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Vorwort 

As not all of my colleagues and friends read German I formulated the 

following remarks in English… 

The experience of being a foreigner, being “the other”, the one who is 

different, all of us can make as soon as we leave the inner circle of our family 

and friends, our home country or our culture. That not everybody is equally 

foreign, however, I experienced myself some years ago when queuing at the 

migration office in Stockholm in order to get a permanent residence permit. 

Equipped with a German passport I had the privilege to line up with other EU-

citizens and was done after an hour or so. The line of non-EU-citizens was not 

only much longer, but also included many people who looked stressed and had 

tears in their eyes.  

When entering a society as a foreigner, we can be met by all kinds of 

reactions – curiosity, friendliness, fear, aggression, or indifference – and 

sometimes these reactions may catch us by surprise as we do not know what 

exactly in our personality or behavior caused them. Or maybe these reactions 

did not have anything to do with us as an individual but with our cultural or 

national background – how can we know for sure? 

In times when nationalist and xenophobic parties gain support all over 

Europe, it is more important than ever to ask what exactly it depends on that 

intercultural encounters are experienced as rewarding and stimulating by some 

people yet as problematic and disturbing by others. To what extent should the 

state take control over the way we talk and meet with foreigners? Can 

xenophobia be successfully fought “from above”, be it the government or 

other institutions? Does it matter how politicians and the media talk about 

immigrants? Does it matter how “we” talk about “them” in our coffee break? 

Is political correctness useful or even necessary in order to prevent racist 

thinking? Or is it counterproductive? These questions needs to be addressed 

if we want to understand under which circumstances multi-cultural 

togetherness is working and rewarding for all sides – and under which 

circumstances it is not. In this context, this book is not only to be seen as a 

study on GDR but also as an attempt to address these questions. 

Writing this book I was supported by several colleagues and friends. All 

of them have added to this book in one or the other way – either by their smart 

comments and their critique or by their friendship and encouragement during 

the writing process. Thanks to all of you who proved me wrong in my 

conviction that writing a PhD-thesis neccessarily leads to years of solitude. 



 12 

Apart from the darker days during this writing process I will remember many 

great days at the graduate school and the department of history filled with 

laughter and good talks. 

Thank you, Norbert Götz and Pär Frohnert, my two supervisors, who 

successfully accompanied me and this book to the finish. I experienced our 

discussions as inspiring and helpful and appreciated the positive atmosphere 

of our talks. You managed to find the right balance between being engaged in 

my work and letting me work independently and turned out to be excellent 

supervisors. A special thanks to Norbert for your encouragement in the final 

phase and your precise reading of the final draft. Many thanks also to Birgitta 

Almgren and Madeleine Hurd who supervised the initial phase of this project 

and gave valuable advice in regards to source material and theoretical 

approach. Thank you, Birgitta, for sharing your knowledge about GDR-

sources and advising me to have a look at “Eingaben”; and thank you for 

reading and commenting on my draft for the final seminar. Thank you, 

Madeleine, for making me read Scott and discover his concept of the public 

transcript.  

I also would like to thank Heinrich August Winkler for all inspiration and 

practical support in form of letters of recommendation during my studies in 

Berlin. And many thanks to you, Eva Kobler, for our countless historical and 

philosophical discussions at the cafés and bars of Berlin – they somehow 

added to this book, I am sure! I am furthermore grateful to Bernd Henningsen 

for his kind support when I started settling down in Sweden in 2008. 

I had the pleasure to start working on this dissertation in the 

interdisciplinary and multicultural research environment of BEEGS, the Baltic 

and East European Graduate School, situated at Södertörn University. Many 

inspiring seminars and workshops in Stockholm and its surrounding were 

crowned by the study trip to Ukraine in 2010. Many thanks to Lena Arvidson, 

Nina Cajhamre, Helene Carlbäck, Ioulia Gradskova, Ann-Cathrine Jungar, 

Anu Mai Köll, Teresa Kulawik, Rebecka Lettevall, Karin Lindebrant, Ewa 

Rogström, Irina Sandomirskaja, Steffen Werther and all other BEEGS- and 

CBEES-colleagues for creating such a wonderful research environment.  

Special thanks and many hugs go to my colleagues and friends Florence 

Fröhlig, Markus Huss, Jaakko Turunen and Yuliya Yurchuk. So many days at 

work turned out to be good simply because you guys were there. It is also 

because of you that I feel more and more at home in Sweden. Thank you. 

After about two years at BEEGS I was warmly welcomed at the history 

department of Södertörns University and was able to enlarge the circle of 

colleagues and friends. I am grateful to Calle Aaro, Ragnar Björk, Per Bolin, 

Christina Douglas, Heiko Droste, Lars Ekdahl, Maria Nyman and Kekke 

Stadin for all professional and kind support. Many thanks also to all my fellow 

Phd-colleagues, Martin Andersson, Josefin Hägglund, Patrik Höglund, Karin 

Jonsson, Rahel Kuflu, Iuliia Malitska, Marco Nase, Nadezda Petrusenko, 
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Michal Salamonik, Yuliya Yurchuk and Francesco Zavatti for your nice 

company at work. Thank you, Beatriz Lindqvist, for your help as studierektor.  

I am furthermore grateful to Michal Bron och Dace Lagerborg at Södertörns 

library and to the staff at Bundesarchiv och the Stasi-Archiv in Berlin for their 

help to get access to literature and source material. Many thanks also to the 

“third reader” Jens Ljunggren for proof-reading according to my tight 

schedule. 

 Outside of the academic world, I am most grateful to my two families for 

all their love and support they have been giving to me: firstly, my “old” 

German family, Jutta, Ulrich and David Rabenschlag, for always believing in 

me, nourishing my Freiburg-roots, yet still letting me go far up North. Many 

thanks also to my friend Judith Sartor for her friendship and help when I was 

sick. Secondly, I am most grateful to my “new” Swedish family, consisting of 

Stefan Karpe and the three musketeers, Mathias, Johannes and Samuel, and 

now little Alma – you opened a new world for me. 

 Thank you, lilla Alma, simply for being born. You disturbed and prolonged 

the process of writing this dissertation in the most wonderful way imaginable. 

Thank you, Samuel, for being such a wonderful big brother to Alma. Stefan, 

thank you for so much – your love and support throughout all the years, your 

sense of humor, your music, the wonderful food you keep on cooking. Thank 

you for believing in me and us when the sun was out of sight for a while. Last 

but not least – thank you for going on parental leave so I could finish this 

dissertation! Tack för allt, älskling! Danke.  

…and thanks to you, Felix Mendelssohn, for writing all your wonderful music 

– especially your violin concerto in e-minor. Who knows if I were in Sweden 

without it today… 

 

 
This study was made possible financially by the generous support of 

the Foundation for Baltic and East European Studies (Östersjöstifelse). Tack! 
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I Einleitung   

„Das ist der Grund, warum niemand besser klassifiziert wird 
als durch seine eigenen Klassifizierungen.” 

Pierre Bourdieu1 

 
„Die Bedeutung eines Wortes ist sein Gebrauch in der Sprache.“ 

Ludwig Wittgenstein2 

1. Fragestellungen und Erkenntnisinteresse 

 

Als zu Beginn der 1960er Jahre die ersten ausländischen Arbeitskräfte auf der 

Grundlage von bilateralen Abkommen in die DDR einreisten, stießen sie auf 

eine homogene Gesellschaft. In der DDR wohnende Ausländer3, das heisst 

Menschen, die nicht die Staatsangehörigkeit der DDR besaßen, gab es wenige, 

einmal von den Angehörigen der sowjetischen Besatzungstruppen4 

abgesehen. Die Anzahl der sich in der DDR aufhaltenden ausländischen 

Studenten und Flüchtlinge war gering. Stattdessen verließen bis zum 

Mauerbau im August 1961 jeden Monat Tausende junger Ostdeutscher die 

                                                      
1 Bourdieu, Pierre: „Sozialer Raum und symbolische Macht“, in: Ders.: Rede und Antwort 

(Choses dites), Paris 1987/Frankfurt a.M. 1992, S.135-154, hier S.145. 
2 Wittgenstein, Ludwig: Philosophische Untersuchungen (Werkausgabe Bd.1), Frankfurt a.M. 

1984, §43. 
3 Die Begriffe „Ausländer“ und „Fremde“ werden im Folgenden synonym verwandt. Die 

Begriffe „Ausländer“, „DDR-Bürger“ und „Vertragsarbeiter“ sind im Folgenden als 

generisches Maskulinum zu verstehen, die grammatikalisch männliche Form schlieβt also stets 

Ausländerinnen, DDR-Bürgerinnen und Vertragsarbeiterinnen mit ein. 
4 Das Verhältnis der DDR-Bevölkerung zu den sowjetischen Besatzungstruppen ist, da diese 

nicht als Arbeitskräfte in die DDR kamen, ein eigener Forschungskomplex und wird in dieser 

Arbeit nicht berücksichtigt. Siehe stattdessen: Müller, Christian Th.: „‚O’Sowjetmensch!’ 

Beziehungen von sowjetischen Streitkräften und DDR-Gesellschaft zwischen Ritual und 

Alltag“, in: Ders./Poutrus, Patrice G. (Hrsg): Ankunft-Alltag-Ausreise. Migration und 

interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesellschaft, Köln 2005, S.17-134; Behrends, Jan C.: 

„Sowjetische ‚Freunde’ und fremde ‚Russen’. Deutsch-Sowjetische Freundschaft zwischen 

Ideologie und Alltag (1949-1990)“, in: Behrends, Jan C./Lindenberger, Thomas/ Poutrus, 

Patrice P. (Hrsg.): Fremde und Fremdsein in der DDR. Zu historischen Ursachen der 

Fremdenfeindlichkeit in Ostdeutschland, Berlin 2003, S.75-99; Kowalczuk, Ilko-Sascha/Wolle, 

Stefan: Roter Stern über Deutschland. Sowjetische Truppen in der DDR 1945 bis 1994, Berlin 

2001. 
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DDR in Richtung Westen: Die DDR war ein Auswanderungsland – kein 

Einwanderungsland. Auch die Anstellung der sogenannten ausländischen 

Werktätigen, der Arbeitskräfte aus unter anderem Polen, Ungarn, Kuba 

Mosambik und Vietnam änderte an diesem Umstand wenig, und so lag der 

Ausländeranteil an der Gesamtbevölkerung der DDR – die Angehörigen der 

sowjetischen Truppen ausgenommen – bis 1989 nie über 1,2 Prozent.5 

Die jüngste Forschung zu Ausländern und insbesondere ausländischen 

Arbeitskräften in der DDR hat zudem herausgearbeitet, dass die SED-

Regierung versuchte, Ausländer und einheimische Bevölkerung auf Distanz 

zu halten und eine nachhaltige Integration von Ausländern in die DDR-

Gesellschaft zu verhindern. Entgegen ihren offiziellen Parolen von 

Völkerfreundschaft und proletarischem Internationalismus waren der 

Staatspartei und ihrem Regierungsapparat enge private Kontakte zwischen In- 

und Ausländern prinzipiell suspekt. Neben der grundlegenden Angst der SED-

Oberen vor Kontrollverlust, die sich auf alle gesellschaftlichen Bereiche 

auswirkte, spielte hier die Befürchtung, dass einreisende Ausländer DDR-

Bürger an ihre eigene fehlende Reisefreiheit erinnern mussten, eine Rolle. 

Ausländer stellten einen potentiellen Risikofaktor dar, und so tat die Partei ihr 

Möglichstes, um dem näheren Kennenlernen von DDR-Bürgern und 

Ausländern Steine in den Weg zu legen.6 Die gesetzlichen Regelungen zum 

Aufenthaltsstatus, zur Einbürgerung, zu binationalen Eheschließungen oder 

zur Wohnsitznahme von nicht-deutschen Staatsbürgern waren derart rigide, 

dass man von einer Segregationspolitik der SED sprechen kann.7 

Doch selbst in einer Diktatur bestimmen die politischen Beschlüsse, 

Gesetze und Regelungen nicht vollständig die Realität des Alltags. Dies gilt 

auch für die Versuche der SED, Kontakte zwischen Ausländern und der 

deutschen DDR-Bevölkerung zu kontrollieren. Auch in der DDR kam es – 

trotz eines geringen Ausländeranteils an der Bevölkerung und trotz einer 

segregativen Ausländerpolitik – zu zahlreichen interkulturellen 

Begegnungen.8 Diese Begegnungen stehen im Zentrum der vorliegenden 

                                                      
5 Müggenburg, Andreas: Die ausländischen Vertragsarbeitnehmer in der ehemaligen DDR. 

Darstellung und Dokumentation, Berlin 1996, S.7. 
6 So die Einschätzung von Patrice Poutrus in einem Vortrag vom 13. Januar 2010, gehalten im 

Deutschen Historischen Museum in Berlin. 
7 Ein detaillierter Überblick über diese Regelungen und Maßnahmen findet sich im 

nachfolgenen Kapitel, das sich auf die Ergebnisse der jüngsten Forschung stützt.  
8 Der Begriff der „interkulturellen Begegnung“ ist der Aufsatzsammlung Ankunft – Alltag – 

Ausreise. Migration und interkulturelle Begegnung in der DDR-Gesellschaft, herausgegeben 

von Christian Th. Müller und Patrice G. Poutrus, entnommen. Gemeint ist das 

Aufeinandertreffen von Menschen unterschiedlicher Kulturkreise, das nicht nur Auswirkungen 

auf das Bild vom Fremden, sondern auch auf die Eigenwahrnehmung hat. Fremd- und 

Eigenwahrnehmung sind in einem relationalen Verhältnis zu sehen. Wie Peter Nick 

festgehalten hat, werden „bei der interkulturellen Begegnung und bei der Konfrontation mit 

Fremden, Anderen, […] die eigenen Wahrnehmungsmuster und damit auch das eigene 

Selbstverständnis irritiert und verunsichert.“ Vgl. Nick, Peter: Ohne Angst verschieden sein. 
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Untersuchung. Ausländer und DDR-Bürger trafen sich am Arbeitsplatz, in der 

Nachbarschaft, auf der Straße oder in der Gaststätte und entwickelten 

unterschiedliche, komplexe und mitunter enge Beziehungen. Sie waren 

füreinander Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde oder sogar Geliebte, aber 

auch Rivalen und die verhassten Anderen. 

 Diese interkulturellen Begegnungen fanden dabei stets vor dem 

Hintergrund eines dezidiert parteipolitisch geprägten Diskurses statt. Denn 

hinsichtlich Angehöriger anderer Nationen und Kulturen vertrat die SED eine 

– zumindest auf den ersten Blick – eindeutige Linie: Alle Mitglieder der 

Arbeiterklasse waren Gesinnungsgenossen, vereint im gemeinsamen 

Bestreben, den Sozialismus voranzubringen, ganz gleich welcher Nation sie 

angehörten. Rassismus und Fremdenhass, wie sie die deutsche Geschichte 

geprägt und in der Zeit des Nationalsozialismus ihren dramatischen 

Höhepunkt erlebt hatten, galten in der DDR laut Darstellung der SED als 

überwunden. Die Ausländerpolitik der SED als segregativ zu bezeichnen, war 

tabu. Laut Staatspartei waren die Beziehung der DDR und ihrer Bevölkerung 

zu Angehörigen anderer Nationen von Völkerfreundschaft und internationaler 

Solidarität geprägt. Bürger der DDR, die in ihrem Arbeitsalltag oder im 

Privatleben auf Ausländer trafen, aber auch Betriebsleitungen und Mitarbeiter 

staatlicher Behörden, die sich mit dem Arbeitseinsatz ausländischer 

Vertragsarbeiter befassten, taten dies stets vor ebendiesem diskursiven 

Hintergrund.  

Doch wie vereinbarten DDR-Bürger die Ideen von Völkerfreundschaft 

und internationaler Solidarität mit eigenen Vorbehalten gegenüber 

Ausländern oder mit tatsächlichen Alltagskonflikten? Anlass für Konflikte 

gab es in einer Gesellschaft, die von strukturellen Versorgungsproblemen und 

damit von einer ständigen Konsumentenkonkurrenz geprägt war, zuhauf. Die 

vorliegende Studie untersucht, welche Rolle das staatlich vorgegebene 

Weltbild bei Begegnungen zwischen DDR-Bürgern und Ausländern im Alltag 

spielte, und fragt, wann, warum und durch wen das Kriterium der Ethnizität 

zugunsten einer gemeinsamen Klassenzugehörigkeit heruntergespielt wurde 

und in welchem Zusammenhang es plötzlich wieder an Bedeutung gewann. 

Das Interesse dieser Studie gilt jedoch nicht allein dem Ausländerbild 

von Privatpersonen, sondern auch jenem staatlicher Behörden und der 

sogenannten volkseigenen Betriebe. Diese Betriebe, in denen ausländische 

Vertragsarbeiter beschäftigt waren, haben zahlreiche Briefwechsel mit dem 

Staatssekretariat für Arbeit und Löhne (SfAL) hinterlassen, in denen ihre 

Erfahrungen mit Ausländern am Arbeitsplatz ausführlich diskutiert werden. 

Bei der Analyse dieser Quellen interessiert nicht zuletzt die Frage, ob Betriebe 

und SfAL dem Ideal der Völkerfreundschaft auch dann treu blieben, wenn sie 

sich intern – unter Ausschluss einer breiteren Öffentlichkeit – austauschten. 

                                                      
Differenzerfahrungen und Identitätskonstruktionen in der multikulturellen Gesellschaft, 

Frankfurt a.M. 2003, hier S.15. 
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In den untersuchten Quellen geht es ausschlieβlich um ausländische 

Vertragsarbeiter. Da diese jedoch die mit Abstand gröβte Ausländergruppe in 

der DDR darstellten9 und am Arbeitsplatz täglich mit Deutschen in Kontakt 

waren, ist davon auszugehen, dass sie in der Wahrnehmung vieler DDR-

Bürger „die Ausländer an sich“ repräsentierten. Die Art und Weise, wie die 

DDR-Bevölkerung ausländische Arbeitskräfte wahrnahm, war zentral für ihr 

Ausländerbild im Allgemeinen. Mitunter ist daher im Folgenden lediglich 

vom „Ausländerbild“ und nicht vom „Bild der ausländischen 

Vertragsarbeiter“ die Rede, wenngleich sich die Quellen auf die letztere 

Gruppe beziehen. 

 Die vorliegende Studie geht davon aus, dass Handeln, Erleben und 

diskursiver Hintergrund in untrennbarer Wechselwirkung miteinander stehen 

und sich fortlaufend gegenseitig beeinflussen und formen. Sie stellt daher die 

Frage, inwiefern das politisch institutionalisierte Ideal der Völkerfreundschaft 

Einfluss auf das tägliche Miteinander zwischen DDR-Bürgern und 

Ausländern nahm und inwiefern andererseits Erfahrungen des interkulturellen 

Miteinanders wiederum Einfluss auf die diskursive Konstruktion des 

Ausländers nahmen.  

Die Untersuchung ist einem poststrukturalistischen Ansatz verpflichtet 

und versteht Fremdheit nicht als Eigenschaft von Zuwanderern, sondern als 

eine Konstruktion der Aufnahmegesellschaft, die um die nähere Bestimmung 

ihrer eigenen Identität bemüht ist und daher nach Abgrenzungsmöglichkeiten 

sucht. Eine Gesellschaft, die bestimmte kulturelle, ethnische oder religiöse 

Unterschiede zwischen Einheimischen und Fremden betont, legt damit keine 

a priori existenten Differenzen offen, sondern trifft eine subjektiv motivierte 

Wahl. Die Art und Weise, wie eine Gesellschaft auf Einwanderer reagiert, wie 

sie über sie und wie sie mit ihnen spricht, lässt daher meines Erachtens nicht 

unbedingt Aufschluss über die Eingewanderten selbst, wohl aber über die 

aufnehmende Gesellschaft zu. 

Patrice Poutrus hat ausgeführt, dass Migrationsforschung nicht allein 

die Gruppe der Migranten, sondern immer auch die Aufnahmegesellschaft 

thematisieren muss, die sowohl Einwanderer als auch soziale Außenseiter in 

ihrer Andersartigkeit konstituiert. „Die Beschäftigung mit ‚Fremden‘ in der 

DDR“, so Poutrus, könne daher „als integraler Bestandteil einer Geschichte 

des Alltags in der Diktatur verstanden“ werden.10 In diesem Sinne versteht 

sich die vorliegende Arbeit als ein Beitrag zur DDR-Mentalitäts- und 

Alltagsgeschichte. Sie ist zudem eine Studie zu Migration und 

Migrationserfahrung, die jedoch ausschlieβlich die Reaktionen der 

Aufnahmegesellschaft in den Blick nimmt. Die Perspektive, die im Fokus der 

Analyse steht, ist die der Bevölkerung, Betriebe und Behörden der DDR. 

                                                      
9 Gröβer war nur die Gruppe der hier nicht miteinbezogenen sowjetischen Besatzungstruppen. 
10 Poutrus, Patrice: „‚Teure Genossen’. Die ‚politischen Emigranten’ als ‚Fremde’ im Alltag 

der DDR-Gesellschaft”, in: Müller/Poutrus 2005, S.221-266, hier S.222. 
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2. Eine Positionierung in Zeitgeschehen und Forschungsstand 

2.1. Arbeitsmigration während des Kalten Krieges 

  

Die „ausländischen Werktätigen“ in der DDR waren im Europa der 

Nachkriegszeit bei Weitem keine Ausnahmeerscheinung. Ein starkes globales 

Wirtschaftswachstum und ein Arbeitskräftemangel in diversen Bereichen der 

nationalen Arbeitsmärkte führten in den ersten drei Jahrzehnten nach Ende des 

Zweiten Weltkrieges in vielen europäischen Staaten zur Anwerbung 

ausländischer Arbeitskräfte. 

Dabei teilten „die Arbeitswanderungen […] Europa bis in die 1980er 

Jahre in eine nördliche Zuwanderungs- und eine südliche 

Abwanderungsregion.“11 Im Gegensatz zu Wanderungsbewegungen des 19. 

Jahrhunderts wurde diese Form der Arbeitsmigration nun zunehmend staatlich 

gesteuert und erfolgte in der Regel auf Grundlage bilateraler Abkommen 

zwischen Entsende- und Aufnahmeland. Während die Entsendeländer damit 

Einfluss auf Anzahl und Zusammensetzung der abwandernden Gruppe und 

ihre Arbeitsbedingungen in den Aufnahmeländern nehmen konnten, war es 

letzteren möglich, gezielt den eigenen Bedarf zu decken.12 In allen 

Aufnahmeländern „übernahmen die Arbeitsmigranten in der Regel un- und 

angelernte Tätigkeiten in der industriellen Produktion mit hoher körperlicher 

Beanspruchung, gesundheitlicher Belastung und Lohnbe-dingungen, die viele 

Einheimische nicht mehr akzeptieren wollten.“13 

Die Bundesrepublik unterzeichnete das erste Abkommen bereits 1955 

(Italien) und war der DDR damit einige Jahre in der Anwerbung ausländischer 

Arbeitskräfte voraus. Es folgten weitere Verträge mit anderen Anrainerstaaten 

des Mittelmeeres. In Frankreich, Großbritannien, den Niederlanden und 

Belgien stammten die Arbeitsmigranten meist aus ehemaligen 

Kolonialgebieten, wie Nordafrika, Indochina, der Karibik, Indien und 

                                                      
11 Bade, Klaus J.: Europa in Bewegung. Migration vom späten 18. Jahrhundert bis zur 

Gegenwart, München 2002, S.304. 
12 Oltmer, Jochen: „Einführung: Migrationsverhältnisse und Migrationsregime nach dem 

Zweiten Weltkrieg“, in: Ders. u.a. (Hrsg.): Das „Gastarbeiter“-System. Arbeitsmigration und 

ihre Folgen in der Bundesrepublik und Westeuropa, (Schriftenreihe der Vierteljahreshefte für 

Zeitgeschichte Bd.104), München 2012, S.9-21, hier S.9f. Ein Wandel hin zur Steuerung 

europäischer Migrationspolitik durch supranationale Institutionen setzte erst in den 1980er 

Jahren ein. Vgl. Hoerder, Dirk, u.a.: „Terminologien und Konzepte in der 

Migrationsforschung“, in: Bade, Klaus J. u.a. (Hrsg.): Enzyklopädie. Migration in Europa. Vom 

17. Jahrhundert bis zur Gegenwart, Paderborn 2007, S.28-53, hier S.45.  
13 Oltmer 2012, S.11. 
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Pakistan. Die skandinavischen Staaten warben unter anderem in Jugoslawien, 

Pakistan und der Türkei an.14  

Auch im „Raum gegenseitiger Wirtschaftshilfe“ (RGW) gab es in der 

Zeit des Kalten Krieges eine Arbeitsmigration, bei der es sich jedoch meist 

um eine Migration innerhalb Osteuropas handelte. Die DDR und die ČSSR, 

die auf Grund ihres hohen Industrialisierungsgrades stärker auf ausländische 

Arbeitskräfte angewiesen waren als Polen oder Ungarn, warben darüber 

hinaus im außereuropäischen sozialistischen Ausland an – so etwa in Kuba, 

Vietnam und Mosambik. Unter den RGW-Staaten war die DDR derjenige 

Staat, der die meisten ausländischen Arbeitskräfte beschäftigte.15 

Auf der westlichen Seite des Eisernen Vorhanges ließen wirtschaftliche 

Stagnation und eine zunehmende Automatisierung der Produktion den Bedarf 

an ausländischen Arbeitskräften bald sinken und führten Mitte der 1970er 

Jahre in ganz Westeuropa zum sogenannten „Anwerbestopp“. Diese politische 

Entscheidung führte zum Nachzug von Familienangehörigen und einer 

dauerhaften Ansiedlung vieler ehemaliger „Gastarbeiter“ im ehemaligen 

„Gastland“.16 Zudem änderte sich der Charakter der Zuwanderung in die 

westlichen Industriestaaten – „vom Import von Arbeitskraft hin zur 

Flüchtlingszuwanderung.“17 In den Planwirtschaften des RGW wurde der 

Austausch von Arbeitskräften dagegen fortgesetzt. Die absoluten 

Einwandererzahlen reichten jedoch zu keinem Zeitpunkt an jene in den 

westlichen europäischen Industrieländern heran.18 

 

 

 

                                                      
14 Vgl. Oltmer 2012, S.10f und Kjeldstadli, Knut: „Nordeuropa. Dänemark, Norwegen, 

Schweden und Finnland“, in: Bade 2007, S.54-67, hier S.63f. 
15 Jajeśniak-Quast, Dagmara: „‚Proletarische Internationalität’ ohne Gleichheit. Ausländische 

Arbeitskräfte in ausgewählten sozialistischen Großbetrieben”, in: Müller/Poutrus 2005, S.267-

294, hier S.269 und Bade 2002, S.339. 
16 Oltmer 2012, S.11f. 
17 So der Titel eines bekannten Buches zur schwedischen Migrationsgeschichte der 

Nachkriegszeit. Vgl. Lundh, Christer/Ohlsson, Rolf: Från arbetskraftsimport till 

flyktingsinvandring, Stockholm 1994. Auch Ulrich Herbert verwendet diesen Wandel in der 

Migrationspolitik als Buchtitel. Vgl.: Herbert, Ulrich: Geschichte der Ausländerpolitik in 

Deutschland. Saisonarbeiter, Zwangsarbeiter, Gastarbeiter, Flüchtlinge, München 2001. In 

Herberts ansonsten überzeugender Studie fehlt jedoch die Geschichte der DDR vollständig.  
18 Kucera, Jaroslaw: „Der sozialistische Staat und die Kontakte seiner Bürger mit den 

‚Brüderländern’”, in: Borodziej, Wlodzimierz/Kochanowsky, Jerzy/von Puttkamer, Joachim 

(Hrsg.): „Schleichwege”. Inoffizielle Begegnungen sozialistischer Staatsbürger zwischen 1956 

und 1989, S.365-378, hier S.366. 
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2.2. Einwanderer im Auswanderungsland: Vertragsarbeiter in der 

DDR 

 

1989 wohnten in der DDR – die sowjetischen Besatzungstruppen nicht 

miteingerechnet – etwa 191.000 Ausländer.19 In industriell geprägten Gebieten 

wie Ost-Berlin, Cottbus, Karl-Marx-Stadt und Leipzig war der 

Ausländeranteil an der Wohnbevölkerung vergleichsweise hoch, während er 

in landwirtschaftlich dominierten Bezirken meist unter dem Durchschnitt 

lag.20 Mit gut einem Prozent der Wohnbevölkerung war die ausländische 

Bevölkerung in der DDR im europäischen Vergleich klein. In der alten 

Bundesrepublik lag der Ausländeranteil 1989 beispielsweise bei acht 

Prozent.21 

 Die Ausländer in der DDR stammten fast ausschließlich aus 

sozialistisch orientierten Staaten, mit denen die DDR freundschaftliche oder 

zumindest wohlwollende Beziehungen pflegte. Hierzu zählten Arbeitnehmer 

ausländischer Unternehmen, Auszubildende und Studenten,22 Diplomaten und 

politische Flüchtlinge.23 Zum Zeitpunkt des Zusammenbruchs der DDR 

stellten jedoch die ausländischen Vertragsarbeiter, die sogenannten 

„ausländischen Werktätigen“, wie sie im offiziellen Sprachgebrauch der SED 

hießen, die mit Abstand größte Ausländergruppe dar.24  

                                                      
19 Elsner, Eva-Maria/Elsner, Lothar: Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR (Hefte zur 

DDR-Geschichte, Abhandlungen 2) Berlin 1992, S.5; Beyer, Heidemarie: „Entwicklung des 

Ausländerrechts in der DDR”, in: Heβler, Manfred (Hg.): Zwischen Nationalstaat und 

multikultureller Gesellschaft. Einwanderung und Fremdenfeindlichkeit in der Bundesrepublik 

Deutschland, Berlin 1993, S.211-229, hier S.215. Die Zahl sowjetischer Soldaten und ihrer 

Familien im Jahr 1990 wird in der Literatur auf 580.000 geschätzt. Vgl. Stach, Andrzej/Hussain, 

Saleh: Ausländer in der DDR. Ein Rückblick, Berlin 1991, S.8.  
20 Müggenburg 1996, S.7.  
21 Menning, Sonja: „Zur Situation von Ausländern und Ausländerinnen im Osten Deutschlands 

vor und nach der Wende”, in: Assenmacher, Marianne (Hg.): Frauen am Arbeitsmarkt, 

Marburg 1991, S.73-79 hier S.73. 
22 Im Zeitraum 1951 bis 1989 machten ausländische Studenten bis zu drei Prozent aller 

Hochschulabsolventen in der DDR aus. Im Unterschied zur Gruppe der Vertragsarbeiter und 

der politischen Emigranten kamen ausländische Studenten auch aus nichtsozialistischen 

Staaten, z. B. aus Westeuropa und den USA. Vgl. Mac Con Uladh, Damian: „‚Studium bei 

Freunden?‘ Ausländische Studierende in der DDR bis 1970“, in: Müller/Poutrus 2005, S.175-

220, hier S.175ff und S.219f. 
23 Die politischen Flüchtlinge stammten aus anderen sozialistischen Staaten, in denen sie, 

beispielsweise auf Grund eines Regimewechsels wie in Chile, in politische Ungnade gefallen 

waren. Im Unterschied zu den ausländischen Arbeitskräften und den sowjetischen Besatzungs-

soldaten wurden sie nicht „kaserniert“ untergebracht und blieben zum Teil dauerhaft in der 

DDR. Vgl. Poutrus 2005, S.221. 
24 Zwengel, Almut: „Kontrolle, Marginalität und Misstrauen? Zur DDR-Spezifik des Umgangs 

mit Arbeitsmigranten”, in: Dies.: (Hg.): Die ‚Gastarbeiter’ der DDR. Politischer Kontext und 

Lebenswelt (Studien zur DDR-Gesellschaft, Bd.13), Berlin 2011, S.3-20, hier S.5 und 

Stach/Hussain 1991, S.8. 
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Für 1989 wird ihre Zahl auf ca. 91.000 beziffert,25 wobei es vor allem in der 

zweiten Hälfte der 1980er Jahre zu einem rasanten Anstieg der 

Anstellungszahlen kam.26 Bis zur Wiedervereinigung waren in der DDR 

insgesamt 69.000 Vietnamesen, 50.000 Polen, 40.000 Ungarn, 25.000 

Kubaner, 22.000 Mosambikaner, 8000 Algerier und 2000 Angolaner, sowie 

einige Hundert Chinesen und Nordkoreaner als Vertragsarbeiter tätig.27  

In der Mehrheit waren die ausländischen Arbeitskräfte wohl Männer – 

ob es sich dabei jedoch um eine groβe Mehrheit handelte, ist fraglich, da sich 

in der Forschung hinsichtlich des Frauenanteils unter den Vertragsarbeitern 

wenige und zum Teil widersprüchliche Angaben finden. Einigkeit besteht 

lediglich in der Feststellung, dass der weibliche Anteil an der ausländischen 

Gesamtbevölkerung im Dezember 1989 rund 30 Prozent betrug.28 Die 

Behauptung, dass es sich bei den Vertragsarbeitern „zumeist um junge 

Männer“ gehandelt habe, wird etwa von Zwengel vertreten, jedoch nicht 

weiter belegt.29 Elsner/Elsner sprechen für Ende 1989 von knapp 24.000 

weiblichen unter rund 106.000 ausländischen „Berufstätigen“ in der DDR. 

Danach betrüge der Frauenanteil ca. 22 Prozent. Da jedoch die Gruppe der 

weiblichen Berufstätigen nicht identisch ist mit der Gruppe weiblicher 

Vertragsarbeiter, können auch diese Zahlen nur als grobe Orientierung 

dienen.30 Menning behauptet dagegen, dass Ende 1989 drei Viertel aller 

Ausländerinnen in der DDR als Vertragsarbeiterinnen beschäftigt waren. 

Danach hätte es Ende 1989 in der DDR 43.000 weibliche Vertragsarbeiter 

gegeben. Damit läge der Frauenanteil unter den insgesamt 91.000 

Vertragsarbeitern bei über 47 Prozent.31  

Unabhängig von diesen widersprüchlichen Angaben scheint 

festzustehen, dass es die höchsten Frauenanteile im Falle der polnischen und 

vietnamesischen Gruppe gab, die zugleich die gröβten Kontingente an 

Arbeitskräften stellten. Sowohl bei den weiblichen als auch den männlichen 

Arbeitskräften überwogen die Altersgruppen unter 35 Jahren. 32 

                                                      
25 Thomä-Venske, Hanns: „Notizen zur Situation der Ausländer in der DDR“, in: Zeitschrift für 

Ausländerrecht und Ausländerpolitik 3/1990, S.125-131, hier S.126; Müggenburg 1996, S.8; 

die leicht höhere Zahl 93.562 nennt Sandra Gruner-Domić. Vgl. dies.: „Zur Geschichte der 

Arbeitskräftemigration in die DDR. Die bilateralen Verträge zur Beschäftigung ausländischer 

Arbeiter (1961-1989)“, in: Internationale wissenschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der 

deutschen Arbeiterbewegung, 32 (Juni 1996), Heft 2, S.204-230, hier, S.229. 
26 Gruner-Domić 1996, S.229.  
27 Zwengel, Almut: „Algerische Vertragsarbeiter in der DDR. Doppelter Sozialstatus, späte 

Adoleszenz und Protest”, in: Zwengel 2011, S.71-98, hier S.75. Alle Zahlen wurden auf 

Tausende gerundet. 
28 Elsner, 1994, S.19; Menning 1991, S.73; Stach 1991, S.9; Thomä-Venske 1990, S.126. 
29 Zwengel 2011a, S.8. 
30 Elsner/Elsner 1994, S.77. 
31 Menning 1991, S.73. 
32 Hier stimmen die sich in Hinblick auf die Gesamtzahl widersprechenden Studien von 

Menning und Zwengel überein. Vgl. Menning 1991, S.73; Zwengel 2011a, S.8. 
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Die Anstellung der ausländischen Arbeitskräfte erfolgte auf Grundlage 

bilateraler Verträge, in denen sich die DDR und das jeweilige Entsendeland 

über Dauer und Gestaltung des Arbeitseinsatzes, Entlohnung, Unterbringung 

und Versicherungsstatus der Arbeitskräfte und weitere Details verständigten.33 

Aus diesem Grund hat sich in der Forschung die Bezeichnung 

„Vertragsarbeiter“ eingebürgert. Die ersten Schritte hin zu einer Anwerbung 

von Vertragsarbeitern unternahm die Regierung der DDR zu Beginn der 

1960er Jahre. Als diese sich auf Grund akuten Arbeitskräftemangels nicht in 

der Lage sah, Warenlieferungen an Ungarn, Rumänien und Bulgarien zu 

erfüllen, bot sie zunächst der Sowjetunion und Bulgarien an, sowjetische 

beziehungsweise bulgarische Arbeitskräfte in der DDR zu beschäftigen. 

Wenngleich dieser Versuch scheiterte, war damit nach Einschätzung von 

Sandra Gruner-Domić doch in verantwortlichen SED-Kreisen das Tabu 

gebrochen, Arbeitskräfte aus dem Ausland anzuwerben. Diese Entscheidung 

war der Staatspartei nicht leicht gefallen, da man bisher die Gastarbeiterpolitik 

der Bundesrepublik als eine Fortsetzung nationalsozialistischer 

Fremdarbeiterpolitik verurteilt hatte.34 Doch nun war man wirtschaftspolitisch 

unter Druck – neue, erfolgreichere Anwerbungsversuche ließen daher nicht 

lange auf sich warten.  

1963 unterzeichnete die DDR ein Abkommen mit der Volksrepublik 

Polen, welches den Einsatz von 500 polnischen Arbeitern in 

Braunkohlebetrieben gewährleistete. Drei Jahre später einigten sich beide 

Staaten auf das sogenannte „Pendlerabkommen“, das die Anstellung 

polnischer Arbeiter im Grenzgebiet regelte. 1967 vereinbarten die DDR und 

Ungarn den Einsatz ungarischer Arbeiter, 1971 folgte ein neues Abkommen 

mit Polen. In den nachfolgenden Jahren wurden Verträge mit Algerien (1974), 

Kuba (1975), Mosambik (1979), Vietnam (1980) und Angola (1984) 

unterzeichnet. In geringem Umfang sandten auch die Mongolei (1982), China 

(1986) und Nordkorea (1986) Arbeitskräfte in die DDR.35  

War die Wirtschaft der DDR auf Zuwanderung in den eigenen 

Arbeitsmarkt dringend angewiesen, erhofften sich die Regierungen der 

Entsendeländer eine Entlastung der heimischen Arbeitsmärkte und die 

Weiterqualifizierung der eigenen Bevölkerung. Darüber hinaus diente der 

                                                      
33 Zur Geschichte der bilateralen Verträge siehe: Jasper, Dirk: „Ausländerbeschäftigung in der 

DDR“, in: Krüger-Potratz, Marianne: Anderssein gab es nicht. Ausländer und Minderheiten in 

der DDR, Münster/New York 1991, S.151-189; Gruner-Domić 1996; Gruner-Domić, Sandra: 

„Beschäftigung statt Ausbildung. Ausländische Arbeiter und Arbeiterinnen in der DDR (1961 

bis 1989)“, in: Motte, Jan/Ohliger, Rainer/von Oswald, Anne (Hrsg.): 50 Jahre Bundesrepublik 

– 50 Jahre Zuwanderung. Nachkriegsgeschichte als Migrationsgeschichte, Frankfurt a.M./New 

York 1999, S.215-240; Schulz, Mirjam: „Migrationspolitik in der DDR. Bilaterale 

Anwerbungsverträge von Vertragsarbeitnehmern“, in Priemel, Kim Christian (Hg.): Transit-

Transfer, Berlin 2011, S.143-168. 
34 Gruner-Domić 1996, S.205ff; Gruner-Domić 1999, S.216. 
35 Gruner-Domić 1996, S.206ff. 
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Arbeitskrafttransfer der Tilgung von Schulden, welche die sozialistischen 

„Entwicklungsländer“ bei der DDR aufgenommen hatten.36 Die persönlichen 

Beweggründe der Vertragsarbeiter, für mehrere Jahre in der DDR zu arbeiten, 

reichten von wirtschaftlicher Existenznot bis hin zu Abenteuer- und Reiselust. 

Insbesondere Arbeitsmigranten aus der „Dritten Welt“ sahen im 

Arbeitsaufenthalt in der DDR oft die einzige Möglichkeit ihre Familie zu 

ernähren.37 In anderen Fällen war die Hoffnung auf eine berufliche 

Qualifizierung ausschlaggebend. Auch die ersehnte Abnabelung von der 

Herkunftsfamilie konnte ein Beweggrund sein.38 

In der DDR angekommen wurden die Vertragsarbeiter in größeren 

Gruppen eingesetzt, wobei jeder Gruppe ein Gruppenleiter und ein 

Dolmetscher der eigenen Nationalität sowie ein deutscher Betreuer 

vorstanden.39 Meist wurden die ausländischen Arbeitskräfte an unattraktiven 

Arbeitsplätzen eingesetzt, die nur schwer mit Deutschen zu besetzen waren, 

so etwa in Betrieben mit veralteter Ausrüstung oder im gehäuften 

Schichtdienst.40 Sie arbeiteten fast ausschließlich in der unmittelbaren 

Produktion, vor allem in der Leicht- und der Schwerindustrie und im 

Maschinenbau. Zum Zeitpunkt der Wende waren in annähernd 1000 Betrieben 

Vertragsarbeiter beschäftigt. Ein anfänglicher Deutschkurs sollte einen 

Grundwortschatz vermitteln; viele Vertragsarbeiter blieben im Alltag dennoch 

auf Dolmetscher angewiesen.41 

Der Rechtsstatus der ausländischen Werktätigen wurde neben den 

bilateralen Vereinbarungen durch die Ausländerverordnung von 1956 und das 

Ausländergesetz von 1979 bestimmt. Laut Paragraph 4 des Ausländergesetzes 

genossen alle in der DDR wohnhaften Ausländer dieselben Rechte wie die 

Bürger der DDR, insofern diese Rechte nicht an die Staatsbürgerschaft der 

                                                      
36 Kuck, Dennis: „‚Für den sozialistischen Aufbau ihrer Heimat’? Ausländische 

Vertragsarbeitskräfte in der DDR”, in: Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.271-281, hier 

S.273; Stach/Hussain 1991, S.11; Gruner-Domić 1996, S.228, Müggenburg 1996, S.10f.  
37 Für die Gruppe der vietnamesischen Arbeiter war der „Familienauftrag” der mit Abstand 

wichtigste Beweggrund. Vgl: Dennis, Mike: „Die vietnamesischen Vertragsarbeiter und 

Vertragsarbeiterinnen in der DDR, 1980-1989“, in: Weiss, Karin/Ders. (Hrsg.): Erfolg in der 

Nische? Die Vietnamesen in der DDR und in Ostdeutschland, Münster 2005, S.15-49, hier 

S.19f. und ders.: „Working under Hammar and Sickle: Vietnamese Workers in the German 

Democratic Republic, 1980-89”, in: German Politics 16:3, S.339-357, hier S.342. 
38 Schüle, Annegret: „Proletarischer Internationalismus oder ‚ökonomischer Vorteil für die 

DDR’?”, in: Archiv für Sozialgeschichte Nr.42 (2002), S.191-210, hier S.202; Zwengel 2011b, 

S.72; zur ausführlichen Darstellung dieser Argumentation siehe Riedel, Almut: Erfahrungen 

algerischer Arbeitsmigranten in der DDR. „...hatten ooch Chancen, ehrlich!“, Opladen 1994. 
39 Kuck 2003, S.277 und Feige, Michael: „Vietnamesische Vertragsarbeiter. Staatliche Ziele – 

lebensweltliche Realität“, in: Zwengel 2011, S.35-52, hier S.42. 
40 Kuck 2003, S.276; Werz, Nikolaus: „Lateinamerikaner in der DDR“, in: Deutschland-Archiv 

5/2009, S.846-855, hier S.848 und Feige 2011, S.36. 
41 Müggenburg 1996, S.16f. 
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DDR geknüpft waren. Dies bedeutete zum Beispiel den ebenbürtigen Zugang 

zur in der DDR kostenlosen Gesundheitsfürsorge.42  

Heidemarie Beyer weist jedoch darauf hin, dass der einschränkende 

Beisatz einer Auslegung durch die Justiz weiten Spielraum ließ.43 Das 

Aufenthaltsrecht ausländischer Arbeitnehmer war stets an einen konkreten 

Arbeitsvertrag geknüpft und erlosch mit diesem. Darüber hinaus konnten 

ausländische Vertragsarbeiter jederzeit bei einem Verstoß gegen die 

„sozialistische Arbeitsdisziplin” entlassen und in ihre Heimatländer 

zurückgeschickt werden, wobei es allein im Ermessen der Einsatzsatzbetriebe 

lag, ob ein solcher Verstoβ vorlag.44 Beyer sieht daher den Kern des 

Ausländerrechts der DDR allein in einer zweckmäßigen Regelung des – stets 

zeitlich begrenzten – Aufenthaltes von Ausländern, bei dem eine Integration 

von Ausländern nie Ziel der Gesetzgebung war.45  

Dies wird auch am sogenannten Rotationsprinzip erkennbar, welches in 

der DDR der Anstellung der Vertragsarbeiter zu Grunde lag. Diese Regelung 

legte fest, dass ausländische Arbeitskräfte nach höchstens fünf Jahren 

Aufenthalt durch neue Arbeitskräfte ersetzt und in ihre Heimatländer 

zurückgeschickt wurden. Einmalige Vertragsverlängerungen waren im 

Prinzip möglich, hingen jedoch von der Zustimmung beider Staaten ab. Der 

Nachzug von Familienangehörigen war in den bilateralen Regierungs-

abkommen nicht vorgesehen.46 

Die Unterbringung der ausländischen Vertragsarbeiter wurde vom 

Einsatzbetrieb organisiert und erfolgte in Wohnheimen, in denen in der Regel 

nur ausländische Arbeitskräfte wohnten.47 Jeder ausländische Arbeitnehmer 

hatte Anspruch auf fünf Quadratmeter Wohnfläche, es war eine 

Zimmerbelegung von maximal vier Personen vorgesehen. Die Unterkünfte 

waren nach Geschlechtern getrennt, auch Ehepaare hatten keinen Anspruch 

auf gemeinsames Wohnen. Arbeits- beziehungsweise Schichtdienstzeiten 

wurden bei der Zimmereinteilung nicht berücksichtigt. Eine Einlasskontrolle 

registrierte An- und Abwesenheit der Arbeiter und eventuelle Besucher. 

Übernachtungen von Besuchern mussten beantragt werden, ebenso die eigene 

Übernachtung außer Haus.48 

                                                      
42 Jasper 1991, S.174.  
43 Beyer 1993, S.215. 
44 Kuck 2003, S.274; Thomä-Venske 1990, S.127; Jasper 1991, S.173.  
45 Beyer 1993, S.214.  
46 Müggenburg 1996, S.18. 
47 Dies wird in der einschlägigen Literatur einhellig so dargestellt. Lediglich Maria Klessmann 

spekuliert darüber, inwieweit zu Beginn der 1980er Jahre in Ausländerwohnheimen auch 

deutsche Arbeiter untergebracht wurden. Vgl. Klessmann, Maria: „Wohnen-Arbeiten. Zu den 

Wohnbedingungen vietnamesischer Vertragsarbeiter in Ost-Berlin”, in: Priemel 2011, S.188-

210, hier S.206. 
48 Kuck 2003, S.275 und Stach/Hussain 1991, S.16; Müggenburg 1996, S.13. 
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Eheschließungen zwischen Deutschen und Ausländern erforderten die 

Genehmigung beider Staaten. Die Anträge wurden schleppend bearbeitet und 

hatten geringe Erfolgschancen. Auch in den seltenen Fällen, in denen eine 

Eheschließung genehmigt wurde, bedeutete dies für den ausländischen Partner 

keinen Abschiebeschutz – auch dann nicht, wenn eine Schwangerschaft 

bestand oder das Paar bereits gemeinsame Kinder hatte. Im Falle einer 

Schwangerschaft wurden Vertragsarbeiterinnen vor die Wahl zwischen 

Ausreise oder Abtreibung gestellt. Zwar bestand die DDR ab Anfang 1989 

nicht mehr auf der Abschiebung schwangerer Vertragsarbeiterinnen, einige 

Entsendestaaten forderten sie jedoch weiterhin ein. Großzügiger waren die 

Schwangerschaftsregelungen lediglich im Falle schwangerer Polinnen, die ihr 

Kind in der DDR zur Welt bringen durften.49 

Seitens der Einsatzbetriebe gab es für die Vertragsarbeiter organisierte 

Freizeitangebote wie Musik- oder Sportgruppen. Die Teilnahme daran war 

von den Betriebsleitungen ausdrücklich erwünscht, eine individuelle 

Freizeitgestaltung wurde dagegen nicht gerne gesehen. Dies führte oft zu 

Frustration auf Seiten der Vertragsarbeiter, insbesondere für Afrikaner und 

Lateinamerikaner war das deutsche Konzept einer „organisierten 

Freizeitgestaltung“ ein Widerspruch in sich.50 Viele Vertragsarbeiter 

verbrachten einen Großteil ihrer Freizeit mit dem Einkaufen von Waren, die 

sie in ihren Heimatländern nicht erwerben konnten. Auch auf Grund des 

kostspieligen Lohntransfers in die Heimat war es finanziell oft sinnvoller, 

Güter anstelle von Geld nach Hause zu schicken. Einige Vertragsarbeiter 

versuchten, ihr Gehalt durch Nebentätigkeiten in der Freizeit aufzubessern, so 

etwa durch den Verkauf von selbstgenähten Jeans im Falle der 

vietnamesischen Arbeitsmigranten.51 

Inwiefern die „ausländischen Werktätigen“ während ihres Aufenthaltes 

in der DDR in den Betriebsalltag und das gesellschaftliche Leben integriert 

wurden, war je nach Nationalität, Betrieb und persönlichem Umfeld 

unterschiedlich. Laut Dagmara Jajeśniak-Quast wurden die besten 

Integrationsergebnisse ironischerweise im Falle der polnischen Pendler 

erzielt, die täglich in deutschen Betrieben im Grenzgebiet arbeiteten, jedoch 

weiterhin in Polen wohnten. So wurden deutsch-polnische Freundschaften 

geknüpft, zahlreiche binationale Ehen geschlossen und polnische Arbeiter mit 

Verdienstorden der DDR ausgezeichnet.52  

                                                      
49 Schüle, Annegret: „Vertragsarbeiterinnen und -arbeiter in der DDR: ‚Gewährleistung des 

Prinzips der Gleichstellung und Nichtdiskriminierung’?”, in: Zeitschrift für Sozialgeschichte 

des 20. und 21. Jahrhunderts 2002, Heft 1, S.80-100, hier S.94f.; Müggenburg 1996, S.18. 
50 Schüle 2002a, S.93 und Mac Con Uladh, Damian: „Alltagserfahrungen ausländischer 

Vertragsarbeiter in der DDR: Vietnamesen, Kubaner, Mosambikaner, Ungarn und andere“, in: 

Weiss, Karin/Dennis, Mike (Hrsg.): Erfolg in der Nische? Die Vietnamesen in der DDR und in 

Ostdeutschland, Münster 2005, S.51-68, hier S.59. 
51 Kuck 2003, S.279f. 
52 Jajeśniak-Quast 2005, S.288f.  
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Bei Arbeitern anderer, insbesondere außereuropäischer Nationalität, sah der 

staatliche und betriebliche Umgang dagegen oft weniger freundlich aus, was 

sowohl DDR-interne Regelungen als auch die Bestimmungen der binationalen 

Verträge zu verantworten hatten. Andreas Müggenburg sieht eine gewisse 

Rangfolge bei den Bestimmungen der bilateralen Verträge gegeben: So seien 

„Vertragsarbeiter aus den europäischen sozialistischen Staaten und aus Kuba 

[...] zumeist besser gestellt [worden], als ihre Kollegen aus den sozialistisch 

orientierten Entwicklungsländern.“53 Dieser Einschätzung pflichtet Dennis 

Kuck bei, und folgert, dass „der staatliche Umgang mit den Vertragsarbeitern 

[...] auch vom politischen Gewicht des Vertragspartners“ abhing.54 In der 

Praxis führten unterschiedliche rechtliche Bestimmungen zu einer ungleichen 

Behandlung in Hinblick auf Heimaturlaub, Möglichkeiten Besuch aus dem 

Ausland zu empfangen und nicht zuletzt die Verlängerung des 

Arbeitsvertrages und eine damit verknüpfte Aufenthaltserlaubnis in der 

DDR.55  

2.3. „Ausländer in der DDR“ als Thema der Forschung 

 

Beim Themenkomplex „Ausländer in der DDR“ handelt es sich um ein relativ 

junges Forschungsgebiet, das in der historischen Forschung erst nach dem 

Zusammenbruch der DDR zum Gegenstand wissenschaftlicher 

Auseinandersetzungen wurde. Im Westen wurde das Thema vor 1989 – 

entweder auf Grund der Unzugänglichkeit von Archivmaterial oder schlicht 

auf Grund von Desinteresse – so gut wie nicht bearbeitet.56 In der DDR selbst 

war das Thema aus politischen Gründen tabuisiert, eine kritische 

Auseinandersetzung mit der Situation von Ausländern in der DDR unmöglich. 

Die Tageszeitungen priesen zwar mitunter die Beschäftigung ausländischer 

Arbeitskräfte in den VEBs als völkerverbindende Maßnahme, gaben jedoch 

ansonsten nur wenig zum Arbeitseinsatz der Vertragsarbeiter bekannt. In den 

Schulen und in der politischen Jugendarbeit der FDJ beschränkte sich das 

Konzept der „internationalistischen Erziehung“ auf die Vermittlung einfacher 

Freund-Feind-Schemata und Treffen mit Bürgern anderer sozialistischer 

Staaten in vorgegebener, ritualisierter Form. Und auch die wenigen 

wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die in DDR-Verlagen zu Ausländern 

                                                      
53 Müggenburg 1996, S.11.  
54 Kuck 2003, S.278. 
55 Broszinsky-Schwabe, Edith: „Die DDR-Bürger im Umgang mit ‚Fremden‘– Versuch einer 

Bilanz der Voraussetzungen für ein Leben in einer multikulturellen Welt“, in: Kleff, Sanem u.a. 

(Hrsg.): BRD-DDR. Alte und neue Rassismen im Zuge der deutsch-deutschen Einigung, 

Frankfurt a.M. 1990, S.18-43, hier S.23; Müggenburg 1996, S.9 und S.21. 
56 Krüger-Potratz spricht von einem „Eisernen Vorhang“ in der Minderheiten- und 

Migrationsforschung vor 1989. Vgl. dies. 1991, S.13.  
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in der DDR erschienen, waren nach parteipolitischem Duktus geschrieben und 

stellten in der Regel Erfolgsmeldungen dar.57 

Da zu DDR-Zeiten nicht nur Informationen zu den Arbeits- und 

Lebensbedingungen von Ausländern, sondern selbst Angaben zu Anzahl und 

Aufenthaltsstatus soweit es ging unter Verschluss gehalten wurden, war eine 

Rekonstruktion dieser grundlegenden Daten nach 1989 primäres Anliegen der 

Forschung.58 Unmittelbar nach der „Wende“ veröffentlichten Lothar und Eva-

Maria Elsner – beide Forscher aus der nun ehemaligen DDR – eine Reihe von 

Aufsätzen zum Themenkomplex. Wenngleich diese Studien noch vom 

parteipolitischen Vokabular der SED geprägt und von einem apologetischen 

Ton durchzogen waren, werden viele der genannten Daten von der heutigen 

Forschung als zuverlässig eingestuft.59 Kurzgefasste Überblicke anderer 

Autoren über Größe und Zusammensetzung der ausländischen 

Wohnbevölkerung in der DDR folgten.60  

Im Fokus der wissenschaftlichen Auseinandersetzung stand alsbald die 

Frage nach der Motivation für die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte. 

Als wichtigster Beweggrund wurde und wird mehr oder weniger einstimmig 

der Mangel an einheimischen Arbeitskräften – insbesondere für 

unqualifizierte Tätigkeiten – benannt.61 Der Arbeitskräftemangel beruhte 

                                                      
57 Elsner, Eva-Maria: „Zur Situation ausländischer Arbeitskräfte in der DDR“, in: 

Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus, Heft 17 (1986), S.90-93; Elsner, Eva-Maria: „Zum 

Arbeitskräfteaustausch zwischen sozialistischen Staaten“, in: Fremdarbeiterpolitik des 

Imperialismus, Heft 15 (1983), S.33-37; vgl. auch Krüger-Potratz 1991, S.15 und 43ff; Bollow, 

Frauke/Miltenberger, Sonja/Schäfer, Eva; „Lernziel Völkerfreundschaft”, in: Kirchner, 

Dankwart (Hg.): Freundschaft! Die Volksbildung der DDR in ausgewählten Kapiteln, Bd.3. 

Eine Publikation des Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg, 

Berlin 1996, S.261-368, hier S.304 und 362; Krüger-Potratz, Marianne/Kaminsky, 

Annette/Winter, Werner: „Völkerfreundschaft und internationale Solidarität”, in: Kirchner 

1996, S.171-259, hier S.198ff und 239ff; ähnlich argumentieren Christiane Griese und Helga 

Marburger in: Dies.: Zwischen Internationalismus und Patriotismus. Konzepte des Umgangs 

mit Fremden und Fremdheit in den Schulen der DDR, Frankfurt a.M. 1995. Eine andere Studie 

identifiziert exotisch-romantisierende und rassistische Darstellungen von Fremden zu 

Kinderbüchern und Comics in der DDR. Vgl. Piesche, Peggy: „Black and German? East 

German Adolescents before 1989: A retrospective View of a ‘Non-existing Issue’ in the GDR“, 

in: AICGS Humanities Bd.13 (2002), S.37-59, hier S.56. 
58 Stach/Hussain 1991, S.6.  
59 Elsner/Elsner 1992; Elsner, Eva-Maria/Elsner, Lothar: Zwischen Nationalismus und 

Internationalismus. Über Ausländer und Ausländerpolitik in der DDR, 1949-1990, Rostock 

1994; Elsner, Eva-Maria/Elsner, Lothar: „Ausländerpolitik und Ausländerfeindlichkeit in der 

DDR“, in: Heßler 1993, S.185-209. 
60 Stach/Hussain 1991; Thomä-Venske 1990; Broszinsky-Schwabe 1990; Müggenburg 1996. 
61 Gruner-Domić 1999, S.216; Stach/Hussain 1991, S.11; Müggenburg 1996, S.8; Kuck 2003, 

S.271; Jasper 1991, S.153; Werz 2009, S.848; Dennis 2005, S.17f.; Röhr, Rita: „Ideologie, 

Planwirtschaft und Akzeptanz“, in: Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.283-307, hier 

S.290; Schulz 2011, S.143; Bade 2002, S.339; Strnad, Anja: „Vertragsarbeiter in der 

Leichtindustrie am Beispiel des VEB Textilkombinat Cottbus“, in: Priemel 2011, S.169-187, 

hier S.169. 
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hauptsächlich auf der Abwanderung zahlreicher, insbesondere junger DDR-

Bürger in den Westen. Bis zum Bau der Mauer im August 1961 verließen 

jedes Jahr an die 200.000 Menschen die DDR in Richtung Westdeutschland.62 

Uneinigkeit herrscht dagegen hinsichtlich der Frage, wie stark neben 

den ökonomischen Beweggründen politische Überzeugungen ins Gewicht 

fielen. Diese Auseinandersetzung ist zwangsläufig ideologiekritischer Natur 

und zielt auf die Behauptung der SED, bei der Anwerbung ausländischer 

Arbeitskräfte handele es sich um einen Akt internationaler Solidarität und 

Völkerfreundschaft, da die Arbeitsmigranten eine sinnvolle Berufsausbildung 

erhielten – eine Behauptung, die von Elsner/Elsner und einer Studie des 

Kölner Instituts für Sozialforschung und Gesellschaftspolitik zumindest 

teilweise gestützt wird.63 

Wie ein Vergleich der Forschungsergebnisse nahelegt, ist die Frage, 

inwiefern Vertragsarbeiter in den Genuss einer Ausbildung kamen, je nach 

Nationalität und Einsatzort, vor allem aber je nach Zeitpunkt unterschiedlich 

zu beantworten. Stach, Kuck, Müggenburg und Schulz halten fest, dass eine 

Qualifizierung der Vertragsarbeiter zwar zu Beginn der Anwerbepolitik 

angestrebt wurde, im Laufe der Jahre aber an Bedeutung verlor und in den 

1980er Jahren kaum noch eine Rolle spielte.64 Diese Einschätzung wird durch 

die Ergebnisse einer Interviewstudie Helga Marburgers gestützt. „Im Winter“, 

wird hier ein Mosambikaner zitiert, „mussten wir unsere Ausbildung oft 

unterbrechen und zum Wintereinsatz in den Braunkohletagebau, was für 

deutsche Lehrlinge nicht üblich war.“ Dies sei immer häufiger vorgekommen, 

so dass man „zuletzt nur noch gearbeitet [habe] und es gar keine Ausbildung 

mehr gab.“65  

Unabhängig von dieser zeitlich skizzierten Entwicklung stellen andere 

Studien Qualität und Sinnhaftigkeit der Ausbildung generell in Frage. Als 

Argumente werden unter anderem der vorrangige Einsatz der Vertragsarbeiter 

an unbeliebten Arbeitsplätzen, die oft erschwerten Arbeitsbedingungen und 

die kurze Dauer der Ausbildungsphasen angeführt; die Ausbildung habe sich 

nicht am Bedarf der Heimatländer orientiert; Facharbeiterbriefe seien 

                                                      
62 Judt, Matthias (Hg.): DDR-Geschichte in Dokumenten. Beschlüsse, Berichte, interne 

Materialien und Alltagszeugnisse, Bonn 1998, S.545 u. Gruner-Domić 1996, S.205. 
63 Elsner/Elsner 1994, S.30 und Elsner/Elsner 1992, S.26; Bundesminister für Arbeit und 

Sozialordnung (Hg.): Ausländerfeindlichkeit in der ehemaligen DDR. Studie zu Ursachen, 

Umfang und Auswirkungen von Ausländerfeindlichkeit im Gebiet der ehemaligen DDR und zu 

den Möglichkeiten ihrer Überwindung, Köln 1990, S.6. 
64 Kuck 2003, S.272f; Stach/Hussain 1991, S.11; Müggenburg 1996, S.10; Schulz 2011, S.147f. 
65 Zitiert nach: Marburger, Helga (Hg.): „Und wir haben unseren Beitrag zur Volkswirtschaft 

geleistet“. Eine aktuelle Bestandsaufnahme der Situation der Vertragsarbeitnehmer der 

ehemaligen DDR vor und nach der Wende, Frankfurt a.M.1993, S.16. 
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vergeben worden, ohne bestimmten Fähigkeiten zu entsprechen. Die 

Entsendeländer hätten die Zeugnisse zum Teil nicht anerkannt.66 

Die Arbeits- und Lebensbedingungen der Vertragsarbeiter sind von der 

Forschung inzwischen recht ausführlich rekonstruiert worden.67 An 

Überblicksdarstellungen wäre jedoch weiterhin Bedarf, da sich die 

vorhandenen Studien in der Regel auf eine Nationalität oder Herkunftsregion 

beschränken. Da Verträge, Gesetztestexte und andere Regelwerke die 

Quellengrundlage dieser Studien bilden, sind sie überwiegend deskriptiv 

gehalten; dennoch haben sie in der Regel einen sozialkritischen Unterton. 

Dabei ist jedoch oft unklar, auf welchem Vergleich dieser beruht – auf dem 

Vergleich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen der deutschen DDR-

Bevölkerung, jenen der Vertragsarbeiter in anderen europäischen Staaten (wie 

etwa der Gastarbeiter in der Bundesrepublik), mit den Lebens- und 

Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern der Arbeitsmigranten oder aber 

auf dem Vergleich mit universell geltenden humanitären Standards. In rein 

materieller Hinsicht hatten viele Vertragsarbeiter zuvor in ihren 

Heimatländern unter schlechteren Bedingungen als in der DDR gelebt. 

Inwiefern die Arbeits- und Wohnbedingungen von Gastarbeitern in 

westlichen Industriestaaten als „besser“ angesehen werden können, ist 

ebenfalls fraglich.68 

Wendet man sich der Einschätzung ausländischer Arbeitskräfte selbst 

zu, lassen die Ergebnisse Marburgers vermuten, dass es vor allem der 

Vergleich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen der DDR-Bürger war, der 

den Arbeitsmigranten zusetzte. „Als ich herkam“, wird ein mosambikanischer 

Arbeiter zitiert, „verglich ich mit Mosambik und empfand, dass es viel besser 

war als zu Hause. Aber später, als ich eine andere Realität hatte, wusste ich, 

dass es nicht völlig normal war, in dieser Baracke dort zu wohnen“ – in einer 

„Baracke“, die mit Einlasskontrollen und Ausgangssperren versehen war.69  

Inzwischen sind eine Reihe von Interviewsammlungen und 

autobiographischen Berichten erschienen, in denen ehemalige 

Vertragsarbeiter selbst zu Wort kommen. Sie erzählen vom Schock, plötzlich 

ein Fremder zu sein, und mit einer anderen Sprache, anderem Essen, einem 

anderen Klima und anderen Umgangsformen zurechtkommen zu müssen. Es 

ist von Heimweh die Rede und von Einsamkeit, aber auch von Festen, 

Freundschaften und Liebesbeziehungen. Zu diesen wohl zu 

verallgemeinernden Auslandserfahrungen gesellen sich DDR-spezifische 

Eindrücke: Die Arbeit in einem – im Vergleich mit dem Herkunftsland – 

hochindustrialisierten Betrieb und ein damit verbundener streng regulierter 

                                                      
66 Schüle 2002a, S.86; Gruner-Domić 1999, S.228; Beyer 1993, S.216; Zwengel 2011a, S.9f; 

Zwengel 2011b, S.79f. 
67 Vgl. die Literaturverweise des vorangegangenen Kapitels 2.2. 
68 Vgl. z.B. Herbert 2001, S.202-229. 
69 Zitiert nach Marburger 1993, S.24. 
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Tagesablauf, die isolierte Unterbringung im Wohnheim, schließlich die 

strengen Ausgangs- und Besuchsregeln, die Beziehungen mit DDR-Bürgern 

neben den kulturellen Hürden zusätzlich erschwerten. Allgemeingültige 

Aussagen können und wollen diese Studien nicht leisten, es sind Einblicke in 

Biographien, in denen persönliche, spezifische Erlebnisse und DDR-typische 

Erfahrungen zusammenwirken.70 

Neben den Vertragsarbeitern haben weitere Ausländergruppen in der 

DDR das Interesse der Forschung geweckt. Sowohl die Gruppe der 

sogenannten Politischen Emigranten und die Asylpraxis der DDR als auch das 

Verhältnis zwischen DDR-Bevölkerung und sowjetischer Besatzungsmacht 

sind Gegenstand jüngerer Studien.71 Ihre Ergebnisse sind für die vorliegende 

Arbeit insofern von Interesse, als auch sie den Umgang von DDR-Bürgern mit 

Fremden thematisieren. Gábor Rittersporn, Oliver von Wrochem und Jan C. 

