
FRANZ J. BAUER 

DER BAYERISCHE BAUERNVERBAND, 
DIE BODENREFORM 

UND DAS FLÜCHTLINGSPROBLEM 1945-1951 
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„Die Leute, die am meisten verloren haben, sind jetzt in den engsten Kontakt gekom
men mit den Bauern, die am wenigsten verloren haben1." Diese Bemerkung eines 
Vertreters der amerikanischen Militärregierung aus dem Jahre 1946 traf sehr genau 
ein soziographisches Charakteristikum der Situation in jenen Gebieten des besetzten 
Deutschland, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs die Hauptmasse der Flücht
linge2 aufgenommen hatten3. Die umfangreichen Wohnraumzerstörungen vor allem 
in den städtischen Ballungsgebieten, aber zum Teil auch in vielen Mittelstädten, lie
ßen den für die Verteilung der Ausgewiesenentransporte des Jahres 1946 Verant
wortlichen4 kaum eine andere Wahl, als den Bevölkerungszustrom vorwiegend in die 

1 Philip M. Raup von der Food & Agriculture Branch, OMGUS Berlin, in einer Sitzung des Unter
ausschusses Agrarpolitik des Stuttgarter Länderrats vom 25.10.1946 (BayHStA, MA 130 224). 

2 Der Begriff „Flüchtlinge" wird in dieser Studie angewendet auf die Reichsdeutschen, die von Jah
resbeginn 1945 an angesichts der zusammenbrechenden Ostfront aus ihren Heimatgebieten öst
lich von Oder und Neiße nach Westen geflohen waren, als auch auf die Volksdeutschen, die im 
Gefolge der Vereinbarungen von Potsdam dann im Jahre 1946 in organisierten Eisenbahntrans
porten aus ihren Siedlungsgebieten vor allem in der Tschechoslowakei in die amerikanische und 
die sowjetische Besatzungszone ausgewiesen wurden. Die Bezeichnung „Vertriebene" wird in 
diesem Zusammenhang synonym zu „Flüchtlinge" gebraucht, ohne daß damit auf einen Unter
schied des Schicksals von Flucht und Vertreibung abgehoben würde. 

3 Die Hauptaufnahmeländer in den westlichen Besatzungszonen (Stichtag 29.10. 1946) waren 
Bayern (1 662 000 Flüchtlinge), Niedersachsen (1 493 000 Flüchtlinge) und Schleswig-Holstein 
(845 000 Flüchtlinge). Vgl. Die Vertriebenen und Flüchtlinge in der Bundesrepublik Deutschland 
in den Jahren 1946 bis 1953, hrsg. v. Statist. Bundesamt ( = Statistik der Bundesrepublik Deutsch
land 114), S. 13. Die französische Regierung weigerte sich, in ihrer Besatzungszone Vertriebene 
aufzunehmen, mit dem Argument, sie sei an den Vereinbarungen von Potsdam nicht beteiligt ge
wesen. In der sowjetischen Besatzungszone trugen die Hauptlast der Flüchtlingsaufnahme die 
Provinzen Sachsen-Anhalt (1 081 800 Flüchtlinge), Sachsen (1 006 000 Flüchtlinge) und Mecklen
burg (930800 Flüchtlinge) (Stand 1.12. 1947). Vgl. Horst Barthel, Die wirtschaftlichen Aus
gangsbedingungen der DDR. Zur Wirtschaftsentwicklung auf dem Gebiet der DDR 1945-
1949/50, Berlin (O) 1979, S.56, Tab. 23. 

4 Zuständig für die Verteilung der Ausgewiesenen in den Aufnahmegebieten waren in der amerika
nischen Besatzungszone die Landesflüchtlingsverwaltungen (Bayern hatte als erstes Land bereits 
1945 eine eigene, parallel zur allgemeinen inneren Verwaltung selbständig agierende Flüchtlings
sonderverwaltung unter der Leitung eines direkt dem Innenminister unterstellten Staatskommis
sars für das Flüchtlingswesen errichtet), während in der britischen Besatzungszone die Lenkung 
der Flüchtlingstransporte bis in die aufnehmenden Landkreise von der Militärregierung vorge
nommen wurde. Vgl. Georg Müller/Heinz Simon, Aufnahme und Unterbringung, in: Die Ver
triebenen in Westdeutschland, Kiel 1959, Bd.I, S.300-446, hier S.316. 
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ländlichen Gebiete zu lenken. Dort war aufgrund der weitgehend intakten Woh
nungsverhältnisse noch am ehesten die Möglichkeit geboten, die Vertriebenen wenig
stens notdürftig in privatem Wohnraum unterzubringen5. Da man die Entwicklung 
von Massenlagern zu Dauereinrichtungen unter allen Umständen vermeiden wollte, 
genoß die Unterbringung der Flüchtlinge in Einzelquartieren uneingeschränkten 
Vorrang vor allen anderen Verteilungskriterien (einschließlich einer an der raschen 
wirtschaftlichen Eingliederung orientierten Allokation des in der Flüchtlingsbevölke
rung gegebenen Arbeitskräftepotentials). Eine überproportionale Inanspruchnahme 
der ländlichen Regionen war in den Aufnahmeländern die notwendige Folge dieser 
Verteilungspolitik. So waren von den insgesamt fast 1,7 Millionen Flüchtlingen in 
Bayern bis Ende 1946 59,2% in Gemeinden mit weniger als 2 000 Einwohnern und 
weitere 15,5% in Gemeinden mit 2000 bis 5 000 Einwohnern untergekommen6. 
Nimmt man die Anteile dieser beiden Gemeindegrößenklassen zusammen, so ergibt 
sich, daß drei Viertel der bis dahin nach Bayern eingeströmten Flüchtlinge auf dem 
Lande lebten7. Innerhalb des ländlichen Sozialbereichs wiederum hatte die bäuerliche 
Bevölkerung den Hauptteil der mit der Aufnahme der Flüchtlinge unmittelbar einher
gehenden sozialen Belastungen zu tragen, da sich in ihren Wohngebäuden am leich
testen bewohnbarer Raum für den Bevölkerungszuwachs verfügbar machen ließ. 
Noch im Mai 1949, nachdem längst schon ein Teil der Flüchtlinge im Zuge der beruf
lich motivierten Binnenwanderung die ersten, ländlichen Aufenthaltsorte wieder ver
lassen hatte8, waren 40% aller landwirtschaftlichen Betriebe Bayerns, in absoluten 
Zahlen 201 000 Höfe, mit insgesamt 852 000 Flüchtlingen belegt9. Mehr als jede an
dere einzelne Gruppe der einheimischen Bevölkerung war also die bayerische 
Bauernschaft vom Zustrom der Vertriebenen betroffen. 

Das durch die Umstände erzwungene enge Zusammenleben der beiden in ihrer so
zialen Situation und mentalen Disposition gegensätzlicher kaum denkbaren Expo
nenten der deutschen Nachkriegsgesellschaft - des ortsfesten, in ein überschaubares 

5 Siehe Vertriebene und Flüchtlinge Volksdeutschen Ursprungs. Bericht eines Sonder-Unterkomi-
tees des Rechtsausschusses des (US-) Abgeordnetenhauses („Walter-Bericht"), Washington 1950, 
S.20f. Hierzu auch die Karte bei Müller/Simon, S.312, Abb. 16, aus der die Zu- und Abnahme 
der Bevölkerung in den einzelnen Kreisen des Bundesgebiets zwischen 1939 und 1946 ersichtlich 
wird. 

6 Vgl. Die Flüchtlinge in Bayern. Ergebnisse einer Sonderauszählung aus der Volks- und Berufs
zählung vom 29. Oktober 1946, hrsg. v. Bayer. Statist. Landesamt ( = Beiträge zur Statistik 
Bayerns, Heft 142), S.7, Übers. 2. Die entsprechenden Prozentanteile für die eingesessene Bevöl
kerung betrugen 42,4% und 15,1%. 

7 Zur Definition von Landbevölkerung und ländlichem Raum Ulrich Planck/Joachim Ziche, Land-
und Agrarsoziologie. Eine Einführung in die Soziologie des ländlichen Siedlungsraumes und des 
Agrarbereichs, Stuttgart 1979, S. 12, 24 und 57ff. 

8 Die bayerischen Gemeinden unter 5 000 Einwohner wiesen für die Jahre 1947 und 1948 in der 
Binnenwanderungsbilanz einen Verlust von fast 100 000 Personen und für das Jahr 1949 von wei
teren 67 000 Personen aus. Statistisches Jahrbuch für Bayern 1952, S.62. 

9 Vgl. J.Raab, Heimatvertriebene, Evakuierte und sonstige aus kriegsbedingten Gründen Zuge
wanderte in der Land- und Forstwirtschaft. Endgültige Ergebnisse der landwirtschaftlichen Be
triebszählung vom 22. Mai 1949, in: Bayern in Zahlen 4 (1950), S.313-318, hier S.314. 
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und seit Generationen vertrautes, noch immer relativ geschlossenes Sozialmilieu ein

gebundenen, auch durch Krieg und Niederlage nicht aus seinem angestammten Be

sitz verdrängten Bauern auf der einen, des depossedierten, durch die Vertreibung aus 

allen gewachsenen sozialen Bezügen gerissenen und entgegen seinen eigenen Wert

vorstellungen zum Unsteten und sozial Amorphen stigmatisierten Flüchtlings auf der 

anderen Seite - hielt ein breites Spektrum von Spannungen, tagtäglichen Unzuträg

lichkeiten und Konflikten bereit10. Die Beschlagnahme allen den Minimalbedarf der 

bäuerlichen Familie einschließlich des vorhandenen Gesindes nach Ansicht der 

Flüchtlingskommissare überschreitenden Wohnraums in den Bauernhäusern und die 

zwangsweise Einquartierung von Flüchtlingsfamilien brachte über die Unbequem

lichkeiten der räumlichen Beengung hinaus in vielen Fällen massive Eingriffe in das 

gewohnte Familienleben und in die häuslichen Arbeitsabläufe mit sich - ganz zu 

schweigen von dem nicht so ohne weiteres artikulierbaren, aber gleichwohl manife

sten Unbehagen, das die bäuerliche Bevölkerung angesichts der jähen Veränderun

gen der dörflichen Sozialstruktur infolge des Flüchtlingszustroms überkommen 

mochte11. Da die Mehrzahl der klein- und mittelbäuerlichen Anwesen, von der agra

rischen Besitzstruktur her in Bayern eindeutig vorherrschend12, baulich nicht dafür 

ausgelegt waren, neben der Hoffamilie noch weiteren selbständigen Familieneinhei

ten Raum zu bieten, mußten sich - um nur eine Quelle häufigen Zanks als Beispiel 

herauszugreifen - in vielen Fällen die Bäuerin und die Flüchtlingsfrau(en) in die Be

nützung des einzigen vorhandenen Kochherdes teilen. Konflikte wie diese, aus der 

Ungeschiedenheit der privaten Lebenssphären resultierend, gehörten zum Alltag des 

Zusammenlebens von Bauer und Flüchtling und führten nicht selten zu bitterer Eska

lation wechselseitiger Schikanen. 

Das erhebliche Grundpotential an Spannungen, welches die aus dem massiven Zu

strom eines fremden Bevölkerungselements auf dem Lande entstandene eigenartige 

soziale Konstellation notwendig beinhaltete, erhöhte sich in dem Maße, wie die 

Hoffnungen der einheimischen Bauernschaft, mit den ungebetenen Gästen wenig-

10 Zum folgenden Franz J. Bauer, Flüchtlinge und Flüchtlingspolitik in Bayern 1945-1950, Stuttgart 
1982, Kap. 5. Soweit nicht anders angegeben, finden sich dort auch die ausführlichen Quellenbe
lege. 

11 Wie tiefgreifend - wenn auch vielleicht nicht immer dauerhaft - die Verlagerungen in der so
zialen Schichtung auf dem Lande im Einzelfall sein konnten, zeigen die Beobachtungen an einem 
Dorf im bayerischen Schwaben. Hatten vor der Flüchtlingseinweisung dort 71,4% der Einwoh
nerschaft zur Berufsgruppe Landwirtschaft (und nur 19,2% zu Industrie und Handwerk) gehört, 
so war der Anteil der Landwirtschaft durch den Flüchtlingszustrom auf 50,9% reduziert worden. 
Die vordem mit einem Bevölkerungsanteil von 7/10 eindeutig dominierende landwirtschaftliche 
Bevölkerung stellte nach der Zuwanderung gerade noch die Hälfte der Einwohnerschaft des Dor
fes. Dabei ist noch zu bedenken, daß sich dieser Umschwung in der Regel innerhalb des Zeit
raums von kaum mehr als einem Jahr vollzog. Vgl. G. Hess, Wandlungen im Leben eines bayeri
schen Dorfes durch Kriegs- und Nachkriegszeit, in: Archiv der Deutschen Landwirtschaftsgesell
schaft 4 (1949), S. 36-50, hier bes. S.45. 

12 Nach der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 1949 gehörten 86,4% der land- und forstwirt
schaftlichen Betriebe in Bayern der Größenklasse bis 20 ha und weitere 11,5% der Größenklasse 
von 20-50 ha an. Vgl. Statistisches Jahrbuch für Bayern 1952, S. 102. 
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stens billige und willfährige Arbeitskräfte auf die Höfe zu bekommen13, mehr und 
mehr enttäuscht wurden. Zwar beabsichtigten auch die bayerischen Arbeitsbehörden, 
die infolge des Ausfalls der Kriegsgefangenen und der ausländischen Zwangsarbeiter 
nach Kriegsende aufgebrochene Landarbeiterlücke aus den Reihen der in Bayern 
aufzunehmenden Flüchtlinge aufzufüllen. Aber der Erfolg diesbezüglicher Bemü
hungen und Anordnungen14 blieb aus bäuerlicher Sicht höchst unbefriedigend. Kla
gen über Mangel an landwirtschaftlichen Arbeitskräften bei gleichzeitiger Überfül
lung der Bauernhöfe mit Flüchtlingen, die entweder gar nicht oder aber in einträgli
cheren Beschäftigungen außerhalb der Landwirtschaft tätig seien, gehörten zum 
Standardrepertoire bäuerlicher Gravamina im ersten Nachkriegsjahrfünft15. Daß die
se Klagen bei aller Tendenz zur Übertreibung nicht gänzlich aus der Luft gegriffen 
waren, zeigten die Ergebnisse der landwirtschaftlichen Betriebszählung von 1949: 
Von 626 000 Flüchtlingen und Evakuierten über 14 Jahre waren zum Zeitpunkt der 
Erhebung nur 9,4% auch ständig auf den Höfen beschäftigt, in denen sie Unterkunft 
gefunden hatten16. Das hohe Tempo der organisierten Ausweisung der Deutschen 
aus der Tschechoslowakei und der enorme Zeitdruck, unter dem ihre Einschleusung 
nach Bayern und in die anderen Aufnahmeländer erfolgte17, hatten es den Flücht
lings- und den Arbeitsbehörden 1946 unmöglich gemacht, den Bevölkerungszustrom 
nach Wirtschaftszweigen und Berufssparten aufzugliedern und gezielt den Stätten ei
nes entsprechenden Arbeitskräftebedarfs zuzuweisen18. Damit waren zwangsläufig 
auch solche Vertriebene auf das flache Land und in die Bauernhöfe verschlagen wor
den, die, aus gewerblichen, industriellen oder Angestellten-Berufen stammend, für 
landwirtschaftliche Arbeit nicht zu gebrauchen waren - sei es, weil ihnen dafür jeg-

13 In seiner Sitzung vom 31.1. 1946, auf deren Tagesordnung die Versorgung der Landwirtschaft 
mit Arbeitskräften ganz obenan stand, forderte der Vorstand des Bayerischen Bauernverbandes 
(BBV) die staatlichen Stellen auf, Vorsorge dafür zu treffen, „daß die Personen, die jetzt beson
ders aus dem Sudentenland nach Bayern kommen, bei den Eingangsstellen sofort auf ihre Eig
nung für landwirtschaftliche Arbeit überprüft und den Bauern zugeführt werden". Schreiben des 
BBV-Generalsekretärs Alois Schlögl an Landwirtschaftsminister Baumgartner vom 6.2.1946 (NL 
Baumgartner, IfZ, ED 132/129). 

14 Vgl. Entschließung des bayerischen Arbeitsministeriums vom 10. 12. 1945 betr. Kräftemangel in 
der Landwirtschaft, Amtsblatt des Bayerischen Arbeitsministeriums, 1. Jg. (1946), Nr. 1 vom 20. 3. 
1946. 

15 Auf die sehr komplexen Ursachen dieses Phänomens eines Mangels an landwirtschaftlichen Ar
beitskräften und seiner Zusammenhänge mit dem Flüchtlingsproblem kann an dieser Stelle nicht 
näher eingegangen werden. Sie werden erörtert bei Bauer, Kap. 5.2. 

16 Vgl. Raab, S.315. 
17 Die organisierte Einschleusung des Jahres 1946, in deren Verlauf in 764 Eisenbahntransporten 

insgesamt 777 130 Ausgewiesene vorwiegend aus der CSR nach Bayern gebracht wurden, erreich
te den Höhepunkt ihrer monatlichen Frequenz im Juni 1946 mit 142 200 Ausgewiesenen. 60% des 
Gesamtzustroms, nämlich 467 600 Ausgewiesene, mußten von den Aufnahmebehörden allein in 
den vier Monaten von April bis Juli 1946 bewältigt werden. Vgl. Martin Kornrumpf, In Bayern 
angekommen. Die Eingliederung der Vertriebenen. Zahlen-Daten-Namen, München-Wien 
1979, S. 32. 

18 Vgl. Das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und Soziale Fürsorge, Tätigkeitsbericht 
1945-1950, o.O. o.J. (München 1950), S. 64 f. 
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liche fachliche Qualifikation fehlte oder weil sie es aus Furcht, später nicht mehr aus 
der Landwirtschaft wegzukommen, ablehnten, berufsfremd eingesetzt zu werden. Da 
indes die Einstellung des Bauern zu seinen Zwangsgästen weitgehend davon be
stimmt wurde, ob sich aus deren Arbeitsleistung für ihn trotz aller Unannehmlichkei
ten noch Nutzen und Gewinn schlagen ließen, belastete gerade dieser Umstand mit 
am entscheidendsten das Verhältnis der bäuerlichen Bevölkerung zu den Flüchtlin
gen. Dort, wo die Flüchtlinge sich bereitwillig in die Gesinde-Rolle fügten, gestaltete 
sich das Zusammenleben noch am erträglichsten19. Oft genug aber kam es auf den 
landwirtschaftlichen Anwesen zu Verhältnissen, die aus der Sicht der Bauern nachge
rade widersinnig anmuteten und dementsprechend zum Gegenstand bitterster Kritik 
wurden: Flüchtlinge städtischer Herkunft, weder von ihren Lebensgewohnheiten 
noch von ihren beruflichen Fähigkeiten und Möglichkeiten her aufs Land passend, 
blockierten in den landwirtschaftlichen Betrieben die Wohnräume, die dort für die 
Unterbringung der Dienstboten dringend benötigt wurden20. Nicht selten hatte dies 
zur Folge, daß ein Arbeitsverhältnis nur deshalb nicht zustande kam, weil dem Land
arbeiter nicht, wie es der Tradition der ländlichen Sozialordnung entsprochen hätte, 
auf dem Hof eine Wohnung geboten werden konnte, während gleichzeitig aber auch 
von den einquartierten Flüchtlingen eine Mitarbeit nicht zu erwarten war. Auch dies 

19 Für Bayern hierzu Bauer, S. 352 f. und 364. Diese primär am ökonomischen Nutzen orientierte 
Haltung des Bauern gegenüber dem Flüchtling war indes kein bayerisches Spezifikum. Sie wurde 
genauso auch im Westen Deutschlands beobachtet: „Im allgemeinen wurde festgestellt, daß die 
Flüchtlinge nur nach ihrer Fähigkeit, im bäuerlichen Betriebe mitzuarbeiten, eingeschätzt werden 
... Die Existenz der Flüchtlinge wird auf dem bäuerlichen Dorf bis zu einem gewissen Grade an
erkannt, wenn sie sich als tüchtige Arbeitskräfte bewähren oder wenigstens den Willen zeigen, 
sich durch Arbeit nützlich zu machen. Die Eingliederung der Flüchtlinge in den Kreislauf der 
bäuerlichen Arbeit ist das entscheidende Moment für den Eintritt in die Dorfgemeinschaft." Leo 
Arens, Das Verhältnis zwischen Flüchtlingen und Einheimischen in den verschiedenen Dorf
typen, in: Kölner Universitäts-Zeitung, Sondernr. vom 1.1. 1948, S.2. 

