieten östlich 
der Oder-Neiße-Linie, die zu verschiedenen Zeiten vor der näherrückenden Front geflohen 
sind, teilweise auf Befehl der NS-Verwaltung; einige waren erst kurz zuvor als Evakuierte aus 
dem Westen gekommen oder als sog. Volksdeutsche "heim ins Reich" geholt , dann aber in 
den eroberten Gebieten angesiedelt worden, den größten Anteil stellten Umsiedler, die nach 
dem Potsdamer Abkommen ausgesiedelt wurden; schließlich kamen noch die SBZ- bzw. 
DDR-Flüchtlinge hinzu. 
Häufig kamen die Vertriebenen über mehrere Stationen ins Ruhrrevier. Es waren überwie
gend Männer, obwohl meistens junge Frauen mit ihren Müttern oder Großeltern, seltener mit 
verwundeten Soldaten die Flucht organisierten, während ihre Männer, Brüder oder Väter 
zumeist den Krieg und den Rückzug, aber nicht die Flucht erlebten, also Flüchtlinge ohne 
Flucht- oder Vertreibungserfahrungen waren. So erzählt auch Frau Schleifer von ihrer allein 
organisierten Flucht: 
"Ich habe 1943 (in Oberschlesien) geheiratet. 1943 ist auch meine Tochter geboren. Mein Mann 
ist 1943 eingezogen worden. Er war Inspektor bei der Reichsbahn, Fahrdienstleiter, bis dahin 
freigestellt. Aber dann sind zu viele gefallen, da haben sie den letzten Rest auch noch geholt. 
Und mein Mann ist dann in Rumänien auf dem Rückzug 1944 an einem Bauchschuß gestorben; 
im März, glaube ich. Ich war mit meiner Tochter dann alleine. Dann kam im Januar 1945 die 
Flucht", die Frau Schleifer zunächst nach Thüringen und 1947 dann ins Ruhrgebiet führte; Ihr 
Vater blieb in Polen und wurde dort erschlagen. Bei FrauSchulzwar es die Mutter, die ohne 
den verstorbenen Vater die Flucht vorbereitete: 
"Da hat sie nur das Notwendigste, das Kind im Kinderwagen von meiner Schwester und einen 
Rucksack mitgenommen." 
FrauSchulzwar als Pflichtjahrmädchen in einem Reichsarbeitsdienst-Lager im Westen, wo sie 
vor Kriegsende eine Ausbildung begann; sie versuchte noch, zu ihrer Mutter in den Osten zu 
kommen, was ihr nicht gelang; erst viel später traf sich die Familie im Westen wieder. 
Besonders traumatisch war die Flucht für Frau Potratz. Sie floh ohne ihren Mann 1944/45 
zunächst über Land, dann über die Ostsee, wobei sie drei ihrer Kinder verlor; in Dänemark 
starb auch das jüngste Kind in einem Internierungslager. Einige der Frauen, die nicht vor der 
Front geflohen waren, berichten von Greueln während der Besetzung durch die Rote Armee; 
mit Zurückhaltung wird auch von Vergewaltigungen erzählt. Manchmal , wenn auch selten, 
fragen sich einige, wie "die Deutschen wohl in Rußland gehaust" hätten oder "wie sehr man 
uns gehaßt haben muß". 
Als eine allerdings schwer ausmachbare Tendenz zeigt sich bei Frauen, insbesondere bei den 
jüngeren, eine "bessere", d. h. vor allem schnellere Anpassungsfähigkeit an neue Situationen 
und neue Anforderungen (s. u.). Dabei halfen die eigenen Kinder mit ihren neuen Freund-
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schaften, so daß die "Familienzentrierung" bei diesen Frauen ein Element ihres relativ 
schnellen Einlebens gewesen sein könnte. Wegen der strengen Zuzugsbeschränkungen kamen 
die meisten alleinstehenden Frauen- das waren die jüngeren- über Verwandte ins Revier, 
die ihnen Arbeit besorgt und damit den Zuzug ermöglicht hatten, oder sie wurden etwas 
später von ihren Männern nachgeholt. 