Behrends sprechen vom Erleben des Staatssozialismus seitens der DDR-

Bevölkerung als „Fremdherrschaft“, in welcher die Angehörigen der 

Besatzungsmacht trotz staatlich inszenierter deutsch-sowjetischer 

Verbrüderung Besatzer geblieben seien.72 Das Propagandabild von der 

                                                      
70 Siehe z.B. Cala Fuentes, Leonel R.: Kubaner im realen Paradies. Ausländer-Alltag in der 

DDR. Eine Erinnerung, Berlin 2007; Illgen, Katja (Hg.): „Zweite Heimat“. Vietnamesen 
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Erfahrungen der Vertragsarbeiter aus Mosambik. Interviews, Berichte, Analysen, Bremen 

1993; Kolinsky, Eva: „‚Paradies Ostdeutschland‘. Migrationserwartungen und 
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95; Riedel 1994; Runge, Irene: Ausland DDR. Fremdenhass, Berlin 1990; Vogel, Wolf-

Dieter/Wunderlich, Verona: Abenteuer DDR. Kubanerinnen und Kubaner im deutschen 

Sozialismus, Berlin 2011. 
71 Vgl. Poutrus, Patrice: „Zuflucht im Nachkriegsdeutschland. Politik und Praxis der 

Flüchtlingsaufnahme in Bundesrepublik und DDR von den späten 1940er bis zu den 1970er 

Jahren“, in: Geschichte und Gesellschaft Nr.35 (2009), Heft 1, S.135-175; Ders. 2005; Ders.: 

„Zuflucht im Ausreiseland – Zur Geschichte des politischen Asyls in der DDR“, in: Jahrbuch 

für historische Kommunismusforschung 2004, S.355-378; Maurin, Jost: „Die DDR als 

Asylland: Flüchtlinge aus Chile 1973-1989“, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 2003, 

Heft 9, S.814-831; Budde, Heidrun: „Asyl in der DDR“, in: Timmermann, Heiner (Hg.): 

Agenda DDR-Forschung. Ergebnisse, Probleme, Kontroversen (Dokumente und Schriften der 

Europäischen Akademie Otzenhausen, Bd.112), Münster 2005, S.179-192; Denoyer, Aurélie: 
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2011, S.98-112; Haber, Laura Amelie: „Freiräume und Kompromisse. Chilenische Künstler in 
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72 Vgl. die Aufsätze von Gábor Rittersporn („Fremde in einer Gesellschaft der Fremden: Das 

sowjetische Beispiel“), Oliver von Wrochem (Die sowjetischen ‚Besatzer‘. Konstruktionen des 
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unverbrüchlichen deutsch-sowjetischen Freundschaft habe, so Christian Th. 

Müller, eine konstruktive Aufarbeitung von Konflikten zwischen DDR-

Bürgern und Russen, zu denen es im Umfeld der Militärstützpunkte immer 

wieder gekommen sei, verhindert, und stattdessen „tradierte 

Negativstereotype […] reproduziert.“73 Betrachtet man diese Ergebnisse vor 

dem Hintergrund des Erkenntnisinteresses der vorliegenden Arbeit, kann man 

festhalten, dass das Bild des Fremden in Gestalt der Besatzungstruppen bereits 

ambivalent, wenn nicht sogar negativ besetzt war, als die ersten 

Vertragsarbeiter ab den 1960er Jahren in die DDR einreisten.  

Im Rahmen der Forschung zu Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit in den Neuen Bundesländern hat das Forschungsfeld 

„Ausländer in der DDR“ zudem das Interesse politikwissenschaftlicher, 

soziologischer und populärwissenschaftlicher Studien geweckt, die sich – 

stark vereinfacht – zwei gegensätzlichen Erklärungsmodellen zuordnen 

lassen. Während modernisierungs- und sozialisationskritische Ansätze soziale 

und politische Transformationsprozesse um 1989/90, im wiedervereinten 

Deutschland oder in modernen kapitalistischen Industriestaaten an sich als 

Grund für Fremdenfeindlichkeit auf dem Gebiet der ehemaligen DDR 

benennen74, konzentrieren sich historisch argumentierende Erklärungsansätze 

auf DDR-spezifische Strukturen, Prozesse und Ereignisse und einen DDR-

spezifischen Umgang mit Fremden.75 Dem komplexen und politisch 
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Fremdenfeindlichkeit und Gewalt: Ursachen und Handlungsperspektiven. Tagungsbericht der 

Friedrich-Ebert-Stiftung vom 13. und 14. Oktober 1992, in: http://library.fes.de/fulltext/ asfo/ 

01012toc.htm. 
75 Behrends, Jan C./ Kuck, Dennis /Poutrus, Patrice G.: „Thesenpapier: Historische Ursachen 

der Fremdenfeindlichkeit in den Neuen Bundesländern“, in: Behrends/Lindenberger/Poutrus 

2003, S.327-333; Schubarth, Wilfried: „Woher kommt der jugendliche Rechtsextremismus in 

Ostdeutschland?“, in: Heßler 1993, S.169-183; Kohlstruck, Michael: „Strukturen einer 

Aggression. Gesellschaftlicher Konsens und kollektive Frustration in den neuen 

Bundesländern“, in: Benz 2001, S.13-40; Oepke, Maren: Rechtsextremismus unter ost- und 

westdeutschen Jugendlichen. Einflüsse von gesellschaftlichem Wandel, Familie, Freunden und 

http://library.fes.de/fulltext/%20asfo/%2001012toc.htm
http://library.fes.de/fulltext/%20asfo/%2001012toc.htm
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aufgeladenen Phänomen fremdenfeindlicher Einstellungen in den Neuen 

Bundesländern können sinnvollerweise nur multikausale Erklärungsansätze 

gerecht werden. Dies ist in der Forschung auch bereits so reflektiert worden.76 

Die vorliegende Arbeit versteht sich jedoch nicht als Beitrag zu dieser 

Debatte. Die in dieser Studie analysierten Quellen beschränken sich auf die 

Zeit vor „1989/90“. Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit gilt 

allein dem Ausländerbild von Staat und Gesellschaft in der späten DDR.  

 

2.4. Interkultururalität und Ausländerbild – Abgrenzung der 

eigenen Forschung 

  

Eine Kombination von Forschung zu Migration und dem Umgang mit 

Migration auf der einen und Alltagsgeschichte auf der anderen Seite ist nicht 

nur in analytischer Hinsicht reizvoll, sondern im Zuge einer rasch 

fortschreitenden Globalisierung und damit verbundenen hohen Mobilität 

verschiedenster Bevölkerungsgruppen zudem politisch relevant. Auch in der 

DDR-Forschung wird das Themenfeld der Interkulturalität daher seit einigen 

Jahren nicht nur auf inter- und transnationaler, sondern auch auf 

zwischenmenschlicher Ebene untersucht.77 Die Frage, wie 

„Völkerfreundschaft“ in der alltäglichen Praxis aussah, stößt in der Forschung 

auf breites Interesse und wurde sowohl in populärwissenschaftlich-

essayistischen Veröffentlichungen78 als auch in im engeren Sinne 

                                                      
Schule, Opladen 2005; Pfeiffer, Christian: „Fremdenfeindliche Gewalt im Osten – Folge der 

autoritären DDR-Erziehung?“, Vortrag, gehalten am 22.März 1999, in: 

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fremdengewaltosten.pdf; Maaz, Hans-Joachim: Der 

Gefühlsstau. Ein Psychogramm der DDR, Berlin 1991; Saunders, Anna: „Ostdeutschland: 

Heimat einer xenophoben Tradition?“, in: Berliner Debatte Initial 14 (2003), S.50-59; Danyel, 

Jürgen: „Spätfolgen? Der ostdeutsche Rechtsextremismus als Hypothek der DDR-

Vergangenheitspolitik und Erinnerungskultur“, in: Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.23-

40; Hartmann, Matthias: „Ausländer in Ostdeutschland“, in: Deutschland-Archiv 1991 (24 Jg.), 

Nr.11, S.1137-1140; Hess-Meining, Ulrike: „DDR-spezifische Aspekte von 

Rechtsextremismus und Fremdenfeindlichkeit“, in: Zwengel 2011, S.155-170. 
76 Behrends/Lindenberger/Poutrus: „Fremde und Fremd-Sein in der DDR. Zur Einführung“, in: 

Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.11f.  
77 Bereits die Ausstellung „Zuwanderungsland Deutschland – Migrationen 1500-2005” des 

Deutschen Historischen Museums in Berlin thematisierte den Umgang mit Ausländern im 

DDR-Alltag. Vgl. hierzu den Beitrag von Patrice Poutrus: „Die DDR, ein anderer deutscher 

Weg? Zum Umgang mit Ausländern im SED-Staat”, in: Rosmarie Beier-de Haan (Hg.): 

Zuwanderungsland Deutschland. Migrationen 1500-2005, Wolfratshausen 2005, S.118-131.  
78 Vgl. beispielsweise Runge 1990; Kleff, Sanem u.a. (Hrsg.): Alte und neue Rassismen im Zuge 

der deutsch-deutschen Einigung, Frankfurt a.M. 1990; Informationszentrum Afrika e.V. 

Bremen 1993; Marburger 1993; Müller, Britta: Ausländer im Osten Deutschlands. Eine 

Rostocker Studie, Köln 1996; stellvertretend für journalistische Beiträge vgl.: „Schon nahe am 

Pogrom“, in: Der Spiegel 14/1990, S.98-106; siehe darüber hinaus: Scherzer, Landolf: Die 

http://www.kfn.de/versions/kfn/assets/fremdengewaltosten.pdf
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wissenschaftlichen Untersuchungen79 diskutiert. Erstere Studien sind in der 

Regel sozialpolitisch motiviert und als Beiträge zur Debatte über die Gründe 

ostdeutscher Fremdenfeindlichkeit zu verstehen. Sie basieren auf Interviews 

mit sogenannten Zeitzeugen. Letztere stützen sich dagegen in der Regel auf 

Archivmaterial staatlicher Institutionen sowie auf Schriftgut unterschiedlicher 

Gremien der SED. Sie sind als ideologiekritische Analysen einzustufen, 

welche die parteipolitischen Behauptungen von der Beseitigung des 

Rassismus in der DDR mit politischen Beschlüssen und Regelungen 

kontrastieren und infolgedessen auf die Diskrepanz zwischen Anspruch und 

Wirklichkeit hinweisen. 

 Die populärwissenschaftlichen Veröffentlichungen sind in 

methodischer Hinsicht problematisch. Offensichtliche Kürzungen und 

Umformulierungen der Interviews sind meist nicht als solche gekennzeichnet; 

Kriterien für die Auswahl der Gesprächspartner werden nicht genannt, die 

Fragestellung ist mitunter tendenziös; zitierte Leserbriefe bleiben undatiert.80 

Fairerweise muss jedoch die Intention der Autoren mitbedacht werden, 

politisch zu wirken und aufzurütteln. Die meisten Interviews wurden vor dem 

Hintergrund der fremdenfeindlichen Ausschreitungen und einer offen 

ausländerfeindlichen Stimmung zu Beginn der 1990er Jahre geführt, im 

Mittelpunkt stand die Sorge um das Wohl von Ausländern und den 

demokratischen Geist im nun wiedervereinten Deutschland – eine Sorge, die 

in den abgedruckten Interviews mit Deutschen und Ausländern traurige 

Bestätigung erfährt. 

Bemerkenswert sind im Zusammenhang mit dem Erkenntnisinteresse 

dieser Arbeit die Aussagen von DDR-Bürgern, die beruflich mit 

                                                      
Fremden. Unerwünschte Begegnungen und verbotene Protokolle, Berlin 2002; Scherzer, 

Landolf/Schmitt, Anna-Lena: „Mosambikanische Vertragsarbeiter. Ausgrenzung und 

Rassismus als alltägliche Erfahrung“, in: Zwengel 2011, S.99-115. Die Gesprächsprotokolle 

Scherzers heben sich von den anderen Interviewstudien durch den Zeitpunkt ihrer Entstehung 

ab: Der Druck der bereits 1982 durchgeführten Interviews wurde von den DDR-Behörden 

verboten, so dass diese erst zwölf Jahre nach der Wiedervereinigung veröffentlicht wurden. 

Vgl. Scherzer 2002, S.12. 
79 Vgl. beispielsweise: Hirschinger, Frank: Der Spionage verdächtig. Asylanten und 

ausländische Studenten in Sachsen-Anhalt 1945-1970 (Berichte und Studien Nr.57, hg. v. 

Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung e.V.), Göttingen 2009; Kuck 2003; 

MacConUladh 2005; MacConUladh 2005a; Müller 2005; Poutrus, Patrice: „Mit strengem 

Blick. Die sogenannten Polit. Emigranten in den Berichten des MfS“; in: 

Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.231-250; Poutrus 2005; Röhr 2003; Röhr, Rita: „Die 

Beschäftigung polnischer Arbeitskräfte in der DDR 1966-1990. Die vertraglichen Grundlagen 

und ihre Umsetzung“, in: Archiv für Sozialgeschichte Nr.42 (2002), S.211-236; Röhr, Rita: 

Hoffnung, Hilfe, Heuchelei. Geschichte des Einsatzes polnischer Arbeitskräfte in Betrieben des 

DDR-Grenzbezirks Frankfurt/Oder 1966-1991, Berlin 2001; Zatlin, Jonathan R.: „Scarcity and 

Resentment: Economic Sources of Xenophobia in the GDR, 1971-1989, Central European 

History, Bd.40 (2007), Nr.4, S.683-720; Zatlin, Jonathan R.: „‚Polnische Wirtschaft‘ – deutsche 

Ordnung‘? Zum Umgang mit Polen in der DDR“, in: Müller/Poutrus 2005, S.295-315. 
80 Vgl. etwa Runge 1990, S.17ff, 35ff und 88ff oder Scherzer 2002. 
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ausländischen Arbeitskräften zu tun hatten – als Betreuer am Arbeitsplatz, als 

Pfarrer oder als Mitarbeiter der Abteilung Ausländische Arbeitskräfte im 

SfAL: Alle Befragten antworten, von staatlicher Seite aus mit ihren Aufgaben 

allein gelassen und daher oft überfordert gewesen zu sein.81 Die Äußerungen 

von Deutschen zum privaten Umgang mit Ausländern fallen ambivalent aus. 

Frauen erzählen, es sei leicht gewesen, freundschaftliche oder intime 

Beziehungen mit Ausländern zu knüpfen; sie erwähnen jedoch zugleich die 

kränkenden Kommentare anderer Deutscher, die den engen Umgang mit 

Ausländern (insbesondere dunklerer Hautfarbe) missbilligt hätten.82 Andere 

Äußerungen legen nahe, dass freundschaftliche Beziehungen zu einzelnen 

Ausländern und die Abneigung gegenüber Ausländern „an sich“ problemlos 

Hand in Hand gehen konnten.83 

Im engeren Sinne wissenschaftlich haben auch einige Historiker, 

Ethnologen und Soziologen an Hand von oral history mit den Fragen von 

Interkulturalität und Ausländerbild in der DDR gearbeitet. Auch hier spiegeln 

die Aussagen der deutschen Interviewpartner die ambivalenten Empfindungen 

gegenüber Ausländern wider.84 Veranschaulicht werden diese Ambivalenzen 

etwa in den Studien Annegret Schüles, in denen deutsche Angestellte einer 

Spinnerei von ihren Erinnerungen an ausländische Mitarbeiterinnen erzählen. 

Während die ausländischen Kolleginnen offenbar zu einer Unterschichtung 

am Arbeitsplatz und damit zu einer relativen Statuserhöhung der deutschen 

Arbeiterinnen führten, trugen sie in den Augen der Befragten zugleich dazu 

bei, dass Betrieb und Spinnereigewerbe an Ansehen verloren. Sprechen die 

deutschen Interviewpartner einerseits lobend von guten Arbeitsleistungen der 

Vertragsarbeiter, erinnern ihre Schilderungen mosambikanischer Kolleginnen 

an koloniale Bilder von schwarzen Wilden, die sich durch Disziplinlosigkeit 

und Kindlichkeit auszeichnen.85  

                                                      
81 Runge 1990, S.67ff, S.100ff und S.112f; auch die Interviewpartnerinnen von Hackert-

Lemke/Unterbeck verneinen, in irgendeiner Form von der Betriebsleitung in ihre Arbeit mit 

den ausländischen Kollegen eingewiesen worden zu sein. Vgl. Hackert-Lemke, 

Halina/Unterbeck, Heidrun: „,…das war in der DDR so festgelegt…‘ – Betreuerinnen erinnern 

sich an ausländische Vertragsarbeiter”, in: Berliner Blätter. Ethnographische Studien 1 (1999), 

S.87-104, hier S.89.  
82 Informationszentrum Afrika e.V. Bremen 1993, S.67-69. 
83 So etwa im Falle eines deutschen Kraftfahrers, der vorschlägt, Afrikaner „separat zu halten” 

und sich gegen weiß-schwarze „Mischehen” ausspricht, zugleich aber erzählt, dass er 

mosambikanische Vertragsarbeiter an Weihnachten zu sich nach Hause eingeladen habe. Vgl. 

Scherzer 2002, S.14ff. 
84 Vgl. beispielsweise die Studien von Hackert-Lemke/Unterbeck, Zwengel/Riedel und Schüle. 
85 Schüle, Annegret: „Die Haltung von DDR-Bürgern zu Vertragsarbeitern am Arbeitsplatz. 

Eine Fallstudie aus der Textilindustrie“, in: Zwengel 2011, S.119-135, hier S.125f. und 134; 

Schüle, Annegret: „‚Die ham se sozusagen aus dem Busch geholt.‘ Die Wahrnehmung der 

Vertragsarbeitskräfte aus Schwarzafrika und Vietnam durch Deutsche im VEB Leipziger 

Baumwollspinnerei“, in: Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.309-324, hier z.B. S.313. 
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Ähnliche Ambivalenzen klingen in den Interviewstudien von Hackert-Lemke 

und Rüchel an, in denen positive Erinnerungen an das Zusammenleben und 

die Zusammenarbeit mit Arbeitsmigranten auf der einen und die 

Anonymisierung und Exotisierung der Fremden auf der anderen Seite Hand 

in Hand gehen.86 Am Beispiel algerischer Vertragsarbeiter hat Almut 

Zwengel/Riedel87 hinsichtlich dieser ambivalenten Wahrnehmungen die 

Formel vom „doppelten Sozialstatus“ eingeführt: Ein geringer Status am 

Arbeitsplatz sei mit einem relativ hohen Ansehen in der Freizeit 

einhergegangen.88 Während viele deutsche Frauen in den algerischen 

Arbeitskräften eine exotisch aufregende Form von Männlichkeit verkörpert 

gesehen hätten, hätten andere (vor allem männliche) DDR-Bürger diese auf 

Grund ihrer Westattribute beneidet. (Algerier verfügten über westliche 

Kleidung und erhielten ihr Urlaubsgeld in französischen Francs).89 Als etwas 

problematisch erweisen sich diese Ergebnisse insofern, als sie auf Interviews 

mit sowohl Algeriern als auch DDR-Bürgern aufbauen, die Aussagen beider 

Informantengruppen aber in der Analyse verschwimmen und nicht getrennt 

ausgewertet werden.90 Auch fehlt eine Reflexion darüber, inwiefern die 

Tatsache, dass eine deutsche Frau algerische Männer zu ihrem Status in der 

DDR-Gesellschaft befragte, die Antworten beeinflusst haben mag.91 

Hat die Befragung von Zeitzeugen sicherlich ihre Verdienste, wie etwa 

die Produktion neuer Quellen, stellt sich doch die Frage nach dem 

Aussagewert ihrer Ergebnisse. Exemplarisch offenbart die Studie von 

Hackert-Lemke/Unterbeck die Problematik des oral-history-Ansatzes. 

Hackert-Lemke/Unterbeck, die Ende der 1990er Jahre ehemalige 

Betreuerinnen von Vertragsarbeitern interviewten, berichten, dass sie oft das 

Gefühl gehabt hätten, dass ihre Gesprächspartner sich gezwungen sahen, sich 

und ihr Agieren zu DDR-Zeiten zu rechtfertigen. Entsprechend unkritisch 

fallen die Antworten der Befragten aus. Vertragsarbeiter seien am Arbeitsplatz 

gut behandelt worden, sie seien gleichberechtigt gewesen, Rassismus habe es 

nicht gegeben. Sie selbst, die Betreuerinnen, hätten als wichtige 

Bezugspersonen und als Familienersatz gedient.92 Die kritischen Berichte in 

den Medien nach 1989/90 zur Lage ausländischer Arbeitskräfte in der DDR 

konnten die befragten Frauen nicht unberührt lassen, stellten diese 

Beurteilungen doch „ihre gesamte Arbeit und somit ihr gesamtes Leben in 

                                                      
86 Rüchel, Uta: „Zwischen Paternalismus und Solidarität: Das SWAPO-Kinderheim in Bellin“, 

in: Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003, S.251-270, hier S.266f. und Hackert-

Lemke/Unterbeck 1999, z.B. S.101. 
87 Bei Almut Zwengel und Almut Riedel handelt es sich um dieselbe Autorin. 
88 Riedel 1994; Riedel 2001; Zwengel 2011a; Zwengel 2011b. 
89 Zwengel 2011a, S.13. 
90 Vgl. Riedel 1994, z.B. S.38-45. 
91 Riedel 1994; Riedel 2001; Zwengel 2011a; Zwengel 2011b. 
92 Hackert-Lemke/Unterbeck 1999, S.88, 93f u. 100f.  



 37 

Frage.“93 Sowohl Rechtfertigungsversuche als auch geschönte Erinnerungen 

sind vor diesem Hintergrund ein wahrscheinliches Ergebnis.  

Befragungen von sogenannten Zeitzeugen stellen eine faszinierende 

Quelle für Forschungen zu kulturellem Gedächtnis und Erinnerungskultur dar. 

Des Weiteren können sie dabei helfen, Quellenfunde einzuordnen und neue 

Fragestellungen zu wecken. Zur Rekonstruktion historischer Ereignisse, 

Prozesse oder Diskurse eignen sie sich dagegen nur sehr bedingt und, wenn 

überhaupt, nur in Kombination mit anderen Quellentypen. Da das 

Erkenntnisinteresse dieser Arbeit nicht im Bereich von memory studies, 

sondern in der Rekonstruktion eines vergangenen Diskurses liegt, baut diese 

Studie nicht auf Interviews, sondern auf schriftlichen Überlieferungen 

ebendieses Diskurses auf.  

Interessante Studien, die sich anhand von Archivmaterial mit der 

Rekonstruktion des Ausländerbildes in der DDR befassen, sind unter anderem 

am Zentrum für Zeithistorische Forschung Potsdam (ZZF) entstanden.94 

Insbesondere der Ansatz der Anthologie Ankunft, Alltag, Ausreise hat diese 

Dissertation beeinflusst, versteht sie sich doch ebenfalls nicht als Beitrag zur 

politischen Diskussion über die Ursachen ostdeutscher Fremdenfeindlichkeit 

sondern „als Beitrag zur Zeitgeschichtsforschung jenseits der Tagespolitik“.95 

Die am ZZF Potsdam entstandenen Studien, denen Parteidokumente, 

Geheimdienstakten und Dokumente politischer Organisationen und Behörden 

als Quellengrundlage dienen, richten ihr Hauptinteresse auf die Diskrepanz 

zwischen ideologischem Anspruch und alltäglicher Realität. Damit sind sie – 

ebenso wie die sozialpolitisch motivierten Interviewstudien und die Analysen 

zu den Motiven der DDR-Anwerbepolitik – als ideologiekritische Studien 

einzustufen.  

Offensichtlich wurde die Diskrepanz zwischen ideologischem 

Anspruch und Alltag etwa im Umgang mit Polen in der DDR. Anhand von 

Verwaltungsakten der Zollbehörden belegt Jonathan R. Zatlin die Tradierung 

eines rassistischen Polenbildes vom Schmarotzer, das durch die Mangel-

wirtschaft in der DDR noch intensiviert wurde. Zwar, so Zatlin, würden auch 

in marktwirtschaftlichen Systemen wirtschaftliche Probleme schnell ethnisch 

aufgeladen: „In the East, however, these anxieties focused not on production, 

but on consumption – not on labor, but on retail markets.“96 Die „handfeste 

Konkurrenz um in der DDR begehrte Mangelgüter“ zwischen DDR-Bürgern 

und Ausländern offenbarte sich nach Dennis Kuck beispielsweise bei der 

Verteilung von Wohnungen. Auch der Umstand, dass viele Vertragsarbeiter 

einen Großteil ihres Einkommens in Konsumgüter investierten und diese in 

                                                      
93 Hackert-Lemke/Unterbeck 1999, S.98f. und S.102. 
94 Behrends/Lindenberger/Poutrus 2003; Müller/Poutrus 2005.  
95 Müller/Poutrus 2005a, S.11. 
96 Zatlin 2007 S.14 und Zatlin 2005, S.315. 
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ihre Herkunftsländer verschickten, habe DDR-Bürger empört.97 Damit 

betonen Zatlin und Kuck im Gegensatz zu Zwengel, die Sozialneid als 

Konfliktpotential benennt, die Bedeutung ökonomischer Konkurrenz 

zwischen Einheimischen und Fremden. Rita Röhrs Einschätzung, dass sich 

Deutsche und Polen in gemischten Arbeitsbrigaden „in aller Regel als 

Arbeitskollegen [geschätzt hätten]“ und „für Misstrauen und politische 

Belehrung […] kein Platz“ gewesen wäre, erscheint dagegen als recht 

optimistisch;98 ihre Behauptung, dass „offene Feindseligkeiten in Geschäften“ 

zu DDR-Zeiten „unterdrückt“ worden seien und erst im Zuge der Wende 

aufgetreten wären, ist angesichts der von Zatlin zitierten Quellen, die von 

1972 stammen, zu relativieren.99 

Auch der Umgang mit ausländischen Studenten und politischen 

Flüchtlingen entsprach nach Einschätzung der jüngsten Forschung nicht dem 

Geist der Völkerfreundschaft. Zwar stellt Damian Mac Con Uladh fest, dass 

„ausländische Studierende […] der ideologischen Indoktrination nicht im 

selben Maβe unterworfen [gewesen seien] wie ostdeutsche Studenten.“100 Dies 

schloss jedoch nicht aus, dass ausländische Studenten ins Blickfeld der 

Staatssicherheit gerieten und Gefahr liefen verhaftet zu werden. Im Verhalten 

vieler DDR-Bürger macht Mac Con Uladh ein Gefühl der Überheblichkeit 

aus. Der Marxismus-Leninismus, „der als universelle Wahrheit mit 

universellem Geltungsanspruch hoch gehalten wurde, [habe] zur 

Bemäntelung älterer Züge deutscher Arroganz“ gedient.101  

Bei der Vergabe politischen Asyls standen nach Einschätzung der 

Forschung außenpolitische Interessen der SED im Vordergrund.102 Galt die 

Aufmerksamkeit zunächst Mitgliedern kommunistischer Bruderparteien, die 

in ihren Heimatländern verfolgt wurden, verlagerte sich das Engagement der 

SED bald auf die Unterstützung antikolonialer, antiwestlicher 

Befreiungsbewegungen.103 In den Augen der Bevölkerung galten die 

sogenannten politischen Emigranten als „privilegierte Sendboten der 

Staatspartei“, da sie in der DDR mit Neubauwohnungen und 

                                                      
97 Kuck 2003, S.279f. 
98 Röhr 2003, S.302. 
99 Röhr 2003, S.304 und S.307. Ebenso zweifelhaft erscheint die von Röhr 2004 in einem 

Vortrag vertretene und dort nicht belegte These, dass die Öffnung der Grenze zwischen der 

VRP und der DDR dazu beigetragen habe, Vorurteile auf beiden Seiten abzubauen. Die 

quellengestützte Analyse Zatlins legt die gegenteilige Vermutung nahe. Vgl. Röhr, Rita: 

„Toleranz als Voraussetzung für effektives Arbeiten? Polnische Pendler in DDR-Betrieben 

1966-1991”, in: Leibniz-Sozietät. Sitzungsberichte 65 (2004), S.93-102, hier S.101 und Zatlin 

2005, S.301. 
100 MacConUladh 2005a, S.191. Interessanterweise wurden „bourgeoise”, westliche Äuße-

rungen dabei von der SED als weniger bedrohlich wahrgenommen als alternative Auslegungen 

des Sozialismus. Vgl. ebd. S.190-192. 
101 MacConUladh 2005a, S.196 und 216. 
102 Poutrus 2005, S.223; vgl. auch Hirschinger 2009, beispielsweise S.149f. 
103 Poutrus 2005, S.253. 
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Geldzuwendungen bedacht wurden.104 Die SED erwartete, dass die politischen 

Emigranten die Rolle des antiimperialistischen Kämpfers idealtypisch 

verkörperten, überwachte ihr Tun jedoch, so Poutrus, mit „xenophobe[r] 

Kontrollsucht.“105 

Wenngleich die genannten Studien ein breites Spektrum an 

Fragestellungen abdecken, ist die Menge an bislang publizierten 

Untersuchungen zum Ausländerbild und interkulturellen Begegnungen in der 

DDR überschaubar. Auch Christian Th. Müller und Patrice G. Poutrus haben 

das schwach ausgeprägte Interesse der Forschung an der Untersuchung 

interkultureller Begegnungen in der DDR und anderen staatssozialistischen 

Gesellschaften moniert. Die Existenz dieser Forschungslücke sehen 

Müller/Poutrus „nicht zuletzt [in] der in der bisherigen DDR- bzw. 

Kommunismusforschung verbreiteten Auffassung von einer stillgelegten oder 

gar in weiten Teilen abgestorbenen Gesellschaft in der staatssozialistischen 

Diktatur“ begründet.106 Die Annahme, dass es auch in einer Diktatur eine 

lebendige Gesellschaft geben kann, in der Begegnungen, Erfahrungen und 

Diskurse existieren, die nicht starr sind und sich nicht ohne weiteres in ein 

vorgegebenes staatliches Muster pressen lassen, ist gewiss berechtigt. Selbst 

in Hinblick auf den Nationalsozialismus wurde ein solch erstarrtes 

Gesellschaftsbild in Frage gestellt. 

Es stellt sich jedoch die Frage, ob nicht der ideologiekritische Ansatz 

der bisherigen Forschung von einer zu schematischen Gegenüberstellung von 

ideologischem Anspruch auf der einen und Alltagsrealität auf der anderen 

Seite ausgeht und dabei mitunter Gefahr läuft, eindimensionale 

Ereignisgeschichte zu produzieren. Fast hat es den Anschein, als werde hier 

die SED-Propaganda von der vollständigen Beseitigung des Rassismus in der 

DDR als Lüge entlarvt, nur um im Folgenden erzählen zu können, wie es denn 

„eigentlich gewesen“ sei. Dass es sich bei den Parolen der SED um 

Schönfärberei handelte und das Leben von Ausländern in der DDR und ihr 

alltägliches Miteinander mit DDR-Bürgern meist weniger rosig aussah, als es 

die Staatspartei darstellte, ist ein wenig überraschendes Ergebnis – dass es 

auch im DDR-Alltag zu wahren Freundschaften zwischen Deutschen und 

Ausländern kommen konnte, erstaunt ebenso wenig. Hinzu kommt, dass eine 

binäre Konstruktion von Propaganda auf der einen und Alltagsrealität auf der 

anderen Seite den Anschein erweckt, dass es sich beim politisch abgesegneten 

Ausländerbild der SED um ein in sich homogenes, widerspruchsfreies 

Gedankenkonstrukt gehandelt habe. Wie die folgende Quellenanalyse zeigen 

wird, war dies jedoch keineswegs der Fall. 

Auch die vorliegende Studie interessiert das Spannungsverhältnis von 

propagandistischem Weltbild und Alltagsgeschehen. In Abgrenzung sowohl 

                                                      
104 Poutrus 2003, S.244. 
105 Poutrus 2005, S.246; in diesem Sinne argumentiert auch Hirschinger 2009, S.150f. 
106 Müller/Poutrus 2005a, S.11. 
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zu oral-history-Studien als auch zu den genannten wirtschafts-, sozial- und 

politikgeschichtlich inspirierten Arbeiten geht sie jedoch über eine 

Überprüfung propagandistischer Thesen hinaus. Nicht die Tatsache, dass eine 

Diskrepanz zwischen ideologischem Anspruch und Wirklichkeit in Bezug auf 

den Umgang mit Ausländern in der DDR existierte, ist für die vorliegende 

Studie interessant, sondern die Frage, wie dieser Widerspruch im Alltag 

gehandhabt wurde. Diese Studie baut somit auf den Ergebnissen der 

bisherigen Forschung auf, lenkt das Erkenntnisinteresse jedoch in eine neue 

Richtung. 

Anstatt es bei einer Entlarvung propagandistischer Aussagen der SED 

zu belassen, untersucht die vorliegende Arbeit, wie sowohl die Bevölkerung 

der DDR als auch staatliche Betriebe und Behörden mit der Diskrepanz 

zwischen ideologischem Anspruch und Alltagsgeschehen in Bezug auf die 

Behandlung von Ausländern umgingen. Der Bevölkerung der DDR war in der 

Regel bewusst, dass ein Anzweifeln staatlich ausgegebener „Wahrheiten“ mit 

einem persönlichen Risiko verbunden war und Repressalien oder sogar 

Haftstrafen nach sich ziehen konnte. An Hand von Eingaben untersucht diese 

Arbeit, wann und in welcher Form es gewöhnliche Bürger der DDR dennoch 

wagten, diesen Wahrheitsanspruch in Bezug auf den Umgang mit Ausländern 

in Frage zu stellen. In Form von Eingaben, in denen DDR-Bürger über 

Konflikte zwischen Ausländern und Deutschen schrieben, von 

fremdenfeindlichen Stimmungen berichteten oder sich selbst rassistisch 

äußerten, wurde das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne mit der Diskrepanz 

zwischen ideologischem Anspruch und Wirklichkeit konfrontiert. Die 

vorliegende Arbeit interessiert, wie das SfAL hierauf reagierte. Auch die 

Verantwortlichen in den Volkseigenen Betrieben mussten sich in irgendeiner 

Art und Weise zu der Diskrepanz zwischen ideologischem Anspruch und 

Wirklichkeit verhalten, wenn sie offensichtlicher Widersprüche zwischen der 

angeblichen und der tatsächlichen Behandlung ausländischer Arbeitskräfte 

gewahr wurden. Der Frage, wie die Betriebsleitungen reagierten, geht die 

vorliegende Arbeit anhand von Betriebsakten nach.  

Sinnvollerweise kann der angeführte Fragenkomplex nur an Hand eines 

diskurshistorischen Vorgehens angegangen werden, das untersucht, wie die 

politisch vorgegebene Sichtweise auf Ausländer in unterschiedlichen 

Zusammenhängen gehandhabt wurde. Mittels einer sprachlichen 

Quellenanalyse, die sich nicht auf die Auswertung des Nachlasses von Partei 

und Staat beschränkt, sondern anhand von Zeitungsartikeln, Eingaben, 

Betriebs- und Verwaltungsakten und Geheimdienstunterlagen ganz 

unterschiedliche Diskursebenen in den Blick nimmt, untersucht die 

vorliegende Arbeit, wie das Bild des Ausländers in der DDR in verschiedenen 

Zusammenhängen gebraucht, geformt und normativ besetzt wurde.  
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3. Theoretische Ausgangspunkte und methodisches 

Vorgehen 

3.1. Ein diskurshistorischer Ansatz 

 

Alles ist Diskurs – häufig werden poststrukturalistische Ansätze in den 

Geistes- und Sozialwissenschaften von ihren intellektuellen Widersachern (sei 

es auf Grund gezielter Polemik oder aber aus Unkenntnis) auf diese Aussage 

reduziert, um sie im Folgenden an Hand mehr oder weniger überzeugender 

Argumente ihrer Plausibilität zu berauben. Im Rahmen dieser Arbeit ist es mir 

nicht möglich, eingehend auf die epistemologischen Grundlagen dieser 

Debatte einzugehen. Ich beschränke mich darauf, auf einige Aspekte des 

poststrukturalistischen Denkens hinzuweisen, die auch für Historiker 

fruchtbar sind und die die vorliegende Studie inspiriert haben.  

Dem sogenannten discursive oder lingustic turn in den Geistes- und 

Sozialwissenschaften, dem poststrukturalistische Ansätze zuzuordnen sind, 

gebührt das Verdienst, aufgezeigt zu haben, dass die Funktion des 

Signifikanten nicht in der Benennung eines bereits existierenden aber 

namenlosen Objekts besteht. Erst durch den Akt der Benennung sind wir 

Menschen in der Lage von „etwas“ zu sprechen, dieses „etwas“ zu definieren, 

zu unterscheiden und zu bewerten. Wir erschaffen die Dinge, von denen wir 

reden, insofern, als sie erst durch ihre Benennung einen Platz in der sozialen 

Welt einnehmen. Vor diesem Hintergrund kann das Repräsentationssystem 

Sprache nicht allein als eine Spiegelung gesellschaftlicher Geschehnisse 

gesehen werden – vielmehr ist Sprache selbst ein politisches Moment. Dies 

trifft selbstverständlich auch für den Sprachgebrauch in der ehemaligen DDR 

zu.  

Die Politikwissenschaftler Ernesto Laclau und Chantal Mouffe haben 

darauf hingewiesen, dass die Annahme vom diskursiven Charakter der 

sozialen Welt nichts mit einer antizipierten Immaterialität der Welt zu tun hat, 

sondern zum Ausdruck bringen will, dass unsere Wahrnehmung der sozialen 

Welt diskursiv beeinflusst ist und diskursiv konstruiert wird:  

 
„The fact that every object is constituted as an object of discourse has nothing 
to do with whether there is a world external to thought, or with the 
realism/idealism opposition. An earthquake or the falling of a brick is an event 
that certainly exists, in the sense that it occurs here and now, independently of 
my will. But whether their specificity as objects is constructed in terms of 
‘natural phenomena’ or ‘expressions of the wrath of God’ depends upon the 
structuring of a discursive field.”107 

 

                                                      
107 Laclau, Ernesto/ Mouffe, Chantal: Hegemony and Socialist Strategy, London 1985, S.108. 



 42 

Laclau und Mouffe definieren Diskurs „as an attempt to dominate the field of 

discursivity, to arrest the flow of differences, to construct a center.”108 Die 

schwedische Ethnologin Sofi Gerber hat diese Definition elegant umformiert. 

„Ein Diskurs“, so Gerber, sei „keine feste Struktur, „sondern Praktiken, die 

soziale Beziehungen organisieren, indem sie Unterschiede und Ähnlichkeiten 

zwischen verschiedenen Identitäten innerhalb des Diskurses konstruieren.”109 

Laclau und Mouffe arbeiten also mit einem recht weitgefassten 

Diskursverständnis, das über den bloßen Rahmen einer Gesprächssituation 

hinausgeht. Bei ihrem Diskursbegriff handelt es sich weder um den 

Habermas’schen Diskursbegriff einer idealen Gesprächssituation, noch 

entspricht er dem Foucault’schem Verständnis eines Ordnungssystems von 

Begrenzungen und Tabus. Wenngleich insbesondere zu Foucault 

Berührungspunkte vorhanden sind, lässt der poststrukturalistische 

Diskursbegriff, wie er im Folgenden skizziert wird, wesentlich mehr Raum 

für Kontingenz und potentiellen Widerspruch als der Diskursbegriff 

Foucaults.  

Die Frage nach der Bedeutung bestimmter Ereignisse, Vorgänge und 

Handlungen steht im Zentrum des geistes- und sozialwissenschaftlichen 

Erkenntnisinteresses. Diese Bedeutung ist jedoch kein Bestandteil des 

Untersuchungsgegenstandes selbst, sondern wird ihm von einem 

poststrukturalistischen Standpunkt aus durch den sozialen Kontext und den 

Beobachter beziehungsweise Wissenschaftler verliehen. Ob Personen, die 

versuchen eine Regierung zu stürzen als Widerständler oder Terroristen 

eingestuft werden, ob eine militärische Invasion als notwendige humanitäre 

Intervention verteidigt oder aber als Verletzung nationaler Integrität verurteilt 

wird, hängt danach vom diskursiven Feld ab, innerhalb dessen diese 

Geschehnisse artikuliert werden. Die Geschehnisse als solche besitzen kein 

essentielles Charakteristikum, das lediglich eine der Alternativen stützt. Die 

Entscheidung, ein Geschehnis so oder so zu benennen, ist somit eine 

normative Entscheidung und kann nicht ontologisch begründet werden.  

Vor dem Hintergrund einer poststrukturalistischen Denkweise erweist 

sich die prominente Saussure’sche Unterscheidung zwischen Signifikant und 

Signifikat als eine rein analytische ohne praktische Konsequenzen, da es für 

uns Menschen, und damit für den Wissenschaftler unmöglich ist, das 

Signifikat „an sich“ zu erfassen. Es macht daher keinen Sinn vom wahren Sein 

eines Individuums, Ereignisses oder Prozesses zu sprechen. Diese Prämisse 

führt jedoch nicht zwangsläufig dazu, die Möglichkeit wissenschaftlicher 

Untersuchungen und Erkenntnisse zu verwerfen. Stattdessen betont sie die 

                                                      
108 Laclau/Mouffe 1985, S.112.  
109 „En diskurs är inte en fast struktur, utan praktiker som organiserar sociala relationer genom 

att upprätta skillnader och likheter mellan olika identiteter inom diskursen”, in: Gerber, Sofi: 

Öst är Väst men Väst är bäst. Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland (Stockholm 

Studies in Ethnology 5), Stockholm 2011, S.16. 
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Aufgabe des Wissenschaftlers, die soziale Welt in jener Form zu untersuchen, 

wie sie sich uns im Rahmen eines gewissen diskursiven Feldes darstellt.  

Ebenso wenig wie ein post-strukturalistischer Ansatz eine Absage an 

die Wissenschaftlichkeit der Geistes- und Sozialwissenschaften bedeutet, 

führt er zu einem – oft plakativ ausgerufenen – Tod des Subjekts. Wenn wir 

akzeptieren, dass die soziale Welt diskursiv konstruiert ist, untergraben wir 

damit nicht zwangsläufig die Fähigkeit sozialer Akteure, Einfluss auf ihre 

Situation zu nehmen. Hier gilt es, zwischen strukturalistischen und post-

strukturalistischen Erklärungsansätzen zu unterscheiden. Kann ein 

strukturalistisches Gesellschaftsmodell zwar die Funktionsweise sozialer 

Mechanismen nachzeichnen, die den status quo einer Gesellschaft bedingen, 

vermag es doch nicht zu erklären, wie Veränderungen dieses status quo zu 

Stande kommen. Darüber hinaus ignoriert ein strukturalistischer Ansatz, die 

Fähigkeit handelnder Subjekte, zu sozialen Veränderungen beizutragen. In 

Abgrenzung zu einem solch statischen Gesellschaftsmodell erweisen sich 

post-strukturalistische Ansätze als praktikabler; ihr Ziel ist es, „to 

problematize the idea of a fully present subject and a fully constituted 

linguistic structure.”110  

Aus der Sichtweise des Poststrukturalismus können soziale 

Beziehungen, Identitäten und Praktiken nicht auf eine eindeutige essentielle 

Bedeutung reduziert werden, sie alle sind stets potentiell veränderbar. Dies 

bedeutet jedoch nicht, dass sie vollständig instabil sind. Innerhalb eines 

bestimmten diskursiven Feldes erscheinen die soziale Welt, und damit die ihr 

zugehörigen Beziehungen, Identitäten und Praktiken, als stabil. Eine 

bestimmte Darstellung der sozialen Welt repräsentiert somit innerhalb eines 

diskursiven Feldes Objektivität und Wahrheit dadurch, dass sie alternative 

Deutungsmöglichkeiten unterdrückt.  

Selbstverständlich sind Situationen vorstellbar, in denen beispielsweise 

die ökonomischen Umstände eine soziale Situation so stark prägen, dass es 

schwierig sein kann, die Situation lediglich durch einen Austausch der 

„diskursiven Brille“ anders zu erleben. Ebenso können wir uns biochemische 

Prozesse in Gehirn und Körper vorstellen, wie Depressionen oder starke 

Schmerzen, die dazu führen, dass wir die soziale Welt mit einem Male anders 

wahrnehmen, ohne dass wir uns dazu in einem anderen diskursiven 

Zusammenhang bewegen müssen. Auch im Bereich der Diskurstheorie ist die 

Frage der Grenzziehung zwischen dem Diskursiven und dem Nicht-

Diskursiven umstritten und ungelöst.111 Für die Zwecke dieser Arbeit erscheint 

                                                      
110 Glynos, Jason/Howarth, David: „Structure, Agency and Power in Political Analysis: Beyond 

Contextualized Self-Intepretations”, in: Political Studies Review 2008, Bd.6, S.155-169, hier 

S.164. 
111 Siehe hierzu etwa die Arbeiten von Laclau und Mouffe und die Schule der Political 

Discourse Theory (PDT) auf der einen, und die Studien von Norman Fairclough oder Ruth 

Wodak und die verschiedenen Ansätze der Critical Discourse Analysis (CDA) auf der anderen 

Seite, so z.B. Laclau/Mouffe 1985, Wodak, Ruth: ‚Wir sind alle unschuldige Täter’. 
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es jedoch unnötig, ausführlicher auf diese theoretische Debatte innerhalb des 

weiten Feldes diskurstheoretischer Ansätze einzugehen. In diesem 

Zusammenhang ist es ausreichend, die diesem Kapitel vorangestellte These 

zu präzisieren und festzuhalten, dass alles auch Diskurs ist.112 

 

3.2. Sprache, Macht und „die Anderen“ in der DDR 

 

In der DDR war der offizielle politische Diskurs, wie er nicht zuletzt in den 

Medien verbreitet und reproduziert wurde, von einer Sprache geprägt, die sich 

sowohl von der Begrifflichkeit der westdeutschen Bundesrepublik als auch 

von der Ausdrucksweise des vorangegangenen politischen Systems, des 

Nationalsozialismus, unterschied. Schlagwörter und Schlüsselbegriffe wie 

„Völkerfreundschaft“, „proletarischer Internationalismus“ oder „Klassen-

feind“ waren bewusst gewählte Signifikanten, die, fernab reiner Deskription, 

bestehende Denkmuster verändern und neue Kategorien schaffen sollten. 

Birgitta Almgren und Charlotta Brylla haben hinsichtlich des 

Sprachgebrauchs im Nationalsozialismus darauf hingewiesen, dass sich 

Schlagwörter des NS-Regimes selten eindeutig paraphrasieren lassen, da sie 

in der Regel nicht eine einzige Bedeutung, sondern ein komplexes 

ideologisches Konzept vermitteln. Schlagwörter seien daher als „ideologische 

Marker“ zu verstehen.113 Diese Erkenntnis lässt sich auf die Sprache des SED-

Regimes übertragen. Auch die zentralen Begriffe des „real existierenden 

Sozialismus“ in der DDR waren Bestandteile einer komplexen neuen 

Weltanschauung.  

Die diskursive Umwälzung, die mithilfe neuer Begriffe und 

Gedankenmuster vollzogen werden sollte, bezog sich nicht zuletzt auf die 

Gestaltung nationaler Identität und eines gemeinschaftlichen Wir-Gefühls, 

sowie auf die Bestimmung des gesellschaftlichen Außenseiters. Die rassische 

Komponente des Volksbegriffes, wie sie das deutsche Nations- und 

Volksverständnis lange geprägt und schließlich in der Weltanschauung des 

                                                      
Diskurshistorische Studien zum Nachkriegsantisemitismus, Frankfurt a.M. 1990 und 

Fairclough, Norman: Analysing Discourse. Textual Analysis for Social Research, London/New 

York 2003). 
112 Wenngleich sich die Ideen von Laclau/Mouffe auf der einen und jene von beispielsweise 

Fairclough und Wodak auf der anderen Seite in theoretischer Hinsicht widersprechen, können 

sie in der praktischen Anwendung dennoch kombiniert und zu fruchtbaren Resultaten führen. 

Siehe hierzu: Rear, David/Jones, Alan: „Discursive struggle and contested signifiers in the 

arenas of education policy and work skills in Japan”, in: Critical Policy Studies Bd.7 (2013), 

Nr.4, S.375-394.  
113 Almgren, Birgitta/Brylla, Charlotta: „Språk och politik – teoretiska och metodiska 

reflektioner”, in: Dies./Kirsch, Frank-Michael (Hrsg.): Bilder i kontrast. Interkulturella 

processer Sverige/Tyskland i skuggan av nazism 1933/1945, Aalborg 2005, S.103-111, hier 

S.106. 
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Nationalsozialismus114 ihren Höhepunkt erfahren hatte, sollte im Denken des 

„ersten Arbeiter- und Bauernstaates auf deutschem Boden“ keine Rolle mehr 

spielen. Von Bedeutung sollten allein die sozialistische Gesinnung und das 

richtige Klassenbewusstsein sein, das sich über nationale und ethnische 

Grenzen hinweg erstrecken konnte. 

Für die Bürger der DDR bedeuteten die sprachpolitischen 

Umwälzungsversuche der SED, dass sie sich mit einem Male mit zwei sich 

widersprechenden Sichtweisen auf Fremde konfrontiert sahen. Laut der alten 

Kategorisierung waren die ausländischen Arbeitskräfte, Studenten und 

politischen Emigranten Menschen, die sich auf Grund ihrer Kultur, ihrer 

Hautfarbe oder ihrer Physionomie eindeutig von „den Deutschen” 

unterschieden. Sie konnten Gäste sein, Freunde oder Feinde, blieben jedoch 

stets insofern „die Anderen”, als sie nicht Deutsche waren. Im Rahmen des 

neugeordneten diskursiven Feldes, wie es die Politik der Staatspartei SED 

konstruierte und reproduzierte, galt diese Unterscheidung nun plötzlich als 

unwichtig. Die Vertragsarbeiter aus Polen, Mosambik oder Vietnam gehörten 

insofern dazu, als auch sie der Arbeiterklasse angehörten und als „Freunde aus 

dem Ausland” ebenfalls am Aufbau des Sozialismus beteiligt waren. Die 

anderen waren nun, unabhängig von ihrer Ethnizität, jene, die der Idee des 

Sozialismus im Wege standen oder sie verrieten.  

Die vorliegende Arbeit untersucht, wie die Koexistenz dieser zwei 

gegensätzlichen Konstruktionen des Fremden in der DDR in 

unterschiedlichen diskursiven Zusammenhängen zum Ausdruck kam und wie 

sie von den Autoren der Quellen – den Institutionen und Bürgern der DDR – 

gehandhabt wurde. Sie nimmt unterschiedliche Ebenen des zeitgenössischen 

Diskurses zu Ausländern in der DDR in den Blick und untersucht diese in 

Hinblick auf ihre Interaktion. Im Mittelpunkt der Analyse steht die Frage, wie 

in den Quellen über Ausländer und das Zusammenleben zwischen Deutschen 

und Ausländern gesprochen wird, und nicht, inwiefern die Quellen 

tatsächliche Ereignisse korrekt wiedergeben. Das primäre Erkenntnisinteresse 

eines solchen methodischen Vorgehens gilt „der Materialität der Diskurse 

selbst”115, das heisst der Art und Weise, wie der Gegenstand eines Diskurses 

– in diesem Fall „die ausländischen Arbeitskräfte in der DDR” – sprachlich 

konstruiert und verhandelt wird. 

                                                      
114 Auch in der Ideologie des Nationalsozialismus beruhte die deutsche Volkszugehörigkeit 

nicht allein auf ethnischen Kriterien, sondern ebenso auf dem deutschen „Volksgeist“, der 

richtigen Gesinnung. Somit wurden beispielsweise deutsche Kommunisten und 

Sozialdemokraten trotz ihres „arischen Blutes“ nicht als Mitglieder der deutschen 

Volksgemeinschaft betrachtet. Dennoch war die „rassische“ Zugehörigkeit Grundkriterium für 

die Teilhabe an der deutschen Volksgemeinschaft.  
115 Keller, Reiner/Hirseland, Andreas/Schneider, Werner/Viehhöver, Willy: „Zur Aktualität 

sozialwissenschaftlicher Diskursanalyse – eine Einführung“, in: Dies. (Hrsg.): Handbuch 

sozialwissenschaftlicher Diskursanalyse, Bd.1 (Theorien und Methoden), Wiesbaden 2006², 

S.7-30, hier S.12.  
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3.3. Analytische Werkzeuge: Public transcript, dislocatory event, 

Sprachanalyse 

 

Für die Analyse unterschiedlicher diskursiver Ebenen und deren Interaktion 

erschien die Analyse unterschiedlicher Quellentypen sinnvoll. Während 

Zeitungsartikel Einblick in einen von Parteiideologie dominierten öffentlichen 

Diskurs geben, der widerspiegelt, wie man laut SED über Ausländer in der 

DDR und das Zusammenleben mit ihnen zu denken hatte, sind die Dokumente 

aus den Volkseigenen Betrieben, dem SfAL, dem MfS und die Eingaben 

Bestandteile von Diskursen, die nur einem begrenzten Personenkreis 

zugänglich waren. Es ist also zu vermuten, dass sich in diesen Quellen 

Abweichungen vom öffentlichen medialen Diskurs finden lassen. Gleichzeitig 

interessiert, in welchen Zusammenhängen die unterschiedlichen 

Diskursebenen einander ähneln. Die vorliegende Arbeit intendiert, diese 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten, und zu untersuchen, 

inwiefern ein Koexistieren unterschiedlicher, oder gar gegensätzlicher 

diskursiver Ebenen auch in einer Diktatur möglich war.  

Um das parteipolitisch abgesegnete Weltbild im Folgenden sprachlich 

deutlicher rekonstruieren zu können, macht die vorliegende Arbeit vom 

Konzept des public transcript Gebrauch, wie es der Politikwissenschaftler 

James C. Scott in seinem Buch Domination and the Art of Resistance 

entwickelt hat.116 Wenn im Folgenden vom public transcript der 

Völkerfreundschaft die Rede ist, ist damit also die Art und Weise gemeint, 

wie in der DDR über Ausländer und das Zusammenleben mit ihnen laut 

parteipolitischen Vorgaben gesprochen und gedacht werden sollte. 

Scott spricht vom public transcript als einer „respektablen Vorstellung”. 

Es sei „the self-portrait of dominant elites as they would have themselves 

seen” – das public transcript ist ein von der herrschenden Elite konstruierter 

Diskurs, genauer gesagt die Inszenierung der herrschenden Elite ihrer selbst 

und ihrer Weltanschauung.117 In Reden, Ritualen, Medienbeiträgen, letztlich 

in jeder Form der öffentlichen sozialen Handlung wird das public transcript 

stets aufs Neue reproduziert. Es demonstriert, wie Dinge, wenn es nach dem 

Wunsch der herrschenden Elite ginge, seien sollten:  

 
„It is designed to be impressive, to affirm and naturalize the power of dominant 
elites, and to conceal or euphemize the dirty linen of their rule.”118  

 

Zuschauer dieser „Performance“ sind dabei sowohl die Beherrschten als auch 

die herrschende Elite selbst, die beide durch die ständig aufs Neue vollzogene 

                                                      
116 Scott, James: Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, New 

Haven/London 1990. 
117 Scott 1990, S.45 and S.18. 
118 Ebd. S.18. 
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Inszenierung des public transcript von dessen Legitimität und Wahrheit 

überzeugt werden sollen. Auch die herrschenden Eliten sind also „consumers 

of their own performance“.119  

Nach Scott weist das public transcript vier zentrale Charakteristika auf: 

Bestätigung (affirmation), Verschleierung (concealment), Euphemismus 

(euphemism) und Einstimmigkeit (unanimity). Durch jede Form der 

Reproduktion des public transcript – von der pompösen Militärparade bis hin 

zu scheinbar unbedeutenden Gesten und Formulierungen – wird die 

herrschende Elite und ihre Weltanschauung in ihrem Herrschaftsanspruch 

bestätigt.120 Eine positive Selbstdarstellung geht dabei mit der Verschleierung 

gewisser Eigenschaften oder Tatbestände einher, die nach Einschätzung der 

herrschenden Elite die Legitimität ihrer Herrschaft in Frage stellen könnten: 

 
„By controlling the public stage, the dominant can create an appearance that 
approximates what, ideally, they would want subordinates to see. The deception 
– or propaganda – they devise may add padding to their stature but it will also 
hide whatever might detract from their grandeur and authority.”121 

 

Ist eine Verschleierung gewisser Tatbestände auf Grund ihrer Tragweite oder 

ihres Bekanntheitsgrades in der Bevölkerung nicht möglich, macht das public 

transcript von Euphemismen Gebrauch, deren Funktion es ist, „to beautify 

aspects of power that cannot be denied”:122 
 

Whenever one encounters euphemism in language it is a nearly infallible sign 
that one has stumbled on a delicate subject. It is used to obscure something that 
is negatively valued or would prove to be an embarrassment if declared more 
forthrightly.” 123 

 

Darüber hinaus ist es Aufgabe des public transcript, den Eindruck von 

Einstimmigkeit innerhalb der herrschenden Elite zu erzeugen, da 

Unstimmigkeiten die Legitimität ihrer Herrschaft untergraben könnten: 

„Dissagreements, informal discussion, off-guard commentary are kept to a 

minimum and, whenever possible, sequestered out of sight.“124 Alle vier Topoi 

des public transcript (affirmation, concealment, euphemism und unanimity) 

dienen der Herrschaftssicherung und einer Naturalisierung des 

Legitimitätsanspruches der herrschenden Elite.  

Leser, die mit den Ideen James C. Scotts vertraut sind, vermissen an 

dieser Stelle womöglich die Einführung des komplementären Konzepts des 

hidden transcript. Unter hidden transcript versteht Scott „discourse that takes 

                                                      
119 Scott 1990, S.49. 
120 Ebd. S.46ff. 
121 Ebd. S.50. 
122 Ebd. S.52. 
123 Ebd. S.53.  
124 Ebd. S.55. 
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place ‚offstage‘, beyond direct observation by powerholders.”125 Dieses 

Diskursfeld wird in der vorliegenden Arbeit jedoch nicht untersucht, da 

sowohl Eingabensteller als auch Betriebsleitungen mit jener Gruppe 

kommunizieren, die Scott als „powerholders“ bezeichnet. Komplementär zum 

public transcript spricht die vorliegende Arbeit dagegen von Reproduktionen 

und Variationen des public transcript, beziehungsweise von Abweichungen 

und Gegenentwürfen. 

Diverse geistes- und sozialwissenschaftliche Studien haben von Scotts 

Konzept des public transcript Gebrauch gemacht.126 Für den Bereich der 

DDR-Geschichtsforschung ist auf Jan Palmowskis Studie Inventing a 

Socialist Nation. Heimat and the Politics of Everday Life in the GDR 

hinzuweisen.127 In seiner Analyse des Heimatbegriffes in der DDR geht 

Palmowski der wichtigen Frage nach, inwiefern Bürger und politische 

Akteure ihr Handeln an das public transcript anpassten oder im Austausch mit 

der Staatspartei SED lernten, „das System zu spielen“ und somit individuelle 

Interessen mit Hilfe des public transcript durchzusetzen.128  

Die vorliegende Studie widmet sich einer vergleichbaren Fragestellung 

in Hinblick auf das public transcript der Völkerfreundschaft. Sie untersucht, 

inwiefern es der Partei gelang, über das public transcript Denken und 

Verhalten der Bevölkerung zu beeinflussen, beziehungsweise inwiefern sich 

dennoch Möglichkeiten der Abweichung und des Widerstandes boten. 

Darüber hinaus untersucht die vorliegende Studie an Hand von Betriebsakten 

und Dokumenten des SfAL und MfS, inwiefern in Dokumenten, die zwar 

offiziell, aber nicht öffentlich waren, auf das public transcript Bezug 

genommen wurde. Hier interessiert insbesondere, ob das public transcript 

lediglich reproduziert, gegebenenfalls variiert oder gar unterlaufen wurde. 

Umgekehrt stellt sich die Frage, inwiefern wiederum das public transcript der 

Völkerfreundschaft für abweichende Reaktionen seitens der Bevölkerung 

empfänglich war, beziehungsweise inwiefern es sich als starr oder flexibel 

erwies.  

Indem die vorliegende Studie die Interaktion von public transcript auf 

der einen und Reaktionen, Nachahmungen und Gegenentwürfen zu 

ebendiesem Konzept auf der anderen Seite zum Gegenstand der Analyse 

                                                      
125 Ebd. S.4. 
126 Vgl. beispielsweise Kapilashrami, Anuj/McPake, Barbara: „Transforming governance or 

reinforcing hierarchies and competition: Examining the public and hidden transcripts of the 

Global Fund and HIV in India”, Health Policy and Planning, Bd.28 (2013), Nr.6, S.626-635; 

Begley, Larissa R.: Resolved to fight the ideology of genocide and all of its manifestations’: 

The Rwandan Patriotic Front, violence and ethnic marginalisation in post-genocide Rwanda 

and Eastern Congo. (Diss.) Sussex 2011; Anderson, Gina: „Mapping academic resistance in 

the managerial university“, in: Organization Bd.15 (2008), Nr.2, S.251-270. 
127 Palmowski, Jan: Inventing a Socialist Nation. Heimat and the Politics of Everday Life in the 

GDR, 1945-1990, Cambridge 2009.  
128 Palmowski 2009, S.19.  

http://heapol.oxfordjournals.org/search?author1=Anuj+Kapilashrami&sortspec=date&submit=Submit
http://org.sagepub.com/content/15/2/251.short
http://org.sagepub.com/content/15/2/251.short
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macht, wirft sie eine Frage auf, die für die DDR-Forschung stets von 

entscheidender Bedeutung war und weiterhin ist – die Frage, wie weit die 

Macht von Staatspartei und Staatsideologie in Hinblick auf die ideologische 

Überzeugung der eigenen Bevölkerung eigentlich reichte. Nach dem 

Zusammenbruch der DDR 1989/90 erlebte das Totalitarismus-Konzept, 

welches die Geschichtswissenschaft der frühen Bundesrepublik dominiert 

hatte, eine Renaissance. Insbesondere die neue Möglichkeit, Einsicht in die 

Akten des Ministeriums für Staatssicherheit zu erhalten, führte dazu, dass 

Wissenschaftler vorrangig den repressiven Charakter des SED-Regimes 

betonten.129 Die vorliegende Arbeit knüpft insofern an die Debatte um den 

totalitären Charaker der SED-Herrschaft an, als sie die diskursive 

Hegemonialität des Regimes einer kritischen Prüfung unterzieht. 

Diese Arbeit basiert auf der Prämisse, dass Alltagsdiskurse und 

Alltagsgeschehen in enger Beziehung zueinander stehen und sich gegenseitig 

beeinflussen und formen. Die interkulturellen Begegnungen in der DDR 

prägten das Bild, das DDR-Bürger von Ausländern zeichneten. Gleichzeitig 

nahmen sowohl das public transcript und seine variierten Auslegungen als 

auch widerstreitende Diskurse Einfluss darauf, wie DDR-Bürger sich 

gegenüber Ausländern verhielten. In der DDR lebende Ausländer bekamen 

somit die „Materialität des Diskurses” teilweise positiv, teilweise negativ, in 

jedem Falle aber real zu spüren. Die vorliegende Arbeit ist somit nicht allein 

als diskurshistorische Untersuchung anzusehen, sondern auch als 

alltagsgeschichtliche Studie zum Verhältnis von Deutschen und Ausländern 

in der DDR. 
Angeregt vom weiten Feld diskursanalytischer Herangehensweisen 

identifiziert diese Arbeit zentrale Narrative, Schlüsselwörter und 

wiederkehrende Topoi in der Argumentation. Sie analysiert sprachliche 

Kategorie- und Gruppenbildungen, sucht nach in den Quellen gezogenen 

Vergleichen und konstruierten Gegensatzpaaren und untersucht letztere in 

Hinblick auf ein ihnen implizites Machtgefälle. Sie identifiziert 

Argumentationsstrategien, rhetorische Mittel und zentrale Thesen und 

diskutiert deren Bedeutung für die Konstruktion des Bildes vom Fremden. 

Diese oder ähnliche sprachliche Aspekte gehören zum Kanon der meisten 

diskursanalytischen Ansätze und können nicht explizit einem einzigen Autor 

zugeordnet werden.130 Zwei weitere analytische Konzepte, die in der 

                                                      
129 Siehe hierzu beispielsweise Schröder, Klaus: Der SED-Staat: Partei, Staat und Gesellschaft 

1949-1990, München 1999 und Weber, Hermann: Die DDR 1945-1990 (Oldenburg Grundriss 

der Geschichte Bd.20), München 2006 (4.Aufl.). Für einen ausführlicheren Überblick über den 

Stand der DDR-Forschung siehe Scholz, Michael F.: Die DDR 1949-1990 (Gebhardt. 

Handbuch der deutschen Geschichte, Bd.22), Stuttgart 2009, S.252ff. 
130 Überblicke über hilfreiche analytische Werkzeuge bei einer linguistischen Diskursanalyse 

finden sich beispielsweise in: Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren. Einführung in die 

historische Diskursanalyse, Tübingen 2001, S.120ff, Wodak 1990, S.355ff und Almgren, 

Birgitta: Illusion und Wirklichkeit. Individuelle und kollektive Denkmuster in national-
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vorliegenden Arbeit Verwendung finden, sind dagegen eng mit den Studien 

von Norman Fairclough und Ruth Wodak verbunden. So macht die Studie 

vom Konzept der „normative assumptions“ (Fairclough) und der 

Argumentationsstrategie der „Opfer-Täter-Umkehr“ (Wodak) Gebrauch.131  

Ein weiteres Konzept, das die vorliegende Arbeit inspiriert hat, ist der 

Terminus des dislocatory event, wie ihn Jason Glynos und David Howarth 

entwickelt haben. Dem poststrukturalistischen Ansatz zufolge können soziale 

Identitäten und Beziehungen trotz ihres potentiell änderbaren Charakters 

innerhalb eines spezifischen diskursiven Kontextes als stabil und endgültig 

erscheinen. Bestimmte Ereignisse können diese scheinbare Stabilität jedoch 

erschüttern und somit die Kontingenz aller sozialen Beziehungen offenbaren. 

Ausgehend von der Diskurstheorie Laclaus und Mouffes bezeichnen Glynos 

und Howarth solche Ereignisse als dislocatory events:  
 

„These are social situations where it is no longer clear how the subject is to ‘go 
on’ – how it is to follow the rules, for instance, or engage in its routinized 
practices. […] It is in these situations of structural failure that we see the 
emergence of radical subjectivity, as subjects are literally compelled to identify 
with new objects and discourses to fill the lack made visible by a dislocatory 
event.”132  

 

In ihrer Studie zur ostdeutschen Identitätsfindung im wiedervereinten 

Deutschland identifiziert Gerber den Zusammenbruch der DDR und die 

nachfolgende deutsch-deutsche Einigung als ein solches dislocatory event.133 

Ihre Einschätzung erscheint auch im Rahmen der vorliegenden Studie gültig, 

und in diesem Sinne untersucht diese Arbeit auch, inwiefern die Ereignisse 

von 1989/90 das Ausländerbild in der DDR beeinflussten und neu formten. 