20 Wie sich diese Problematik aus dem Blickwinkel des einheimischen Bauern darstellte, veranschau
licht das nach Tonlage und Argumentationsweise durchaus repräsentative Schreiben des Land
wirts J. B. an den Bayerischen Bauernverband vom 13.7.1947 (BBV, Akt „Flüchtlingswesen"): „In 
meinem Hause wohnen außer meiner Familie (meine Frau und ich, 2 Söhne, 2 Knechte, sowie 
eine erwachsene Tochter) achtzehn Personen. Magd kann ich mir keine einstellen, weil beim be
sten Willen keine aufzutreiben ist. Es gibt zwar in unserer Gegend sehr viele Flüchtlinge, auch vie
le herumsitzende junge Mädchen, aber es will ja niemand mehr in der Landwirtschaft arbeiten. So 
auch eine bei mir einquartierte Flüchtlingsfamilie, bei welcher der Familienvater und der ältere 
Sohn lieber einträglicheren unreellen Geschäften nachgehen. Der Fehler ist der, daß man ausge
rechnet in rein landwirtschaftlichen Ortschaften solche Flüchtlinge untergebracht hat, die keine 
Landwirtschaftsarbeit können und machen wollen, wie Beamte und Fabrikarbeiter. Für sie ist kei
ne dauernde Bleibe bei uns Bauern, denn es fehlt an Verdienstmöglichkeit. Landwirtschaftliche 
Flüchtlinge hat man in Industrieorten und anderweitig untergebracht, landwirtschaftliche Arbei
ter in Fabriken gesteckt. Es ist selbstverständlich, daß man den Flüchtlingen, deren Lage sich kein 
vernünftiger Mensch verschließt, ein Dach übern Kopf verschaffen muß, daß wir alle enger zu
sammenrücken müssen. Es ist aber ungerecht, wenn man - wie dies bei mir der Fall ist - einfach 
die für eine fremde Familie am ungeeignetsten und für uns am wertvollsten Wohnräume für die 
Unterbringung von Flüchtlingen beschlagnahmt. Ich weiß aus eigenen und trüben Erfahrungen, 
wie die Flüchtlinge zum Teil fremdem Eigentum gegenüber sich verhalten." 
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war freilich nur ein Aspekt einer aus dem Flüchtlingszustrom auf das flache Land ent
standenen, für beide Teile - Vertriebene wie Einheimische - gleichermaßen problem-
beladenen sozialen Verwerfungslage, deren Antagonismen zu fundamental waren, 
als daß sie, selbst bei mehr wechselseitigem Verständnis, als die unmittelbar Beteilig
ten damals aufzubringen vermochten, innerhalb des ländlichen Sozialmilieus aufheb
bar gewesen wären21. 

Für den einzelnen Bauern bestand in aller Regel wenig Aussicht, sich mit seinen 
Wünschen nach Umquartierung der Flüchtlinge und Freigabe beschlagnahmter 
Wohnräume bei den dafür zuständigen, mit außerordentlichen Vollmachten ausge
statteten und diese mit einiger Verve handhabenden Flüchtlingskommissaren durch
zusetzen. Aber auch von Seiten der traditionellen, mehr den Interessen der Einheimi
schen verpflichteten Autoritäten, dem Bürgermeister und dem Landrat, konnte der 
Bauer kaum auf wirksame Hilfe rechnen, weil diese selbst gegenüber der neu instal
lierten Kommissarsmacht etliches an Durchsetzungsvermögen eingebüßt hatten. Um 
so mehr nahm daher die eingesessene Bauernschaft den Bayerischen Bauernverband 
als ihre organisierte Standes- und Interessenvertretung in Anspruch, damit er über das 
Landwirtschaftsministerium direkt beim Staatskommissar für das Flüchtlingswesen 
interveniere und so auf Regierungsebene eine stärkere Berücksichtigung der bäuer
lichen Belange in der Einquartierungspraxis erwirke. Die allgemeine Unzufrieden
heit, die bei der einheimischen bäuerlichen Bevölkerung aus der Störung ihrer altge
wohnten Lebensbezüge durch die allgegenwärtigen Flüchtlinge erwuchs (und die 
rasch in einen auch in späteren Jahren nur noch sehr schwer abzubauenden 
flüchtlingsfeindlichen Reflex mündete), wurde vom Bauernverband zwar kanalisiert 
und gelegentlich abgefedert, andererseits jedoch auch zu konkreten Forderungen 
nach einem Mitsprache- oder Vetorecht bei der weiteren Behandlung des Flücht
lingsproblems im ländlichen Bereich verdichtet22. Die aus der Anwesenheit der 

21 Diese Aporie kommt sehr plastisch in einem internen Bericht eines bayerischen Regierungspräsi
denten zum Ausdruck, der, gerade weil er nicht Partei ergreifen will, ratlos die typischen Kon
fliktlinien im Zusammenleben zwischen Flüchtlingen und einheimischen Bauern aufzeigt und da
mit eine um so eindringlichere sozialgeschichtliche Skizze bietet. Der Bericht bekundet Verständ
nis dafür, daß die Flüchtlinge angesichts niedriger Entlohnung, langer Arbeitszeiten, saisonaler 
Unsicherheit des Arbeitsplatzes und schlechter Behandlung durch den bäuerlichen Arbeitgeber 
wenig Bereitschaft zeigten, in der Landwirtschaft zu arbeiten, fährt dann aber, die Perspektive 
wechselnd, fort: „Andererseits ist es wohl begreiflich, daß die Bauern es als schwere Belastung 
empfinden, wenn sie von früh bis spät hart arbeiten und dann nicht einmal mehr einen Raum im 
Hause haben außer dem Schlafzimmer und der Küche, in der auch für Gesinde und Vieh gekocht 
werden muß, und daß es sie verärgert, wenn ihnen vielfach die Flüchtlinge mit den Händen in der 
Tasche bei der Arbeit zuschauen, ihr Brennholz verbrauchen, ihre Kühe ausmelken usw. Dazu 
kommt noch der soziale Gegensatz zwischen den Flüchtlingen, die oft aus Industriearbeiter- und 
Intellektuellenkreisen stammen, und der ländlichen Bevölkerung. Außerdem sind die Einheimi
schen darüber empört, daß sich fast jeder Flüchtling nun als Antifaschist ausgibt; denn es ist noch 
in guter Erinnerung, welchen Fanatismus und welche Begeisterung für Hitler die sudetendeutsche 
Bevölkerung nach dem ,Anschluß' gezeigt hat." Monatsbericht der Regierung von Oberbayern 
für März 1947, S.9 (BayHStA, MWi 11713). 

22 Die grundsätzlichen bäuerlichen Gravamina jener Tage zur Flüchtlingsproblematik auf dem Lan-
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Flüchtlinge und der Notwendigkeit ihrer Unterbringung resultierenden unabweisba
ren Sachzwänge und das Bedürfnis der Flüchtlingssonderverwaltung, ihren Kompe
tenzprimat auf diesem Felde unangefochten zu behaupten, zogen jedoch den Er
folgschancen derartiger Versuche des Verbandes enge Grenzen23. 

Am 7. September 1945 wurde von altgedienten bayerischen Bauernführern, die 
schon während der Weimarer Zeit partei- und verbandspolitisch aktiv gewesen und 
nach 1933 aus ihren Funktionen verdrängt worden waren, unter tatkräftiger Mithilfe 
bayerischer Regierungsstellen in München der Bayerische Bauernverband (BBV) als 
Berufsvertretung der bayerischen Bauernschaft gegründet24. Zentrales Anliegen der 
Gründer war es, die Aufsplitterung der bäuerlichen Interessenvertretung in verschie
dene Parteien und Organisationen, wie sie vor 1933 Realität gewesen war25, in einem 
einheitlichen Verband zu überwinden26 und diesem ein Höchstmaß an Einfluß auf 

de finden sich gebündelt in dem Katalog von Forderungen, der in einer Entschließung des Be
zirksverbandes Coburg des BBV vom 18.2.1947 an den bayerischen Landwirtschaftsminister her
angetragen wurde: Auf dem Lande sollten nur Landarbeiter- und Bauernfamilien untergebracht, 
„alle ländlichen Flüchtlinge" ausgetauscht, Gesindewohnräume „sammt und sonders frei bleiben" 
und, soweit bereits beschlagnahmt, freigemacht werden. Ferner sollten „unsere eigenen Wohnun
gen ... überhaupt nicht belegt werden, falls jedoch unumgänglich notwendig nur mit Bauernfami
lien und nicht mit Elementen, die zu beaufsichtigen wir weder Zeit noch Lust haben und deren 
Einstellung, Charakter, Tun und Lassen einen ungestörten Ablauf unserer Haus- und Betriebs
wirtschaft unmöglich machen", und schließlich, als wichtigster Punkt, „daß in Zukunft die Unter
bringung von Flüchtlingen in der Landwirtschaft nur im Einvernehmen mit der öffentlich recht
lichen Berufsvertretung der Landwirtschaft vorgenommen werden darf" (NL Baumgartner, IfZ, 
ED 132/96). 

23 Wie weit der BBV davon entfernt war, seine Klientel wirksam gegen die Flüchtlingskommissare 
verteidigen zu können, wird aus der Tatsache ermeßbar, daß selbst namhafte Exponenten des 
Verbandes vor dem zuweilen sehr energischen Zugriff der Kommissarsmacht keineswegs sicher 
waren. So mußte Landwirtschaftsminister Baumgartner bei Innenminister Seifried - dem der 
Staatskommissar für das Flüchtlingswesen unmittelbar unterstellt war - intervenieren, weil der 
Flüchtlingskommissar des Landkreises Rosenheim das Büro des Direktors des BBV-Kreisverban-
des Oberbayern, Dr. Jakob Fischbacher, beschlagnahmt hatte. Vgl. Schreiben Baumgartners an 
Seifried vom 25. 10. 1946 (NL Baumgartner, IfZ, ED 132/96). 

24 Die noch immer brauchbarste Skizze zur Gründungsgeschichte des Bayerischen Bauernverbandes 
findet sich bei Klaus Schreyer, Bayern - ein Industriestaat. Die importierte Industrialisierung, 
München - Wien 1960, S. 142-151. Ergänzend hierzu der freilich quellenkritisch zu wertende 
Beitrag von Alois Schlögl, Bayerischer Bauernverband. Entstehung und Geschichte, München 
1947, sowie Ilse Unger, Die Bayernpartei. Geschichte und Struktur 1945-1957, Stuttgart 1979, 
S. 174 ff., und Walter Stelzle, Föderalismus und Eigenstaatlichkeit. Aspekte der bayerischen In
nen- und Außenpolitik 1945-1947. Ein Beitrag zur Staatsideologie, München 1980, S. 40 ff. 

25 In Bayern hatten in der Interessenvertretung der bäuerlichen Bevölkerung vor allem der der Baye
rischen Volkspartei nahestehende Christliche Bauernverein und der selbst als politische Partei 
auftretende Bayerische Bauernbund konkurriert. Hierzu Heinz Haushofer, Der Bayerische 
Bauernbund (1893-1933), in: Heinz Gollwitzer (Hrsg.), Europäische Bauernparteien im 20. Jahr
hundert, Stuttgart 1977, S. 562-586. Jetzt auch Hannsjörg Bergmann, Der Bayerische Bauern
bund und der Bayerische Christliche Bauernverein von 1919 bis 1928, Diss. Regensburg 1982. 

26 Protokoll der Gründungsversammlung des Bayerischen Bauernverbands vom 7.9. 1945 (BBV, 
Gründungsakt). 
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alle die Landwirtschaft tangierenden Vorgänge und Entscheidungen zu sichern. Die 
von den BBV-Führern in der Gründungsphase geradezu als Dogma beschworene27 

und zum Teil bis in die jüngste Zeit auch noch in der Fachliteratur kolportierte 28 ab
solute parteipolitische Neutralität des Verbandes war freilich von Anfang an eine 
Chimäre angesichts der Tatsache, daß der überwiegende Teil der bayerischen Bau
ernschaft unverändert konservativ eingestellt (und damit das gegebene Wählerpoten
tial der CSU) war29 und fast die gesamte Führungsgarnitur des BBV der CSU ange
hörte30. Während des ersten Jahres seines Bestehens war der Bauernverband vorran
gig mit dem Ausbau und der Konsolidierung seiner Organisation und mit der Durch
setzung seines Rechtsstatus als öffentlich-rechtlicher Körperschaft nach dem Vorbild 
der vor 1933 bestehenden Bauernkammern31 gegenüber der amerikanischen Militär
regierung beschäftigt. Die Ansprüche, die der Verband - zunächst mit Billigung des 
Landwirtschaftsministeriums32 - hinsichtlich seines Aufgaben- und Kompetenzbe-

27 Vgl. Schlögl, S. 14, 16, 26 und passim. 
28 So etwa bei Haushofer, S. 583. 
29 Leider bleibt Stelzle für seine Behauptung, in der bayerischen Bauernschaft habe es nach dem Zu

sammenbruch von 1945 einen „Ruck nach links" gegeben (S. 41), den Beleg schuldig. In den Sit
zungsberichten der verschiedenen Verbandsgremien, in den Monatsberichten der Kreisverbände 
und in den vielen Zuschriften von Mitgliedern des Verbandes zu den unterschiedlichsten Pro
blembereichen, die in den Akten des BBV überliefert sind, findet sich nichts, was diese gewagte 
These von einem Wandel der politischen und sozialen Grundeinstellung bei der Masse der Bauern 
stützen könnte. Stelzles Fehleinschätzung dürfte ihre Ursache darin haben, daß er allzu schema
tisch die Ansichten von Teilen der BBV-Führung auf die der bäuerlichen Basis extrapoliert. Die 
entschieden antinazistische Haltung bedeutender BBV-Repräsentanten - allen voran Schlögls 
und Horlachers - nach 1945 war zweifellos echt; aber schon für das gerade in den ersten Nach
kriegsjahren zuweilen gebrauchte Vokabular mit antikapitalistischer Färbung sowie für die von 
Stelzle als Argument bemühte Betonung des Genossenschaftsgedankens und die vorübergehend 
zu beobachtende gewerkschaftsfreundlichere Tendenz dürfte ein wesentliches Motiv in einer tak
tischen Reverenz vor dem vermuteten Zeitgeist zu suchen sein. 

30 Vgl. Unger, S. 266, Anm. 185. Höchst aufschlußreich für die enge Verflechtung der BBV-Gründer 
mit dem Führungszirkel der BVP-Nachfolgerin CSU ist ein Brief Baumgartners an einen privaten 
Bekannten vom 20. 9. 1945. Nachdem Baumgartner darin seine taktischen Richtlinien für die Po
litik der Organisation der bäuerlichen Interessenvertretung dargelegt („Wir dürfen nach meiner 
Ansicht keinen offenen Kampf gegen den Sozialismus und Kommunismus führen.") und das man
gelnde Verständnis der amerikanischen Militärregierung für die konservative Dominanz im neu
gegründeten BBV beklagt hatte („Sie [die Amerikaner] können gar nicht verstehen, daß bei der 
Bauern-Organisation keine Sozialdemokraten unterschreiben. Ich habe ihnen stundenlang er
klärt, ... daß der bayerische Bauer niemals Sozialdemokrat sein kann wegen des Privat-Eigen-
tums."), teilte er mit, er stehe mit Schäffer, Scharnagl, Horlacher und anderen in ständigen Ver
handlungen „wegen der Gründung einer großen Partei von rechts bis links auf viel breiterer Basis 
wie die frühere Bayer. Volkspartei". Baumgartner an Sebastian H., 20. 9. 1945 (NL Baumgartner, 
IfZ, ED 132/103). 

31 Zur Geschichte der Bauernkammern jetzt Wolfgang Ratjen, Die bayerischen Bauernkammern 
von 1920 bis 1933, München 1981. 

32 Vgl. die Vereinbarung zwischen Baumgartner, Schlögl und Horlacher vom 22.1. 1946 gemäß 
Niederschrift vom 24. 1. 1946 (BBV, Gründungsakt), derzufolge der landwirtschaftlichen Berufs
vertretung „alle Aufgaben übertragen werden sollten, die ihr zustehen. Das sind alle Aufgaben, 
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reichs erhob, waren außerordentlich weit gespannt. Sogar in der bayerischen Staats
regierung kamen Bedenken auf, der BBV könnte damit eine „Monopolstellung" er
langen, die eine staatliche Landwirtschaftsverwaltung geradezu überflüssig mache33. 
Gegenüber diesen Einwänden aus der Staatskanzlei beharrte Generalsekretär Schlögl 
nachdrücklich und mit weitgehendem Erfolg auf seiner expansiven Auslegung der 
verbandlichen Zuständigkeiten34. Die Militärregierung indes ließ sich auch in einem 
mehrmonatigen, vom Verband mit großem Aufwand an Hartnäckigkeit und bauern-
schlauem Finassieren betriebenen Ringen nicht dazu bewegen, dessen Prätention, 
freie bäuerliche Interessenvertretung und amtliche Organisation des Berufsstandes 
mit den Funktionen einer Landwirtschaftskammer in einem zu sein, rechtlich zu 
sanktionieren35. Die „Verordnung über die Aufgaben des Bayerischen Bauernver
bands" vom 29. Oktober 194636 blieb in der Form, wie sie schließlich auch die Billi-

die der Förderung der Landwirtschaft dienen (Förderungsaufgaben)." Die marginale Rolle, die 
unter solchen Voraussetzungen dem Landwirtschaftsministerium noch verblieben wäre, wurde 
mit der euphemistischen Formulierung umschrieben, dieses solle „ein kleiner, aber schlagkräftiger 
Apparat für den Minister sein, er soll, frei von Kleinarbeit, sich ganz den Führungsaufgaben wid
men können". Es dauerte allerdings nur wenige Monate, bis Landwirtschaftsminister Baumgart-
ner gegen die forcierte Penetration staatlicher Aufgabenbereiche durch den BBV Front zu ma
chen begann. Vgl. Schreyer, S. 148. 

33 Schreiben von Ministerpräsident Hoegner an den Generalsekretär des BBV vom 15.2. 1946 mit 
der Kritik eines juristischen Referenten der Staatskanzlei an einer vom BBV entworfenen „Ver
ordnung über den Aufbau des Bayerischen Bauernverbandes als Berufsvertretung der bayerischen 
Landwirtschaft" (BBV, Gründungsakt). 

34 Vgl. Antwortschreiben Schlögls an Hoegner auf dessen Referentenkritik (Anm.33) vom 18.2. 
1946 sowie den nur unwesentlich abgeänderten, neben Baumgartner nun auch von Hoegner un
terzeichneten Entwurf der Verordnung über die Aufgaben des Bayerischen Bauernverbandes glei
chen Datums, der in der Substanz weitgehend den ursprünglichen Vorstellungen des BBV ent
sprach und ihm sogar ein Aufsichtsrecht über das gesamte landwirtschaftliche Vereins- und Ver
bandswesen einräumte (BBV, Gründungsakt). 

35 Im Mai 1946 verlangte die Militärregierung für Bayern (OMGB) auf Weisung von OMGUS nicht 
nur die Aufhebung der Verordnung vom 18. 2. 1946, sondern sogar die Einziehung der Grün
dungsurkunde, die dem BBV am 21.12. 1945 in Anwesenheit ranghoher Vertreter der Besat
zungsmacht von Ministerpräsident Hoegner überreicht worden war (Text der Gründungsurkun
de in: Zehn Jahre Bayerischer Bauernverband, München 1955, S. 46/47). Die Kontroverse um 
Rechtsstatus und Funktion des BBV ist eingehend dargestellt bei Schreyer, S. 149 f. Die kompro
mißlose Haltung von OMGB in dieser Frage ist wohl auch damit zu erklären, daß sich der Hand
lungsspielraum der bayerischen Militärregierung in der Zwischenzeit wesentlich verengt hatte. Im 
Juni 1946 wurde von der Economics Division, OMGUS, eine Revision der den Ernährungs- und 
Landwirtschaftssektor betreffenden Bestimmungen der Militärregierungsvorschriften über „Ger-
man Economic Control Agencies" in die Wege geleitet, um den amerikanischen Grundsatz, daß 
Wirtschafts-, Berufs- und Interessenverbände keinerlei amtliche oder halbamtliche Funktionen 
ausüben dürften („In accordance with the principle that all regulatory functions should be admini-
stered by government agencies staffed with government personnel"), noch schärfer herauszustel
len. Vgl. Economics Division (OMGUS), Memorandum Nr. 36 vom 8.6. 1946 mit Entwurf und 
Kommentar des vorgeschlagenen Amendments zu Titel 4, Teil 6 der Military Government Regu-
lations (BBV, Gründungsakt). 

36 Abgedruckt im Bayerischen Gesetz- und Verordnungsblatt (GVB1.) 1947, S. 15. 
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gung der amerikanischen Militärregierung fand, deutlich hinter den Aspirationen der 

Verbandsführung zurück. Dies hinderte den Verband nicht daran, sich in den folgen

den Jahren dank des in dieser Zeit überragenden Stellenwerts der Ernährungswirt

schaft und seiner soliden Verankerung in einer breiten bäuerlichen Mitgliederbasis 

unter den wohlwollenden Augen der von der CSU geführten Landesregierungen zur 

gewichtigsten Interessenorganisation Bayerns im ersten Nachkriegsjahrfünft zu ent

wickeln. Bereits im April 1946 schätzte Schlögl die Mitgliederzahl - vielleicht etwas 

zu optimistisch - auf 200 000. Es war, bei allem bramarbasierenden Überschwang, 

doch kennzeichnend für die Selbsteinschätzung des Verbandes, wenn Schlögl bei 

gleicher Gelegenheit feststellte, der BBV sei „heute schon die mächtigste Organisa

tion, die es in Bayern je gegeben hat", und ominös hinzufügte, dies sei eine Tatsache, 

„mit der der Politiker und auch die Bayerische Staatsregierung zu rechnen hat"37. 

Kaum ein Jahr nach dem Erlaß der für die Verbandsführung einigermaßen enttäu

schenden Verordnung vom 29. Oktober 1946 machten öffentliche Bekundungen des 

Generalsekretärs deutlich, daß der Verband hinsichtlich seiner Zuständigkeiten un

gebrochen maximalistische Vorstellungen hegte38. 