Die größte Gruppe der Männer dagegen gelangte über die Meldung zum Bergbau ins 
Ruhrgebiet Etwa die Hälfte aller Vertriebenen und Flüchtlinge arbeitete zumindest zeitweilig 
unter Tage. Denn die Meldung zum Bergbau brachte einige Vorteile. So bevorzugten die 
Alliierten bei der Entlassung aus der Gefangenschaft diejenigen, die sich für den Bergbau 
verpflichteten. Ein starker Anreiz waren Schwerstarbeiter-Zulagen, Schnaps, Care-Pakete 
und ein sonst nicht üblicher Lohn. Viele Jugendliche kamen deshalb, weil sie in den 
"typischen Flüchtlingsgebieten" keine Lehrstelle fanden oder dort, meistens auf dem Lande, 
die Arbeitslosigkeit extrem hoch war: so lag 1950 der Anteil der Vertriebenen an der 
Gesamtzahl der Arbeitslosen in Schleswig-Holstein bei 57,7 Prozent, in Niedersachsen bei 
41,3 Prozent, dagegen in Nordrhein-Westfalen nur bei 12,9 Prozent. 
Nordrhein-Westfalen und damit noch einmal das Ruhrgebiet nahm also eine Sonderstellung 
ein. Das trieb Arbeit suchende Flüchtlinge ins Revier. Die Verpflichtung für den Bergbau war 
außerdem eine der wenigen Möglichkeiten, in das ansonsten durch scharfe Zuzugsbeschrän
kungen abgeschnittene Ruhrgebiet zu gelangen. Allerdings durften junge und kräftige Män
ner im Bergbau anlegen. Da auf diese Weise insgesamt mehr Männer als Frauen ins Revier 
kamen, veränderte sich dort die Bevölkerungs- und Altersstruktur. Während z. B. in Essen 
noch 1951 auf 100 männliche 89,9 weibliche Vertriebene kamen, standen bei den Einheimi
schen 108,9 Frauen 100 Männern gegenüber; 50,7 Prozent der Vertriebenen, aber nur 38,9 
Prozent der sog. Stammbevölkerung waren zwischen 18 und 45 Jahre alt. Die meisten, 
nämlich 58,7 Prozent der Vertriebenen, arbeiteten berufsfremd im Ruhrgebiet Sie waren 
froh, überhaupt eine Arbeit zu bekommen, aber erschreckt von der ihnen fremden Umwelt 
des Industriereviers, wie besonders Leute aus ländlichen Herkunftsregionen feststellen. 
Die Aufnahme im Ruhrgebiet wird sehr unterschiedlich geschildert, wenn auch letztlich mit 
deutlicher Tendenz. Die Fremdheitsgefühle wurden bei vielen zunächst durch die neue Arbeit 
und die Ledigen-Heime- "Bullenklöster" genannt- ausgelöst, in denen sie unterkamen. Da 
sie häufig von ihren Familien oder Freunden getrennt lebten, die in alle Winde zerstreut 
waren, fühlten sie sich einsam. Aber die meisten meinen, die Aufnahme sei insgesamt sehr 
positiv gewesen, und man habe bald neue Lebenszusammenhänge gefunden. 
Ein "Neuer" schildert seine Aufnahme durch einen alten Bergmann am ersten Arbeitstag so: 
"Der alte Kumpel sagte zur Begrüßung: ,Glückauf, wo kommst Du her?' - ,Ach, aus der 
Kalten Heimat.' Wir wurden immer ein bißeben veräppelt. ,Vier Reck Schienen hinter Berlin' 
und so. Das waren die Redensarten, mit denen man schon mal einen Ostpreußen begrüßte. 
,Auch 'nen Gutshof gehabt?' Ich gab dieselben dämlichen Antworten, die sie selber gegeben 
hätten: ,Ja, auf dem Balkon und Schnittlauch und so.' Das war mehr trockenes Veräppeln. 
Echte Feindschaft gab's nur, wenn wirJungen immer noch nicht die faschistischen Verbrechen 
glauben wollten, diese Massenmorde." 
Der Tenor der Mehrheit der Antworten aber lautete: "Wir sind mit der einheimischen 
Bevölkerung gut ausgekommen." Einige geben die Erklärung, das Ruhrgebiet sei von jeher 
ein "Schmelztiegel gewesen, der alle Menschen aufgenommen" hätte. Wenn gesagt worden 
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sei, "Du bist ein Flüchtling, dann in einem nicht abweisenden Ton." Trotzdem gibt es eine 
Minderheit, die als "Pollacken" beschimpft und länger abgelehnt worden ist. 