Darüber hinaus lässt sich jedoch im Rahmen des Erkenntnisinteresses 

dieser Arbeit ein weiteres dislocatory event identifizieren. Berücksichtigt 

man, wie zentral der Gründungsmythos des Antifaschismus und die damit 

verbundene These von der endgültigen Beseitigung von Rassismus und 

Fremdenfeindlichkeit für das politische Selbstverständnis der DDR und die 

Legitimierung ihrer Koexistenz neben der Bundesrepublik waren, so kann 

auch ein offen artikuliertes rassistisches und xenophobes Denken als ein 

dislocatory event verstanden werden – wenngleich es sich dabei natürlich, im 

Unterschied zu den makrohistorischen Geschehnissen von 1989/90, um 

Vorgänge auf mikrohistorischem Niveau handelt. Aus diesem Grund schenkt 

die vorliegende Studie dem Kontext und den Konsequenzen rassistischer und 

xenophober Äußerungen besondere Aufmerksamkeit. 

                                                      
sozialistischer Kulturpolitik und Germanistik in Schweden 1928-1945 (Södertörn Academic 

Studies 7), Stockholm 2001, S.35f. 
131 Wodak 1990 und Fairclough 2003. 
132 Glynos/Howarth 2008, S.163. 
133 Gerber 2011, S.18. 
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Als diskursgeschichtliche Studie angelegt, verbindet diese Arbeit die 

sprachliche Analyse der Quellen stets mit einer historischen 

Kontextualisierung. Diese beinhaltet nicht nur die Einbettung der Quellen in 

ihren zeitgeschichtlichen Rahmen, das heisst also die Berücksichtigung der 

„politischen, gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen 

Gesamtsituation”134, sondern auch eine Untersuchung von Medialität und 

institutionellem Kontext des Quellenmaterials.135 Der sprachlichen Analyse 

der unterschiedlichen Quellentypen sind daher jeweils einige einleitende 

Bemerkungen vorangestellt, die einerseits die Medienform der Quellen 

problematisieren (wie etwa Zeitungsartikel, Kontrollbericht oder Eingabe) 

und andererseits die Institutionen erläutern, in deren Zusammenhang die 

Quellen zu sehen sind (Presse in der DDR, die volkseigenen Betriebe, die 

Eingabenkultur in der DDR).  

4. Gründungsmythos Antifaschismus und das public 

transcript der Völkerfreundschaft 

4.1. Antifaschismus und Antirassismus 

 

Mit der doppelten Staatsgründung von 1949 gab es mit einem Male zwei 

deutsche Staaten auf deutschem Territorium, die beide für sich in Anspruch 

nahmen, Deutschland als Ganzes zu vertreten. Die Bundesrepublik verankerte 

ihren Alleinvertretungsanspruch im Grundgesetz, und auch die erste 

Verfassung der DDR sprach bereits in Artikel 1 vom „deutschen Volk“, dem 

gegenüber sich die DDR in der Verantwortung sah.136 Otto Grotewohl, der 

erste Ministerpräsident der DDR, betonte, dass es sich bei der DDR „nicht um 

eine ostdeutsche Staatenbildung oder um eine ostdeutsche Regierung, sondern 

um eine Regierung für Gesamtdeutschland“ handele.137 Die ideologische 

Abgrenzung vom jeweils anderen deutschen Staat war somit sowohl für die 

                                                      
134 Landwehr, Achim: Geschichte des Sagbaren. Einführung in die historische Diskursanalyse, 

Tübingen 2001, S.110.  
135 Achim Landwehr benennt darüber hinaus die Analyse des „situativen Kontextes“ als 

wichtigen Bestandteil der zur diskurshistorischen Untersuchung zugehörigen Kontextanalyse. 

Darunter versteht Landwehr insbesondere die Frage „wer zu welchem Zeitpunkt an welchem 

Ort was tut“. Da diese Fragen an das Quellmaterial jedoch grundlegender Bestandteil jeder 

Quellenanalyse sind, bedarf der „situative Kontext“ hier meines Erachtens keiner weiteren 

Erläuterung. Vgl. Landwehr (2001), S.109. 
136 Verfassung der DDR vom 7. Oktober 1949, Artikel 1, in: Weber, Hermann (Hg.): DDR. 

Dokumente zur Geschichte der Deutschen Demokratischen Republik 1945-1985, München 

1987 (3.Auflage), S.156f. 
137 „Disposition für die Regierungserklärung Grotewohls, 8.September 1949“, zitiert nach: Judt 

1998, S.493.  
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Bundesrepublik als auch für die DDR ein entscheidender Baustein ihrer 

politischen Legitimität. Nicht zuletzt, da sich die DDR – im Gegensatz zur 

Bundesrepublik – auf internationaler Ebene schwer damit tat, ihren 

Alleinvertretungsanspruch durchzusetzen, war die ideologische Abgrenzung 

vom westdeutschen Staat Kern ihres Selbstverständnisses. 

In Berufung auf die Tradition des Widerstandes der deutschen 

Arbeiterbewegung und der Kommunisten gegen den Nationalsozialismus 

schuf die DDR ihren Gründungsmythos vom antifaschistischen 

Deutschland.138 Während die Bundesrepublik von der DDR bis in die 1960er 

Jahre hinein als direkter Nachfolgestaat des faschistischen Deutschland 

dargestellt wurde, präsentierte sich die DDR – sowohl innen- wie 

außenpolitisch139 – als der deutsche Staat, der mit der jüngsten deutschen 

Vergangenheit gebrochen hatte. Dieser von der Parteiführung immer wieder 

aufs Neue beschworene Bruch mit den Wertvorstellungen des 

Nationalsozialismus und das Zelebrieren des Antifaschismus als Kern eines 

neuen politischen Selbstverständnisses erlaubte es insbesondere vielen 

Intellektuellen, sich trotz der offensichtlichen demokratischen und 

ökonomischen Defizite der DDR mit dem neuen Staat zu identifizieren.140 

Der Politikwissenschaftler Herfried Münkler hat darauf hingewiesen, 

dass der Nationalsozialismus seitens der DDR ohnehin nicht als spezifisches 

Ereignis der deutschen Geschichte verstanden wurde, sondern als Etappe der 

                                                      
138 Im Sprachgebrauch der SED wurden die Begriffe Nationalsozialismus und Faschismus 

synonym verwandt. Die Forschung nimmt hier jedoch eine Unterscheidung vor. Zwar teilten 

italienischer Faschismus und deutscher Nationalsozialismus viele Charakteristika. Anders als 

im Denken des Nationalsozialismus spielte der Antisemitismus im Weltbild des italienischen 

Faschismus jedoch keine zentrale Rolle. Vgl.: Winkler, Heinrich August: Der lange Weg nach 

Westen, Bd.2 (Deutsche Geschichte 1933-1990), Bonn 2005, S.2. 
139 Inwiefern die DDR den Gründungsmythos vom Antifaschismus beispielsweise gegenüber 

Schweden als außenpolitisches Instrument einsetzte, illustrieren die Studien Nils Abrahams. 

Vgl. Abraham, Nils: Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden: Zur Public 

Diplomacy der DDR gegenüber Schweden nach der diplomatischen Anerkennung (1972-1989), 

Münster 2007 oder Ders: „Antifascism som ett utrikespolitiskt instrument. Om antifascismens 

roll i DDR:s public diplomacy gentemot Sverige“, in: Brylla/Almgren/Kirsch 2005, S.331-345. 
140 Danyel, Jürgen/Groehler, Olaf/ Kessler, Mario: „Antifaschismus und Verdrängung. Zum 

Umgang mit der NS-Vergangenheit in der DDR“, in: Kocka, Jürgen/Sabrow, Martin (Hrsg.): 

Die DDR als Geschichte. Fragen - Hypothesen - Perspektiven (Zeithistorische Studien, Bd.2), 

Berlin 1994, S.148-152, hier S.148 und 152. Tatsächlich fand eine konsequente Strafverfolgung 

von NS-Tätern weder in der BRD noch in der DDR statt. Ein vollständiger Ausschluss aller 

NS-Belasteten vom politischen Geschehen war schon auf Grund der riesigen Anzahl weder in 

Ost noch West möglich. Wenngleich die DDR bei der Entnazifizierung härter vorging als die 

Bundesrepublik, gelang es ehemaligen hochrangigen NSDAP- und SS-Angehörigen in beiden 

deutschen Staaten, einflussreiche politische Positionen zu besetzen. Hans Globke, Chef des 

Bundeskanzleramtes unter Konrad Adenauer, und Karl-Heinz Bartsch, ZK-Mitglied in der 

DDR, sind nur zwei der bekanntesten Beispiele. Vgl. hierzu: Danyel, Jürgen: „Die SED und 

die ‚kleinen PGs’. Zur politischen Integration der ehemaligen NSDAP-Mitglieder in der 

SBZ/DDR“, in: Leo, Anette/Reif-Spirek, Peter (Hrsg.): Helden, Täter und Verräter. Studien 

zum DDR-Antifaschismus, Berlin 1999, S.177-196, hier S.179f. 
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weltumspannenden Auseinandersetzung zwischen Kapitalismus und 

Sozialismus.141 Die DDR orientierte sich an der marxistisch-leninistischen 

Faschismustheorie und sah im Faschismus daher lediglich eine Phase des 

Klassenkampfes zwischen Kapitalismus und Sozialismus, „in welcher die 

aggressivsten, expansionistischsten Kräfte des Monopolkapitalismus“ die 

Macht ausübten.142 Eine Abkehr vom kapitalistischen System und die 

Umwandlung der ehemaligen SBZ in den ersten „Arbeiter- und Bauernstaat 

auf deutschen Boden“, entzogen nach dieser Geschichtsdeutung dem 

Faschismus notwendigerweise die gesellschaftlich-wirtschaftliche Basis. Die 

Bewältigung der NS-Vergangenheit konnte danach durch die Beseitigung des 

Kapitalismus vollzogen werden.143 

Diese Geschichtsdeutung ermöglichte es der Masse der Bevölkerung in 

der DDR sich von jeglicher Verantwortung für die Verbrechen des 

Nationalsozialismus freizusprechen. Schuld und Scham galten danach den 

Trägern des Monopolkapitalismus, nicht aber der Arbeiterklasse. Der Mythos 

vom antifaschistischen Arbeiter- und Bauernstaat bot somit nach Mary 

Fulbrook „effective amnesty [...] to millions of former Nazis in the GDR“.144 

Wie Stefan Wolle es formuliert, „fand sich die große Mehrheit der Arbeiter, 

Bauern und anderen Werktätigen unversehens auf der Seite der Sieger 

wieder.“145  

                                                      
141 Münkler, Herfried: „Antifaschismus und antifaschistischer Widerstand als politischer 

Gründungsmythos der DDR“, in: ApuZ B45 (1998), S.16-29, hier S.22. Siehe auch Münkler, 

Herfried: „Antifaschistischer Widerstand, frühbürgerliche Revolution und Befreiungskriege. 

Die Gründungsmythen der DDR“, in: Ders: Die Deutschen und ihre Mythen, Berlin 2011², 

S.421-453. 
142 So Walther Ulbrichts Faschismuserklärung 1968, siehe: Münkler 1998, S.16 und 22. 
143 So Ulbricht bereits 1945 in seiner programmatischen Schrift „Die Legende vom ‚deutschen 

Sozialismus‘”; vgl. dazu Osterloh, Jörg: „‚Diese Angeklagten sind die Hauptkriegsverbrecher.‘ 

Die KPD/SED und die Nürnberger Industriellen-Prozesse 1947/48“, in: Ders./Vollnhals, 

Clemens (Hrsg.): NS-Prozesse und deutsche Öffentlichkeit. Besatzungszeit, frühe 

Bundesrepublik und DDR (Schriften des Hannah-Arendt-Instituts für Totalitarismusforschung, 

Bd.45), Göttingen 2011, S.107-129, hier S.108. 
144 Fulbrook, Mary: „Myth-Making and National Identity: The Case of the G.D.R“, in: Hosking, 

Geoffrey/Schöpflin, George (Hrsg.): Myths and Nationhood, London 1997, S.72-87, hier S.77. 
145 Gemeint ist dies natürlich nicht in militärischer, sondern in moralischer Hinsicht. Wolle, 

Stefan: Die heile Welt der Diktatur. Alltag und Herrschaft in der DDR, 1971-1989, Berlin 2009 

(3.Aufl.), S.99. Corey Ross argumentiert, dass die konsequente Selbstinszenierung des 

Arbeiter- und Bauernstaates so erfolgreich war, dass sie erheblichen Einfluss auf das 

Klassenzugehörigkeitsgefühl der DDR-Bürger hatte. In einer 1991 durchgeführten Studie zur 

subjektiv empfundenen Klassenzugehörigkeit der Deutschen, bezeichneten sich 61 Prozent der 

Ostdeutschen als Mitglieder der Unterschicht und Arbeiterklasse im Gegensatz zu nur 25 

Prozent der Westdeutschen. Corey sieht diesen auffallenden Unterschied nicht allein in der 

sozial-ökonomischen Erschütterung vieler Ostdeutschen durch 1989/90 begründet, sondern 

auch in der konsequenten Inszenierung und Verherrlichung der Arbeiterklasse zu DDR-Zeiten. 

Vgl: Ross, Corey: „Staging the East German ‚working class’: representation and class identity 

in the ‚workers’ state’”, in: Fulbrook, Mary/ Swales, Martin (Hrsg.): Representing the German 
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Verbunden mit der Ausrottung des Faschismus auf dem Boden der DDR war 

laut SED die endgültige Beseitigung rassistischen und fremdenfeindlichen 

Denkens, das untrennbarer Bestandteil des Nationalsozialismus gewesen war. 

So wird der Zusammenhang zwischen Faschismus und Rassismus im kleinen 

politischen Wörterbuch der DDR noch 1988 folgendermaßen dargestellt:  

 
„Die sozialen Wurzeln des Rassismus sind in der gesellschaftlichen 
Wirklichkeit der Klassengesellschaft, in der Diskriminierung der 
Ausgebeuteten und dem Interesse der Herrschenden, die Unterdrückten 
gegeneinander auszuspielen, zu suchen. Mit der zunehmenden Aggressivität 
des Imperialismus nach innen und außen bildete sich der Rassismus bis zur 
vollendeten Perversion aus. [...] Ihren Höhepunkt fand diese Entwicklung im 
deutschen Faschismus, als der Rassismus zum ersten Mal zur offiziellen 
Staatsdoktrin eines europäischen Staates wurde“.146  

 

War also jeglicher Rassismus laut Dastellung der SED in der DDR erfolgreich 

beseitigt worden, sprach die Partei nun von ihrer moralischen Pflicht, 

Rassismus auch außerhalb der Grenzen der DDR, und insbesondere in 

ehemaligen europäischen Kolonialländern, zu bekämpfen. In einem Grußwort 

an die Weltkonferenz zum Kampf gegen Rassismus und 

Rassendiskriminierung in Genf 1978 versicherte Erich Honecker:  

 
„Seit der Gründung der Deutschen Demokratischen Republik, auf deren 
Territorium der menschenfeindliche Rassismus mit der Wurzel ausgerottet ist, 
gehören ihre tiefe Sympathie und die tatkräftige Unterstützung allen Völkern, 
allen Menschen, die gegen imperialistische Unterdrückung und rassistische 
Diskriminierung auftreten und den Kampf um die Gleichberechtigung aller 
Menschen ohne Unterschied von Rasse, Herkunft, Nationalität, 
Weltanschauung und Religion auf ihre Fahne geschrieben haben.“147 

 

In Schlagwörtern wie „Völkerfreundschaft“, „internationale Solidarität“ oder 

„proletarischer Internationalismus“ fand der rituell beschworene Bruch mit 

dem Faschismus und dem ihm innewohnenden Rassismus in der politischen 

Propaganda der SED seine positive Entsprechung. Insbesondere vom Begriff 

der Völkerfreundschaft wurde in den unterschiedlichsten Zusammenhängen 

und gesellschaftlichen Bereichen rege Gebrauch gemacht. Es sei, schreibt die 

Frauenzeitschrift Für Dich 1963, „erst achtzehn Jahre her, seit die 

Rassenideologie des Faschismus ihren verdienten Zusammenbruch“ erlitten 

                                                      
Nation. History and Identity in twentieth-century Germany, Manchester/New York 2000, 

S.155-171. 
146 Böhme, Waltraud (Hg.): Kleines politisches Wörterbuch, Berlin 1988, (7. Aufl.), S.802.  
147 „Grußadresse des Generalsekretärs des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei 

Deutschlands und Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Erich Honecker, an die 

Weltkonferenz zum Kampf gegen Rassismus und Rassendiskriminierung in Genf, 14. August 

1978“, in: Institut für Internationale Politik und Wirtschaft der DDR (Hg.): Gegen Rassismus, 

Apartheid und Kolonialismus. Dokumente der DDR 1977-1982, Berlin (Ost) 1983, S.158. 
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habe, „seit die Öfen in Auschwitz und Treblinka nicht mehr [rauchten]“. Und 

es folgt die Feststellung: „Achtzehn Jahre antifaschistischer und 

sozialistischer Wirklichkeit haben genügt, um bei uns ein neues Ideal zu 

begründen: Das Ideal des Friedens und der Völkerfreundschaft.“148 

 

4.2. Völkerfreundschaft als public transcript 

 

Der Begriff der Völkerfreundschaft war im öffentlichen Leben der DDR 

allwärtig präsent. 1961 wurde die Liga für Völkerfreundschaft als 

Dachorganisation aller völkerverbindenden Organisationen und Projekte in 

der DDR ins Leben gerufen. Für außerordentliche Verdienste um gute 

internationale freundschaftliche Beziehungen verlieh der Staat den Stern der 

Völkerfreundschaft.149 Gruppenleiter und Klassenlehrer grüβten in den 1960er 

Jahren mit dem Pioniergruß: „Für Frieden und Völkerfreundschaft! Seid 

bereit.“150 Zahlreiche Straβen und Bauwerke wurde mit dem Terminus der 

Völkerfreundschaft betitelt151 – zu den bekanntesten zählt bis heute der 

Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Berliner Alexanderplatz. Und auch 

der Luxusdampfer, mit dem Walther Ulbricht 1965 zum Staatsbesuch nach 

Kairo fuhr, trug demonstrativ den Namen Völkerfreundschaft.152 Der Begriff 

der Völkerfreundschaft diente jedoch nicht allein als symbolträchtiger 

Namensgeber. Sowohl auβen- wie innenpolitisch nahm das Ideal der 

Völkerfreundschaft in der DDR eine Schlüsselrolle ein und fungierte 

hinsichtlich des Umgangs mit Angehörigen anderer Nationen und Kulturen 

als public transcript.  

In der Außen- und Sicherheitspolitik manifestierte sich die 

Völkerfreundschaft in militärischer, finanzieller und kulturell-politischer 

Unterstützung von Entwicklungsländern in aller Welt, insbesondere in Afrika. 

Die Unterstützung nationaler Rebellengruppen und Freiheitsbewegungen 

sollte dem Kampf gegen die koloniale Unterdrückung durch kapitalistische 

Staaten dienen. Freiheitskämpfe gegen imperialistische Unterdrücker wurden 

                                                      
148 FD, 1963, Nr.22, S.9.  
149 Golz 2003, S.27f. 
150 Wolle, Stefan: Aufbruch nach Utopia. Alltag und Herrschaft in der DDR 1961-1971, Berlin 

2011, S.12. 
151 Noch heute gibt es laut google-maps in Gera, Pöhl, Lutherstadt Wittenberg, Staßfurt und 

Bitterfeld-Wolfen eine Straße der Völkerfreundschaft. Vgl. http://www.maps.google.com 
152 Golz, Hans Georg: Verordnete Völkerfreundschaft: Das Wirken der Freundschafts-

gesellschaft DDR-Großbritannien und der Britain-GDR-Society – Möglichkeiten und Grenzen, 

Chemnitz 2003 (Diss.), S.47. 
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seitens der SED als „gerechte Kriege“ eingestuft und somit von der DDR-

Regierung gut geheißen.153  

Neben sozialistischer Weltanschauung und politischem 

Erwartungsdruck aus Moskau motivierte der Wunsch nach internationalem 

Prestige die Auβen- und Sicherheitspolitik der DDR. Die weiträumige Nicht-

Anerkennung auf internationaler Ebene bis in die 1970er Jahre hinein, die 

insbesondere durch die bundesrepublikanische Hallstein-Doktrin aufrecht-

erhalten worden war, zehrte am Selbstwertgefühl der politischen Führung der 

DDR. Erst mit der Unterzeichnung des Grundlagenvertrages von 1972 und der 

dialogorientierten Deutschlandpolitik Willy Brandts begann sich nicht nur das 

innerdeutsche Verhältnis, sondern auch die außenpolitische Stellung der DDR 

zu verbessern. Zahlreiche Staaten in aller Welt erkannten die DDR formell an. 

Die Vereinten Nationen nahmen beide deutsche Staaten in ihre 

Staatengemeinschaft auf, und auf der Sicherheitskonferenz 1975 in Helsinki 

war Erich Honecker als gleichberechtigter Teilnehmer neben Helmuth 

Schmidt geladen.154  

Die Aufhebung ihrer internationalen Isolation gab der DDR die Chance 

sich weltweit als das bessere, gerechtere Deutschland zu präsentieren, dem 

durch die internationale Ächtung und die Hallstein-Doktrin bitteres Unrecht 

widerfahren war: Im Unterschied zur Bundesrepulik trat dieses Deutschland – 

so die Selbstdarstellung der DDR – für Gerechtigkeit ein, half jenen, die vom 

europäischen Kolonialismus ausgebeutet worden waren, und unterstützte 

Entwicklungsländer in ihrer Aufbauarbeit. Das public transcript der 

Völkerfreundschaft fungierte sowohl innen- wie außenpolitisch als effektiver 

Werbeträger: Die Unterstützung afrikanischer Befreiungsbewegungen 

gegenüber den alten Kolonialmächten brachte der DDR deutsche wie 

internationale Sympathien ein.155  

Zu Recht konnte die DDR für sich in Anspruch nehmen, hinsichtlich 

ihrer Afrika-Politik in der Regel in Übereinstimmung mit weltweit 

anerkannten völkerrechtlichen Prinzipien gehandelt zu haben. Hans-Georg 

Schleicher gibt jedoch zu bedenken, dass das Afrika-Engagement der DDR 

„angesichts der gravierenden Defizite bei der Verwirklichung von Demokratie 

und individuellen Menschenrechten im eigenen Land“ einen bitteren 

                                                      
153 In der Regel lag die letzte Entscheidungsinstanz für alle außenpolitischen Interventionen 

jedoch nicht beim Generalsekretär der SED, sondern beim Verteidigungsministerium in 

Moskau, das die Afrikaeinsätze als Maßnahmen im internationalen Kampf des Sozialismus 

gegen den Kapitalismus absegnete. Vgl. Storkmann, Klaus: „‚Aktive Solidarität?’ Akteure und 

Motive des politischen Entscheidungsprozesses zu Militärhilfen der DDR für die sogenannte 

Dritte Welt“, in: Zeitschrift des Forschungsverbundes SED-Staat, Nr.24 (2008), S.131-153, 

hier S.133f. und 152. 
154 Döring, Hans-Joachim: „Es geht um unsere Existenz“. Die Politik der DDR gegenüber der 

Dritten Welt am Beispiel von Mosambik und Äthiopien, Berlin 1999, S.22ff. 
155 Storkmann 2008, S.153. 
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Beigeschmack enthält.156 Neben politisch-ideologischem Anspruch spielten 

bei der Ausrichtung der Entwicklungspolitik der DDR sowohl eigene 

Wirtschaftsinteressen als auch geopolitische Interessen der Sowjetunion eine 

entscheidende Rolle. Das public transcript der Völkefreundschaft vermittelte 

dagegen das Bild uneigenütziger Hilfe der DDR. Bereits an dieser Stelle 

offenbart sich damit jenes Charakeristikum des public transcript, das Scott als 

concealment bezeichnet hat.  

Innenpolitisch manifestierte sich das public transcript der 

Völkerfreundschaft nicht zuletzt in den nationalen Erziehungs- und 

Bildungsplänen, deren Anspruch es war, eine „internationalistische 

Erziehung“ aller Kinder und Jugendlichen zu gewährleisten.157 In seiner Rolle 

als Generalsekretär der SED verkündete Walter Ulbricht bereits 1958 die 

„Zehn Gebote der sozialistischen Moral“, die als moralischer Leitfaden des 

neuen Deutschlands gelten sollten. Das erste Gebot mahnte: „Du sollst Dich 

stets für die internationale Solidarität der Arbeiterklasse und aller Werktätigen 

sowie für die unverbrüchliche Verbundenheit aller sozialistischen Länder 

einsetzten.“158 Im „Gesetz über das einheitliche sozialistische 

Bildungssystem“ wurde 1965 der Anspruch fomuliert, „Schüler, Lehrlinge 

und Studenten [...] im Geiste des Friedens und der Völkerfreundschaft, des 

sozialistischen Patriotismus und Internationalismus zu erziehen.“159 Im 

Schulalltag waren hierfür maßgeblich die Unterrichtsfächer Geschichte, 

Staatsbürgerkunde und Geographie verantwortlich.160  

Marianne Krüger-Potratz, Annette Kaminsky und Werner Winter haben 

drei unterschiedliche Phasen des internationalistischen Erziehungsvorhabens 

in der DDR herausgearbeitet. Während in der Gründungsphase der DDR die 

Begriffe der „Völkerverständigung“ und „Völkerversöhnung“ im 

Vordergrund standen, dominierte ab Ende der 1950er Jahre das wesentlich 

aggressivere, auf Abgrenzung vom Westen bedachte Schlagwort vom 

„proletarischen Internationalismus“. Zu Beginn der 1970er Jahre traten 

schließlich die Konzepte der „Völkerfreundschaft“ und „internationalen 

Solidarität“ in den Vordergrund. Bei der Einstimmung der DDR-Bevölkerung 

und insbesondere der Jugend auf die Weltfestspiele in Ost-Berlin 1973 und 

die damit verbundenen anstehenden interkulturellen Begegnungen spielten sie 

zum ersten Mal eine wichtige Rolle.161  

                                                      
156 Schleicher, Hans-Georg: „Afrika in der Außenpolitik der DDR“, in: Van der Heyden, Ulrich/ 

Schleicher, Ilona/Ders.(Hrsg.): Die DDR und Afrika. Zwischen Klassenkampf und neuem 

Denken, Münster 1993, S.12. 
157 Krüger-Potratz/Kaminsky/Winter 1996, S.173 
158 Ulbricht, Walter: „10 Gebote der sozialistischen Moral, 10.Juli 1958“, in: Weber 1987, 

S.237.  
159 „Gesetz über das einheitliche sozialistische Bildungssystem, 25. Februar 1965“, in: Weber 

1987, S.279. 
160 Griese/Marburger 1995, S.30.  
161 Krüger-Potratz/Kaminsky/Winter 1996, S.185 und 190.  
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Der Brunnen der Völkerfreundschaft auf dem Berliner Alexanderplatz im Jahr 1982 

(BArch/Bild 183-1982-0516-005) 

 

 

Bereits an dieser Stelle stellt sich jedoch die Frage, inwiefern das Konzept der 

Völkerfreundschaft auch auf ein harmonisches Miteinander von Deutschen 

und Nicht-Deutschen innerhalb der DDR ausgerichtet war. Wie bereits 

deutlich wurde, gab es von Seiten des Staates keinerlei Bemühungen um eine 

wirksame Integrationspolitik. Ebensowenig hatte ein interkulturelles Training 

in den Schulen und Ausbildungsstätten, das eine bessere Integration von 

Ausländern in der DDR zum Ziel hätte haben können, in den Augen der 

politischen Führung Priorität. Vor dem Hintergrund eines kollektivistischen 

Denkens wurden Vertragsarbeiter weniger als individuelle Ausländer denn als 

Repräsentanten des jeweiligen sozialistischen Brudervolkes gesehen. 

Innenpolitisch galt der Gedanke der Völkerfreundschaft somit in erster Linie 

dem Respekt vor den Vertretern der Brudervölker. 

In einer Studie zum Umgang mit Fremden und Fremdheit in den 

Schulen der DDR kommen Christine Griese und Helga Marburger zu dem 

Schluss, dass das „Fremde“ in der DDR stets im Abgleich mit den eigenen 

nationalen Wertvorstellungen bewertet wurde und somit für die „Akzeptanz 

anderer Standards“ oder „die Einsicht in die Relativität eigenen Denkens und 

Handels“ in der Erziehung wenig Raum blieb.162 Wie Krüger-Potratz, 

Kaminsky und Winter herausgearbeitet haben, war das Lernziel 

„Völkerfreundschaft“ in den Lernplänen und Erziehungskonzepten der DDR 

letztlich auf die Vorherrschaft einer internationalen Arbeiterklasse 

ausgerichtet, die – unabhängig von der ethnischen, kulturellen oder religiösen 

                                                      
162 Griese/Marburger 1995, S.196.  
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Zugehörigkeit ihrer Mitglieder – vereint den „Kampf gegen kapitalistische 

Ausbeutung und Unterdrückung“ aufnehmen und somit den Aufbau der 

sozialistischen und letztlich kommunistischen Gesellschaft voranbringen 

sollte.163 In diesem Sinne erschloss sich die Bedeutung des Begriffes 

„Völkerfreundschaft“ nur im Zusammenhang mit einer historisch-

materialistischen Geschichtsdeutung.  

Trotz dieser Überlegungen zur Umsetzung des Konzeptes 

Völkerfreundschaft in der politischen Praxis der SED bleibt doch die Tatsache 

bestehen, dass das public transcript der Völkerfreundschaft bei der politischen 

Selbstdarstellung von SED und DDR eine zentrale Rolle spielte. Ob in 

politischen Reden oder in der Tageszeitung, in Lehrplänen oder zur 

Benennung eines Straßenzugs – im öffentlichen, politisch abgesegtneten 

Diskurs fungierte das public transcript Völkerfreundschaft als der 

entscheidende Gegenentwurf zu Faschismus, Rassismus und Fremdenhass 

und war als deutliche Ansage zu verstehen, wie man – insofern man sich 

systemkonform zu verhalten gedachte – über Ausländer und den Umgang mit 

ihnen zu denken und zu reden hatte.  

Die fortlaufende Reproduktion des Konzeptes „Völkerfreundschaft“ im 

Alltag der DDR diente im Scott’schen Sinne letztlich nur einem Ziel: Ihrer 

Naturalisierung. Völkerfreundschaft wurde als die sozialistische Alternative 

zum zuvor erlebten und verübten Grauen in der Zeit des Nationalsozialismus 

dargestellt und sollte als solche von der Bevölkerung der DDR verinnerlicht 

werden. Die Reproduktion des public transcript der Völkerfreundschaft diente 

jedoch nicht nur der ideologischen Erziehung der Bevölkerung, sondern 

letztlich auch der Rechtfertigung der politischen Elite der DDR vor sich selbst: 

Indem diese für sich in Anspruch nahm, die nationalsozialistische Ideologie 

des Rassismus durch das Konzept der Völkerfreundschaft ersetzt zu haben, 

lud sie ihren Herrschaftsanspruch mit moralischer Legitimität auf. Im 

Scott’schen Sinne war somit das public transcript der Völkerfreundschaft eine 

Vorstellung sowohl für die Beherrschten wie für die Herrschenden selbst. 

5. Quellen 

 

Die interkulturellen Begegnungen in der DDR prägten nicht nur die Art und 

Weise, wie DDR-Bürger über Ausländer und das Zusammenleben mit ihnen 

dachten. Sie haben darüber hinaus zur Produktion von Texten geführt, in 

denen DDR-Bürger von diesen Begegnungen berichten und ihre 

Empfindungen gegenüber Ausländern direkt oder indirekt zum Ausdruck 

bringen. Diese Texte bilden den Kern des in dieser Arbeit verwendeten 

Quellenmaterials. Es handelt sich dabei um Akten aus sogenannten 

                                                      
163 Krüger-Potratz/Kaminsky/Winter 1996, S.173f. 
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volkseigenen Betrieben (VEB), in denen ausländische Arbeitskräfte 

beschäftigt waren, um Eingaben von DDR-Bürgern an staatliche 

Einrichtungen und politische Funktionsträger, um Antwortschreiben des 

Staatssekretariats für Arbeit auf Löhne an Betriebsleitungen und 

Eingabensteller sowie um Unterlagen des Ministeriums für Staatssicherheit. 

Im Gegensatz zu Interviews mit Zeitzeugen haben diese Quellen den 

großen Vorteil, dass sie zeitnah zum Ereignis (in diesem Falle also zu den 

Begegnungen von DDR-Bürgern mit Ausländern am Arbeitsplatz oder in der 

Freizeit) verfasst wurden und somit nicht durch Erinnerungsverlust oder 

Erinnerungsadaption der Zeitzeugen beeinträchtigt sind. Um Eingaben, VEB-

Berichte, Unterlagen des SfAL und Dokumente der Staatssicherheit in ihren 

diskursiven Kontext einordnen zu können, werden darüber hinaus zu Beginn 

dieser Arbeit Artikel aus unterschiedlichen DDR-Printmedien auf das ihnen 

immanente Ausländerbild untersucht. 

 

5.1. Artikel aus Zeitungen und Zeitschriften 

 

Die Analyse von Zeitungsartikeln unterschiedlicher Presseorgane bildet den 

ersten Teil der in dieser Arbeit vorgenommenen Quellenanalyse. Die 

vorliegende Arbeit sieht es als erwiesen an, dass die Pressefreiheit in der DDR 

stark eingeschränkt war und alle Publikationen einer staatlichen Zensur 

unterlagen. Alle analysierten Zeitungs- und Zeitschriftenartikel werden daher 

als Bestandteiles des public transcript angesehen. Sie veranschaulichen, wie 

das Miteinander von DDR-Bürgern und Ausländern laut Darstellung der SED 

angeblich aussah. Als Quellenkorpus dienten Artikel aus folgenden Zeitungen 

und Zeitschriften:  

 Neues Deutschland (Tageszeitung, das zentrale Presseorgan der SED 

mit einer Auflage von 1,1 Million); 

 Für Dich (mit eine Auflage von knapp einer Million eine der 

führenden Illustrierten und die auflagenstärkste Frauenzeitung der 

DDR, erschien wöchentlich);  
 

 DDR-Revue (erschien auf verschiedenen Sprachen in mehreren 

westeuropäischen Ländern und hatte zur Aufgabe, die DDR 

gegenüber dem Westen zu präsentieren; erschien monatlich); 

 

 Junge Welt (Presseorgan der FDJ, erschien täglich mit einer Auflage 

von 1,4 Million); 
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 Die Tribüne (Presseorgan des FDGB; erschien wöchentlich mit einer 

Auflage von ca. 400.000); 

 

 BZ am Abend (einzige Abendzeitung der DDR mit einer Auflage von 

ca. 200.000); 

 

 Der Sonntag (evangelische Wochenzeitung aus Sachsen, mit eine 

Auflage von 40.000 das auflagenstärkste evangelische Presseorgan 

der DDR); 

 

 Glaube und Heimat (evangelische Wochenzeitung aus Thüringen, mit 

einer Auflage von 12.000); 

 

 Nah&Fern (evangelische Zeitschrift, kurz vor der „Wende“ im Herbst 

1989 gegründet).164 

 

Für das Neue Deutschland wurde eine systematische Erfassung relevanter 

Zeitungsartikel durchgeführt, die dank einer digitalisierten Fassung der 

Jahrgänge 1946-1993 mit zugehöriger Suchwortfunktion möglich war.165 Die 

Ausgaben des ND wurden im Fünf-Jahres-Abstand untersucht, wobei 

Anfangs- und Endjahr des relevanten Zeitraumes mit einbezogen wurden. Es 

wurden also folgende Jahrgänge durchsucht: 1963, 1965, 1970, 1975, 1980, 

1985 und 1989.  

Die Auswahl der Suchbegriffe gestaltete sich kompliziert, da sich 

mehrere naheliegende Suchbegriffe auf Grund der großen zu durchsuchenden 

Datenmenge als unbrauchbar erwiesen. So ergab etwa der Begriff 

„Ausländer“ eine Trefferzahl von über 15.000 Artikel. Auch die Begriffe 

„Vietnamesen“, „Polen“, „Mosambikaner“, „Ungarn“, „Kubaner“ und die 

dazugehörigen Adjektive (vietnamesisch, polnisch, etc.) erwiesen sich als zu 

ungenau, da hier auch alle Artikel angezeigt wurden, die sich mit 

Geschehnissen in den jeweiligen Ländern befassten (wie beispielsweise alle 

Artikel über den Vietnamkrieg oder die polnische Solidarnosc-Bewegung). 

Die Wahl fiel schließlich auf folgende Suchbegriffe: „N.N. Werktätige“, 

„N.N. Arbeiter“, „N.N. Kollegen“, „N.N. Arbeitskräfte“. Folgende 

Nationalitäten/Bezeichnungen wurden berücksichtigt: vietnamesisch, 

                                                      
164 Holzweißig, Gunter: Massenmedien in der DDR, Berlin 1989², S.76-83; 

http://www.visitberlin.de/de/node/85570; http://www.ndr.de/kultur/geschichte/grenzenlos/ 

Zeitschriften-in-der-DDR,zeitschriften102.html; Bulisch, Jens: Evangelische Presse in der 

DDR. „Die Zeichen der Zeit“, (1947-1990), Göttingen 2006, S.30; http://www.nahundfern. 

info/nahundfern_geschichte.html. 
165 Zugänglich unter: http://ppsfinder.dyndns.org.  

http://www.visitberlin.de/de/node/85570
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/grenzenlos/%20Zeitschriften-in-der-DDR,zeitschriften102.html
http://www.ndr.de/kultur/geschichte/grenzenlos/%20Zeitschriften-in-der-DDR,zeitschriften102.html
http://www.nahundfern/
http://ppsfinder.dyndns.org/
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polnisch, mosambikanisch,166 ungarisch, kubanisch,167 ausländisch. 

Berücksichtigt wurden auch die verschiedenen grammatikalischen Formen 

ebendieser Suchwörter (wie beispielsweise „vietnamesischer Werktätiger“, 

„vietnamesischen Werktätigen“, etc.).  

Da die anderen Zeitungen und Zeitschriften nicht in digitalisierter 

Form, sondern lediglich in Papierform vorliegen, musste hier anders verfahren 

werden und die Suche auf einige Jahrgänge begrenzt werden. Im Falle der Für 

Dich, der DDR-Revue und des Sonntag wurden die Jahrgänge 1963, 1972, 

1980 und 1989 „per Hand“ durchsucht. Ergänzt wurden diese Ergebnisse 

durch weitere Funde in der Jungen Welt, der Tribüne, der BZ am Abend, 

Glaube und Heimat und Nah&Fern. Insgesamt ergab die Suche 120 Artikel – 

69 Beiträge des Neuen Deutschland und 51 Beiträge aus Boulevard- und 

Kirchenzeitungen, sowie die gesamten zwei ersten Ausgaben von Nah&Fern. 

 

5.2. Akten aus den „Volkseigenen Betrieben“ 

 

Da die vorliegende Studie eng am Material und mit einzelnen Formulierungen 

der Quellentexte arbeitet, musste der zu untersuchende Quellenbestand 

deutlich eingegrenzt werden. In Hinblick auf die Aussagekraft der Ergebnisse 

sollte dies jedoch kein Problem darstellen. Das Erkenntnisinteresse dieser 

Arbeit besteht nicht in einer quantitativen Erfassung gewisser Parameter, 

sondern in der qualitativen Auswertung argumentativer Strategien und 

Denkmuster, anhand derer ein vergangener Diskurs rekonstruiert werden soll. 

Wenngleich die Quellen, die der folgenden Analyse zugrunde liegen, nicht für 

sich beanspruchen können, im statistischen Sinne repräsentativ zu sein, bilden 

sie doch insofern eine solide Quellenbasis, als sie in der Lage sind, 

Argumentationsmuster, Narrative und andere sprachliche Topoi, die für die 

Berichte und Meldungen aus den volkseigenen Betrieben typisch waren, 

aufzuzeigen. 

Die Quellen sind dem archivalischen Nachlass der Abteilung 

Ausländische Arbeitskräfte (AAK) im Staatssekretariat für Arbeit und Löhne 

entnommen. Sie sind im Bundesarchiv in Berlin unter der Bestandsnummer 

DQ3 zugänglich und stellen ein bisher nicht erschlossenes Archivmaterial dar. 

Der Zugang über das Bundesarchiv hatte im Gegensatz zu Recherchen in 

lokalen Betriebsarchiven den großen Vorteil, einen direkten Überblick über 

den Einsatz von Vertragsarbeitern verschiedener Nationalitäten in sehr 

verschiedenen Arbeitssparten zu ermöglichen. Dieser Über- und Einblick 

bestätigte die Vermutung, dass die Berichterstattung aus den Betrieben über 

                                                      
166 beide Schreibweisen – mosambikanisch und mocambiquanisch – wurden berücksichtigt. 
167 Bei Vietnam, Polen, Mosambik, Ungarn und Kuba handelt es sich um die Herkunftsländer 

der größten Ausländergruppen in der DDR.  
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ausländische Vertragsarbeiter formal-sprachlich standardisiert war und in 

Bezug auf Ausländergruppe und Einsatzbereich nicht stark variierte. Dies 

ermöglicht eine starke Reduzierung des Quellenmaterials, ohne dass dabei im 

Ergebnis ein verzerrtes Ergebnisbild zu befürchten ist. Die zentralistische 

Verwaltungsstruktur der DDR kam der Autorin dieser Arbeit in diesem Fall 

also zu Gute. 

Auf Grund der immensen Datenmenge musste bei der Quellenauswahl 

in mehrerer Hinsicht restriktiv vorgegangen werden. Während der Bestand 

Datenmaterial zu Arbeitskräften aus Algerien, Angola, China, Kuba, der 

Mongolei, Mosambik, Polen, Ungarn und Vietnam enthält, wurden für diese 

Untersuchung lediglich die Dokumente in Bezug auf zwei Nationalitäten 

berücksichtigt. Dabei erschien es sinnvoll, ein europäisches und ein 

außereuropäisches Herkunftsland auszuwählen, um mögliche Unterschiede in 

der Konstruktion von inner- und auβereuropäischen Vertragsarbeitern 

herausarbeiten zu können. Als europäisches Land wurde Ungarn gewählt.168 

In Hinblick auf das außereuropäische Herkunftsland fiel die Wahl auf 

Mosambik, das eines der größten Arbeiterkontingente für die DDR stellte, und 

dessen Landsleute äußerlich deutlich als Fremde in der DDR auffielen.169  

Hinsichtlich des Zeitraums und des Einsatzortes der ausländischen 

Arbeitskräfte aus Ungarn und Mosambik war keine exakte Synchronisierung 

möglich, da sich die vorhandenen Quellen zu ungarischen Arbeitern auf die 

Jahre 1979 bis 1983 und jene zu mosambikanischen Arbeitern auf die Jahre 

1980 bis 1985 beziehen. Auch wurden, wie der Bestand DQ3 deutlich zeigt, 

die beiden Gruppen in unterschiedlichen Branchen und Betrieben eingesetzt. 

Dies sollte jedoch kein Problem für die Analyse darstellen. Denn, wie mehrere 

Stichproben im Bestand DQ3 in Bezug auf andere Ausländergruppen, andere 

Zeiträume und andere Einsatzbetriebe ergaben, sah die Form der 

Berichterstattung aus den VEBs (unabhängig von Nationalität und 

Einsatzbereich) über die Jahre hinweg sehr ähnlich aus.  

Im Vorfeld der Quellenanalyse wurden alle Archivsignaturen des 

Bestandes, hinter denen Dokumente zu Mosambikanern und Ungarn zu 

                                                      
168 Ursprünglich sollte das Nachbarland Polen als Beispielland dienen. Die Untersuchung der 

entsprechenden Archivsignaturen ergab jedoch eine unbefriedigende Quellenlage, da es sich 

bei den vorhandenen Akten größtenteils um Abkommensdokumente handelt, während Berichte 

und Protokolle aus den Fabriken fehlen. Möglicherweise lässt sich dies mit der gesonderten 

Vertragsstellung vieler polnischer Arbeitnehmer erklären, die als Pendler arbeiteten und ihren 

Wohnsitz weiterhin in ihrem Heimatland hatten, was für die Verortung der relevanten Berichte 

aus den VEBs in einem anderen Bestand sprechen könnte. 
169 Nach Auskunft des Bundesarchivs wurde der Aktenverwahrung im Staatssekretariat für 

Arbeit und Löhne bis in die 1980er Jahre hinein nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Bis 

dahin konnten Unterlagen ohne Nachweis vernichtet werden. Durch Umlagerungen des 

Archivmaterials sowohl vor als auch nach der Auflösung der DDR sind weitere Materiallücken 

entstanden. Darin liegt womöglich eine weitere Erklärung dafür, dass die Unterlagen zu 

polnischen Arbeitern im Bestand größtenteils fehlen und auch das gesichtete Material zu 

ungarischen und mosambikanischen Arbeitskräften Lücken aufweist. 
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vermuten waren, gesichtet. Auf Grund der Datenmenge konnte in der 

folgenden Analyse jedoch nur die Hälfte aller Signaturen berücksichtigt 

werden. Dabei handelt es sich um folgende Archivsignaturen aus dem Bestand 

DQ3 im Bundesarchiv Berlin: 633, 634/1, 634/2, 635/1, 635/2 

(mosambikanische Vertragsarbeiter); 1811/1, 1811/2, 375, 376, 377 und 309 

(ungarische Vertragsarbeiter) sowie 1813 (beide Nationalitäten). 

Anschließend wurde die Anzahl der Akten, die sich hinter diesen Signaturen 

verbirgt, wiederum halbiert, wobei ich versucht habe, möglichst viele 

unterschiedliche Berufszweige und unterschiedliche Einsatzorte miteinzu-

beziehen. Im Ergebnis wurden die Akten von 33 Betrieben ausgewertet.170 

Innerhalb dieses Quellenmaterials finden sich zahlreiche verschiedene 

Dokumententypen. Während sich einige Quellen in Form und Inhalt klar von 

anderen abheben, ist in anderen Fällen nicht ersichtlich, warum Dokumente 

mit unterschiedlichen Namen betitelt wurden. So finden sich neben den 

Berichten, die mitunter auch als Kontrollberichte bezeichnet werden, die 

Kategorien „Besonderes Vorkommnis“, „Rückführungsantrag“, „Unfall-

bericht“, „Information“, „Protokoll“, „Mitteilung“ oder einfach nur „Notiz“. 

Während die Unterschiede zwischen diesen Dokumententypen bisweilen 

nicht genau nachvollziehbar sind, lassen sich doch grob zwei Gruppierungen 

ausmachen. Auf der einen Seite finden sich Berichte und Regelwerke, die 

Zeugnisse eines mehr oder weniger funktionierenden Arbeitsalltages 

darstellen, wenngleich auch hier bereits Abweichungen benannt werden. Auf 

der anderen Seite stehen Meldungen, Informationen und Anträge, die als 

Zeugnisse eines offenbar gestörten Arbeitsalltages betrachten werden können. 

Nach dieser Unterscheidung richtet sich auch die Gliederung der 

Quellenanalyse. 

 

5.3. Eingaben 

 

Per Eingabe wandten sich DDR-Bürger an Behörden oder einzelne politische 

Funktionsträger, um ein bestimmtes Anliegen vorzutragen, Beschwerden zu 

äußern oder einfach nur ihre Meinung kund zu tun. Die SED betrachtete die 

Bürgereingaben als Stimmungsbarometer und Frühwarnsystem und 

unterstützte die Bevölkerung folglich ausdrücklich darin, von dieser Form der 

Kommunikation Gebrauch zu machen. Im Unterschied zu Bürgerbriefen in 

anderen Staaten waren die Eingaben in der DDR ein Massenphänomen: Jedes 

Jahr wurden bis zu einer Million Eingaben verfasst.  

Bei den in dieser Arbeit untersuchten Eingaben handelt es sich um 

bisher nicht bearbeitetes Archivmaterial. All diesen Eingaben ist gemein, dass 

sich ihre Verfasser auf irgendeine Art und Weise mit sich in der DDR 

                                                      
170 Eine Liste der Betriebe findet sich im Anhang dieser Arbeit.  
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aufhaltenden ausländischen Arbeitskräften befassen. Sowohl die Anstellung 

als auch die Betreuung der Vertragsarbeiter fiel in der DDR in den 

Zuständigkeitsbereich des Staatssekretariats für Arbeit und Löhne. Daher 

wurden Eingaben, die sich mit ausländischen Arbeitskräften befassten (sofern 

sie nicht ohnehin an das SfAL adressiert waren) in der Regel noch zu DDR-

Zeiten an dieses weitergeleitet. Dort fiel die Bearbeitung dieser Eingaben in 

den Aufgabenbereich der untergeordneten Abteilung Ausländische 

Arbeitskräfte (Abt. AAK).171 Alle in dieser Arbeit analysierten Eingaben sind 

folglich der Überlieferung der Abteilung AAK im SfAL entnommen.172  

Beim analysierten Quellenkorpus handelt es sich um eine vollständige 

Auswertung aller in der Überlieferung der Abteilung AAK archivierten 

Eingaben. Lediglich solche Eingaben, deren Vorgänge offensichtlich grobe 

Lücken aufwiesen oder schlicht unleserlich waren, wurden außen vor 

gelassen.173 Darüber hinaus wurden nur jene Eingaben in die Untersuchung 

miteinbezogen, die bis einschließlich 31. Dezember 1989 verschickt wurden. 

Die zugehörigen Vorgänge erstrecken sich jedoch mitunter bis über den 

31.12.1989 hinaus. Insgesamt wurden 193 Eingaben und die dazugehörigen 

Vorgänge analysiert, insofern diese dokumentiert waren. Des Weiteren 

wurden die sogenannten „Eingabenanalysen“ des SfAL aus demselben 

Archivbestand als Quellen herangezogen, aus denen ersichtlich wird, wie 

viele Eingaben mit welchem Inhalt das Staatsekretariat halbjährlich 

erreichten. Sie umfassen den Zeitraum 1978 bis 1989.174  
 

5.4. Stasi-Unterlagen und weitere Quellen  

 

Die vorliegende Arbeit stützt sich im Wesentlichen auf die drei vorgestellten 

Quellentypen. Vereinzelt werden zudem Unterlagen des Ministeriums für 

Staatsicherheit aus der Behörde des Bundesbeauftragten für Stasiunterlagen 

(BStU) in Berlin hinzugezogen. Die binationalen Verträge und nationalen 

Gesetze und Bestimmungen, welche den Aufenthalt der ausländischen 

Arbeitnehmer in der DDR regelten und prägten, sind nicht primär Gegenstand 

dieser Untersuchung. In dieser Hinsicht stütze ich mich daher hauptsächlich 

auf die vorhandene Forschungsliteratur. Dort, wo es sinnvoll erscheint, greife 

ich jedoch auch hier auf Originalquellen zurück.  

                                                      
171 Dies wird aus Eingaben ersichtlich, die ursprünglich an einen anderen Adressaten als das 

Staatssekretariat für Arbeit und Löhne gerichtet waren, aber per Signatur, Stempel oder andere 

Kennzeichnung als dem Aktenbestand des SfAL bzw. der AAK zugehörig markiert worden 

sind.  
172 Die Überlieferung des Staatssekretariats für Arbeit und Löhne und der ihm eingegliederten 

Abteilung AAK findet sich im Bundesarchiv Berlin unter der Bestandsignatur DQ3.  
173 Unleserlich waren mitunter jene Vorgänge, die nur als Durchschlag archiviert waren.  
174 Der Bestand der Eingabenanalysen ist leicht lückenhaft. 
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6. Aufbau der Arbeit 

 

In einem ersten Schritt (Teil II) wird auf der Quellengrundlage von 

Zeitungsartikeln staatlich kontrollierter Presseorgane das public transcript der 

Völkerfreundschaft untersucht. Die Analyse von Artikeln des Parteiorgans 

Neues Deutschland wird durch die Auswertung von Artikeln der 

Boulevardpresse und der kirchlichen Presse ergänzt. Vereinzelt werden 

Verfassungstexte, Redebeiträge und Parteidokumente als Quellen 

hinzugezogen. Im Mittelpunkt von Teil II steht die Frage, wie die 

Bevölkerung der DDR laut den ideologischen Vorgaben der SED über 

Ausländer und das Miteinander mit ihnen zu denken hatte. Inwiefern sie es 

dann auch tatsächlich tat, ist in diesem Teil der vorliegenden Studie 

zweitrangig. Beim public transcript handelt es sich um eine öffentliche 

Diskursebene, die prinzipiell allen DDR-Bürgern zugänglich war. 

Das nachfolgende Kapitel (Teil III) konzentriert sich auf die 

Beurteilung der ausländischen Vertragsarbeiter in ihrer Rolle als Arbeitskraft. 

Da die meisten der in der DDR lebenden Ausländer als Arbeitskräfte ins Land 

kamen, war die Art und Weise, wie Ausländer in der Rolle des Arbeiters erlebt 

wurden, zentral für das Ausländerbild in der DDR. Als Quellengrundlage 

dienen zum einen Akten aus Volkseigenen Betrieben (VEB), in denen 

Ausländer beschäftigt waren. Es handelt sich um Berichte, Meldungen, 

Gutachten und Rückführungsanträge, in denen sich Leiter der Einsatzbetriebe 

über ausländische Mitarbeiter äußern. Alle diese Dokumente sind an das für 

ausländische Arbeitskräfte zuständige SfAL adressiert. Die Antwortschreiben 

des SfAL ergänzen die Quellenbasis dieses Kapitels. Im Gegensatz zu den 

Printmedien waren diese Dokumente nur einem begrenzten Personenkreis 

zugänglich. Im Fokus der Analyse steht somit die Frage, wie 

Betriebsleitungen und Staatssekretariat das public transcript der 

Völkerfreundschaft intern handhabten. In Ergänzung zu den Schreiben von 

Einsatzbetrieben und SfAL werden an einigen Stellen Unterlagen des 

Ministeriums für Staatssicherheit (MfS) hinzugezogen. Auf dieser 

parteiinternen Diskursebene, deren Teilnehmerkreis sich noch wesentlich 

exklusiver gestaltete als der Austausch zwischen Betriebsleitungen und SfAL, 

wird der ökonomische Nutzen der ausländischen Arbeitskräfte gegen 

potentiell durch Einwanderung entstehende Risiken abgewogen. Hier stellt 

sich insbesondere die Frage, inwiefern in diesem rein pragmatischen Nutzen-

Risiko-Kalkül das public transcript überhaupt noch eine Rolle spielte.  

In einem letzten Schritt (Teil IV) wird der Fokus auf Begegnungen 

zwischen Ausländern und DDR-Bürgern im Alltag – außerhalb des 

Arbeitslebens – gerichtet. Sofern dies aus den Quellen ersichtlich war, 

handelte es sich bei diesen DDR-Bürgern insofern um gewöhnliche 

Mitbürger, als sie keine wichtigen politischen Ämter innehatten. Als 

Quellengrundlage dieses Kapitels dienen Eingaben, in denen sich DDR-
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Bürger zu ausländischen Mitbürgern äußern. Ausgehend von der Hypothese, 

dass die Eingabensteller im Allgemeinen mit dem public transcript der 

Völkerfreundschaft vertraut waren, untersucht dieses Kapitel, welche Rolle 

dieses bei der Formulierung persönlicher Anliegen und Beschwerden spielte. 

Darüber hinaus werden die Antwortschreiben des SfAL analysiert. Bei der 

Analyse dieser Antworten interessiert insbesondere die Frage, wie sich das 

SfAL zu Abweichungen vom public transcript verhielt und ob das public 

transcript infolgedessen verändert wurde. Ein abschließendes Kapitel (V) 

fasst die Ergebnisse zusammen und räsoniert über ihre Bedeutung für 

zukünftige Forschungsschwerpunkte. 

 

 

 

 

Ankunft von Vertragsarbeitern in Berlin im Jahr 1984 

 (BArch/Bild 183-1984-0308-024) 
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II Völkerfreundschaft als public transcript – 
ausländische Arbeitskräfte in der DDR-Presse 

1. Presse und Öffentlichkeit in der DDR 

 
Trugen Baumonumente, Feste, Lieder und Preisverleihungen im Namen der 

Völkerfreundschaft in Form ritualisierter Handlungen zur gesellschaftlichen 

Etablierung des Konzeptes Völkerfreundschaft bei, so waren die Printmedien 

der DDR die zentrale Bühne für dessen schriftliche Inszenierung. Vom public 

transcript der Völkerfreundschaft wurde hier nicht zuletzt dann Gebrauch 

gemacht, wenn über Zusammentreffen von Ausländern und DDR-Bürgern in 

der DDR berichtet wurde. An Hand einer detaillierten Quellenstudie, die sich 

auf Beiträge verschiedener Zeitungsorgane stützt, wird im Folgenden das Bild 

ausländischer Arbeitskräfte in der DDR-Presse analysiert. Da jedoch eine 

solche Analyse ohne ein Verständnis für die Rolle der Printmedien in der DDR 

unvollständig bleibt, wird der Quellenanalyse dieser kurze Exkurs zu Presse 

und Öffentlichkeit in der DDR vorangestellt. 

Zwei Witze aus DDR-Zeiten, die sich mit der Rolle von Zeitungen 

befassen, geben einen ersten Eindruck davon, wie viel (oder, besser gesagt, 

wie wenig) Glaubwürdigkeit den Printmedien seitens der DDR-Bevölkerung 

entgegengebracht wurde:  
 

Eine Frau ruft ihrem Mann zu: „Du, Herbert! Hier lese ich gerade, dass die 
DDR zu den führenden Industrienationen der Welt gehört! Ich glaube, das 
schreibe ich mal unserem Onkel in München!“ Ihr Mann antwortet: „Ja, mach’ 
das! Und schreib’ ihm auch, er soll gleich ein paar Rollen Klopapier 
mitschicken!“  

 

Der zweite Witz schlägt in dieselbe Kerbe: 

Zwischenfall im VEB Elguwa, Elsterwerdaer Gummiwaren. Der Pförtner 
meldet an den Direktor: „Betriebsteil 5 ist abgebrannt.“ Der Direktor teilt dem 
Generaldirektor mit: „Betriebsteil 5 ist trotz meiner Mithilfe abgebrannt.“ Der 
Generaldirektor informiert das Ministerium: „Im VEB Elsterwerdaer 
Gummiwaren sind neue Initiativen entflammt.“ Neues Deutschland titelt: 
„VEB Elguwa – ein leuchtendes Beispiel.“175  

                                                      
175 Witze zitiert nach: 

http://www.lachweb.de/DDR_Deutsche_Demokratische_Republik_witze-4-1.html und 

http://lichtfest.lvz-online.de/lvzs.site,postext,herbst89,artikel_id,12913.html. 

http://www.lachweb.de/DDR_Deutsche_Demokratische_Republik_witze-4-1.html
http://lichtfest.lvz-online.de/lvzs.site,postext,herbst89,artikel_id,12913.html
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Die beiden Witze geben zu verstehen, dass man nicht unbedingt glauben 

konnte, was in der Zeitung stand, da es sich hierbei entweder um freie 

Erfindungen oder zumindest um Beschönigungen handelte. Während der erste 

Witz die Mangelwirtschaft in der DDR und ihre Verleugnung durch die Presse 

thematisiert, entlarvt der zweite Witz die Vertuschung und oft absurde 

Schönmalerei von Missständen in der DDR, die schließlich in der 

Berichterstattung des Neuen Deutschland ihren Höhepunkt findet. 

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung stellen sich 

differenzierter dar, doch bestätigen auch sie die These, dass es in der DDR 

keine unabhängige Medienberichterstattung gab. Meldungen waren im 

Allgemeinen nicht gänzlich frei erfunden, sie stellten jedoch meistens eine 

Beschönigung von Sachverhalten dar, glorifizierten das Leben in der DDR, 

die Politik der SED und das System des Sozialismus im Allgemeinen und 

dienten somit letztlich der Herrschaftssicherung der Staatspartei. 

Gunter Holzweißig hat für das Phänomen indirekter staatlicher 

Medienlenkung in der DDR den Ausdruck von der „Zensur ohne Zensor“ 

geprägt – eine Formulierung, der bisweilen unterstellt wurde, den Tatbestand 

der unfreien Presse in der DDR zu verharmlosen.176 Dies war jedoch nicht 

Holzweißigs Intention. Der Ausdruck von der „Zensur ohne Zensor“ bringt 

vielmehr das eigenwillige System der Medienkontrolle in der DDR gut auf 

den Punkt: So erfolgte die Pressezensur in der DDR nicht vornehmlich durch 

eine Zensurbehörde, deren Aufgabe eigens darin bestand, journalistische 

Artikel kontrollzulesen und kritische Passagen zu schwärzen. Die politische 

Lenkung der Medien setzte in der DDR vielmehr bereits vor der Produktion 

journalistischer Texte ein.  

Während Politbüro und Generalsekretär die grundlegenden politischen 

Richtlinien festlegten, war die Abteilung Agitation und Propaganda unter dem 

Vorsitz eines Sekretärs des Zentralkomitees für die publizistische Umsetzung 

ebendieser Richtlinien verantwortlich. In wöchentlichen Treffen teilte der 

Leiter der Abteilung Agitation und Propaganda den Chefredakteuren aller 

groβen Zeitungen (ebenso wie den führenden Funktionsträgern in Rundfunk 

und Fernsehen) mit, wie in den Medien in der kommenden Woche über 

welche Themen zu berichten sei. Die Vorgaben betrafen nicht nur Inhalte, 

sondern teilweise auch die Überschriftengestaltung, die Platzierung eines 

Artikels auf einer bestimmten Seite oder konkrete Formulierungen.177 

Mitunter geschah die politische Einflussnahme sogar von „ganz oben“ und 

Honecker persönlich entschied über die genaue Wortwahl.178 Auch das 

                                                      
176 Holzweißig, Gunter: Die schärfste Waffe der Partei. Eine Mediengeschichte der DDR, Köln 

u.a. 2002, S.1. 
177 Holzweißig 1989, S.13f.  
178 Meyen, Michael/Fiedler, Anke: „Totalitäre Vernichtung der politischen Öffentlichkeit? 

Tageszeitungen und Kommunikationsstrukturen in der DDR“, in: Zahlmann, Stefan (Hg.): Wie 

im Westen, nur anders. Medien in der DDR, Berlin 2010, S.35-59, hier S.47. 
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Verfassen von Leserbriefen wurde politisch gesteuert; einige wurden von 

leitenden Redakteuren in Auftrag gegeben, andere von Journalisten selbst 

geschrieben. Dieses Procedere galt den sogenannten „unabhängigen“ 

Presseorganen. Parteieigene Zeitungen wie das Neue Deutschland oder die 

Junge Welt erhielten ihre Anweisungen meist direkt vom Zentralkomitee und 

schrieben ohnehin in Übereinstimmung mit der politischen Linie.179  

Neben den Vorgaben, die vom Leiter der Abteilung Agitation und 

Propaganda gemacht wurden, spielten die Weisungen des nationalen 

Presseamtes180 eine zentrale Rolle bei der Nachrichtenproduktion. Das 

Presseamt gab mehrmals in der Woche sogenannte „Presseinformationen“ 

heraus, die beispielsweise politische Kommentare oder statistische Angaben 

enthielten und von den Zeitungen unverändert gedruckt werden mussten. Das 

Presseamt unterzog zudem alle Printresultate einer gründlichen Nachzensur 

und nahm so gelegentlich doch die Funktion einer „Zensurbehörde“ ein. Da 

es jedoch die große Mehrzahl der Journalisten aus politischer Loyalität oder 

aus Angst vermied, sich in ihren Texten von den staatspolitischen Vorgaben 

zu entfernen, musste hier nicht mehr allzu viel korrigiert werden: Das System 

der „Zensur ohne Zensor“ funktionierte mehr oder weniger einwandfrei. Nicht 

zu vergessen sind schließlich die inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit, 

die in Zeitungsredaktionen und Verlagshäusern beschäftigt waren, ihre 

Kollegen bespitzelten und „parteischädigendes Verhalten“ den SED-Oberen 

meldeten.181 

Von einer Verletzung der Pressefreiheit in der DDR zu sprechen, macht 

jedoch, von einem systemimmanenten Standpunkt aus betrachtet, nicht 

wirklich Sinn. Denn anders als im westdeutschen Grundgesetz war die 

Pressefreiheit in der Verfassung der DDR ohnehin nur auf den ersten Blick 

uneingeschränkt gewährleistet. Zwar hatte laut Artikel 27,1 der zweiten 

Verfassung von 1968 „jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 

[...] das Recht, den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß seine Meinung frei 

und öffentlich zu äußern.“ Und Artikel 27,2 hielt fest: „Die Freiheit der Presse, 

des Rundfunks und des Fernsehens ist gewährleistet.“182 Als problematisch 

erwies sich hier jedoch die Formulierung in Paragraph 1, dass die freie 

Meinungsäußerung „den Grundsätzen dieser Verfassung gemäß“ garantiert 

sei. Zu ebendiesen „Grundsätzen der Verfassung“ gehörte schließlich auch die 

uneingeschränkte Anerkennung der Führungsrolle der SED und das Prinzips 

des demokratischen Zentralismus – jenes ursprünglich von Lenin ersonnene 

                                                      
179 Holzweißig 1989, S.14f. 
180 Mit vollem Namen „Presseamt beim Vorsitzenden des Ministerrats“, siehe Holzweiβig 

1989, S.16. 
181 Holzweiβig 1989, S.18. 
182 Verfassung der DDR vom 6.4.1968 (in der Fassung vom 7.10.1974), Abschnitt I, Artikel 27, 

in: http://www.documentarchiv.de/ddr/verfddr.html 
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Ordnungsprinzip kommunistischer Parteien, das die absolute Hörigkeit einer 

Instanz gegenüber der ihr nächstübergeordneten Ebene vorsah.183  

Nicht unabhängige Berichterstattung, sondern die Vermittlung des 

politisch abgesegneten public transcript stand im Mittelpunkt der 

Medienproduktion in der DDR. Damit nahm die Presse eine wichtige Rolle 

bei der Legitimierung des Herrschaftsanspruches der SED ein. Größere 

politische Fehltritte und Misserfolge wurden in der Presse unterschlagen, um 

die Glaubwürdigkeit der Staatspartei nicht zu gefährden. Lediglich kleine, 

regionale Probleme durften thematisiert werden.184 Stefan Wolle spricht in 

diesem Zusammenhang von einem „Wahrheitsmonopol“, das die Partei über 

die Lenkung der politischen Öffentlichkeit und der öffentlichen Meinung 

aufzubauen versuchte.185 

Interessanterweise handelte es sich bei dieser Art der Medienkontrolle 

nicht um etwas, was es seitens der SED unbedingt zu vertuschen galt. So 

erklärte der Chefredakteur des Neuen Deutschland 1950 auf einer 

Pressekonferenz, dass seine Zeitung nicht herausgegeben werde, um 

„Menschen zu unterhalten“ oder „Geld zu verdienen“, sondern „um einen 

politischen Kampf zu führen“.186 In der Satzung der staatlichen 

Nachrichtenagentur ADN, die dem Presseamt direkt unterstellt war, heißt es 

wörtlich:  
 
„ADN informiert Presse, Rundfunk und Fernsehfunk in der Deutschen 
Demokratischen Republik aktuell und parteilich in Wort und Bild über alle 
wichtigen und interessanten Ereignisse auf politischem, wirtschaftlichem, 
kulturellem, sportlichem und sonstigen Gebieten.“187 

 

Unter „parteilicher“ Berichterstattung war hier nicht nur die Hörigkeit 

gegenüber der Staatspartei SED zu verstehen, sondern vor allem der 

Anspruch, für die Interessen der Arbeiterklasse Partei zu ergreifen und den 

Kampf gegen kapitalistische, bourgeoise Einflüsse führen zu wollen. In 

diesem Sinne galt auch in der Journalistenausbildung in der DDR die 

„Parteilichkeit“, neben „Wissenschaftlichkeit“ und „Massenverbundenheit“ 

als zentrales Kriterium für guten Journalismus.188 

Wenngleich es tabu war, öffentlich am Wahrheitsgehalt der Tages- und 

Wochenzeitungen zu zweifeln, waren das Verschweigen beziehungsweise die 

                                                      
183 Pürer, Heinz/Raabe, Johannes: Presse in Deutschland, Konstanz 2007 (3.Aufl.), S.174 und 

Holzweiβig, 1989, S.10f.  
184 Meyn, Hermann: Massenmedien in Deutschland, Konstanz 2001, S.83. 
185 Wolle 2009, S.163.  
186 So Chefredakteur Rudolf Herrnstadt 1950 auf einer Pressekonferenz des Parteivorstandes 

der SED, zitiert nach: Classen, Christoph: „DDR-Medien im Spannungsfeld von Gesellschaft 

und Politik“, in: Zahlmann, Stefan (Hg.): Wie im Westen, nur anders. Medien in der DDR, 

Berlin 2010, S.385. 
187 zitiert nach: Holzweiβig 1989, S.20.  
188 Pürer/Raabe 2007, S.177.  
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Beschönigung gewisser Sachverhalte in den Medien meist zu offensichtlich, 

um nicht von der lesenden Bevölkerung als solche erkannt zu werden. Es ist 

daher zunächst einmal bemerkenswert, dass dennoch so viele Menschen in der 

DDR Printmedien kauften und lasen, obgleich sie um ihren geringen 

Informationsgehalt wussten. (In den 1980er Jahren wurden in der DDR pro 

Haushalt im Durchschnitt 1,5 Tageszeitungen konsumiert und die Auflagen 

von Neues Deutschland und Junge Welt lagen deutlich über einer Million.)189 

Ebenso scheint es zunächst verwunderlich, dass die SED an der Praxis der 

rigiden Medienkontrolle auch dann noch festhielt, als sie längst wusste, dass 

die meisten Leser in der DDR die nationalen Printmedien für unglaubwürdig 

hielten. Denn dies war der SED spätestens seit ersten repräsentativen 

Erhebungen Mitte der 1960er Jahre bekannt.190 Es stellt sich die Frage, warum 

das public transcript sowohl rezipiert als auch produziert wurde, obwohl sich 

sowohl die Leser als auch die Produzenten der Printmedien darüber im Klaren 

waren, dass es sich hierbei um eine politische Inszenierung handelte, und 

darüber hinaus beiden Seiten bewusst war, dass dieses Wissen von der jeweils 

anderen Seite geteilt wurde. 