II 

Die organisatorischen und verbandsrechtlichen Schwierigkeiten, die in der Aufbau

phase des Jahres 1946 einen erheblichen Teil der Aufmerksamkeit und der Energien 

der BBV-Führung absorbierten, erklären schon bis zu einem gewissen Grade, warum 

der Verband in dieser Zeit noch nicht einmal ansatzweise mit organisatorischen oder 

konzeptionellen Schritten auf den Zustrom der Flüchtlinge reagierte. Aber auch einer 

bereits konsolidierten Interessenvertretung wäre dies schwergefallen, war doch das 

Flüchtlingsproblem noch das ganze Jahr 1946 über in ungestümer Ausformung be

griffen und kaum jemand in Bayern - die amerikanische Militärregierung so wenig 

wie die bayerische Staatsregierung - in der Lage, seine endgültigen Dimensionen und 

seine sozio-ökonomischen Konsequenzen einigermaßen präzise abzuschätzen. Den

noch wäre es falsch anzunehmen, der Führungszirkel des Bauernverbandes habe das 

Flüchtlingsproblem zunächst überhaupt ignoriert. Eine Art Abwehrreflex gegen die 

Gefahr einer Überfremdung des flachen Landes infolge des Zuzugs nicht-bayerischer 

und nicht-agrarischer Bevölkerungselemente war ohnedies schon der Gründungspro

grammatik des BBV inhärent39. Zudem sorgten die von den konkreten Auswirkungen 

37 Vgl. den Rechenschaftsbericht Schlögls vor der Tagung des BBV am 2. 4. 1946, Anlage zum Ta
gungsprotokoll (BBV, Akt Sitzungen 1945-1947). 

38 Siehe die ausgreifende Interpretation der Gründungsurkunde in der Ende 1947 erschienenen ver
bandsoffiziellen Publikation Schlögls (Anm.24), S.59. 

39 In der von Michael Horlacher anläßlich der Gründung des BBV zum 7.9. 1945 verfaßten „Pro
klamation an das bayerische Landvolk" hieß es: „Unsere bayerische Eigenart wollen wir uns be
wahren. Wir brauchen unsere bayerische Tradition nicht verleugnen, und unsere bodenständige 
Gesinnung wollen wir auch von keinerlei Einflüssen evakuieren lassen" (BBV, Gründungsakt). 
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der Flüchtlingseinweisung zusehends härter belasteten Bauern mit ihren unablässigen 
Klagen und Beschwerden dafür, daß der Verbandsführung dieses Problem gegen
wärtig blieb. Und schließlich gab es da jene große, den Verband schon vom Tage sei
ner Gründung an bewegende Zeitfrage, die unmittelbar das bäuerliche Standesinter
esse berührte und in der das Problem von Aufnahme und Eingliederung der Flücht
linge in Bayern zumindest implizit mit angesprochen war: die Frage der Boden
reform. 

Seit die amerikanische Militärregierung in primär taktisch motivierter Reaktion auf 
die rasche Inangriffnahme und durchgreifende Abwicklung von Bodenreformmaß
nahmen in der sowjetischen Besatzungszone40 Anfang Oktober 1945 darangegangen 
war, selbst einen Gesetzesentwurf zur Bodenreform zu erarbeiten41, den sie dann am 
29. Oktober dem Alliierten Kontrollrat42 und am 6. November auch dem Stuttgarter 
Länderrat präsentierte43, drückte der Alp eines Eingriffes in die bestehende landwirt
schaftliche Besitzstruktur auch die bayerischen Agrarpolitiker und bäuerlichen Inter
essenvertreter. Hatte in den Überlegungen der Alliierten zum Vorhaben einer Boden
reform im besiegten Deutschland ursprünglich das politische Motiv dominiert, durch 
die Zerschlagung des Großgrundbesitzes mit der „Junker caste" eine Säule des deut
schen Militarismus und ein Haupthindernis einer Demokratisierung zu beseitigen44, 
so hatte sich dazu im Laufe des Jahres ein neues Ziel gesellt: die Wiederansiedlung 
und Seßhaftmachung auf Bodenreformland zumindest eines Teils jener Deutschen, 
die im Gefolge des Krieges ihre vormaligen Siedlungsgebiete bereits verloren hatten 
oder in Erfüllung der Vereinbarung von Potsdam45 noch aus ihnen ausgesiedelt wer
den sollten46. Der Gedanke, das Flüchtlingsproblem in Deutschland unter anderem 

Daß diese programmatische Sentenz in gezielter Wortwahl („evakuieren") auf die störende An
wesenheit der Fremden (zwischen Evakuierten und Flüchtlingen wurde bis ins Jahr 1946 hinein im 
öffentlichen Wortgebrauch nicht immer exakt unterschieden) in Bayern anspielte und auch so 
verstanden wurde, zeigt die Interpretation bei Schlögl, S. 28. 

40 Zur Bodenreform in der SBZ Günter J. Trittel, Die Bodenreform in der britischen Zone 
1945-1949, Stuttgart 1975, S. 12 ff., sowie Wilhelm Abel, Agrarpolitik ( = Grundriß der Sozial
wissenschaft Bd. 11), Göttingen 1967, S.220ff. 

41 Zur Motivation der amerikanischen Besatzungsmacht bei der Initiierung des Bodenreformgeset
zes Ulrich Enders, Die Bodenreform in der amerikanischen Besatzungszone 1945-1949 unter be
sonderer Berücksichtigung Bayerns, Ostfildern 1982, S.21 ff. 

42 Keesing's Archiv der Gegenwart 1945, S. 500. 
43 Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik Deutschland 1945-1949, Bd. 1, September 

1945-Dezember 1946, bearb. von Walter Vogel und Christoph Weisz, München-Wien 1976, 
Dok.Nr .4 , S.149. 

44 Vgl. Enders, S. 15 f. 
45 Art. XIII der Vereinbarungen von Potsdam bestimmte den „transfer to Germany of German po-

pulations, or elements thereof, remaining in Poland, Czechoslovakia and Hungary"; Foreign Re-
lations of the United States. Diplomatic Papers. The Conference of Berlin (The Potsdam Confe
rence) 1945, vol. II, Washington 1960, Dok. Nr. 1383. 

46 Schon die der Tätigkeit der amerikanischen Besatzungsorgane zugrunde liegende Direktive 
JCS 1067 vom April 1945 enthielt die Anregung, „to utilize large-landed estates and public lands 
in a manner which will facilitate the accomodation and settlement of Germans and others or in-
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auf dem Wege über die Schaffung zahlreicher kleiner Siedlerstellen in den Aufnah
megebieten zu lösen, war im Herbst 1945 auch in Bayern schon zu präsent47, als daß 
man ihn bei realistischer Einschätzung der Dinge aus den Mutmaßungen über eine 
Bodenreform einfach hätte ausblenden können. Zwar gefiel es der amerikanischen 
Militärregierung noch über einige Monate hinweg, die von ihr mit wenig Enthusias
mus betriebenen und von den mit ihrer Durchführung beauftragten Länderbehörden 
sehr dilatorisch behandelten Vorarbeiten für ein Bodenreformgesetz48 mit Rücksicht 
auf das im Alliierten Kontrollrat bestehende Rivalitätsverhältnis zur Sowjetunion we
nigstens pro forma auch unter dem Signum einer Demokratisierungsmaßnahme fir
mieren zu lassen: Noch im Juli 1946 etwa lehnte Lucius D.Clay den endlich zustan
degekommenen Entwurf des Länderrats für ein Bodenreformgesetz mit der für die 
Ambivalenz, ja Widersprüchlichkeit der amerikanischen Haltung sehr bezeichnenden 
Begründung ab, der Entwurf lasse einerseits den politischen Gesichtspunkt der Auflö
sung des Großgrundbesitzes außer acht, andererseits gingen seine Bestimmungen zur 
Landabgabe weit über die Vorstellungen der Militärregierung hinaus49. Trotz der 
Demokratisierungsattitüde aber, das läßt sich nachzeichnen, trat schon seit Beginn 
des Jahres 1946 in der pragmatischen Sicht Clays und seiner Umgebung das Motiv, 
Siedlungsland für die Flüchtlinge zu beschaffen, immer eindeutiger in den Vorder
grund50. So handelte Clay auch nur konsequent im Sinne dieses Meinungsbildungs
prozesses, als er sich schließlich seines Dilemmas, aus außenpolitischen Rücksichten 
eine gegen den Großgrundbesitz als soziale Klasse gerichtete politische Maßnahme 
fordern zu müssen und dabei doch gemäß seiner gesellschaftspolitisch-ideologischen 
Überzeugung einen substantiellen Eingriff in die bestehenden Besitzverhältnisse gar 
nicht zu wollen, entledigte: Am 6. August 1946 machte er den Ministerpräsidenten 
der amerikanischen Besatzungszone deutlich, daß die Militärregierung an einer Be
schränkung des Großgrundbesitzes nicht länger interessiert sei und der Beschaffung 
von Siedlungsland für die Flüchtlinge oberste Priorität einräume51. Für den Bayeri-

crease agricultural Output". Germany 1947-1949. The Story in Documents, Washington 1950, S.28. 
47 In einem Expose mit Vorschlägen zur Bewältigung des Flüchtlingsproblems, das der eben ernann

te Sonderbeauftragte für das Flüchtlingswesen im bayerischen Innenministerium am 15. 10. 1945 
dem bayerischen Ministerpräsidenten vorlegte, wurde eine umfassende Heimstättensiedlung an
geregt. Allerdings standen dabei die Flüchtlinge in der Rangordnung der zu berücksichtigenden 
Personenkreise nach zwei Kategorien von „bayerischen Staatsangehörigen" erst an dritter Stelle 
(BayHStA, MA 202/850 Bd. 4). 

48 Vgl. Enders, S. 24 ff. und 30 f. 
49 Ebenda, S. 32 f. 
50 Oberst Gottlieb betonte schon am 25. 1. 1946 vor den Landwirtschaftsministern der US-Zone die 

Wichtigkeit der Beschaffung von Siedlungsland für Flüchtlinge: „Es bestünde sonst die Gefahr, 
daß sich in absehbarer Zeit in Deutschland eine Revolution ereignen würde und sich die Leute das 
Land gewaltsam nehmen würden ... Wenn auch jetzt die KPD nur 5% Stimmen habe, so wäre es 
durchaus möglich, daß diese Partei anwachsen und dann eine andere Landverteilung fordern 
würde.« Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik, Bd. 1, S.267 Anm.64. 

51 Die Ministerpräsidenten, die seit der Ablehnung ihres Bodenreformgesetzes vom 2.7. 1946 durch 
Clay von ihren Landwirtschaftsministern zwei getrennte Gesetzentwürfe hatten vorbereiten las-
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schen Bauernverband war die logische Verknüpfung der aus der Anwesenheit Hun

derttausender von Flüchtlingen in Bayern sich geradezu aufdrängenden Überlegung 

einer Ansiedlung dieser Heimatlosen mit dem alliierten Vorhaben einer Bodenreform 

evident, lange bevor in der US-Zone dann im Herbst 1946 der Siedlungsgedanke 

über das politische Motiv einer Reduzierung des Großgrundbesitzes im Gesetz zur 

Beschaffung von Siedlungsland und zur Bodenreform (GSB) vom 18. September 

194652 auch offiziell obsiegte. Schon in der ersten Sitzung des BBV-Vorstandes am 

14. Oktober 1945 war die Bodenreform Gegenstand intensiver Erörterungen53. Land

wirtschaftsminister Baumgartner, den die amerikanische Militärregierung offenbar 

aufgefordert hatte, zur Frage der Bodenreform für die bayerische Landwirtschaft 

Stellung zu nehmen, bat um Weisungen, welche Linie er dabei verfolgen solle. Die 

Haltung der Verbandsführung gegenüber allen Erwägungen zu einer Landreform 

war, was kaum überraschen kann, höchst reserviert. Man zog in Zweifel, ob aus einer 

partiellen Enteignung des Großgrundbesitzes für den Siedlungsgedanken sehr viel zu 

gewinnen sei, bezweifelte überhaupt den Sinn weitreichender Siedlungsbemühungen 

und war sich darin einig, daß es, ohne starre Ablehnung zu zeigen, vorrangig gelte, 

das Prinzip des Privateigentums zu verteidigen. Übereinstimmung herrschte auch in 

der taktischen Überlegung, daß „die direkt Beteiligten sich möglichst zurückhalten" 

sollten und auch der Verband sich vorderhand mit Äußerungen zur Bodenreform 

nicht zu sehr exponieren dürfe. Auch in einem etwa demselben Zeitraum entstam

menden Grundsatzreferat des BBV-Präsidiumsmitglieds und Staatskommissars für 

das landwirtschaftliche Genossenschaftswesen, Michael Horlacher, wurde das Junk-

sen, den einen für ein „Gesetz zur Beschaffung von Siedlungsland", den anderen für ein „Gesetz 
zur Beschränkung des Großgrundbesitzes" (vgl. Enders, S. 33 f., der hier die Darstellung von 
Vogel/Weisz in der Einleitung zu Bd. 1 der Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik, S. 74, 
korrigiert, diese Aufspaltung in zwei getrennte Gesetze sei bereits im März 1946 erfolgt, wogegen 
auch die Ausführungen des Sonderbevollmächtigten für Ernährung und Landwirtschaft beim 
Länderrat, des ehem. Reichsministers Dietrich, im Hauptausschuß des Länderrats für Ernährung 
und Landwirtschaft am 31.7. 1946 sprechen; Protokoll vom 6.8. 1946, BayHStA, MA 130222), 
scheinen doch überrascht gewesen zu sein, nun von Clay zu hören, dieses zweite Gesetz sei über
flüssig. Es gehe der Militärregierung darum, möglichst schnell ein Gesetz zu haben, mit dem man 
Siedlungsland für die Flüchtlinge, unter anderem auch aus der Hand des privaten Großgrundbe
sitzes, beschaffen könne. „Als politische Frage" sei die Enteignung des Großgrundbesitzes für die 
Militärregierung „irrelevant". Vgl. Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik, Bd. 1, S.650, 
Anm. 54. Auf der Grundlage dieser neuen Weisung erarbeiteten dann die süddeutschen Länder 
binnen weniger Tage einen neuen Gesetzentwurf, der nach nochmaliger Änderung am 17.9.1946 
vom Länderrat als „Gesetz zur Beschaffung von Siedlungsland und zur Bodenreform (GSB)" be
schlossen wurde. Akten zur Vorgeschichte der Bundesrepublik, Bd. 1, Dok. Nr. 33 B, S. 804 f. Der 
Zusatz „und zur Bodenreform" im Titel des Gesetzes war weitgehend kosmetischer Natur und 
verdankte sich, ebenso wie die forcierte Verabschiedung des Gesetzes selbst, dem immer noch be
stehenden Bedürfnis der amerikanischen Besatzungsmacht, gegenüber der Sowjetunion wenig
stens propagandistisch Schritt halten zu können. Vgl. ebenda, Dok. Nr. 33 A, S. 801 f. 

52 Für Bayern veröffentlicht im GVB1. 1946, S. 326. 
53 Zum folgenden das Protokoll der ersten Vorstandssitzung des Bayerischen Bauernverbands am 

14. 10. 1945 (BBV, Akt Sitzungen 1945-1947). 
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tim von Bodenreform und Flüchtlingsansiedlung bereits in aller Klarheit antizipiert. 
Während eine Bodenreform angesichts der „glücklichen", weil vorherrschend mittel
bäuerlichen Agrarstruktur Bayerns für eigentlich überflüssig erklärt wurde, hieß es 
zur Siedlungsfrage, diese dürfe auf keinen Fall schematisch geregelt werden, müsse 
vielmehr „organisch" erfolgen - was wohl meinte, unter weitestgehender Rücksicht
nahme auf die gewachsenen Besitz- und Bewirtschaftungsstrukturen - , auch dürfe 
nur „schrittweise" - also möglichst langsam — vorgegangen werden. Die für die Sied
lungspraxis bis zur Währungsreform ob ihrer nachhaltig hemmenden Wirkung 
höchst folgenreiche Bedingung, erst müßten die jeweils für ein Siedlungsvorhaben er
forderlichen Baumaterialien vorhanden sein, ehe mit der Verteilung von Siedlungs
land begonnen werde, fehlte in Horlachers subtilem Geflecht von Einwänden ebenso
wenig wie das letztlich wirkungsvollste Argument aller Bodenreformgegner: Man 
müsse sich sehr davor hüten, durch überstürzte oder zu weit gehende Eingriffe in den 
bestehenden landwirtschaftlichen Produktionsapparat die ohnehin knappe Nah
rungsmittelerzeugung zu gefährden53a. Hierzu gehöre auch, daß Großgrundbesitz, 
sofern es sich um Musterbetriebe handle, unangetastet bleibe54. 

Nicht weniger deutlich kamen die prinzipiellen Vorbehalte der bäuerlichen Inter
essenvertreter gegen eine wie auch immer geartete Bodenreform in den Bemerkungen 
von Landwirtschaftsminister Baumgartner vor den Kreisdirektoren des BBV im N o 
vember 1946 zum Ausdruck. Was Baumgartner dabei an Argumenten gegen eine Bo
denreform in Bayern anführte, war und blieb kennzeichnend für die Linie der BBV-
Führung auch über alle späteren, zumeist taktisch motivierten Modifikationen hin
weg55. In Bayern sei „weder aus politischen noch aus sozialen Gründen eine Boden
reform notwendig", da das Land eine „gesunde Besitzverteilung" habe. Werde der 
wenige Großgrundbesitz dennoch zerschlagen, so ließen sich auf diesem Land allen
falls ein paar tausend Bauernhöfe errichten - was nicht im entferntesten ausreiche, 
das soziale Problem zu lösen. Zudem müsse jede Neusiedlung vorderhand am Fehlen 
der dafür benötigten Baumaterialien scheitern. Und schließlich dürfe eine Maßnahme 
von solcher Tragweite weder bloß administrativ verordnet noch von der Besat
zungsmacht oktroyiert, sondern müsse der Entscheidung eines gewählten Parlamen
tes vorbehalten werden56. Nur am Rande kann hier darauf hingewiesen werden, daß 

53a Gerade dieses letzte Argument hatte in der Tat in der kritischen Versorgungslage der ersten 
Nachkriegsjahre einen durchaus realen Hintergrund. So scheint es auch in der SBZ nicht zuletzt 
die Furcht vor einer weiteren Störung der Nahrungsmittelproduktion gewesen zu sein, was die 
SED auf eine zweite Bodenreform zur Beseitigung der noch verbliebenen Großbauern zunächst 
verzichten ließ. Hierzu jetzt Christel Nehrig, Zur agrarpolitischen Konzeption der SED vor der 
1. Parteikonferenz 1949, in: ZfG 30 (1982), S. 483-497, hier S. 489. 

54 Siehe das 18-seitige Memorandum „Das Bauerntum, die Grundlage für den Neuaufbau eines de
mokratischen Staates" (undat., aber aufgrund seiner Anordnung im Faszikel und mehr noch sei
ner Sinnbezüge ziemlich eindeutig der Zeit kurz nach der Gründung des BBV, also etwa dem 
letzten Quartal 1945, zuzuordnen), S. 11 f. (BBV, Gründungsakt). 

55 Vgl. Protokoll der ersten Sitzung der Kreisdirektoren des BBV am 16.11.1945 (BBV, Akt Sitzun
gen 1945-1947). 

56 Zu der Position, die der Großgrundbesitz selbst in der Bodenreformdiskussion einnahm, das Me-



Bayerischer Bauernverband, Bodenreform und Flüchtlingsproblem 457 

dem Strang personeller Kontinuität, der, die Zeit zwischen 1933 und 1945 überbrük-
kend, von der bäuerlichen Interessenvertretung durch den Bayerischen Bauernbund 
und den BVP-nahen Bayerischen Christlichen Bauernverein aus der Weimarer Zeit 
bis zum BBV der Nachkriegsjahre reichte, eine nicht minder deutliche Kontinuitätsli
nie in der Abwehr jeglicher Bodenreformbestrebungen parallel lief. So einflußreiche 
Repräsentanten der BBV-Führung wie Baumgartner, Schlögl, Horlacher, Rothermel, 
Klier, Neppig und Fehr, die alle bereits vor 1933 in der bäuerlichen Interessenpolitik 
aktiv gewesen waren (mit Ausnahme Fehrs, der dem Bauernbund angehört hatte, 
sämtliche Genannte im Bauernverein resp. in der BVP), konnten nun bei der Formu
lierung der Abwehrstrategie des BBV in der Bodenreformfrage auf Argumentations
muster zurückgreifen, wie sie in Auseinandersetzung mit Sozialisierungs-, Boden
reform- und Siedlungsplänen schon nach 1918 ausgebildet und politisch erfolgreich 
eingesetzt worden waren57. 

Auch in dem frühesten von der amerikanischen Besatzungsmacht zur Diskussion 
gestellten Entwurf eines Bodenreformgesetzes wurde die zu belassende Maximalgrö
ße von 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche nicht unterschritten57*. Da die über
wältigende Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe in Bayern und damit auch der 
potentiellen Klientel des Bayerischen Bauernverbandes deutlich unter dieser kriti
schen Grenze lag58, konnte Beunruhigung, die im Verband spürbar war („Sehr stark 
beschäftigt die Gemüter zur Zeit das Bodenreformgesetz, das in Aussicht gestellt 
ist"59), ihre Ursache eigentlich kaum in dem Gefühl einer unmittelbaren Bedrohung 

morandum „Die Bodenreform in Bayern" der Wirtschaftsgenossenschaft bayerischer Grundbesit
zer vom 15.3. 1947 (BBV, Akt Bodenreform). 