Die Arbeit unter Tage bereitete dem "Neuen" neben der immer wieder gelobten Kamerad
schaft auch viele Schwierigkeiten. Die Mehrheit der Vertriebenen und Flüchtlinge kam aus 
sehr unterschiedlichen Berufen. Die meisten empfanden ihren neuen Beruftrotz der zahlrei
chen Vergünstigungen als sehr hart oder gar als Abstieg und versuchten schnell, einen 
"besseren" Job zu bekommen oder im Bergbau aufzusteigen; ungefähr die Hälfte der 
befragten Bergleute besuchte eine Steigerschule. Krach gab es zwischen den eingesessenen, 
zumeist älteren Kumpeln und den Neubergleuten vor allem um den Akkord. Die Neuen 
waren jung und kräftig, "klotzten ran" und schraubten so die Gedingesätze hoch. Außerdem 
arbeiteten sie lieber im Einzel- als im Kameradschaftsgedinge. Sowohl Einheimische wie 
Flüchtlinge meinen daher überwiegend, daß das Kameradschaftsgedinge von den Flüchtlingen 
kaputt gemacht worden sei , eine "objektive Tendenz" verstärkend. Auf der anderen Seite 
wird den Neubergleuten zugute gehalten, daß sie den alten militärischen Ton zwischen Steiger 
und Bergmann, der von den Nazis und im Verhältnis zu Zwangs- und Fremdarbeitern noch 
verschärft worden sei, positiv verändert hätten. 
Größere Schwierigkeiten als mit der Arbeit gab es jedoch mit den Wohnungen und den 
Freundschaftsbeziehungen. Die meisten männlichen Vertriebenen und Flüchtlinge lebten 
mindestens für ein Jahr in einem Lager oder einem Ledigenheim. Frauen versuchten mög
lichst schnell privat unterzukommen, um ihren "Ruf nicht zu gefährden". Die Männer 
berichten von Prostitution - allein in NRW soll es 1949 20 000 Prostituierte gegeben haben, 
die sich um die Ankunftslager für Neubergleute konzentrierten; 40 Prozent von ihnen waren 
geschlechtskrank. Die Befragten erzählen von einem Verhältnis von Mann und Frau, das 
ihren gelernten und eigentlich akzeptierten Normen widersprach wie in den folgeneu Szenen: 
"Für mich war das jedenfalls so schockierend. Ich kam von der Schule, ich war wohlbehütet 
und komme nun dahin (in ein Lager). Und auf einmal kommt der eine Kollege rein und lacht 
und lacht .. . Tja, da waren Mädchen, die eben nichts zu essen hatten, die kamen dann ins 
Lager. Ja , und da haben die Jungs die dann festgehalten und haben die mit Schuhcreme 
eingeschmiert und haben sie dann rausgejagt, nicht. Und die haben sich dann natürlich 
amüsiert. Aber das war gang und gäbe hinterher. Ich meine, die Marken, die Fettmarken, die 
wurden dann eben gegen 'ne Nacht vertauscht." 
August Kistner: "Wer drauf aus war und den Charakter hatte, konnte für 'ne Pulle Schnaps 
und 'nen Pfund Speck 'ne heiße Nacht haben." 
Viele der befragten Flüchtlinge fanden bald, manchmal "sogar einheimische, anständige" 
Mädchen, gründeten eigene Familien und lebten von da an in Normen, die der "wilden Zeit" 
nicht mehr entsprachen. Die meisten damals jugendlichen Flüchtlinge und Vertriebenen 
betonen, daß sie sich relativ schnell im Revier heimisch gefühlt und einen "Normalisierungs
prozeß" wie die Einheimischen erlebt hätten, nur um ein, zwei Jahre später, da man ja mit 
"Nichts in der Hand" und später angefangen hätte. Man habe noch härter gearbeitet als die 
Eingesessenen und es aus "eigener Kraft" zu etwas gebracht. Lastenausgleich - also eine 
Entschädigung für verlorenes Eigentum - hätten nur die Älteren bekommen, so daß 
diejenigen unter den Flüchtlingen, die besonders "integrationswillig" waren, materielle 
Bindungen eingingen, während diejenigen, die sich als Jugendliche schnell einlebten, auch 
keines materiellen Anreizes bedurften. 
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Außerdem scheint man im Revier, dem Immigrationsland, cum grano salis etwas toleranter 
als in ländlichen Gebieten mit alten gewachsenen Traditionen und Strukturen gewesen zu 
sein. 