Zu einem gewissen Grade wurden Zeitungen und Zeitschriften 

sicherlich zur Unterhaltung konsumiert. Dies galt wohl in erster Linie für 

leicht lesbare Wochenmagazine wie etwa Für Dich mit ihren Bildern, 

Kreuzworträtseln, Kochrezepten und praktischen Hinweisen zu Haus und 

Garten, Eheführung und Kindererziehung. Die langen, mühsam konstruierten 

Sätze des schwer lesbaren Neuen Deutschland erfüllten diese Funktion 

dagegen kaum. Neues Deutschland bot keinen Unterhaltungswert, sondern 

wurde aus anderen Gründen gekauft. Einigen DDR-Bürgern mag es taktisch 

klug erschienen sein, die Zeitung der Staatspartei demonstrativ auf dem 

Wohnzimmertisch zu platzieren, um Systemtreue zu demonstrieren. Für 

Parteigenossen war das Neue Deutschland ohnehin Pflichtlektüre. Als 

weiteres Motiv für eine ausführliche Lektüre der DDR-Printmedien nennen 

Michael Meyen und Anke Fiedler die Informationen, die es „zwischen den 

Zeilen“ zu lesen und zu erraten galt. So sei etwa die Schlagzeile „Fleisch ist 

schädlich“ als ein möglicher Hinweis auf einen Engpass in der 

Fleischversorgung zu verstehen gewesen.191  

Darüber hinaus formulieren Meyen und Fiedler eine weitere These, die 

an die Ideen James C. Scotts erinnert. Danach habe die „politisch inszenierte 

Öffentlichkeit“, wie sie sich in schriftlicher Form unter anderem im Neuen 

Deutschland wiederfand, für die Bevölkerung der DDR „eine 

Orientierungsfunktion erfüllt, weil sie über die jeweils aktuell gültige Lesart 

der Ideologie informierte – über das, was man tun und sagen konnte, ohne 

                                                      
189 Meyen/Fiedler 2010, S.36. 
190 Ebd.  
191 Meyer/Fiedler 2010, S.53.  
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anzuecken.“192 Vergleicht man diese Einschätzung mit der Funktion, welche 

das public transcript nach Scott für die Beherrschten erfüllt, erscheint diese 

These als durchaus plausibel. Nach Scott liegt es im Interesse des „subordinate 

to produce a more or less credible performance, speaking the lines and making 

the gestures he knows are expected of him”193 – zumindest solange er oder sie 

sich nicht bewusst dazu entscheidet, den Interessen des herrschenden Regimes 

zuwider zu handeln. Viele Bürger der DDR nutzten die Printmedien der DDR, 

um sich über das public transcript zu informieren und seine Spielregeln zu 

erlernen – oder, wie Palmowski es ausdrückt, um zu lernen „how to play the 

system“.194 Nicht zuletzt für Oppositionelle war somit die Zeitungslektüre eine 

wichtige Quelle, um den aktuellen politischen Standpunkt des Regimes besser 

einschätzen zu können. 

Vor diesem Hintergrund erscheint auch die Frage nach der Existenz 

einer Öffentlichkeit in der DDR in einem neuen Licht. Natürlich gab es in der 

DDR keine kritische Öffentlichkeit im Sinne eines demokratischen 

Gegengewichts zum politischen System. Geht man von einem idealtypischen 

Öffentlichkeitskonzept aus, wie es beispielsweise dem deliberativen 

Demokratiemodell von Jürgen Habermas zu Grunde liegt, macht es wenig 

Sinn diesen Begriff in Hinblick auf die DDR zu verwenden.195 Hier gab es 

keinen allen zugänglichen herrschaftsfreien Raum, in dem allein die 

Rationalität des besten Argumentes dominierte. In diesem Sinne war in der 

DDR jede Form von Öffentlichkeit „inszeniert, manipuliert, verstaatlicht, 

verwaltet, vermachtet, reglementiert, eingeschränkt“ und damit im Grunde 

genommen gar nicht existent.196 Von einem poststrukturalistischen 

Standpunkt aus gesehen, ist die Unterscheidung zwischen einer 

emanzipatorisch-kritischen Öffentlichkeit auf der einen und und einer 

„vermachteten“ Öffentlichkeit auf der anderen Seite, wie Habermas sie 

vornimmt, dagegen nicht haltbar, da Macht und Diskurs nicht voneinander zu 

trennen sind und eine Öffentlichkeit frei von Machteinflüssen nicht vorstellbar 

                                                      
192 Meyer/Fiedler 2010, S.53.  
193 Scott 1990, S.4.  
194 Palmowski 2009, S.19. 
195 Ein idealisiertes Verständnis von Öffentlichkeit liegt bereits Habermas‘ These vom 

Strukturwandel der Öffentlichkeit zu Grunde. (Vgl. Habermas, Jürgen: Strukturwandel der 

Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft, Frankfurt 

a.M.1962. Sein Modell der deliberativen Demokratie entwickelt Habermas in: Faktizität und 

Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates, 

Frankfurt a.M. 1992; Auch in jüngeren Veröffentlichungen versteht Habermas Öffentlichkeit 

eindeutig als emazipatorisch-demokratisches Element. Vgl. etwa Habermas, Jürgen: „Medien, 

Märkte und Konsumenten – die seriöse Presse als Rückgrat der politischen Öffentlichkeit“; in: 

Ders.: Ach Europa (Kleine Politische Schriften XI), Frankfurt a.M. 2011, S.131-137. 
196 Barck, Simone/Langermann, Martina/Requate, Jörg: „Kommunikative Strukturen, Medien 

und Öffentlichkeiten in der DDR. Dimensionen und Ambivalenzen“, in: Berliner Debatte 

Initial 4/5 (1995), S.25-38, hier S.26. Vgl. auch Rucht, Dieter: „Demokratische Öffentlichkeit 

als kritische Öffentlichkeit“, in: WSI Mitteilungen 2011, Nr.3, S.98. 
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ist: „The public sphere is no less permeated by power relations than society 

as a whole.”197  

Löst man den Begriff der Öffentlichkeit von seiner normativen 

Konnotation und versteht darunter ganz einfach eine Diskursebene, die weiten 

Teilen der Bevölkerung, wenn nicht sogar allen Mitbürgern, zugänglich war, 

so schufen auch die Medien der DDR eine Form von Öffentlichkeit. Sie 

vermittelten ein public transcript (sei es zum Umgang mit Fremden oder zu 

anderen Themen), das leicht zugänglich war und von einer breiten Masse der 

Bevölkerung rezipiert wurde. Trotz oder gerade wegen seiner offensichtlichen 

politischen Inszenierung lud das public transcript zu Spekulationen, 

Deutungen und Reaktionen ein, die zwar oft nur hinter vorgezogenen 

Gardinen – im privaten Raum – ausgesprochen werden konnten, die sich aber 

auf Grund ihres gemeinsamen Bezugspunktes – dem über die Medien 

vermittelten public transcript – in vielen Haushalten, Familien und 

Freundeskreisen ähnelten.  

Auch Stefan Wolle hat in Hinblick auf die Gesellschaft der DDR den 

Öffentlichkeitsbegriff von seiner normativen Konnotation getrennt und 

verwendet ihn zur Beschreibung unterschiedlicher „Kommunikations-

kreisläufe oder Diskurssphären“.198 Als solche benennt Wolle „die gelenkte 

Öffentlichkeit des Staates, die Geheimöffentlichkeit der Apparate, die 

Halböffentlichkeit des staatlich kontrollierten Geisteslebens, das 

Öffentlichkeitssurrogat politischer Witze, die pervertierte Öffentlichkeit der 

Gerüchte und Wandersagen, die Ersatzöffentlichkeit der Westmedien und […] 

die sich in den achziger Jahren entwickelnde Gegenöffentlichkeit der 

Opposition.“199 Diese unterschiedlichen „Teilöffentlichkeiten“, so Wolle, 

„bedingten einander, waren ineinander verflochten und bildeten in ihrer 

Gesamtheit eine vielfach gespaltene, ebenso komplizierte wie komplexe 

Diskurssphäre“.200 Wolles Ausführungen ähneln der Arbeitshypothese der 

vorliegenden Studie, dass die politische Diktatur der DDR nur begrenzt in der 

Lage war, diskursiv hegemonial zu wirken; dass das public transcript zwar 

die unterschiedlichsten Diskursebenen prägte, dabei bisweilen aber auch 

verändert oder widerlegt wurde und folglich nicht mit einer diskursiven 

Einförmigkeit im Alltag einherging.  

Die Hartnäckigkeit, mit der die SED an der politischen Steuerung der 

Medien und der Verbreitung eines ideologiekonformen public transcript 

festhielt, obwohl sie von den Zweifeln der Bevölkerung an der 

Glaubwürdigkeit dieser inszenierten Öffentlichkeit wusste, lässt sich nicht 

zuletzt vor dem Hintergrund dieser diskursiven Vielfalt verstehen, die für die 

                                                      
197 Susen, Simon: „Critical Notes on Habermas’s Theory of the Public Sphere”, in: Sociological 

Analysis 5 (2011), Nr.1, S.37-62, hier S.53. 
198 Wolle 2009, S.161. 
199 Ebd. 
200 Wolle 2009, S.162. 



 76 

Legitimität der Staatspartei ein Bedrohungspotential barg. Nach Scott besteht 

die zentrale Funktion des public transcript in der Bestätigung (affirmation) 

und letzlich in der Naturalisierung der Machtstellung der herrschenden 

Elite201. Durch das public transcript soll der Status einer legitimen Herrschaft 

markiert werden, der auch für eine nicht-demokratisch gewählte Regierung 

überlebenswichtig ist. Die Legitimierung ihrer Herrschaft durch die 

Verbreitung und fortlaufende Reproduktion des public transcript erhoffte sich 

auch die SED. Insbesondere vor dem Hintergrund des Systemvergleichs 

zwischen Bundesrepublik und DDR, der nicht zuletzt auf Grund des 

zunehmenden Konsums westdeutscher Rundfunk- und Fernehsender durch 

die DDR-Bevölkerung stets aktuell blieb, war die Konstruktion eines public 

transcript für die Staatspartei überlebenswichtig. Einem ehrlichen Vergleich 

mit dem demokratischen, reicheren und international erfolgreicheren 

Westdeutschland hätten die Leistungen des SED-Regimes nicht standhalten 

können.  

Scott hat jedoch darauf hingewiesen, dass die Herrschenden zu einigen 

Zugeständnissen gegenüber den Beherrschten bereit sein müssen, insofern sie 

ihre Machtstellung nicht unnötig gefährden wollen:  

 
„If [...] this flattering self-portrait is to have any rhetorical force among 
subordinates, it necessarily involves some concessions to their presumed 
interests. That is, rulers [...] must make out an ideological case that they rule, to 
some degree, on behalf of their subjects.”202  

 

Zu solchen von Scott erwähnten Zugeständnissen kam es auch in der DDR. 

Der Aufstand vom 17. Juni 1953, den der Staatsapparat nicht aus eigener 

Kraft, sondern nur mit Hilfe sowjetischer Panzer niederschlagen konnte, 

führte auch zu Veränderungen in der Medienpolitik. Fortan bemühte sich das 

Regime den Wünschen der Bevölkerung bei der Programmgestaltung 

wenigstens dort entgegen zu kommen, wo keine grundlegenden politischen 

Ansichten auf dem Spiel standen. Dies bedeutete in erster Linie eine 

konsumentenfreundlichere Ausrichtung von Fernsehen und Rundfunk und 

den Ausbau von unpolitischen Unterhaltungsprogrammen auf Kosten 

ideologisch ausgerichteter, unbeliebter Beiträge.203  

Die Behauptung, stets im Interesse der Bevölkerung zu agieren, „on 

behalf of their subjects“, war für die SED das zentrale Argument, mit dem sie 

die politisch-ideologische Lenkung der Medien zu rechtfertigen versuchte. 

Denn alle Politik, alles Agieren und auch das Zensieren waren in der DDR 

angeblich auf das Wohl der Arbeiterklasse ausgerichtet – auf ein Ziel, das so 

manches fragwürdige Mittel heiligen musste und der herrschenden Elite im 

Sinne Scotts Legitimität für das eigene Tun verschaffte. Vor dem Hintergrund 

                                                      
201 Scott 1990, S.18. 
202 Ebd.  
203 Classen 2010, S.396f.  
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dieser Denkweise war das public transcript nicht als Täuschung der 

Beherrschten zu verstehen, sondern als Schutz gegen die kapitalistischen, 

dekadenten und konterrevolutionären Einflüsse aus dem Westen.  

2. Das Bild vom Vertragsarbeiter in den Printmedien 

 

Wer eine Tages- oder Wochenzeitung der DDR aufschlägt, um dort auf die 

Suche nach Artikeln über in der DDR wohnende Ausländer oder – im 

Besonderen – über ausländische Vertragsarbeiter zu gehen, muss eine hohe 

Frustrationstoleranz mitbringen; denn er wird nicht schnell fündig werden. 

Der „Arbeiter- und Bauernstaat”, der in Festreden und Manifestationen immer 

wieder die Völkerfreundschaft als public transcript für den Umgang mit 

Menschen anderer Nationen und Kulturen vorgab, ließ überraschend wenig 

über jene Angehörigen anderer „Völker” verlauten, die in der DDR selbst 

lebten. 

In der Forschung wurde dieser Befund zum ersten Mal von Marianne 

Krüger-Potratz festgehalten.204 Sie weist darauf hin, dass in Bezug auf in der 

DDR lebende Ausländer „selbst die einfachsten Daten und Fakten” unter 

Verschluss gehalten wurden. Auch Informationen zu bilateralen Abkommen, 

welche die DDR mit anderen sozialistischen Staaten über die Anwerbung von 

Arbeitskräften traf, wurden „äußerst selektiv öffentlich gemacht”.205  

Die Ergebnisse der von mir vorgenommenen systematischen 

Auswertung der Jahrgänge 1963-1989 des Neuen Deutschland bestätigen 

diese Feststellung. Artikel zu ausländischen Vertragsarbeitern tauchen im 

Neuen Deutschland nur sehr sporadisch auf. Wie bereits näher erläutert, 

wurden die Jahrgänge 1963, 1965, 1970, 1975, 1980, 1985 und 1989 anhand 

einer Reihe von Suchwörtern auf Artikel zu ausländischen Arbeitskräften 

untersucht. Dabei wurden die Namen der fünf häufigsten Herkunftsländer 

(Vietnam, Polen, Mosambik, Ungarn, Kuba) und der Begriff „Ausländer“ mit 

vier gängigen Bezeichnungen für ausländische Arbeitskräfte in der DDR 

kombiniert (Werktätige, Arbeiter, Kollegen, Arbeitskräfte). Im Ergebnis 

ergaben sich damit für jede Nation (und den Begriff „Ausländer“) je vier 

Suchbegriffe, so zum Beispiel „vietnamesische Werktätige“, „vietnamesische 

Arbeiter“, vietnamesische Kollegen“ und „vietnamesische Arbeitskräfte“. In 

                                                      
204 Dieser Befund ist jedoch - so die Verfasserin selbst - lediglich das Resultat einer ersten 

„Spurensuche“ in verschiedenen Presseorganen der DDR, nicht das Ergebnis einer 

systematischen Analyse. (Krüger-Potratz 1991, S.44). Eine erste systematische Recherche in 

unterschiedlichen Presseorganen wurde 2011 von Jessika Haack unternommen. Die Autorin 

nimmt jedoch keine genaue sprachliche Analyse der Quellen vor. Vgl. Haack, Jessika: 

„Ausländer in der DDR im Spiegel der überregionalen DDR-Tagespresse“ in: Priemel 2011, 

S.247-271, hier S.266. 
205 Krüger-Potratz 1991, S.43.  
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der Summe bedeutet dies, dass die genannten Jahrgänge des ND jeweils mit 

Hilfe von 24 Stichwörtern durchsucht wurden.206  

 

Die Ergebnisse beziehungsweise Trefferzahlen stellen sich wie folgt dar:207 

 

 

 

Insgesamt ergab die Suche nach relevanten Zeitungsartikeln damit 69 Treffer 

– eine Zahl, die angesichts der Tatsache, dass sieben Jahrgänge mit jeweils 24 

Suchbegriffen durchsucht wurden, auffallend gering ist.  

Die gewöhnlichste Bezeichnung in der Presse für ausländische 

Arbeitnehmer in der DDR scheint – ausgehend von den erzielten 

Trefferzahlen – der Begriff des „Werktätigen“ gewesen zu sein. Die 

Verwendung der entsprechenden Suchbegriffe (vietnamesische Werktätige, 

polnische Werktätige, etc.) führte zu 47 der 69 Treffer. Die Begriffe 

„Arbeiter“ und „Kollegen“ ergaben nur 10 beziehungsweise 11 Treffer, der 

Begriff „Arbeitskräfte“ nur einen einzigen. Die Begriffskonstellationen 

„ausländische Arbeiter“ und „ausländische Arbeitskräfte“ führten zwar zu 

zahlreichen Treffern. Diese bezogen sich jedoch fast ausschlieβlich auf 

„Gastarbeiter“ im westlich-kapitalistischen Ausland und insbesondere auf 

ausländische Arbeitnehmer in der Bundesrepublik. 

Ins Auge stechen vor allem die geringen Trefferzahlen, welche die 

Suchbegriffe „mosambikanische Werktätige“, „mosambikanische Arbeiter“, 

„mosambikanische Kollegen“ und „mosambikanische Arbeitskräfte“ 

beziehungsweise „ungarische N.N.“ ergaben. Für den Fall der ungarischen 

                                                      
206 Die Auswahl der Suchbegriffe wurde bereits näher in Teil I erläutert. 
207 Die Tabelle gibt die Trefferzahl der verwandten Suchbegriffe an. Es könnte weitere Artikel 

zu denselben Ausländergruppen geben, die jedoch eine andere Begrifflichkeit verwenden.  
208 Die grammatikalischen Abweichungen aller Suchbegriffe (z.B. „vietnamesischer Arbeiter“) 

wurden bei der Verwendung aller Suchbegriffe mit berücksichtigt. 
209 Hier wurde sowohl die Schreibweise „mosambikanisch“ als auch „mocambiquanisch“ 

berücksichtigt.  
210 Die Treffermenge wurde um solche Artikel bereinigt, in denen es um ausländische 

Werktätige/Arbeiter/Kollegen/Arbeitskräfte in der BRD oder in anderen Staaten ging.  

 1963 1965 1970 1975 1980 1985 1989 

Vietnamesische Werktätige/ 

Arbeiter/Kollegen/Arbeitskräfte208 
— — — — 2 — 10 

Polnische N.N. 2 — 1 15 2 1 8 

Mosambikanische N.N.209 — — — — — 1 1 

Ungarische N.N. — — — 2 2 — — 

Kubanische N.N. — — — — 3 1 7 

Ausländische N.N.210 — — — — 1 — 10 
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Arbeitnehmer relativierte allerdings eine Durchsuchung aller Jahrgänge des 

Neuen Deutschland von 1963-1989 an Hand derselben Suchbegriffe dieses 

Ergebnis insofern, als diese Recherche mehr als 40 weitere Treffer zu Tage 

förderte. Die geringe Trefferzahl 4 scheint im Falle Ungarns daher ein 

Zufallsergebnis der sieben ausgewählten Jahrgänge gewesen zu sein.  

Anders stellt sich das Ergebnis für Artikel über Arbeitnehmer aus 

Mosambik dar: Selbst die Durchsuchung aller Ausgaben aller 27 Jahrgänge 

des Neuen Deutschland von 1963-1989 mit Hilfe derselben Suchbegriffe 

ergab lediglich vier weitere Treffer (zwei Treffer für 1981 und zwei Treffer 

für 1983). Angesichts der Tatsache, dass ab 1979 viele Tausende 

Mosambikaner211 als Arbeiter in die DDR kamen, ist dies ein bemerkenswerter 

Befund. Von in der DDR wohnenden und arbeitenden Mosambikanern wurde 

also so gut wie nie im Neuen Deutschland berichtet. Die höchste Trefferzahl 

ergab die Suche nach Artikeln über polnische Arbeitnehmer. Wenngleich die 

Trefferzahl 29 in absoluten Zahlen ebenfalls gering ausfällt, hebt sie sich doch 

deutlich von den anderen Suchresultaten ab. Wenn ND also überhaupt über 

ausländische Arbeiter berichtete – darauf deuten diese Zahlen hin – dann am 

ehesten über Arbeitsmigranten aus dem Nachbarland. 

Auch zeitlich lässt sich eine gewisse Tendenz feststellen. Während bis 

einschließlich 1970 gerade einmal drei Artikel zu ausländischen 

Arbeitskräften in der DDR in den untersuchten Jahrgängen erschienen sind, 

nimmt die Zahl der Veröffentlichungen in den folgenden Jahren deutlich zu. 

Die mit Abstand höchste Trefferzahl (36) ist für das Jahr 1989 zu verzeichnen. 

Diese Tendenz kann teilweise mit der wachsenden Zahl an ausländischen 

Arbeitskräften erklärt werden, die in den späteren Jahren der DDR ins Land 

kamen. Zwar traten die Verträge mit Mosambik und Vietnam, die erheblich 

zur Steigerung der Ausländerquote in der DDR beitrugen, bereits 1979 

beziehungsweise 1980 in Kraft. Die Anzahl der Vertragsarbeiter, die von 

Mosambik und Vietnam in die DDR geschickt wurden, stieg jedoch im Laufe 

der 1980er Jahre an. Möglich ist auch, dass die relativ hohe Trefferzahl für 

1989 bereits als Anzeichen einer sich zaghaft öffnenden Berichterstattung 

über Ausländer im eigenen Land gedeutet werden kann.  

Trotz dieses relativen Anstiegs der Artikelzahlen um 1989 kann 

festgehalten werden, dass ausländische Arbeitnehmer in der DDR weit davon 

entfernt waren ein interessantes Thema für Neues Deutschland oder – wie 

Einblicke in weitere Presseorgane bestätigten – die DDR-Presse im 

Allgemeinen darzustellen. Im Gegenteil – die auffallend spärlich ausfallende 

Berichterstattung gibt Grund zur Annahme, dass das Thema „Ausländer in der 

DDR“ bewusst aus der Presse herausgehalten wurde. Es stellt sich die Frage, 

welche Erklärungen sich hierfür anbieten.  

                                                      
211 Im Zeitraum 1979-1989 reisten ca. 22.000 Mosambikaner in die DDR ein. Im Jahr 1989 

lebten davon noch ca 15.000 in der DDR. Vgl. Müggenburg 1996, S.7 und Zwengel 2011a, S.4. 
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Krüger-Potratz deutet die Ignorierung der Ausländerthematik in der Presse als 

typischen Reflex der SED-Regierung gegenüber allen potentiell 

problematischen Sachverhalten. Danach war es im Zweifelsfalle immer besser 

einen Sachverhalt zu verschweigen als ihn öffentlich zu thematisieren.212 

Diese Einschätzung mag zutreffen, erklärt jedoch nicht, warum Ausländer in 

der DDR überhaupt als problematisches Thema eingestuft wurden. Stärker 

erscheint da das Argument Dennis Kucks, nachdem die eigentliche 

Problematik im „Widerspruch zwischen den ökonomischen Interessen der 

DDR an den Vertragsarbeitern und der eigenen Propaganda“ lag.213 

Sicherlich, eine unzensierte Berichterstattung über in der DDR lebende 

Ausländer, ihre Tätigkeiten und die wirtschaftliche Abhängigkeit der DDR 

von billig erworbener Arbeitskraft hätte die Glaubwürdigkeit des public 

transcript der Völkerfreundschaft spürbar angekratzt. Dennoch bleibt damit 

die Frage unbeantwortet, warum auch solche Zeitungsartikel, die von einem 

geglückten Miteinander zwischen Deutschen und Ausländern in der DDR 

erzählten und somit dem public transcript entsprachen, in der DDR-Presse nur 

spärlich anzutreffen waren.  

Möglicherweise war das Kontrollbedürfnis der SED-Oberen so stark 

ausgeprägt, dass sie befürchteten, selbst unproblematische Artikel zu 

Ausländern könnten in der DDR-Bevölkerung unerwünschte Fragen 

aufwerfen – Fragen nach dem Grund des Aufenthalts der Fremden, nach ihren 

Lebens- und Arbeitsbedingungen, womöglich sogar xenophob konnotierte 

Fragen nach der Berechtigung ihres Aufenthaltes. Fast hat es angesichts dieser 

auffallend spärlichen Berichterstattung über Ausländer den Anschein, als habe 

die Partei selbst an der hegemonialen Stellung des public transcript der 

Völkerfreundschaft und an seiner Überzeugungskraft gezweifelt. Detaillierte 

Presseberichte zu Ausländern in der DDR konnten in der Bevölkerung zu 

Diskussionen führen, deren Komplexität sich zwangsläufig an der 

Eindimensionalität des public transcript reiben musste. Somit waren in den 

Augen der SED alle Informationen zu Ausländern in der DDR potentielle 

Störfaktoren. Der Umstand, dass man ausländische Arbeitskräfte meist in 

Wohnblocks am Stadtrand, isoliert von der deutschen Bevölkerung 

unterbrachte, offenbart die Tatsache, dass die SED es auch im praktischen 

Umgang mit Ausländern vorzog, das Ideal der Völkerfreundschaft gar nicht 

erst auf die Probe zu stellen. In der geringen Präsenz der Ausländerthematik 

in der Presse fand die Segregationspolitik der SED gegenüber Ausländern 

somit ihre informationspolitische Entsprechung.214  

                                                      
212 Krüger-Potratz 1991, S.43.  
213 Kuck 2003, S.273.  
214 Dass die Ergebnisse dieser Taktik den Absichten der SED jedoch nur begrenzt entsprachen, 

wenn nicht sogar kontraproduktiv waren, hat der Historiker Patrice Poutrus dargelegt. Die 

Tabuisierung der Ausländerthematik im öffentlichen Diskurs, so Poutrus, hatte vielmehr zur 

Folge, dass die Sichtweise von DDR-Bürgern auf Ausländer von Gerüchten, Spekulationen, 

wilden Vermutungen und Ängsten geprägt war. Die Tabuisierung der Ausländerthematik 
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Die Tabuisierung der Ausländerthematik in den Printmedien der DDR lenkt 

das Interesse der vorliegenden Arbeit jedoch umso mehr auf jene 

journalistischen Beiträge, die dennoch von in der DDR lebenden Ausländern 

berichteten. Angesichts der Tatsache, dass die Nachrichtenproduktion seitens 

der Staatspartei sorgfältig gesteuert wurde, ist davon auszugehen, dass es sich 

bei diesen Veröffentlichungen nicht um Artikel handelt, welche die Zensur 

umgangen haben und somit „versehentlich“ in der Presse gelandet sind. Auch 

diese Beiträge waren politisch „von oben“ abgesegnet und dienten einem 

parteipolitischen Zweck.  

An Hand einer Quellenstudie wird nun im Folgenden untersucht, in 

welchen Zusammenhängen und in welcher Form die Ausländerthematik ihren 

Weg in die Presse fand. Als Quellengrundlage dienen dabei neben den 

Ergebnissen der systematischen Recherche im Neuen Deutschland vor allem 

Artikel der Frauenzeitschrift Für Dich, des FDJ-Pressorgans Jungen Welt und 

der Illustrierten DDR-Revue. Beiträge der Gewerkschaftszeitung Die Tribüne, 

der Illustrierten BZ am Abend, der wissenschaftlichen Schriftenreihe 

Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus und der Kirchenzeitungen Der 

Sonntag, Glaube und Heimat und Nah&Fern kommen hinzu.215  

Wie bereits in Teil 1 erläutert, konnten andere Zeitungen und 

Zeitschriften nicht im gleichen Umfang durchsucht werden wie das Neue 

Deutschland, da nur ND bisher in digitalisierter Form vorliegt. Von Für Dich, 

DDR-Revue und Der Sonntag wurden stattdessen die Jahrgänge 1963, 1972, 

1980 und 1989 „per Hand“ ausgewertet und durch Stichproben in anderen 

Jahrgängen und in anderen Zeitungsorganen und einzelne bereits editierte 

Artikel ergänzt. Die Resultate entsprechen den Ergebnissen der 

systematischen Recherche im Neuen Deutschland: Die Trefferzahl ist äußerst 

gering, eine leicht höhere Trefferzahl ist für die späten 1980er Jahre zu 

verzeichnen. 

Während Artikel des Neuen Deutschland, der DDR-Revue, der Für 

Dich und anderer linientreuer Tages- und Wochenzeitungen die Grundlage für 

den ersten Teil der Analyse bilden, werden die Beiträge aus den evangelischen 

Zeitungen Der Sonntag, Glaube und Heimat und Nah&Fern separat 

untersucht. Dieses Vorgehen basiert auf der Annahme, dass – wenn in den 

Zeitungsquellen überhaupt Abweichungen vom public transcript gefunden 

werden können – diese am ehesten in kirchlichen Zeitungen zu vermuten sind. 

 

 

                                                      
seitens der SED ließ das Thema nicht aus dem öffentlichen Diskurs verschwinden, im Gegenteil 

– sie heizte die Gerüchteküche an. So Poutrus in einem Vortrag, gehalten am 13. Januar 2010 

im Deutschen Historischen Museum in Berlin. 
215 Zur genauen Auswahl der Zeitungsquellen siehe die Erläuterungen in Teil I, Kapitel 2. 
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2.1. Vertragsarbeiter in der politischen Presse und der 

Boulevardpresse 

2.1.1. Das Narrativ von der DDR als „zweiter Heimat“ 

  

Unabhängig davon, ob es sich um einen, im trockenen Deutsch verfassten, 

Artikel des Neuen Deutschland handelt oder um eine bebilderte, leicht zu 

lesende Reportage aus Für Dich oder der DDR-Revue, haben alle untersuchten 

Beiträge über ausländische Arbeitkräfte in der DDR-Presse eines gemeinsam: 

Sie sind von einer positiven Grundstimmung geprägt. Die Vertragsarbeiter 

werden in der Regel im Zusammenhang mit positiven Erfahrungen und 

Gefühlen erwähnt. Es sind Geschichten von Freundschaften und erlebtem 

Gemeinschaftsgefühl, von Herzlichkeit und inspirierendem kulturellen 

Austausch, die da erzählt werden. Und es sind stets Erfolgsgeschichten. 

Probleme – seien es Schwierigkeiten der Ausländer beim Einleben in den 

ihnen fremden Alltag oder Spannungen zwischen DDR-Bürgern und 

Ausländern – werden in der Regel ausgespart oder als Nichtigkeiten in einem 

Beisatz abgetan. (Eine Ausnahme stellen einzelne Artikel aus dem Jahr 1989 

dar, die an späterer Stelle näher diskutiert werden.) Nie wird ein 

Zusammenhang zwischen Ausländern und Kriminalität hergestellt, wie es in 

der zeitgenössischen westdeutschen Tagespresse nicht selten der Fall war.216 

Offen geäußerter Rassismus fehlt. Zwar werden mitunter Adjektive zur 

Beschreibung von Ausländern verwandt, die an gängige Stereotype erinnern 

– wenn zum Beispiel von temperamentvollen Kubanern und bescheidenen, 

fleißigen Vietnamesen die Rede ist – diese werden in der Regel jedoch nicht 

pejorativ verwandt.217 

Gleich mehrere Artikel sprechen bereits in der Überschrift von der 

„zweiten Heimat” oder dem „zweiten Zuhause”, das ausländische 

Arbeitskräfte in der DDR gefunden hätten.218 Im Neuen Deutschland kommt 

eine polnische Arbeiterin zu Wort, die versichert:  
 
„Sie [die DDR] gibt mir mein zweites Zuhause und das Gefühl, in einem 
wirklichen Freundesland zu sein, wo die Beziehungen zwischen den Menschen 
echt, eben sozialistisch sind.”219  

                                                      
216 1969 versicherte beispielsweise der Münchner Stadtanzeiger seinen Lesern: „Der 

Gastarbeiter ist keinesfalls gefährlich, er sieht nur so aus.“ (zitiert nach: Dunkel, 

Franziska/Stramaglia-Faggion, Gabriella: Zur Geschichte der Gastarbeiter in München. ‚Für 

50 Mark einen Italiener’, München 2000, S.209). Eine solche Äußerung wäre in der DDR-

Presse kaum denkbar gewesen, da sie bereits die Angst deutscher Bürger vor Ausländern als 

gegeben voraussetzt. 
217 FD 1985, Nr.8, S.27 und JW, 5.Juli 1978, S.4. 
218 ND, 3.März 1975, S.4; ND, 11./12. März 1989, S.11; ND, 27.März 1989, S.3; JW, 5.Juli 

1978, S.4; JW, 25.Juli 1978, S.4. 
219 ND, 3.März 1975, S.4. 
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Ähnlich äußert sich ein vietnamesischer Arbeiter im Neuen Deutschland.220 

Von „Osvaldo” und „Carmen” aus Chile heißt es in der Jungen Welt, dass sie 

„sich wohl bei uns” fühlen und auch „Carlos, Frank und anderen [aus Kuba] 

gefällt es bei uns.”221 In Berlin sehe man „die lachenden Grüppchen der zur 

Schicht eilenden zierlichen Vietnamesinnen” und im Bezirk Cottbus 

stationierte Arbeiterinnen aus Namibia hätten „einen Heidenspaß bei ihren 

allerersten Versuchen an der Nähmaschine.”222  

Immer wieder finden sich Formulierungen, dass ausländische 

Arbeitskräfte in den Betrieben der DDR von ihren deutschen Kollegen 

„herzlich willkommen geheißen“223 und „mit großer Herzlichkeit 

empf[a]ngen“224 worden seien. Auch die Verabschiedungen am Ende der 

Vertragszeit seien freundschaftlich verlaufen. So seien polnischen Arbeitern 

„kleine Erinnerungsgeschenke und Aufmerksamkeiten sowie ein herzliches 

Dowidzenia”225 mit auf den Heimweg gegeben worden.226 

Vielen ausländischen Arbeitskräften, die in ihre Heimatländer 

zurückkehren, berichten die Printmedien, falle der Abschied von der DDR 

schwer. So reise Lingo Ndapewa aus Namibia „mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge” ab. Denn die Rückkehr in die Heimat bedeute „auch 

Verzicht auf Liebgewonnenes, Vertrautes hier bei uns. Vor allem aber [...] 

bedeutet sie Abschied von guten Bekannten und herzlichen Freunden.”227 Und 

auch auf deutscher Seite ist von „Wehmut” die Rede. „Sie sind uns ans Herz 

gewachsen, die jungen Mädchen aus Namibia”, erzählt eine deutsche 

Betreuerin einer Gruppe Namibierinnen.228  

Ausländer fühlten sich nach Darstellung der Presse in der DDR nicht 

nur äußerst wohl, sie waren zudem bestens in die Gesellschaft der DDR 

integriert. Eine gängige Bezeichnung für ausländische Arbeitskräfte in den 

untersuchten Presseorganen ist der Begriff des „Freundes”. So titelt etwa 

Neues Deutschland, dass „ungarische Freunde zum Facharbeiter ausgebildet” 

worden seien, und Für Dich berichtet, dass in einem Spinnereibetrieb „auch 

kubanische und mocambiquanische Freunde” arbeiteten.229 Immer wieder wird 

                                                      
220 ND, 27.März 1989, S.3. Inwiefern diese Äußerungen authentisch sind oder Erfindungen der 

Zeitungsredaktion, kann hier nicht geklärt werden. Dies ist jedoch für das Erkenntnisinteresse 

dieser Arbeit unerheblich. 
221 JW, 25.Juli 1978, S.4 und JW, 5.Juli 1978, S.4.  
222 ND, 22. August 1989, S.8 und FD 1984, Nr.10, S.12 
223 ND, 3.Mai 1963, S.2. 
224 ND, 23.Juli 1980, S.2; in diesem Sinne auch ND, 22./23. April 1989, S.3. 
225 polnisch für „Auf Wiedersehen“. 
226 ND, 20./21. Dezember 1975, S.8. 
227 FD 1989, Nr.32, S.18f.  
228 FD 1985, Nr.39, S.26. 
229 ND, 10. September 1980, S.2 und FD 1981, Nr.24, S.18.  
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von Unternehmungen, Feiern oder sportlichen Aktivitäten erzählt, an denen 

Ausländer und Deutsche gemeinsam teilgenommen hätten.230  

Folgt man den Darstellungen in den Presseorganen der DDR, so ist es 

im Rahmen des Aufenthaltes von ausländischen Arbeitern in der DDR auch 

zu zahlreichen persönlichen Freundschaften zwischen Deutschen und 

Ausländern gekommen. Ein in der BZ am Abend unter dem Titel „meine 

vietnamesischen Söhne” erschienener Bericht einer DDR-Bürgerin geht sogar 

noch weiter. Ein vietnamesischer Arbeiter, der von ihrem Mann an seinem 

Arbeitsplatz betreut wurde, sei, so die DDR-Bürgerin, Teil der eigenen 

Familie geworden: „Für Sinh war ich seine liebe Mutti und er für mich wie 

ein Sohn.”231 Auch die deutsche Sekretärin eines Betriebes in Zittau nahm 

nach Darstellung der DDR-Revue gegenüber vietnamesischen Arbeitern eine 

Mutterrolle ein. Sie „betreu[e] sie, wenn sie krank werden” und merke sich 

„genau alle Geburtstage”. „Viele Jungen und Mädchen [sagten] Mutter zu 

ihr.”232 Und zu Edelgard Jahn, angestellt in einem Arbeiterwohnheim in 

Ludwigsfelde, hätten die mosambikanischen Bewohner, wie das Neue 

Deutschland erfreut berichtet, „ganz einfach Mama” gesagt.233  

Regelmäßig finden sich in den ausgewerteten Zeitungsbeiträgen zudem 

Hinweise auf einen regen interkulturellen Austausch zwischen 

Vertragsarbeitern und Deutschen. „Natürlich interessierte uns, wie die 

vietnamesischen Hochzeitsbräuche sind”, versichert dieselbe DDR-Bürgerin, 

die von ihren Muttergefühlen für Sinh aus Vietnam gesprochen hat, und 

berichtet sodann, was sie über die vietnamesischen Gepflogenheiten gelernt 

habe.234 Eine Journalistin der Für Dich erzählt von ihrer Einladung zu einer 

vietnamesischen Hochzeit in Ludwigsfelde, auf der sie sogar den 

Brautschleier habe nähen dürfen.235 Die deutsche Meisterin Gisela Minuth 

schwärmt vom vorjährigen Tet-Fest, dem vietnamesischen Neujahrsfest, das 

von vietnamesischen Mitarbeitern des Betriebes organisiert worden sei und zu 

dem auch zahlreiche deutsche Kollegen geladen worden seien.236 Ein 

deutscher Ausbilder, wird berichtet, übe mit Arbeiterinnen aus Namibia 

deutsche Volkslieder ein. Und im Wohnzimmer einer nach Maputo 

                                                      
230 so z.B. ND, 3.März 1975, S.4; ND, 14. März 1975, S.1; ND, 19. März 1975, S.5; ND, 2. 

Mai 1975, S.3; ND, 7.Juli 1975, S.8; ND, 9.Mai 1980, S.2; ND, 5./6.Juli 1980, S.8; ND, 3. 

September 1980, S.8; ND 16. August 1985, S.6; ND, 7./.8. Januar 1989 , S.8; ND, 11./12. März 

1989, S.11; ND, 2. Mai 1989, S.3; ND, 23. Juni 1989, S.12; ND 14./15. Oktober 1989, S.2; FD, 

1972, Nr.23, S.6. 
231 BZ, 7.Juli 1981, S.4.  
232 Rev 1972, Nr.1, S.30. Dieser Artikel berichtet von einer kleinen Gruppe vietnamesischer 

Arbeiter, die bereits im Sommer 1969 nach Zittau kamen, um dort im Autowerk ROBUR zu 

arbeiten. In groβer Anzahl reisten vietnamesische Arbeitskräfte erst nach der Unterzeichnung 

des bilateralen Vertrages zwischen der DDR und Nordvietnam von 1980 ein.  
233 ND, 11./12. März 1989, S.11. 
234 BZ, 7. Juli 1981, S.4.  
235 FD 1989, Nr.31, S.27.  
236 FD 1989, Nr.6, S.7. 
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zurückgekehrten mosambikanischen Arbeiterin hängt angeblich noch immer 

ein Rezept für Thüringer Klöße.237 

Immer wieder betonen die DDR-Medien zudem, dass Ausländer in der 

DDR vollkommen gleichberechtigt seien. Veranschaulicht wird diese 

Gleichstellung etwa durch die Berichterstattung über Auszeichnungen und 

Ehrungen von ausländischen Arbeitskräften, die sich in der DDR durch 

besondere Leistungen hervorgetan haben.238 Zudem wird auf die 

Mitgliedschaft von Ausländern im Gewerkschaftsbund FDGB, auf gleiche 

Verdienstmöglichkeiten und die gleichberechtigte Teilnahme am 

Brigadeleben verwiesen.239  

Ins Rampenlicht rückte die These von der Gleichberechtigung im 

Zusammenhang mit der Berichterstattung über die Einführung des 

Kommunalwahlrechtes für Ausländer im März 1989. In diesem 

Zusammenhang wurde nun auch öfters darüber informiert, wie viele 

ausländische Arbeiter welcher Nationen sich in der DDR aufhielten.240 Ein 

Artikel, der am 6. März 1989 im Neuen Deutschland und wenig später in 

gekürzter Fassung in der DDR-Revue erschien, feierte die Einführung des 

Kommunalwahlrechtes für Ausländer als eine „Entscheidung im Geiste des 

Internationalismus, der Völkerverständigung”.241 Die Entscheidung der 

Volkskammer, so der Artikel, sei von „der Gleichachtung und 

gleichberechtigten Behandlung ausländischer Bürger” getragen. Zudem 

entspräche es den „humanistischen Wertvorstellungen” der DDR, „dass 

Bürger anderer Staatsangehörigkeit, die bei uns ihre Heimat gefunden haben 

oder sich längere Zeit hierzulande aufhalten, Teil unserer Gemeinschaft” 

seien. Ausländer, so der Verfasser, seien in der DDR „keine Gäste, sondern 

geachtete und geschätzte Mitbürger”, die „in unserer Mitte” lebten.242 In 

anderen Artikeln kommen sowohl DDR-Bürger als auch Ausländer zu Wort, 

die es gutheißen, dass Ausländer nun „gleichberechtigt mit ihrer Stimme” am 

politischen Geschehen teilnehmen könnten.243  

Die Entscheidung, ausländischen Mitbürgern das kommunale 

Wahlrecht zu erteilen, wird in der Berichterstattung zu einer grundlegenden 

Gewissensfrage stilisiert und als ein erneuter Beweis für das klare politische 

Bekenntnis der SED zu den Idealen des Antirassismus und der 

Völkerfreundschaft angeführt. Nicht diskutiert werden dagegen die Gründe 

                                                      
237 FD 1984, Nr.10, S.15 und FD 1989, Nr.9, S.14. 
238 ND, 19./20. Juli 1975, S.8; ND, 5. Dezember 1975, S.2; ND, 27./28. Dezember 1975, S.2; 

ND, 7./8. Januar 1989, S.8. 
239 FD 1989, Nr.6, S.8; FD 1989, Nr.47, S.23; ND, 17.März 1989, S.1. 
240 ND, 22.März 1989, S.8; ND, 15./16.April 1989, S.2; ND, 8.März 1989, S.8; 11./12. März 

1989, S.11; ND, 6.März 1989, S.2; ND, 14./15.Oktober 1989, S.2. 
241 ND, 6. März 1989, S.2.  
242 Rev 1989, Nr.4, S.24 und ND, 6.März 1989, S.2 (identischer Text). 
243 ND, 20.März 1989, S.3. Siehe auch: ND, 9.März 1989, S.4; ND, 15./16.April 1989, S.2; 

ND, 22./23.April 1989, S.3; ND, 22.März 1989, S.8. 



 86 

der SED dafür, die Wahlgesetzänderung just zu diesem Zeitpunkt 

vorzunehmen. Auch die Frage, warum die angeblich selbstverständliche 

Entscheidung im Geiste der Völkerfreundschaft erst etwa 25 Jahre nach der 

ersten Einwanderung von Arbeitsmigranten in die DDR erfolgte, bleibt in den 

Zeitungsbeiträgen unbeantwortet.  

Im Vergleich mit der alten Bundesrepublik, die auch 1989 weiterhin nur 

deutschen Staatsbürgern das kommunale Wahlrecht zugestand, stellt sich die 

Einführung des kommunalen Wahlrechts für Ausländer in der DDR jedoch 

tatsächlich als eine Geste im Sinne der Völkerfreundschaft dar. Die heutige 

Bundesrepublik knüpft an die Regelungen des alten Westdeutschlands an. 

Zwar sind andere EU-Bürger zu Kommunalwahlen zugelassen, nicht jedoch 

Angehörige sogenannter Drittstaaten, auch wenn diese dauerhaft in 

Deutschland leben.244 

 

2.1.2. Das Narrativ von der zweifachen Ausbildung: Beruflich 

und ideologisch 

 

Wenngleich die DDR-Printmedien die ausländischen Arbeitnehmer als 

„Arbeitskräfte“, „Werktätige“ und „Arbeiter“ bezeichnen, kommt der 

eigentliche Arbeitseinsatz der Ausländer in den Fabriken und Betrieben eher 

selten zur Sprache. Stattdessen ist meist von einer Ausbildung oder 

Qualifizierung die Rede.245 Diese Formulierungen werden sowohl im Neuen 

Deutschland als auch in den Boulevardzeitungen regelmäßig verwandt. 

Während jedoch Neues Deutschland meist nur knapp erwähnt, dass 

beispielsweise „50 ungarische Werktätige [...], die im Chemiekombinat Leuna 

ausgebildet wurden beziehungsweise sich weiterqualifiziert hatten“, die 

Heimreise angetreten hätten, holen andere Zeitungsorgane zu längeren 

Erzählungen aus.246  

Vergleicht man diese Erzählungen, die in verschiedenen Zeitungen und 

Zeitschriften zu unterschiedlichen Zeitpunkten erschienen sind, fällt auf, dass 

ein und dasselbe Erzählmuster immer wiederkehrt. So berichtet beispielsweise 

die Junge Welt von Osvaldo Estay aus Chile, der in der DDR „vieles lernen 

                                                      
244http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Staatliche-Ordnung/ 

Wahlrecht/ Auslaenderwahlrecht/auslaenderwahlrecht_node.html 
245 Allein im Neuen Deutschland sprechen folgende Artikel von einer Ausbildung: ND, 3.Mai 

1963, S.2; ND, 19.September 1963, S.3; ND, 27./28.Dezember 1975, S.2; ND, 30.Juni 1980, 

S.2; ND, 23.Juli 1980, S.2; ND, 3.September 1980, S.8; ND, 10.September 1980, S.2; ND, 

17.Dezember 1980, S.5; ND, 22./23. Juni 1985, S.2; ND, 10.September 1985, S.5; ND, 3.Januar 

1989, S.2; ND, 11./12. März 1989, S.11; ND, 13.März 1989, S.6. 
246 ND, 10.September 1980, S.2.  

http://www.bmi.bund.de/DE/Themen/Gesellschaft-Verfassung/Staatliche-Ordnung/
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[muss], wozu er in Chile keine Gelegenheit hatte.”247 Von Kubanern in 

Dresden heisst es, dass sie ihre Kenntnisse „bei uns vervollkommnen”: 

 
„In ihrer Heimatstadt Cienfuegos sollen in den nächsten Jahren weitere 
Zementwerke und ein Kraftwerk entstehen. Daran mitzubauen, das wird ihre 
Aufgabe sein, wenn sie in einem Jahr wieder in ihre Heimat zurückfahren.”248  

 

Maria de Lourdes Alberto Paulo aus Mosambik sei zu einer Ausbildung in die 

DDR gekommen, um „ihr Wissen zu mehren.” Auch ihre Aufgabe sei es das 

Gelernte nach ihrer Rückkehr im Heimatland anzuwenden. Denn Mosambik 

sei zwar „reich an Schätzen der Natur”. Aber um diese nutzen zu können, sei 

„vor allem eine große Zahl gut ausgebildeter Fachleute nötig.”249 Für Dich 

berichtet von der Ausbildung kubanischer und mosambikanischer Arbeiter in 

einer Ringspinnerei in der Lausitz. Sie würden, „das Gelernte mit nach Hause 

nehmen“, wo sie „beim Aufbau einer jungen Industrie" mithelfen sollten.250 

Namibische Arbeiterinnen, die in einem Betrieb im Bezirk Cottbus eingesetzt 

sind, würden als „Spinnerei- oder Webereifacharbeiter [...] nach Afrika 

zurückkehren“, wo „Fachleute dringend gebraucht“ würden.251 Und auch die 

Vietnamesinnen, die im Berliner VEB Treffmodelle als Näherinnen arbeiten, 

so wird versichert, „werden später ihr Wissen und Können bei der 

Industrialisierung der Heimat weitergeben.“252 Mitunter bringen bereits die 

Überschriften der Zeitungsartikel die Kernaussage der Erzählungen auf den 

Punkt. „Gelernt für Sambia“, heißt es da, „Lernen für die Heimat“, „Lernen 

für den Dschungel“ oder „Lernen für den Aufbau.“253  

Der Einsatz ausländischer Arbeitskräfte in der DDR, der auf Grund 

eines akuten Arbeitskräftemangels in den 1960er Jahren in Gang gesetzt 

worden war, wurde in der DDR-Presse als Qualifizierungsprogramm 

dargestellt und als Entwicklungshilfe für ärmere sozialistische Länder im 

Namen der Völkerfreundschaft. Beruflich fortgebildet oder handwerklich 

besser qualifiziert, sollten die Ausländer nach einigen Jahren in der DDR in 

ihre Heimatländer zurückkehren, um dort beim Aufbau junger 

Industrienationen zu helfen. 
Die Vertragsarbeiter kamen in der DDR laut Darstellung in der Presse 

jedoch nicht nur in den Genuss einer beruflichen Aus- oder Fortbildung. Die 

DDR sah sich gegenüber ausländischen Arbeitskräften gleich in zweifacher 

Hinsicht in der Rolle des Mentors und Lehrers. DDR-Revue und Neues 

Deutschland versichern: 

                                                      
247 JW, 25.Juli 1978, S.4. 
248 JW, 5.Juli 1978, S.4.  
249 FD 1981, Nr.40, S.13.  
250 FD 1981, Nr.24, S.18. 
251 FD 1984, Nr.10, S.12 
252 FD 1989, Nr.6, S.8. 
253 FD 1985, Nr.5, S.5; FD 1985, Nr.8, S.1; FD 1985, Nr.25, S.27; FD 1989, Nr.42, S.8. 
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„Es ist für unser sozialistisches Gemeinwesen eine Selbstverständlichkeit, dass 
unsere ausländischen Mitbürger nicht nur bei uns tätig sind und sich im 
Arbeitsprozess qualifizieren, sondern zugleich [...] auch immer bessere 
Bedingungen für die gleichberechtigte Entwicklung ihrer Persönlichkeit 
erhalten. So verstehen wir Humanismus und Demokratie.“254 

 

Dass sich diese Entwicklung der Persönlichkeit auf eine Schulung im Geiste 

des Sozialismus bezog, wird spätestens nach der Lektüre anderer 

journalistischer Beiträge offenkundig. Für Dich stellt fest: 

 
„Aber die in unser Land kommen, lernen nicht nur Schaltschränke zu bauen 
oder Herzoperationen auszuführen. Wenn sie zurückkehren nach Hause, 
nehmen sie auch ein gutes Stück erlebten Sozialismus mit: die Erinnerung an 
die vielen Bürger unseres Landes, die sie betreuten als Deutschlehrer und 
Krankenschwester, als Dozent und Köchin, als Erzieher und Lehrausbilder; das 
Gefühl von der tiefen humanistischen Verantwortung für den Frieden und 
Verständigung zwischen den Völkern.”255  
 

Im alltäglichen Miteinander mit ihren deutschen Mitbürgern sollten die 

ausländischen Arbeitskräfte den real existierenden Sozialismus erfahren, 

dieses Lebensgefühl verinnerlichen und anschließend in ihre Heimatländer 

exportieren. In den Betrieben der DDR und seinen Brigaden, so die These, 

seien hierfür optimale Lernbedingungen geschaffen, denn hier habe „der 

Begriff ‚internationale Solidarität’ Name und Gesicht.”256 Nach Darstellung 

der Presse stützten diese Alltagslektionen in Sachen Sozialismus die 

berufliche Ausbildung der ausländischen Arbeitskräfte zusätzlich. So erklärt 

eine Vietnamesin in der DDR-Revue: 

 
„Ich glaube, dass die Solidarität und die Sympathie für das vietnamesische 
Volk, die man jederzeit und überall in der DDR spürt, unsere Freunde in ihrer 
Entschlossenheit bestärkt, erfahrene Facharbeiter für den sozialistischen 
Aufbau in der DRV zu werden.”257 

 

Jene ausländischen Arbeitskräfte, die die zweifache Ausbildung in der DDR 

erfolgreich durchlaufen hatten, konnten also – so die Pressedarstellung – nach 

der Rückkehr nicht nur bei der industriellen Entwicklung ihres Heimatlandes 

tatkräftig mitwirken, sondern zugleich als Missionare des Sozialismus 

agieren. 

 

 

 

                                                      
254 Identischer Wortlaut in Rev 1989, Nr.4, S.24 und ND, 6.März 1989, S.2. 
255 FD 1981, Nr.40, S.13. 
256 FD 1981, Nr.24, S.18.  
257 Rev 1972, Nr.1, S.31. 
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Eine der wenigen Veröffentlichungen zu ausländischen Arbeitskräften in der Wochen-

endausgabe des ND vom 11./12. März 1989, S.11. 
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2.1.3. „Freunde“ statt „Fremdarbeiter“: Die ideologische 

Abgrenzung 

 

Die meisten Beiträge in der DDR-Presse zu ausländischen Arbeitskräften 

kreisen um die zwei oben ausgeführten Thesen – das heisst einerseits um die 

Behauptung, dass Vertragsarbeiter in der DDR so gut integriert seien, dass die 

DDR zu einer „zweiten Heimat“ geworden sei, und andererseits um das 

Narrativ der doppelten Ausbildung (einer beruflichen und einer 

weltanschaulichen), die ausländische Arbeitskräfte in der DDR erhielten. Wie 

bereits erläutert, wurde diese Darstellung von der jüngeren Forschung heftig 

kritisiert und größtenteils als Propaganda des SED-Staates entlarvt.258  

An dieser Stelle interessiert jedoch weniger die Glaubwürdigkeit der 

von der DDR-Presse vertretenen Thesen als vielmehr ihre Funktion. Scott hat 

in seiner Diskussion des public transcript auf die wichtige Rolle von 

Euphemismen hingewiesen und argumentiert, dass das public trancript jene 

Sachverhalte und Zustände beschönige, deren Existenz nicht vollständig 

verleugnet werden könne.259 Danach lässt sich der Umstand, dass der 

Arbeitseinsatz von Ausländern zu eintönigen, geringqualifizierten 

Beschäftigungen als „Ausbildung“ bezeichnet wurde, als bewusst gewählter 

Euphemismus verstehen. Auch die Behauptung, dass die Anwerbung von 

Arbeitskräften aus ehemaligen Kolonialländern vorrangig entwicklungs-

politisch und nicht wirtschaftlich motiviert sei, kann im Sinne Scotts als 

rhetorische Schönheitsoperation verstanden werden. Denn vollständig 

verleugnet werden konnte der Ausländereinsatz nicht, schlieβlich waren 

Vertragsarbeiter Teil des deutschen Betriebsalltags. 

Nun ist die journalistische Beschönigung von Sachverhalten und die 

Aussparung von Problemen im eigenen Lande, wie sie etwa durch 

Immigration entstehen können, sicherlich ein typisches Merkmal für eine 

gleichgeschaltete Presse im Allgemeinen. Kein totalitärer Staat wird seine 

Bevölkerung ohne weiteres wissen lassen, dass es Probleme oder auch nur 

Entwicklungen und Geschehnisse gibt, die er nicht unter Kontrolle hat. Im 

Falle der DDR hatte jedoch die konsequent positive Berichterstattung über 

Vertragsarbeiter und ihre vermeintliche Teilhabe an der DDR-Gesellschaft 

sowie das immer wiederkehrende Narrativ von der doppelten Ausbildung eine 

entscheidende zusätzliche Funktion: Diese war die ideologische Abgrenzung 

gegenüber dem kapitalistischem Westen und insbesondere gegenüber der 

Bundesrepublik.  

War es der DDR unmöglich Westdeutschland und anderen westlichen 

Industriestaaten in ökonomischer Hinsicht das Wasser zu reichen, so 

                                                      
258 Wie in Teil I erläutert, bezieht sich die Kritik der wissenschaftlichen Literatur am Mythos 

der „Ausbildung“ auf die These der fachlichen, nicht der ideologischen Ausbildung.  
259 Scott 1990, S.52.  
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versuchte man den kapitalistischen Westen zumindest in moralischer Hinsicht 

zu überholen. Die Berichterstattungen vom entwicklungspolitischen 

Engagement der SED und dem harmonischen und produktiven 

Zusammenleben von Deutschen und Fremden in der DDR boten hierfür einen 

geeigneten Rahmen.  

In den Erzählungen von ausländischen Arbeitskräften, die in der DDR 

ihre beruflichen Fähigkeiten und ihr politisches Bewusstsein weiter-

entwickelten, findet sich daher meist auch ein Hinweis auf das Schicksal ihrer 

Herkunftsländer, der den ideologischen Kampf der Systeme offenkundig 

macht. So dränge die Bevölkerung Mosambiks „Schritt für Schritt Hunger, 

Krankheiten und Obdachlosigkeit zurück in das Reich der kolonialen 

Vergangenheit.” Ein „Schwerpunkt der Zusammenarbeit und der 

solidarischen Hilfe”, welche die DDR Mosambik nicht zuletzt durch die 

Ausbildung ihrer Arbeiter gewähre, bestehe „deshalb gerade darin, den 

Nachholbedarf zu verringern, der durch die koloniale Unterdrückung 

verursacht wurde.”260 In Vietnam sei es nun, schreibt Für Dich 1985, „fast 

zehn Jahre [...] her, da das vietnamesische Volk die Aggressoren vertreiben 

konnte. Aber noch immer [lebten] Menschen mit nur notdürftig operierten 

verkrüppelten Armen und Beinen, mit unzureichenden Prothesen.” 261 Und an 

anderer Stelle schreibt Für Dich: 

 
„Die Zusammenarbeit und Hilfe der DDR mit diesen Ländern basiert auf 
gemeinsamen Grundinteressen in wichtigen Fragen der Menschheits-
entwicklung. Die gegen Imperialismus und Neokolonialismus kämpfenden 
Völker sind eine mächtige revolutionäre Kraft. […] Wir gehen […] von der 
Erkenntnis aus, daβ die Verringerung des großen Mangels an Fachkräften in 
den Entwicklungsländern eine Schlüsselfrage ihrer eigenständigen 
Entwicklung darstellt. […] In dem Maβe, wie sich – mit unserer Hilfe – der 
soziale Inhalt der nationalen Befreiungsbewegung vertieft, umso konsequenter 
werden auch von den Entwicklungsländern antiimperialistische Positionen 
bezogen. Das schwächt den Weltimperialismus und dient der Festigung des 
Weltfriedens.“262 

 

Während der kapitalistische Westen in diesen Erzählungen für 

Unterdrückung, Aggression und Ausbeutung steht, inszeniert sich die DDR 

als Helfer dieser Länder auf ihrem Weg aus der vom Westen verschuldeten 

Rückständigkeit. Die Ausbeutung afrikanischer und asiatischer Länder durch 

die europäischen Kolonialmächte wird „dem Westen” oder „dem 

Kapitalismus” zugeschrieben. Mit diesen Formulierungen sprach sich die 

DDR, die nur die Bundesrepublik, nicht aber sich selbst in der Tradition des 

deutschen Imperialismus verhaftet sah, von jeglicher historischen 

Verantwortung frei. 

                                                      
260 FD 1981, Nr.40, S.13. 
261 FD 1985, Nr.8, S.25. 
262 FD 1980, Nr.50, S.10.  
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Die Entwicklungspolitik von kapitalistischen Staaten auf der einen und jene 

sozialistischer Staaten auf der anderen Seite verfolge, so der Tenor der Presse, 

gänzlich andere Ziele. So sei die Entwicklungshilfe der „industrialisierten 

kapitalistischen Länder” für ehemalige Kolonialländer „prinzipiell nicht mit 

der [...] solidarischen Hilfe sozialistischer Länder vergleichbar”, da sie von 

„Profitinteressen” und nicht vom Gedanken der Völkerfreundschaft und 

Solidarität geleitet sei.263 

Vor dem Hintergrund dieser Argumentation überrascht es nicht, dass 

auch die Anwerbung von sogenannten Gastarbeitern durch die 

Bundesrepublik ab dem Jahreswechsel 1955/56 von der DDR als Ausbeutung 

der Entsendeländer gewertet wurde. Kritik an der Gastarbeiterpolitik der 

Bundesrepublik findet sich nicht nur in den Tages- und Wochenzeitungen der 

DDR, sondern auch in wissenschaftlichen Beiträgen – so etwa in der von 

Historikern der Universität Rostock publizierten Forschungsreihe 

Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus, die ab den 1970er Jahren erschien, 

sowie in weiteren Veröffentlichungen derselben Forschungsgruppe. 

Die Rostocker Forschungsgruppe stellte die Gastarbeiterpolitik der 

Bundesrepublik explizit in die Tradition nationalsozialistischer 

Fremdarbeiterpolitik. „Als sei Nürnberg nie gewesen”, schreibt der Historiker 

Lothar Elsner, führe „der Imperialismus der BRD [...] die reaktionären 

Traditionen imperialistischer deutscher Fremdarbeiterpolitik fort.” Damals 

wie heute stünde die Ausbeutung billiger Arbeitskraft im Zentrum (west-) 

deutscher Ausländerpolitik.264  

War die Kritik an der Gastarbeiterpolitik der Bundesrepublik und den 

Arbeits- und Lebensumständen ausländischer Arbeiter in Westdeutschland 

auch teilweise berechtigt, stellte sie doch zugleich eine gefährliche 

Gratwanderung für die SED und die von ihr gelenkten Presseorgane dar. Zu 

offensichtlich waren die Parallelen zwischen der Zuwanderung von 

                                                      
263 Ebd. 
264 „Nürnberg“ bezieht sich hier auf die Nürnberger Prozesse, in deren Rahmen NS-

Kriegsverbrecher vor einem internationalen Militärgerichtshof für ihre Taten verurteilt wurden. 

Zitat aus: Elsner, Lothar: „Zum Wesen und zur Kontinuität der Fremdarbeiterpolitik des 

deutschen Imperialismus“, in: Wesen und Kontinuität der Fremdarbeiterpolitik des deutschen 

Imperialismus. Materialien einer wissenschaftlichen Konferenz, Rostock 1974, S.2-76, hier 

S.40. Ebenso: Elsner, Lothar: „Zur Modifizierung der Fremdarbeiterpolitik der BRD in den 

70er Jahren“, in: Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus, Heft 6 (1979), S.5-25, hier S.12; 

Elsner, Lothar: „Zur Fremdarbeiterpolitik der BRD in den Jahren 1955-1975/76“, in: 

Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus, Heft 3 (1978), S.15-35, hier S.17; Elsner, 

Lothar/Lehmann, Joachim: „DDR-Literatur über Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus“, in: 

Fremdarbeiterpolitik des Imperialismus, Heft 5 (1979), S.5-33, hier S.16ff. Ebenso die 

Habilitationsschrift Elsners: Ders.: Fremdarbeiterpolitik in Westdeutschland. Zur Lage und 

zum Kampf der ausländischen Arbeiter unter den Bedingungen des westdeutschen 

staatsmonopolistischen Herrschaftssystems (1955-1968), Berlin (Ost) 1970. Eine 

ausführlichere Diskussion der Migrationsforschung an der Universität Rostock vor 1989 findet 

sich in: Krüger-Potratz 1991, S.16ff. 
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Arbeitskräften in die Bundesrepublik und dem Zuzug „ausländischer 

Werktätiger“ in die DDR. Da die DDR jedoch aus wirtschaftlichen Gründen 

auf die Anwerbung von Vertragsarbeitern angewiesen war, war es fortan 

Aufgabe der Presse zu erklären, warum sich die Anwerbung ausländischer 

Arbeitskräfte seitens der DDR angeblich grundsätzlich von der 

Gastarbeiterpolitik der Bundesrepublik unterschied. 