57 Wäre nicht die Bodenreformproblematik nach 1945 mit der Flüchtlingsproblematik verknüpft ge
wesen, woraus ihr eben doch eine quantitativ und qualitativ neue Dimension erwuchs, so könnte 
man hinsichtlich der verbandspolitischen Abwehrargumentation beinahe von einer Reprise der 
Bodenreformdiskussion der Jahre nach 1918 sprechen. Zentrale Elemente der bäuerlichen Be
weisführung gegen das Vorhaben einer Bodenreform waren nach dem Ersten und nach dem 
Zweiten Weltkrieg identisch. Bei aller Einigkeit in dem Endziel, Eingriffe in die Eigentumsord
nung abzublocken, hatte es allerdings in den Abwehrpositionen von Bayerischem Bauernbund 
und Christlichem Bauernverein unterschiedliche Akzente gegeben, die sich nach 1945 in der im 
BBV gelungenen „Bauerneinigung" verloren. So war vor allem von dem im Bauernbund virulen
ten und zeitweilig starken adelsfeindlichen Affekt in der Haltung des BBV nichts mehr zu spüren. 
Zu den Positionen von Bauernbund und Bauernverein nach 1918 Bergmann, S. 71-84. 

57a Wie Ulrich Enders in der Manuskriptfassung seiner Dissertation von 1977 auf S. 33 ausführt, war 
eine in den internen Vorarbeiten der Militärregierung enthaltene Bestimmung, die vorgesehen 
hatte, außer den zur Landabgabe verpflichteten Betrieben über 100 ha landwirtschaftlicher Nutz
fläche gegebenenfalls auch Betriebe mittlerer Größe zwischen 50 und 100 ha zur Landabgabe her
anzuziehen, aus dem Ende Oktober 1945 dem Länderrat zugeleiteten Entwurf eliminiert worden. 
Laut freundlicher Mitteilung von Herrn Enders mußte er diesen Hinweis bei der Buchveröffentli
chung seiner Dissertation aus Platzgründen weglassen. 

58 Die Betriebe mit mehr als 100 ha Betriebsfläche machten weniger als ein Prozent aller land- und 
forstwirtschaftlichen Betriebe Bayerns aus, vereinigten auf sich allerdings immerhin 24% der ge
samten bewirtschafteten Bodenfläche. Vgl. J. Raab, Die Betriebsgrößenstruktur der bayerischen 
Landwirtschaft, in: Bayern in Zahlen4 (1950), S.53ff. 

59 Landwirtschaftsminister Baumgartner in der Sitzung der BBV-Kreisdirektoren vom 16. 11. 1945 
(vgl. Anm.55). 
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des bäuerlichen Besitzes haben. Wenn die bäuerliche Interessenvertretung den von 
der Militärregierung gegen den hinhaltenden Widerstand der Länderverwaltungen 
erzwungenen Fortgang der Bodenreformdiskussion dennoch mit Mißtrauen und Un
behagen beobachtete, so standen dahinter - neben einer bei einzelnen BBV-Führern 
durchaus mitspielenden berufsständischen Solidarität mit dem privaten Großgrund
besitz - grundsätzliche gesellschafts- und ordnungspolitische Bedenken und hellsich
tig gegen mögliche zukünftige Entwicklungen gerichtete Befürchtungen60. Zum ei
nen glaubte man in der ungeklärten Situation der unmittelbaren Nachkriegszeit wohl 
gewärtigen zu müssen, daß das Prinzip des Privateigentums, wäre es mit einer auch 
nur partiellen Enteignung des Großgrundbesitzes erst einmal durchbrochen, je nach 
sozialer Bedarfslage und politischer Kräftekonstellation generell zur Disposition ge
stellt werden könnte61. In Zusammenhang damit, aber durchaus als einen Risikofak
tor eigener Art sah man recht klar die möglicherweise unwägbaren Weiterungen, die 
aus der Verbindung einer zunächst nur den Großgrundbesitz betreffenden Bodenre
form mit dem ganz andere Ziele verfolgenden Siedlungsgedanken62 für den bäuerli-

60 Komplementär zu dem mit der Gründung des BBV erhobenen Anspruch, die so lange entbehrte 
Bauerneinigung in Bayern zu vollziehen, herrschte im Gründer- und Führungskreis des Verban
des ganz offenkundig ein starkes Bedürfnis, das Bild der ländlichen Sozialbeziehungen in Bayern 
zu harmonisieren und den ländlichen Bereich zur klassenlosen Oase zu idealisieren („Soziale und 
gesellschaftliche Unterschiede bestehen in der bayerischen Landwirtschaft nicht."). In diese Idylle 
der Konfliktfreiheit wurde auch der Großgrundbesitz einbezogen, dem man, um ihn von den 
nordostdeutschen Junkern positiv abzusetzen, sogar nachrühmte, in Gegensatz zum National
sozialismus gestanden zu sein; vgl. Schlögl, S.20. Die politische Funktion dieser Idealisierung ist 
evident: in einer Zeit, da der Eigentumsbegriff wie viele andere fundamentale Normen der über
kommenen Gesellschaftsordnung diskreditiert und zur Disposition gestellt erschien, einer mögli
cherweise zu gesellschaftspolitischen Experimenten neigenden Öffentlichkeit zu signalisieren und 
zu suggerieren, daß im ländlichen Sozialbereich die beste aller Welten bereits Wirklichkeit sei und 
deshalb an gutgemeinten Eingriffen kein Bedarf bestehe. Zur Haltung des bayerischen Adels, der 
zwar mit dem privaten Großgrundbesitz nicht eo ipso identisch war, in diesem aber doch die be
herrschende Rolle spielte, zum Nationalsozialismus jetzt Karl Otmar von Aretin, Der bayerische 
Adel. Von der Monarchie zum Dritten Reich, in: Martin Broszat/Elke Fröhlich/Anton Gross
mann (Hrsg.), Bayern in der NS-Zeit III, Herrschaft und Gesellschaft im Konflikt, Teil B, Mün
chen-Wien 1981, S. 513-567. 

61 Mitte 1947, als sich diese Ängste vor einer Bedrohung des bäuerlichen Eigentums wieder gelegt 
hatten (nicht zuletzt wohl aufgrund des eindeutigen Wahlsiegs der CSU bei der ersten Landtags
wahl im Dezember 1946), erinnerte Landwirtschaftsminister Baumgartner anläßlich der Eröff
nung der Bayerischen Landesbauernkammer noch einmal an diese Zeit: „Mein Hauptziel war von 
Anfang an ... die Erhaltung unseres Bauerntums und die Erhaltung des Eigentums auf unseren 
Höfen. Wenn uns dies gelungen ist, nachdem man gleich nach dem Zusammenbruch auch den 
Zusammenbruch des Eigentums erwartete ..." Redemanuskript Baumgartners vom 3.6.1947 (NL 
Baumgartner, IfZ, ED 132/103). 

62 Für die begriffliche, historisch-genetische und die jeweilige Zielsetzung berücksichtigende Unter
scheidung zwischen der Bodenreform als einer Maßnahme zur Veränderung der agrarischen Be
sitzstruktur aus politischen, wirtschaftlichen und sozialen Erwägungen und der ländlichen Sied
lung als einer auf eine Vergrößerung der landwirtschaftlichen Bevölkerung und eine Verbreite
rung und Intensivierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung ausgerichteten Politik, bei der 
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chen Grundbesitz als potentielle Landquelle erwachsen konnten. Unter solchen Prä
missen lag in dem raschen Verblassen der gegen den Großgrundbesitz gerichteten ur
sprünglichen Zielsetzung der Militärregierung für die Standesorganisation der baye
rischen Bauernschaft wenig Beruhigendes. Denn in dem Maße, wie statt dessen die 
ländliche Siedlung als ein Mittel zur Integration der Flüchtlinge in den Überlegungen 
der verantwortlichen amerikanischen und deutschen Stellen in den Vordergrund 
rückte, gewannen alle Vorhaben einer Umverteilung von Boden eine neue Dimensi
on. Es war abzusehen, daß die Notwendigkeit einer Ansiedlung der Flüchtlingsmas
sen, wäre sie erst einmal ins Bewußtsein auch einer breiten Öffentlichkeit63 als Haupt
zweck der Bodenreform eingegangen, dieser auf die Dauer eine ungleich stärkere so
ziale und politische Schubkraft verleihen konnte, als wenn dahinter allein der dem 
sprichwörtlichen Eifer des Gefechtes entsprungene und entsprechend kurzlebige 
Wunsch einer Siegermacht stand, den als Steigbügelhalter des Nationalsozialismus 
verdächtigen Großgrundbesitz zu entmachten. 

Es fehlt denn auch nicht an deutlichen Anzeichen dafür, daß man im Bauernver
band in der Tat schon zu einem frühen Zeitpunkt die eigentlichen Gefahrenmomente 
einer Bodenreform von der daran gekoppelten Flüchtlingssiedlung erwartete. Ein bei 
den BBV-Akten liegendes, undatiertes Positionspapier, als dessen Entstehungszeit 
man aufgrund seiner inneren Bezüge etwa das Jahresende 1945 ansetzen darf, offen
bart die Grundlinien einer Strategie, der es, wenn sich denn Bodenreform und Sied
lung schon nicht umgehen ließen, darum zu tun war, dem Verband einen bestimmen
den Einfluß auf ihre Durchführung zu verschaffen. Mit dem eindruckheischenden 
Verweis auf die geologischen, agronomischen und agrarsoziologischen Verhältnisse, 
welche in Bayern über die Maßen diffizil lägen, und auf die ohnehin bereits prekären 
Beziehungen „zwischen den evakuierten Norddeutschen und Ausländern einerseits 
und unserer bäuerlichen Bevölkerung andererseits" wurde die Forderung erhoben, 

die vorgefundenen Besitzverhältnisse im wesentlichen unverändert bleiben, siehe die Artikel von 
Sigmund von Frauendorfer, Bodenreform, HdSW Bd. 2, Stuttgart u.a. 1959, S. 336-354, und 
Hans-Jürgen Seraphim, Ländliche Siedlung, HdSW Bd.9, Stuttgart u.a. 1956, S. 238-247. Zu 
den ökonomischen Auswirkungen von Bodenreformen ferner Philip M. Raup, Der Beitrag von 
Bodenreformen zur landwirtschaftlichen Entwicklung - eine analytische Rahmendarstellung, in: 
Zs. f. ausländische Landwirtschaft 2 (1963), S. 1-24. 

63 In der von dem Münchener Ordinarius für Nationalökonomie Adolf Weber geleiteten „Volks
wirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft für Bayern" befaßte sich seit Jahresbeginn 1946 ein Kreis 
von Wissenschaftlern, Politikern, Wirtschaftsvertretern und Flüchtlingssprechern mit dem Pro
blem der Eingliederung der Flüchtlinge. Angesichts der Kriegszerstörungen und der von der 
Deutschlandpolitik der Alliierten erwarteten Beschränkung des zukünftigen deutschen Industrie
potentials konzentrierten sich die Überlegungen sehr stark auf eine groß angelegte Siedlungs
tätigkeit, wobei allerdings nicht in erster Linie an landwirtschaftliche Vollerwerbsstellen, sondern 
an Klein- und Nebenerwerbssiedlungen gedacht wurde. Immerhin aber sollte das „Kernstück der 
Seßhaftmachung der Neubürger... die landwirtschaftliche Siedlung sein". Die Ergebnisse der Be
ratungen der verschiedenen Ausschüsse der Arbeitsgemeinschaft wurden Anfang 1947 der Öf
fentlichkeit vorgelegt, vgl. Adolf Weber (Hrsg.), Seßhaftmachung Heimatloser in Bayern, Mün
chen 1947. 
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„daß gerade auf dem Gebiete der Bodenreform und ländlichen Siedlung eigene 
Landsleute Führung und Ausführung in die Hand nehmen" sollten64. 

Wenngleich die amerikanische Militärregierung nicht ernsthaft an tiefere Eingriffe 
in die agrarische Besitzstruktur ihrer Besatzungszone dachte - was allerdings wohl 
für die Zeitgenossen in wirklich beruhigender Eindeutigkeit erst im Laufe des Jahres 
1947 erkennbar wurde - , so entbehrten die bäuerlichen Befürchtungen, die Boden
reform werde, einmal auf den Weg gebracht, unter dem Zwang der Beschaffung von 
Siedlungsland am Ende nicht bei den Betrieben über 100 ha haltmachen, nicht aller 
Grundlagen. Mit der Bemerkung des kommunistischen Staatssekretärs im bayeri
schen Landwirtschaftsministerium, Ewald Thunig65, in der Kabinettssitzung vom 
16. Januar 1946, an der „mechanischen 100ha-Grenze brauche man nicht zu hän
gen", man solle sich vielmehr bei der Bodenreform am bäuerlichen Familienbetrieb 
orientieren66, geriet auch ein großer Teil der bäuerlichen Anwesen in die Zone poten
tieller Gefahr. Im übrigen enthielt sogar das am 17. September 1946 unter dem fortge
setzten Drängen der Militärregierung vom Länderrat verabschiedete Gesetz zur Be
schaffung von Siedlungsland und zur Bodenreform (GSB) bei all seiner Harmlosig
keit noch eine Bestimmung, derzufolge unter gewissen Umständen der Zugriff auf 
Grundeigentum auch unter 100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche möglich sein soll
te67 - ein Damoklesschwert, über das sich selbst der sozialdemokratische Minister
präsident Hoegner beunruhigt zeigte68. 

Die bodenreformpolitische Windstille in der ersten Jahreshälfte 1946 - die ameri
kanische Militärregierung wartete auf die Vorschläge der Länder, mit deren Aus
arbeitung es die Landwirtschaftsminister nicht allzu eilig hatten69 - gab der Führungs
riege des Bayerischen Bauernverbands Gelegenheit, sich mit der Notwendigkeit einer 
Flüchtlingssiedlung langsam vertraut zu machen. Nicht zuletzt auf das hartnäckige 

64 Zur Frage der Bodenreform und ländlichen Siedlung in Bayern, undat., unsign. (BBV, Akt Bo
denreform). 

65 Ewald Thunig war einer der drei KPD-Staatssekretäre (die beiden anderen waren Ludwig Ficker 
im Innen- und Georg Fischer im Wirtschaftsministerium), die Ministerpräsident Hoegner neben 
dem der KPD angehörenden Sonderminister Heinrich Schmitt in seine Regierung aufgenommen 
hatte. Vgl. hierzu Wilhelm Hoegner, Der schwierige Außenseiter, München 1959, S. 203, und Pe
ter Kritzer, Wilhelm Hoegner. Eine politische Biographie, München 1979, S. 183. 

66 IfZ, ED 120/356. 
67 Vgl. Art. IV Abs. 3 des GSB (GVBl. 1946, S. 326), in dem es hieß, daß, „wo anderes für die Zwecke 

des Gesetzes geeignetes Land nicht zur Verfügung steht", „auch Grundeigentum mit weniger als 
100 ha landwirtschaftlicher Nutzfläche, von RM 20 000.- Einheitswert beginnend, im Rahmen ei
ner gleitenden Landabgabe von 1% bis 10% und mehr unter Berücksichtigung der sozialen und 
betriebswirtschaftlichen Verhältnisse zur Landbeschaffung herangezogen werden" könne. Ge
mäß Abs. 4 desselben Artikels konnte sogar, wenngleich mit noch stärkeren Einschränkungen, 
bäuerliches Eigentum mit einem Einheitswert von weniger als RM 20 000.- in Anspruch genom
men werden. 

68 Hoegners Stellungnahme bei der Beratung des Siedlungsgesetzes in der Kabinettssitzung vom 
4.7. 1946 (IfZ, ED 120/359). 

69 Vgl. Enders, S. 30 f. 
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Drängen der Sudetendeutschen Hilfsstelle70 hin begann auch BBV-Generalsekretär 
Schlögl, behutsame praktische Siedlungsmaßnahmen in Erwägung zu ziehen71. Im 
August 1946 schließlich erschien im Landwirtschaftlichen Wochenblatt, dem offiziel
len Organ des BBV, in einer Reihe, die der „staatsbürgerlichen Schulung" der bayeri
schen Bauernschaft dienen sollte72, ein Artikel, der unter Anspielung auf die soziale 
Sprengkraft, die dem Flüchtlingsproblem innewohne, bei den Einheimischen um Ver
ständnis für die Unumgänglichkeit von Siedlungsbemühungen warb73. Auch auf an
deren Ebenen der agrarpolitischen Diskussion gewann in dieser Phase der Meinungs
bildung die Ventilfunktion, die man einer Bodenreform in der für sozial brisant er
achteten Nachkriegssituation beimaß, als Argument für eine vorsichtig-pragmatische 
Einstellung an Gewicht74. 

Der Erlaß des Gesetzes zur Beschaffung von Siedlungsland und zur Bodenreform 
am 18. September 1946, das nur als Rahmengesetz für die gesamte US-Zone konzi
piert war und deshalb sofortige Maßnahmen nicht erwarten ließ, versetzte die bäuer
lichen Standesvertreter zunächst nicht in erhöhte Unruhe. In einem knappen Memo
randum faßte Generalsekretär Schlögl Anfang Oktober die Position seines Verban-

70 Die „Hilfsstelle für Flüchtlinge aus den Sudetengebieten", eine im Juli 1945 gegründete Selbsthil
feorganisation der Ausgewiesenen (siehe Bauer, S. 253 ff.), hatte dem BBV schon am 30.3. 1946 
detaillierte „Vorschläge für die Wiederansiedlung sudetendeutscher Landwirte in dem Lande 
Bayern" unterbreitet (BBV, Akt Flüchtlingswesen). Am 29. 4. 1946 wandte sie sich in dieser Sache 
erneut an den Bauernverband. 

71 Am 23. 5. 1946 übersandte Schlögl dem bayerischen Landwirtschaftsminister die Eingabe der Su
detendeutschen Hilfsstelle vom 29.4. und merkte dazu in einem Begleitschreiben an: „Ich habe 
die wiederholt bei mir vorgesprochenen Kommissionen bisher immer damit zu vertrösten ver
mocht, daß ich auf die für die Lösung des Problems bestehenden Schwierigkeiten verwiesen habe. 
Ich neige aber nun doch sehr der Meinung zu, daß man in irgendeiner Form jetzt von der rein ver
handelnden in eine handelnde Art der Lösung der Dinge übergehen müßte. Wenn es für den An
fang sich auch nur um bescheidene Zuweisungen handeln könnte, so wäre damit doch der Beweis 
erbracht, daß praktisch geholfen wird, soweit das zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglich ist." 
Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (künftig: MELF), Akt 
Siedlungswesen allg. 1949-1951 (6611 a). Für die Erlaubnis zur Auswertung der Akten des Sied
lungsreferats im bayerischen Landwirtschaftsministerium bin ich der Leitung des Hauses zu Dank 
verpflichtet. 

71 Die Notwendigkeit einer solchen „staatsbürgerlichen Schulung" begründete Schlögl damit, daß, 
wie ihm viele Zuschriften von Bauern zeigten, „die geistige Umstellung auf die Gegenwart zum 
Teil noch nicht durchgeführt" sei. Landwirtschaftliches Wochenblatt (LwWbl.), Nr. 27 vom 6.7. 
1946. 

73 Siehe den Artikel „Eine agrarpolitische Aussprache" im LwWbl., Nr. 32 vom 10. 8. 1946. 
74 In der Sitzung des Unterausschusses Agrarpolitik des Stuttgarter Länderrats vom 21. 11. 1946 rief 

der Sonderbevollmächtigte des Länderrats für Ernährung und Landwirtschaft, Hermann Diet
rich, zur beschleunigten Inangriffnahme des Siedlungswerks auf mit der Begründung, nur so kön
ne man „hier und in anderen Teilen Deutschlands eine politische Radikalisierung" verhindern: 
„Es kann dem Großgrundbesitz nichts Dümmeres passieren, als daß ihm kein Land weggenom
men wird. Wenn wir ein Jahr länger warten, bleibt vom Großgrundbesitz nichts übrig." Sitzungs
protokoll vom 23. 11. 1946 (BayHStA, MA 130 224). Zur Person Dietrichs vgl. Justus Rohrbach, 
Im Schatten des Hungers, hrsg. von Hans Schlange-Schöningen, Hamburg-Berlin 1955, S. 61 f. 
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des in dieser Frage noch einmal zusammen. Neben einer Wiederholung der schon 
notorischen grundsätzlichen Vorbehalte gegen eine Inanspruchnahme des Groß
grundbesitzes enthielt diese unaufgeregte Stellungnahme nur insofern einen neuen 
und beachtenswerten Aspekt, als sie erkennen ließ, auf welche Weise der BBV einer 
forcierten Landbeschaffung zugunsten der Flüchtlinge gegenzusteuern gedachte: 
Zum einen hieß es da, man solle sich vorderhand nicht darauf kaprizieren, selbständi
ge Voll-Bauernstellen zu schaffen, welche größere, zusammenhängende Bodenflä
chen in Anspruch nähmen; vielmehr gelte es, Kleinsiedlung, Heimstättensiedlung und 
die Beschaffung von Gartenland - wenig flächenextensive und daher keine funda
mentalen Eingriffe erfordernde Vorhaben also — in den Vordergrund zu stellen und 
so einen möglichst großen Personenkreis zu berücksichtigen. Darüber hinaus gab 
Schlögls Memorandum deutlich zu verstehen, der Bauernverband denke nicht daran, 
die Wohltaten einer eventuellen landwirtschaftlichen Siedlung allein den Zugewan
derten zukommen zu lassen. Auch der einheimische bäuerliche Nachwuchs („also die 
nachgeborenen Bauernsöhne und Bauerntöchter") dürfe „bei der ganzen Aktion" 
nicht übersehen, solle vielmehr „im besonderen bei der Schaffung von Bauernstellen 
berücksichtigt werden"75. 

