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Obdachlosigkeit in Zeiten des „Wirtschaftswunders“ 
 
„Folgende Aufstellung der letzten drei Jahre“, heißt es in einem eigens angefertigten 
Vermerk zur Vorlage der Gebührenordnung für die Obdachlosenunterkünfte der 
Stadt Wolfsburg aus dem Oktober 1959, „läßt das Ansteigen der Obdachlosigkeit in 
Wolfsburg in besorgniserregendem Umfange erkennen“. Mussten 1957 in sieben 
Fällen allein 22 Personen in den bestehenden Obdachlosenunterkünften unterge-
bracht werden, stieg binnen der nächsten zwei Jahre sowohl die Anzahl der Fälle 
(53), als auch die der Personen (165) um mehr als das Siebenfache an. Ergänzt um 
die in etwa konstant bleibende Zahl von 38 Personen, die infolge fehlender Obdach-
losenunterkünfte in ihre Wohnungen wiedereingewiesen wurden, waren demnach 
203 „seßhafte Obdachlose“ für das Jahr 1959 verzeichnet. Zu ihnen zählten vor-
nehmlich sogenannte Räumungsschuldner: Personen, die infolge ausbleibender 
Mietzahlungen den Zwangsauszug aus ihrer Wohnung selbst verursacht hatten. Ver-
gleichbar dramatisch stieg innerhalb des genannten Zeitraumes auch die Zahl der 
Übernachtungen nicht-sesshafter Obdachloser von 1.496 auf 7.801 an. Die Archiva-
lie des Monats dokumentiert damit eine Entwicklung, für die sich bundesweit in den 
Kommunen erst peu à peu ein Bewusstsein entwickeln musste: Inmitten des rasan-
ten wirtschaftlichen Aufschwungs und eines akuten Arbeitskräftemangels wurde Ar-
mut und Obdachlosigkeit erst spät als weiterhin existentes gesellschaftliches Pro-
blem erkannt. 
 
In der ,Wirtschaftswunderstadt‘ Wolfsburg stellte sich die Situation noch einmal be-
sonders dar. Sei, wie es in der Quelle heißt, Obdachlosigkeit andernorts in der Bun-
desrepublik meist eine Folge kriegsbedingter Zerstörungen, des daraus resultieren-
den Wohnungsnotstandes sowie der hohen Zahl an Zuwanderern aus den ehemali-
gen Ostgebieten, kämen in Wolfsburg noch zwei weitere Aspekte hinzu: die „rasche 
Ausweitung“ der Stadt und insbesondere die Grenznähe. Denn als nah an der inner-
deutschen Grenze liegende Stadt werde innerhalb Wolfsburgs auch die Migrations-
bewegung in umgekehrter Richtung spürbar. Die Stadt unterliege „einem weiteren 
Zustrom durch solche Obdachlose, die aus irgendwelchen Gründen die Bundesrepu-
blik verlassen wollen und an der Grenze wieder abgeschoben werden“. Tatsächlich 
siedelten den offiziellen Statistiken der Bundesrepublik Deutschland zufolge von 
1950 an bis 1968 etwa 435.000 Menschen in die DDR über, Angaben aus der DDR 
führen gar 646.000 Übersiedler an. Neben den an der Grenze abgewiesenen Perso-
nen wird noch eine weitere Gruppe im Vermerk benannt, von der man sich begrifflich 
besonders zu distanzieren scheint:  
 
„[E]in starker Zustrom […] von Binnenwanderern“ sei zu beobachten, die in der Hoff-
nung auf eine Anstellung im Volkswagenwerk „in die Stadt eindringen“ würden und 
sodann, als wäre das nicht schon schlimm genug, „als Obdachlose der Obdachlo-
senbehörde zur Last fallen“. Auch andere Passagen sind in einem eher kühl-
abgrenzenden Duktus verfasst, sich dabei an den Vorlagen der Gesetzessprache 
orientierend: So wurde Obdachlosigkeit als eine „Störung der öffentlichen Ordnung“ 



aufgefasst, deren „Verhütung oder Beseitigung […] eine Aufgabe der Gefahrenab-
wehr“ darstelle, „die der Ordnungsbehörde obliegt“. 
 
Dass Arbeitssuchende von westdeutschen Kommunen als Eindringlinge aufgefasst 
wurden und Städte vor ihnen geschützt werden sollten, ist für die späten 1950er und 
1960er Jahre nicht untypisch. Wie der Münsteraner Zeithistoriker Christoph Lorke in 
seiner Studie Armut im geteilten Deutschland aufgezeigt hat, wurden Obdachlose 
und Nichtsesshafte in den Gesellschaftsdiskursen regelrecht pathologisiert. Meist sei 
ihr Schicksal, so die Stimmen der Zeit, auf eigenes Unvermögen zurückzuführen, da 
sie sich, anstatt ihre Miete zu zahlen, materielle Güter anschaffen würden, die sie 
sich nicht leisten könnten (Christoph Lorke, Armut im geteilten Deutschland. Die 
Wahrnehmung sozialer Randlagen in der Bundesrepublik und der DDR. Frankfurt am 
Main/New York 2015, S. 167–176). Der folglich selbstverschuldete Niedergang, der 
nicht mit den Normen der Nachkriegsgesellschaft wie Ehrbarkeit und Selbstkontrolle 
korrespondierte, wurde beispielsweise auch durch den Bundeswirtschaftsminister 
Ludwig Erhard (CDU) angeprangert. In seiner 1957 publizierten Programmschrift 
Wohlstand für alle, die sich in den folgenden Jahren in großen Mengen verkaufte und 
als Leitbild der Bundesrepublik jener Jahre gelesen werden kann, mahnte er vor den 
Gefahren eines zunehmend um sich greifenden Versorgungsstaates: Die Bundesre-
publik würde, falls „die Flucht vor der Eigenverantwortung“, ja „diese Sucht weiter um 
sich greift, […] in eine gesellschaftliche Ordnung schlittern, in der jeder die Hand in 
der Tasche des anderen hat“ (Ludwig Erhard, Wohlstand für alle. 8. Aufl. Bonn 1964 
[1957], S. 248). 
 
Nichtsdestotrotz hatte sich der Rat der Stadt Wolfsburg des ‚leidigen Problems‘ an-
genommen und im September 1958 den Bau von insgesamt 32 Wohnungen in zwei 
zweigeschossigen Schlichtbauhäusern „In den Allerwiesen“, allerdings südlich des 
Mittellandkanals, beschlossen. Waren die bisherigen Notunterkünfte – schlichte Ba-
racken – noch auf dem Bullenberg, südöstlich des großen Schillerteiches, unterge-
bracht, wurden die Obdachlosenunterkünfte nun in unmittelbarer Nachbarschaft 
eines angedachten Industriegebietes gebaut, ohne dass die Straßenführung für das 
Gebiet bereits endgültig festgelegt war. Damit waren die Obdachlosen letztlich in ge-
wisser Hinsicht isoliert von der städtischen Gesellschaft. 
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