„Wir stützen uns bei der Erfüllung unserer volkswirtschaftlichen 

Aufgaben gegenwärtig auch auf junge Arbeiter aus der Volksrepublik Polen“, 

heißt es in einem Leserbrief an die Redaktion der Jungen Welt. „Ist ihre Rolle 

zu vergleichen mit den Gastarbeitern in westeuropäischen Ländern?“ Dieser 

Leserbrief, sei er nun authentisch oder von der Redaktion selbst verfasst, bietet 

die Vorlage für einen langen Kommentar über die unterschiedliche 

Behandlung von ausländischen Arbeitern in Ost und West. Gastarbeiter in 

Westdeutschland werden im Folgenden als Opfer von Profitgier und 

Ausbeutung beschrieben, sie hätten in der Gesellschaft eine 

„Außenseiterrolle“ und im Alltag mit „Misstrauen, Nationalismus und 

Chauvinismus“ zu kämpfen. Dem gegenüber gestellt wird das Bild der 

ausländische „Freunde“ in der DDR, die „geachtete Bürger“ seien und sich in 

der DDR weiterqualifizierten.265 Die Tribüne, das Presseorgan des Freien 

Deutschen Gewerkschaftsbundes, schreibt noch im August 1989: 
 

„In der BRD wurden die Wurzeln von Nationalismus und Rassismus nie radikal 
ausgemerzt. Aus ihnen wuchern nun die gefährlichen Giftpflanzen der 
Ausländerfeindlichkeit und des Fremdenhasses […] Vor 40 Jahren stellte 
Wilhelm Pieck fest, die DDR trete mit der Absicht in die Weltgeschichte ein, 
‚unsere demokratische und friedensgewillte Zusammenarbeit mit den anderen 
Völkern unter Beweis zu stellen.‘ Das waren eben nicht nur Worte, wie die 
Entwicklung zeigt. Wir kommen nicht deshalb mit Ausländern zurecht, weil 
auf dem Territorium der heutigen DDR stets die ‚netteren Deutschen’ gelebt 
haben. Es wurden die besseren Verhältnisse geschaffen.“266 

 

Artikel mit demselben Tenor finden sich auch in Für Dich, Die Wahrheit und 

Neues Deutschland.267 Bemerkenswert ist an dieser Stelle nicht zuletzt die 

Verwendung des Begriffes „ausgemerzt“, der eindeutig national-

sozialistischem Vokabular entstammt. Ebenso sprachen Politiker und Presse 

in der DDR gerne von der „Ausrottung“ des Rassismus.268 Die „lingua tertii 

imperii“ lebte also auch im sozialistischen Deutschland weiter fort.269 

                                                      
265 JW, 28.September 1972, S.4.  
266 DT, 8.August 1989, S.3. 
267 FD, 1989, NR.6, S.8; Die Wahrheit, 22.April 1985, S.3; ND, 20.März 1989, S.3; ND, 6.März 

1989, S.2. Bei der Wahrheit handelt es sich um eine von der Sozialistischen Einheitspartei 

Westberlins (einer Schwesterpartei der SED im Westen) herausgegebene Zeitung.  
268 Vgl. etwa das bereits zitierte Gruβwort Honeckers vom 14.August 1978, in: Institut für 

internationale Politik und Wirtschaft 1983, S.158. 
269 Vgl. Klemperer, Victor: LTI. Notizbuch eines Philologen. Frankfurt a.M. 1985. 



 94 

In der expliziten Gegenüberstellung von „Fremdarbeitern“ in der Bundes-

republik und „Freunden“ in der DDR werden in den journalistischen 

Vergleichen zwischen der Situation ausländischer Arbeitskräfte in DDR und 

Bundesrepublik dieselben Topoi verwandt wie sie bereits im Zusammenhang 

mit den Artikeln über die „zweite Heimat“ und das Narrativ der Ausbildung 

erläutert wurden. Einer gelungenen sozialen Integration, der politischen 

Gleichberechtigung, einem lebhaften interkulturellen Austausch und 

sinnvollen Ausbildungsmöglichkeiten im Osten werden Fremdenhass, 

politische Diskriminierung, Segregation von der deutschen Bevölkerung und 

die profitorientierte Ausbeutung im Westen gegenübergestellt. Die 

Ausländerpolitik der DDR – so die zugrundeliegende These der DDR-

Printmedien – war somit von gänzlich anderen Motiven geleitet als die 

Gastarbeiterpolitik der Bundesrepublik. In der DDR hatte man danach – 

anders als in der BRD – klar mit der „Fremdarbeiterpolitik“ der jüngsten 

deutschen Vergangenheit gebrochen.  

 

2.1.4. DDR-Bürger – Vertragsarbeiter: Das Machtgefälle im 

public transcript 

 

Wie bereits in Teil I erläutert, waren die Lebens- und Arbeitsbedingungen 

ausländischer Arbeitnehmer in der DDR weit davon entfernt der rosigen 

Darstellung in den DDR-Printmedien und damit dem public transcript der 

Völkerfreundschaft zu entsprechen. Erinnert sei an dieser Stelle 

beispielsweise an die Möglichkeit der sofortigen Entlassung und Ausweisung 

aus der DDR im Falle eines Verstoßes gegen die „sozialistische 

Arbeitsdisziplin“, an die rigiden Schwangerschaftsregelungen, an das Verbot 

der freien Wohnsitznahme und an die bevormundenden Hausregeln der 

Ausländerwohnheime. Die Lebens- und Arbeitsbedingungen der 

ausländischen Werktätigen in der DDR erweisen sich im Vergleich mit den 

Lebens- und Arbeitsbedingungen der sogenannten Gastarbeiter in der 

Bundesrepublik als ebenso kritikwürdig und als in mancher Hinsicht ähnlicher 

als dies die DDR (und wohl auch die Bundesrepublik) bereit war, 

einzugestehen.  

An dieser Stelle soll jedoch ein Aspekt hervorgehoben werden, der von 

der Forschung bislang vernachlässigt worden ist: Eine Diskriminierung 

ausländischer Arbeitnehmer in der DDR fand nicht nur im sozialpolitischen 

Umgang mit ihnen statt, sondern ist bereits in der sprachlichen Ausarbeitung 

des public transcript selbst zu finden. Gleich auf mehreren Ebenen wird in der 

Berichterstattung der DDR-Presse über Vertragsarbeiter ein Machtgefälle 

aufgebaut, das DDR-Bürgern die Rolle des Stärkeren und ausländischen 

Arbeitskräften die Rolle des Schwächeren zuweist und somit der These von 
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der gleichberechtigten Integrierung ausländischer Arbeitskräfte in die 

Gesellschaft der DDR widerspricht. 

Der erste sprachliche Ausdruck dieses Machtungleichgewichts wurde 

bereits im Zusammenhang mit der Diskussion des Narrativs der Ausbildung 

angesprochen – es handelt sich um den Topos vom Entwicklungshelfer und 

Entwicklungshilfeempfänger. Deutlich wird in der Presse die Abhängigkeit 

afrikanischer und asiatischer Staaten von der Gunst der DDR herausgearbeitet, 

die sich ihrerseits als bereitwillige Helferin und großzügige Spenderin 

inszeniert. Nur dank des Entwicklungseinsatzes der DDR schien sich danach 

für ehemalige Kolonialländer eine Chance auf den Weg in eine 

Selbstständigkeit aufzutun, die nicht nur auf dem Papier bestand, sondern auch 

wirtschaftlich und politisch verankert war.270 Die DDR nahm dabei die Rolle 

eines selbstlosen Retters ein, der es als seine „internationalistische Pflicht“ 

ansah, anderen Ländern durch die Anstellung und Ausbildung ihrer 

Arbeitskräfte zu helfen.271 So verkündigt die DDR-Revue im Dezember 1984: 

 
„Wir haben unseren Kindern beigebracht, dass Kinder anderer Länder und 
anderer Hautfarbe ihre Freunde sind, denen man in der Not helfen muβ. Und 
wir haben die Klassenzusammengehörigkeit unserer Arbeiterklasse und der 
Ausgebeuteten und Unterdrückten in der Welt vertieft und entwickelt. So 
kommt es, dass heute der chilenische und der südafrikanische Bergarbeiter, der 
vietnamesische Korbflechter, der arabische Fellache und der hinter 
Kerkermauern schmachtende paraguayische Parteifunktionär uns Bruder und 
Kampfgenosse sind und daβ der, der Hilfe in seinem Leben, in seinem Kampf 
braucht, unsere solidarische Unterstützung erhält. Der tief in den Herzen der 
Bürger der Deutschen Demokratischen Republik verwurzelte Solidaritäts-
gedanke gibt uns Gewissheit, daβ wir auch in Zukunft unsere 
internationalistische Pflicht, antiimperialistische Solidarität zu leisten, in Ehren 
erfüllen werden.“272  

 

Und im Juli 1989 führt die DDR-Revue aus:  
 

„Die Hilfe der DDR hat immer das Ziel, diese Völker bei der Festigung ihrer 
Unabhängigkeit, bei der Entwicklung einer eigenen ökonomischen und sozialen 
Basis zu unterstützen. Für uns gehört all das zur antiimperalistischen 
Solidarität, der sich unser Staat seit seiner Gründung vor vier Jahrzehnten 
verpflichtet fühlt.“ 273  

 

Es ist Rudyard Kiplings These von der „Bürde des weißen Mannes“, die hier 

in Form der „Bürde des DDR-Bürgers“ zum Leben erweckt wird, und mit dem 

                                                      
270 Siehe hierzu etwa die bereits zuvor zitierten Artikel aus: JW, 25.Juli 1978, S.4; JW, 5.Juli 

1978, S.4; FD 1981, Nr.40, S.13; FD 1981, Nr.24, S.18; FD 1984, Nr.10, S.12; FD 1989, Nr.6, 

S.8; FD 1985, Nr.5, S.5; FD 1985, Nr.8, S.1; FD 1985, Nr.25, S.27; FD 1989, Nr.42, S.8. 
271 ND, 22./23. Juni 1985, S.2. 
272 Rev 1984, Nr.12, S.40.  
273 Rev 1989, Nr.7, S.57.  
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Pflichtgefühl eines guten Sozialisten erklärt wird. Eigene wirtschaftliche 

Bedürfnisse und Abhängigkeiten der DDR scheinen nach der Darstellung der 

DDR-Presse nicht zu existieren.  

Auch erscheint die Gestalt des hilfsbedürftigen „Anderen“ seltsam starr 

und monolithisch. Ob es um Krisenhilfe in Hunger- und Kriegsgebieten oder 

die „Ausbildung“ von ausländischen Arbeitskräften in Betrieben und Fabriken 

der DDR geht – stets ist den „Anderen“ gemein, dass sie auf die Hilfe der 

DDR angewiesen sind und diese mit Dankbarkeit entgegen nehmen.274 Die 

unterschiedlichen nationalen Schicksale und historischen Hintergründe 

verschwimmen in der Darstellung der DDR-Presse zu einem einheitlichen 

Gemenge und sind nur insofern von Bedeutung, als sie in der Rolle des 

„Anderen“ die Opfer imperialistischer und kapitalistischer Politik des 

Westens verkörpern und somit als Empfänger der Solidaritätspolitik der DDR 

genannt werden können.  

Die Berichterstattung über polnische und ungarische Arbeitnehmer 

gestaltet sich in dieser Hinsicht dagegen etwas anders. Zwar nutzen angeblich 

auch die „polnischen und ungarischen Freunde“ die Chancen einer 

Ausbildung in der DDR, um nach der Rückkehr in die Heimat auf dem 

neuesten Stand der Technik zu sein.275 Im Zusammenhang mit Arbeitskräften 

aus den europäischen Entsendeländern spricht die DDR-Presse jedoch eher 

von einer partnerschaftlichen Zusammenarbeit, von gemeinsam errungenen 

Leistungen und dem beidseitigem Nutzen des Arbeitseinsatzes.276 Das 

Machtungleichgewicht zwischen Entwicklungshelfer und Entwicklungshilfe-

empfänger wird also insbesondere in Bezug auf außereuropäische Länder 

journalistisch herausgearbeitet. Die Berichte der DDR-Presse erweisen sich 

damit jenem postkolonialen Denken verhaftet, gegen das die SED angeblich 

vorgehen wollte. 

Auch die zweite sprachliche Verkörperung des Machtungleich-

gewichtes steht in unmittelbarem Zusammenhang mit dem Narrativ von der 

doppelten Ausbildung. Es ist die Konstruktion eines Schüler-Lehrer-

Verhältnisses, das sich einerseits als logische Folge aus der Ausbildungs-

situation ergibt, mittels bestimmter Formulierungen jedoch zusätzlich betont 

wird. Die ausländischen „Schüler“ nehmen dabei meist die Rolle 

wissbegieriger, eifriger Lernender ein, die jedoch noch deutsche 

Unterstützung brauchen, um beim Lern- und Arbeitstempo in der DDR 

mithalten zu können. Als Gegenpol tritt der geduldige, gönnerhafte Lehrer in 

Gestalt des deutschen Ausbilders oder Vorgesetzten in Erscheinung. Mitunter 

                                                      
274 Rev 1989, Nr.7, S.57; FD 1989, Nr.32, S.19; Rev 1984, Nr.12, S.38f.; FD 1985, Nr.6; S.5; 

FD 1989, Nr.42, S.8.  
275 JW, 28.September 1972, S.4 und ND, 3.Mai 1963, S.2. 
276 JW, 28.September 1972, S.4; FD 1972, Nr.23, S.4ff; ND, 13.November 1970, S.6; ND, 

31.Mai/1.Juni 1975, S.2; ND 20./21.Dezember 1975, S.8; ND, 5./6.Juli 1980, S.8.; ND, 

15.Dezember 1989, S.6. 
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wird die deutsche Bezugsperson auch als „Lehrmeister“ oder „Erzieher“ 

bezeichnet.277  

In einem Beitrag der Für Dich von 1981 über ausländische 

Arbeitskräfte in einer Spinnerei in der Lausitz wird die Lehrerrolle von der 

deutschen Brigitte Alschner übernommen: 

 
„Erfahrene Facharbeiterinnen wie Brigitte Alschner aus der Jugendbrigade 
‚Juri Gagarin‘ geben an sie [die Vertragsarbeiter] weiter, was sie wissen, auch 
die kleinen Beruftricks. Mehr mit den Händen als dem Munde, des Lärms und 
der Sprachhürden wegen. Was Dango aus Mocambique oder Elsa aus Kuba 
noch nicht schaffen, gleichen die anderen aus. Am Plan gibt’s keine 
Abstriche.“278 

 

Es ist offensichtlich, dass hier mit den „anderen“ deutsche Arbeiter gemeint 

sind. Die „ausländischen Freunde“ bräuchten dagegen mitunter noch 

„besondere Hilfe“.279 

Ein Artikel der Für Dich von 1985 über eine Gruppe Namibierinnen, 

die in einer Textfabrik gearbeitet beziehungsweise nach Darstellung der Für 

Dich eine „Facharbeiterausbildung erfolgreich beendet“ haben, zieht ganz 

bewusste Parallelen zu Schulkindern: „Der Tag der Zeugnisausgabe“, kündigt 

Für Dich an, und versichert: „Keines der jungen Mädchen hat enttäuscht. [...] 

In den Zeugnissen der jungen Mädchen stehen überwiegend die Noten ‚Gut’ 

und ‚Befriedigend’. Diese Ergebnisse zu erreichen“, sei den Namibierinnen 

schwer gefallen. „Dafür mussten sie sich sehr mühen, vor allem in den 

theoretischen Fächern.“280 Im Sommer 1989 berichtet Für Dich vom 

Engagement deutscher Näherinnen in einem Betrieb in Berlin: Diese zeigten 

ihren vietnamesischen Kolleginnen „unzählige Male die richtigen Handgriffe, 

waren ständig mit einem Auge bei der eigenen Arbeit und mit dem anderen 

bei ihrem Lehrling.“ Bisweilen sei es auch ihre Aufgabe den noch unsicheren 

Vietnamesinnen „erstmal Mut [zu] machen“.281  

Zu einem gewissen Grade kann die Konstruktion dieser Form des 

Machtungleichgewichtes sicherlich auf die Ausbildungssituation als solche 

zurückgeführt werden. So ist es möglich, dass deutsche Lehrlinge in den 

VEBs eine ähnlich paternalistische Bevormundung erlebten. Vor dem 

Hintergrund, dass die Vertragsarbeiter in den Artikeln stets in ihrer Rolle als 

„ausländische“ Lernende thematisiert werden, die von ihren „deutschen“ 

Betreuern angelernt werden, ist die ethnische Komponente des Machtgefälles 

jedoch nicht von der Hand zu weisen.  

                                                      
277 FD 1985, Nr.39, S.26; FD 1984, Nr.10, S.13; FD 1981, Nr.40, S.13. 
278 FD 1981, Nr.24, S.18.  
279 Ebd. 
280 FD 1985, Nr.39, S.26.  
281 FD 1989, Nr.6, S.8 
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Die dritte Artikulation des Machtungleichgewichts hängt unmittelbar mit der 

Konstruktion des Schüler-Lehrer-Verhältnisses zusammen und kann als eine 

rhetorische Zuspitzung dieses Konzeptes bezeichnet werden. Es handelt sich 

dabei um das Moment der Infantilisierung ausländischer Arbeitskräfte, das 

unter anderem in einer sprachlich konstruierten Eltern-Kind-Beziehung zum 

Ausdruck kommt. Bereits in einem anderen Zusammenhang wurde das 

Muster der Mutter-Sohn-Beziehung erwähnt, das in mehreren Artikeln 

rezipiert wird. Junge, insbesondere männliche ausländische Arbeitnehmer 

nahmen danach bereitwillig die Rolle des Sohnes gegenüber einer älteren, 

deutschen, weiblichen Bezugsperson ein, die im Betrieb als Ersatz-Mutter 

agierte.282  

Oft werden ausländische Arbeitskräfte in der DDR-Presse zudem als 

„Mädchen“ oder „Jungen“ bezeichnet, obgleich sie volljährig sind. Mitunter 

ist die Bezeichnung „Junge“ oder „Mädchen“ dabei mit einer exotisierenden 

Form der Darstellung verbunden – so beispielsweise, wenn kubanische 

Arbeitskräfte als die „Jungen von der Karibikinsel“283 bezeichnet werden oder 

wenn von den „Mädchen“ aus Namibia die Rede ist, deren Betreuerin sich 

fragt, „wie [...] man dieses Temperament bloß zügeln“ soll.284  

Eine weitere rhetorische Auffälligkeit, die zur Infantilisierung 

ausländischer Arbeitskräfte beiträgt, ist die fast ausschließliche Verwendung 

von Vornamen. So wird von „Carlos“ und „Frank“ aus Kuba berichtet, denen 

es in der DDR gefalle, von „Dango aus Mosambik“ und „Elsa aus Kuba“, 

welche die Planvorgaben noch nicht ganz erfüllen, von „Maria aus Nikaragua“ 

und der „Namibierin Suoma“, die sich in der DDR erfolgreich 

weiterqualifizieren und von der „zierlichen Diep“ und der „kleinen Tram“ aus 

Vietnam.285 Deutsche Ausbilder oder Vorgesetzte werden dagegen meist mit 

Vor- und Nachnamen vorgestellt.286  

Möglicherweise kann der Topos der Infantilisierung als eine Erklärung 

dafür dienen, dass die Geschlechtszugehörigkeit ausländischer Arbeitskräfte 

in der journalistischen Darstellung kaum eine Rolle spielt. Zwar wurden 

männlichen und weiblichen Vertragsarbeitern verschiedene Tätigkeiten 

                                                      
282 Vgl. Kapitel 2.1.1. „Die DDR als „zweite Heimat“. 
283 JW, 5. Juli 1978, S.4. 
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Die Gruppe der namibischen Vertragsarbeiter in der DDR war sehr klein; wohl deshalb finden 

sich in der Forschung kaum Informationen zu ihnen. Stach spricht von einer „unbekannten 

Zahl“ Namibier, die sich in den 1980er Jahren in der DDR aufhielten. Vgl. Stach 1991, S.7. 

Gut erforscht ist dagegen das Schicksal der über 400 namibischen Kinder, die 1979 auf der 

Flucht vor der südafrikanischen Armee in die DDR ausgeflogen wurden und bis 1990 dort 

lebten. Vgl. Rüchel 2003 oder Dorner, Carola: „Gemeinschaftsgefühl im ‚Ossi-Klub‘. Die 

‚DDR-Kinder‘ von Namibia“, in: Kunze, Thomas/Vogel, Thomas (Hrsg.): Ostalgie 

international. Erinnerungen an die DDR von Nicaragua bis Vietnam, Berlin 2010, S.57-68. 
285 JW, 5. Juli 1978, S.4; FD 1981, Nr.24, S.18; FD 1985, Nr.6, S.5; Die Wahrheit, 22. April 

1985, S.3. 
286 FD 1981, Nr.24, S.18; FD 1984, Nr.10, S.14; FD 1985, Nr.39, S.26. 
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übertragen – so wurden Frauen beispielsweise verstärkt im Textilgewerbe, 

Männer dagegen im Bergbau eingesetzt. In der Berichterstattung nimmt die 

Differenzierung zwischen weiblichen und männlichen Arbeitskräften aus dem 

Ausland jedoch keinen groβen Raum ein. Zwar kann das Mutter-Sohn-Muster, 

das in einigen Artikeln konstruiert wird, als eine genderspezifische 

Rollenzuteilung verstanden werden. Darüber, inwiefern sich der 

Arbeitsaufenthalt in der DDR für ausländische Männer und Frauen auf Grund 

ihrer Geschlechtszugehörigkeit unterschiedlich gestaltete und inwiefern sich 

mit ihrem Mann- beziehungsweise ihrem Frau-Sein jeweils andere 

Möglichkeiten, aber auch andere Probleme und Sorgen verbanden, wird in der 

Berichterstattung der DDR-Presse jedoch nicht reflektiert.  

Neben der rhetorisch vollzogenen Infantilisierung und einer damit 

einhergehenden Asexualisierung der ausländischen Arbeitskräfte bietet sich 

eine weitere Erklärung für die geringe Thematisierung ihrer 

Geschlechtszugehörigkeit an. Ähnlich wie im Falle der bereits zuvor 

erwähnten fehlenden Differenzierung der ausländischen Arbeitskräfte in 

Bezug auf ihr Herkunftsland und ihren spezifischen kulturellen Hintergrund 

ist auch die Geschlechtszugehörigkeit der ausländischen Arbeitskräfte in der 

Berichterstattung unterrepräsentiert. Die Figur des ausländischen Arbeiters ist 

danach für die Berichtserstattung in der DDR-Presse nur insofern von 

Bedeutung, als sie den Gegenpol und das Spiegelbild für die 

völkerverbindenden und solidarischen Aktivitäten der DDR darstellt. 

Geschlechtszugehörigkeit und kulturelle Prägung des „Anderen“ stellten 

keine wichtigen Bestandteile des „Ausländers“ dar und konnten somit in der 

Berichterstattung vernachlässigt werden. 

 

2.1.5. Ende 1989: Abweichung vom Script?  

 

Im Dezember 1989, wenige Wochen nach dem Fall der Berliner Mauer, 

erschien in der Für Dich ein Beitrag, der sich auffallend von der bisherigen 

Berichterstattung unterschied. Unter dem Titel „Unsere Kinder“ berichtet der 

Verfasser des Artikels sichtlich erschüttert davon, dass ein „kurzgeschorener 

junger Mann“ auf dem Leipziger Karl-Marx-Platz die Parole „Ausländer raus“ 

skandiert habe. Das Bemerkenswerte des Artikels liegt jedoch nicht im 

Erschrecken des Journalisten, dessen Reaktion schließlich so ausfiel, wie man 

es von einem überzeugten Antifaschisten erwarten konnte. Empörung 

angesichts fremdenfeindlicher Äußerungen war Teil des public transcript der 

Völkerfreundschaft. Bemerkenswert ist vielmehr die Analyse des 

Journalisten. „Da scheint eine Vergangenheit herauf, die wir längst hinter uns 

glaubten“, heißt es da. Doch genau darin läge „der Hauptirrtum“. „Denn diese 
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16-, 17jährigen Skinheads“ seien „Kinder unserer Gesellschaft“287, behauptet 

der Journalist und verweist auf die gleichlautende These des damals 

erschienenen Dokumentarfilms „Unsere Kinder“ von Roland Steiner – des 

einzigen noch vor der „Wende“ gedrehten Films über Neonazis in der DDR.288 

Nur eine Woche später ist in der Für Dich zu lesen: „Die DDR als ein 

antifaschistischer Tradition verpflichtetes Land muss sich große Sorgen 

machen. Antifaschismus als Staatsdoktrin war nicht Garantie genug, dass 

dieser Ungeist begraben bleibt.“289 Es ist eine erstaunliche Richtungsänderung, 

die Für Dich hier vornimmt, führt man sich jene Beiträge vor Augen, die nur 

wenige Monate zuvor in derselben Zeitschrift erschienen sind.290  

In der Gesamtübersicht erscheinen die zwei zitierten Artikel der Für 

Dich jedoch als Ausnahme. Die Suche in der DDR-Revue nach ähnlichen 

Beiträgen gestaltete sich ergebnislos. Neues Deutschland druckte noch am 7. 

September 1989 ein Interview Erich Honeckers, das dieser der polnischen 

Zeitung „Polityka“ gegeben hatte. Als Honecker vom polnischen Journalisten 

auf Übergriffe auf Ausländer angesprochen wird, die sich in der DDR 

zugetragen haben, versichert Honecker, dass es sich hierbei um 

„Einzelerscheinungen“ handele. Ausländerfeindlichkeit und Rassismus hätten 

in der „sozialistischen Gesellschaft keinen Nährboden“.291 Auch Die Tribüne 

hält an der These von der Unmöglichkeit hausgemachter 

Ausländerfeindlichkeit in der DDR fest und zeigt sich überzeugt, dass sich die 

westdeutschen Medien, um eine „künstliche Verpflanzung des Problems nach 

Osten“ bemühten.292  

Eine geringfügige Abweichung vom public transcript im Neuen 

Deutschland lässt sich Ende 1989 im Zusammenhang mit der 

Berichterstattung über die Spannungen zwischen DDR-Bürgern und Polen 

erkennen. Die Beziehungen der beiden Staaten waren – entgegen der 

offiziellen Propaganda auf beiden Seiten – seit der Gründung der DDR 

konfliktbeladen gewesen. Auch die 1972 getroffene Entscheidung, die 

ostdeutsch-polnische Grenze für Touristen zu öffnen, führte nicht zu einem 

entspannteren Verhältnis zwischen beiden Völkern, sondern nach 

Einschätzung Jonathan R. Zatlins sogar zu einer Verschärfung 

zwischenmenschlicher Konflikte. Die Angst vor polnischen Konsumtouristen, 

die den von Mangelwirtschaft gezeichneten Warenmarkt der DDR angeblich 

noch weiter leer kauften, schlug mitunter in offene Feindseligkeit gegenüber 

                                                      
287 FD 1989, Nr.51, S.18. 
288http://www.taz.de/1/archiv/digitaz/artikel/?ressort=ku&dig=2011%2F12%2F21%2Fa0111

&cHash=7948e99c53 
289 FD 1989, Nr.52, S.8. 
290 Vgl. die zuvor zitierten Ausgaben der FD von 1989.  
291 ND, 7. September 1989, S.3. Dass es in der späten DDR durchaus rechtsradikale und 

fremdenfeindliche Gruppierungen und Aktionen gab, hat Harry Waibel belegt. Vgl. Ders.: 

Rechtsextremismus in der DDR bis 1989, Köln 1996. 
292 DT, 8.August 1989, S.3.  
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polnischen Besuchern um.293 Gewalttätige Ausschreitungen richteten sich 

auch gegen in der DDR ansässige polnische Arbeitskräfte, die von 

aufgebrachten DDR-Bürgern mit polnischen Großeinkäufern und 

Schmugglern in einen Topf geworfen wurden. Der Machtzuwachs der 

Solidarnosc-Bewegung brachte den zwischenstaatlichen politischen 

Austausch zwischen Polen und der DDR vollständig zum Erliegen, auch der 

von Jaruzelski erlassene Kriegszustand in Polen konnte die DDR-Führung nur 

in begrenztem Maße beruhigen. So weist Georg W. Strobel darauf hin, dass 

es von 1980 bis Mitte 1983 weder Treffen noch Gespräche zwischen den 

beiden Partei- und Staatsführungen gegeben habe.294  

Sowohl auf politischer wie auf zwischenmenschlicher Ebene sahen die 

deutsch-polnischen Beziehungen in den 1980er Jahren also alles andere als 

rosig aus. Wenngleich von einer offenen Diskussion dieser Probleme im 

Neuen Deutschland nicht die Rede sein kann, ist jedoch bemerkenswert, dass 

fremdenfeindliche Tendenzen in der DDR gegenüber Polen vom zentralen 

Presseorgan der SED überhaupt als solche wahrgenommen und benannt 

wurden. „Berechtigter Unmut gegenüber einzelnen“, heißt es in der 

Wochenendausgabe vom 25./26. November 1989, dürfe „nicht in 

Ausländerfeindlichkeit ausarten.“ Kriminelle „Schmuggler und Spekulanten“ 

gäbe es sowohl unter den Polen wie auch unter den DDR-Bürgern, schreibt 

Neues Deutschland und erkennt damit indirekt die Existenz eines der in der 

DDR am häufigsten geäußerten Vorurteile gegenüber Polen an.295 

Wenige Tage später, am 4. und 8. Dezember 1989, berichtet das 

Parteiorgan in zwei Artikeln, dass Polen ernsthaft erwäge, seine Arbeitskräfte 

aus der DDR vor dem Hintergrund der zunehmenden Diskriminierung 

polnischer Bürger abzuziehen. Zwar versteckt sich Neues Deutschland hinter 

der Äußerung der polnischen Nachrichtenagentur PAP, nach der es zu 

„Ausschreitungen gegen Bürger Polens“ gekommen sei. Das Statement der 

PAP wird jedoch seitens des Neuen Deutschlands als solches unkommentiert 

stehen gelassen.296  

Ende November druckt ND den Kommentar des DDR-Bürgers Erwin 

Becher, nachdem sich „im VEB ‚Rotstern’ Saalfeld und im 

Chemiefaserkombinat Schwarza [...] bei Abzug der polnischen Arbeiter kein 

Rad mehr drehen“ würde. Auch hier bedient sich die Zeitung der 

Zitationstechnik, um ein direktes Statement zu vermeiden, doch auch dieses 

Zitat bleibt unkommentiert.297 Und am 15. Dezember 1989 betitelt Neues 

Deutschland einen Beitrag mit der Überschrift „Einsatz polnischer 

                                                      
293 Zatlin 2005, S.301ff.  
294 Strobel, Georg W.: „Die Beziehungen DDR-Polen in den achtziger Jahren“, in: 

Timmermann, Heiner (Hg.): Die DDR - Analysen eines aufgegebenen Staates, Berlin 2001, 

S.587-604, hier S.598f. 
295 ND, 25./26. November 1989, S.2.  
296 ND, 4.Dezember 1989, S.5 und ND, 8.Dezember 1989, S.5. 
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Werktätiger in der DDR ist für beide Seiten lohnend“, wobei auch diese 

Aussage im Verlaufe des Artikels lediglich als ein Statement eines polnischen 

Fabrikleiters dargestellt wird.298 

Wenngleich Neues Deutschland nicht offen für die zitierten Aussagen 

einsteht, sondern sie lediglich in Berufung auf andere wiedergibt, sind die 

erwähnten Artikel des Neuen Deutschland und der Für Dich doch eine erste, 

vorsichtige Abweichung vom public transcript. Beide genannten 

Themenkomplexe – die Erwähnung von fremdenfeindlichen Ausschreitungen 

auf der einen Seite, das Eingeständnis, dass der Arbeitseinsatz ausländischer 

Arbeiter für die DDR wirtschaftlich wichtig war auf der anderen – stellten eine 

deutliche Abweichung von der üblichen Berichterstattung über ausländische 

Arbeitskräfte dar. Sowohl das Narrativ von der DDR als „zweiter Heimat“ wie 

auch jenes der selbstlosen Ausbildung von ausländischen Arbeitskräften in der 

DDR werden durch diese Äußerungen relativiert. Der Fall der Berliner Mauer 

am 9. November 1989 ließ folglich nur wenige Wochen später auch die 

journalistische Darstellung des public transcript bröckeln. 

 

2.2. Das Ausländerbild in kirchlichen Zeitungen der DDR 

2.2.1. Die Kirche und ihre Presse – ein politischer Freiraum? 

 

Bei der Frage, welche Rolle die Kirche in der DDR bei der Manifestierung 

einer politischen Opposition zum SED-Regime gespielt hat, handelt es sich 

um ein eigenes und inzwischen gut erschlossenes Forschungsfeld, das hier nur 

in einigen Facetten beleuchtet werden kann. Auf der Grundlage bisheriger 

Forschungsergebnisse geht diese Arbeit jedoch davon aus, dass zumindest 

weite Kreise der evangelischen Kirche einen wichtigen Beitrag bei der 

Entstehung einer Gegenöffentlichkeit und einer politischen Gegenbewegung 

zum public transcript und zum politischen Regime in der DDR geleistet 

haben. Dieser Beitrag wird durch die Tatsache, dass auch Mitglieder der 

Kirche in die Machenschaften der Staatssicherheit verstrickt waren, nicht 

geschmälert.  

Markus Meckel, Pfarrer und kurzzeitig Außenminister in der 

Übergangsregierung unter Lothar de Maizière, behauptet, dass die Kirchen 

„der einzige Ort in der DDR-Gesellschaft [gewesen seien], an dem freie 

Meinungsäußerung und selbstständiges Denken nicht nur geduldet, sondern 

gefördert wurden und wo eine offene und angstfreie Auseinandersetzung über 
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die eigene Wirklichkeit stattfinden konnte.“299 Nach Meckel lässt sich die 

Funktion der Kirche jedoch nicht auf einen „Schutzraum“ für oppositionelle 

politische Gruppen beschränken. Vielmehr seien viele Mitglieder der Kirche 

aus christlicher Überzeugung heraus selbst zu Oppositionellen geworden.300  

In jedem Falle versorgte die Kirche die Oppositionsbewegung mit 

wichtigen Ressourcen – sowohl physischen Ressourcen in Form von 

Versammlungsräumen, Papier und Druckmöglichkeiten als auch mit humanen 

in Gestalt engagierter Mitarbeiter. Ab den 1980er Jahren gelang es 

verschiedenen oppositionellen Gruppen, die unter dem Dach der 

evangelischen Kirche versammelt waren, sogenannte Inoffizielle 

Publikationen zu drucken, die erklärtermaβen nur für den innerkirchlichen 

Gebrauch bestimmt waren. Hier wurden gezielt Themen angesprochen, die in 

der staatlich kontrollierten Presse politisch tabuisiert waren. Die Tatsache, 

dass die SED Ende der 1980er Jahre nur noch zögerlich gegen ebendiese 

Publikationen vorging, kann bereits als Zeichen des schleichenden 

Machtverfalls und des Erschöpfungszustands eines implodierenden Systems 

gewertet werden.301  

Sogenannte „Friedensgebete“ vieler evangelischer Gemeinden wurden 

gegen Ende der 1980er Jahre zunehmend zum Treffpunkt nicht nur 

christlicher Kreise, sondern unterschiedlicher Gruppierungen, die mit den 

politischen und gesellschaftlichen Verhältnissen in der DDR unzufrieden 

waren. Ausgehend von tatsächlichen Friedensfragen und Problemen des 

Umweltschutzes richtete sich der Fokus der Versammlungen bald auf die 

politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in der DDR. Immer mehr 

Bürger, die einen Antrag auf dauerhafte Ausreise aus der DDR gestellt hatten, 

befanden sich unter den Teilnehmern. Bald stieg die Zahl der Teilnehmer 

dramatisch an – die ehemaligen Friedensgebete wurden zu den berühmten 

Montagsdemonstrationen.302 

Wenn von der Bedeutung „der Kirche“ für die Entstehung von 

Opposition in der DDR die Rede ist, ist darunter im Allgemeinen die Rolle 

der evangelischen Kirche zu verstehen. Die katholische Kirche in der DDR 

war zum einen sehr viel kleiner als die evangelische. Zum anderen beteiligten 

sich katholische Bischöfe erst im November 1989 am oppositionellen 

Geschehen – als die Oppositionsbewegung bereits von einer breiten Masse 
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getragen wurde.303 Auch die Publikationen der katholischen Kirche 

beschränkten sich laut Holzweißig, „weitgehend auf innerkirchliche 

Angelegenheiten“ und stellten im Unterschied zu den evangelischen 

Veröffentlichungen in den 1970er und 1980er Jahren wenig Reibungsfläche 

dar.304 Daher beschränkt sich die nachfolgende Quellenanalyse auf 

Publikationen der evangelischen Kirche.  

Insgesamt erschienen in der DDR fünf evangelische Wochenzeitungen, 

unter ihnen der sächsische Sonntag, das auflagenstärkste evangelische 

Presseorgan,305 und die Thüringer Zeitung Glaube und Heimat.306 Die 

Tatsache, dass die Chefredakteure der Kirchenzeitungen nicht vom Staat, 

sondern von der Kirche angestellt waren, scheint den kirchlichen 

Publikationen zunächst einen gewissen Freiraum eingeräumt zu haben.307 

Doch auch die angeblich „unabhängigen“ Chefredakteure wurden in 

regelmäßigen „inquisitorisch geführten“ Gesprächen zurechtgewiesen und 

mit Hilfe von Stasi-Mitarbeitern in den Redaktionen und Druckereien 

überwacht.308 Die Druckerzeugnisse der kirchlichen Presse wurden ebenfalls 

nicht von der politischen Zensur verschont. Die Zuständigkeit lag dabei, wie 

im Falle nichtkirchlicher Veröffentlichungen, beim Presseamt. Dieses 

veranlasste gegebenenfalls den Neudruck geänderter Fassungen oder die 

Beschlagnahmung ganzer Ausgaben. In anderen Fällen erschienen 

Kirchenzeitungen einfach mit weißen Flecken anstelle der gestrichenen 

Textpassagen. Auch hinsichtlich einer Lizenzvergabe waren die kirchlichen 

Zeitungen abhängig von der politischen Führung. Letzte 

Entscheidungsinstanz war in diesen Fragen die Arbeitsgruppe 

„Kirchenfragen“ des Zentralkomitees der SED.309  

Die kirchlichen Zeitungen unterlagen in der DDR also ebenfalls der 

staatlichen Kontrolle und waren damit indirekt aufgefordert, Artikel im 

Duktus des public transcript zu produzieren. Von einem tatsächlichen 

Freiraum der kirchlichen Presse kann daher keine Rede sein. Abweichungen 

vom public transcript konnten, wenn überhaupt, auch hier nur sehr vorsichtig 

vorgenommen werden. Inwiefern dies auch auf die Berichterstattung zu 

ausländischen Arbeitskräften zutraf, soll nun an einzelnen Quellenbeispielen 

untersucht werden. 
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2.2.2. Vertragsarbeiter in Der Sonntag, Glaube und Heimat und 

Nah&Fern 

 

Ausgehend von der Annahme, dass trotz staatlicher Repressalien in 

kirchlichen Zeitungsorganen der DDR Abweichungen vom public transcript 

zu finden sein könnten, wurde die Auswertung des Neuen Deutschland, der 

Für Dich und der DDR-Revue durch eine Recherche in der auflagenstärksten 

evangelischen Wochenzeitung der DDR, dem Sonntag, ergänzt. Wie bereits 

zuvor erläutert, wurden hierfür die Jahrgänge 1963, 1972, 1980 und 1989 nach 

Veröffentlichungen zu in der DDR lebenden Ausländern durchgesehen. Das 

Ergebnis war ebenso überschaubar wie bezeichnend. Die Recherche förderte 

einen einzigen Treffer zutage.  

Dies ist umso bemerkenswerter, als sich Der Sonntag ansonsten 

durchaus Themen zuwandte, die über rein kirchenpolitische Themen oder 

Ansichten zur Bibelexegese hinausgingen. So finden sich im Sonntag etwa 

Beiträge zum Rassismus in den amerikanischen Südstaaten, zum Rassismus 

in Mosambik und in Südafrika, Artikel über die Probleme alter, armer und 

geistig behinderter Menschen in der DDR und Kommentare zur 

Abtreibungsfrage und zum Umweltschutz.310 Sozialpolitische Themen waren 

also durchaus Teil des journalistischen Konzeptes der Kirchenzeitung. 

Ausländische Arbeitskräfte, Flüchtlinge, ausländische Studenten oder anderen 

Ausländergruppen in der DDR wurden dagegen als Themen der 

journalistischen Berichterstattung vollständig auβen vorgelassen. Offenbar 

wurde das Thema „Ausländer“ von der Redaktion des Sonntag als zu heikel 

und problematisch erachtet, um es in die Berichterstattung miteinzubeziehen.  

Betrachtet man nun jenen Artikel des Sonntag, der von Ausländern in 

der DDR spricht, so ist auch sein Informationsgehalt gering. Es handelt sich 

lediglich um einen Hinweis auf ein vom Ökumenisch-Missionarischen 

Zentrum/Berliner Missionsgesellschaft neu herausgegebenes Informations-

blatt zur Ausländerseelsorge, dass fortan unter dem Namen Nah&Fern 

erscheine.311 Angesichts dieser dürftigen Ergebnislage nach Recherchen im 

Sonntag wurden zusätzlich einige Stichproben in der evangelischen 

Kirchenzeitung Glaube und Heimat vorgenommen sowie die Ausgaben jenes 

Informationsblattes Nah&Fern in die Untersuchung mit einbezogen, auf das 

im Sonntag verwiesen wurde.  

Die Stichproben in den Ausgaben von Glaube und Heimat ergaben 

zumindest für das Jahr 1989 eine Reihe von Treffern. Die Ausländerthematik 

scheint die Zeitschrift spät, aber – im Gegensatz zum Sonntag – immerhin 

erreicht zu haben. Der frühere Chefredakteur von Glaube und Heimat 

                                                      
310 DS, 14. Juli 1963, S.1; DS, 9. Januar 1972, S.1; DS, 3. August 1980, S.1; DS, 12. November 

1972, S.1; DS, 28. September 1980, S.1; DS, 16. April 1972, S.3; DS, 8. Oktober 1972, S.1; 

DS, 13. August 1972, S.1.  
311 DS, 6. August 1989, Nr.32, S.2.  
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bemerkte ein Jahrzehnt nach dem Mauerfall, dass seine Zeitung durchaus 

zurückhaltend gegenüber einer allzu nahen Bindung mit oppositionellen 

Gruppen gewesen sei, da es schließlich auch zu den Aufgaben der Redaktion 

gehört habe, den „Normalbetrieb“ der Kirche und ihrer Öffentlichkeitsarbeit 

zu gewährleisten. Oft sei jedoch schon die bloße Nennung gewisser 

Tabuthemen in der Zeitung ausreichend gewesen, um politische Reaktionen 

sowohl von Gegnern als auch von Befürwortern hervorzurufen. Die 

Kirchenpresse habe somit „eine bescheidene, aber bemerkbare 

Stellvertreterfunktion“ für oppositionelles Denken eingenommen.312  

Ein näherer Blick auf die Behandlung der Ausländerthematik in Glaube 

und Heimat bestätigt diese Einschätzung. Im Gegensatz zum Neuen 

Deutschland und der Boulevardpresse spricht Glaube und Heimat das 

Problem der Fremdenfeindlichkeit und die Notwendigkeit einer 

gesellschaftlichen Öffnung gegenüber Ausländern offen an.313 Die Zeitschrift 

spricht von der Notwendigkeit Probleme zu diskutieren, die Ausländer in der 

DDR erlebten, „aber auch jene, die DDR-Bürger im Umgang mit 

ausländischen Mitbürgern“ hätten. Ein funktionierendes Zusammenleben sei 

keine Selbstverständlichkeit, sondern müsse erlernt werden.314 Eine Einladung 

zu einem Schülertreffen im Herbst 1989 verspricht die Diskussion von 

„Berührungsängsten und Scheu vor Ausländern“. In der einige Wochen später 

erschienenen Nachbesprechung des Treffens wird bemerkt, dass „für viele der 

anwesenden Schüler und Schülerinnen [...] das Ausmaß der 

Fremdenfeindlichkeit in unserem Land neu“ gewesen sei. Ausländer und 

Deutsche hätten sich gegenseitig von ihren Vorbehalten und Erfahrungen mit 

„dem Anderen“ erzählt. Der Artikel betont die Bedeutung von engeren 

Kontakten zwischen Ausländern und Deutschen, um „Hemmschwellen und 

Desinteresse“ abzubauen.315 Auch weitere Artikel ermuntern zur Über-

windung der eigenen Vorbehalte gegenüber Ausländern, zu interkulturellen 

Begegnungen und sprechen von der Chance eines für beide Seiten fruchtbaren 

interkulturellen Austausches.316 

Dieser Aufruf zum gegenseitigen Kennenlernen und einer verbesserten 

Integration von Ausländern scheint sich jedoch bisweilen auf die Gruppe 

christlicher Ausländer zu beschränken. So bezieht sich etwa die in einem 1987 

erschienenen Beitrag geäußerte Bemerkung, dass sowohl Deutsche als auch 

Ausländer „zur gleichen Familie Gottes“ gehörten, auf jenen Teil der 

Einwanderer aus Mosambik und Tansania, die in ihren Heimatländern 

                                                      
312 Müller, Gottfried: „Von der Pflicht sich einzumischen. Glaube und Heimat“, in: Barck, 

Simone/Langermann, Martina/Lokatis, Siegfried (Hrsg.): Zwischen ‚Mosaik’ und ‚Einheit’. 

Zeitschriften in der DDR, Berlin 1999, S.634-637, hier S.635. 
313 Lediglich die zwei Beiträge der FD, die bereits zitiert wurden, stellen eine Ausnahme dar. 
314 GH, 11. Juni 1989, S.1. 
315 GH, 15. Oktober 1989, S.3 und GH, 26. November 1989, S.3.  
316 GH, 19. Februar 1989, S.3 und GH, 25. Juni 1989, S.4.  
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praktizierende Christen waren.317 Auch in anderen Artikeln klingt an, dass die 

Integration von Ausländern letztlich über die Teilhabe am deutschen 

Gemeindeleben erfolgen solle.318  

Darüber hinaus finden sich auch in den Artikeln von Glaube und 

Heimat inhaltliche oder sprachliche Zugeständnisse an das public transcript, 

die an die Berichterstattung im Neuen Deutschland und in der 

Boulevardpresse erinnern. So sei etwa „die Lage der Ausländer in den beiden 

deutschen Staaten kaum vergleichbar“.319 Es wird vom guten Ruf der DDR in 

Mosambik berichtet, der auf der Hilfe beruhe, welche in Form von 

„Maschinen, Lebensmitteln, Krankenhauseinrichtungen und vielen 

Fachleuten“ seitens der DDR dort geleistet worden sei.320 An anderer Stelle 

kommt der Abteilungsleiter des Staatssekretariats für Arbeit und Löhne zur 

Sprache und verweist „auf die große Chance, welche die Lehrjahre in der 

DDR für junge Menschen aus den Entsendeländern bedeuteten“ und darf im 

Folgenden kommentarlos feststellen, dass „Erscheinungen von 

Ausländerfeindlichkeit in der DDR nicht gesellschaftlich bedingt“ seien.321 In 

zwei Artikeln verfallen die Verfasser in den Jargon der Infantilisierung von 

Ausländern, wie er im Zusammenhang mit der Berichterstattung in der 

politischen und Boulevardpresse erwähnt wurde.322 Ein ansonsten kritischer 

Beitrag zu den Kindern von deutschen Müttern und afrikanischen Vätern und 

ihren Schwierigkeiten in der DDR leistet sich eine unglückliche sprachliche 

Verirrung in das Vokabular des Nationalsozialismus, indem er diese Kinder 

als „Mischlinge“ bezeichnet.323  

Trotz dieser sprachlichen Ausfälle beziehungsweise inhaltlichen 

Anpassungen an das public transcript hebt sich die Berichterstattung von 

Glaube und Heimat zumindest in den späten 1980er Jahren deutlich von den 

zitierten Beiträgen des Neuen Deutschland und der Boulevardpresse ab. Die 

These von der gelungen Integration und der DDR als „zweiten Heimat“ wird 

durch die zahlreichen Verweise auf Integrationsprobleme und gegenseitigen 

Annäherungsbedarf offen in Frage gestellt. Das Narrativ der Ausbildung in 

der DDR wird weder kritisiert noch reproduziert. Mitunter klingt auch in 

Glaube und Heimat ein Machtgefälle zwischen Ausländern und DDR-

Bürgern in Gestalt christlicher Nächstenliebe an, an anderer Stelle wird jedoch 

deutlich auf den gegenseitigen Nutzen interkultureller Begegnungen 

hingewiesen.  

                                                      
317 GH, 27. September 1987, S.1. 
318 GH, 25. Juni 1989, S.4 und GH, 19. Februar 1989, S.3.  
319 GH, 27.September 1987, S.1.  
320 GH, 19.Februar 1989, S.3.  
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es Ausländerfeindlichkeit in der DDR gab. 
322 GH, 19.Februar 1989, S.3 und GH, 25.Juni 1989, S.4. 
323 GH, 17.Dezember 1989, S.2.  
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Der deutlichste Bruch mit dem public transcript wird – allerdings schon nach 

dem Mauerfall – in einem Artikel Christfried Bergers vorgenommen, des 

Direktors des Ökumenisch-Missionarischen Zentrums der Berliner 

Missionsgesellschaft und späteren Mitgliedes des Zentralen Runden 

Tisches.324 In einem am 10. Dezember 1989 erschienen Beitrag in Glaube und 

Heimat thematisiert der Theologe unter anderem die „Glaubwürdigkeit 

unserer Solidarität“ und übt somit Kritik an einem der Schlüsselwörter des 

public transcript.325 

Es war auch das Ökumenisch-Missionarische Zentrum in Ost-Berlin, 

das für die Veröffentlichung der Reihe Nah&Fern verantwortlich zeichnete. 

Seine erste Ausgabe, die zum Kirchentag in Leipzig im Sommer 1989 

erschien, wurde somit noch in der „alten“ DDR gedruckt, die zweite Ausgabe 

bereits im November 1989 – in den Tagen des Mauerfalls. Die Zeitschrift 

existiert bis heute und versteht sich nun als ein „Kulturmagazin für Migration 

und Partizipation.“326 In Nah&Fern wird der Bruch mit dem public transcript 

der Völkerfreundschaft noch deutlicher vollzogen als in Glaube und Heimat. 

Es wird zum Dialog zwischen der eigenen Kultur und der Lebensweise von 

ausländischen Mitbürgern aufgerufen und zugleich darauf hingewiesen, dass 

dieser nicht auf eine Assimilation der Fremden an die deutsche Kultur 

hinauslaufen könne, sondern es von deutscher Seite aus zunächst einmal die 

Fremdheit der Fremden „auszuhalten“ gelte.327  

Deutlich werden weitverbreitete Probleme ausländischer Arbeitskräfte 

in der DDR benannt, die auf der Grundlage der heutigen Forschung auf der 

Hand liegen, seitens der DDR-Regierung jedoch bis zum Untergang der DDR 

tabuisiert wurden. So thematisiert Nah&Fern die isolierte Unterbringung 

ausländischer Arbeitskräfte in gesonderten Wohnheimen, den nicht 

ausreichenden Deutschunterricht und die Ausbildung am Arbeitsplatz zu 

Tätigkeiten, für welche die wenigsten Arbeitskräfte nach der Rückkehr in ihre 

Heimatländer eine Verwendung hatten. Benannt wird der Umstand, dass es 

Vertragsarbeitern verboten war, ihre Familie in die DDR mitzunehmen, dass 

ausländische Arbeiterinnen im Falle einer Schwangerschaft in der DDR meist 

vor die Wahl zwischen Abschiebung oder Abtreibung gestellt wurden und 

dass Liebesbeziehungen zwischen DDR-Bürgern und Ausländern vielerorts 

                                                      
324 Bei der ersten Zusammenkunft des Runden Tisches am 7.Dezember 1989 spielte die 

Situation von Ausländern in der DDR noch keine Rolle. Vier Wochen später kam jedoch die 

„Arbeitsgruppe Ausländerfragen“ zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen. Den Vorsitz 

übernahm Christfried Berger. Vgl. Berger, Almuth: „Die ausländerpolitischen Vorstellungen 

des Runden Tisches und ihre gesellschaftliche Situiertheit“, in: Zwengel 2011, S.191-204, hier 

S.196f. 
325 GH, 10. Dezember 1989, S.2.  
326 http://www.nahundfern.info/nahundfern_geschichte.html  
327 NF, Nr.1 (Juni 1989), S.2. 
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nicht nur auf Vorurteile, sondern auch auf handfeste rechtliche Probleme 

stießen.328  

Hinsichtlich der Frage nach einer DDR-eigenen Ausländerfeindlichkeit 

stellt Nah&Fern fest, „dass eben doch sein kann, was (eigentlich) nicht sein 

darf“ und hier folglich großer Aufklärungsbedarf bestünde.329 Auch die 

aufflammende Polenfeindlichkeit zu Beginn der 1980er Jahre, die vor dem 

Hintergrund der Solidarnosc-Bewegung nicht zuletzt von der SED selbst mit 

entfacht wurde, wird benannt und problematisiert.330 Zwar kommt Nah&Fern 

zu der doch zweifelhaften Feststellung, dass die Integration von Ausländern 

nur „bei einem kleinen Teil der Bevölkerung [der DDR] auf Ablehnung“ 

stoße. Bemerkenswert ist jedoch die Problematisierung des 

Integrationsbegriffes und die Feststellung, dass bereits in der strikten 

zeitlichen Begrenzung des Aufenthaltes für ausländische Arbeitskräfte (auf 

meistens maximal fünf Jahre) eine gesetzliche Regelung bestünde, die mit 

nachhaltigen Integrationsvorstellungen nicht zu vereinbaren sei.331  

Nah&Fern ist von einem journalistischen Stil geprägt, der sich 

weitgehend vom public transcript der Völkerfreundschaft gelöst hat. Die 

Einwanderer aus Asien, Afrika, Lateinamerika oder Osteuropa werden nicht 

mehr mit der obligatorischen Formel der „Freunde“ vorgestellt, sondern 

lediglich als „Ausländer“ oder „Bürger anderer Staaten“ bezeichnet. Vom 

Narrativ der „zweiten Heimat“, die Ausländer in der DDR gefunden hätten 

und den ihnen dort gebotenen vielversprechenden Ausbildungschancen ist 

keine Rede mehr. Stattdessen wird auf die Problematik deutscher 

Fremdenfeindlichkeit hingewiesen und der Bedarf einer neuen, ernsthaften 

Ausländerpolitik betont. Die Feststellung, dass „der Abbau von Vorurteilen 

oder von Fremdenfeindlichkeit [..] nicht ‚von oben’ verordnet werden“ 

könne,332 ist eine klare Absage an die Funktionalität eines staatlich 

verordneten public transcript der Völkerfreundschaft. 

3. Zur Funktion des Ausländerbildes in der DDR-Presse 

  

Das public transcript der Völkerfreundschaft diente als bewusst gewählter 

Gegenentwurf zum Ausländerbild nicht nur des Nationalsozialismus, sondern 

auch zur Sichtweise auf Ausländer im Kaiserreich und der älteren deutschen 

Geschichte. Es stellte eine Erinnerung an den Gründungsmythos der DDR von 

der Überwindung des deutschen Faschismus dar und verstand sich als 
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Gegenpol zu Rassismus und Fremdenhass, welche die deutsche Geschichte 

durchzogen und in der Zeit des Nationalsozialismus den Höhepunkt ihrer 

Ausprägung erfahren hatten. Die in Reden, öffentlichen Ritualen und 

insbesondere in der politisch gelenkten Presse immer wieder beschworene 

Völkerfreundschaft glich einer fortwährenden Vergewisserung, dass 

Rassismus und Fremdenhass auf dem Boden des neuen, sozialistischen 

Deutschland tatsächlich – wie versprochen – „mit der Wurzel ausgerottet“ 

worden waren. 

Diente das public transcript der Völkerfreundschaft damit einerseits 

dem positiven Selbstverständnis der DDR-Gesellschaft, markierte es zugleich 

die Abgrenzung von der westdeutschen Bundesrepublik und der von ihr 

vollzogenen „Fremdarbeiterpolitik“. Der ideologische Kampf um das Image 

des „besseren“ Deutschland wurde am Beispiel des Arbeitseinsatzes von 

Ausländern exemplarisch geführt. Das Narrativ von der DDR als zweiter 

Heimat, eine geglückte Integration und sinnvolle Ausbildungsmöglichkeiten 

für ausländische Arbeitskräfte wurden dem Bild vom ausgebeuteten, 

diskriminierten und gesellschaftlich isolierten „Fremdarbeiter“ in der 

Bundesrepublik gegenübergestellt. Im Scott’schen Sinne erfüllte das Konzept 

der Völkerfreundschaft damit die Funktion der Naturalisierung gegebener 

Machtkonstellationen und der moralischen Legitimierung des 

Führungsanspruches der SED. 

Doch dieses Konzept der „Völkerfreundschaft“ blieb selbst in seiner 

Inszenierung in der Presse stets eine Freundschaft auf Abstand. Auch die 

konsequente Bezeichnung der ausländischen Arbeitskräfte als „Freunde” 

konnte nicht verdecken, dass das Happy-End der Erfolgsgeschichten über das 

Leben von Vertragsarbeitern in der DDR stets in der Rückkehr der 

Einwanderer in ihre Heimatländer bestand. Eine dauerhafte Integration von 

Ausländern in die DDR-Gesellschaft schlossen nicht nur die Gesetzgebung 

der DDR und die Bestimmungen der bilateralen Abkommen aus – sie war 

auch im Konzept der Völkerfreundschaft nicht vorgesehen. Entsprechend 

rigide war nicht nur die Wohnungs- und Sozialpolitik in Bezug auf in der DDR 

wohnende Ausländer – ebenso dünn gestaltete sich die Berichterstattung über 

Ausländer in der Presse. Tatsächliche Informationen zu deren Lebens-, 

Arbeits- und Wohnbedingungen wurden praktisch nicht vermittelt. 

Das Bild des ausländischen Vertragsarbeiters in der Presse der DDR 

bleibt oberflächlich, fast monolithisch. Insbesondere im Falle außer-

europäischer Einwanderer verschwimmen verschiedene kulturelle 

Hintergründe und nationale Schicksale zu einem einheitlichen Bild des 

„Anderen”. Auch die Geschlechtszugehörigkeit der Einwanderer stellt kein 

wichtiges Unterscheidungsmerkmal in der Presse dar, was angesichts 

geschlechtsspezifischer Regelungen wie der Schwangerschaftsregelung oder 

der strikten Übernachtungsregelungen in den Wohnheimen doch 

bemerkenswert ist. 
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Das Ausländerbild, wie es in der Presse der DDR gezeichnet wurde, erfüllte 

letztlich die Funktion einer Reflexionsfläche für das Selbstbild der DDR. Die 

Bespiegelung der DDR ihrer selbst als Helfer der Arbeiterklasse in der 

„Dritten Welt“ diente nicht nur der Herrschaftslegitimation, sondern auch der 

Stärkung eines durch den ständigen Ost-West-Vergleich angekratzten Egos 

der Führungsriege. Eine DDR, die im Vergleich mit Westdeutschland 

ökonomisch kaum mithalten konnte, konnte doch im Vergleich zu Mosambik 

als führende Industrienation dastehen. Für die ideologische Abgrenzung von 

der Bundesrepublik und der Glorifizierung des eigenen moralischen 

Selbstverständnisses bedurfte es keiner ausführlichen und differenzierten 

Berichterstattung über „die Anderen“. Wichtig war allein, dass sie als Opfer 

kapitalistischer und ehemals kolonialer Ausbeutung dargestellt wurden, denen 

nun von einem vom Geist der Völkerfreundschaft geprägten „besseren” – weil 

sozialistischen – Deutschland geholfen werden konnte. 

Schließlich impliziert das immer wiederkehrende Narrativ von der 

DDR als beruflichem und ideologischem Lehrmeister auf der einen, und des 

wissbegierigen, aber noch ungebildeten Ausländers auf der anderen Seite, 

sowie die damit verknüpfte Infantilisierung ausländischer Arbeitskräfte ein 

Machtgefälle, das mit einem ebenbürtigen Freundschaftsverhältnis nicht zu 

vereinbaren ist.  

Das public transcript der Völkerfreundschaft verstand sich als 

diametraler Gegensatz zum Ausländerbild und zur Ausländerpolitik der 

westdeutschen Bundesrepublik. Letztlich reproduzierte es jedoch jenes 

Überlegenheitsgefühl von Deutschen gegenüber Ausländern, wie es die SED 

dem kapitalistischen Westen und explizit der Bundesrepublik vorwarf. Es 

stellt sich daher die Frage, ob nicht letztlich beide deutschen Staaten im 

Umgang mit dem Fremden auf alte gesamtdeutsche Denkmuster 

zurückgriffen, und sich daher in dieser Hinsicht ähnlicher waren als sie sich 

eingestehen wollten. 
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III Vertragsarbeiter in ihrer Rolle als 
Arbeitskraft – Ausländerbilder von Betrieben 
und Behörden 

 

1. Arbeitsplatz „Volkseigener Betrieb“  

 

Das wirtschaftliche System der DDR, in dem die sogenannten volkseigenen 

Betriebe fest verankert waren, war ein planwirtschaftliches System, das sich 

am Vorbild der Sowjetunion orientierte. Sowohl quantitative Produktionsziele 

als auch der Grad der Arbeitsproduktivität wurden politisch beschlossen, 

daraus wurde wiederum der Bedarf an Arbeitskräften errechnet. Bereits die 

allgemeinbildenden Schulen hatten den Auftrag, den Unterricht am Bedarf des 

wirtschaftlichen Produktionsprozesses zu orientieren und mit den Betrieben 

der Region hinsichtlich der beruflichen Orientierung der Schüler 

zusammenzuarbeiten. So sah etwa bereits der Lehrplan der sechsten Klassen 

vor, in Zusammenarbeit mit den Betrieben eine Berufsberatung 

durchzuführen.333  

Trotz zentraler wirtschaftlicher Planungsvorgaben genossen die 

Betriebe in der DDR einen Status relativer Eigenverantwortung. Politisch 

beschlossene Planauflagen bildeten zwar die Rahmenbedingungen für die 

betrieblichen Regelungen, über den konkreten Einsatz von Arbeitskräften 

entschieden die Betriebe jedoch weitgehend selbst. Wie Stefan Wolle 

bilanziert, sah die wirtschaftliche Alltagspraxis ohnehin oft anders aus, als es 

die theoretische Konzeption vorsah: „Es gab einen Plan, trotzdem regierte die 

Improvisation […] Obwohl ein riesiger Apparat mit all seinen 

Schwerfälligkeiten regierte, wurde bisweilen vollkommen unbürokratisch an 

ihm vorbei gehandelt.“334  

Sofern es in der frühen DDR solche Freiräume auch für den 

unternehmerischen Mittelstand gegeben hatte, war es damit jedoch ab der 
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und 70. 
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Regierungsübernahme Erich Honeckers vorbei. Ein Beschluss des ZK 

enteignete 1972 die überwiegende Mehrheit privater und halbstaatlicher 

Betriebe, die vor allem Konsumgüter produziert hatten, und überführte sie ins 

sogenannte „Volkseigentum.“ Aus volkswirtschaftlicher Sicht war dieser 

Beschluss eine Fehlentscheidung. Zum einen wurde mit der Liquidierung der 

Privatwirtschaft einer der wenigen Wirtschaftssektoren vernichtet, der gute 

Erträge abgeworfen und international begehrte Exportgüter produziert hatte; 

zum anderen führte die Verstaatlichung der Betriebe dazu, dass viele 

Gebrauchsgegenstände, die bisher von kleinen Privatunternehmen produziert 

worden waren, nicht mehr hergestellt wurden und fortan auf dem 

Konsumentenmarkt fehlten. Der Mangel an diesen „1000 kleinen Dingen“ des 

Alltags beschäftigte diverse Arbeitsgruppen und selbst das Politbüro bis zum 

Ende der DDR.335 Dem Primat der Politik folgend, wurde die Zerschlagung 

der Privatwirtschaft jedoch von der SED als ein wichtiger Schritt auf dem Weg 

zur sozialistischen Gesellschaft gefeiert. Die ehemaligen Besitzer der nun 

„volkseigenen Betriebe“ erhielten lediglich spärliche Entschädigungen: 

„Manche erhielten die Position des Betriebsleiters, andere gingen in Rente 

oder in den Westen.“336 

Sowohl in seiner politischen Konzeption als auch im Erleben der 

meisten Angestellten repräsentierten die volkseigenen Betriebe weit mehr als 

Arbeitgeber und Arbeitsplatz. Sie stellten vielmehr eine wichtige soziale 

Institution dar. Während in der DDR „unter dem Einfluss aus der Sowjetunion 

übertragener Organisationsstrukturen, die funktionale und institutionelle 

Ausdifferenzierung der Gesellschaft relativ zurück“ blieb, wurden 

weitgefächerte Sozialleistungen stattdessen von den Betrieben übernommen. 

Hierzu zählten beispielsweise der betriebliche Wohnungsbau, aber auch die 

Kinderbetreuung, die Gesundheitsvorsorge und kulturelle und sportliche 

Freizeitangebote.337 

Die zentrale gesellschaftliche Bedeutung der Betriebe zeigte sich daran 

und beruhte nicht zuletzt auf der Tatsache, dass sowohl die zentralen 

politischen Planungsstellen als auch die Betriebe selbst auf eine Bindung von 

Stammbelegschaften und eine geringe Fluktuation des Personals 

hinarbeiteten. Für eine enge Betriebsbindung eines möglichst großen Anteils 

der Arbeitskräfte sprachen in den Augen von Politik und betrieblicher Leitung 

gleich mehrere Argumente. Zum einen erleichterte eine geringe Fluktuation 

die wirtschaftliche Planung und Prognosen. Zum anderen versprach man sich 

von einer Stammbelegschaft einen sorgsameren Umgang mit teurer 

Ausrüstung. Und zu guter Letzt erhoffte man sich von einer engen Bindung 

der Angestellten einen „leistungspolitisch-motivationalen“ Effekt, eine 
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Stärkung der Arbeitsmoral und andere Synergieeffekte, die helfen sollten die 

Produktivität zu steigern. Die politischen und betrieblichen Versuche, 

Arbeitnehmer eng an „ihren“ Betrieb zu binden, waren durchaus erfolgreich. 

Zum einen nahm die Fluktuation im Laufe der Existenz der DDR tendenziell 

ab, zum anderen lag sie in den 1970er und 1980er Jahren (dem 

Hauptuntersuchungszeitraum dieser Arbeit) deutlich unter der Häufigkeit von 

Betriebswechseln in der westdeutschen Bundesrepublik.338  

Ein einmal erworbener Arbeitsplatz im Betrieb war für Bürger der 

DDR, anders als für ausländische Vertragsarbeiter, faktisch dauerhaft 

gesichert. Nicht zuletzt vor dem Hintergrund des gesetzlich verankerten 

Rechts auf Arbeit in der DDR konnte ein Arbeitsvertrag von Seiten des 

Betriebes normalerweise nicht aufgekündigt werden. Infolgedessen ergaben 

sich oft „ausgesprochene Betriebskarrieren“.339 Für ausländische 

Vertragsarbeiter, die von vornherein nur für eine begrenzte Zeit in einem 

Betrieb angestellt waren, dürfte diese soziale Homogenität der Belegschaften 

die Integration zusätzlich erschwert haben. 