Da das GSB nur den rechtlichen Rahmen für die Beschaffung von Land für Sied
lungszwecke absteckte, konnten konkrete Siedlungsbemühungen gar nicht einsetzen, 
ehe nicht die Details der komplizierten Materie für die einzelnen Länder der US-
Zone in Durchführungsverordnungen geregelt waren. In Verfolgung ihres Zieles, die 
ersten Siedlungsmaßnahmen noch vor der Frühjahrsbestellung des Jahres 1947 in die 
Wege geleitet zu sehen76, begann die amerikanische Militärregierung noch im Okto
ber 1946 die Ministerpräsidenten der Länder zu drängen, „that you expedite in every 
way possible the preparation of the regulations which will enable that law [das GSB] 
to be implemented"77. Die ungeduldig insistierende Haltung der Militärregierung, 
wie sie auch in den Beratungen des agrarpolitischen Unterausschusses des Länderrats 
unter Hinweis auf das ungesäumte Vorgehen in der sowjetischen Besatzungszone 
wiederholt zum Ausdruck gebracht wurde78, mußte den Beteiligten auf deutscher Sei
te vor Augen führen, daß sich der Erlaß von Ausführungsbestimmungen - und damit 
die praktische Anwendbarkeit des Siedlungsgesetzes - nicht mehr auf unbestimmte 
Zeit hinauszögern ließ. Anfang Dezember legten die Landwirtschaftsministerien ihre 
Entwürfe für eine Ausführungsverordnung zur Koordinierung im Länderrat vor. Die 
Militärregierung erhob am Beispiel des bayerischen Entwurfs gegen eine Reihe von 

75 Memorandum „Bodenreform" von Alois Schlögl, 9. 10. 1946 (BBV, Akt Bodenreform). Die An-
siedlung nachgeborener Bauernsöhne war als Programmpunkt für eine „wirtschaftliche Kräfti
gung des Bauernstandes" sogar in der Satzung des BBV verankert; Schlögl, S. 38 f. 

76 Vgl. die Ausführungen von Lucius D.Clay vor dem Länderrat am 5. 11. 1946, Akten zur Vorge
schichte der Bundesrepublik, Bd. 1, Dok. Nr. 41 B, S. 1017. 

77 Clay vor dem Länderrat am 8. 10. 1946, ebenda, Dok. Nr. 37, S.944. 
78 Siehe etwa die Äußerungen von P. M. Raup, OMGUS Berlin, in der Sitzung des argrarpolitischen 

Unterausschusses des Länderrats vom 21.11. 1946 laut Protokoll vom 23.11. 1946 (BayHStA, 
MA 130224). 
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Regelungen grundsätzliche Einwände. In seiner offiziellen Stellungnahme monierte 
Clay Ende Januar 1947 insbesondere jene Bestimmungen, die ihm allzu deutlich eine 
Tendenz zur Verzögerung der Durchführung des Siedlungsgesetzes aufzuweisen 
schienen, und kritisierte in diesem Zusammenhang auch die hinhaltende Taktik der 
Länder schlechthin. Nur das nunmehr nachgerade ultimative Drängen der Besat
zungsmacht konnte schließlich sicherstellen79, daß im Laufe des Februar 1947 doch 
noch die „Erste Verordnung zur Ausführung des Gesetzes zur Beschaffung von Sied
lungsland und zur Bodenreform" zustande kam80. 

Bis weit in das Jahr 1946 hinein verfolgte der Bayerische Bauernverband das Tau
ziehen um die Bodenreformgesetzgebung zwar aufmerksam, aber doch gelassen und 
nahm an dem damit zumindest prospektiv verknüpften Flüchtlingsproblem nur passiv 
Anteil. Im Herbst 1946 aber, in der Phase einer nicht mehr zu übersehenden Be
schleunigung der Vorbereitungen für konkrete Siedlungsmaßnahmen durch die Mili
tärregierung, verdichtete sich bei der Führung des Verbandes ganz offensichtlich das 
Gefühl, daß es nunmehr rasche eigene Schritte gelte, um eine Einflußnahme des Ver
bandes auf die Durchführung von Siedlung und Bodenreform institutionell abzusi
chern. In einem an das Generalsekretariat gerichteten Schreiben vom 18. Dezember 
1946 entwickelte der Direktor des BBV-Kreisverbandes Oberfranken detaillierte 
Vorschläge für eine Integration des landwirtschaftlichen Elements der nach Bayern 
eingeströmten Flüchtlingsbevölkerung in die Organisation des BBV81. Die Anregung 
traf die Verbandszentrale wohl nicht unvorbereitet, vielmehr hat es den Anschein, als 
habe sie dort nur noch affirmativ auf ähnliche Überlegungen zu wirken brauchen. 
Schon wenige Tage später nämlich, am 30. Dezember, faßte der erweiterte Vorstand 
des BBV den Beschluß, die „Betreuung der landwirtschaftlich interessierten Flücht
linge" in die Verbandstätigkeit einzubeziehen und dafür auch die organisatorischen 
Voraussetzungen zu schaffen82. Mit der Durchführung der notwendigen Vorarbeiten 
beauftragt und zu diesem Zweck hauptamtlich berufen wurde der sudetendeutsche 
Bauernpolitiker und ehemalige Senator Robert Stöhr83, der als führendes Mitglied 

79 Ausführlich zu diesem Vorgang vgl. Enders, S. 41-48, wo auch der von der Militärregierung be
anstandete Entwurf der AVO referiert wird. 

80 Die bayerische AVO wurde am 26.2.1947 erlassen und ist veröffentlicht in: GVBl. 1947, S. 92. 
81 Vgl. Schreiben des Kreisverbandes Oberfranken an das Generalsekretariat des BBV vom 18. 12. 

1946 betr. „Organisation der landwirtschaftlich interessierten Flüchtlinge innerhalb des Bayeri
schen Bauernverbandes" (BBV, Akt Flüchtlingswesen). 

82 Niederschrift über die erste Sitzung des erweiterten Vorstandes des BBV am 30.12. 1946, S.6 
(BBV, Akt Sitzungen 1945-1947). 

83 Robert Stöhr, geb. 3.5. 1875 in Neumarkt bei Tepl/Egerland, gest. 27. 11. 1955 in Ödenstockach 
bei München; Lehramtsprüfung für das landwirtschaftliche Unterrichtswesen an der Wiener 
Hochschule für Bodenkultur; Verwalter und später Pächter landwirtschaftlicher Güter, daneben 
zehn Jahre lang Tierzuchtinspektor bei der Deutschen Sektion des Landeskulturrates in Böhmen; 
Vorstandsmitglied des Saazer Hopfenpflanzerverbandes und stellvertretender Vorsitzender des 
Zentralverbandes der Land- und Forstarbeiter Böhmens. Zur Zeit der K. und K.-Monarchie ge
hörte St. der Reichsleitung der Deutschen Agrarpartei an, nach 1919 dem Vorstand des Bundes 
der Landwirte, dessen aktivistische Politik in der Ersten Tschechoslowakischen Republik er 



464 Franz J. Bauer 

des „Bundes der Landwirte"84 in der Ersten Tschechoslowakischen Republik bereits 
Erfahrungen mit der Bodenreformproblematik hatte sammeln können und von dem 
man annehmen durfte, daß er über einen hohen Bekanntheitsgrad und die entspre
chende Autorität in der sudetendeutschen Landbevölkerung verfüge. Die Aufgabe 
Stöhrs wurde zunächst dahin definiert, im Generalsekretariat des BBV eine eigene 
Abteilung aufzubauen und zu leiten, von der - mit Unterstützung durch die Gesamt
organisation des Verbandes - alle in Bayern lebenden landwirtschaftlichen Flücht
linge „ohne Rücksicht auf das Herkunftsland ... erfaßt, eingebaut und aufgesogen" 
werden würden85. 

Eine Antwort auf die Frage, was jenseits der offiziell und nach außen hin als Be
weggrund plakatierten standessolidarischen Verantwortung für die Flüchtlingsland
wirte den Bauernverband zu diesem Schritt bewogen habe, erhält man nicht expressis 
verbis aus den Akten. Aus der agrarpolitischen Gesamtkonstellation, in der die Grün
dung einer Flüchtlingsabteilung im BBV erfolgte, wie aus den weiteren Geschicken 
dieser Institution erschließt sich aber mit hinreichender Evidenz, daß in der sicher 
recht komplexen Kombination von Motiven der düster am Horizont des bäuerlichen 
Weltbildes drohenden Bodenreform das ausschlaggebende Gewicht zukam. Die 
Funktion, die der Flüchtlingsabteilung im Kalkül der Verbandsführung zugedacht 
war, bestand primär und wesentlich darin, die möglicherweise fehlgeleiteten, in je
dem Falle aber vermutlich übersteigerten Aspirationen der vertriebenen Landwirte im 
Hinblick auf Bodenreform und Siedlung verbandsintern zu kanalisieren und behut
sam zu dämpfen86 und die Flüchtlinge, die mit dem GSB nun einen Rechtstitel auf 
ihre Forderungen an den einheimischen Grundbesitz zu haben glaubten, in ihrer un
ausbleiblichen Enttäuschung und Verbitterung nicht außerhalb jeglicher Kontrolle 
durch die bäuerliche Standesorganisation einer womöglich bauern- (und grundsätz
lich besitz-)feindlichen Agitation zu überlassen87. In einem Stadium, da bayerische 

mittrug. Von 1927 (1929?) bis 1937 vertrat St. den Bund der Landwirte als Senator im Prager Par
lament. Am 10. 8. 1945 wurde St. aus der CSR ausgewiesen. Vgl. die biographische Notiz anläß
lich Stöhrs 75. Geburtstags in: LwWbl., Nr. 18 vom 6.5. 1950, sowie den biographischen Artikel 
von Rudolf Hemmerle in: Mitteilungen des Sudetendeutschen Archivs, Nr.61 (1981), S.54. 

84 Hierzu und auch zu der in der CSR sogleich nach der Staatsgründung 1919 in Angriff genomme
nen Bodenreform Hans Leinberg, Die agrarischen Parteien in den Böhmischen Ländern und in 
der Tschechoslowakischen Republik, in: Heinz Gollwitzer (Hrsg.), Europäische Bauernparteien 
im 20. Jahrhundert, Stuttgart 1977, S. 323-358. 

85 Schreiben Stöhrs an das Präsidium des BBV vom 1.2. 1947, in welchem er die Ergebnisse einer 
Aussprache mit dem Generalsekretär vom 24.1.1947 zusammenfaßte (BBV, Akt Flüchtlingsorga
nisation). 

86 Schon in dem Vorschlagspapier des BBV-Kreisdirektors von Oberfranken (Anm. 81) wurde die 
Notwendigkeit einer BBV-eigenen Flüchtlingsorganisation gerade damit begründet, daß im Rah
men einer Bodenreform die Möglichkeiten für die Schaffung neuer Bauernstellen sehr begrenzt 
seien und die Siedlungsfrage „nur organisch und nicht radikal gelöst werden" könne. 

87 Eine undatierte Vormerkung in den Akten des BBV reflektiert diese Befürchtungen: Eine organi
satorische Polarisierung der einheimischen und der Flüchtlings-Bauernschaft wäre „ein gefunde
nes Fressen für die politischen Parteien und die Gewerkschaften". „Die Zeit drängt ungeheuer; 
radikale Parteien und Gewerkschaften angeln schon stark nach den Ausgewiesenen, indem sie 
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Bauernführer die Bodenreform als akute Bedrohung zu sehen begannen, legte es die 
Logik ihrer Bemühungen um die Erhaltung des bäuerlichen Besitzstandes nahe, das 
im landwirtschaftlich geprägten Teil der Flüchtlingsbevölkerung sich aufstauende 
Unruhepotential in die eigene Organisation zumindest formal zu integrieren, um 
vielleicht gerade mit seiner Hilfe dann um so erfolgreicher weitergehende exogene 
Ansprüche in der Siedlungspolitik abwehren zu können88. 

Mit seinem Wunsch, die Bodenreform, wenn sie sich denn schon nicht vermeiden 
ließe, wenigstens unter der alleinigen Regie einheimischer Institutionen durchgeführt 
zu sehen, befand sich der Bauernverband im übrigen auf einer Linie mit den Vorstel
lungen der obersten Gralshüter bayerischer Belange in der Münchener Staatskanzlei. 
Versuchen der Flüchtlingsverwaltungen, sich auf Länderratsebene verstärkt in die 
Durchführung des Siedlungsgesetzes einzuschalten, begegnete die Staatskanzlei 
prompt mit einer internen Aufforderung an das bayerische Landwirtschaftsministe
rium, seine Alleinzuständigkeit auf diesem Gebiete energischer wahrzunehmen89; als 
das Sekretariat des Länderrats erneut dazu ansetzte, den Flüchtlingen einen größeren 
Einfluß auf die Gestaltung der Siedlungspolitik zu verschaffen, wandte sich das Büro 
des Ministerpräsidenten mit allem Nachdruck gegen die Auffassung, daß „die Boden
reform fast ausschließlich im Interesse der Flüchtlinge erfolge ..., da auch nachgebo
rene Bauernsöhne, welche Altbürger sind, Anspruch auf Berücksichtigung haben 
dürften"90. 

Daß es dem BBV mit der Errichtung einer eigenen Flüchtlingsabteilung letztlich 
darum zu tun war, die siedlungspolitischen Bestrebungen und Aktivitäten der Ver
triebenen - denen die Ausführungsverordnung zum GSB ein Recht zur beratenden 

stimmungsmäßig mit ihrer Ideologie gegen das bayerische Bauerntum hetzen." BBV, Akt Flücht
lingswesen. 

88 Wie tief die Verunsicherung in der BBV-Führung Anfang 1947 - der Erlaß der AVO zum GSB 
stand unmittelbar bevor und im Frühjahr war vielleicht schon mit der ersten Welle von Siedlungs
maßnahmen zu rechnen - ging, wird an den Äußerungen Schlögls und Horlachers in der Sitzung 
der Kreisdirektoren vom 24. 1. 1947 erkennbar. Schlögl setzte den Ton mit der Bemerkung, „in 
der Bauernpolitik komme es jetzt vor allem darauf an, dem Bauern den Eigenbesitz zu erhalten". 
Horlacher führte den Gedanken, daß die Bodenreform „die Grundlage der Bauernpolitik in der 
unmittelbaren Gegenwart sei", weiter aus: „Man könne um eine gewisse Bodenreform nicht her
umkommen, doch müsse diese am Bauernhof haltmachen. Von der Entscheidung der hier ein
schlägigen Fragen hänge für den Fortbestand des Bauerntums alles ab." Die Betreuung der 
Flüchtlinge gehe mit der Frage der Bodenreform Hand in Hand. „Diese haben aber ihre Grenzen, 
und zwar nicht nur, wie schon betont, zur Erhaltung des Bauerntums, sondern auch zur Erhal
tung des landwirtschaftlichen Produktionsvolumens." Niederschrift über die Sitzung der Kreis
direktoren am 24. 1. 1947 (BBV, Akt Sitzungen 1945-1947). 

89 Vgl. Schreiben der bayerischen Staatskanzlei an das Landwirtschaftsministerium betr. „Durchfüh
rung des Bodenreformgesetzes" vom 2. 12. 1946 (BayHStA, MA 130225). 

90 Staatskanzlei an Landwirtschaftsministerium betr. „Durchführung der Bodenreform und Flücht
lingswesen", 13. 1. 1947 (BayHStA, MA 130 225). In der Sitzung des Flüchtlingsausschusses des 
Länderrats vom 10. 12. 1946 hatte der Leiter der Landwirtschaftsabteilung im Sekretariat des Län
derrats die Vertreter der Flüchtlingsverwaltungen zu mehr siedlungspolitischer Aktivität ange
spornt; vgl. S.2 des Protokolls der Sitzung (BayHStA, MA 130 130). 
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Mitsprache ähnlich dem des Bauernverbands einräumte91 - in seiner Hand zu mono
polisieren, also die seinem Einfluß entzogenen Organe der Vertretung der Flücht
lingsinteressen wie etwa den „Hauptausschuß der Flüchtlinge und Ausgewiesenen in 
Bayern"92 von der Mitwirkung an Siedlung und Bodenreform möglichst auszuschlie
ßen, erwies sich immer deutlicher an dem weiteren Vorgehen des Verbandes beim 
Aufbau seiner Flüchtlingsorganisation. Zu einer ersten Aussprache leitender Funktio
näre des BBV mit dem vom Vorstand bestellten Flüchtlingsbetreuer Stöhr und wei
teren, von diesem hinzugezogenen Exponenten des sudetendeutschen Landvolks, zu 
einer Aussprache über Organisation und Aufgaben der zukünftigen Flüchtlingsabtei
lung, erschien als ungebetener Gast auch ein Mitglied des Hauptausschusses, um für 
diese Institution ein umfassendes Mitspracherecht bei der Betreuung der landwirt
schaftlichen Flüchtlinge zu reklamieren93. Den durch sein unerwartetes Erscheinen in 
einige Verlegenheit versetzten Sitzungsteilnehmern rang der Vertreter des Hauptaus
schusses nach einer „anregenden Aussprache" die Zusicherung ab, daß die Tätigkeit 
der Flüchtlingsabteilung des Bauernverbands „in Verbindung und im Einvernehmen 
mit dem Hauptausschuß" erfolgen solle94. Es bedurfte einer ,,grundsätzliche[n] Aus
sprache" zwischen Generalsekretär Schlögl und Robert Stöhr, um diese den Intentio
nen des BBV zutiefst zuwiderlaufenden Zugeständnisse wenigstens intern wieder zu
rechtzurücken. Ohne Umschweife schwor Schlögl dabei Stöhr noch einmal auf das 
Monopol des Bauernverbands für die Betreuung der vertriebenen Landwirte ein: Der 
Hauptausschuß habe „mit der Erfassung der Flüchtlingsbauern an sich nichts zu tun, 
da diese Erfassung eine rein berufsständische ist ... Der Bauer muß berufsständisch 

91 Paragraph 1 der AVO zum GSB (GVB1. 1947, S.92) institutionalisierte einen Landesausschuß für 
Siedlung und Bodenreform beim Landwirtschaftsministerium mit beratender Funktion. Von sei
nen insgesamt 32 Mitgliedern sollten je 7 Vertreter aus den Reihen der Landabgabepflichtigen, 
der Siedleranwärter und der bäuerlichen Berufsorganisation kommen. Ging man nun davon aus, 
daß die Gruppe der Landabgabepflichtigen, also der von der Bodenreform negativ Betroffenen, 
und die von der „bäuerlichen Berufsorganisation", also dem BBV selbst delegierten Ausschußmit
glieder ohnehin an einem Strang ziehen würden, und konnte der BBV schließlich auch noch die 
7 Vertreter der Siedleranwärter aus den Reihen „seiner", ihm zu einem Mindestmaß an Loyalität 
verpflichteten Flüchtlinge rekrutieren, so verfügte der Verband allein hierdurch im Landesaus
schuß über eine runde Zweidrittel-Mehrheit. 

92 Der Hauptausschuß war 1946 auf Anweisung der amerikanischen Militärregierung vom Staats
kommissar für das Flüchtlingswesen aus den Flüchtlingsexponenten aller in Bayern zugelassenen 
politischen Parteien und unter Berücksichtigung aller landsmannschaftlichen Gruppen als einzi
ges legitimiertes und auch von der Staatsregierung als Gesprächspartner anerkanntes Organ zur 
Vertretung aller in Bayern lebenden Flüchtlinge berufen worden. Zur Funktion dieses Hauptaus
schusses in der bayerischen Flüchtlingsproblematik Bauer, Kap. 4.3. 

93 Der Hauptausschuß war weder vom BBV noch von Stöhr zu dieser Sitzung eingeladen, jedoch 
von einem der von Stöhr hinzugezogenen Flüchtlinge gerade noch rechtzeitig informiert worden. 
Vgl. den Aktenvermerk des daraufhin intervenierenden Hauptausschußmitglieds Leukert für die 
Vorstandssitzung des Hauptausschusses am 13.2. 1947 betr. „Bauernverband und Einbau der 
Flüchtlinge" (Sudetendeutsches Archiv, München [künftig: SudA], Bestand Hauptausschuß, Akt 
Wirtschaftsausschuß). 

94 Auszug aus dem Stenogramm der Niederschrift über die Besprechung vom 5.2.1947, S. 2 und S. 6 
(BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). 



Bayerischer Bauernverband, Bodenreform und Flüchtlingsproblem 467 

erfaßt werden und gehört als Neubürger und Neubauer in den Bauernverband. Diese 

Frage geht den Hauptausschuß nichts an." Gewissermaßen als Kompensation für die 

geforderte Vasallentreue stellte Schlögl eine rasche und großzügige personelle wie 

organisatorische Ausstattung der Flüchtlingsabteilung auf allen Ebenen des Ver

bandsapparats - also nicht nur im Generalsekretariat, sondern auch bei den Kreis-

und Bezirksverbänden - in Aussicht95. 