In dieser Vorstellung einiger Ergebnisse der Untersuchung von Vertriebenen und Flüchtlin
gen zeigen sich die wichtigsten Elemente ihrer raschen Eingliederung, die sich folgenderma
ßen grob zusammenfassen lassen: an erster Stelle der expandierende Arbeitsmarkt, in dem 
das Revier eine Sonderstellung einnahm; dann der beginnende schwierig-schöne Konsum, 
dessen Früchte die Bergleute mit ihren Familien nur dank der Bergmanns-Vergünstigungen 
und dank einiger Doppelschichten erreichen, also nur geschwächt genießen konnten. Hinzu 
kam, daß sich die meisten bald an die neue Heimat banden - durch Freundschaften und durch 
Familien-Gründung, vor allem dann, wenn einer der Partner ein Einheimischer war. 

3. 

Trotzdem dürften es nicht allein diese - besonders wichtigen - Gründe gewesen sein, 
weshalb die befragten Flüchtlinge von einer relativ raschen "Eingliederung" erzählten. Hinzu 
kommt noch, daß die meisten Jugendlichen sich bald mehr als Arbeitnehmer denn als 
Flüchtling, mehr als Gewerkschafter denn als Vertriebener empfanden und mehr die Vorzüge 
des Bergmanns genießen wollten als die Almosen für den "armen Flüchtling". Darüber hinaus 
gibt es eine ganz andere Dimension dieser Eingliederung, nämlich die Probleme der Einheimi
schen, die in den Befragungen oft erstaunlich ähnlich wie die Schwierigkeiten der Flüchtlinge 
geschildert werden. Denn gerade im Ruhrgebiet hatten viele durch Betriebsverlagerung, 
Evakuierung, Kinderlandverschickung oder - wie anderswo auch - durch Einziehung zur 
Wehrmacht ebenfalls Entwurzelungs- oder gar Fluchterfahrungen hinter sich. Mehr als 65 
Prozent der Befragten waren bei Kriegsende nicht zu Hause, sondern lebten in Gefangenenla
gern oder waren aus Evakuierung oder Kinderlandverschickung, von Verwandten oder 
Freunden aus nur wenig bombengefährdeten Gebieten kommend in Richtung alter oder neuer 
Heimat unterwegs. 
Im Ruhrgebiet war der Grad der Zerstörungen besonders groß. Durch Evakuierung, Wegzug 
und Tod hatte sich die Bevölkerung in Essen zwischen 1939 und 1945 auf 42,78 Prozent 
reduziert, in Duisburg auf 38 Prozent, in Bochum auf 52,9 Prozent, in Mülheim auf 64 Prozent 
und in Oberhausen auf 50 Prozent. Wie stark neben dem hohen Frauenanteil an den 
Evakuierten der Anteil der Kinder und Jugendlichen war, zeigt das Beispiel Essen. Dort gab 
es bei Kriegsbeginn 170 555 Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren, im April1945 waren es 
ni.Jr etwa 50 000. Und welche Familie hatte nicht tote Familienangehörige, gefallene Freunde 
oder bei der Evakuierung und anschließender "Flucht in die Heimat" noch vermißte Geschwi
ster zu beklagen? Und welche Arbeiterfamilie hatte auf dem Schwarzen Markt etwas 
"Privates" anzubieten, das man nicht selbst hergestellt oder im Betrieb gemeinsam produziert 
hätte? 