Arbeitsanreize sollten im Betrieb sowohl durch die Festlegung zu 

erfüllender Arbeitsnormen als auch in Gestalt des sozialistischen 

Wettbewerbs gesetzt werden. Nach den Vorstellungen des Marxismus-

Leninismus war der sozialistische Wettbewerb Ausdruck schöpferischen 

Wirkens der Arbeiterklasse und ihrer betrieblichen Mitwirkung. Kollektive 

desselben und verschiedener Betriebe wetteiferten um die besten 

Arbeitsleistungen und Produktionsergebnisse und sollten dadurch 

gemeinschaftlich die volkswirtschaftlichen Leistungen vorantreiben. Die 

Sieger der vom FDGB organisierten Wettbewerbe wurden mit Titeln und 

Geldprämien belohnt.340 Auch die ausländischen Vertragsarbeiter nahmen an 

diesen Wettbewerben teil und wurden, wie die Betriebsberichte zeigen, 

mitunter individuell oder im Kollektiv mit Prämien bedacht.  

Eine wichtige Ordnungseinheit innerhalb der Betriebe stellten die 

Brigaden dar. Definiert als „Kollektiv von Werktätigen, [das] nach dem 

sozialistischen Prinzip der kameradschaftlichen, gegenseitigen Hilfe und 

Unterstützung arbeitet und unter Leitung eines Brigadiers gemeinsame 

bestimmte Produktionsaufgaben löst“, sollte die Brigaden den sozialen 

Zusammenhalt stärken und sowohl zur Steigerung der Produktion als auch der 

                                                      
338 Ebd., S.59 und S.78. 
339 Lutz, Burkhart: „Betriebe im realen Sozialismus als Lebensraum und Basisinstitution. Erste 

Hypothesen und offene Fragen zur Transformationsforschung”: in: Schmidt, Rudi/Ders. 

(Hrsg.): Chancen und Risiken der industriellen Restrukturierung in Ostdeutschland, Berlin 

1995, S.135-158, hier S.155. 
340 „Sozialistischer Wettbewerb“, in: Dowe, Dieter/Kuba, Karlheinz/Wilke, Manfred (Hrsg.): 

FDGB-Lexikon. Funktion, Struktur, Kader und Entwicklung einer Massenorganisation der 

SED (1945-1990), Berlin 2009. 
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Persönlichkeitsentwicklung ihrer Mitglieder beitragen.341 Eine Brigade 

bestand in der Regel aus 15 bis 25 Mitgliedern.342 Ursprünglich von FDGB als 

eine kollektive Arbeitsform angedacht, die Wettbewerbsanreize setzen und 

die Planerfüllung überwachen sollte, übernahm die Brigade in der späten DDR 

zunehmend die Funktion eines sozialen Netzwerkes und Ersatzvereines, der 

vom Brigadefest, über Ausflüge bis hin zum gemeinsamen Kegelabend die 

Freizeitinteressen seiner Mitglieder bediente.343 Auch die ausländischen 

Arbeitskräfte wurden in diese Arbeitsbrigaden eingegliedert und sollten 

dadurch am gesellschaftlichen Leben der Betriebe teilhaben. 

In Erinnerungen von DDR-Bürgern wird der soziale Zusammenhalt der 

Brigaden meist positiv geschildert. Annegret Schüle bemerkt jedoch, dass die 

Tatsache, dass die Brigade, ähnlich einer Familie, keine gewählte sondern eine 

vorgegebene soziale Gruppe war, durchaus zu sozialen Spannungen und 

negativen Abhängigkeiten geführt haben kann. Unabhängig von ihrer 

Bewertung kann die Brigade als prägende soziale Einheit bezeichnet werden. 

Schüle spricht davon, „dass in der DDR familientypische Strukturen und 

Verhaltensweisen […] auf die betriebliche Organisation übertragen wurden, 

[so] dass also eine Familiarisierung der Betriebe stattgefunden“ habe.344 

2. Berichte und Meldungen der VEBs als Quellen 

 

Wenngleich den volkseigenen Betrieben in der organisatorischen Umsetzung 

der bilateralen Verträge ein gewisser Spielraum durch die staatlichen 

Behörden eingeräumt wurde, führte das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne 

in allen Betrieben sogenannte „Kontrollberatungen“ durch, um sich selbst ein 

Bild vom Einsatz der ausländischen Vertragsarbeiter zu machen. Diese 

Kontrollberatungen fanden in jedem Betrieb mehrmals pro Jahr statt.345 Im 

                                                      
341 Definition des Wörterbuches der Ökonomie des Sozialismus von 1968, zitiert nach 

Klessmann, Christoph: Arbeiter im ‚Arbeiterstaat‘ DDR. Deutsche Traditionen, sowjetisches 

Modell, westdeutsches Magnetfeld (1945-1971), Bonn 2007, S.227. 
342 Schüle hat in diesem Zusammenhang auf den Unterschied zwischen formaler und 

informeller Sprachregelung hingewiesen. Im Sprachgebrauch der Arbeiter entsprach die 

Brigade jener Schicht, mit der sie zusammenarbeiteten. Ich gehe hier also von der informellen 

Sprachregelung aus. Die offizielle Sprachregelung fasste unter einer Brigade alle Schichten, die 

im Laufe von 24 Stunden an denselben Maschinen arbeiteten. Diese größere Gruppe wird im 

sozialistischen Sprachgebrauch auch als „Kollektiv“ bezeichnet. Vgl. Schüle, Annegret: ‚Die 

Spinne‘. Die Erfahrungsgeschichte weiblicher Industriearbeit im VEB Leipziger Baumwoll-

spinnerei, Leipzig 2001, S.227. 
343 Klessmann 2007, S.227 und S.470. 
344 Schüle 2001, S.232. 
345 Offenbar variierte die Häufigkeit der Treffen von Betrieb zu Betrieb. In der LPG 

Pflanzenproduktion „Salvador Allende“ Bad Tennstedt beispielsweise scheinen die Treffen im 

Abstand von zwei Monaten, im VEB Wärmegeräte und Armaturenwerk Berlin im Abstand von 
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Vorfeld einer solchen Kontrollberatung musste die Betriebsleitung einen 

Bericht anfertigen, in dem sie diverse Aspekte des Einsatzes der ausländischen 

Arbeitskräfte in ihrem Betrieb zu erörtern hatte. Dieser Bericht wurde an das 

Staatssekretariat für Arbeit und Löhne, diverse andere staatliche Empfänger – 

wie den Bezirksrat, das betroffene Ministerium, BGL und FDJ – und an den 

ausländischen Gruppenleiter versandt.346 Für die Ausfertigung dieser Berichte 

gab es eine Vorlage des SfAL, laut derer jeder Bericht folgende zehn 

Schwerpunkte behandeln sollte:  

 

- die politisch-ideologische Arbeit in Vorbereitung beziehungsweise 

Durchführung des Einsatzes 

- Nachweis über die Einhaltung der getroffenen Festlegungen 

- Angaben zur Fluktuation 

- eine Einschätzung der Qualifizierung 

- Angaben zur kulturellen, sportlichen, sozialen und medizinischen 

Betreuung  

- Angaben zur Arbeitsdisziplin 

- Kontrolle der Einhaltung des zulässigen Lohntransfers 

- eine Einschätzung des Unfallgeschehens 

- eine Einschätzung des Krankenstandes 

- Informationen zur Gewährleistung der Normen der wohnungsmäßigen 

Unterbringung.347 

 

Der Blick in die Quellen zeigt jedoch, dass diese Vorlage von den Betrieben 

nur bedingt befolgt wurde, oft wurden einzelne Punkte in der Darstellung 

ausgelassen. Im Anschluss an die Kontrollberatungen fertigte die 

Betriebsleitung ein Protokoll der Sitzung an, das wiederum von den 

Teilnehmern abgezeichnet werden musste. Diese Protokolle fielen in der 

Regel sehr viel kürzer als die Kontrollberichte aus und ergänzten, bestätigten 

oder korrigierten gewisse Aspekte der Berichte. Die Kontrollberichte, 

gelegentlich ergänzt durch die dazugehörigen Protokolle, bilden die 

Quellengrundlage für Unterkapitel 3.2. 

Darüber hinaus finden sich im Nachlass der Abteilung AAK eine Reihe 

weiterer Dokumententypen, die als Zeugnisse des staatlichen Umgangs mit 

ausländischen Vertragsarbeitern am Arbeitsplatz gelesen werden können. Sie 

sind mit der Bezeichnung „Besonderes Vorkommnis“ überschrieben oder als 

                                                      
drei Monaten stattgefunden zu haben. Vgl. Bericht vom 5.11.1981, S.1 aus der LPGBT, in: 

BArch/DQ3/635 und Bericht vom 26.4.1983, S.1 aus dem WAW, in: BArch/DQ3/634/1. 
346 Siehe etwa der Verteiler des Berichts vom 6.11.1984, S.6, aus dem VEB Getränkekombinat 

Leipzig, in: BArch/DQ3/633. 
347 „Rahmenrichtlinie zur Durchführung von Regierungsabkommen zwischen der Deutschen 

Demokratischen Republik und anderen Staaten über die zeitweilige Beschäftigung 

ausländischer Werktätiger in Betrieben der DDR vom 1.7.1980, hg.v. Staatsekretariat für Arbeit 

und Löhne“, in: Elsner/Elsner 1994, S.140-167, hier S.163f. 
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„Aktennotiz“, „Information“ oder „Mitteilung“ gekennzeichnet. Auch 

„Unfallmeldungen“ und „Rückführungsanträge“ finden sich darunter. Diese 

Quellen dokumentieren Vorfälle, die die Normalität des Arbeitsalltages in 

irgendeiner Art und Weise unterbrachen. Sie sind Zeugnisse von Störungen 

im alltäglichen Produktionsablauf. Zusammengenommen bilden sie die 

Quellengrundlage für Unterkapitel 3.3. 

3. Das Ausländerbild in der Berichterstattung der VEBs 

3.1. Empfang der „ausländischen Freunde“ – Betreuung, 

Schulung, Kontrolle 

 

Im November 1967 kamen die ersten Vertragsarbeiter aus Ungarn an. In den 

folgenden Jahren stieg ihre Zahl kontinuierlich an, so dass in den 1970er 

Jahren im Durchschnitt etwa 10.000 ungarische Arbeiter jährlich in Betrieben 

der DDR beschäftigt waren. Die überwiegend männlichen Arbeiter waren in 

der Regel unverheiratet und zwischen 18 und 26 Jahre alt. Wurden die ersten 

Vertragsarbeiter aus Ungarn meist als Industriearbeiter oder 

Gaststättenpersonal beschäftigt, befanden sich unter den später anreisenden 

viele qualifizierte Facharbeiter, die beispielsweise als Schmiede, 

Druckereiarbeiter oder Bautischler eingesetzt wurden. Da Ungarn jedoch 

zunehmend selbst mit einem Arbeitskräftemangel zu kämpfen hatte, war seine 

Regierung immer weniger an dieser Form der wirtschaftlichen Kooperation 

interessiert und ließ den bilateralen Vertrag 1980 auslaufen.348  

Ganz anders sah die Situation im Falle der mosambikanischen 

Vertragsarbeiter aus. Auch die Arbeiter, die ab 1979 von der Regierung in 

Maputo in die DDR geschickt wurden, waren überwiegend junge Männer, der 

Frauenanteil lag bei etwa 10 Prozent. Die mosambikanischen Vertragsarbeiter 

waren jedoch in der Regel ungelernte Arbeiter. In der DDR wurden sie in der 

unmittelbaren Produktion eingesetzt und übernahmen überwiegend monotone 

und unangenehme Tätigkeiten. Sie standen am Fließband und bedienten 

Maschinen, arbeiteten im Kohlebergbau oder in Schlachtereien. Ihre Zahl 

stieg im Laufe der Jahre an, 1989 arbeiten über 15.000 Mosambikaner in der 

DDR. Ein Teil ihres Gehaltes diente dazu, die Staatsverschuldung Mosambiks 

gegenüber der DDR abzubauen. Noch im Juni 1988 sah die DDR vor „die 

Anzahl der in der DDR eingesetzten mocambiquischen [sic] Arbeitskräfte 

[…] auf insgesamt 18.000 im Jahr 1989 zu erhöhen, um damit bis 1995 die 

                                                      
348 Jasper 1991, S.157 und Jarosi 2005, S.199f. 
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Verschuldung der Volksrepublik Mocambique gegenüber der DDR 

weitgehend abzubauen.“349 Bekanntermaßen verlief die Geschichte anders.350  

Noch vor ihrer Einreise in die DDR wurden die mosambikanischen 

Arbeitskräfte in ihrem Heimatland auf ihre gesundheitliche Eignung 

überprüft.351 Ärzte aus der DDR untersuchten die potentiellen Vertragsarbeiter 

nicht nur in Hinblick auf ihren aktuellen Gesundheitszustand. In einer 

individuellen „Gesundheitskarte“ wurden zudem Erkrankungen in der Familie 

des Bewerbers dokumentiert sowie frühere stationäre Behandlungen etwa auf 

Grund von Tuberkulose oder „Nervenkrankheiten“. Im Falle der geplanten 

„Aufnahme einer schweren oder gesundheitsgefährdenden Arbeit“ war eine 

besonders detaillierte Untersuchung durch deutsche Ärzte vorgesehen. 

Während die in der Gesundheitskarte vermerkten Kommentare zu Seh- und 

Hörvermögen sowie Herz- und Lungenkapazität in diesem Zusammenhang 

einleuchten, ist die Notwendigkeit anderer offenbar vorgenommener 

Untersuchungen kaum nachvollziehbar. So wurde in der Gesundheitskarte 

auch die Existenz von Hämorrhoiden und der Zustand der äußeren Genitalen 

vermerkt.352  

Warum diese intimen Untersuchungen nötig gewesen sein sollen, um 

die berufliche Eignung der mosambikanischen Vertragsarbeiter feststellen zu 

können, ist anhand der Quellen nicht ersichtlich. Es hat den Anschein, als habe 

sich hier ein zwanghaftes Kontroll- und Dokumentierbedürfnis der DDR-

Behörden mit einem übersexualisierten Afrikanerbild verbunden. 

Möglicherweise waren diese Untersuchungen auch ein Versuch der DDR-

Behörden, homosexuelle Bewerber auszusortieren. Auch ungarische 

Arbeitskräfte mussten sich vor Vertragsantritt gesundheitlichen Eignungstests 

unterziehen. Derlei intime Untersuchungen wurden in Ungarn meines 

Kenntnisstandes jedoch nicht durchgeführt.  

Unabhängig von ihrer Nationalität reisten alle ausländischen 

Werktätigen, die auf Grundlage der bilateralen Abkommen angestellt wurden, 

in großen Gruppen an. In der Regel landeten sie auf dem Flughafen 

Schönefeld in Berlin. Dort wurden sie von Vertretern ihres Einsatzbetriebes 

                                                      
349 Gruner-Domić 1996, S.217 und „Vorlage für das Politbüro des Zentralkomitees der SED 

vom 23.6.1988“, in: Müggenburg 1996, S.63-71, hier S.65. 
350 Der Zusammenbruch der DDR, der mit dem Zusammenbruch der volkseigenen Betriebe, für 

Ausländer meist mit dem Verlust des Arbeitsplatzes und einer zunehmend fremdenfeindlichen 

Stimmung in den Neuen Bundesländern einherging, veranlasste viele Mosambikaner dazu, die 

DDR rasch zu verlassen. Für die noch in der DDR verbliebenen Mosambikaner wurde seitens 

der Bundesregierung das sogenannte Fachkräfteprogramm initiiert, das der Reintegrierung der 

Mosambikaner in den mosambikanischen Arbeitsmarkt dienen sollte. Eine Integrierung der 

ehemaligen Vertragsarbeiter in den neuen gesamt-deutschen Arbeitsmarkt war nicht 

vorgesehen. Vgl.: Schönmeier, Hermann: „Qualifizierung als Rückkehrvorbereitung 

ehemaliger Vertragsarbeiter aus Mosambik”, in: Zwengel 2011, S.205-222. 
351 Vgl. z.B. die Jahresprotokolle 1980 und 1981 zum bilateralen Abkommen zwischen der 

DDR und der VRM, in: BArch/DQ3/1813. 
352 Gesundheitskarte/Fiche de sante pour les employés, S.2, in: BArch/DQ3/1028. 
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in Empfang genommen und in ihre Unterkünfte gebracht. Weder Arbeitsplatz 

noch Wohnort wurden von den Vertragsarbeitern selbst gewählt, sondern 

durch das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne bestimmt. Die 

organisatorische Umsetzung fiel in den Zuständigkeitsbereich der jeweiligen 

Einsatzbetriebe.353  

Dem Beginn des Arbeitseinsatzes ging stets eine Phase der 

Eingewöhnung voraus. Im VEB Akkumulatoren- und Elementefabrik in 

Berlin, in dem mosambikanische Arbeitskräfte beschäftigt wurden, waren 

dafür beispielsweise drei Wochen vorgesehen. Die Mosambikaner, die im 

„Maßnahmenplan zur Eingewöhnung und Eingliederung“ des Betriebes 

konsequent als „Jungen“ und „Mädchen“ bezeichnet werden, sollten in dieser 

Zeit sowohl mit ihrer Umgebung als auch mit den wichtigsten Gesetzen und 

praktischen Abläufen ihres neuen Alltags vertraut gemacht werden. Zwischen 

dem morgendlichen Wecken um 7:00 Uhr und der Nachtruhe, die für jeden 

Tag für 22:00 Uhr festgelegt war, standen beispielsweise ein Spaziergang zum 

Müggelsee und ein Besuch im Pergamonmuseum auf dem Programm, aber 

auch ärztliche Untersuchungen, das Putzen des Wohnheims, Belehrungen zur 

Wohnheimordnung und der deutschen Straßenverkehrsordnung sowie 

Vorträge zum Arbeitseinsatz und den Qualifizierungsmöglichkeiten im 

Betrieb.354 

Im Wohnheim standen jedem Arbeiter fünf Quadratmeter Wohnfläche 

zu, Zimmer wurden von bis zu vier Arbeitern geteilt, Männer und Frauen 

getrennt untergebracht. Die Ausrüstung der Zimmer beinhaltete eine gewisse 

persönliche Grundausstattung wie Bettwäsche, Handtücher und Geschirr. 

„Bei der Ausstattung von Gemeinschaftsunterkünften“ war jedoch „nach dem 

Prinzip der strengsten Sparsamkeit zu verfahren.“ Es gab Gemeinschafts-

waschräume und gemeinsam zu nutzende Kochstellen und pro 50 Arbeitern 

einen gemeinsamen Aufenthaltsraum. Aufgabe der Betriebe war es zudem 

eine „durchgehende Einlasskontrolle“ zu gewährleisten, die zugleich 

registrierte, wann welcher Vertragsarbeiter das Wohnheim verließ. Besuche 

im Wohnheim bedurften einer Anmeldung und mussten genehmigt werden, 

ebenso die Übernachtung der Vertragsarbeiter außer Haus.355  

In einer staatlichen Informationsbroschüre wird das Leitungspersonal 

des VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann” in Suhl im 

Dezember 1980 darüber aufgeklärt, wie mit mosambikanischen Kollegen am 

Arbeitsplatz umzugehen sei. Danach war es Aufgabe des Betriebes 

sicherzustellen, dass die ausländischen Vertragsarbeiter „gleichberechtigt in 

                                                      
353 Rahmenrichtlinie 1980, Absatz 2.4. 
354 Maßnahmenplan zur Eingewöhnung und Eingliederung der mocambiquanischen 

Werktätigen im VEB Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik, in: BArch/DQ3/635/2. 
355 „Richtlinie für die Unterbringung ausländischer Werktätiger in Gemeinschaftsunterkünften, 

vom 8.2.1982“, hg. v. Staatssekretariat für Arbeit und Löhne, in: Müggenburg 1996, S.99-106, 

hier S.100 und S.103. 
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die sozialistischen Arbeitskollektive einbezogen [würden] und in einer 

Atmosphäre der Freundschaft und der kameradschaftlichen Zusammenarbeit 

allseitige Unterstützung“ erhielten. Neben dem Aufruf zur freundschaftlichen 

Zusammenarbeit steht die Betonung des politischen Auftrages, der von 

Leitung und Arbeitern gleichermaßen erfüllt werden sollte. War nach diesen 

Anweisungen der Leiter des Betriebes „für die politisch-ideologische und 

organisatorische Vorbereitung und Durchführung des Einsatzes ausländischer 

Werktätiger“ verantwortlich, sollte auch den deutschen Kollegen in den 

Arbeitskollektiven ihr „Klassenauftrag zur Realisierung des Abkommens 

bewusst“ gemacht werden. Als Betreuer der Vertragsarbeiter sollte die 

Betriebsleitung in erster Linie „politisch erfahrene und geeignete Kader“ 

auswählen. Soziale, pädagogische oder fachliche Kompetenzen werden in 

diesem Zusammenhang nicht erwähnt, im Vordergrund steht hier die 

marxistisch-leninistische Schulung der ausländischen Vertragsarbeiter.356 

Ganz ähnlich liest sich eine Direktive, die das Staatssekretariat für 

Arbeit und Löhne im Mai 1974 zur Durchführung des bilateralen Abkommens 

mit Ungarn veröffentlichte. „Von den Direktoren der Betriebe ist zu sichern“, 

heißt es da, „dass die ungarischen Werktätigen in politisch gefestigte und 

fachlich erfahrene Kollektive aufgenommen werden.“357 Politisch 

zuverlässige deutsche Arbeitskollegen im unmittelbaren Umfeld der 

ausländischen Vertragsarbeiter wurden daher als wichtiger Bestandteil der 

ideologischen Schulung gesehen.  

Noch im September 1989 heisst es in einem Informationsbericht des 

FDGB zu „aktuellen Aufgaben in der Arbeit mit den ausländischen 

Werktätigen in der DDR“ ganz unmissverständlich: „Wir benötigen […] bei 

allen staatlichen Leitern, beim Brigadier, Meister und Betriebsleiter als auch 

bei den Verantwortlichen in den Wohnheimen klare Positionen in den 

Köpfen.“358 

Die Vertragsarbeiter kamen in die DDR, um zu arbeiten. Doch nach 

Darstellung des public transcript sollten die ausländischen Arbeitskräfte in 

den Genuss einer Ausbildung kommen. In den bilateralen Abkommen, welche 

die DDR 1967 mit Ungarn und 1979 mit Mosambik schloss, wird das Ziel der 

Ausbildung benannt, es ist im Vertragstext jedoch eng an den wirtschaftlichen 

Nutzen des Einsatzes gekoppelt. So heiβt es in Artikel 1 des Abkommens mit 

Ungarn, „die Regierung der Ungarischen Volksrepublik [entsende] […] junge 

ungarische Werktätige zur Beschäftigung in sozialistische Betriebe der 

                                                      
356 Hinweise für die weitere Arbeit mit den Werktätigen aus der Volksrepublik Mocambique 

im Bereich der Produktion, Suhl, 15.12.1980, S.2f in: BArch/DQ3/634/2. 
357 Direktive des Staatssekretariats für Arbeit und Löhne vom 15.Mai 1974, Kapitel 5.2, in: 
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358 „Informationsbericht der Abteilung Organisation des Bundesvorstandes des FDGB über 

aktuelle Aufgaben in der Arbeit mit den ausländischen Werktätigen in der DDR im Ergebnis 

eines Erfahrungsaustausches der operativen Arbeitsgruppe im Staatssekretariat für Arbeit und 

Löhne, 22.9.1989“, in: Elsner/Elsner 1994, S.191-196, hier S.192. 
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Deutschen Demokratischen Republik.“ Und Artikel 3 verdeutlicht: „Die 

Beschäftigung erfolgt entsprechend dem Bedarf der sozialistischen Betriebe 

der Deutschen Demokratischen Republik sowie der beruflichen Ausbildung 

der ungarischen Werktätigen“.359 Auch das Abkommen mit Mosambik 

erwähnt diese Verknüpfung. „Die Regierung der Deutschen Demokratischen 

Republik“, lautet Artikel 1 des Abkommens, ermögliche Mosambikanern, 

„die Aufnahme einer bezahlten Beschäftigung in sozialistischen Betrieben.“ 

Diese Beschäftigung sei „verbunden mit der Vermittlung praktischer 

Berufserfahrungen im Prozess der produktiven Tätigkeit und der beruflichen 

Aus- und Weiterbildung im Rahmen der betrieblichen Erwachsenen-

qualifizierung.“360 

Zu dieser Qualifizierung gehörte für alle ausländischen 

Vertragsarbeiter nicht nur der obligatorische Besuch des Deutschunterrichtes, 

sondern auch die Belegung des Unterrichtfaches „Porträt des Gastlandes“, das 

vom Staatssekretariat für Berufsbildung konzipiert worden war. Hier sollten 

„die ausländischen Staatsbürger mit elementaren Kenntnissen über die 

gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entwicklung der Deutschen 

Demokratischen Republik und die vom Volk geschaffenen sozialen 

Errungenschaften“ bekannt gemacht werden.361  

Von zentraler Bedeutung war die Darstellung der DDR als „ein Staat 

des Friedens, der Demokratie und des Sozialismus“. Während etwa die 

geographische und demographische Beschaffenheit der DDR laut Lehrplan in 

lediglich zwei der 50 Unterrichtsstunden abgehandelt werden sollten, waren 

die meisten Stunden für die Darstellung der Genese des sozialistischen 

Wirtschafts- und Gesellschaftssystems der DDR vorgesehen. Das „Gastland“ 

kennenzulernen, bedeutete hier also in erster Linie, sich mit der 

Weltanschauung und der spezifischen Auslegung des Sozialismus in der DDR 

vertraut zu machen, um diese letztlich übernehmen zu können. Während der 

Lehrplan wie zu erwarten die angeblich glorreiche Geschichte der deutschen 

Arbeiterklasse und ihren Kampf gegen den Faschismus benennt, die DDR 

zum Friedensstaat deklariert, von den Vorzügen der Planwirtschaft spricht 

und bemüht ist, ein Bild der DDR als gerechter und demokratischer 

Gesellschaft zu zeichnen, fehlt doch überraschenderweise ein direkter Bezug 

                                                      
359 Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der 

Regierung der Ungarischen Volksrepublik über die zeitweilige Beschäftigung junger 
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Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik vom 26.5.1967, Artikel 1 und 3, in: 

BArch/DY30/3661, Bl.218. 
360 Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der 

Regierung der Volksrepublik Mocambique über die zeitweilige Beschäftigung mocam-

biquanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik 

vom 24.2.1979, Artikel 1, in: BArch/DQ3/1026. 
361 Lehrprogramm für das Unterrichtsfach: „Porträt des Gastlandes”, undatiert, zusammen mit 

anderen Unterlagen von 1980/81 archiviert, in: BArch/DQ3/18211/1, hier S.1. 
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auf das public transcript der Völkerfreundschaft. Zwar ist von der Solidarität 

mit allen „antiimperialistisch-demokratischen Kräften“ und der erfolgreichen 

„Zerschlagung des deutschen Faschismus im Osten Deutschlands“ die Rede, 

nicht aber vom harmonischen Miteinander von Ausländern und Deutschen in 

der DDR oder der Belanglosigkeit ethnischer Zugehörigkeit.362 

Man mag diese zentralen Aspekte des public transcript in die 

Behauptung von der „Zerschlagung des deutschen Faschismus im Osten 

Deutschlands“ hineinlesen und argumentieren, dass daher eine weitere 

Ausführung des public transcript der Völkerfreundschaft im Lehrplan des 

Faches nicht nötig gewesen sei. Andererseits scheuten sich die Behörden und 

Amtsträger der DDR für gewöhnlich nicht, zentrale Aspekte der 

sozialistischen Weltanschauung immer und immer wieder zu wiederholen und 

zu verdeutlichen. Wahrscheinlicher ist, dass es sich bei der Aussparung des 

public transcript um eine bewusste Entscheidung handelte. Zu groß war das 

Risiko, dass die Teilnehmer des Unterrichtfaches „Portrait des Gastlandes“ 

das public transcript der Völkerfreundschaft auf Grund eigener, 

gegensätzlicher Erfahrungen in Frage stellen konnten. Es war eine Sache, 

gegenüber ausländischen Arbeitskräften von den Vorzügen der sozialistischen 

Planwirtschaft zu sprechen – ein ganz andere, ihnen zu erklären, dass sie in 

der DDR keinerlei Diskriminierung oder unangenehme Behandlung auf 

Grund ihres Fremd-Seins zu befürchten hätten.  

 

 

Deutschunterricht für ausländische Arbeitskräfte in Brandenburg, 1987  

(BArch/Bild 183-1987-0212-303) 

                                                      
362 Ebd. S.2ff. 
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3.2. Vertragsarbeiter im Einsatz – das Ausländerbild in den 

Kontrollberichten 

 

Wenngleich sich die wenigsten Berichte der Betriebsleitungen exakt an die 

erwähnte Vorlage des Staatssekretariats für Arbeit und Löhne und die dort 

eingeforderte Abhandlung von zehn Schwerpunkten halten, beginnen sie doch 

in der Regel entsprechend der Auflagen. So wird der Themenpunkt der 

„politisch-ideologischen Arbeit in Vorbereitung beziehungsweise 

Durchführung des Einsatzes ausländischer Werktätiger“ in vielen Berichten 

als erstes diskutiert.  

„In Verwirklichung des Vertrages über Freundschaft und 

Zusammenarbeit zwischen der DDR und der VR Mocambique haben der 

Kombinatsdirektor, der Betriebsdirektor und die weiteren Leitungskader seit 

dem Einsatz der mocambiquanischen Werktätigen die politisch-ideologische 

Arbeit in den Mittelpunkt ihrer täglichen Leitungstätigkeit gestellt“, heißt es 

beispielsweise in einem Bericht des VEB Fleischkombinat Cottbus vom 

Sommer 1982.363 „Die politisch-ideologische Arbeit wird planmäßig 

durchgeführt“, versichert auch die Leitung des VEB Fahrzeug- und 

Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann in Suhl. Jeden Sonntagvormittag gäbe es 

„eine politisch-aktuelle Informationsstunde mit dem gesamten Kollektiv“.364 

In ihren Arbeitskollektiven des Betriebes unterlägen die mosambikanischen 

Kollegen „politisch-ideologischen Einflüssen“ und würden „mit den 

Vorzügen der sozialistischen Arbeits- und Lebensweise vertraut gemacht.“365  

Auch in der Berichtserstattung aus dem staatlichen Forstwirtschafts-

betrieb Jena ist davon die Rede, dass die Vertragsarbeiter aus Mosambik im 

Betrieb „den real existierenden Sozialismus in der DDR“ erleben könnten: 

„Sie sollen zu klassenbewussten Arbeitern erzogen werden, die später in ihrer 

Heimat als „Multiplikatoren“ arbeiten können.“366 Der VEB Wärmegeräte- 

und Armaturenwerk Berlin nennt es das „Grundanliegen“ seiner Arbeit, „der 

VR Mocambique nach Ablauf von 4 Jahren Arbeiter zu übergeben, die die 

praktischen und organisatorischen Erfordernisse der Groβproduktion 

beherrschen“, versichert jedoch zugleich: „Der pol.-ideologischen 

Qualifizierung der moc. WT wurde großes Augenmerk geschenkt.“367 Und das 

Leipziger Getränkekombinat hält fest: „Unser Ziel ist es, die Mocambiquaner 

                                                      
363 VEB Fleischkombinat Cottbus, Bericht vom 4.6.1982, S.1, in: BArch/DQ3/635; ebenso 

beispielsweise Bericht vom 10.1.1984 desselben Betriebes. 
364 VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann“ Suhl, Bericht vom 26.2.1981, S.1, 

in: BArch/DQ3/634/2. 
365 Fajas, Bericht vom 10.3.1983, S.1, in: BArch/DQ3/634/2. 
366 Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb Jena, Bericht vom 8.7.1982, S.1, in: BArch/DQ3/635. 
367 WAW, Bericht vom 4.9.1981, S.3 und Bericht vom 7.9.1984, S.1, in: BArch/DQ3/634/1. 

WT steht für Werktätige. 
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in Hinblick auf die Rückreise in ihr Heimatland, auch in der politisch-

ideologischen Arbeit auf die sie dort erwartenden Aufgaben vorzubereiten.“368 

Auch in der Berichterstattung aus Betrieben, in denen ungarische 

Arbeitskräfte beschäftigt waren, ist von einer „zielstrebigen politisch-

ideologischen Arbeit“ mit den ausländischen Werktätigen die Rede369 oder der 

Aufgabe des Einsatzbetriebes, „die ungarischen Werktätigen […] planmäßig 

auf fachlichem und politisch-ideologischen Gebiet aus- bzw. 

weiterzubilden.“370 Es gelte, so der VEB Erntemaschinen Neustadt in einem 

Bericht vom Mai 1980, die ungarischen Kollegen „beruflich, aber auch auf 

politischem Gebiet zu qualifizieren, sie aktiv in den Aufbau und die Festigung 

der sozialistischen Gemeinschaftsordnung einzubeziehen. Dazu“, so der 

Bericht weiter, gehöre „eine 100% Aufnahme in die sozialistischen 

Brigaden.“371 Der VEB Schwermaschinenbau S. M. Kirow Leipzig spricht von 

der „Erziehung“ seiner ungarischen Vertragsarbeiter „zu sozialistischen 

Persönlichkeiten.“372 Und ein Einsatzbetrieb in Erfurt resümiert 1983 in 

seinem Abschlussbericht über den Einsatz ungarischer Arbeitskräfte: „Die 

politisch-ideologische, sprachliche und fachliche Ausbildung diente vorrangig 

der Erziehung und Bildung klassenbewusster qualifizierter Facharbeiter.“373 

Ganz im Einklang mit dem public transcript wird in den Berichten der 

volkseigenen Betriebe das Narrativ der zweifachen Ausbildung rezipiert und 

reproduziert. Die ausländischen Werktätigen, so versichern Betriebsleiter aus 

den unterschiedlichsten Produktionszweigen, würden in ihrem Betrieb sowohl 

berufspraktisch als auch ideologisch geschult und somit auf den industriellen 

und politischen Aufbau ihres Heimatlandes vorbereitet.374 Das Narrativ der 

zweifachen Ausbildung, das die Anwerbung ausländischer Vertragsarbeiter 

deutlich von der Gastarbeiterpolitik Westdeutschlands und anderer 

kapitalistischer Industriestaaten abgrenzen sollte, wird in den Berichten aus 

den volkseigenen Betrieben nicht nur gerne bereits auf der ersten oder zweiten 

Seite angeführt, sondern zieht sich meist durch den gesamten nachfolgenden 

Text.  

Die Berichte zeigen deutlich, dass die Koppelung von ideologischer 

Schulung auf der einen und berufspraktischer Ausbildung beziehungsweise 

industrieller Arbeit auf der anderen Seite den gesamten Alltag der 

                                                      
368 GKL, Bericht vom 6.11.1984, S.1, in: BArch/DQ3/633. 
369 VEB Erntemaschinen Neustadt, Bericht vom 13.5.1980, S.2, in: BArch/DQ3/377. 
370 VEB Werkzeugmaschinenfabrik Union Karl-Marx-Stadt, Bericht vom 10.7.1980, S.1, in: 

BArch/DQ3/376. 
371 EMN, Bericht vom 13.5.1980, S.3, in: BArch/DQ3/377. 
372 VEB Schwermaschinenbau „S.M. Kirow“ Leipzig, Bericht vom 19.6.1981, S.3, in: 

BArch/DQ3/377. 
373 VEB Kombinat Umformtechnik „Herbert Wernke“ Erfurt, Bericht vom 19.5.1983, S.2, in: 

BArch/DQ3/376. 
374 Das Narrativ der zweifachen Ausbildung fand sich nicht nur in den hier zitierten Quellen, 

sondern in den Berichten aller in dieser Studie berücksichtigten Betriebe. 
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Vertragsarbeiter prägte. Parallel zum Einsatz am Fließband oder der Maschine 

stand die Teilnahme an politischen Großveranstaltungen wie den 

Friedensdemonstrationen zum Ersten Mai auf dem Programm, aber auch 

Einzelgespräche mit dem Leitungs- und Betreuungspersonal, in denen die 

ausländischen Vertragsarbeiter an ihren politischen Auftrag erinnert 

wurden.375 Im Sinne der antifaschistischen Erziehung wurde sowohl 

mosambikanischen376 als auch ungarischen Vertragsarbeitern das Gelände des 

Konzentrationslagers Buchenwald und Erinnerungsorte „des Kampfes der 

deutschen Arbeiterklasse“ gezeigt.377 Im Mai 1980 wurde im VEB 

Erntemaschinen Neustadt mit allen ungarischen Angestellten der „35. 

Jahrestag der Befreiung Ungarns vom Faschismus“ feierlich begangen.378 Der 

VEB Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik berichtet, dass Literatur 

auf Portugiesisch bereitgestellt worden sei, damit sich die Mosambikaner 

„über die führende Rolle der Partei“ informieren und sich „Kenntnisse über 

den Sozialismus“ aneignen könnten. Auch im Deutsch-Unterricht, so der 

Bericht, bilde „die politisch-ideologische Arbeit einen festen Bestandteil.“379 

Der Neustädter VEB Erntemaschinen spricht im Zusammenhang mit dem 

Einsatz ungarischer Arbeitskräfte von der „notwendige[n] Einheit zwischen 

Erziehungsarbeit im Arbeitsprozess und in der Freizeitgestaltung.“380 

Die ideologische Schulung der ausländischen Arbeitskräfte wurde nicht 

nur von deutscher Seite aus vorangetrieben, sondern auch von den Vertretern 

der Entsendeländer unterstützt. Die Leitung des VEB Fleischkombinats 

Cottbus berichtet erfreut von politischen Seminaren, welche die 

mosambikanische Gruppenleitung eigenverantwortlich durchführe. An 

anderer Stelle ist vom Besuch eines Vertreters der mosambikanischen 

Botschaft die Rede, der die mosambikanischen Arbeitskräfte im Betrieb an 

ihren politischen Auftrag erinnert habe.381 

Unter dem Stichwort Qualifizierung wurden in den Berichten sowohl 

berufliche Schulungen, als auch der Deutschunterricht aufgeführt. Der 

Sprachunterricht war zwar fachspezifisch ausgerichtet, musste jedoch oft erst 

einmal elementare Kenntnisse vermitteln, da viele Arbeiter bei ihrer Ankunft 

kein Wort Deutsch konnten. Dies traf insbesondere auf die Vertragsarbeiter 

aus Mosambik zu. Bei den ungarischen Vertragsarbeitern gestaltete sich das 

Sprachniveau bei der Ankunft in der DDR unterschiedlich, während einige 

                                                      
375 Vgl. z.B. VEB Möbelwerke Eisenberg, Bericht vom 7.7.1982, S.2f, in: BArch/DQ3/633. 
376 VEB Thüringer Schokoladenwerke Saalfeld/Saale, Bericht vom 20.11.1981, S.4, in: 

BArch/DQ3/633 und WAW, Bericht vom 7.9.1984, S.1, in: BArch/DQ3/634/1. 
377 VEB Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt, Bericht vom 22.6.1983, S.3, in: BArch/DQ3/376; 

NARVA, Bericht vom 1.6.1983, S.3, in: BArch/DQ3/375; VEB Mikromat Dresden, Bericht 

vom 2.6.1983, S.5, in: BArch/DQ3/376. 
378 EMN, Bericht vom 13.5.1980, S.14, in: BArch/DQ3/377. 
379 BAE, Bericht vom 16.4.1982,S.1 in: BArch/DQ3/635/2. 
380 EMN, Bericht vom 24.4.1981, S.3, in: BArch/DQ3/377. 
381 FKC, Bericht vom 10.1.1984, S.1 und Bericht vom 16.3.1981, S.3, in: BArch/DQ3/635. 
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Ungarn wie ihre afrikanischen Kollegen bei null anfingen, verfügten andere 

Ungarn bereits über so gute Deutschkenntnisse, dass sie vom obligatorischen 

Sprachunterricht befreit wurden.382 

Neben der deutschen Sprache wurden den Neuangereisten zunächst 

Grundkenntnisse in Mathematik, den Naturwissenschaften oder technischen 

Fächern vermittelt, sofern diese zur Ausübung der Berufstätigkeit als 

notwendig angesehen wurden. Auch hier lag der Kenntnisstand der neu 

angereisten ungarischen Vertragsarbeiter meist über jenem der 

mosambikanischen. Ungarische Arbeitskräfte wurde es in einigen Fällen 

sogar gestattet auβerbetriebliche Fortbildungen zu besuchen wie 

beispielsweise an der Auβenhandelsschule oder an der Ingenieursschule.383 

Im Falle der mosambikanischen Vertragsarbeiter entsprach der 

unterrichtete Stoff dem der 6. bis 8. Klassen der polytechnischen Oberschulen 

der DDR, wobei das Unterrichtstempo wesentlich gedrosselt werden musste, 

da kaum Vorkenntnisse vorhanden waren.384 Die Berichterstattung über den 

Verlauf und Erfolg dieses Unterrichts erinnert bisweilen an 

Klassenbucheinträge aus der Unter- und Mittelstufe. So berichtet der VEB 

Wärmegeräte und Armaturenwerk in Berlin: „In jedem Fach wird eine 

Ordnungsnote vergeben, mit der das Anlegen ordnungsgemäßer Unterlagen 

und das Mitbringen von Unterrichtsmitteln (Zirkel, Bleistift) benotet werden.“ 

Und der VEB Thüringer Schokoladenwerke in Saalfeld hält fest: 

„Verbesserungswürdig ist das Niveau der Erledigung der Hausaufgaben.“ 385  

Dass die Betriebe dem Staatssekretariat für Arbeit und Löhne selbst 

über derartige Details Bericht erstatteten, hat auf der einen Seite etwas 

Komisches, spiegelt aber wohl auch die Angst der Betriebsleitungen vor 

möglichen Versäumnissen wider. Schließlich dienten die Kontrollberichte 

nicht allein der Überprüfung der Vertragsarbeiter, sondern auch der Kontrolle 

der Betriebe. 

Wie aus Unterlagen der Abteilung X des Ministeriums für 

Staatssicherheit hervorgeht, setzte sich diese Kontrollkette nach oben hin fort. 

Wurden die Vertragsarbeiter von den Betrieben kontrolliert, deren Tun 

wiederum vom Staatssekretariat für Arbeit und Löhne überwacht wurde, 

wurden die Handlungen des SfAL von der Staatssicherheit kontrolliert, die 

Abkommens- und Gesetzesentwürfe auf mögliche Sicherheitsrisiken 

überprüfte.  

„Werter Genosse Mielke!“, schreibt da etwa Genosse Rademacher, zu 

diesem Zeitpunkt Leiter des SfAL, an den Chef des Geheimdienstes. „Ich bitte 

                                                      
382 NARVA, Protokoll vom 2.7.1980, S.2, in: BArch/DQ3/375. 
383 VEB Zahnschneidemaschinenfabrik MODUL Karl-Marx-Stadt, Bericht vom 17.6.1980, 

S.2, in: BArch/DQ3/376.  
384 WAW, Berichte vom 4.9.1981, S.2 und vom 25.3.1982, S.3, in: BArch/DQ3/634/1 und 

MWE, Bericht vom 17.8.1983, S.4, in: BArch/DQ3/633. 
385 WAW, Bericht vom 25.3.1982, S.4, in: BArch/DQ3/634/1 und TSW, Bericht vom 

20.11.1981, S.3, in: BArch/DQ3/633. 
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Sie, mir bis zum 5. Januar 1973 Ihre Zustimmung bzw. Stellungnahme zu dem 

beiliegenden Entwurf zu übermitteln“, und legt einen Entwurf über die 

Verlängerung des Abkommens mit Ungarn bei – und an anderer Stelle:  

 
„Werter Genosse Generaloberst Mielke! […] Als Anlage übersende ich Ihnen 
den Entwurf des Beschlusses zur Durchführung des Regierungsabkommens 
[mit Mosambik] mit der Bitte um Zustimmung bis 27. März 1979“.386 
 

Neben dem Deutschunterricht, dem obligatorischen Unterrichtsfach „Portrait 

des Gastlandes“ und eventuellen Stunden in Naturwissenschaften, 

Mathematik und technischen Fächern durchliefen alle ausländischen 

Vertragsarbeiter eine praktische Ausbildung. Die Darstellung der Berichte 

erweckt den Eindruck einer optimalen Ausbildungssituation. „In der 

Produktion“, so die Berichterstattung aus den Thüringer Schokoladenwerken, 

„haben die mocambiquanischen Werktätigen erfahrene Facharbeiter zur 

Seite“, die sich „zur Aufgabe gestellt [hätten] den ausländischen Kollegen das 

notwendige fachliche Wissen zu vermitteln.“387 Und auch „alle neuangereisten 

ungarischen Werktätigen“ erhielten laut der Darstellung des VEB Mikromat 

Dresden, „am Arbeitsplatz Anleitung und Hilfe durch hauptamtliche 

Lehrfacharbeiter bzw. erfahrene Werktätige als Betreuer.“ Dabei seien „auch 

erfahrene ungarische Werktätige einbezogen.“388 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ungarische Arbeitskräfte im Braunkohlenkombinat „Erich Weinert” Deuben, 1973 

(BArch/Bild 183-M0418-023) 
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387 TSW, Bericht vom 13.7.1982, Saalfeld, S.3, in: BArch/DQ3/633. 
388 MMD, Bericht vom 23.3.1981, S.2, in: BArch/DQ3/376. 
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In Hinblick auf den Inhalt der Ausbildungen stellt sich der Wert der 

vermittelten Kenntnisse in Abhängigkeit von Einsatzbetrieb und 

Herkunftsland der ausländischen Vertragsarbeiter jedoch unterschiedlich dar. 

Betrachtet man die Gruppen der ungarischen beziehungsweise der 

mosambikanischen Vertragsarbeiter als Ganzes, scheint es ein Gefälle 

zwischen dem Ausbildungsniveau der ungarischen und der mosambi-

kanischen Arbeitskräfte zu Gunsten der Ungarn gegeben zu haben. 

Dies lag zum einen darin begründet, dass viele der ungarischen 

Arbeitskräfte – im Unterschied zu ihren afrikanischen Kollegen – in ihrer 

Heimat nicht nur eine bessere allgemeine Schulausbildung, sondern auch 

bereits eine berufspezifische Ausbildung durchlaufen hatten. Diese Arbeiter 

konnten in der DDR von Anfang an mit anspruchsvolleren Tätigkeiten betraut 

werden. Die Anreise der bereits angelernten oder ausgebildeten ungarischen 

Arbeitskräfte geschah explizit auf Wunsch der deutschen Seite. „Die Auswahl 

der ungarischen Jugendlichen“, heisst es etwa in der Berichterstattung aus 

dem Dresdener Transformatoren- und Röntgenwerk „Hermann Matern“ 

„erfolgte in ihrer Heimat auf der Grundlage einer von uns erarbeiteten und von 

den Vertragspartner [sic] bestätigten Einsatzliste. Entsprechend unseren 

Wünschen und den Möglichkeiten des ungarischen Partners, gab es keine 

wesentlichen Abweichungen.“ Von insgesamt 868 ungarischen 

Vertragsarbeitern, die von 1967 bis 1983 im Dresdener Transformatoren- und 

Röntgenwerk beschäfigt waren, besaβen 543 Arbeiter bereits zum Zeitpunkt 

ihrer Einreise in die DDR einen Facharbeiterabschluss.389  

Doch auch im Falle jener ungarischen Arbeitskräfte, die zu Beginn ihres 

Einsatzes keinerlei Vorbildung besaβen, hat es den Anschein, dass viele von 

ihnen in der DDR sinnvolle Tätigkeiten erlernten. Ein Bericht des VEB 

Schwermaschinenbaus S.M. Kirow Leipzig von 1980 berichtet beispielsweise 

vom Einsatz bisher ungelernter ungarischer Arbeitskräfte als Schlosser, 

Elektriker, Tischler oder Schweiβer.390 

Anders lesen sich dagegen die Berichterstattungen zur Anstellung 

mosambikanischer Arbeitskräfte, die bei ihrer Einreise in die DDR so gut wie 

nie über eine berufliche Vorbildung verfügten. Bei der Lektüre der 

Kontrollberichte der entsprechenden Einsatzbetriebe kommen mitunter 

Zweifel auf, wie bedeutsam die in diesen Fällen vermittelten Fähigkeiten 

tatsächlich waren. So berichtet der VEB Fleischkombinat Cottbus, dass „35 

mocambiquanische Werktätige die Ausbildung zum Teilfacharbeiter […] als 

Fleischgewinner, Fleischbearbeiter, Fleischverarbeiter mit Erfolg 

abgeschlossen“ hätten.391 In der Berichterstattung des VEB Getränke-

kombinats Leipzig ist die Rede davon, dass sich momentan alle mosambi-

                                                      
389 VEB Transformatoren- und Röntgenwerk „Hermann Matern“ Dresden, Bericht vom 

26.2.1983, S.3, in: BArch/DQ3/375. 
390 SML, Bericht vom 19.6.1981, S.2, in: BArch/DQ3/377. 
391 FKC, Bericht vom 10.1.1984, S.3, in: BArch/DQ3/635. 
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kanischen Arbeitskräfte „in der Teilberufsausbildung zum Getränkeabfüller 

bzw. zum Getränkehersteller“ befänden.392 Der VEB Fahrzeug- und 

Jagdwaffenwerk Suhl spricht von Teilfacharbeiter-ausbildungen in den 

Bereichen „Bediener von Drehmaschinen“, „Bediener von Bohrmaschinen“ 

oder „Bediener von Schleifmaschinen“.393 Es hat den Anschein, dass hier die 

Vermittlung und das Erlernen einfacher Handgriffe als „Teilfach-

arbeiterausbildung“ bezeichnet wurden. 

 

 

       Mosambikanische Arbeitskräfte im Schweriner Lederwarenwerk, 1988 

  (BArch/Bild 183-1988-1011-011) 

   

 

In der Tagespresse erfüllte die sprachliche Aufwertung dieser in den meisten 

Fällen recht simplen und einförmigen Tätigkeiten der Vertragsarbeiter die 

Funktion von Propaganda. Der eigenen Bevölkerung gegenüber sollte der 

primär wirtschaftlich motivierte Einsatz ausländischer Arbeitskräfte als ein 

Akt internationaler Solidarität dargestellt werden. Eine Rolle spielte sicherlich 

auch das Anliegen der Partei, simple praktische Tätigkeiten als Werk der 

Arbeiterklasse aufzuwerten. Im Gegensatz zur Tagespresse waren die 

Berichte aus den volkseigenen Betrieben jedoch nur einem sehr begrenzten 

Personenkreis auf Politik- und Verwaltungsebene zugänglich und nicht für 

eine breite Öffentlichkeit bestimmt. Es stellt sich also die Frage, warum sich 

die Verfasser dieser Berichte derselben Rhetorik bedienten und dieselben 

Narrative reproduzierten wie die Medien. 
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In anderen historischen Zusammenhängen hat James C. Scott dieses 

Phänomen damit erklärt, dass die Stabilisierung von Herrschaft nicht zuletzt 

auf der Überzeugung der herrschenden Elite ihrer selbst von der Legitimität 

ihrer Herrschaft gründe.394 Die Verwendung und Reproduktion des public 

transcript der Völkerfreundschaft auch in parteiinternen beziehungsweise 

parteitreuen Kreisen395 diente den beteiligten Akteuren dazu, den status quo 

des politischen Systems und die damit einhergehenden Machtverhältnisse zu 

legitimieren und naturalisieren. Indem das Erlernen einfachster Handgriffe 

rhetorisch zur „Teilfacharbeiterausbildung“ aufgewertet wurde, konnten 

Betriebs- und Wohnheimsleiter, die Mitarbeiter des SfAL und die 

verantwortlichen Bezirkspolitiker den Gegenstand ihrer Arbeit – den Einsatz 

ausländischer Vertragsarbeiter – moralisch über den Einsatz von 

Billigarbeitskräften im kapitalistischen Westen stellen und somit letztlich ihr 

eigenes Tun legitimieren. In diesem Sinne spricht Scott daher auch vom public 

transcript als „a kind of self-hypnosis within ruling groups to buck up their 

courage, improve their cohesion, display their power, and convince 

themselves anew of their high moral purpose.“396 Ralph Jessen hat für dasselbe 

Phänomen den Ausdruck des „Sprachritualismus” verwandt und argumentiert, 

dass der Sprachritualismus „ideologische Wertbezüge“ aktualisiere und 

„immer wieder aufs Neue die Fiktion [stärke], dass offizielles Weltbild und 

Welt identisch sind.“397 

Die Dominanz des Narrativ der doppelten Ausbildung in der 

Berichterstattung aus den volkseigenen Betrieben bedeutete jedoch nicht, dass 

die Aspekte wirtschaftlicher Produktivität und Rentabilität in den Berichten 

keine Rolle spielten. Gleich mehrere Themenschwerpunkte der Berichte 

widmen sich direkt oder indirekt der Frage, inwiefern sich der Einsatz 

ausländischer Vertragsarbeiter für die Betriebe und letztlich für die 

Volkswirtschaft der DDR auch tatsächlich lohnte. Am deutlichsten zeigen 

dies die Anmerkungen zur sogenannten Normerfüllung.  

So berichtet der Berliner WAW im Dezember 1980, dass die 

mosambikanischen Werktätigen im ersten Arbeitsjahr „eine durchschnittliche 

Normerfüllung von 56% erreicht“ hätten, während jene der deutschen 

                                                      
394 Scott 1990, S.49. 
395 Nicht alle Betreuer der Vertragsarbeiter waren zwangsläufig Mitglieder der SED. In einem 

Bericht des BAE findet sich beispielsweise der Hinweis, dass 5 von 8 Betreuern „Genossen der 

SED” seien. (Vgl. BAE, Bericht vom 15.7.1981, S.2, in: BArch/DQ3/635/2). Da die Betreuer 

jedoch auch zur weltanschaulichen Schulung der Vertragsarbeiter beitragen sollten, ist davon 

auszugehen, dass auch Nicht-Parteimitglieder mit den Grundüberzeugungen der SED 

übereinstimmten. 
396 Scott 1990, S.67. 
397 Jessen, Ralph: „Diktatorische Herrschaft als kommunikative Praxis. Überlegungen zum 

Zusammenhang von ‚Bürokratie‘ und Sprachnormierung in der DDR-Geschichte“, in: Lüdtke, 

Alf/Becker, Peter (Hrsg.): Akten. Eingaben. Schaufenster. Die DDR und ihre Texte. 

Erkundungen zu Herrschaft und Alltag, Berlin 1997, S.57-75, hier S.75. 
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Arbeitskräfte 100% betrage. Die Bewertung der Arbeitsleistung fällt dennoch 

positiv aus: „Diese Leistungen entsprechen den Erwartungen einer 

Anlernphase“. Jeder Mosambikaner hätte die „Voraussetzungen einer 

künftigen vollen Normerfüllung. Die Qualität der Arbeitsergebnisse war in 

allen Einsatzfällen sehr gut.“ „Die durchschnittliche Normerfüllung von April 

bis Juli stieg beständig“, heißt es dann im Herbst 1981, sie sei von zunächst 

91 auf 98 Prozent angewachsen. „Gleichzeitig stiegen das Minimum von 63 

auf 66% und das Maximum von 107 auf 126%.“ Auch sei „die Anzahl 

ständiger Normuntererfüller“ gesunken – also die Zahl derjenigen 

mosambikanischen Arbeiter, deren Produktivität stets unter der vorgegebenen 

Arbeitsnorm lag.398 

Der staatliche Forstwirtschaftsbetrieb Jena nennt eine „Normerfüllung“ 

von 98 bis 105 Prozent und spricht in diesem Zusammenhang von „guten 

Produktionsergebnissen“ der mosambikanischen Arbeitskräfte.399 Und das 

Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk in Suhl benennt eine Normerfüllung von 

knapp hundert Prozent und schließt: „Die Arbeitsleistungen der 

mocambiquischen [sic] Kollegen können als gut eingeschätzt werden.“400 

Weniger rentabel schien sich der Arbeitseinsatz von Mosambikanern in den 

Thüringer Schokoladenwerken zu gestalten. „Die geforderte Norm“, heißt es 

in der Berichterstattung, „wird oft über einen längeren Zeitraum nicht 

gebracht.“401  

Auch die Arbeitsleistung der ungarischen Vertragsarbeiter wird an 

Hand der gesetzten Arbeitsnormen beurteilt. Sogenannte Normunter- und 

Normübererfüller werden in den Kontrollberichten namentlich aufgeführt.402 

Ein Betrieb aus Karl-Marx-Stadt benennt als Aufgabe der deutschen Betreuer 

im Betrieb, „die ungarischen Werktätigen schnell an die im 

Qualifizierungsvertrag festgelegte Normerfüllung heranzuführen sowie die 

Qualitätsparameter zu erreichen“403, und ein Dresdener Einsatzbetrieb hält 

diesbezüglich fest: „Für die Anlerner besteht das Ziel, innerhalb eines Jahres 

am Facharbeiter-Arbeitsplatz in der Produktion eine 100% Normerfüllung zu 

erreichen.“404 

Fragen der Rentabilität und Produktivität der ausländischen 

Arbeitskräfte werden nicht nur an Hand der Normerfüllung, sondern auch in 

allgemeinen Bemerkungen zur „Einhaltung der Arbeitsdisziplin“ diskutiert. 

                                                      
398 WAW, Bericht vom 24.12.1980, S.4 und Bericht vom 4.9.1981, S.3, in: BArch/DQ3/634/1. 
399 StFB, Bericht vom 16.7.1984, S.5, in: BArch/DQ3/635. 
400 Bericht vom 25.1.1985, S.2 aus dem VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Ernst Thälmann 

Suhl, in: BArch/DQ3/634/2. 
401 TSW, Bericht vom 19.1.1983, S.3, in: BArch/DQ3633. 
402 VEB Oberlausitzer Textilbetriebe Neugersdorf, Werk 1 Ebersbach, Bericht vom 22.10.1981, 

S.4, in: BArch/DQ3/377; VEB Spinnereimaschinenbau Kombinat Textima, Karl-Marx-Stadt, 

Bericht vom 4.6.1980, S.3f. in: BArch/DQ3/376. 
403 Wema, Bericht vom 10.2.1981, S.2, in: BArch/DQ3/376. 
404 MMD, Bericht vom 28.3.1980, S.1, in: BArch/DQ3/376. 
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Die Arbeitsleistung der mosambikanischen Kollegen müsse „sehr 

differenziert eingeschätzt“ werden, hält die Betriebsleitung der Eisenberger 

Möbelwerke fest und bedient sich damit einer Formulierung, die in den 

Berichten der Betriebe meistens dann Verwendung findet, wenn sich das zu 

Berichtende weniger erfreulich darstellt als erhofft. Bei den weiblichen 

Arbeitskräften aus Mosambik sei zwar „der Arbeitswille durchgängig 

vorhanden“, dafür aber „nur wenig handwerkliches Geschick […], was zu 

Oberflächlichkeit und Liederlichkeit bei der Ausführung der Arbeitsaufträge“ 

führe. Die „Mädchen“ hätten jedoch eine gute Arbeitsmoral und führten 

„übertragene Aufgaben widerspruchslos und diszipliniert aus.“ Die 

„männlichen Werktätigen“ zeigten „starkes Interesse an der handwerklichen 

Tätigkeit“, ließen „aber ebenfalls Korrektheit und Kontinuität im 

Arbeitsprozess vermissen.“405  

Dass in den Berichten eine solch geschlechtsspezifische 

Differenzierung vorgenommen wird, die noch dazu traditionelle 

Geschlechterrollen reproduziert, ist eher untypisch. Womöglich war in diesem 

Fall der hohe Frauenanteil an der mosambikanischen Belegschaft des 

Betriebes der Grund dafür. In der Regel ist in den Berichten ganz allgemein 

von den „mosambikanischen Werktätigen“, den „mosambikanischen 

Kollegen“ oder den „mosambikanischen Freunden“ die Rede. 

Die LPG Pflanzenproduktion in Bad Tennstedt vermerkt im Mai 1982, 

dass „ein Teil der mocambiquanischen Werktätigen das Arbeitsvermögen 

noch nicht voll [ausschöpfe].“ Sie müssten noch lernen „ihre 

Diskussionsfreudigkeit dem gestellten Produktionsziel unterzuordnen.“ Vier 

Monate später wird unter der Überschrift „Disziplinarentwicklung“ vom 

Anhalten dieser Probleme berichtet, wobei nun die vermeintlich Schuldigen 

identifiziert werden. Insbesondere zwei männliche Mosambikaner, die 

namentlich genannt werden, bildeten „den negativen Kern der Gruppe. Über 

ihr disziplinloses, respektloses, freches und provozierendes Verhalten sowohl 

gegenüber der mocambiquanischen Gruppenleitung als auch dem [deutschen] 

Ausbildungspersonal“ sei „bereits eine Aktennotiz gefertigt und an das 

übergeordnete Organ weitergeleitet“ worden.406 

Die Arbeitsdisziplin der ungarischen Vertragsarbeiter wird in den 

Kontrollberichten dagegen überwiegend als gut bewertet. Zwar werden auch 

hier mitunter kritisch unentschuldigtes Fehlen und „Arbeitsbummelei“ 

angemerkt.407 Die meisten Kontrollberichte stufen den Einsatz ungarischer 

Arbeitskräfte jedoch als gewinnbringend ein. „Selbstverständlich haben die 

ungarischen Kollegen einen wesentlichen Anteil an der Erfüllung der 

                                                      
405 MWE, Bericht vom 7.7.1982, S.9, in: BArch/DQ3/633; auch die Betriebsleitung des StFB 
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staatlichen Aufgaben des Betriebes“, wird etwa 1981 aus dem VEB 

Schwermaschinenbau in Leipzig berichtet.408 Die Ungarn hätten „mit guten bis 

sehr guten Arbeitsleistungen zur Erfüllung der Planaufgaben“ beigetragen, 

resümiert 1982 das Edelstahlwerk in Freital.409 Und auch der VEB Narva 

„Rosa Luxemburg“ hält 1981 fest, dass die ungarischen Werktätigen „eine 

durchschlagende Kraft in unserem Betriebskollektiv zur Durchsetzung der 

Wettbewerbsaufgaben sind und einen hohen Anteil an der Erfüllung der 

Planaufgaben für das Jahr 1980 haben.“410 Ein Bericht von 1981 aus einem 

Erntemaschinenbetrieb in Sachsen geht sogar noch weiter und betont 

ausdrücklich die gesamtwirtschaftliche Relevanz des ungarischen 

Arbeitereinsatzes: 

 
„Die positiven Ergebnisse unserer Volkswirtschaft […] wären ohne die aktive 
Mitarbeit unserer ungarischen Werktätigen nicht denkbar und gewinnen an 
Bedeutung als ökonomische Grundlage unserer solidarischen Haltung 
gegenüber allen Ländern, die auf dem Weg der Entwicklung einer 
sozialistischen Gesellschaftsordnung sind.“411 
 

Neben solch offenen Bekenntnissen und Anmerkungen zu Normerfüllung und 

Arbeitsdisziplin verweisen auch die – zum Teil namentlich geführten – 

Auflistungen von Fehl- und Krankentagen der Vertragsarbeiter auf die 

Tatsache, dass die Kontrollberichte aus den Betrieben die Rentabilität der 

ausländischen Arbeitskräfte überprüfen sollten.412 Fehlschichten, die nicht auf 

einer Krankschreibung beruhten, zogen seitens des Betriebes Konsequenzen 

nach sich – wie Verweise, Disziplinarverfahren oder die Kürzung des 

Trennungsgeldes.413  

Um die Krankentage der ausländischen Arbeitskräfte und die damit 

verbundenen Ausfälle in der Produktion möglichst gering zu halten, wurden 

die Vertragsarbeiter zu einer gesunden Lebensführung angehalten. Dazu 

gehörte etwa die Ermahnung mosambikanischer Arbeitskräfte zu gemäßigtem 

Alkoholgenuss.414 Außerdem forderte man sie auf „sich ständig entsprechend 

                                                      
408 SML, Bericht vom 18.6.1981, S.3, in: BArch/DQ3/377. 
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der Witterung zu kleiden und durch ihre Verhaltens- und Essgewohnheiten 

eventuellen Erkrankungen vorzubeugen.“415 Um den Krankenstand seiner 

ungarischen Arbeitskräfte zu senken, beließ es der Dresdener VEB Mikromat 

nicht bei „ständigen Belehrungen zur Bekleidung entsprechend der 

Witterung“,416 sondern führte darüber hinaus Kontrollbesuche im Wohnheim 

durch, um zu überprüfen, ob die Krankgemeldeten auch tatsächlich erkrankt 

waren.417  

Wie die Anmerkungen in den Kontrollberichten zu Normerfüllung, 

Arbeitsdisziplin und Fehl- und Krankentagen der ausländischen 

Vertragsarbeiter veranschaulichen, handelte es sich bei der Berichterstattung 

aus den Betrieben nicht allein um eine Reproduktion des Narrativ der 

doppelten Ausbildung und damit um eine Bespiegelung der politischen Elite 

ihrer selbst. Über den wirtschaftlichen Mehrwert des Einsatzes ausländischer 

Arbeitskräfte wurde in den Kontrollberichten durchaus reflektiert. Die 

Benennung gewisser wiederkehrender Probleme beim Einsatz ausländischer 

Arbeitskräfte ist daher vor allem vor dem Hintergrund wirtschaftlicher 

Produktivität zu sehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mosambikanischer Arbeiter im Kreisbetrieb für Landtechnik Ravensberg, 1982 

(BArch, Bild 183-1982-0915-003) 
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Welche Verhaltensweisen ausländischer Vertragsarbeiter von deutscher Seite 

als problematisch empfunden wurden, gestaltete sich im Falle der ungarischen 

und mosambikanischen Arbeitskräfte jeweils unterschiedlich. Im Falle 

mosambikanischer Vertragsarbeiter verärgerte die deutschen Betriebs-

leitungen insbesondere, dass diese bisweilen die vorgegebenen Regeln 

unterliefen – ganz gleich, ob es sich dabei um die Weisungen des Meisters im 

Betrieb, die Hausordnung im Wohnheim oder die Aufforderungen des 

Deutschlehrers handelte. So würden Brandschutzübungen von den 

Mosambikanern nicht ernstgenommen, sondern seien „willkommener Anlass, 

ein kleines Volksfest daraus werden zu lassen.“418  

Ein Dauerkonflikt war insbesondere die Auseinandersetzung um die 

Reinhaltung von Arbeitsplatz und Wohnheim. Der VEB Fahrzeug- und 

Jagdwaffenwerk in Suhl vermerkt: 

 
„Bei den wöchentlichen Kontrollen der Zimmer wurde immer wieder 
festgestellt, dass einige Kollegen den Forderungen nach Sauberkeit, Sicherheit 
und Achtung des Volkseigentums nicht nachkommen“.419 
 

Der Berliner VEB BAE berichtet, dass viele männliche Mosambikaner das 

Reinigen ihrer Arbeitsplätze ablehnten, da sie Putzen für Frauenarbeit 

hielten.420 Auch die Betriebsleitung der Möbelwerke Eisenberg bezeichnet es 

als schwierig, die Mosambikaner zum Reinigen des Arbeitsplatzes zu 

bewegen, da diese „auf solche Anforderungen […] überspitzt mit 

rassenbetonter Empfindlichkeit“ reagierten.421 

Offenbar empfanden es einige Mosambikaner als diskriminierend, von 

deutschen Vorgesetzten zum Putzen aufgefordert zu werden und vermuteten 

dahinter eine rassistisch motivierte Demütigung. Im Rahmen des public 

transcript, das die Existenz eines solchen Denkens auf deutscher Seite von 

vorneherein ausschloss, konnte diese Verstimmungen der Mosambikaner – 

ganz gleich ob sie nun berechtigt waren oder nicht – nicht ernst genommen, 

sondern nur als abwegig zurückgewiesen werden. Einer nachhaltigen 

Konfliktlösung war der Weg verstellt. 