Zum Ärger des Bauernverbands war indes der Hauptausschuß der Flüchtlinge und 

Ausgewiesenen nicht die einzige Institution, die der bäuerlichen Standesorganisation 

den Anspruch auf Alleinzuständigkeit für die Interessenvertretung der Flüchtlings

landwirte auf dem Felde der Siedlungspolitik streitig machte. Fein gesponnener Wi

derstand gegen die Monopolisierungsbestrebungen des BBV kam pikanterweise auch 

vom bayerischen Landwirtschaftsministerium, das sich bei aller grundsätzlichen 

Übereinstimmung des agrar- und gesellschaftspolitischen Weltbildes - ähnlich wie in 

anderem Zusammenhang bereits 194696 - genötigt sah, gegen die ausgreifenden 

Machtansprüche des Bauernverbands Front zu machen und die ihm selbst als Organ 

des Staates von der Siedlungsgesetzgebung zugesprochene Generalkompetenz für 

die Durchführung der Bodenreform zu verteidigen. Bezeichnenderweise suchte der 

Landwirtschaftsminister hierfür die Allianz mit dem Hauptausschuß, den er Anfang 

Februar 1947 in einer reichlich pathetischen Adresse („Land für die bäuerlichen und 

mit Landwirtschaft und Gartenbau vertrauten Menschen Ihres Personenkreises ist in 

Sicht.") aufforderte, für die „tatkräftige Mit- und Selbsthilfe Ihres Personenkreises... 

zum Gelingen dieses großen Werkes" dem Ministerium geeignete Leute zu benen

nen97. An sich nicht mehr als eine bare Selbstverständlichkeit im Pflichtenkreis einer 

zu unparteilichem Verhalten gegenüber allen Betroffenen aufgeforderten Staatsbe

hörde bei der Durchführung eines Gesetzes, durchkreuzte dieser Schritt natürlich in 

der gegebenen Konstellation die Pläne des Bauernverbands für ein trauliches „entre 

nous" in der Siedlungsfrage auf geradezu provozierende Weise. Generalsekretär 

Schlögl bedachte denn auch wegen der Hinzuziehung des Hauptausschusses den 

Landwirtschaftsminister mit einem scharfen Tadel, den dieser - kennzeichnend für 

das gestörte Verhältnis zwischen dem Verband und „seinem" Minister in dieser Pha

se98 - nicht weniger polemisch und obendrein mit aufreizendem Sarkasmus zurück

wies : „Der Hauptausschuß ist also keine Gliederung oder Untergliederung Ihres Ge-

95 Niederschrift über die „Grundsätzliche Aussprache" zwischen Schlögl und Stöhr am 15.2. 1947 
(BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). 

96 Vgl.Anm.32. 
97 Schreiben Baumgartners an den Hauptausschuß der Flüchtlinge und Ausgewiesenen vom 3.2. 

1947 betr. „Durchführung des Gesetzes zur Beschaffung von Siedlungsland und zur Boden
reform" (SudA, Bestand Hauptausschuß, Akt Wirtschaftsausschuß). 

98 Diese zwar nicht dauerhaften, aber jeweils mit Vehemenz und persönlicher Schärfe ausgetrage
nen Entfremdungen zwischen dem Landwirtschaftsminister und der Führung des Bauernverban
des erhielten ihre pikante Note aus der außerordentlich engen Verflechtung, die nach der Grün
dung des BBV zwischen beiden bestanden hatte. Im BBV war man damals schlicht davon ausge
gangen, daß „Dr. Baumgartner der Minister des Bauernverbandes ist" (Protokoll der ersten Vor
standssitzung vom 14. 10. 1945, S. 5; BBV, Akt Sitzungen 1945-1947), eine Einschätzung des ge-

http://Vgl.Anm.32
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neralsekretariats oder, wie Sie persönlich vielleicht meinen, Ihres Verbandes. Es ist 
mir auch nichts davon bekannt, daß er Sie mit der Wahrnehmung seiner Interessen ... 
betraut hat. Ich werde aber vorsorglich eine diesbezügliche Anfrage an den Haupt
ausschuß richten."99 Inzwischen war man im Landwirtschaftsministerium wohl zu der 
Einsicht gelangt, daß es nur dann gelingen könne, die schon weit vorgeschobene Po
sition des Bauernverbandes wieder zurückzudrängen, wenn man den designierten 
Leiter der Flüchtlingsabteilung, den sudetendeutschen Senator Stöhr, für sich gewän
ne. Das intensive Buhlen um die Gunst Stöhrs, das nun von Seiten des Ministeriums 
einsetzte, demonstrierte nicht nur, welch ein geschickter Schachzug dem BBV mit der 
rechtzeitigen Berufung Stöhrs gelungen war, sondern offenbarte darüber hinaus, daß 
es offensichtlich niemanden gab, von dem man sich eine ähnlich große Integrations
kraft bei der ländlichen Flüchtlingsbevölkerung erwartet hätte. In zwei nur wenige 
Tage auseinanderliegenden Besprechungen umwarben der ranghöchste Beamte im 
bayerischen Landwirtschaftsministerium, Staatsrat Niklas, und Landwirtschaftsmini
ster Baumgartner persönlich den ob so unverhoffter Ehren sichtlich etwas verlegenen 
Stöhr. Mit dem Hinweis, daß die Prärogative bei der Durchführung des GSB in der 
Hand des Staates, genauer des Landwirtschaftsministeriums, liege und dem Bauern
verband nur eine vergleichsweise marginale Rolle zukommen könne, versuchte man, 
Stöhr dazu zu bewegen, eine Funktion innerhalb des Ministeriums, etwa in der Ober
sten Siedlungsbehörde, zu übernehmen. Als Stöhr, darauf beharrend, er könne „nur 
in engster Fühlungnahme" mit Schlögl und Horlacher, die seine Stelle im BBV ge
schaffen hätten, „alle neu aufgetauchten Gesichtspunkte beraten", diesen Versuchun
gen widerstand100, wollte ihm Baumgartner wenigstens die Übernahme einer Doppel
funktion in BBV und Landwirtschaftsministerium schmackhaft machen101. So will
kommen Stöhr die mit dem Werben des Landwirtschaftsministeriums einhergehende 
Aufwertung seiner Person zur Stärkung seiner Position innerhalb des BBV auch sein 
mochte, stand er doch in nicht zu erschütternder Loyalität zu denen, die ihn als erste 
„entdeckt" und damit erst hoffähig gemacht hatten - eine Loyalität, die ihm von Sei
ten des Bauernverbandes nicht immer mit gleicher Großzügigkeit gelohnt wurde. 

Wohl nicht zuletzt unter dem Eindruck der Avancen des Landwirtschaftsministe
riums an Stöhr war Generalsekretär Schlögl in der Besprechung vom 15. Februar den 
konzeptionellen Vorstellungen des Senators hinsichtlich der Aufgaben der Flücht
lingsabteilung im BBV und auch seinen organisatorischen Wünschen einigermaßen 

genseitigen Verhältnisses, die Baumgartner, wie seinem Neujahrsgruß an Schlögl zu entnehmen 
ist, durchaus teilte; vgl. Unger, S.267, Anm. 190. 

99 Vgl. Schlögls Schreiben an Baumgartner vom 13.2. 1947 und dessen Antwort vom 21.2. 1947 
(beide BBV, Akt Bodenreform). 

100 Niederschrift eines Gesprächs zwischen Stöhr, Niklas und dem Abteilungsleiter im MELF, 
Endres, vom 13.2. 1947 aus der Hand Stöhrs, fälschlich auf 13.2. 1946 datiert (BBV, Akt Flücht
lingsorganisation). 

101 Protokollskizze über Besprechung zwischen Stöhr, Baumgartner und Niklas vom 18.2. 1947 
(BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). 
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bereitwillig entgegengekommen102. Sogar das Landwirtschaftliche "Wochenblatt sollte 

für die Siedlungspropaganda der Flüchtlingsabteilung offenstehen103. Daß aber 

Schlögls Einsicht in die Notwendigkeit, die depossedierten Flüchtlinge landwirt

schaftlicher Herkunft als einen potentiell brisanten Treibsatz der Siedlungspolitik so 

eng wie möglich in die Organisation des Bauernverbandes einzubinden, von der brei

teren Führungsmannschaft der bäuerlichen Standesvertretung nicht in dieser Konse

quenz geteilt wurde, offenbarte sich schon sehr bald im Kreise des erweiterten Vor

stands. In diesem Gremium, dem auch die Kreisdirektoren, also die Chefs der Ver

bandsorganisationen in den Regierungsbezirken, angehörten, artikulierten sich deut

liche Vorbehalte sowohl gegen die rasch vorangetriebene Errichtung der Flüchtlings

abteilung überhaupt wie gegen die von dieser inzwischen bereits entfalteten organisa

torischen Aktivitäten, von denen die Kreisdirektoren eine Schmälerung ihres Kompe

tenzprimats zu befürchten schienen104. Vor allem die Vertreter der Kreisverbände, 

mithin der näher an der bäuerlichen „Basis" agierenden und von deren grundsätzlich 

ablehnender Haltung gegenüber den Flüchtlingen stärker beeinflußten Verbands

instanzen, waren sich einig, daß von den Flüchtlingen zu hohe Erwartungen gehegt 

und zu weit gehende Ansprüche erhoben würden, daß das Problem in Bayern ohne

hin nicht lösbar sei und man den Flüchtlingen daher nur empfehlen könne, „keinen 

Weg unversucht zu lassen, um unter günstigeren Verhältnissen eine neue Heimat zu 

finden" - im Klartext also: sich wieder davonzumachen. In jedem Falle aber sollte die 

Flüchtlingsabteilung vom Generalsekretariat am kurzen Zügel geführt und die ganze 

Frage der Flüchtlingsbetreuung zwar weiterverfolgt, „aber nicht forciert werden"105. 

Diese vom erweiterten Vorstand vorgezeichnete, deutlich restriktivere Linie hin

terließ auch ihre Spuren in dem Grundsatzpapier, das, vom Ersten Präsidenten des 

BBV, Fridolin Rothermel, von Generalsekretär Schlögl und von Robert Stöhr als Ex

ponent der bäuerlichen Flüchtlinge am 21. April 1947 unterzeichnet, im Sinne eines 

Statuts für die Flüchtlingsabteilung sowohl deren Stellung innerhalb des Verbandes 

wie auch ihren Wirkungskreis in der Betreuung der Flüchtlinge definierte106. Dieser 

Vereinbarung zufolge sollte die Flüchtlingsabteilung mit ihren nachgeordneten Or

ganen - festbesoldete Mitarbeiter bei den Kreisverbänden auf Regierungsbezirksebe

ne und ehrenamtliche Vertrauensmänner bei den Bezirksgeschäftsstellen in den 

Landkreisen — alle landwirtschaftlich orientierten Flüchtlinge erfassen und sie „in ei

genen Zellen" auf den verschiedenen Organisationsebenen dem BBV angliedern. Das 

102 Vgl.Anm.95. 
103 Vgl. die diesbezügliche Übereinkunft zwischen Stöhr und dem Hauptschriftleiter des LwWbl., 

Ragl, vom 19. 2. 1947 (BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). Lizenzträger des LwWbl. war Schlögl, 
und zwar nicht qua Funktion, sondern ad personam. 

104 Siehe die erste Mitteilung der Flüchtlingsabteilung im Generalsekretariat an die Kreisdirektoren 
und die Leiter der BBV-Bezirksgeschäftsstellen vom 20.3. 1947 (BBV, Akt Flüchtlingswesen). 

105 Niederschrift über die Sitzung des erweiterten Vorstandes vom 2.5. 1947 (BBV, Akt Sitzungen 
1945-1947). 

106 Vgl. „Die Lösung der Flüchtlingsfrage in der bayerischen Landwirtschaft im Rahmen des Bayeri
schen Bauernverbandes", 21.4. 1947 (BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). 

http://Vgl.Anm.95
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Ziel der Betreuungsarbeit der Flüchtlingsabteilung war bezeichnenderweise zurück
haltend formuliert: „die ökonomische [also nicht ausschließlich die landwirtschaft
liche] Seßhaftmachtung in einer neuen Heimat im Rahmen der gegebenen Möglichkei
ten [Hervorhebung vom Verf.]". Die Bestimmung, daß die Wahrnehmung der berufs
ständischen Interessen eines Flüchtlingslandwirts nach dessen erfolgreicher Wieder-
ansiedlung von der Flüchtlingsabteilung auf die allgemeine Organisation des BBV 
übergehe, sollte als selbsttätiges Regulativ einer Verewigung der Institution Flücht
lingsabteilung im BBV vorbeugen. Schließlich war in dem Statut auch dafür Sorge ge
tragen, daß das ganze Unternehmen dem BBV finanziell nicht zu teuer zu stehen 
käme: Die Flüchtlingsabteilung, die auf eigenes Finanzgebaren gleichwohl zu ver
zichten hatte, mußte durch Erheben eines Mitgliedsbeitrages von den von ihr erfaß
ten Flüchtlingen darauf sehen, daß sie sich „zunächst aus eigenen Mitteln ganz trägt". 

Immerhin bot das Statut auch in dieser Form eine hinreichend tragfähige Grund
lage für den organisatorischen Elan und die engagierte Betriebsamkeit Stöhrs und sei
ner Mitarbeiter. Daß ihrer innerverbandlichen Wirksamkeit, wie die bäuerliche 
Flüchtlingsvertretung schon bald und über die folgenden Jahre hinweg mit zuneh
mend desillusionierender Deutlichkeit erfahren mußte, dennoch relativ enge Gren
zen gezogen waren, hatte seinen Grund weniger in einer Unzulänglichkeit der ver
einbarten Satzung als in dem rasch erlahmenden Interesse des BBV-Establishments, 
diese Vereinbarung mit Substanz erfüllt zu sehen. Im August 1947 - kaum fünf Mo
nate nach der mit soviel Aplomb vollzogenen Berufung des Flüchtlingsexponenten in 
den BBV - hatte Stöhr bereits der Gründe genug, sich bei Generalsekretär Schlögl 
bitter über die Vernachlässigung seiner Abteilung durch die Verbandsführung zu 
beklagen. In der Tat läßt sich auch bei einer distanzierteren Beurteilung, als sie Stöhr 
in seiner Situation möglich war, aus der Summierung der von ihm inkriminierten Be
schwernisse und Unzuträglichkeiten nichts anderes folgen als eine offenkundige 
Geringschätzung der neuen Abteilung107. 

Schwieriger ist es allerdings, die Ursachen dieser auffallenden Abwendung des Ge
neralsekretärs von seiner eigenen Schöpfung präzise zu benennen. Zum einen hatte 
sich schon aus den ersten praktischen Erfahrungen der Siedlungspolitik die beruhi
gende Erkenntnis ergeben, daß von der Durchführung des Bodenreformgesetzes eine 

107 Unmittelbarer Anlaß für Stöhrs Beschwerde bei Schlögl war ein Artikel im LwWbl., Nr. 34 vom 
23.8. 1947, in welchem Landwirtschaftsminister Baumgartner mit der Äußerung zitiert wurde, 
daß nur der allergeringste Teil des aus der Bodenreform anfallenden Landes für bäuerliche Neu
siedlungen Verwendung finden könne. Dies hatte in den Kreisen der Flüchtlingsbauern Unruhe 
und Erbitterung ausgelöst, und die Veröffentlichtung des Artikels wurde von Stöhr als besonders 
eklatanter Beleg dafür angeführt, daß es an Konsultation zwischen der Verbandsführung und der 
Flüchtlingsabteilung mangele und überdies niemand im BBV auf die besonders intrikaten Bedin
gungen der Flüchtlingsbetreuung Rücksicht zu nehmen bereit sei. Der eigentliche Gegenstand der 
Gravamina Stöhrs war aber die völlig unzureichende materielle Ausstattung seiner Abteilung in 
der Verbandszentrale: „Ich bin hier im Kellergeschoß in 2 Räumen untergebracht und sachlich 
derart dürftig ausgerüstet, daß meine Abteilung dem äußeren Anschein nach wirklich eine 
.Flüchtlingsabteilung1 ist." Schreiben Stöhrs an Generalsekretär Schlögl vom 25.8. 1947 (BBV, 
Akt Flüchtlingswesen). 
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ernstliche Bedrohung des bäuerlichen Eigentums kaum zu befürchten war - was na
türlich die Dringlichkeit eines Arrangements mit den Flüchtlingen wieder herabstufte. 
Daneben dürfte der rapide Verfall des internen Stellenwertes der Flüchtlingsabteilung 
auch darin begründet gewesen sein, daß sich das ursprüngliche Vorhaben des Gene
ralsekretariats, mit diesem Instrument dem Verband einen bestimmenden Einfluß auf 
die Siedlungspolitik zu sichern, nicht hatte verwirklichen lassen. Mit wohlwollender 
Duldung des für das gesamte Siedlungswesen federführenden Landwirtschaftsmini
steriums war es dem Hauptausschuß der Flüchtlinge und Ausgewiesenen nicht 
schwer gefallen108, die Flüchtlingsabteilung des BBV in der Siedlungsarbeit an den 
Rand zu drängen109. Ihm zuvörderst oblag nach dem Willen des Landwirtschaftsmi
nisteriums die Bearbeitung der Siedleranträge110 ebenso wie die Vorauswahl geeigne
ter Siedleranwärter aus der Gesamtzahl der von den Oberen Siedlungsbehörden 
grundsätzlich zugelassenen Anträge111. Zwar gelang es der Flüchtlingsorganisation 
des Bauernverbandes angesichts des enormen Verwaltungsaufwandes, den die Aus
gabe der Formulare und die Überprüfung der einlaufenden Anträge mit sich brach
ten, sich in einem gewissen Umfang wieder in die Bearbeitungspraxis einzuschal
ten112; ihre Gestaltungsmöglichkeiten blieben dabei aber, ihrem Gehilfenstatus ent
sprechend, mager113; stets konnte der Hauptausschuß geltend machen, die für diese 

108 In der Vollzugsanweisung des Landwirtschaftsministeriums zum GSB waren die Flüchtlingsabtei
lung des Bauernverbandes und der Hauptausschuß nebeneinander als Ausgabestellen für die Sied
lerfragebögen aufgeführt; vgl. „Der Beginn der Siedlungstätigkeit", Abs. 13, Bayerischer Staats
anzeiger, Nr. 14 vom 5.4. 1947. 

109 Ein Schlaglicht auf das Vorgehen des Hauptausschusses wirft seine Übereinkunft mit einem der 
Siedlungsträger, der Bayerischen Bauernsiedlung, in der die Flüchtlingsabteilung des BBV zu ei
ner „Unterabteilung des Hauptausschusses" degradiert wurde; vgl. die Vormerkung über eine Be
sprechung zwischen Hauptausschuß und Bayerischer Bauernsiedlung vom 24.4. 1947 (MELF, 
Hefter Richtlinien über die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen den Siedlungsbehörden 
und den Siedlungsträgern, April 1947-Feb. 1952, Akt 6604). Generell vertrat man ja im Haupt
ausschuß die Ansicht, „daß die Siedlung nicht Angelegenheit des Bayerischen Bauernverbandes, 
sondern des Hauptausschusses der Flüchtlinge und Ausgewiesenen sei". Sitzungsprotokoll des 
Hauptausschusses vom 11.3. 1947, S.5 (SudA BIII/41). 

110 Der Hauptausschuß bediente sich hierzu, soweit vorhanden, seiner Untergliederungen in den 
Landkreisen, der Kreisflüchtlingsausschüsse, sowie der halbamtlichen Flüchtlingsobleute. Für die 
Durchführung in der Praxis aufschlußreich etwa das Rundschreiben Nr. 3 des Kreisflüchtlings
ausschusses Erding vom 15.5. 1947 (SudA, Bestand Hauptausschuß, Akt Kreisflüchtlingsaus
schuß Erding). 

111 Vgl. die grundsätzliche Mitteilung der Obersten Siedlungsbehörde an die Militärregierung für 
Bayern betr. Durchführung des GSB vom 28. 5. 1947 (MELF, Hefter Richtlinien über die Abgren
zung der Zuständigkeiten zwischen den Siedlungsbehörden und den Siedlungsträgern, April 
1947-Feb. 1952, Akt 6604). 

112 Wie hartnäckig die Flüchtlingsorganisation im BBV darum bemüht war, wenigstens einen Fuß in 
der Tür des Siedlungsgeschehens zu behalten, und welch unkonventioneller Methoden sie sich 
dazu zuweilen bediente, veranschaulicht der Bericht des Kreisflüchtlingsausschusses Schroben-
hausen an den Hauptausschuß vom 22.5. 1947 (SudA, Bestand Hauptausschuß, Akt RegierungSr-
flüchtlingsausschuß München-Oberbayern). 

113 Nachdem es auf Wunsch des BBV am 10. 11. 1947 zu einer Aussprache mit dem bedeutendsten 
Siedlungsträger, 



472 Franz J. Bauer 

Aufgaben mit dem primären Mandat ausgestattete Institution zu sein114. 
Per saldo waren der Stellung und den internen Entfaltungsmöglichkeiten der 

Flüchtlingsabteilung im BBV indes die Widerstände noch abträglicher, denen ihr 
Wirken bei den Kreisverbänden begegnete. Stöhr und seine Mitarbeiter engagierten 
sich aus innerer Überzeugung für die Belange der vertriebenen Landwirte115; sie muß
ten dies auch tun, wenn sie nicht den Rückhalt bei ihrer Klientel verlieren wollten. Je 
mehr Nachdruck sie aber hinter ihre Bestrebungen setzten, den Flüchtlingen wieder 
zu Land zu verhelfen, um so offener mußte der latente, unter dem gemeinsamen Ver
bandsdach allenfalls nach außen hin notdürftig zu verbergende, jedoch sachlich nicht 
auflösbare, weil in den so fundamental verschiedenen sozialen Verhältnissen begrün
dete Interessengegensatz116 zwischen der landhungrigen agrarischen Flüchtlingsbe
völkerung und der ihren Besitz verteidigenden einheimischen Bauernschaft auch in
nerhalb der Verbandsorganisation zutage treten117. Als in den Jahren 1948 und 1949 
das ahnungsvolle Wort eines bayerischen Regierungspräsidenten aus dem Jahre 1947, 

der Bayerischen Landessiedlung G.m.b.H., gekommen war (vgl. Niederschrift vom 14. 11. 1947, 
MELF, Akt Siedlungswesen allg. 1951-1955,6604 a), wurde hinsichtlich des Vorschlagsrechts für 
die tatsächlich zur Siedlung kommenden Anwärter eine Klärung dahin herbeigeführt, daß die 
Siedlungsanwärter aus Flüchtlingskreisen vom Hauptausschuß und von der Flüchtlingsabteilung 
des BBV gemeinsam, die einheimischen Siedlungsbewerber von den Kreisverbänden des BBV 
vorgeschlagen würden. Vgl. Mitteilung der Landesbauernkammer an die BBV-Kreisverbände 
vom 23. 12. 1947 (BBV, Akt Bodenreform). 