Daher scheint sich eine grobe Hauptthese geradezu anzubieten. Die Integration oder besser 
die Einpassung von Vertriebenen und Flüchtlingen in die neue Nachkriegszeit erfolgte auch 
deshalb so rasch, weil sich alle - Einheimische wie Neuankömmlinge - in einer "neuen 
Fremdheit" zurechtfinden mußten. Neben toten Familienangehörigen waren verlorene 
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Freundschaften, zerstörte Häuser oder zerbombte Wohnungen zu beklagen. Durch Natio
nalsozialismus, Krieg und Besatzung hatten sich die Nachbarschaften verändert. Bei sich 
selbst wie bei anderen mußte man die Erosion moralischer Normen und Werte mindestens 
zeitweilig hinnehmen, die Kriegserfahrungen und politischen Umorientierungen verdauen, 
die Entnazifizierung mit Schläue umgehen oder gar nutzen; eigene politische oder religiöse 
Anschauungen standen für viele nach den umwälzenden Erfahrungen kurzzeitig zur Disposi
tion. All dies galt bei einigen weniger schwerwiegenden Unterschieden für Einheimische wie 
für Flüchtlinge. Auch für Einheimische wurden die Arbeit, der expandierende Arbeitsmarkt 
und der wachsende Lebensstandard zu den entscheidenden Elementen der Etablierung in 
einer zunächst als fremd empfundenen Nachkriegswelt 
Der hauptsächliche Unterschied zwischen Flüchtlingen und Alteingesessenen bestand darin, 
daß das schwer faßbare Moment des "Heimatverlustes" eine erhebliche Belastung für 
Flüchtlinge bedeutete - trotzaller gemeinsam erfahrenen Veränderungen durch Nationalso
zialismus, Krieg und frühe Nachkriegszeit. Die Heimat wird zumeist als verlorene Kindheit 
gezeichnet; Frauen, die in einer patrilokalen Gesellschaft durch Heirat einen "vorprogram
mierten" und "gewöhnlichen" Heimatverlust in ihrer Biographie zu verarbeiten haben, 
beschreiben den Heimatverlust als weniger bedrückend, sondern eher nüchtern. Im ganzen 
aber verlief die Etablierung für Flüchtlinge ähnlich wie die der Einheimischen - nur daß sich 
Vertriebene und Flüchtlinge wegen verspäteten Beginns und stärkeren Wunsches nach 
höherem Standard zumeist entsprechend dem früheren Status etwas später "settleten" und 
schärfere Maßstäbe an Anstand, Sauberkeit, Arbeitsethos, Fleiß und "Außenwirkung" leg
ten. Ohne hier ins Einzelne gehen zu können, zeigte sich, daß in der Verarbeitung von 
Nationalsozialismus, Krieg und Niederlage die soziale, geschlechtsspezifische und generatio
neile Zugehörigkeit mindestens so wichtig ist wie die Klassifikation als Flüchtling oder 
Einheimischer. 
In allgemeiner Form läßt sich also das Ergebnis der Untersuchung so zusammenfassen: Im 
Ruhrgebiet mußten sich Vertriebene und Flüchtlinge zwar in einen neuen Raum, aber 
zugleich alle - Alteingesessene wie Neuankömmlinge - in eine neue Zeit mit neuen 
Anforderungen und Normen, mit politischen Umwertungen und mit neuen sozialen Räumen 
integrieren. In diesem und nur in diesem Sinn ist die Verschmelzung der Flüchtlinge und 
Vertriebenen im Revier ein Extremfall einer allgemeinen Entwicklung. 

Die hier vorgestellten Thesen sind ausführlicher entwickelt in dem Band: Lutz Niethammer/Alexander v. 
Plato, Wir kriegen jetzt andere Zeiten. Auf der Suche nach der Erfahrung des Volkes in nachfaschistischen 
Ländern, Berlin!Bonn 1985; darin mein Aufsatz "Fremde Heimat. Zur Integration von Flüchtlingen und 
Einheimischen in die Neue Zeit", S. 172-219. Bis zum Zeitpunkt der Veröffentlichung (1985) waren von 
165 Interviews 23 mit Vertriebenen und Flüchtlingen ausgewertet worden ( = 13,9 Prozent). Inzwischen 
hat sich diese Zahl mehr als verdoppelt, und die Thesen haben sich erhärtet. Ein Teil der Interviews wurde 
von Ingrid Grundmann durchgeführt, der ich für zahlreiche Anregungen danke. Die Untersuchungen, auf 
denen auch meine Flüchtlingsstudien fußen, standen unter der Federführung von Lutz Niethammer und 
wurden von der Stiftung Volkswagenwerk finanziert. 
Daß die hier entwickelten Thesen auch Erklärungswerte für die SBZ bzw. DDR besitzen, weil dort bei 
Flüchtlingen und Einheimischen gemeinsame Fremdheilserfahrungen und Anpassungsleistungen an eine 
Zeit mit neuen großen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen in noch stärkerem Umfang als im 
Westen gemacht werden mußten, bestätigten auf einer Konferenz zur DDR-Forschung im November 1987 
in Lüneburg auch DDR-Historiker, so W. Meinicke, der selbst an der Flüchtlingsproblematik arbeitet. 
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