Die Renitenz gegenüber Regeln scheint im Erleben der 

Betriebsleitungen hauptsächlich ein Problem im Umgang mit den 

mosambikanischen Arbeitskräften gewesen zu sein, nur selten dagegen mit 

den ungarischen. Zwar werden auch hinsichtlich der ungarischen 

Arbeitskräfte gelegentlich fehlende Ordnung und Sauberkeit in den 
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Wohnheimen, Zuspätkommen oder allgemeines „Rowdytum“ beklagt,422 in 

den meisten Fällen scheint das Verhalten der ungarischen Vertragsarbeiter 

jedoch den deutschen Erwartungen entsprochen zu haben. Kneipenbesuche 

ausländischer Vertragsarbeiter scheinen dagegen nicht nur im Falle 

mosambikanischer, sondern auch im Falle ungarischer Vertragsarbeiter die 

deutsche Seite verärgert zu haben. Mit Besorgnis wird der „Besuch verrufener 

Tanzlokale“ registriert,423 der Alkoholkonsum424 und „die Probleme der 

Disziplin an Tanzabenden.“425 

Darüber hinaus machte den Betriebsleitungen das Ausscheren 

ausländischer Vertragsarbeiter aus betrieblich organisierten Gruppen-

veranstaltungen Sorge. „Einzelgängertum und Nichtteilnahme am kollektiven 

Leben“ führen die Thüringer Schokoladenwerke als Problempunkt bei der 

Zusammenarbeit mit Mosambikanern an.426 „Wir würden uns wünschen“, 

bemerkt ein Oberlausitzer Textilbetrieb in Bezug auf seine ungarischen 

Arbeitskräfte, dass die betrieblichen Freizeitangebote „noch besser als bisher 

kollektiv genutzt werden.“427 Die Betriebsleitung des Metallurgieofenbaus 

Meiβen berichtet, dass „seitens der mocambiquanischen Gruppe weder der 

Jahrestag des O.J.M.428 noch der ‚Tag der Helden‘“429 gefeiert worden seien, 

da die Mosambikaner „lieber in die Stadt“ gegangen seien. „In dieser 

Hinsicht“, so die Betriebsleitung, sei daher „noch viel Einfluss auf die 

Kollegen zu nehmen.“430  

Während die Betriebsleitung in diesem Fall vermutlich auch angesichts 

des fehlenden Patriotismus der Vertragsarbeiter besorgt war, wird andernorts 

die Ablehnung organisierter Freizeitangebote an sich als Problem dargestellt: 

„Durch den Betrieb werden halbjährig Freizeitpläne erstellt. Das 

Betreuerkollektiv versucht krampfhaft, die moc. Gruppe für diese 

Veranstaltungen zu gewinnen“, berichtet die LPG Pflanzenproduktion aus 

Bad Tennstedt.431 Den mosambikanischen Kollegen sei eine „Vielzahl von 

Möglichkeiten zur aktiven kulturellen und sportlichen Selbstbetätigung 

angeboten“ worden, versichern die Eisenberger Möbelwerke 1982. Das 

Angebot sei, so die Betriebsleitung jedoch „nur für uns unbefriedigend 

angenommen“ worden. „Groβe Sorgen bereitet uns die sinnvolle Nutzung der 

Freizeit“, berichtet der Betrieb noch ein Jahr später.432 Und der VEB Fahrzeug- 
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und Jagdwaffenwerk in Suhl moniert, dass sich die mosambikanischen 

Kollegen „nur sehr schwer in die geregelte Zirkeltätigkeit einbeziehen 

lassen.“433 
 Ähnliches Unverständnis weckt das mäßige Interesse der 

Mosambikaner an organisierten Ferien. „Zur Zeit macht uns Sorgen, dass 

Mario […] nicht mehr an einem Ferienplatz interessiert ist und den bereits 

erhaltenen Scheck zurückgeben will“, schreibt die Betriebsleitung des 

Fleischkombinat Cottbus. „Solche Diskussionen müssen wir laufend führen 

um Klarheit zu schaffen, was es bedeutet einen Erholungsurlaub in einem 

FDGB Ferienheim verleben zu können.“434 Der Dresdener VEB Robotron-

Messelektronik benennt in seinem Bericht vom Juni 1980 zwei ungarische 

Kollegen, die „trotz mehrfacher Aussprachen keine Bereitschaft zeigen, am 

gesellschaftlichen Leben in ihrem Arbeitskollektiv teilzunehmen.“435 

Diese Einstellung der Betriebsleitungen, die zwischen paternalistischer 

Fürsorge und zwanghaftem Kontrollbedürfnis anzusiedeln ist, zieht sich durch 

sämtliche Berichte. Im Zusammenhang mit mosambikanischen 

Vertragsarbeitern, die in den Augen der deutschen Betriebsleitungen für sehr 

viel mehr Probleme sorgten als die ungarischen, ist sie deutlicher 

herauszulesen als in Berichten zu ungarischen Arbeitskräften. 

Nichstdestotrotz galten die Kontrollmaβnahmen beiden Gruppen.  

Nur durch eine ganzheitliche Betreuung und Kontrolle konnte es nach 

Auffassung der DDR-Instanzen gelingen, die Vertragsarbeiter sowohl 

fachlich als auch ideologisch voll auszubilden. Betriebs- und 

Wohnheimleitung, aber auch Funktionäre der Partei, der FDJ, der 

Gewerkschaft und der Staatsicherheit standen daher in ständiger Verbindung, 

um den Einsatz der Vertragsarbeiter zu lenken.436 „Gute Unterstützung wird 

uns von den Genossen des MfS gegeben“, berichtet das Fleischkombinat 

Cottbus 1982. „Zu bestimmten Problemen auf dem Gebiet von Ordnung und 

Sicherheit ist der Abschnittsbevollmächtigte 14-tägig im Betrieb um 

aufgetretene Situationen mit zu klären.“437 Im Falle auftretender Probleme, so 

die allgemeine Überzeugung, mussten „erzieherische Maßnahmen 

eingeleitet“ beziehungsweise „der Erziehungsprozess weitergeführt“ 

werden.438  
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Selbst der zuständige Fußballtrainer des DTSB439 wurde, falls nötig, in diese 

ganzheitliche Schulung der ausländischen Arbeitskräfte miteinbezogen. Der 

zuständige Trainer, berichtet die Betriebsleitung des VEB Wärmegeräte und 

Armaturenwerk Berlin, arbeite „mit den Betreuern eng zusammen“ und 

erhalte betriebliche Leistungseinschätzungen der Arbeitskräfte, um „darauf 

Einfluss“ nehmen zu können.440 

In diesem Sinne werden auch die strengen Einlasskontrollen in den 

Ausländerwohnheimen als eine Form der verantwortlichen Betreuung 

dargestellt. So würden, heißt es in der Berichterstattung der LPG Bad 

Tennstedt, „die mocambiquanischen Bürger im Wohnheim sowohl an Werk- 

als auch an Sonnabenden und Sonntagen von 5:30 Uhr bis 22:00 Uhr betreut 

(Samstags bis 24:00 Uhr). In der restlichen Zeit“, sei „das Objekt durch den 

Betriebsschutz abgesichert.“441 „Die Betreuung außerhalb der Arbeitszeit und 

an den Wochenenden erfolgt im Wohnheim durch die Betreuer rund um die 

Uhr“, versichert die Betriebsleitung des VEB BAE in Berlin.442 Und in einem 

Schreiben des VEB Spinnereimaschinenbau Karl-Marx-Stadt, der ungarische 

Vertragsarbeiter beschäftigt, heisst es: „Für die weitere Stabilisierung der 

Ordnung und Sicherheit im Wohnheim und Freizeitbereich werden vom 

Betrieb die Wohnheimkontrollen in verstärktem Maβe durchgeführt.“443  

Brachten Kontrollen und Ermahnungen nicht den erwünschten Erfolg, 

griffen die Betriebe auf das drastischste Disziplinarmittel zurück – die 

Rücksendung von Vertragsarbeitern in ihre Heimatländer. Nach Darstellung 

des Sächsischen Erntemaschinenbetriebes Neustadt war diese Maβnahme 

äuβerst wirksam. In einem Bericht von April 1981 heisst es diesbezüglich: 

  
„Gemeinsam mit der Leitung der ungarischen Werktätigen gelang es, 
Vorkommnisse in den Territorien erheblich zu reduzieren und schwere 
Vorkommnisse gänzlich zu unterbinden. Dies ist nicht zuletzt der Konsequenz 
zu verdanken, dass sich der Betrieb von Unverbesserlichen getrennt hat.“444 

 

Ein Problem, das die DDR-Behörden auch mithilfe disziplinarischer 

Maβnahmen nicht in den Griff bekamen, waren die vorzeitigen Rückreisen, 

die auf Wunsch der Ausländer selbst erfolgten. Während diese Problematik in 

den Kontrollberichten zu ungarischen Arbeitskräften häufig erwähnt wird, 

spielt sie in den Berichterstattungen zu mosambikanischen Vertragsarbeitern 

keine zentrale Rolle. Vermutlich erschien vielen Mosambikanern die 

Rückkehr in ihr Heimatland als so wenig verlockend, dass sich der DDR-

Aufenthalt trotz isolierter Unterkunft und harschen Kontrollmaβen als die 
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bessere Option darstellte. In Mosambik herrschte seit 1977 Bürgerkrieg. Die 

DDR bedeutete für die Mosambikaner eine Auszeit von Armut und Krieg, so 

dass sich einige von ihnen heute an diese Zeit – aller Schwierigkeiten zum 

Trotz – als die schönste Zeit ihres Lebens erinnern.445 Während in Mosambik 

die Arbeitslosigkeit hoch war, verzeichnete der ungarische Arbeitsmarkt – wie 

die DDR – einen Mangel an Arbeitskräften. Auch dieser Umstand dürfte dazu 

beigetragen haben, dass die Option einer vorzeitigen Abreise für Ungarn sehr 

viel attraktiver war als für Mosambikaner. 

Im Falle der ungarischen Vertragsarbeiter war die Zahl derjenigen, die 

ihren Einsatzbetrieb und die DDR vor Ablauf des Arbeitsvertrages verlieβen, 

hoch. Im Falle des VEB Zahnschneidemaschinenfabrik in Karl-Marx-Stadt 

lag die Abbruchquote bei fast bei 50%. Im Zeitraum von 1967 bis 1981 

wurden hier 758 Ungarn als Vertragsarbeiter angestellt. Davon beendeten 362 

das Arbeitsverhältnis vorzeitig: „201 aus persönlichen Gründen, 9 aus 

gesundheitlichen Gründen, 101 aus disziplinarischen Gründen, 51 aus 

sonstigen Gründen.“446 Aus der Gruppe der ungarischen Vertragsarbeiter, die 

im VEB Edelstahlwerk in Freital beschäftigt waren, kehrte ein knappes Drittel 

vorzeitig in die Heimat zurück. 1983 kommt die Betriebsleitung zu dem 

Schluss, „dass es auch in unserer sozialistischen Gesellschaft leider noch 

Menschen gibt, sowohl in der DDR als auch in der UVR, die man nicht zu 

ihrem Glück zwingen kann.“447 

Ein weiterer Diskussionspunkt, der in den meisten Kontrollberichten 

zur Sprache kommt, ist das Verhältnis zwischen ausländischen 

Vertragsarbeitern und einheimischer Bevölkerung. Oft ist von gegenseitiger 

Achtung und Kollegialität die Rede, die Fremden werden als „Freunde“ 

bezeichnet. Fast alle Betriebe versichern in nur leicht variierten 

Formulierungen, dass die mosambikanischen Werktätigen fest in die 

betrieblichen Kollektive und Brigaden integriert seien.448 In der 

Berichterstattung über ungarische Vertragsarbeiter finden sich die 

entsprechenden Aussagen.449 Darüber hinaus zeichnen sich in der Darstellung 

des Zusammenlebens der deutschen Bevölkerung mit ungarischen 

beziehungsweise mosambikanischen Vertragsarbeitern jedoch deutliche 

Unterschiede ab.  
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In der Berichterstattung aus Betrieben, in denen mosambikanische 

Arbeitkräfte beschäftigt waren, klingt in der Anfangsphase der interkultu-

rellen Zusammenarbeit eine positive Aufbruchsstimmung an. Im Juli 1981, 

ein halbes Jahr nach dem Eintreffen der ersten mosambikanischen 

Vertragsarbeiter in der Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik, 

berichtet die Betriebsleitung:  
 
„Es gibt durch die Werktätigen, Lehrausbilder, Betreuer und Meister eine sehr 
gute Beurteilung über den Arbeits- und Lernwillen der mocambiquanischen 
Werktätigen und über den Sinn des Einsatzes.“450  

 

Auch die Leitung der Eisenberger Möbelwerke äußert sich in ihrer 

anfänglichen Berichterstattung zuversichtlich: 
 
 „Im Ergebnis […] kann heute eingeschätzt werden, dass unsere Kollektive dem 
Einsatz der mocambiquanischen Bürger aufgeschlossen gegenüber standen und 
der Solidaritätsgedanke bewusst zum Tragen kam.“451  
 

Das Fleischkombinat Cottbus spricht zwar von „ersten negativen 

Erscheinungen“ wie einer Schlägerei zwischen Mosambikanern und 

Deutschen, versichert aber, dass „dem Gesagten […] selbstverständlich das 

Positive gegenüber“ stehe:  

 
„Es kam bereits zu Kontakten mit Familien. Einige mocambiquanische 
Werktätige haben bereits eine Freundin. Das kollegiale Verhältnis zur 
Belegschaft und den einzelnen Kollektiven ist sehr gut.“452  
 

Im Bericht des Fleischkombinats, der neun Monate später verfasst wurde, 

klingen dagegen Krisenerscheinungen im interkulturellen Zusammenleben an. 

Der mosambikanische Gruppenleiter wurde in der Zwischenzeit abgesetzt. 

Mit Hilfe des neuen und „dem positiven Kern der Gruppe“ soll es nun 

gelingen „ein gutes Klima innerhalb der Gruppe, des Betriebes und des 

Territoriums wiederherzustellen.“453 Und auch in Eisenberg ist die 

Anfangseuphorie verflogen: „Das Verhalten der mocambiquanischen 

Werktätigen in der Öffentlichkeit und im Wohnheim ist von zunehmender 

Aggressivität geprägt“, heißt es nun. „Es häufen sich Ausschreitungen sowohl 

untereinander als auch gegenüber der Bevölkerung Eisenbergs“.454 Schuld an 

den negativen Vorfällen sei vor allem der hohe Alkoholkonsum der 

Mosambikaner. „Bei Aussprachen“, so die Betriebsleitung, „kommt immer 

wieder zum Ausdruck: ‚Wir werden bestraft, weil wir eine andere Hautfarbe 
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haben‘. Selten sehen sie ihr Fehlverhalten ein.“ Auch in diesem Bericht klingt 

der Vorwurf der mosambikanischen Gruppe an, seitens des deutschen 

Personals auf Grund ihrer Ethnizität diskriminiert zu werden. Doch auch in 

diesem Falle wird von deutscher Seite aus nicht auf diesen Vorwurf 

eingegangen. Besorgniserregend in den Augen der Betriebleitung ist lediglich, 

„dass die positive Einstellung der Bevölkerung unter solchen 

Vorkommnissen“ leide.455 Als problematisch werden hier also nicht die 

interkulturellen Konflikte an sich benannt, sondern ihre Bedeutung für das 

Ansehen der Mosambikaner in der deutschen Bevölkerung. 

Auch den VEB Elektroglas Ilmenau beschäftigt der Eindruck, den die 

Mosambikaner bei der deutschen Lokalbevölkerung hinterlassen. „Die 

überwiegende Mehrheit“, so der Bericht, halte zwar „die Ordnung im 

Wohnheim ein“ und trete „in der Öffentlichkeit positiv in Erscheinung.“456 

Doch auch in Ilmenau kippt die Stimmung:  
 
„Während in den ersten Monaten ihres Aufenthaltes in Ilmenau die 
mocambiquanischen Freunde durch ihr diszipliniertes, freundliches Auftreten 
allseitig beliebt und anerkannt waren, ist durch das Verhalten einiger Freunde 
die Stimmung in der Bevölkerung umgeschlagen. Unsere Menschen verstehen 
nicht, dass einige Freunde viel Alkohol trinken, überheblich auftreten und 
undiszipliniert in Erscheinung treten. Es gibt solche Auffassungen, daβ für das 
mocambiquanische Volk keine Solidarität mehr geübt wird [sic]“.457  
 

Ganz ähnlich die Berichterstattung aus Jena: „Im Allgemeinen ist das 

Verhältnis der Kollegen des StFB zu den mocambiquanischen Freunden gut; 

zum Teil sogar sehr herzlich. Es gibt hier keine Diskriminierung“, versichert 

die Betriebsleitung des dort ansässigen Forstwirtschaftsbetriebes. „Das gute 

Vertrauensverhältnis im Territorium“ sei jedoch „seit ca. einem halben Jahr 

etwas angespannt.“ Wie in Eisenberg und Ilmenau wird auch hier die Schuld 

bei „einige[n] mocambiquanische[n] Kollegen“ gesehen, „die durch 

rüpelhaftes Verhalten, meist im Zusammenhang mit Alkoholgenuss, in der 

Freizeit die allgemeine Ordnung und Sicherheit stören.“ Oft werde zudem 

„der Ton der Rassendiskriminierung erst durch die Afrikaner selbst in 

Auseinandersetzungen hineingetragen.“458 

Solidarität und Völkerfreundschaft erscheinen in diesen Berichten als 

Werte, die untrennbar mit dem Bild vom tadellosen Ausländer, dem „Freund“ 

aus dem Ausland, verknüpft sind. Mosambikanische Vertragsarbeiter, die sich 

in der Öffentlichkeit daneben benahmen, gefährdeten damit in den Augen 

dieser Betriebsleitungen selbst das public transcript der Völkerfreundschaft.  

Etwas anders stellt sich in dieser Hinsicht die Berichterstattung aus dem 

VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl dar. Zwar kam es offensichtlich 
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auch hier zu Spannungen. Deutsche Anwohnerinnen, so wird im November 

1981 berichtet, seien von Mosambikanern sexuell belästigt, die Wohnungstür 

des Heimleiters mit den Worten „Deutsche Schweine“ beschrieben worden.459 

Als problematisch wird im Januar 1984 jedoch nicht allein das Verhalten der 

mosambikanischen, sondern auch der deutschen Seite gesehen. Deutsche 

„Werktätige in den Kollektiven – selbst Leiter bis zur mittleren Leitungsebene 

– [brächten] ideologische Rückständigkeit bis an die Grenze des Rassismus 

zum Ausdruck“. „Äußerungen wie ‚ihr Schwarzen seid nur zum Arbeiten hier. 

Wenn ihr das nicht macht, dann schert euch nach Hause‘“ seien „keine 

Seltenheit.“460  

In diesem Bericht bleibt es bei diesem Kommentar, der offensichtliche 

Bruch mit dem public transcript wird nicht weiter diskutiert. Ein Jahr später 

ist jedoch davon die Rede, dass auch weiterhin mit den deutschen Angestellten 

„ideologisch gearbeitet“ werden müsse, „um sie besser mit dem 

Bewusstseinsstand, der Mentalität und den vorhandenen Voraussetzungen der 

Ausländer vertraut zu machen.“461 Der Fokus liegt in diesem Falle also nicht 

auf der Anpassung der Mosambikaner an das antizipierte Ausländerbild des 

public transcript, sondern auf Anstrengungen der deutschen Seite in Hinblick 

auf eine interkulturelle Verständigung. 

In der Berichterstattung des Berliner Wärmegeräte und 

Armaturenwerks ist gar von einer demonstrativen Einforderung eines 

Verhaltens im Geiste der Völkerfreundschaft durch die Staatsgewalt die Rede. 

Im Betrieb war es offenbar zu einer „strafbaren Handlung eines DDR-

Kollegen“ gegenüber einem mosambikanischen Arbeiter gekommen. Details 

werden nicht genannt, nur dass es sich um den Strafbestand der „Beleidigung 

wegen Zugehörigkeit zu einer anderen Rasse oder Nation“ gehandelt habe. 

Der Täter wurde zu fünf Monaten Freiheitsentzug verurteilt. „Der 

mocambiquanischen Gruppe sowie den FDJlern der beteiligten 

Arbeitskollektive“ sei „Gelegenheit gegeben [worden] an der Verhandlung 

teilzunehmen“ – ein nach Einschätzung der Betriebsleitung erfolgreiches 

Vorgehen: Die Mosambikaner zeigten sich „befriedigt über das Verhalten der 

Rechtspflegeorgane der DDR“ und betrachteten das Verhalten des Täters „als 

nicht typisch für die ideologische Haltung unserer Kollegen.“462 

Als es in Stollberg, nahe Karl-Marx-Stadt, im Juni 1988 in einer 

Gaststätte zu einer Massenschlägerei von Deutschen und Mosambikanern 

kommt, bei dem ein DDR-Bürger durch Messerstiche tödlich verletzt wird, 

befasst sich die Staatssicherheit mit dem Vorfall. Der Bericht der Abteilung X 

lässt keinen Zweifel darüber, dass die Stasi die Auseinandersetzung als 

Eskalation eines schwelenden Konfliktes zwischen Deutschen und 
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Mosambikanern in der Region einschätzt. Bereits zuvor sei es zu „leichteren 

Auseinandersetzungen mit den seit drei Monaten, vorwiegend im VEB 

Textima […] tätigen mocambiquanischen Bürgern“ gekommen.463 Nun plane 

die Volkspolizei, Ermittlungsverfahren wegen „Rowdytum“ und dem 

Strafbestand der „Beleidigung wegen Zugehörigkeit zu einer anderen Nation 

oder Rasse“ einzuleiten. Mit den Meistern des Betriebes VEB Textima sei eine 

Aussprache durchzuführen, „damit diese Einfluss auf ihre Arbeitskollegen 

nehmen, um Spannungen zwischen den Betriebsangehörigen aus der DDR 

und den mocambiquanischen Arbeitskräften zu verhindern.“464 

Auch bei gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen verschiedenen 

Ausländergruppen wurde die Staatssicherheit aktiv. Als es im August 1980 zu 

Schlägereien zwischen Mosambikanern, Bulgaren und Polen kommt, berät die 

Stasi, wie mit den Beteiligten verfahren werden soll und kommt zu dem 

Schluss, dass „von den 6 mocambiquanischen Bürgern sich 2 erziehen lassen 

und in der DDR verbleiben sollen. Zu 4 mocambiquanischen Bürgern wurde 

beantragt, diese nach Mocambique zurückzuführen.“465  

Deutlich unterscheidet sich hier die Wortwahl der Staatssicherheit von 

der Ausdrucksweise der Betriebsleitungen und des SfAL. Im Unterschied zu 

letzteren verweist das MfS an keiner Stelle, weder rhetorisch noch inhaltlich, 

auf das public transcript der Völkerfreundschaft. Während Betrieben und 

Staatsekretariat die Rezipierung des public transcript im Sinne Scotts zur 

Legitimierung ihres eigenen Tuns verhalf, waren die Mitarbeiter der Stasi 

offenbar nicht auf derlei moralische Rechtfertigungen angewiesen, sondern 

allein mit taktischen Risiko-Nutzen-Abwägungen befasst. 

Sieht man sich die Berichterstattung aus Betrieben an, in denen 

ungarische Vertragsarbeiter beschäftigt waren, erhält man den Eindruck, dass 

das Zusammenleben von Deutschen und Ungarn sowohl im Betrieb als auch 

in der Freizeit sehr viel reibungsloser und harmonischer von statten ging als 

das Zusammenleben von DDR-Bürgern und Mosambikanern. Dies ist 

zumindest die Einschätzung der Betriebsleitungen, in deren Schilderungen 

kaum Problematisches auftaucht. „Zwischen den Betriebsangehörigen und 

den ausländischen Werktätigen besteht ein gutes kameradschaftliches 

Verhältnis. […] Es gibt keine Probleme der Eingewöhnung“, versichert die 

Werkzeugmaschinenfabrik in Karl-Marx-Stadt im Februar 1983.466 „Viele 

freundschaftliche Beziehungen spiegeln das gute Zusammenleben im 

Wohngebiet wieder. Sie sind entstanden bei gemeinsamen Arbeitseinsätzen, 

bei den Wohngebietsfesten“, berichtet das Erfurter Funkwerk im selben 

Jahr.467 Der VEB Mikromat Dresden resümiert in seiner Jahresanalyse von 
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1983: „Da bereits 14 Jahre ungarische Kollegen in unserem Betrieb tätig 

waren, besteht ein gutes Verhältnis zwischen ihnen und den DDR-

Werktätigen im Betrieb und im Wohngebiet.“468 Und im Bericht des VEB 

Erntemaschinen Neustadt von 1981 heiβt es sogar:  
 
„Die Beziehungen zwischen deutschen und ungarischen Werktätigen haben 
sich gefestigt und sind durchweg positiv einzuschätzen. Bezeichnend ist, dass 
es inzwischen ungarische Kollegen gibt, die manchem deutschen Kollegen 
Vorbild in der Einstellung zur Arbeit und zur Gesellschaft sind.“469 
 

In vielen Fällen scheinen die Begegnungen zwischen Ungarn und Deutschen 

nicht nur zu guten Bekanntschaften, sondern auch zu engen Freundschaften 

oder Partnerschaften geführt zu haben. Mehrere Betriebe berichten von 

Eheschließungen zwischen deutschen und ungarischen Angestellten.470 

Eheschließungen zwischen ausländischen Vertragsarbeitern und Bürgern der 

DDR waren in der DDR grundsätzlich nur mit dem Einverständnis beider 

Staaten möglich und ein langwieriges, bürokratisch aufwendiges Unterfangen. 

Vielen Heiratsgesuchen wurde – entweder von deutscher Seite oder durch die 

Behörden des jeweils anderen Staates – eine Absage erteilt. Die 

Kontrollberichte geben jedoch den Eindruck, dass die Chance, eine 

Heiratserlaubnis zu erhalten, für deutsch-ungarische Paare sehr viel gröβer 

war als für deutsch-mosambikanische Paare. Von Eheschlieβungen zwischen 

DDR-Bürgern und Mosambikanern war in den hier untersuchten 

Kontrollberichten nicht die Rede. 

Doch auch deutsch-ungarische Paare bedurften zunächst des Segens der 

Staatssicherheit, bevor sie den Bund fürs Leben eingehen konnten. Als die 20-

jährige Antje Bühler471 im Sommer 1982 den Antrag stellt, ihren ungarischen 

Freund Tamás Kovács472 heiraten zu dürfen, erkundigt sich die 

Staatssicherheit beim ungarischen Innenministerium über dessen Hintergrund. 

„Gestatten Sie mir, mich in diesem Zusammenhang mit der Bitte an Sie zu 

wenden“, schreibt Generalmajor Willi Damm an die ungarischen Kollegen,  
 
„möglichst kurzfristig prüfen und dem MfS mitteilen zu lassen, welche 
Angaben zu dem Kovács und seinen Familienangehörigen vorliegen. Von 
besonderem Interesse wären dabei evtl. vorhandene operative Angaben und 
Hinweise auf Verbindungen in das nichtsozialistische Ausland.“473 
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Wenngleich sich die Schilderungen des Miteinanders von Deutschen und 

Mosambikanern auf der einen und Deutschen und Ungarn auf der anderen 

Seite in diversen Punkten voneinander unterscheiden, findet sich eine 

Parallele in der Bedeutung, die sowohl die Kontrollberichte zu 

mosambikanischen als auch jene zu ungarischem Vertragsarbeitern dem Ruf 

der Ausländer in der Öffentlichkeit beimessen. So wie im Falle der 

mosambikanischen Arbeiter war den Betriebsleitungen auch im Falle der 

ungarischen Arbeitskräfte daran gelegen, dass die Vertragsarbeiter sich in der 

Öffentlichkeit so benahmen, wie man es laut public transcript von einem 

„Freund“ aus dem Ausland erwarten konnte. Die ungarischen Vertragsarbeiter 

scheinen den Vorstellungen der Betriebsleitungen in dieser Hinsicht eher 

entsprochen zu haben als die mosambikanischen:  
 
„Verstöβe der ungarischen Werktätigen gegen die öffentliche Ordnung und die 
Regeln des Zusammenlebens im Wohngebiet sind im Berichtszeitraum nicht 
vorgekommen. Die ungarischen Werktätigen genieβen im Wohngebiet einen 
guten Ruf“,  

 

berichtet das Erfurter Funkwerk im November 1981.474 Auch der VEB 

Edelstahlwerk 8.Mai 1945 aus Freital versichert in Hinblick auf die 

ungarische Belegschaft: „Alle Kollegen zeichnen sich durch sehr gute 

Arbeitsleistungen und Disziplin aus. Es gibt keinerlei Probleme in der 

Öffentlichkeit bzw. innerhalb des Wohnheims.“475 „Das Auftreten in der 

Öffentlichkeit aller ungar. Kollegen ist bis auf einige Ausnahmen sehr gut“, 

resümiert auch der VEB Robotron aus Dresden.476 

Die Zusammenarbeit mit ungarischen Werktätigen gestaltete sich in der 

Wahrnehmung der Betriebsleitungen also reibungsloser als die 

Zusammenarbeit mit mosambikanischen Vertragsarbeitern. Doch nicht nur 

mosambikanische Arbeiter, auch Ungarn wurden, wie das nachfolgende 

Kapitel aufzeigen wird, bisweilen zu Störfaktoren im Produktionsablauf. 

 

                                                      
474 FWE, Bericht vom 17.11.1981, S.7, in: BArch/DQ3/375. 
475 ESW, Bericht vom 15.3.1983, S.11, in: BArch/DQ3/377. 
476 VEB Robotron Rechen- und Schreibtechnik Dresden, Bericht vom 4.11.1982, S.2, in: 

BArch/DQ3/375. 
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3.3. Ausländische Arbeitskräfte als Störfälle im Produktionsablauf  

3.3.1. „Nicht arbeitsschutzgerechtes Verhalten des Kollegen“477 – 

Arbeitsunfälle 

 

Sowohl DDR-Bürger als auch ausländische Vertragsarbeiter wurden in den 

volkseigenen Betrieben Opfer von Arbeitsunfällen. Der Blick in die Quellen 

unterstützt jedoch die These der Forschung, dass ausländische Arbeitskräfte 

oft an Arbeitsplätzen eingesetzt wurden, die ein hohes Unfallrisiko mit sich 

brachten.478 Aus den Unfallberichten der Betriebe geht hervor, dass nur eine 

kleine falsche Bewegung eines Arbeiters dazu führen konnte, dass sich dieser 

verletzte oder sogar Gliedmaßen verlor. So wurden einem mosambikanischen 

Arbeiter in den Eisenberger Möbelwerken vier Finger durch eine Kreissäge 

abgetrennt, als dieser sich nach einer vorbeigehenden Kollegin umwandte. Ein 

Arbeiter im VEB Ilmenau erlitt schwere Verätzungen, als er mit einem Eimer 

Salpetersäure in der Hand ausrutschte. Wie aus dem Bericht hervorgeht, 

gehörte das Transportieren der Säure in einem Eimer zu seinen gewöhnlichen 

Arbeitsaufgaben. Im Cottbusser Fleischkombinat verlor ein Mosambikaner 

einen Finger, als seine Hand durch einen herunterfallenden Schweinekadaver 

auf die Schneidemaschine gepresst wurde. Einem ungarischen 

Vertragsarbeiter in Karl-Marx-Stadt musste der Daumen amputiert werden, 

nachdem er mit der Hand in eine Fräsmaschine geraten war.479 Schuld an den 

Unfällen, so lautet in der Regel die Einschätzung der Unfallmeldungen, hätten 

die Vertragsarbeiter selbst gehabt. „Unzureichendes Verhalten“ oder 

„Fehlverhalten des Unfallbetroffenen“, so lautet beispielsweise die 

Schlussfolgerung mehrerer Untersuchungsberichte aus dem VEB Wema 

Union.480 

Aus der Art und Weise, wie das Unfallgeschehen in den Meldungen 

dargestellt wird, wird ersichtlich, dass die Berichterstattung der 

Betriebsleitungen nicht nur der Kontrolle der ausländischen Vertragsarbeiter 

diente, sondern auch einer Kontrolle der Betriebe. So liest sich die Darstellung 

des Unfallgeschehens oft wie ein Verteidigungsschreiben des betroffenen 

Betriebes. „Der mocambiquanische Kollege war ordnungsgemäß über die 

                                                      
477 Fajas, Unfallmeldung vom 1.6.1982, S.2, in: BArch/DQ3/634/2; das Originalzitat „nicht 

arbeitsschutzgerechtes Verhalten des Koll.“ wurde hier zugunsten besserer Lesbarkeit ohne 

Abkürzung wiedergegeben.  
478 So beispielweise in Müggenburg 1996, S.16. 
479 MWE, Unfalluntersuchungsbericht vom 5.11.1981, S.2, in: BArch/DQ3/633; VEB 

Mikroelektronik „Friedrich Engels“ Ilmenau, Unfalluntersuchungsbericht vom 5.1.1984, in: 

BArch/DQ3/635/2; FKC, Sofortinformation vom 27.3.1981, in: BArch/DQ3/635; Wema, 

Untersuchungsbericht vom 4.9.1980, S.2, in: BArch/DQ3/376. 
480 So z.B. in Wema, Unfallberichte vom 22.2.1980, 29.2.1980, 10.11.1980, 9.4.1981, 8.9.1981 

und 23.9.1981, in: BArch/DQ3/376. 
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Arbeit an dieser Maschine belehrt worden. […] Es liegen keine 

Pflichtverletzungen der staatlichen Leiter vor“, versichert die Leitung des 

VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerks in Suhl, nachdem ein Mosambikaner 

mit seiner Hand in eine Stanzmaschine geraten war.481  

Als sich ein anderer Mosambikaner im selben Betrieb mehrere Finger 

abquetscht, ist im Unfallbericht zwar von einer Fehlfunktion an der Maschine, 

einer „nicht funktionssicher arbeitende[n] 2-Hand-Einrueckung“, die Rede. 

Als Schuldiger wird dennoch der Geschädigte ausgemacht, wäre es doch „bei 

sofortiger Meldung der Störung [an der Maschine] nicht zu dem Unfall 

gekommen.“482  

Im untersuchten Quellenbestand fand sich lediglich ein Unfallbericht, 

in dem die Schuld eindeutig einem maschinellen Versagen zugeordnet wurde. 

In einem weiteren Fall führte der Arbeitsunfall eines Ausländers zu 

Konsequenzen für das deutsche Personal. So informiert ein Bericht des FDGB 

darüber, dass zwei Leiter des VEB Fajas Suhl zu Freiheitsstrafen auf 

Bewährung verurteilt worden seien, da sie „die Aufsichtspflicht […] 

hinsichtlich der sicherheitstechnischen Anforderungen gröblichst verletzt“ 

hätten.483 

Im Januar 1980 stürzt ein ungarischer Vertragsarbeiter auf dem 

Betriebsgelände des VEB Edelstahlwerk 8.Mai 1945 in Freital so unglücklich, 

dass er schwerste Kopfverletzungen erleidet und nur wenige Tage nach dem 

Unfall stirbt. Der Kollege sei „im Jahre 1979 regelmäβig belehrt“ worden, 

versichert die Betriebsleitung. „Anhand des Ereignisses“, so der Bericht 

weiter, sei „nochmals eine Arbeitsschutzbelehrung über die notwendige 

Aufmerksamkeit und Vorsicht beim Begehen von Straβen, Plätzen, Wegen 

und Übergängen durchzuführen.“484 Merkwürdigerweise beinhaltet der 

Unfallbericht auch eine einseitige „Einschätzung der Persönlichkeit“ des 

Verunglückten. Danach hatte sich der ungarische Arbeiter zunächst durch eine 

gute Arbeitseinstellung ausgezeichnet. Im Laufe der Zeit sei es aber gehäuft 

zu Problemen gekommen, so dass ihm seitens des Betriebes bereits mit einer 

vorzeitigen Rückführung gedroht worden war.485 Hier drängt sich der 

Verdacht auf, dass der Unfall mit den disziplinären Problemen des 

ungarischen Arbeiters in Zusammenhang gebracht werden sollte. 

Als im April 1982 fünf Mosambikaner, die im VEB BAE angestellt 

waren, mit einer Bleivergiftung ins Krankenhaus eingeliefert werden, ist es 

der Betriebsleitung auf Grund des Sachverhaltes unmöglich, die 

                                                      
481 Fajas, Meldung vom 16.6.1982, in: BArch/DQ3/634/2. 
482 Fajas, Unfall-Untersuchungsbericht vom 4.8.1981, S.3 und Unfallmeldung vom 5.8.1981, 

S.2 in: BArch/DQ3/634/2. 
483 EGI, Unfall-Untersuchungsbericht vom 21.7.1982, in: BArch/DQ3/635/2 und Nachmeldung 

des FDGB zum besonderen Vorkommnis vom 13.10.1981 im VEB Fajas Suhl, 31.12.1981, in: 

BArch/DQ3/634/2. 
484 ESW, Untersuchungsbericht vom 11.1.1980, S.2 und S.8, in: BArch/DQ3/377.  
485 Ebd. S.3. 
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Verantwortung allein bei den Mosambikanern zu verorten. Der Leiter der 

Abteilung AAK ruft zu einer „Sonderberatung“, in der ein Vertreter des SfAL 

offenbar kritisch hinterfragt, ob der Betrieb den Einsatz der Mosambikaner 

auch „verantwortungsbewusst […] geprüft“ habe. Es kommt zur Sprache, dass 

die mosambikanischen Vertragsarbeiter „in stark gesundheitsgefährdeten 

Abteilungen [arbeiteten], in denen bisher nur ehemalige Strafgefangene und 

kriminell gefährdete Werktätige gearbeitet“ hätten.486 Auch würden an 

„einigen Arbeitsplätzen ‚Wegwerfmasken‘ getragen, die keinen Schutz gegen 

Bleistäube“ böten.487  

Es ist die Betriebsleitung des BAE selbst, die diese offensichtlichen 

Verstöße gegen die Sicherheitsbestimmungen für mosambikanische Arbeiter 

schriftlich festhält. Umso befremdlicher ist der Ton der Meldung, der keinerlei 

Schuldeingeständnis anklingen lässt. Stattdessen wird das tatkräftige Agieren 

des Betriebes bei der Handhabung des Problems hervorgehoben, „sofort“ habe 

der Betrieb „entsprechende Maßnahmen“ eingeleitet. Zudem, so wird 

hinzugefügt, sei der Vergiftungsprozess „noch durch die ungenügende 

Einhaltung der Hygienevorschriften“ seitens der Mosambikaner 

verschlimmert worden. „Trotz eingeleiteter disziplinarischer Maßnahmen zur 

Verbesserung der Hygiene“ gebe es jedoch „bisher keine wirksamen 

Fortschritte“.488 Selbst im Falle von Bleivergiftungen, die auf eine zu hohe 

Exponierung der Vertragsarbeiter durch Bleistaub und damit auf eine 

Verletzung von Schutzregeln durch den Betrieb zurückzuführen waren, 

schwingt der Vorwurf der Selbstverschuldung mit. 

 

3.3.2. Vertragsarbeiter als Verursacher besonderer Vorkommnisse 

 

Sprachen die Betriebsleitungen auch in den Kontrollberichten Probleme an, 

die sich im Zusammenhang mit dem Arbeitseinsatz ausländischer 

Vertragsarbeiter in ihrem Betrieb ergeben hatten, war hier doch meist recht 

allgemein von Regelverstößen oder Disziplinproblemen die Rede. Konkrete 

Vorfälle, die den geregelten Arbeitsalltag gestört hatten, wurden – zumindest 

im Falle der mosambikanischen Vertragsarbeiter – in gesonderten Vorgängen 

als sogenannte „besondere Vorkommnisse“ an das SfAL gemeldet. 

Vergleichbare Akten zu ungarischen Arbeitskräften waren im untersuchten 

Bestand nicht enthalten. 

Der Blick in die Quellen zeigt, dass in den Augen der Betriebsleitungen 

insbesondere zwei Verhaltensweisen mosambikanischer Vertragsarbeiter als 

                                                      
486 Diese Behauptung wird seitens des Betriebes zwar relativiert, aber nicht eindeutig verneint. 

Vgl. BAE, Aktennotiz vom 7.4.1982, S.1, in: BArch/DQ3/635/2. 
487 BAE, Information vom 7.4.1982, S.2, in: BArch/DQ3/635/2. 
488 Ebd. 
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so problematisch galten, dass sie als „besondere“ oder „außergewöhnliche“ 

Vorkommnisse gemeldet wurden. Das waren zum einen bewusste Verstöße 

gegen Regelwerke von Betrieb oder Wohnheim und zum anderen gewalttätige 

Auseinandersetzungen, die zwischen Mosambikanern und Deutschen oder 

unter Mosambikanern selbst stattfanden. 

Auslöser eines solchen „besonderen Vorkommnisses“ war im Oktober 

1982 in den Thüringer Schokoladenwerken das Abendessen der 

Betriebskantine – es schmeckte den mosambikanischen Arbeitskräften nicht. 

Nach Darstellung der Betriebsleitung kam es seitens der Vertragsarbeiter zu 

heftigen Reaktionen: „Sie waren sehr aufgebracht und empört. Einige 

mocambiquanische Werktätige warfen das Essen durch den Küchenschalter 

dem Personal vor die Füße.“ Andere seien in die Küche eingedrungen:  

 
„Zwei [mosambikanische] Kollegen nahmen sich Töpfe und Pfannen und 
begannen, sich selber Essen zu kochen. Dazu wurden aus Küchenbeständen 
unberechtigt Öl und Gewürze entnommen. Acht bis zehn mocambiquanische 
Werktätige bedienten sich von dem Essen, das für die Frühschichtversorgung 
der mocambiquanischen Werktätigen bereitgestellt war. Das Küchenpersonal 
fühlte sich bedroht. Sie zogen sich verängstigt in eine Ecke der Küche zurück 
und wagten nicht, dem Geschehen Einhalt zu gebieten.“ 489 

 

Eine andere Szene schildert der Bericht der Eisenberger Möbelwerke vom 

September 1981. Seitens des Betriebes war der Ferienaufenthalt der 

mosambikanischen Gruppe in einem betrieblichen Ferienheim in Saalburg 

geplant worden, einem Ort, der verkehrstechnisch offenbar nur schwierig zu 

erreichen war. „Versuche, einen Sonderbus zu erhalten“, seien misslungen, 

daher habe man einen LKW organisiert. „Zur festgesetzten Abfahrtszeit war 

die Gruppe aufgesessen“, es hätten nur noch der mosambikanische 

Dolmetscher und der mosambikanische Gruppenleiter gefehlt:  
 
„Beide kamen leicht verspätet und unter Alkohol und weigerten sich mit dem 
LKW zu fahren. Sie veranlassten das Absitzen der Gruppe, so dass die Fahrt 
nicht zustande kam […]“490  
 

Noch am gleichen Tag hätte man den Vorfall diskutiert: „Der Gruppenleiter 

und der Sprachmittler zeigten zu dem Sachverhalt keinerlei Verständnis und 

forderten die Bereitstellung eines Reisebusses.“ Auf der Folgeseite des 

Dokumentes werden der Gruppenleiter und der Übersetzer als schwierige 

Persönlichkeiten beschrieben. Als Ersatz des bisherigen Gruppenleiters 

werden zwei andere Personen vorgeschlagen. Darüber hinaus bittet die 

Betriebsleitung „um Einsetzung eines progressiven Sprachmittlers.“491 

                                                      
489 TSW, Besonderes Vorkommnis, 26.10.1982, S.1, in: BArch/DQ3/633. 
490 MWE, Vorkommnisse mit mocambiquanischen Werktätigen vom 14.9.1981, S.1, in: 

BArch/DQ3/633. 
491 Ebenda S.3. 
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Die genauen Abläufe und Hintergründe dieser zwei Vorfälle können anhand 

der beiden Meldungen nicht rekonstruiert werden. Notiert werden kann jedoch 

die Art und Weise, wie in beiden Fällen über den jeweiligen Konflikt und die 

beteiligten Konfliktparteien berichtet wird – festgestellt werden kann darüber 

hinaus, dass sich beide Berichterstattungen trotz unterschiedlicher 

Geschehnisse ähneln.  

In beiden Fällen kam es nach Darstellung der Meldungen zum Konflikt, 

weil die Gruppe der mosambikanischen Arbeitskräfte die Annahme einer 

Dienstleistung seitens der deutschen Mitarbeiter verweigerte – im ersten Fall 

ist es das servierte Abendessen, im zweiten das bereitgestellte 

Transportfahrzeug. Die Heftigkeit der geschilderten Reaktionen seitens der 

mosambikanischen Gruppe lässt vermuten, dass diese das servierte Essen 

beziehungsweise den LKW nicht nur für schlechte Qualität hielten, sondern 

es zudem für möglich hielten, besseres Essen und ein bequemeres 

Transportfahrzeug zu erhalten. Offenbar fühlten sie sich schlecht behandelt, 

möglicherweise sogar bewusst diskriminiert. In der Darstellung der 

Meldungen erscheinen die Mosambikaner als unverständig und undankbar. 

Man habe den Mosambikanern doch „wiederholt“ angeboten, „anstatt dem 

warmen Essen wieder Kaltverpflegung zu reichen“, wenn ihnen das warme 

Essen nicht schmecke.492 Und auch die Urlaubsreise nach Saalburg hatte nach 

Darstellung des Betriebes einigen Aufwand gekostet, der nun umsonst 

gewesen war. Der Sprache des public transcript folgend werden die 

betroffenen Mosambikaner zwar in beiden Mitteilungen konsequent als 

„Kollegen“ oder „Freunde“ bezeichnet. In Gegenüberstellung zum deutschen 

Küchenpersonal, das sich aus Angst in der Küche verschanzt hat und den 

hilflosen deutschen Betreuern, die das „Absitzen“ der Mosambikaner vom 

LKW nicht verhindern können, erscheinen sie jedoch als Täter gegenüber 

deutschen Opfern.  

Wie in den Kontrollberichten wird auch hier das Verhalten der 

Mosambikaner nicht nur als ein praktisches, sondern auch als ein 

ideologisches Problem gesehen: 
 
„Das Auftreten der Bürger aus Mocambique untergräbt bei den [deutschen] 
Werktätigen des Betriebes zwangsläufig auch die richtige politisch-
ideologische Einstellung zum Verhältnis unserer Republik zu Mocambique“,493  

 

heisst es in der Meldung aus den Thüringer Schokoladenwerken. Für wütende, 

unzufriedene, aggressive Mosambikaner war im Bild des ausländischen 

Freundes kein Platz. Daher bargen solchen Vorkommnisse stets die Gefahr, 

die Glaubwürdigkeit des public transcript zu untergraben. 

                                                      
492 TSW, besonderes Vorkommnis, 26.10.1982, S.1, in: BArch/DQ3/633. 
493 Ebd. S.2. 
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Auf Grund der Kernthese des public transcript der Völkerfreundschaft, dass 

es in der DDR keinen Rassismus gebe, war es den Betriebsleitern jedoch 

ebenfalls so gut wie unmöglich das Verhalten der Mosambikaner als eine 

Reaktion auf erlebten Rassismus zu deuten. Schon die Überlegung, dass ein 

Abendessen, das für Mosambikaner offenbar ungenießbar war, und der 

Transport in einem Lastwagen von Mosambikanern als diskriminierend 

wahrgenommen werden könnte (ganz unabhängig von der Intention der 

deutschen Seite) war nach den Thesen des public transcript tabu. Das 

Eintreffen eines mikrohistorischen dislocatory event in Gestalt 

fremdenfeindlicher Handlungen wurde erst gar nicht als Möglichkeit in 

Betracht gezogen. Anstelle einer Konfliktlösung blieb daher nur die 

Empörung über „ungebührliches Verhalten“494 oder die Absetzung von 

Sprachmittler und Gruppenleiter.  

Andere besondere Vorkommnisse, an denen Vertragsarbeiter beteiligt 

waren, stellen sich in den Meldungen der Betriebe noch sehr viel dramatischer 

dar. So ist immer wieder von gewalttätigen Auseinandersetzungen die Rede, 

in den meisten Fällen waren die Beteiligten alkoholisiert. Das 

Fleischkombinat Cottbus berichtet im März 1982 von einer Kneipenschlägerei 

zwischen DDR-Bürgern und mosambikanischen Vertragsarbeitern und im 

Oktober von einem gewalttätigen Überfall auf ein deutsches Paar durch 

Mosambikaner. Während im letzten Falle die Aggressionen offenbar von 

mosambikanischer Seite ausgingen, bleibt im Falle der Kneipenschlägerei 

ungeklärt, „in welchem Ausmaß Bürger der DDR bzw. m.W. 

[mosambikanische Werktätige] an den Tätlichkeiten beteiligt waren.“ 

Hinsichtlich des Hauptakteurs auf deutscher Seite – es handelte sich wohl um 

den „Direktor an der medizinischen Ausbildungsstätte in Cottbus“ – wird zwar 

dessen „negative Forderung“ angemerkt, „die in der Entfernung der m.W. aus 

Cottbus gipfelte.“495 Letztlich wird jedoch in Konsequenz beider Vorfälle die 

Ausweisung der beteiligten Mosambikaner gefordert.496 

Auch der VEB Thüringer Schokoladenwerke berichtet von einer 

„tätlichen Auseinandersetzung“ zwischen Mosambikanern und DDR-Bürgern 

in einer Gaststätte nahe des mosambikanischen Wohnheims. Die Volkspolizei 

schätze ein, so berichtet der Betriebsdirektor, „dass sowohl die 

mocambiquanischen als auch die beteiligten deutschen Bürger schuld an der 

entstandenen Situation waren.“497 In einer handschriftlichen Notiz, die der 

Meldung des Betriebsdirektors beigeordnet ist und offenbar von einem 

Mitarbeiter des SfAL stammt, kommt jedoch eine ganz andere Bewertung des 

Vorfalls zum Ausdruck: 
 

                                                      
494 TSW, Bericht vom 26.10.1982, S.1, in: BArch/DQ3/633. 
495 FKC, Sofortinformation vom 17.3.1982, S.1f., in: BArch/DQ3/635. 
496 Ebd. und FKC, Sofortinformation vom 5.10.1982, in: BArch/DQ3/635. 
497 TSW, Information über ein besonderes Vorkommnis vom 10.8.1982, in: BArch/DQ3/633. 
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„Den Silva498 und die schlimmsten Rowdies zurück nach Mocambique. Freitas 
[Vertreter der mosambikanischen Botschaft] nicht erst fragen, sondern ihm 
mitteilen, dass wir uns von solchen Elementen sofort trennen.“499 

 

Sofern es sich bei den Vorfällen um Auseinandersetzungen innerhalb der 

mosambikanischen Gruppe handelte, werden diese für gewöhnlich als 

gewaltsam ausgelebte Interessenskonflikte interpretiert. So berichtet die 

Betriebsleitung des VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk Suhl vom 

mosambikanischen Vertragsarbeiter Hernandes, der  

 
„in das Zimmer des moc. Kollegen Cesario, Paulo eindrang, der in seinem Bett 
lag und schlief. Hernandes beschuldigte diesen Kollegen, mit seiner Freundin 
intime Beziehungen gehabt zu haben, was Cesario jedoch ablehnte. Daraufhin 
kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung, und Hernandes versuchte, mit 
einem feststehenden Messer in den Oberkörper des immer noch im Bett 
liegenden Cesario einzustechen.“500  

 

Der VEB Möbelwerke Eisenberg berichtet von einer Schlägerei, die mit dem 

Sturz eines Mosambikaners durch eine Glastür endete. Als Ursache werden 

Streitereien genannt, bei der sich die Beteiligten „gegenseitig die 

Verantwortung für das Reinigen des Arbeitsplatzes zugeschoben“ hätten.501 Im 

Forstwirtschaftsbetrieb Jena zog der mosambikanische Gruppenleiter 

offenbar den Zorn einiger seiner Landsleute auf sich, die ihn für die vorzeitige 

Ausweisung zweier Kollegen nach Mosambik verantwortlich machten. Es sei 

„zu verschwörerischen Diskussionen“ gekommen und dem Entschluss einiger 

Mosambikaner „ihren Gruppenleiter zu lynchen“, was jedoch verhindert 

wurde.502  

Die Darstellungen sind detailliert und trotz der Dramatik der 

geschilderten Vorfälle in sachlichem Ton verfasst. Trotz des „besonderen 

Vorkommnisses“, so liest sich in der Regel die Botschaft der Meldungen, habe 

der Betrieb angemessen reagiert und die Situation unter Kontrolle. Keiner der 

Vorfälle wird von Seiten der Betriebsleitungen als ein dislocatory event 

gewertet, das ein kritisches Hinterfragen der Thesen des public transcript und 

seiner Umsetzung im Alltag erfordert hätte. Da die beteiligten Mosambikaner 

meist alkoholisiert waren, wird in einigen Meldungen auf die Notwendigkeit 

hingewiesen, die Vertragsarbeiter vom Alkoholmissbrauch abzubringen. 

                                                      
498 Einer der beteiligten Mosambikaner; einer Auflage des Bundesarchivs Berlin gemäβ wurden 

die Namen aller Privatpersonen geändert. 
499 TSW, Notiz aus dem Vorgang zur Information über ein besonderes Vorkommnis vom 

8.8.1982, in: BArch/DQ3/633. Von weiteren gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen 

Mosambikanern und DDR-Bürgern berichtet u.a. der BAE in seinen Meldungen vom 

14.12.1981 und 30.8.1982, in: BArch/DQ3/635/2. 
500 Fajas, Information vom 30.12.1983, S.1, in: BArch/DQ3/634/2. 
501 MWE, ausführliche Meldung vom 30.1.1985, S.2, in: BArch/DQ3/633. 
502 StFB, Vorkommnis 8.2.1985, S.1, in: BArch/DQ3/635. 
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Sofern in den Vorfall mehrere Personen verwickelt waren, werden der oder 

die Schuldigen ausgemacht und ihre negativen Charakterzüge benannt. 

Reflexionen darüber, warum es innerhalb der Gruppe der Mosambikaner 

immer wieder zu Gewaltausbrüchen kam, findet man in den Meldungen der 

Betriebe nicht. Zwar kam es im Anschluss an die Vorfälle zu betriebsinternen 

Aussprachen, dabei handelte es sich jedoch in der Regel um „Belehrungen“ 

der mosambikanischen Kollegen.503 Neben solchen Aussprachen zogen die 

besonderen Vorkommnisse eine Verschärfung von bestehenden Regeln nach 

sich oder aber die Ermahnung des Schuldigen, dass von nun an „eine volle 

Einordnung […] in das Kollektiv“ erwartet werde.504  

Zu ungarischen Vertragsarbeitern fanden sich im untersuchten 

Quellenbestand keine Meldungen besonderer Vorkommnisse. Das kann ein 

Zufallsergebnis der Quellenauswahl sein, entspricht aber auch dem Bild eines 

relativ reibungslosen Miteinanders deutscher und ungarischer Arbeiter, wie es 

die Kontrollberichte zeichnen. Ein Brief, der den Berichten beigeordnet war, 

lässt jedoch erkennen, dass, insofern Regelverstöβe seitens ungarischer 

Vertragsarbeiter auftraten, diese das SfAL gleichermaβen beunruhigten. 

Schauplatz ist das Wohnheim des VEB Edelstahlwerk 8.Mai 1945 in 

Freital; Empfänger des Briefes das zuständige Ministerium für Erzbergbau, 

Metallurgie und Kali; Absender ein empörter Genosse Schmidt aus dem 

Staatssekretariat für Arbeit und Löhne. Der Betrieb, so Schmidt, habe sowohl 

die Einlass- wie auch die Auslasskontrolle im Arbeiterwohnheim „gröblich 

vernachlässigt“:  
 
„Die Folge ist, dass z.B. Verbote zum Betreten der Unterkünfte nicht wirksam 
werden, weil keine Kontrolle erfolgt, sich im Wohnheim Minderjährige, 
Asoziale und andere Elemente aufhalten, die von den Sicherheitsorganen 
gesucht werden bzw. zur Verbreitung von Geschlechtskrankheiten beitragen. 
[…] Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie darauf hinweisen, dass die 
Sicherung der Ein- und Auslasskontrolle eine Grundbedingung für den Einsatz 
ausländischer Werktätiger aller Arbeitskräfteabkommen ist und das Edelstahl-
werk Freital künftig bei der Zuführung ausländischer Werktätiger nicht mehr 
berücksichtigt werden kann, wenn hierfür keine Voraussetzungen bestehen.“505 

 

                                                      
503 Siehe z.B. MWE, Meldung vom 30.1.1985, S.2, in: BArch/DQ3/633. Neben den bereits 

zitierten Berichten vgl. auch: Fajas, Bericht vom 22.3.1982, in: BArch/DQ3/634/2; EGI, 

Meldungen vom 16.6.1981 und 13.12.1980, in: BArch/DQ3/635/2; WAW, Meldung vom 

9.1.1984, in: BArch/DQ3/634/1. 
504 StFB, Feststellungsprotokoll über die Aussprache zum besonderen Vorkommnis in der 

Einsatzgruppe mocambiquanischer Werktätiger vom 21.3.1985, S.2, in: BArch/DQ3/635. 

Neben den bereits zitierten Berichten vgl auch: Fajas, Bericht vom 22.3.1982, in: 

BArch/DQ3/634/2; EGI, Meldungen vom 16.6.1981 und dem 13.12.1980, in: 

BArch/DQ3/635/2; WAW, Meldung vom 9.1.1984, in: BArch/DQ3/634/1. 
505 Brief des Leiters der Abteilung Ausländische Arbeitskräfte vom 28.5.1981 an das 

Ministerium für Erzbergbau, Metallurgie und Kali, Leitung der Abteilung Planung und 

Ökonomie Genossen Dr. Exner, in: BArch/DQ3/377. 
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Wer hier vor wem geschützt werden soll, Ausländer vor Deutschen oder 

Deutsche vor Ausländern, ist in diesem Schreiben nicht klar ersichtlich. 

Einerseits scheint die Bedrohung hier von „asozialen“ „geschlechtskranken“ 

und staatlich gesuchten DDR-Bürgern auszugehen, die das Wohnheim der 

Vertragsarbeiter ungehindert betreten können. Andererseits zeigt sich der 

Verfasser des Briefes beunruhigt, dass minderjährige DDR-Bürger in Kontakt 

mit ausländischen Vertragsarbeitern kommen und nicht nur die Einlass-, 

sondern auch die Auslasskontrolle vernachlässigt wird. Für die Kernaussage 

des Schreibens ist jedoch ohnehin eine andere Feststellung von Bedeutung, 

nämlich die Erinnerung, dass die Sicherung der Ein- und Ausgangskontrollen 

„Grundbedingung“ für den Einsatz aller Vertragsarbeiter sei. Das 

Bedrohungsszenario, dass hier durch Verweise auf Sexualität, Asozialität und 

Kriminalität sprachlich dramatisch aufgeladen wird, besteht in Kontakten 

zwischen DDR-Bürgern und Ausländern, die sich auβerhalb der 

Kontrollsphäre der deutschen Behörden abspielen. Diese galt es seitens der 

DDR-Behörden zu verhindern.  

 

3.3.3. „Aufenthalt nicht zweckdienlich“506: Rowdies, Schwangere, 

Nervenkranke 

 

Nicht alle auffällig gewordenen Vertragsarbeiter reagierten auf 

Regelverschärfungen und „erzieherische Maßnahmen“507 der Betriebe in dem 

Sinne, wie es sich die deutsche Seite erhoffte. In solchen Fällen konnten die 

Betriebsleitungen beim SfAL einen sogenannten Rückführungsantrag stellen, 

der in der Regel auch bewilligt wurde und zur Aufkündigung des 

Arbeitsvertrages und Ausweisung des betroffenen Vertragsarbeiters in sein 

Heimatland führte. Rechtlich war diese Möglichkeit sowohl in den 

Bestimmungen der bilateralen Verträge als auch im Arbeitsvertrag und im 

Aufenthaltsrecht der DDR abgesichert.  

Bei den betroffenen Mosambikanern handelte es sich vielfach um jene 

„Rowdies“, die bereits in den Meldungen zu den besonderen Vorkommnissen 

aktenkundig geworden waren. So werden die Rückführungsanträge mit 

verübten Gewalttätigkeiten, Sachbeschädigungen und konstantem 

Alkoholmissbrauch begründet, aber auch mit fehlender Arbeitsdisziplin oder 

einer „provokatorischen Haltung gegenüber den Betreuern.“508 Der betroffene 

                                                      
506 VEB Schaltanlagenbau Leipzig, Schreiben vom 7.8.1981, in: BArch/DQ3/635/2. 
507 So die Formulierung in BAE, Bericht vom 14.12.1981, S.1, in: BArch/DQ3/635/2. 
508 MOM, Antrag vom 15.3.1982, S.1 und MOM, Meldung 12.3.1982, in: BArch/DQ3/634/1; 

BAE, Antrag vom 14.12.1981, in: BArch/DQ3/635/2; Fajas, Anträge vom 17.6.1982 und 

23.11.1983, in: BArch/DQ3/634/2; GKL, Ergänzung zum Rückführungsantrag vom 28.9.1982, 

in: BArch/DQ3/633. 
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Kollege, so etwa die Schlussfolgerung des VEB Elektroglas Ilmenau, „wird 

seinen Auftrag in der DDR nicht erfüllen“.509 Auf Grund ihrer Verwicklung in 

Schlägereien oder andere Gewalttätigkeiten werden die rückzuführenden 

Mosambikaner als Gefährdung für „die Heimordnung […] sowie die 

Sicherheit des Betreuungspersonals“ angesehen, sie gefährdeten „Gesundheit 

und Leben“ der Kollegen.510  

Hinter der Rückführung ungarischer Vertragsarbeiter aus 

„disziplinarischen Gründen“ verbargen sich ganz ähnliche Gründe. Betroffen 

waren Ungarn, die durch unentschuldigtes Fehlen am Arbeitsplatz, 

Gewalttätigkeiten, Alkoholmissbrauch oder andere Regel- oder Gesetzes-

verstöβe am Arbeitsplatz oder in der Freizeit aufgefallen waren.511 „Schädliche 

politische Meinung und deshalb nicht für den Auslandseinsatz geeignet“, 

heisst es in einem der Rückführungsanträge. „Bei einem weiteren Verbleiben 

im Betrieb“, wird die Rückführung zweier Ungarn aus Karl-Marx-Stadt 

gerechtfertigt, „schädigen sie das Ansehen der ungarischen Werktätigen.“512 

Besonders negativ stießen den Betriebsleitungen offenbar auch die 

Vorwürfe von Mosambikanern auf, im Betrieb rassistischen Einstellungen 

ausgesetzt zu sein. Die Beschimpfung deutscher Kollegen als „Rassisten“ 

oder „Faschisten“ konnte einen mosambikanischen Vertragsarbeiter 

Arbeitsstelle und Aufenthaltsrecht kosten.513 Auch im Falle eines ungarischen 

Arbeiters wird die Beschimpfung eines deutschen Kollegen als „Nazi“ als 

einer der Rückführungsgründe angeführt.514 

Eine andere Gruppe unter den Vertragsarbeitern, an deren Aufenthalt 

die DDR-Behörden nicht länger interessiert waren, waren Schwangere. Für 

Vertragsarbeiterinnen aus RGW-Ländern galten jedoch andere Regeln als für 

Vertragsarbeiterinnen aus dem auβereuropäischen Ausland. So durften 

schwangere Ungarinnen meist in der DDR bleiben und kamen sogar in den 

Genuss sozialstaatlicher finanzieller Leistungen.515 Frauen aus dem 

                                                      
509Anträge vom 30.3.1982, S.2 und 28.4.1982, EGI, in: BArch/DQ3/635/2. 
510 MOM, Meldung vom 18.3.1982, in: BArch/DQ3/634/1 und EGI, Antrag vom 22.6.1981, 

S.2, in: BArch/DQ3/635/2. 
511 Siehe beispielsweise Rückführungsanträge vom 6.8.1975 aus dem VEB Gerätewerk Karl-

Marx-Stadt, vom 24.7.1975 aus dem VEB Werkzeugmaschinenkombinat „Fritz Heckert“ Karl-

Marx-Stadt, vom 24.7.1975 aus dem VEB Polygraph Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen, 

vom 29.7.1975 aus dem VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt, vom 20.11.1975 aus 

dem VEB Metallleichtbaukombinat Plauen und vom 3.9.1975 aus NARVA, in: 

BArch/DQ3/310. 
512 Wema, Rückführungsanträge vom 16.12.1975 und vom 6.11.1975, in: BArch/DQ3/310. 
513 Siehe etwa EGI, Antrag vom 22.6.1981, S.1, in: BArch/DQ3/635/2 und MWE, Einschätzung 

vom 26.8.1983, S.1, in: BArch/DQ3/633. 
514 BMW, Rückführungsantrag vom 23.9.1975, in: BArch/DQ3/310. 
515 Auch hier gab es offenbar Ausnahmen. So ist im untersuchten Bestand der Fall einer Ungarin 

dokumentiert, deren Krankschreibung auf Grund von Schwangerschaft nicht anerkannt wird; 

ihr wird gekündigt. Vgl. NARVA, Niederschrift über ein Gespräch, 24.7.1975, in: 

BArch/DQ3/310. 
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auβereuropäischen Ausland wurde im Falle einer Schwangerschaft – sofern 

sie nicht bereit waren, eine Abtreibung vorzunehmen – ausgewiesen.516 Zwar 

wurde die Ausweisung hierbei auch von den Entsendeländern eingefordert. 