114 Vgl. den Tätigkeitsbericht des Hauptausschusses der Flüchtlinge und Ausgewiesenen in Bayern, 
1947, Kalimünz o. J., S. 12. 

115 Zu nennen wäre hier etwa der Flüchtlingsvertreter im BBV-Kreisverband Oberbayern, Franz Hil-
mer, vor seiner Ausweisung aus der CSR ein führender Funktionär im sudetendeutschen land
wirtschaftlichen Verbandswesen, der bei aller Hartnäckigkeit im Einsatz für seine Klientel nicht 
von dem Grundsatz abging, „daß das ganze Siedlungswesen nur in inniger Zusammenarbeit mit 
den Kreisen der heimischen Landwirtschaft zu lösen ist". Im übrigen läßt sich an seinen siedlungs
politischen Vorstellungen, wie er sie am 17.6. 1947 dem BBV-Generalsekretär unterbreitete, 
deutlich die Rezeption der von der Volkswirtschaftlichen Arbeitsgemeinschaft erarbeiteten Vor
schläge zur „Seßhaftmachung Heimatloser in Bayern" (vgl. Anm. 63) ablesen (BBV, Akt Flücht
lingswesen). 

116 Folgendes diene zur Illustration dieses Gegensatzes: Zur selben Zeit, als die Flüchtlingsabteilung 
im BBV ihre Bemühungen um die Bereitstellung von Siedlungsland intensivierte, wandte sich der 
Vorsitzende des BBV-Kreisverbandes Oberpfalz mit der dringlichen Anregung an das General
sekretariat, durch einen „tüchtigen Juristen" all jene Klauseln des Siedlungsgesetzes zusammen
stellen zu lassen, die es abgabepflichtigen Grundbesitzern ermöglichen könnten, um eine Landab
gabe herumzukommen. Vgl. Schreiben des Kreisverbandes Oberpfalz an das Generalsekretariat 
betr. „Bodenreform" vom 29.9. 1947 (BBV, Akt Bodenreform). 

117 Ein klassischer casus belli in dieser Konstellation war für die Stammorganisation des BBV z. B. ge
geben, als die Flüchtlingsabteilung im Generalsekretariat ihre nachgeordneten Stellen in den 
Kreisverbänden unter Hinweis auf die entsprechenden Bestimmungen im GSB und seiner AVO 
per Rundschreiben aufforderte, ihr besonderes Augenmerk auf schlecht wirtschaftende oder ihrer 
Ablieferungspflicht nicht genügende landwirtschaftliche Betriebe zu richten, da diese dann durch 
die Ernährungsämter an geeignete Bewerber aus Flüchtlingskreisen zwangsverpachtet werden 
könnten. Vgl. die darob entrüstete Remonstration des Kreisverbandes Niederbayern beim Gene
ralsekretariat vom 20.6. 1947 (BBV, Akt Flüchtlingswesen). 
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daß die Bodenreform „noch lange Zeit nur auf dem Papier stehen" werde118, von der 
Realität der ausbleibenden Siedlungserfolge immer deutlicher bestätigt wurde, geriet 
Stöhr mit seiner Flüchtlingsabteilung im Verhältnis zum Bauernverband in ein ähn
liches Dilemma, wie es der Hauptausschuß zeitweise aufgrund seiner Einbindung in 
die offizielle Flüchtlingspolitik der bayerischen Regierung zu bewältigen hatte: Ge
genüber einer von den Einheimischen getragenen und primär deren Interessen die
nenden Institution, der man (wie im Falle der Flüchtlingsabteilung im BBV) seine 
Existenz, zumindest aber (wie im Falle des von der Staatsregierung protegierten 
Hauptausschusses) seine quasi-amtliche Autorität verdankte, wenigstens prinzipielle 
Loyalität zu wahren, ohne sich damit bei den zusehends ungeduldiger konkrete Ein
gliederungsmaßnahmen fordernden Flüchtlingen hoffnungslos zu kompromit
tieren119. Als Stöhr in dieser Situation unter dem Druck seiner „Basis" dem BBV ge
genüber härter und auch bereits offen anklagend aufzutreten begann120, blieb die es
kalierte Reaktion von seiten des Verbandsestablishments nicht aus. Es war nur ein 
Unterschied des politischen Temperaments, nicht der grundsätzlichen Einschätzung 
der Flüchtlingsproblematik im Bauernverband, wenn ein BBV-Kreisdirektor im Hin
blick auf Stöhr an das Generalsekretariat die polemische Frage richtete, warum man 
„eine Schlange" so lange nähre, „bis sie beißt"121, während ein anderer kühl dafür plä
dierte, der organisatorischen Eigenständigkeit der Flüchtlingsabteilung innerhalb des 
Verbandes raschestens ein Ende zu machen122. 

Daß die Führung des Bauernverbandes ihrer Flüchtlingsorganisation, deren Mit
gliederstand mit rund 20 000 Flüchtlingsbauern ohnehin nur die Hälfte des ursprüng
lich anvisierten Ziels erreicht hatte123, in der in entscheidenden Punkten wesentlich 
gewandelten Situation des Jahres 1949 - die Weststaatsgründung war eben vollzo
gen, der gesellschaftspolitische Status quo ante bellum aufs beruhigendste konsolidiert 
- nur noch wenig Gewicht beimaß, zeigte sich nicht zuletzt daran, daß sie dem in ei
ner offenkundigen Legitimationskrise bei der eigenen Klientel hart um Rückhalt rin-

118 Monatsbericht der Regierung von Oberbayern für September 1947 (7. 10. 1947), S.27 (BayHStA, 
MWi 11713). 

119 Zu den Identitätsproblemen, die dem Hauptausschuß aus seiner Doppelfunktion (einerseits Spre
cher und Vertreter der Flüchtlingsinteressen und andererseits Interpret der Regierungspolitik ge
genüber den Flüchtlingen) erwuchsen, Bauer, S.291 ff. 

120 Vgl. etwa den sowohl der einheimischen Bauernschaft wie auch ihrem Verband gegenüber sehr 
kritisch gehaltenen Artikel Stöhrs über „Die Notlage der Flüchtlingsbauern" in: LwWbl., Nr. 45 
vom 6. 11. 1948. 

121 So der Kreisdirektor für Oberfranken in seinem Monatsbericht an das Generalsekretariat (BBV, 
Akt AII 18/1). 

122 Monatsbericht des Kreisverbandes Mittelfranken für März 1949 an das Generalsekretariat (BBV, 
Akt AII 18/1). 

123 Vgl. die Zusammenstellung der Mitgliederzahlen des BBV und seiner Organisationen in „Das 
Bild der bayerischen Landwirtschaft in den Monaten Dezember 1949, Januar, Februar, März 
1950" (dasselbe auch für die Monate April bis Juli 1950), derzufolge die Flüchtlingsbauern an der 
Gesamtmitgliederzahl des BBV mit 20 000 nur einen Anteil von knapp 6% hatten (BBV, Akt AII 
18/2). 



474 Franz J. Bauer 

genden Stöhr124 jede auch nur symbolische Aufwertung seiner Abteilung als Kompen
sation für die ausbleibenden Erfolge in der Siedlungspolitik kalt verweigerte. Ende 
1949 versuchte Stöhr, die Verbandsführung zur Aufnahme eines Flüchtlings in das 
vom BBV in den Bayerischen Senat zu entsendende Kontingent von Honoratioren zu 
bewegen. Doch obgleich Stöhr nicht verhehlte, daß er einen solchen Vorzeigeerfolg 
benötigte, um „die aus verschiedenen Gründen bereits erregte Stimmung der heimat
vertriebenen Bauern zu dämpfen" und eine „einvernehmliche Zusammenarbeit mit 
dem BBV zu gewährleisten", wurde er mit seinem Anliegen auf eine sich vielleicht 
später einmal bietende Gelegenheit vertröstet125. 

Als sich zwei Jahre danach diese Gelegenheit tatsächlich bot, weil der Bauernver
band für die turnusgemäß ausscheidenden Senatoren Ergänzungsvorschläge zu be
nennen hatte, meldete Stöhr seinen Anspruch erneut an - wobei nicht auszuschließen 
ist, daß er auch daran dachte, seinen eigenen Lebensweg durch die Bestellung zum 
bayerischen Senator zu krönen. Auf Präsident Horlachers Entgegnung, man könne 
nicht die interne Verbandarithmetik (derzufolge jeder der sieben Kreisverbände ei
nen Senator stellen durfte) wegen der Vertriebenen durcheinanderbringen, zumal 
diese mehr und mehr in den Einheimischen aufgingen, „so daß keine separate Vertre
tung mehr notwendig sein wird", antwortete Stöhr, sichtlich erbittert, mit einer kaum 
verhüllten Drohung: Die heimatvertriebenen Landwirte bräuchten „für ihr Ausharren 
und Durchhalten die Überzeugung, daß der Einheimische Verständnis für die Ver
triebenen hat". Die Stimmung sei draußen nicht gut, „und es werden viele dem Radi
kalismus verfallen". Man möge sich daher hüten, so achtlos über die Wünsche einer 
Gruppe hinwegzugehen, „die den härtesten Sprachgrenzkampf in der Vergangenheit 
zu führen und sich zu behaupten verstanden hat". 

Die provozierende und sicherlich auch aus seiner persönlichen Enttäuschung zu 
verstehende Bemerkung Stöhrs zerriß den dünnen Schleier des geschäftsmäßig
korrekten, aber weitgehend deklamatorischen Umgangs miteinander und ließ sicht
bar werden, wie unverändert konträr, ja feindselig Flüchtlinge und Einheimische sich 
nach fast fünfjährigem Zusammenleben noch immer gegenüberstanden. Auch die 
einheimische Seite drohte nun mit imaginären Bataillonen: Die Flüchtlinge, äußerte 
ein Gründungsmitglied des Bauernverbands, werde man nie für sich gewinnen, 
„selbst wenn wir ihnen noch so viel bewilligen". Sollte ihr aber ein Konflikt aufge
drängt werden, so werde die einheimische Bauernschaft aus den Reihen der bei der 
Siedlung leer ausgehenden zweit- und drittgeborenen Bauernsöhne genügend 
„Kämpfer gegen die Flüchtlinge" aufzubieten haben. In dieser atavistisch geladenen 
Atmosphäre hätte es der abschließenden Bemerkung eines anderen BBV-Vorstands
mitglieds, die „vertriebenen Bauern werden sich mit diesen gegebenen Tatsachen ab-

124 Aufschlußreich dafür Stöhrs Argumentationsweise in seinen beiden Artikeln „Den Flüchtlings
bauern zur Jahreswende" und „Flüchtlingsbauern!" in: LwWbl., Nr. 1 vom 1.1. 1949, Nr.2 vom 
8.1.1949. 

125 Vgl. Niederschrift über die Landesausschußsitzung des BBV vom 25.11.1949 (BBV, Akt Landes-
ausschußsitzungen 1948-1951). 
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zufinden haben", kaum mehr bedurft, um Stöhr klarzumachen, daß er auf verlore

nem Posten stand126. 

Stöhrs Ära im BBV fand, allerdings unabhängig von diesem Eklat, noch am selben 

Tage ein abruptes Ende, weil ihm - aus Gründen, über die den Akten des BBV nichts 

Definitives zu entnehmen ist - die vertriebenen Landwirte die Gefolgschaft aufkün

digten und an seiner Stelle Hugo Sponer, einen Bezirksvertrauensmann aus Unter

franken, zu ihrem Landesvertrauensmann wählten127. Gleichzeitig mit diesem "Wech

sel gab, und dadurch gewann Stöhrs Ausscheiden den Charakter einer über die perso

nelle Veränderung hinausweisenden Zäsur, der Generalsekretär den Beschluß des 

BBV-Präsidiums bekannt, die bis dahin als Abteilung innerhalb des Verbandes halb

wegs autonome Flüchtlingsorganisation aufzuheben und als Sachgebiet in das Refe

rat Erzeugung und Betriebswirtschaft einzugliedern128. Damit wurde der gegen Stöhr 

frondierenden Gruppe um Sponer auch sogleich vor Augen geführt, daß ihr Gewicht 

im BBV nicht größer, sondern eher noch geringer sein werde als das des eben abgelö

sten Stöhr. Denn mit dieser Entscheidung hatte sich die Führung des Bauernverban

des über den erklärten Wunsch der neuen Flüchtlingssprecher, die Flüchtlingsabtei

lung möge dadurch aufgewertet werden, daß man sie den selbständigen Organisatio

nen der Landjugend und der Landfrauen im BBV gleichstelle129, glatt hinweggesetzt. 

III 

Auf Einzelheiten der Durchführung des Bodenreformgesetzes und der Flüchtlings

ansiedlung in Bayern einzugehen, würde zu weit von der eigentlichen Zielsetzung 

dieser Untersuchung - der konzeptionellen und organisatorischen Auseinanderset

zung des Bayerischen Bauernverbandes mit der durch das Flüchtlingsproblem an die 

bäuerliche Standesvertretung herangetragenen Herausforderung - wegführen und 

ihren Rahmen erheblich überschreiten130. Abschließend soll nur noch versucht wer

den, eine knappe Bilanz der Bemühungen um die Wiederansiedlung der Flüchtlings

landwirte in Bayern bis etwa 1952 zu ziehen, dem Ende unseres Beobachtungszeit

raums. Dabei ist, dies gilt es vorweg anzumerken, mit Zahlenmaterial zu operieren, 

126 Zum Vorangegangenen die Niederschrift über die Sitzung des erweiterten BBV-Vorstands vom 
26.11. 1951 (BBV, Akt Erweiterter Vorstand 1948-1952). 

127 Siehe die sehr kühl gehaltene Entlassungsmitteilung des BBV-Präsidenten Rothermel an Stöhr 
vom 30. 11. 1951 (BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). 

128 Vgl. Protokoll der Sitzung des Landesausschusses des BBV vom 27. 11. 1951 (BBV, Akt Landes
ausschuß 1948-1951). 

129 Dazu die Eingabe Sponers an das Generalsekretariat vom 24.7.1951, das Schreiben des Kreisver
trauensmannes Eis an das Generalsekretariat vom 22.8. 1951 sowie die Beschlüsse des „Landes
ausschusses der Gruppe heimatvertriebene Landwirte im BBV" vom 6.10. 1951, in denen diese 
Forderung durchgängig erhoben wurde (sämtlich in BBV, Akt Flüchtlingsorganisation). 

150 Die bislang gründlichste Darstellung der Durchführungsproblematik des GSB findet sich jetzt bei 
Enders, Teil C. Skizzenhafte Bilanzen der Siedlungspolitik geben Bodo K. Spiethoff, Untersu
chungen zum bayerischen Flüchtlingsproblem, Berlin 1955, S. 111 ff., und Schreyer, S. 82 ff., fer
ner Günter J.Trittel, „Siedlung" statt „Bodenreform". Die Erhaltung der Agrarbesitzstruktur in 
Westdeutschland (1948/49), in: Zeitschr. f. Agrargesch. u. Agrarsoz. 27 (1979), S. 181-207. 
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dessen Exaktheit und Zuverlässigkeit nicht durchwegs als gesichert gelten können. 
Die für die Durchführung des GSB verantwortlichen staatlichen Stellen, von denen so 
gut wie alle Zahlen über die Siedlungstätigkeit stammen, sahen sich sowohl von seiten 
der amerikanischen Militärregierung wie auch von seiten der Flüchtlingsöffentlich
keit einem starken Erwartungsdruck ausgesetzt, der sie gelegentlich dazu verleitete, 
den dürftigen Siedlungsergebnissen mit statistischer Kosmetik nachzuhelfen131. Die 
Möglichkeiten, das Problem der anzusiedelnden Flüchtlingslandwirte von der Be
darfsseite her in den Griff zu nehmen, sind ebenfalls unbefriedigend. Wie viele ehe
mals selbständige Flüchtlingsbauern nach Bayern gekommen waren, wurde in der 
amtlichen Statistik nicht genau erfaßt132. Selbst wenn solche Zahlen aber vorlägen, 
sagten sie noch nichts darüber aus, wie viele dieser Flüchtlingsbauern auch unter den 
veränderten Umständen im Aufnahmeland wieder den Wunsch nach einer bäuerli
chen Existenz hatten. Einen besseren Anhaltspunkt für ein Urteil über die an Siedlung 
und Bodenreform geknüpften Ansprüche und Erwartungen bietet die Zahl der von 
Flüchtlingen tatsächlich eingereichten Anträge auf Zuteilung von Siedlungsland. Sie 
belief sich 1950 auf 34 000133. Wollte man jedem dieser Anwärter zu einer Vollbau
ernstelle mit durchschnittlich nur 10 ha Land verhelfen, so ergab sich daraus ein Be
darf an Siedlungsland von 340 000 ha. Legte man mit 48 000 eine Gesamtzahl der An
wärter auf eine bäuerliche Siedlerstelle zugrunde, die auch die einheimischen Sied
lungsbewerber einschloß, so vergrößerte sich der Landbedarf auf 480 000 ha134. Dem 
stand gegenüber, daß den Berechnungen der staatlichen Siedlungsbehörden zufolge 
aus dem Bodenreformgesetz im günstigsten Falle 70000 bis 80000 ha zu erwarten 
waren135. Ein Blick auf die Ergiebigkeit der nach dem Bodenreformgesetz zu erschlie
ßenden Landquellen und die daraus tatsächlich für die Siedlung gewonnenen Land
flächen soll nun zeigen, wieweit es bis 1952 gelang, die weit klaffende Lücke zwi
schen dem in Bayern gegebenen Potential an Siedlungsland und dem Bedarf nach den 
vorhandenen Möglichkeiten wenigstens zu verengen. 

Die nach dem zu erwartenden Landanfall größte einzelne Landquelle bildete der 
private Großgrundbesitz136. Für die 407 unter die Bestimmungen des GSB fallenden 

131 Vgl. Enders, S. 150 ff. Auch der Artikel des Leiters der Obersten Siedlungsbehörde im LwWbl., 
Nr. 32 vom 6.8.1949, und seine Rechtfertigung gegenüber der Kritik der amerikanischen Militär
regierung im LwWbl., Nr. 48 vom 26. 11. 1949, liefern Beispiele für diese Praxis. 

132 In „Die Flüchtlinge in Bayern" (vgl. Anm. 6) wurde die Zahl der am 29. 10. 1946 dem Sektor Land-
und Forstwirtschaft zugehörenden Flüchtlingserwerbspersonen mit 195 122 angegeben, wobei 
daraus nicht klar hervorgeht, wie viele davon schon vor der Vertreibung dieser Berufsgruppe an
gehört haben. Die bayerische Flüchtlingsverwaltung hatte von den am 1.4. 1948 in Bayern leben
den 1 841 433 Flüchtlingen 119 370 als „Ackerbauern, Tierzüchter und Gärtner" erfaßt. So Staats
sekretär für das Flüchtlingswesen an die bayerische Staatskanzlei, 30.6. 1948 (BayHStA 
MA 130674). 

133 Vgl. den Artikel „Die Eingliederung der Flüchtlingsbauern", in: LwWbl., Nr. 41 vom 14. 10. 1950. 
134 Vgl. Josef Münsterer, Siedlung und Bodenreform in Bayern, in: Zs. f. das gesamte Siedlungs

wesen 1 (1952),S.19f. 
135 Vgl. den Artikel „Die verlästerte Bodenreform", in: LwWbl., Nr. 32 vom 6. 8. 1949. 
136 Die folgenden Zahlen sind entnommen aus der Stellungnahme des bayerischen Landwirtschafts-
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Einzelbesitzer errechnete sich ein Landabgabesoll von 36910 ha. Davon wurden 
5285 ha für Spezial- und Musterbetriebe freigestellt, so daß ein effektives Landab
gabesoll von 31 625 ha verblieb. Bis zum 31. Dezember 1951 waren im Zuge rechts
kräftiger Enteignung an den Siedlungsträger, die Bayerische Landessiedlung 
G.m.b.H.137, 6667 ha übergegangen, durch freiwillige Abtretung 5 858 ha138, insge
samt also 12 525 ha. Über die als Differenz zum Landabgabesoll des Großgrundbesit
zes verbleibende Fläche von 19 188 ha war die Entscheidung noch immer vor den 
Verwaltungsgerichten anhängig. In der bedingungslosen Ausschöpfung aller Rechts
mittel durch die abgabepflichtigen Großgrundbesitzer lag denn auch die Hauptursa
che für die weit hinter den Erwartungen zurückbleibende Bereitstellung von Sied
lungsland durch das GSB139. Auch das 1947 den Ländern der US-Zone von der ame
rikanischen Militärregierung oktroyierte „Gesetz zur beschleunigten Durchführung 
der Bodenreform"140 hatte den Rechtsweg gegen Landabgabe- und Enteignungsbe
scheide nicht abgekürzt oder gar ausgeschlossen. Formalistisch hatte vielmehr die 
Besatzungsmacht den mit diesem Gesetz verfolgten Zweck, die Bodenreform in 
Deutschland gemäß den Beschlüssen der Moskauer Außenministerkonferenz vom 
April 1947 bis zum Ende des Jahres 1947 abzuschließen, dann für erreicht erklärt, 
wenn das vom Großgrundbesitz abzugebende Land bis zu diesem Zeitpunkt unter 
der vorläufigen Kontrolle des Siedlungsträgers stünde, der freien Verfügungsgewalt 
des Eigentümers also vorerst entzogen wäre141. Da alle Rechtsmittel offenblieben, 
war damit die endgültige Eigentümerschaft an dem umstrittenen Land in keiner Wei
se zugunsten der Neusiedler präjudiziert und ein konkreter Siedlungsaufwand ange
sichts dieser eklatanten Rechtsunsicherheit nicht zu rechtfertigen. 

Ein weiterer größerer Beitrag zur Bereitstellung von Siedlungsland war von den 
ehemaligen Wehrmachtsländereien erwartet worden. Nachdem die amerikanische 
Militärregierung von den 32 700 ha des in Bayern liegenden, landwirtschaftlich nutz
baren Wehrmachtsgeländes zunächst bereits 18 800 ha freigegeben und die Bayeri-

ministers vor dem bayerischen Landtag vom 23.6. 1952 betr. Durchführung der Bodenreform in 
Bayern; Verh. des Bayer. Landtags, III. Tagung 1952/53, Beilagenband IV, Beilage 3470. 

137 Die Bayerische Landessiedlung G.m.b.H. war Mitte 1917 gegründet und im September 1919 offi
ziell zu einem jener gemeinnützigen Siedlungsunternehmen erklärt worden, deren Gründung das 
Reichssiedlungsgesetz vom 19. August 1919 den Ländern des Deutschen Reiches zur Pflicht 
machte; vgl. Bergmann, S.79. Zu den Aktivitäten der Bayerischen Landessiedlung Wolfram Ru-
henstroth-Bauer, Die Bayerische Landessiedlung GmbH als Instrument bayerischer Agrarpolitik 
unter besonderer Berücksichtigung der Eingliederung heimatvertriebener Landwirte, Diss. Mün
chen 1976. 

138 Laut LwWbl., Nr. 36 vom 9. 9. 1950 („Die Durchführung der Bodenreform") war diese freiwillige 
Abgabequote die niedrigste aller Länder der US-Zone. 

139 Am 1.5. 1952 waren von 400 Landabgabebescheiden noch 169 und von 324 Enteignungsbeschei
den noch 177 vor den Verwaltungsgerichten anhängig. 80% der betroffenen Großgrundbesitzer 
hatten von ihren Rechtsmitteln Gebrauch gemacht. Vgl. Übersicht 7 in der Stellungnahme des 
Landwirtschaftsministers (Anm. 136). 

140 Gesetz Nr.92 zur beschleunigten Durchführung der Bodenreform vom 28.11.1947 (GVBl. 1947, 
S.215). 

141 Vgl. Enders, S. 60 ff. 
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sche Landessiedlung davon auch schon einen erheblichen Teil Siedlern" zugeteilt hat

te142, wurde die positive Entwicklung auf diesem Sektor durch die Ost-West-Span

nungen und die Möglichkeit einer Wiederbewaffnung der Bundesrepublik bald ins 

Gegenteil verkehrt. Bis Ende 1951 war die der Bayerischen Landessiedlung zur Ver

fügung gestellte Fläche von zuvor 13 900 ha wieder auf 10 100 ha reduziert worden, 

die tatsächlich bereits versiedelte Fläche von 6 560 ha auf 3 900 ha zurückgegangen -

was bedeutete, daß schon errichtete Siedlungen wieder hatten geräumt werden müs

sen143. 

Die noch verbleibenden Landquellen, in erster Linie Forst- und meliorisiertes 

Moorland, fielen mit zusammen 5 000 ha gegenüber Großgrundbesitz und Wehr

machtsgelände nicht ins Gewicht. Auch aus dem Besitz der NSDAP, ihrer Gliederun

gen und ihrer Hauptbelasteten, einer weiteren im GSB vorgesehenen Landquelle, fiel 

in Bayern kein Siedlungsland an144, ebensowenig aus dem Grundbesitz des Staates, 

der Gemeinden und der Kirchen, die im GSB nur fakultativ als Landgeber vorgesehen 

waren. Insgesamt waren bis zum 31. Dezember 1951 nach dem GSB an Siedlungsland 

28 398 ha angefallen, von denen 23 336 ha tatsächlich versiedelt waren145. Die Tat

sache, daß also auch von diesem relativ geringfügigen Landanfall rund 5 000 ha noch 

nicht an die wartenden Siedler hatten vergeben werden können, verweist auf einen 

weiteren Engpaß in der Siedlungstätigkeit, der nach der Währungsreform den Man

gel an verfügbarem Siedlungsland an hemmender Bedeutung weit übertraf: den Man

gel an finanziellen Mitteln für die Errichtung von Siedlerstellen auf vorhandenem 

Land146. In dem auf die Währungsreform folgenden Jahr fanden kaum mehr Land

erwerbungen durch die Siedlungsträger statt, weil die verfügbaren Mittel nicht mehr 

zur Fortsetzung der Siedlungstätigkeit ausreichten147. Angesichts des fast völligen 

Stagnierens der Siedlungsarbeit bei gleichzeitig wachsender Unruhe und Ungeduld in 

den Reihen der Flüchtlingslandwirte präsentierte schließlich Stöhr im Frühjahr 1949 

Überlegungen, welche Wege neben der Bodenreform mit geringerem finanziellem 

Aufwand zur Ansiedlung der Flüchtlingsbauern beschritten werden könnten148. 

Landwirtschaftsminister Schlögl (der vormalige BBV-Generalsekretär hatte nach 

einem zweimonatigen Interregnum Ehards die Nachfolge des im Dezember 1947 aus 

Protest gegen die Ablieferungsauflagen der VELF demissionierten Baumgartner an

getreten149) griff Stöhrs Anregungen auf und stellte im März 1949 einen „Zweijahres-

142 Vgl.Anm.135. 
143 Vgl.Anm.136. 
144 Enders, Tabelle I, S. 152/153. 
145 Vgl.Anm.135. 
146 Vgl. die Eingabe des Hauptausschusses der Flüchtlinge und Ausgewiesenen an den bayerischen 

Ministerpräsidenten vom 15.7. 1948 (BayHStA, MA202/850 Bd. 10); ebenso Hauptausschuß an 
Schlögl, 4. 8. 1948 (MELF, Akt Siedlungswesen allg. 1947-1949). 

147 Vgl. den ausführlichen Tätigkeitsbericht der Bayerischen Landessiedlung G.m.b.H. für das erste 
Jahr nach der Währungsreform, 22.6. 1949, an den Landwirtschafts- und den Finanzminister 
(MELF, Akt Siedlungswesen allg. 1947-1949). 

148 Expose Stöhrs für Schlögl, 22.2. 1949 (MELF, Akt Siedlungswesen allg. 1947-1949). 
149 Heinz Haushofer, Ein halbes Jahrhundert im Dienste der bayerischen Landwirtschaft und der 

http://Vgl.Anm.135
http://Vgl.Anm.136
http://Vgl.Anm.135
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plan für die ländliche Besiedlung" zur Diskussion150. Ausgehend von der Beobach

tung, daß nach der Sanierung der deutschen Währung wieder verstärkt bäuerliches 

Land auf dem Grundstücksmarkt zum Kauf oder zur Pachtung angeboten wurde151, 

verfolgte dieses Programm das Ziel, mittels staatlicher Vergünstigungen für den Alt

besitzer „das zum Kauf oder zur Verpachtung durch das Aussterben der Besitzerfa

milie, durch den Mangel an Arbeitskräften bei Alten, Kranken oder Kriegsversehrten 

angebotene Land in die Hände sorgfältig ausgewählter, erprobter und zur weitest

gehenden Selbsthilfe bereiter Flüchtlingsbauern zu bringen"152. Ähnlichen Überle

gungen ging schon seit dem Herbst des Vorjahres auch die Verwaltung für Ernäh

rung, Landwirtschaft und Forsten des Vereinigten Wirtschaftsgebietes nach153. Bis 

zum Sommer 1949 waren sie dort zur Gesetzesreife gediehen, so daß das bayerische 

Sofortprogramm durch das am 24. Juni 1949 vom Wirtschaftsrat verabschiedete154 

und am 10. August verkündete Flüchtlingssiedlungsgesetz155 abgelöst und ersetzt 

werden konnte156. Diesem Flüchtlingssiedlungsgesetz lag, ebenso wie dem bayeri

schen Sofortprogramm, der Gedanke zugrunde, die auf dem freien Grundstücks

markt angebotenen landwirtschaftlichen Grundstücke und Betriebe durch vom Staat 

dem einheimischen Besitzer zu gewährende materielle Anreize in die Hände der 

landsuchenden Flüchtlinge zu lenken157. Der fundamentale Unterschied zum GSB ist 

Volksernährung. Zur Geschichte des bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Land
wirtschaft und Forsten, Bayerisches Landwirtschaftliches Jahrbuch 46 (1969), Sonderheft 5, 
S. 68 f. 

150 LwWbl., Nr. 15 vom 9.4. 1949. 
151 Siehe den Artikel Münsterers „Bayerns Sofortprogramm für die Flüchtlingsbauern", in: LwWbl., 

Nr. 24 vom 11.6. 1949. 
152 Denkschrift Schlögls über „Zusätzliche Maßnahmen zur Bodenreform" vom 18.5. 1949, S.3 

(MELF, Akt Siedlungswesen allg. 1949-1951 [6611 a]). 
153 Am 20.8. 1948 hatte der Wirtschaftsrat des Vereinigten Wirtschaftsgebietes auf Antrag des 

Flüchtlings-Ausschusses die VELF beauftragt, einen Plan für die landwirtschaftliche Siedlung von 
Flüchtlingen auszuarbeiten. Vgl. den Wörtlichen Bericht über die 20. Vollversammlung des Wirt
schaftsrates, in: Wörtliche Berichte und Drucksachen des Wirtschaftsrates des Vereinigten Wirt
schaftsgebietes 1947-1949, hrsg. vom Institut für Zeitgeschichte und dem Deutschen Bundestag, 
bearb. von Christoph Weisz und Hans Woller, München 1977, Bd. 2, S. 843 ff., sowie Bd. 4, 
Drucksache Nr. 496. 

154 Bericht über die 38. Vollversammlung, in: Wörtliche Berichte und Drucksachen, Bd. 3, S. 1852. 
155 Als „Gesetz zur Förderung der Eingliederung von Heimatvertriebenen in die Landwirtschaft 

(Flüchtlingssiedlungsgesetz) vom 10. August 1949" veröffentlicht im Gesetzblatt der Verwaltung 
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes (WiGbl.), Nr. 29 vom 24. 8. 1949. 

156 Auch der bayerische Landwirtschaftsminister ließ, obgleich den Ländern vorher keine Mög
lichkeit zur Überprüfung gegeben worden war, den von der VELF vorgelegten Entwurf im Juni 
1949 unverzüglich passieren. Er unterstrich sogar mit dem Hinweis auf die „Gefahr einer Radika
lisierung" der bäuerlichen Vertriebenen und die politische Brisanz dieses Themas „in den be
vorstehenden Wahlkämpfen" die außerordentliche Eilbedürftigkeit der Gesetzesvorlage gegen
über der Staatskanzlei. Schlögl an die bayerische Staatskanzlei, 17.6. 1949 (BayHStA, MA-
130723). 

157 Das Flüchtlingssiedlungsgesetz zielte darauf ab, den Besitzern „auslaufender" und „wüster" Höfe 
(deren Zahl für das Bundesgebiet auf 70 000 bis 80 000 geschätzt wurde) die Veräußerung oder 
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evident: Das Flüchtlingssiedlungsgesetz verzichtete auf jeglichen Zwang, weil, wie 
der Leiter der Obersten Siedlungsbehörde in Bayern es interpretierte, „ein Zwang nur 
den Gegensatz zwischen Einheimischen und Heimatvertriebenen vertieft und bei den 
ersteren ein Gefühl der Abwehrstellung gegen die landsuchenden Flüchtlinge hervor
gerufen hätte"158. Dieses „systemkonforme" Siedlungsgesetz mit seiner im Kontrast 
zum Bodenreformgesetz allen Eingriffen in das Prinzip des Privateigentums ab
schwörenden Intention hatte von Anfang an bessere Erfolgschancen als das GSB, 
fügte es sich doch harmonisch in den ordnungspolitischen Rahmen der nun praktisch 
schon durchgesetzten Sozialen Marktwirtschaft159. Wegen der erklecklichen Vergün
stigungen, deren es zur „Ausräumung der leider nicht zu leugnenden Vorurteile der 
Einheimischen gegen die Heimatvertriebenen und zur Förderung der Bereitschaft der 
Bauern zur Abgabe landwirtschaftlicher Grundstücke oder ganzer Betriebe"160 be
durfte, mußte der Preis für diese sanfte und allein auf materielle Verlockungen ver
trauende Methode allerdings von der Allgemeinheit und indirekt zum Teil sogar von 
den Flüchtlingen selbst entrichtet werden161. 

Selbst in den höheren Funktionärskreisen der bäuerlichen Standesvertretung in 
Bayern schien man geneigt, einer Ansiedlung von Flüchtlingsbauern, die nicht auf 
Kosten des eingesessenen Grundbesitzes ginge, auch eine positive Seite abzugewin
nen. Aus grundsätzlichen standespolitischen Erwägungen, so ließ sich der Haupt
schriftleiter des Landwirtschaftlichen Wochenblattes vernehmen, wäre es durchaus 
begrüßenswert, durch die Ansiedlung von Flüchtlingslandwirten „in Bayern die Zahl 
der selbständigen, bodenverwurzelten Bauern noch beträchtlich zu vermehren" und 
damit dem mit der Industrialisierung einhergehenden Schwund des Bauerntums ent
gegenzuwirken. Eine bäuerliche Zuschrift zu diesem Thema entdeckte indes sogleich 
den Pferdefuß: Die standespolitisch vielleicht erstrebenswerte Erleichterung der An

langfristige Verpachtung an einen Flüchtlingslandwirt schmackhaft zu machen. Neben steuer
lichen (Befreiung von Einkommens-, Erbschafts- und Schenkungssteuer) und wirtschaftlichen 
(Darlehen für die Erstellung von Ersatzwohnraum) Vergünstigungen bot das Gesetz als Anreiz 
auch eine staatliche Bürgschaft für die vom Vertriebenen gegenüber dem Altbesitzer eingegange
nen Verpflichtungen, was insbesondere bei der Vereinbarung von Leibgedingen von Bedeutung 
war. Auch dem Flüchtlingslandwirt konnte als Starthilfe ein zinsloses Darlehen bis zu maximal 
5 000 DM gewährt werden. Im einzelnen hierzu Siegfried Palmer, Wege zur Seßhaftmachung des 
heimatvertriebenen Landvolkes, Minden 1950, und Hermann Sellschopp, Das Flüchtlingssied
lungsgesetz vom 10. August 1949. Möglichkeiten und Durchführung, Hamburg 1951. 

158 Josef Münsterer, „Die Vergünstigungen im Flüchtlingssiedlungsgesetz", in: LwWbl., Nr. 39 vom 
24.9. 1949. 

159 Hierzu Gerold Ambrosius, Die Durchsetzung der Sozialen Marktwirtschaft in Westdeutschland 
1945-1949, Stuttgart 1977, S. 171 ff., 182 ff., 195 ff. 

160 Vgl.Anm.158. 
161 Die nach dem FlüSG gewährten Steuervergünstigungen gingen zu Lasten des allgemeinen Steuer

aufkommens und damit der fiskalisch disponiblen Finanzmasse. Da das FlüSG, das explizit als Er
gänzung zum Soforthilfegesetz vom 8. 8. 1949 (WiGbl. S. 205) vorgestellt wurde, für den seinen 
Betrieb einem Flüchtlingsbauern übergebenden Altbesitzer auch eine Befreiung von der Soforthil
feabgabe vorsah, finanzierten die Vertriebenen, denen der Soforthilfefonds in erster Linie zuge
dacht war, über die dadurch bedingten Aufkommensausfälle das FlüSG zumindest teilweise mit. 

http://Vgl.Anm.158
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pachtung von auslaufenden Höfen durch Flüchtlinge müsse zwangsläufig ein neues 
landsoziales Problem schaffen, nämlich eine Vergrößerung der Zahl nicht mehr zu 
bäuerlicher Selbständigkeit gelangender nachgeborener Söhne einheimischer Bau
ern162. 

Nicht allein aufgrund der besseren psychologischen Ausgangsbedingungen, welche 
die Kombination von Freiwilligkeit und materiellen Anreizen mit sich brachte, son
dern vor allem wegen der im Vergleich zur Siedlung nach dem GSB sehr viel günsti
geren Kostenrelation konnte das Flüchtlingssiedlungsgesetz in der Tat rasche und im 
Rahmen der beschränkten Möglichkeiten beachtliche Ergebnisse zeitigen. Erforderte 
die Siedlung auf Bodenreformland, bei der es fast durchwegs der Errichtung neuer 
Gebäude bedurfte, 1950 im Durchschnitt einen finanziellen Aufwand von 40 000 DM 
je Siedlerstelle163, so konnte mit dem Flüchtlingssiedlungsgesetz - die Betriebsgebäu
de waren hier meist schon vorhanden - einem Flüchtlingsbauern mit etwa einem 
Viertel dieser Summe eine neue Existenz verschafft werden164. So gelangten in Bayern 
bis zum 31. Dezember 1951 mit Hilfe des Flüchtlingssiedlungsgesetzes 2512 Betriebe 
(1 040 durch Kauf und 1 392 durch Pachtung) mit einer Gesamtfläche von 27 854 ha 
in die Hände von Flüchtlingslandwirten165. Im Mai 1952 - und damit wird der Ent
wicklungsstand der Eingliederung bäuerlicher Flüchtlinge am Endpunkt unseres 
Betrachtungszeitraumes markiert- gab es in Bayern 5991 landwirtschaftliche Betrie
be, deren Inhaber Vertriebene waren, mit einer Gesamtfläche von 58 116 ha. Neben 
den kaum als Nebenerwerbsstellen anzusprechenden Kleinstbetrieben in der Größen
klasse unter 2 ha, die an der Gesamtzahl einen Anteil von 21% hielten, entfielen 50% 
auf mittelbäuerliche Betriebe von 5 bis 20 ha166. 

Immer noch aber warteten schätzungsweise 30 000 Flüchtlingsbauern auf ihre Wie-
deransiedlung in Bayern. Ihnen zu der gewünschten Existenz in ihrem früheren Beruf 
zu verhelfen, mochte unter dem Aspekt einer auf die soziale Restitution des Indivi
duums gerichteten Eingliederungspolitik ein erstrebenswertes Ziel sein167. Im Ange
sicht der säkularen Strukturkrise, in deren Sog auch die deutsche Landwirtschaft 

162 Vgl. den Beitrag von F.X. Rabl, „Ein Loch zu, ein anderes auf!", in: LwWbl., Nr. 27 vom 2.7. 
1949. 

163 Vgl. Münsterer, Siedlung und Bodenreform (Anm. 134), sowie den Artikel „Die Eingliederung 
der Flüchtlingsbauern", in: LwWbl., Nr. 41 vom 14. 10. 1950. 

164 Notiz „Die Eingliederung der Flüchtlingsbauern", in: LwWbl., Nr. 45 vom 11. 11. 1950. 
165 Vgl. Anm. 136. 
166 J. Raab, Die Heimatvertriebenen in der Land- und Forstwirtschaft, in: Bayern in Zahlen 7 (1953), 

S.88-91. 
167 Zu einem guten Teil wurde dieses Ziel im Laufe der folgenden zwei Jahrzehnte in Bayern auch 

erreicht. Bis zum 31.12. 1971 wurden an Siedlungsbewerber fast 24 000 Betriebe mit einer Ge
samtfläche von 169000 ha übergeben (BLS-Landsiedlerdienst, Mitteilungsblatt der Bayerischen 
Landessiedlung GMBH München, 1972, Heft 2, S.4). Neuere Eingliederungsergebnisse finden 
sich, auch bezogen auf das ganze Bundesgebiet, bei Gerhard Reichling, Die Wiedereingliederung 
der vertriebenen und geflüchteten Landwirte in der Landwirtschaft der Bundesrepublik Deutsch
land, in: Berichte über Landwirtschaft, NF 56 (1978), S. 618-648. Zu Bayern besonders S.661, 
Tab. 19. 
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nach dem Zweiten Weltkrieg unaufhaltsam geriet, bekam indes eine Siedlungspolitik, 
welche die Zahl kleiner und notwendig kapitalschwacher Landwirtschaftsbetriebe be
wußt erhöhte und damit in einem Klima der durch agrarprotektionistische Maßnah
men kraß verfälschten Preis- und Kostenrelationen nur neue Subventionsempfänger 
schuf, eine volkswirtschaftlich unleugbar problematische Tendenz168. 

168 Hierzu die bemerkenswerte und sachlich fundierte Kritik an der in blinder Ideologisierung eine 
Erhaltung des vertriebenen Bauerntums um jeden Preis fordernden Argumentation etwa Theo-
dor Oberländers (vgl. dessen Beitrag in: Die Eingliederung der heimatvertriebenen Landwirte in 

die westdeutsche Landwirtschaft, Hannover 1952, S. 5-10) bei Hans-Heinrich Herlemann, Ver
triebene Bauern im Strukturwandel der Landwirtschaft, in: Die Vertriebenen in Westdeutschland, 
3Bde., Kiel 1959, Bd. II, S. 53-165, hier S. 150 ff. 