Die Rückführungsanträge aus den Betrieben erwecken jedoch den Eindruck, 

dass die deutsche Seite hier zielstrebig vorging. Viele Anträge galten 

Mosambikanerinnen, bei denen die Schwangerschaft erst ein paar Wochen alt 

und damit aus medizinischer Sicht noch unsicher war.517  

Weiter fortgeschrittene Schwangerschaften, die seitens des 

Einsatzbetriebes offensichtlich nicht zu einem früheren Zeitpunkt entdeckt 

worden waren, führten auf deutscher Seite zu Beunruhigung. Man bitte, heißt 

es beispielsweise in einem Antrag des VEB Möbelwerke Eisenberg, „um 

Forcierung der Angelegenheit, da der Schwangerschaftstermin [sic] bereits 

weit fortgeschritten“ sei.518 In unklaren Fällen drängte die deutsche Seite auf 

eindeutige Untersuchungsergebnisse. Eine mosambikanische Arbeiterin, 

informiert die Betriebsleitung des VEB Elektroglas Ilmenau das SfAL, lehne 

„jede gynäkologische Untersuchung“ ab. „Es besteht der Verdacht“, so die 

Leitung weiter, „dass o.g. im fortgeschrittenen Stadium schwanger ist. Ich 

bitte Sie, über die mocambiquanische Landesvertretung die entsprechenden 

Maßnahmen einzuleiten, um eine Untersuchung durchzuführen.“519 

Konnten Rückführungen sogenannter Rowdies noch insofern mit dem 

public transcript in Vereinbarung gebracht werden, als man den 

Unruhestiftern selbst einen Verstoß gegen die Idee der Völkerfreundschaft 

vorwerfen konnte, zeigt sich am Falle der Ausweisung Schwangerer ein rein 

volkswirtschaftliches Kalkül – Schwangere und junge Mütter waren in der 

Produktion gar nicht oder nur schwer einzusetzen. So sollte die Rückführung 

einer Mosambikanerin, die in Eisenberg beschäftigt war, nicht zuletzt deshalb 

so schnell wie möglich von statten gehen, da die Frau auf Grund ihrer 

Schwangerschaft „jegliche Tätigkeit“ ablehne und „bisher 45 Fehlschichten 

zu verzeichnen“ habe.520 Der volkswirtschaftlichen Logik folgend, informierte 

daher das Getränkekombinat Leipzig das SfAL auch darüber, dass ein 

gestellter Rückführungsantrag „hinfällig geworden“ sei, da die Mosambika-

nerin eine Fehlgeburt erlitten habe.521 

Mosambikanische Männer waren, wenn sie mosambikanische 

Vertragsarbeiterinnen geschwängert hatten, ebenfalls von der Rückführung 

bedroht. Hier geschah die Rückführung jedoch auf Wunsch der 

mosambikanischen Seite, die ihre männlichen Landsleute mit der Ausweisung 

                                                      
516 Rahmenrichtlinie 1980, Absatz 6.17.3. 
517 Z.B. EGI, Antrag vom 8.9.1982, in: BArch/DQ3/635/2; BAE, Antrag vom 7.12.1981, in: 

BArch/DQ3/635/2. 
518 MWE, Antrag vom 30.3.1982, in: BArch/DQ3/633; ebenso z.B. EGI, Anträge vom 8.3.1982 

und 24.11.1982, in: BArch/DQ3/635/2. 
519 EGI, Brief vom 24.11.1982, in: BArch/DQ3/635/2. 
520 MWE, Antrag vom 30.3.1982, in: BArch/DQ3/633. 
521 GKL, Brief vom 22.3.1982, in: BArch/DQ3/633. 
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für ihr Verhalten abstrafen wollte. Sofern es sich bei diesen Männern um gute 

Arbeiter handelte, war die deutsche Seite von dieser Regelung wenig angetan, 

kam dem Wunsch des Vertragspartners jedoch entgegen. Im Gegensatz zu 

ihren weiblichen Kolleginnen wurde Männern jedoch ein gewisser Spielraum 

gewährt: Erst bei der Schwängerung einer zweiten Frau wurde ihre 

Ausweisung beantragt.522 

Neben gewalttätig agierenden Unruhestiftern und Schwangeren galten 

in den Augen der Betriebsleitungen solche Vertragsarbeiter als Störfaktoren 

im Produktionsablauf, die – wie es in den Quellen heißt – an einer 

„ernsthafte[n] Nervenkrankheit“523 litten. Am 2. Juni 1981 versuchte der 

Mosambikaner Eduardo Lombardo sich in Leipzig das Leben zu neben. Er 

überlebte seinen Sprung auf die Eisenbahngleise und wurde in das 

Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie eingewiesen. Zwei Monate später 

äußerten sich die behandelnden Ärzte in einem Gutachten, dass Lombardo 

„langfristiger stationärer Behandlung, ambulanter Nachbetreuung und 

sozialer Rehabilitation“ bedürfe. Zwei Tage darauf lässt der Betriebsdirektor 

das zuständige Ministerium wissen, „dass ein weiterer Aufenthalt des Bürgers 

Lombardo, Eduardo in der DDR nicht zweckdienlich“ sei: „Im 

Zusammenhang mit den ärztlichen Gutachten“ beantrage er daher „eine 

Rückführung des Bürgers Lombardo, Eduardo.“524  

Der Mosambikaner David Salgado, der im VEB Elektroglas Ilmenau 

arbeitet, wird am 2. Januar 1981 nach einem psychischen Zusammenbruch in 

die Psychiatrie eingewiesen. Vier Monate später gilt er als genesen und wird 

entlassen. Auf Anraten des behandelnden Arztes soll er jedoch „nur mit 

leichten Arbeiten beschäftigt werden.“ Er könne „auch nicht an Maschinen 

und an lärmverursachenden Arbeitsplätzen eingesetzt werden.“ 525 Am 22. Juni 

1981 stellt der Einsatzbetrieb beim SfAL den Antrag auf Ausweisung von 

Salgado nach Mosambik.526  

Im Juni 1982 informiert der VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk in Suhl das 

SfAL, dass ein dort arbeitender Mosambikaner versucht habe, sich das Leben 

zu nehmen. Der Suizid sei verhindert worden, der Kollege laufe jedoch „mit 

einem Messer herum, besorgt sich Stricke und äußert öffentlich“, dass der 

„Zeitpunkt der Durchführung nicht mehr fern“ sei. Der Betriebsdirektor bittet 

                                                      
522 EGI, Brief des mosambikanischem Gruppenchefs vom 19.4.1982, Schreiben des Betriebs 

vom 21.4.1982 und 16.12.1982, in: BArch/DQ3/635/2. 
523 Gutachten des Bezirkskrankenhauses für Psychiatrie Leipzig vom 5.8.1981, in: 

BArch/DQ3/635/2. 
524 SAB, Meldung vom 3.6.1981 an das SfAL, gutachterliche Äuβerung aus dem 

Bezirkskrankenhaus für Psychiatrie Leipzig vom 5.8.1981 und SAB, Schreiben vom 7.8.1981, 

in: BArch/DQ3/635/2. 
525 EGI, Antrag vom 22.6.1981, S.2, in: BArch/DQ3/635/2. 
526 Ebd. S.1.  
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um „vorzeitige Lösung des Arbeitsvertrages und Rückführung in die VR 

Mocambique.“527 

 Im Mai 1975 springt eine ungarische Vertragsarbeiterin vom Balkon 

ihres Wohnheimes aus dem vierten Stock. Trotz schwerer Verletzungen 

überlebt sie ihren Selbstmordversuch und äuβert daraufhin den Wunsch, in 

ihre Heimat zurückzukehren.528 

Diese Beispiele sind nicht die einzigen Quellen, in denen von 

psychischen Zusammenbrüchen und Selbstmordversuchen ausländischer 

Vertragsarbeiter die Rede ist. Immer wieder stößt man in den Betriebsakten 

auf Schilderungen, die vermuten lassen, dass der Arbeitsaufenthalt in der 

DDR für einige Vertragsarbeiter eine nicht auszuhaltende psychische 

Belastung darstellte.529 Seitens der Betriebe und des SfAL reagierte man in 

diesen Fällen pragmatisch. Die Betroffenen erhielten akute Krisenhilfe und 

wurden mitunter auch länger psychiatrisch behandelt. War jedoch abzusehen, 

dass die volle Arbeitsfähigkeit auf absehbare Zeit nicht wieder hergestellt 

werden konnte, entledigte man sich der Problemfälle durch eine Ausweisung 

aus der DDR.530 

Völkerfreundschaft, diesen Anschein erwecken die 

Rückführungsanträge für Unruhestifter, Schwangere und psychisch Kranke, 

wurde gerne demonstrativ im Umgang mit gesunden, arbeitsamen und 

angepassten Vertragsarbeitern praktiziert. Im Falle undisziplinierter, kranker 

und schwangerer Vertragsarbeiter stieß das public transcript der 

Völkerfreundschaft dagegen an die Grenzen seiner impliziten Kosten-Nutzen-

Analyse.  

 

 

 

 

 

                                                      
527 Fajas, Antrag vom 15.6.1982, in: BArch/DQ3/634/2. 
528 NARVA, Brief vom 12.5.1975, in: BArch/DQ3/310. 
529 Siehe z.B. auch GKL, Meldungen vom 29.7.1981 und 12.12.1983, in: BArch/DQ3/633; EGI, 

Schreiben vom 24.11.1981, in: BArch/DQ3/635/2; MOM, Antrag vom 9.9.1982, in: 

BArch/DQ3/634/1; Schreiben vom 24.1.1983 aus dem Fachkrankenhaus für Neurologie und 

Psychiatrie Schkeuditz, in: BArch/DQ3/633; LPG Pflanzenproduktion Leipzig, Schreiben vom 

25.6.1982, in: BArch/DQ3/633. 
530 Ebenso wurde bei schweren physischen Erkrankungen verfahren. Vgl.: ZMF, 

Rückführungsantrag vom 9.9.1975, in: BArch/DQ3/310; SMB, Rückführungsantrag vom 

24.11.1975, in: BArch/DQ3/310. 
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Ein Rückführungsantrag aus dem VEB Elektroglas Ilmenau vom 30.3.1982 auf Grund 

von Alkoholmissbrauch und Disziplinverstöβen – persönliche Angaben wurden von 

mir geschwärzt. (BArch/DQ3/635/2) 
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4. Ausländische Arbeitskräfte in der betrieblichen 

Berichterstattung 

 

Zahlreiche der volkseigenen Betriebe stellten ausländische Vertragsarbeiter 

ein, um Personallücken, insbesondere in unattraktiven Arbeitsbereichen, zu 

schließen. In ihrer Berichterstattung an das SfAL folgten die Betriebe in der 

Regel dem Sprachmodus des public transcript und rezipierten das Narrativ 

der doppelten Ausbildung. Die ausländischen Werktätigen, so versicherten die 

Betriebsleitungen, würden in ihren Einsatzbetrieben sowohl politisch-

ideologisch als auch beruflich fortgebildet. Nicht nur am Arbeitsplatz, sondern 

auch über die soziale Aktivitäten der Arbeitsbrigaden, betrieblich organisierte 

Freizeitangebote und politische Einzel- und Gruppengespräche würden die 

Vertragsarbeiter mit der Arbeits- und Lebensweise im real existierenden 

Sozialismus vertraut gemacht.  

Im Rahmen des beruflichen Qualifikationsprogrammes erhielten alle 

ausländischen Arbeitskräfte Deutschunterricht. Gegebenenfalls wurden ihnen 

zudem Grundkenntnisse in Mathematik, in Naturwissenschaften oder 

technischen Fächern vermittelt. Auf den ersten Blick vermitteln die 

Kontrollberichte das Bild einer optimalen Ausbildungssituation, in der 

ausländische Vertragsarbeiter im Arbeitsprozess von erfahrenen, deutschen 

Kollegen lernen konnten. Ein genaues Hinsehen lässt jedoch mitunter Zweifel 

am Wert der vermittelten Kenntnisse aufkommen. Offenbar hing die Qualität 

der sogenannten „Qualifikation“ nicht zuletzt von der schulischen und 

beruflichen Vorbildung der Vertragsarbeiter ab. Während etwa viele 

ungarische Vertragsarbeiter bei ihrer Ankunft in der DDR bereits über eine 

abgeschlossene Facharbeiterausbildung verfügten und in den deutschen VEBs 

direkt mit anspruchsvolleren Tätigkeiten betraut wurden, konnten 

mosambikanische Vertragsarbeiter in der Regel auf keinerlei berufliche und 

nur geringe schulische Vorbildung zurückgreifen. In der DDR wurden sie mit 

unqualifizierten, eintönigen Aufgaben betraut und erlernten im Rahmen ihrer 

Ausbildung einfachste Handgriffe wie das Bedienen von Maschinen. In den 

Kontrollberichten wurden diese Tätigkeiten sprachlich zu Teilfach- oder 

Facharbeiterausbildungen aufgewertet.  

Die rhetorische Beschönigung des oft monotonen und wenig 

anspruchsvollen Arbeitsalltages am Fließband oder im Bergbau orientierte 

sich an der Vorgabe des public transcript der Völkerfreundschaft. Schließlich 

erlaubte es die euphemistische Beschreibung des Vertragsarbeitereinsatzes als 

Qualifikation den Verantwortlichen auf deutscher Seite – vom Betriebsleiter 

über das Wohnheimpersonal bis hin zu Mitarbeitern des SfAL – den Einsatz 

ausländischer Arbeitskraft moralisch über den Einsatz von 

Billigarbeitskräften im kapitalistischen Westen zu stellen und somit letztlich 

ihr eigenes Tun zu legitimieren. Die Kontrollberichte dienten jedoch nicht 

allein der Überprüfung der ausländischen Werktätigen, sondern auch der 
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Kontrolle der volkseigenen Betriebe. Insofern können die Berichte von 

erfolgreich durchgeführten ideologischen und beruflichen Weiterbildungen 

der ausländischen Kollegen auch als Beteuerung der Betriebsleitungen 

gelesen werden, dem Anspruch des public transcript und seinem Narrativ der 

doppelten Ausbildung gerecht zu werden. 

Den Idealen von Völkerfreundschaft und selbstloser Entwicklungshilfe 

zum Trotz spielten die Aspekte wirtschaftlicher Produktivität und Rentabilität 

des Ausländereinsatzes in den Kontrollberichten eine wichtige Rolle. Alle 

Berichte widmen sich den Fragen der Normerfüllung und Produktivität und 

benennen sogenannte „Normuntererfüller“ und „Arbeitsbummler“ bisweilen 

sogar namentlich. Auch die namentliche Dokumentation von Fehl- und 

Krankentagen der ausländischen Arbeitskräfte verweist auf die Tatsache, dass 

die Kontrollberichte nicht zuletzt die Rentabilität des Ausländereinsatzes 

überprüfen sollten.  

Die Diskussion wiederkehrender Probleme beim Einsatz ausländischer 

Arbeitskräfte ist daher vor dem Hintergrund wirtschaftlicher Produktivität zu 

sehen. Die Kontrollberichte galten nicht allein der Überprüfung der Ausländer 

am Arbeitsplatz, sondern auch im Wohnheim und in der Freizeit. Im Falle 

mosambikanischer Arbeiter wurde seitens der Betriebsleitungen insbesondere 

deren Missachtung von Regeln und Vorschriften als problematisch 

empfunden. Ein Dauerkonflikt zwischen deutschem Personal und 

mosambikanischen Vertragsarbeitern scheint etwa die Reinhaltung von 

Arbeitsplatz und Wohnheim gewesen zu sein. Die Empörung auf Seiten der 

Mosambikaner, die die Aufforderung zum Putzen als Diskriminierung 

erlebten, wurde von deutscher Seite als ungerechtfertigt abgetan. Rassistische 

Einstellungen, so das public transcript, konnte es in der DDR schließlich nicht 

geben. Das Eintreten dieses mikrohistorischen dislocatory event wurde von 

vorne herein als Unmöglichkeit verworfen, weil nicht sein konnte, was nicht 

sein durfte. Einer produktiven Konfliktlösung war auf Grund dieses starren 

Festhaltens am public transcript der Weg verstellt.  

Im Falle auftretender Probleme, so lautet für gewöhnlich die 

Schlussfolgerung der Betriebe, müssten „erzieherische Maβnahmen“ 

eingeleitet und eine noch engere Kontrolle durch den Betrieb durchgeführt 

werden. Einzelgängertum in der Freizeit und die Weigerung an betrieblichen 

Freizeitangeboten teilzunehmen, stellten daher in den Augen der 

Betriebsleitungen neben Regel- und Gesetzesverstößen das zweite zentrale 

Problem dar. Vertragsarbeiter, die von den Betriebsleitungen als 

unverbesserlich eingestuft wurden, wurden vorzeitig in ihr Heimatland 

ausgewiesen. Auch die Staatssicherheit war an der Kontrolle der 

Vertragsarbeiter beteiligt und veranlasste gegebenenfalls Ausweisungen. Von 

vorzeitigen Rückführungen machten die Betriebe auch bei Schwangeren, 

psychisch und körperlich Kranken Gebrauch, da diese nicht wie geplant am 

Produktionsprozess mitwirken konnten. 
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Galten betriebsintern vor allem schlechte Arbeitsleistungen und 

unentschuldigte Fehlschichten als Gründe für eine vorzeitige Rückführung, 

war zudem das Auftreten der ausländischen Vertragsarbeiter in der 

Öffentlichkeit von zentraler Bedeutung. Ausländer, die durch ihr Verhalten 

den Ärger der deutschen Bevölkerung auf sich zogen oder sich auf 

gewalttätige Streitigkeiten mit DDR-Bürgern einließen, sorgten im Umfeld 

des Betriebes nicht nur für Unruhe, sondern handelten dem Ausländerbild des 

„Freundes“ zuwider. Rückführungen der Unruhestifter halfen daher in den 

Augen der Betriebsleitungen nicht nur dabei, Ruhe vor Ort 

wiederherzustellen, sondern das public transcript der Völkerfreundschaft 

unbeschadet zu lassen.  
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IV Geliebte, Schieber, Störenfriede – 
ausländische Arbeitskräfte im Spiegel der 
Eingaben 

1. Eingaben und die Staatspartei SED 

 

Bürger, die sich mit Briefen an Staatsoberhäupter, Regierungen und politische 

Funktionsträger wenden, um Meinungen, Wünsche oder Beschwerden zu 

äußern, hat es in verschiedenen Jahrhunderten, in verschiedenen 

Kulturkreisen und unter verschiedenen politischen Regierungs- und 

Herrschaftsformen gegeben. Angesichts der riesigen Anzahl an Eingaben, die 

zu Zeiten der DDR von ihren Bürgern verfasst und an verantwortliche Stellen 

geschickt wurden, macht es dennoch Sinn von einer DDR-typischen 

Eingabenkultur zu sprechen. Bis zu einer Million Eingaben jährlich wurden 

im Zeitraum von 1949 bis 1989 von Bürgern der DDR geschrieben. Bedenkt 

man, dass die Einwohnerzahl der DDR im Jahr 1950 gut achtzehn Million, im 

Jahr 1990 sogar nur sechzehn Million betrug, ist diese Anzahl beachtlich.531 

Statistisch gesehen, hat jeder Haushalt der DDR mindestens einmal eine 

Eingabe verfasst.532  

Die große Popularität der Bürgereingaben lässt sich zumindest teilweise 

mit den in der DDR fehlenden Möglichkeiten der freien Meinungsäußerung 

erklären. So war das Verfassen einer Eingabe in der DDR eine der wenigen 

Möglichkeiten, überhaupt mit staatlichen Behörden und Repräsentanten in 

direkten Kontakt zu treten und seine Meinung zu äußern. Dabei war es 

durchaus üblich, die kommunalen Instanzen zu umgehen und seine Eingabe 

direkt an die höchsten politischen Institutionen oder an Walter Ulbricht 

beziehungsweise Erich Honecker persönlich zu adressieren.533 Angesichts der 

innerstaatlichen Machtverhältnisse versprach ein solches Vorgehen ganz 

                                                      
531 1950 lebten in der DDR 18,388 Million Menschen, 1990 nur noch 16,028 Million. Vgl. 

Statistisches Bundesamt (Hg.): Statistisches Jahrbuch, Deutschland und Internationales 2013, 

Wiesbaden 2013, S.26. 
532 Merkel, Ina/Mühlberg, Felix: „Eingaben und Öffentlichkeit”, in: Merkel, Ina (Hg.): Wir sind 

doch nicht die Meckerecke der Nation! Briefe an das Fernsehen der DDR, Berlin 2000, S.17 

und Mühlberg, Felix: Informelle Konfliktbewältigung. Zur Geschichte der Eingabe in der DDR, 

Chemnitz 1999, S.7. 
533 Merkel/Mühlberg 2000, S.20. 
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einfach die besten Erfolgschancen. Schließlich waren die entscheidenden 

Bereiche des alltäglichen Lebens in der DDR, wie etwa der Konsum oder der 

Wohnungsmarkt, staatlich kontrolliert. Ein DDR-Bürger, der sich über die 

mangelnde Versorgung der Geschäfte mit bestimmten Konsumgütern 

beschweren wollte oder sich die Zuteilung einer größeren Wohnung erhoffte, 

konnte sich daher nicht an einen Geschäftsinhaber oder eine private 

Wohnungsbaugesellschaft wenden, sondern nur an staatliche Behörden. Und 

da man um die zentralistische Struktur der DDR-Behörden wusste, adressierte 

man sein Schreiben an eine möglichst hohe politische Instanz oder gleich an 

den Parteivorsitzenden persönlich. Ina Merkel und Felix Mühlberg sprechen 

in diesem Zusammenhang vom „paternalistischen Versorgungsanspruch” des 

DDR-Staates, der für sich in Anspruch nahm, alle entscheidenden Bereiche 

der Gesellschaft zu kontrollieren und zu lenken. Auch Mary Fulbrook 

argumentiert im diesem Sinne und bezeichnet die DDR als „a state claiming 

paternalistic responsibility for just about everything“. 534 

Bei vielen Eingaben handelte es sich um Beschwerden. Andere 

Eingabensteller formulierten konkrete Bittgesuche. In einigen Fällen hat es 

wiederum den Anschein, dass ein Bürger einfach seine Meinung kundtun 

wollte. So gut wie jeder Bereich des alltäglichen Lebens, aber auch der 

politischen Diskussion konnte zum Gegenstand einer Eingabe werden. In den 

meisten Fällen war eine Eingabe Resultat eines spezifischen Ereignisses, 

welches den Verfasser mit einem Problem konfrontiert oder seine Empörung 

hervorgerufen hatte. Felix Mühlberg hat die Bürgereingaben daher zutreffend 

als „Erfahrungsgeschichten eines gestörten Alltags” bezeichnet.535  

In einigen Fällen dienten Eingaben ihren Verfassern auch als Mittel der 

vorsichtigen Kritik an der politischen Führung. Eingaben, in denen DDR-

Bürger beispielsweise um die Möglichkeit zur Ausreise nach West-Berlin 

oder die Zuteilung einer größeren Wohnung baten oder sich über die 

mangelnde Versorgung der Geschäfte mit Lebensmitteln und Konsumgütern 

beschwerten, tangierten grundlegende Probleme des DDR-Systems und 

erhielten damit einen politischen Unterton. Vereinzelt forderten Bürger in 

anonymen Eingaben freie Wahlen und den Abriss der Berliner Mauer ein.536  

Nicht alle Eingaben waren jedoch politischer Natur. In vielen Fällen 

dienten Eingaben DDR-Bürgern schlicht als Möglichkeit, ihrem Ärger über 

die kleinen Probleme des Alltags Luft zu machen. So beklagte sich 

beispielsweise Frau G. aus Berlin, dass die Verpackungen von 

Sauermilchbutter und gewöhnlicher Butter nicht zu unterscheiden seien, 

weswegen sie die falsche Butter gekauft habe;537 und Frau F. aus Görlitz 

                                                      
534 Merkel/Mühlberg 2000, S.18 und Fulbrook, Mary: The people’s State. East German Society 

from Hitler to Honecker, New Haven 2005, S.270. 
535 Mühlberg 1999, S.355. 
536 Merkel/Mühlberg 2000, S.17. 
537 Mühlberg 1999, S.380.  
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monierte, dass es unmöglich sei, Damenslips aus Baumwolle ab Größe 46 zu 

erhalten.538 Eingaben waren also sowohl Ausdruck einer ausgeprägten 

Meckerkultur in Bezug auf die Widrigkeiten des Alltags, zeugten aber 

zugleich von, wie Jochen Staadt es formuliert, „vieltausendfachem Mut, von 

Zivilcourage und davon, wie Menschen auf wunderbare Weise undressierbar 

blieben.“539  

Von Seiten der Staatspartei SED wurde der Schreibeifer der DDR-

Bevölkerung nicht nur toleriert, sondern ausdrücklich ermuntert. Die 

Möglichkeit der Eingabe war zudem gesetzlich verankert. Bereits die erste 

Verfassung der DDR von 1949 garantierte den Bürgern der DDR das Recht 

auf schriftliche Beschwerden.540 Der Eingabenerlass von 1953 legte darüber 

hinaus fest, dass jede Eingabe innerhalb einer gewissen Frist von den 

staatlichen Behörden auch beantwortet werden musste.541 In der Neufassung 

des Eingabenerlasses von 1961 wird die Verpflichtung der staatlichen 

Behörden, sich mit allen Eingaben ernsthaft zu befassen, noch deutlicher 

formuliert: Nach Paragraph 3, Absatz 2 des neuen Erlasses waren die „Leiter 

und Mitarbeiter der Staatsorgane [fortan] verpflichtet […] den Bürgern bei der 

Überwindung von persönlichen Schwierigkeiten zu helfen”.542 Auch das 

sogenannte Eingabengesetz von 1975 hielt fest, dass „das achtungsvolle 

Verhalten gegenüber den Bürgern und die sorgfältige und schnelle 

Bearbeitung ihrer Anliegen [...] grundlegende Pflichten für alle Leiter und 

Mitarbeiter” der adressierten staatlichen Organe seien.543 Ausdrücklich wurde 

damit festgelegt, dass eine Eingabe nicht notwendigerweise politischer Natur 

sein müsse, um bei den Behörden Gehör zu finden. Die Bürger der DDR 

durften sich auch mit privaten Problemen an ihre politischen Repräsentanten 

wenden, selbst wenn es sich dabei um Sauermilchbutter oder 

Damenunterwäsche handelte. 

Die Eingaben wurden von den staatlichen Organen archiviert und in 

regelmäßigen Abständen ausgewertet. Zumindest die politisch motivierten 

Eingaben dienten der SED als Stimmungsbarometer und zugleich als 

Frühwarnsystem, das rechtzeitig auf sich anbahnende Konflikte hinweisen 

konnte. Im Eingabengesetz von 1975 heisst es, dass „die Leiter und 

                                                      
538 Merkel, Ina (Hg.): „Wir sind doch nicht die Meckerecke der Nation!“ Briefe an das 

Fernsehen der DDR, Berlin 2000, S.206. 
539 Staadt, Jochen: Eingaben. Die institutionalisierte Meckerkultur in der DDR. Goldbrokat, 

Kaffee-Mix, Büttenreden, Ausreiseanträge und andere Schwierigkeiten mit den Untertanen 

(Arbeitspapiere des Forschungsverbundes SED-Staat, Nr.24), Berlin 1996, S.3. 
540 Fulbrook 2005, S.269ff. 
541 Dies war eine Neuheit in der deutschen Rechtsgeschichte. Sowohl die Frankfurter 

Reichsverfassung von 1849 als auch die Weimarer Reichsverfassung sprachen den Bürgern 

zwar das Recht auf Petitionen zu, garantierten ihren Verfassern jedoch kein Recht auf Antwort. 

Vgl.: Merkel/Mühlberg 2000, S.16. 
542 Zitiert nach: Mühlberg 1999, S.170.  
543 Gesetz über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger, Eingabengesetz, vom 19. Juni 1975, 

§2, Absatz 1, in: BArch DQ3/1807/1.  
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Mitarbeiter [...] durch eine gewissenhafte Bearbeitung der Eingaben” dazu 

beizutragen hätten, das „Vertrauen zu den Staatsorganen zu stärken.”544 In der 

politikwissenschaftlichen Forschung ist das Eingabenwesen daher als 

totalitäres Herrschaftsinstrument interpretiert worden, das „system-

stabilisierende Wirkung” gehabt habe.545  

Den Eingaben kann jedoch auch demokratisches Potential 

zugesprochen werden. So lässt die Sorgfalt, mit der Eingaben von staatlicher 

Seite aus analysiert und ausgewertet wurden, durchaus auf einen gewissen 

Einfluss der Eingabensteller auf das politische Geschehen schließen. Kritische 

Eingaben wurden nicht einfach als lästiges Gemecker abgetan, sondern als 

Anzeichen für mögliche Konflikte ernst genommen. Die Historikerin Mary 

Fulbrook geht so weit, das gesetzlich verankerte Eingabenrecht als einen 

ehrlichen Versuch der SED zu deuten, gewisse Belange der Bevölkerung zu 

berücksichtigen. Die SED sei durchaus daran interessiert gewesen, „echte 

Zustimmung unter der Bevölkerung zu erzeugen und auch mal die Wünsche 

der Bürger erfüllen zu können.”546 Staadts Einschätzung fällt dagegen deutlich 

pessimistischer aus. In der Art und Weise, wie Partei- und Staatsinstanzen mit 

Beschwerden von Eingabenstellern umgegangen seien, offenbare sich, so 

Staadt, „eine phänomenale Verdrängungsleistung.“ Beschwerden seien nach 

dem Gusto der Partei interpretiert beziehungsweise ausgeblendet worden.547 

Nach Einschätzung Mühlbergs hat sich die Funktion der Eingaben im 

Laufe der Zeit, doch spätestens zur Regierungszeit Honeckers, gewandelt. Die 

Eingaben seien zunehmend „nicht mehr als Indikator für gesellschaftliche 

Missstände” und damit als Stimmungsbarometer verwandt, sondern nur noch 

als Unterstützung der aktuellen Politik ausgelegt worden. Kritische Eingaben 

seien als unqualifizierte Äußerungen oder ungerechtfertigte Forderungen 

egoistischer Bürger abgetan worden. Dies mag insofern zutreffen, als es für 

die SED in der späten DDR zunehmend schwieriger wurde, den Wünschen 

der Eingabensteller zu entsprechen. Die Zahl der Eingaben, in denen sich 

Bürger über mangelnden Wohnplatz und abgelehnte Westreisen beschwerten, 

stieg in den 1980er Jahren rasant an. Für diese Probleme konnte die SED-

Regierung keine Lösung finden, da sie an systemimmanente Missstände des 

DDR-Systems selbst rührten. Ob es aber im Sinne Mühlbergs gegen Ende der 

1980er Jahre generell keine ernsthafte Bemühungen seitens der staatlichen 

Führung mehr gab, den Wünschen der Eingabensteller zu entsprechen, muss 

                                                      
544 Gesetz über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger, Eingabengesetz, vom 19. Juni 1975, 

§2, Absatz 2, in: BArch, DQ3/1807/1. 
545 Bouvier, Beatrix: Die DDR- Ein Sozialstaat? Sozialpolitik in der Ära Honecker, Bonn 2002, 

S.316 und Mühlberg 1999, S.14. 
546 Fulbrook, Mary: „Ein ganz normales Leben? Neue Forschungen zur Sozialgeschichte der 

DDR“, in: Timmermann, Heiner (Hg.): Das war die DDR. DDR-Forschung im Fadenkreuz von 

Herrschaft, Außenbeziehungen, Kultur und Souveränität, Münster 2004, S.115-134, hier S.124. 
547 Staadt 1996, S.5 
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an dieser Stelle offen bleiben und wird im Folgenden hinsichtlich der 

Eingaben zu ausländischen Arbeitskräften geprüft. 548 

2. Eingaben als historische Quellen  

 

Eingaben stellen ein vielschichtiges, leicht zugängliches und informatives 

Quellenmaterial für die DDR-Forschung dar. Umso erstaunlicher ist es, dass 

ihnen in der Forschung bisher wenig Beachtung geschenkt wurde. Mary 

Fulbrook, Ina Merkel, Felix Mühlberg und Jochen Staadt gehören zu den 

wenigen Wissenschaftlern, die Eingaben in der DDR in ihre Analysen 

miteinbezogen haben.549 Von Bürgern der DDR verfasste Eingaben stellen 

nicht nur eine einzigartige Ergänzung zu den Erkenntnissen der 

Überlieferungen von Staatsapparat und Bürokratie dar – sie haben darüber 

hinaus den großen Vorteil, DDR-Bürger zu Wort kommen zu l    assen, ohne 

dass diese Äußerungen durch im Nachhinein konstruierte Erinnerungen 

modifiziert worden sind, wie es bei Interviews mit Zeitzeugen 

notwendigerweise der Fall ist. Insbesondere für die alltagsgeschichtliche 

Forschung stellen Eingaben ein wertvolles Quellenmaterial dar. Denn es sind 

die Stimmen „gewöhnlicher Bürger“, die in den Eingaben zum Ausdruck 

kommen – „gewöhnlich“ in dem Sinne, dass die Verfasser in der Regel keine 

wichtigen öffentlichen Ämter innehatten und keine politische Macht besaßen. 

In einem Aufsatz über das „Public letter-writing in Soviet Russia in the 

1930s“, der auf der Analyse russischer Bürgereingaben basiert, kommt Sheila 

Fitzpatrick zu dem Schluss, dass es sich bei den Eingabenstellern – den 

„ordinary Russians“ – um jene „subalterns“ handele, die Gazatri Spivak im 

Rahmen ihrer postkolonialen Forschung als „silent“ bezeichnet hat. Spivak 

hatte den Begriff der „subalterns“ in den 1980er Jahren am Beispiel der 

niedrigsten sozialen Klassen in Indien unter englischer Kolonialherrschaft 

eingeführt und argumentiert, dass die „subalterns“ in der modernen 

Geschichtsschreibung kein Gehör fänden und die westliche 

Wissensproduktion nur auf Überlieferungen der herrschenden Klasse basiere. 

In Anlehnung an diese Argumentation versteht Fitzgerald die russischen 

Bürgereingaben der 1930er Jahre als Möglichkeit, „subalterne“ Stimmen zu 

Wort kommen zu lassen.550  

                                                      
548 Mühlberg 1999, S.209ff. 
549 Siehe beispielsweise Fulbrook 2005, Fulbrook 2004, Mühlberg 1999, Merkel/Mühlberg 

2000 und Staadt 1996. 
550 Fitzgerald, Sheila: „Supplicants and Citizens: Public Letter-Writing in Soviet Russia in the 

1930s”, in: Slavic Review, Bd.55 (1996), Nr.1, S.78-105, hier S.78. Fitzgerald bezieht sich hier 

insbesondere auf den berühmten Aufsatz von Spivak, Gayatry: „Can the Subaltern speak?”, in: 

Nelson, Cary/Grossberg, Lawrence (Hrsg.): Marxism and the Interpretation of Culture, 

Chicago 1988, S.271-313. 
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Natürlich darf die hier anklingende Analogie zwischen indischer 

Landbevölkerung unter britischer Kolonialherrschaft auf der einen Seite, und 

russischen und deutschen Bürgern zu Zeiten von Sowjet- beziehungsweise 

DDR-Diktatur auf der anderen nicht überstrapaziert werden. Darüber hinaus 

ist Spivaks Annahme einer subalternen, unterdrückten Klasse auf Grund ihres 

strukturalistisch-essentialistischen Charakters nicht unproblematisch. 

Festgehalten werden kann jedoch, dass die Analyse von Bürgereingaben 

Einblicke in Alltagserfahrungen und Alltagsdiskurse ermöglicht, wie sie an 

Hand der Nachlässe von Verwaltungs- und Herrschaftsapparat nicht möglich 

sind. Auch wenn die Analyse von Eingaben nicht notwendigerweise 

subalterne Stimmen zu Wort kommen lässt, so identifiziert sie doch mit 

Sicherheit andere Stimmen, die sich sowohl vom public transcript selbst als 

auch von der diskursiven Verarbeitung des public transcript in Staats- und 

Verwaltungsakten unterscheiden. Für alltagsgeschichtliche Studien in Bezug 

auf eine Diktatur ist die Analyse dieses Quellenmaterials besonders wertvoll, 

da hier von einer größeren Diskrepanz zwischen Alltag und seiner 

Repräsentation im öffentlichen Diskurs auszugehen ist als in demokratischen 

Gesellschaften.  

Im Falle der DDR gilt es zu bedenken, dass ihre Bürger sich – im 

Unterschied zu Verfassern von Petitionen in einem demokratischen Staat – 

durch das Verfassen einer Eingabe einem gewissen Risiko aussetzten und 

viele Formulierungen daher wohl vorsichtiger ausfielen als dies etwa in einem 

Tagebucheintrag der Fall gewesen wäre. Wenngleich die Möglichkeit der 

Eingabe in der DDR gesetzlich verankert war und das Eingabengesetz von 

1975 sogar ausdrücklich festhielt, dass den Eingabenstellern „aus der 

Wahrnehmung dieses Rechts [des Eingabenrechts] keine Nachteile entstehen“ 

dürften,551 beschloss der Eingabensteller mit seinem Schreiben aus der 

Anonymität der Masse aufzutauchen und seinen Namen mit einer 

persönlichen Ansicht zu verknüpfen. Dies konnte insofern zu Konsequenzen 

führen, als dass die staatlichen Behörden nähere Nachforschungen über den 

Beschwerdeführer anstellten, um sich ein Bild von seiner politischen 

Gesinnung zu machen.552  

                                                      
551 „Gesetz über die Bearbeitung der Eingaben der Bürger, Eingabengesetz, vom 19.Juni 1975, 

§1, Absatz 2”, in: BArch/DQ3/1807/1. 
552 Fulbrook 2005, S.273. Dass trotz dieses Risikos so viele DDR-Bürger von der Möglichkeit 

der Eingabe Gebrauch machten, lässt vermuten, dass sich ein Großteil der Eingabensteller 

tatsächlich eine Lösung oder zumindest Linderung ihres Problems versprach, so dass der 

erhoffte Nutzen das Risiko aufwog. Andere wollten womöglich ganz einfach ihrem Ärger Luft 

machen. Wieder andere verkannten wohl die Gefahr, die Kritik am Alltag, und insbesondere 

Kritik am politischen System der DDR für den Eingabensteller mit sich brachte. Wer seitens 

der Staatsicherheit als Sicherheitsrisiko eingestuft wurde, musste mit Überwachung, Verhören, 

Drangsalierungen oder sogar Verhaftung rechnen. Vgl. Almgren, Birgitta: Inte bara Stasi… 

Relationer Sverige – DDR 1949-1990, Stockholm 2009, S.99. 
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Die gesetzliche Verankerung der Eingabe versprach den Eingabenstellern 

jedoch eine gewisse Sicherheit. Auch die Tatsache, dass es sich bei Eingaben 

und den jeweiligen Antwortschreiben um Vorgänge handelte, die nur einer 

begrenzten Anzahl von Lesern zugänglich waren, minderte das Risiko für den 

Eingabenverfasser erheblich. Zwar war es üblich, dass Eingaben zwischen 

verschiedenen Ministerien und Verwaltungseinheiten weitergeleitet wurden. 

Sie wurden aber nie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich, wie dies etwa bei 

einem veröffentlichten Leserbrief in einer Zeitung der Fall gewesen wäre. Die 

Empfänger – seien es einzelne Politiker oder staatliche Behörden – riskierten 

also selbst bei kritischen Eingaben keinen öffentlichen Gesichtsverlust und 

konnten Kritik daher großzügiger begegnen als es bei öffentlich 

vorgetragenen Beschwerden der Fall gewesen wäre. Großzügigere 

Reaktionen seitens der Behörden ermutigten wiederum die Bürger, eigene 

Belange und Probleme unverstellt vorzutragen. 

Letztlich tangieren diese Überlegungen aber nicht den Aussagewert des 

Quellenmaterials. Denn unabhängig von der Frage, in welchem Ausmaß die 

Angst vor Repressalien den Text der Eingaben formte, sind die Eingaben 

Zeugnis individueller Reaktionen, Reproduktionen und Interpretationen des 

public transcript der Völkerfreundschaft und somit aussagekräftig in Hinblick 

auf das Ausländerbild in der DDR. Im Sinne Norman Faircloughs werden sie 

im Folgenden auf ihre Intertextualität untersucht – „how texts draw upon, 

incorporate, recontextualize and dialogue with other texts.”553  

Mindestens genauso relevant wie die im Quellentext formulierten 

Aussagen sind in diesem Zusammenhang „the assumptions and presuppo-

sitions people make when they speak or write. What is ‘said’ in a text is always 

said against the background of what is ‘unsaid' – what is made explicit is 

always grounded in what is left implicit.”554 Spiegeln Eingaben einerseits den 

zeitgenössischen Diskurs um das Bild des Ausländers in der DDR wider, sind 

sie andererseits als Bestandteil ebendieses Diskurses zu betrachten. Das 

Verfassen einer Eingabe, die sich – in welcher Form auch immer – mit 

Ausländern in der DDR befasste, kann somit als soziale Praxis verstanden 

werden, die zum Ausländerbild in der DDR in einem dialektischem Verhältnis 

stand, insofern sie dieses prägte als auch von diesem geprägt wurde. 

 

 

 

 

                                                      
553 Fairclough 2003, S.17. 
554 Ebd. 
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3. Eingaben zu ausländischen Arbeitskräften in der DDR  

 

Wurden Eingaben in der DDR zu den verschiedensten Themenbereichen 

verfasst, so sind auch die ausländischen Arbeitskräfte Gegenstand zahlreicher 

Bürgerbriefe. Diese Eingaben bilden die Quellengrundlage dieses Kapitels. 

Um die Anzahl der zu analysierenden Eingaben handhabbar zu machen, 

wurde die Suche nach relevantem Quellenmaterial auf den Archivbestand der 

Abteilung Ausländische Arbeitskräfte (AAK) im Staatssekretariat für Arbeit 

und Löhne (SfAL) beschränkt. Das SfAL war sowohl für die Anwerbung 

ausländischer Arbeitskräfte als auch für die in diesem Zusammenhang 

anfallende Verwaltungsarbeit zuständig. Die Bearbeitung von Eingaben, die 

den Themenkomplex „ausländische Werktätige“ tangierten, wurde dabei von 

der Unterabteilung AAK übernommen. Viele dieser Eingaben wurden von 

ihren Verfassern, die offensichtlich um den Zuständigkeitsbereich des SfAL 

beziehungsweise der Abteilung AAK wussten, direkt an das SfAL adressiert. 

Solche Eingaben, die zunächst an andere Behörden oder einzelne Politiker 

gerichtet waren, wurden – dies wird aus dem Quellenmaterial ersichtlich – an 

das SfAL zur weiteren Bearbeitung übergeben und finden sich folglich heute 

in diesem Archivbestand wieder. 

Aus einer hausinternen Weisung des Staatssekretärs für Arbeit und 

Löhne von 1980 geht hervor, dass sich auch das SfAL an die zuvor erläuterte 

Handhabung der Bürgereingaben zu halten hatte. In diesem Schreiben werden 

die Mitarbeiter des SfAL darauf hingewiesen, die Eingaben „gewissenhaft“ 

zu bearbeiten. Innerhalb von maximal vier Wochen seien die Eingaben zu 

beantworten, wobei eine „überzeugende und rechtlich eindeutige Antwort zu 

geben“ sei. Die Weisung benennt auf der einen Seite den 

systemstabilisierenden Charakter der Eingaben, bringt jedoch auch das 

demokratische Potential der Eingaben zum Ausdruck. So hätten „die 

Abteilungsleiter [...] zu gewährleisten, dass bei der Ausarbeitung von 

Grundsätzen und Rechtsvorschriften geprüft [werde], inwieweit Vorschläge 

und Hinweise der Bürger aus Eingaben berücksichtigt werden können.“555  

Im Halbjahresrhythmus hatten die Leiter der verschiedenen 

Unterabteilungen des SfAL dem Staatssekretär eine sogenannte 

Eingabenanalyse zukommen zu lassen, die unter anderem festhielt, wie viele 

Eingaben in der jeweiligen Abteilung bearbeitet wurden, welche Themen oder 

Probleme in den Eingaben angesprochen wurden, ob sich bei der Nennung 

ebendieser Themen und Probleme gewisse Tendenzen erkennen ließen und ob 

den Wünschen der Eingabensteller entsprochen werden konnte.556 Diese 

                                                      
555 Weisung Nr.2/80 vom 1.1.1980 zur Arbeit mit den Eingaben der Bürger des Staatsekretariats 

für Arbeit und Löhne, S.1ff., in: BArchDQ3/1807/1.  
556 Zwei Briefe des Staatsekretärs für Arbeit und Löhne an alle Leiter der Struktureinheiten, 

vom 21.6.1982 und 20.12.1982, in: BArchDQ3/854. 
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Vorgabe galt auch für die Abteilung AAK. Im untersuchten Quellenbestand 

fanden sich mehr oder weniger vollständig die Eingabenanalysen der 

Abteilung AAK vom zweiten Halbjahr 1978 bis zum zweiten Halbjahr 

1989.557 Es fehlen die Daten der Eingabenanalysen des 1. Halbjahres 1979, des 

zweiten Halbjahres 1984 und des ersten Halbjahres 1988. Die 

Eingabenanalysen für das erste Halbjahr 1987, das zweite Halbjahr 1987, das 

zweite Halbjahr 1988 und das zweite Halbjahr 1989 fehlten im Bestand zwar 

ebenfalls, die relevanten Daten konnten jedoch an Hand anderer Dokumente 

rekonstruiert werden.558 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Anzahl jener Eingaben zu 

ausländischen Arbeitskräften in der DDR auf, die von der Abteilung AAK 

bearbeitet wurden. Miteinberechnet sind folglich auch solche Eingaben, die 

zunächst an andere Abteilungen geschickt, aber zuständigkeitshalber an die 

Abteilung AAK weitergeleitet wurden. Nicht enthalten sind jene Eingaben, 

die zwar an die Abteilung AAK adressiert, aber auf Grund ihres thematischen 

Schwerpunktes an andere Abteilungen zur Bearbeitung weitergeleitet wurden. 

Die Anzahl der eingegangenen Eingaben zu ausländischen Arbeitskräften in 

der DDR, die von der Abteilung AAK bearbeitet wurden, stellt sich 

folgendermaßen dar559:  

 

 
1978 

2.HJ* 

1979 

1.HJ 

1979 

2.HJ 

1980 

1.HJ 

1980 

2.HJ 

1981 

1.HJ 

1981 

2.HJ 

1982 

1.HJ 

1982 

2.HJ 

1983 

1.HJ 

1983 

2.HJ 

4 fehlt 6 6 2 2 8 3 13 10 10 

1984 

1.HJ 

1984 

2.HJ 

1985 

1.HJ 

1985 

2.HJ 

1986 

1.HJ 

1986 

2.HJ 

1987 

1.HJ 

1987 

2.HJ 

1988 

1.HJ 

1988 

2.HJ 

1989 

1.HJ 

1989 

2.HJ 

8 fehlt 8 5 16 9 4 2 fehlt 17 40 118 

*HJ= Halbjahr 

 

Betrachtet man diese Zahlen, so fallen zwei Dinge auf:  

1.) Vor dem Hintergrund der bereits erwähnten Tatsache, dass es sich bei der 

Eingabenkultur in der DDR um ein Massenphänomen handelte, ist die Anzahl 

der Eingaben zu ausländischen Arbeitskräften auffallend gering. Es ergibt sich 

lediglich ein Schnitt von knapp 15 Eingaben pro Halbjahr, also weniger als 30 

Eingaben pro Jahr. 

                                                      
557 Die Eingabenanalysen waren im Archivnachlass nicht systematisch geordnet, sondern 

wurden aus folgenden Archivnummern zusammengetragen: BArchDQ3/854; BArchDQ3/855; 

BArchDQ3/1807/1 und BArchDQ3/1809. 
558 Im untersuchten Bestand fanden sich neben den Eingabenanalysen der Abteilung AAK auch 

einzelne Dokumente, welche die Eingabenverwaltung des gesamten SfAL festhielten. In diesen 

sogenannten „Informationen zur Eingabenarbeit“ waren auch die Zahlen der untergeordneten 

Abteilung AAK enthalten. 
559 Die Zahlen sind den Eingabenanalysen entnommen, die in folgenden Archivnummern des 

Bestandes BArch/DQ3 zu finden waren: 854; 855; 1807/1 und 1809.  
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2.) 1989 und insbesondere im zweiten Halbjahr 1989 steigt die Zahl der 

Eingaben zu ausländischen Arbeitskräften exponentiell an.  

Für die auffallend niedrige Gesamtanzahl der Eingaben, die zum Thema 

ausländische Arbeitskräfte verfasst wurden, bieten sich zwei Erklärungen an. 

Entweder war die Segregationspolitik der SED tatsächlich so effektiv, dass 

Ausländer im Alltag und im Denken vieler DDR-Bürger keine oder keine 

große Rolle spielten und andere Themen schlicht Priorität hatten. Die niedrige 

Anzahl der Eingaben würde nach dieser Überlegung die niedrige Präsenz der 

Ausländerthematik im öffentlichen Diskurs und in der Presse widerspiegeln. 

Denkbar ist aber auch, dass das Thema „Ausländer in der DDR“ von DDR-

Bürgern als heikles Thema empfunden wurde, und man sich daher gegenüber 

der Staatsmacht mit entsprechenden Äußerungen zurückhielt. Für letztere 

Hypothese sprechen die hartnäckigen Gerüchte, die in der DDR kursierten, 

nach denen Ausländer Lieblinge der Partei seien und vielseitig bevorzugt 

würden.560 Die beiden Thesen schließen sich gegenseitig nicht aus und können 

gemeinsam als Erklärungsversuch für die niedrige Anzahl der Eingaben zu 

ausländischen Arbeitskräften dienen.  

Der exponentielle Anstieg der Eingabenzahlen im Jahr 1989 und 

insbesondere im zweiten Halbjahr 1989 interessiert vor dem Hintergrund der 

zeitgeschichtlichen Ereignisse und wirft die Frage auf, inwiefern die sich 

zuspitzende Staatskrise in der DDR Einfluss auf das Ausländerbild der 

Bevölkerung hatte. Eine genauere Analyse der Eingaben aus dem zeitlichen 

Umfeld der „Wende“ folgt in einem späteren Kapitel. Bereits an dieser Stelle 

lässt sich jedoch festhalten, dass im Zuge der Politisierung der DDR-

Gesellschaft im Herbst 1989 die Ausländerthematik verstärkt ins 

Wahrnehmungsfeld der Eingabensteller rückte.561  

Der zuvor zitierten Aufforderung des Staatsekretärs, in den 

Eingabenanalysen auf inhaltliche Schwerpunkte hinzuweisen sowie über die 

Anzahl positiver und negative Bescheide zu informieren, kommen die 

Sachbearbeiter der Abteilung AAK nur bedingt nach. Allgemeine Tendenzen 

werden in kaum einer Eingabenanalyse benannt, was jedoch bis Ende der 

1980er Jahre womöglich mit der geringen Anzahl der eingegangenen 

Eingaben zu erklären ist. Stattdessen werden die bearbeiteten Eingaben kurz 

zusammengefasst.  

Bereits aus diesen Zusammenfassungen wird ersichtlich, dass gewisse 

Themen immer wieder Gegenstand von Eingaben waren. So erwähnen die 

Eingabenanalysen viele Eingaben, in denen sich DDR-Bürger – meist Frauen 

                                                      
560 So Patrice Poutrus in seinem Vortrag „Fremde und Fremd-Sein in der DDR“, gehalten am 

13.1.2010 im Deutschen Historischen Museum in Berlin. 
561 Offenbar stieg Ende der 1980er Jahre nicht allein die Anzahl der Eingaben zum Thema 

„Ausländer in der DDR“. Staadt spricht davon, dass die Gesamtzahl der Eingaben an Staatsrat 

und Staatsratsvorsitzenden bis Mitte der 1980er Jahre relativ konstant blieb, dann aber stark 

anstieg. Vgl. Staadt 1996, S.34. 
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– nach den rechtlichen Aufenthaltsbedingungen ihrer ausländischen Freunde 

oder Lebenspartner erkundigen. Auch Fragen zur Eheschließung tauchen 

gehäuft auf. Zudem werden zahlreiche Beschwerdebriefe erwähnt, meist 

handelt es sich hierbei um Beschwerden wegen Ruhestörung durch 

ausländische Nachbarn. Viele Eingaben scheinen zudem von Ausländern 

selbst verfasst worden zu sein, in denen rechtliche Auskünfte zu Bleiberecht 

und Arbeitsverträgen gestellt werden oder um einen Wechsel des 

Arbeitsplatzes gebeten wird. In den Eingabenanalysen von 1988 und 1989 

wird zudem ein weiterer thematischer Schwerpunkt erwähnt, von dem in den 

früheren Eingabeanalysen noch nicht die Rede war. Dabei handelt es sich um 

„Bitten von DDR-Bürgern um Auskunft über die soziale Eingliederung, die 

Arbeitsbedingungen und die kulturelle Betreuung ausländischer Werktätiger 

in der DDR.“562  

Wie viele der in den Eingaben geäußerten Bitten und Anfragen positiv 

beziehungsweise negativ beantwortet wurden, ist aus dem Quellenmaterial 

nicht eindeutig ersichtlich, da zum einen nicht alle Sachbearbeiter die 

entsprechenden Zahlen in ihren Berichten nennen und zum anderen nicht alle 

Vorgänge zum Zeitpunkt der Eingabenanalyse abgeschlossen waren. Die 

positiven Bescheide scheinen leicht zu überwiegen. Jedoch ist diese 

Schätzung mit Vorsicht zu genießen, da ausgerechnet für das zweite Halbjahr 

1989, welches die mit Abstand höchste Anzahl bearbeiteter Eingaben zu 

verzeichnen hat, die relevanten Zahlen fehlen.563  

Beim Quellenbestand, der die Grundlage für die folgende 

Quellenanalyse darstellt, handelt es sich um eine mehr oder weniger 

vollständige Zusammenstellung aller Eingaben zu ausländischen 

Arbeitskräften, die von DDR-Bürgern verfasst wurden, im Nachlass der 

Abteilung AAK zu finden waren und bis spätestens zum 31.12.1989 

verschickt worden sind. Eingaben, die von Ausländern selbst an die Abteilung 

AAK gerichtet wurden, befanden sich ebenfalls im untersuchten 

Quellenbestand, sie sind jedoch nicht Teil dieser Untersuchung. Des Weiteren 

wurden einige wenige Eingaben nicht in die Analyse miteinbezogen, die 

offensichtlich grob unvollständig oder auf Grund der schlechten 

Papierqualität unleserlich waren. Unter Berücksichtigung dieser Auswahl-

kriterien ergab die Suche im Bestand der Abteilung AAK genau 200 

Eingaben.  

Für die meisten dieser 200 Eingaben fand sich zudem der zugehörige 

Vorgang in den Akten, das heisst ein Antwortschreiben der Abteilung AAK 

sowie eventuelle Folgefragen und ˗antworten. Die Eingaben wurden im 

                                                      
562 „Information über die Eingabenarbeit im 1. Halbjahr 1989, S.8“, in: BArch DQ3/1807/1. In 

etwas anderer Formulierung wird dieser Schwerpunkt auch in der Eingabeninformation über 

Eingaben im 2. Halbjahr 1988 und in der Eingabenanalyse des 2. Halbjahres 1989 genannt. 

(ebenfalls BArchDQ3/1807/1).  
563 Eingabenanalyse für das 2. Halbjahr 1989, in: BArchDQ3/1807/1. 
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Zeitraum Juni 1981 – Dezember 1989 verfasst, wobei sich einige Vorgänge, 

die sich mit im Dezember 1989 verfassten Eingaben befassen, mitunter bis ins 

Jahr 1990 hineinziehen. Ungefähr die Hälfte dieser 200 Eingaben wurde im 

Jahr 1989 geschrieben. 

99 der 200 Eingaben wurden von einer Frau geschrieben, 51 Eingaben 

von einem Mann und 50 von mehr als einem Eingabensteller, so zum Beispiel 

von Arbeitsbrigaden, Familien oder Hausgemeinschaften. Die Geschlechts-

zugehörigkeit der Eingabensteller variiert jedoch stark je nach Gegenstand der 

Eingabe. Unter den untersuchten Eingaben befinden sich Bittbriefe, 

Beschwerden, konkrete Vorschläge, Anfragen um Information, aber auch 

allgemeine Äußerungen zum politischen Geschehen. Thematisch decken sich 

die Gegenstände der untersuchten Eingaben mit den in den Eingabenanalysen 

genannten Schwerpunkten. Eingaben, in denen es um private 

(Liebes˗)beziehungen zwischen Deutschen und Ausländern und einer meist 

damit verknüpften Bitte um die Verlängerung des Aufenthalts des 

ausländischen Partners geht, wurden fast ausschließlich von Frauen 

geschrieben. Sieht man von dieser Kategorie ab, so halten sich die Anzahl der 

Eingaben, die von Frauen geschrieben und die Anzahl der Eingaben, die von 

Männern verfasst wurden, in etwa die Waage.  

Alle Eingabensteller verfolgen mit ihrem Schreiben ein bestimmtes 

Ziel. Während dieses Ziel sich in einigen Fällen vermutlich mit den Interessen 

einiger oder aller Ausländer in der DDR deckt, widerspricht es diesen in 

anderen Fällen ganz offensichtlich. So bitten viele Eingabensteller um die 

Verlängerung des Aufenthaltes des ausländischen Lebenspartners, andere 

dagegen um die Abschiebung eines bestimmten Ausländers oder aller 

Ausländer überhaupt. Einige Eingaben fordern die Unterbindung der 

Ruhestörung durch ausländische Nachbarn, möglicherweise sogar deren 

Auszug aus dem eigenen Wohngebiet. Wieder andere Eingabensteller erbitten 

eine bessere Informationspolitik zu ausländischen Mitbürgern oder fordern 

(bessere) Integrationsmaßnahmen.  

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass die Eingabensteller mit 

dem public transcript der Völkerfreundschaft vertraut waren. Sowohl seine 

Verbreitung in den Massenmedien als auch seine permanente Verwendung in 

öffentlichen Reden und Statements machten es nahezu unmöglich, nicht über 

den Inhalt und die Terminologie dieses public transcript informiert zu sein. 

DDR-Bürger, die eine Eingabe zu in der DDR lebenden Ausländern 

formulierten, taten dies also stets – bewusst oder unbewusst – vor diesem 

Hintergrund. Es stellt sich die Frage, wie sich Eingabensteller zum public 

transcript verhielten – inwieweit sie seinen Vorgaben folgten, sie 

möglicherweise für persönliche Interessen einsetzten und inwiefern 

beziehungsweise unter welchen Umständen sie es wagten, vom public 

transcript Abstand zu nehmen. 



 177 

Für die folgende Analyse wurden die Eingaben und die dazugehörigen 

Vorgänge nach thematischen Schwerpunkten sortiert. Infolgedessen ergaben 

sich folgende Gruppierungen beziehungsweise Unterkapitel:  
 
 Eingaben zu binationalen Liebesbeziehungen – hierzu zählen 

Eingaben von DDR-Bürgern, die zu einem ausländischen 

Vertragsarbeiter ein intimes Verhältnis haben oder hatten, sowie 

Eingaben von Bürgern, die von einem solchen Verhältnis betroffen 

sind beziehungsweise sich selbst als Betroffene erleben (Ehepartner 

oder Eltern), (71 Eingaben); 

 Eingaben von „Christen und Sozialisten“ – hierzu zählen Eingaben, 

in denen sich DDR-Bürger für die Belange von Ausländern einsetzen, 

ohne dass es sich dabei um den eigenen Lebenspartner handelt, (25 

Eingaben); 

 Beschwerden – die überwiegende Mehrzahl dieser Eingaben wurden 

von Nachbarn verfasst, (insgesamt 37 Eingaben); 

 Eingaben aus dem zeitlichen Umfeld der „Wende“ – hierzu zählen 

Eingaben vom Oktober, November und Dezember 1989. 

Ausgenommen sind hier jedoch Eingaben von DDR-Bürgern, die 

eindeutig Kapitel 1 (Lebensgefährten) oder 3 (Nachbarn) zuzuordnen 

waren, (60 Eingaben). 
 
Sechs weitere Eingaben passten in keine der genannten Kategorien und 

werden in der Untersuchung außen vor gelassen564 – ebenso eine siebte 

Eingabe, die sich mit dem Aufenthaltsrecht eines ausländischen Studenten 

befasst.565 Die Zahl der analysierten Eingaben reduziert sich also von 200 auf 

193 Eingaben, einschließlich der dazugehörigen Vorgänge. 

 

3.1. Verliebt, verlobt, verzweifelt: binationale Liebesbeziehungen 

 

Von den 71 Eingaben566, in denen sich die Eingabensteller auf Grund eines 

intimen Verhältnisses zwischen einem DDR-Bürger und einem 

„ausländischen Werktätigen” an die Behörden wenden, wurde die große 

Mehrzahl (61 Eingaben) von Frauen verfasst. Lediglich in sechs Eingaben 

                                                      
564 Eingabe aus Liebersee vom 18.11.1988, in: BArchDQ3/1807/2; Eingabe aus Lübben vom 

15.12.1988, in: BArchDQ3/1805; Eingabe aus Guben vom 27.7.1989, in: BArch/DQ3/1805; 

Eingabe aus Warnemünde vom 9.3.1982, in: BArchDQ3/854; Eingabe aus Effelder vom 

10.5.1988, in: BArch/DQ3/1807/1; Eingabe aus Zwickau vom 11.12.1989, in: 

BArch/DQ3/1804. 
565 Eingabe aus Magdeburg vom 22.8.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
566 Die Eingaben, die die Quellengrundlage dieses Kapitels darstellen, sind den Archivnummern 

854, 855, 1801, 1804, 1805, 1806, 1807/1, 1807/2, 1808 und 1809 des Bestandes DQ3 im 

Bundesarchiv Berlin entnommen. 
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melden sich männliche DDR-Bürger zu Wort. Vier weitere Eingaben wurden 

von Eltern verfasst, die sich zur Beziehung ihrer Tochter äußern. Eingaben zu 

homosexuellen Liebesbeziehungen sind nicht darunter. 

Die Anliegen der – überwiegend weiblichen – Briefeschreiber sind 

verschiedener Natur. Die meisten bitten um die Verlängerung des Bleiberechts 

ihres ausländischen Freundes oder um seine Versetzung an einen Arbeitsplatz 

in der Nähe. Wieder andere fordern die Wiedereinreise ihres bereits aus der 

DDR ausgewiesenen Partners oder erkundigen sich nach der Möglichkeit 

einer Heirat. Zwei Frauen versuchen die Wiedereinreise ihres ungeliebten Ex-

Freundes zu verhindern, drei gehörnte Ehemänner bitten um die Abschiebung 

des ausländischen Rivalen. Trotz dieser unterschiedlichen Anliegen verfolgt 

die überwiegende Mehrheit der Eingabensteller das Ziel, eine 

Liebesbeziehung zwischen einem DDR-Bürger und einem Ausländer zu 

erleichtern oder überhaupt erst möglich zu machen.567 

In Abhängigkeit vom Anliegen der Eingabe variiert auch der Grad der 

Emotionalität, mit dem dieses von den Verfassern vorgetragen wird. Zwar 

werden oft mehrere Bitten gleichzeitig geäußert, so dass eine exakte 

Gruppierung der Eingaben nach vorgetragenem Anliegen nicht möglich ist. 

Betrachtet man jedoch jene Briefe, in denen es vorrangig um Sachverhalte 

geht, die für das Fortleben der Beziehung essentiell sind – wie die 

Verlängerung des Bleiberechts des ausländischen Partners, dessen 

Wiedereinreise in die DDR oder die Möglichkeit einer Heirat – so werden 

diese Wünsche und Forderungen in der Regel emotional vorgetragen. 

Ausdrücke wie „verzweifelt“, „leiden“, „Unglück“, „schrecklich“ und 

„Funken Hoffnung“ spiegeln die Dramatik dieser Anliegen wider.  

Frau Golz568 aus Rathenow hat offenbar vergeblich versucht, die 

Behörden der DDR von der bevorstehenden Ausweisung ihres 

vietnamesischen Freundes abzubringen. Nun wendet sie sich an den 

Ministerrat: „Wir haben alles versucht, überall haben wir nach Rat gesucht, 

doch niemand kann helfen. Wir sind so verzweifelt und wissen einfach nicht 

mehr was wir tun können.”569 Eine andere Frau aus Rathenow, deren 

vietnamesischer Partner bereits ausgewiesen wurde, klagt:  

 

                                                      
567 In lediglich 6 der 71 Eingaben arbeiten die Eingabensteller der betroffenen Liebesbeziehung 

entgegen. Vgl. die Eingabe aus Saupersdorf vom 10.4.1982, in: BArch/DQ3/854 und die 

Eingaben aus Schlotheim vom 7.2.1983, aus Karl-Marx-Stadt vom 20.2.1983, aus 

Sondershausen vom 23.8.1983, aus Wittenberg vom 9.8.1984 und aus Leipzig vom 5.4.1986, 

in: BArch/DQ3/855. 
568 Einer Auflage des Bundesarchivs Berlin folgend, wurden die Namen aller Eingabensteller 

geändert. 
569 Eingabe aus Rathenow vom 20.5.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
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„Meine Tochter und ich leiden sehr unter der Trennung [...] Es ist für mich als 
alleinstehende Frau sehr schwer das Leben zu meistern. Katja [die Tocher] fragt 
viel nach Cam und bekommt häufig Fieber, das nervlich bedingt ist.”570  

 

„Bitte helfen Sie uns in unserem Unglück, ich weiß sonst nicht, was mit uns 

wird”, schreibt Frau Mettendorf, deren Freund ebenfalls von der Abschiebung 

nach Vietnam bedroht ist.571 Und Frau Landeck aus Leipzig erklärt, dass sie 

„ein Leben ohne meinen Mann und mit zwei Kindern [...] nicht schaffen” 

würde.572 Frau Seibold, die sich von der Heirat mit ihrem vietnamesischen 

Freund eine Sicherung dessen Bleiberechtes verspricht, wendet sich mit ihrer 

Eingabe an die Rechtsauskunft des Staatsrates:  
 
„Diese Ungewissheit und der Gedanke der Trennung ist für uns schrecklich. 
Wir haben trotzdem noch einen Funken Hoffnung. Wir sind fest entschlossen 
alles zu versuchen um zusammenzubleiben und uns eine gemeinsame Zukunft 
aufzubauen [...] besteht die Möglichkeit einer Heirat?”573  

 

Um die Dringlichkeit ihres Anliegens und die eigene Verzweiflung zu 

unterstreichen, erwähnen einige Eingabensteller sogar die Möglichkeit des 

Selbstmordes.574  

Eine ganze Reihe der Betroffenen wendet sich mit ihren Eingaben an 

Erich Honecker persönlich. In ihren Briefen appellieren sie an Honeckers 

Mitmenschlichkeit und erinnern ihn an seine eigene Rolle als Ehemann und 

Vater. Zugleich wird Honecker in diesen Briefen als fast allmächtiger 

Staatsmann angesprochen, dessen Einflussbereich über die vorhandenen 

Gesetze und Regelungen hinausreicht. Fast scheint es so, als stünde der Partei- 

und Staatschef in gar keinem Zusammenhang mit den Aufenthalts- und 

Heiratsbestimmungen, die den schreibenden Frauen das Leben schwer 

machen, sondern als sei er in ihrem Kampf gegen Bürokratie und Behörden 

ihr letzter Verbündeter. So addressiert etwa Frau Hanemann aus Burg ihre 

Eingabe direkt an den Staatsratsvorsitzenden und Generalsekretär der Partei: 

 
„Ich hoffe und wünsche mir so sehr, dass Sie, verehrter Gen. Honecker, für 
meine großen Sorgen, meinen Kummer und Leid Verständnis haben werden 
[…] Sie sind der einzige Mensch, der mir helfen kann und wird, ich glaube so 
fest daran an Ihre Hilfe [sic]. Sie selbst haben eine liebe Frau, Kinder und 

                                                      
570 Eingabe aus Rathenow vom 8.6.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
571 Eingabe aus Dresden vom 12.4.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
572 Eingabe aus Leipzig vom 3.4.1987, in: BArch/DQ3/1809.  
573 Eingabe aus Stadtilm vom 21.7.1983, in: BArch/DQ3/855. Entgegen den Hoffnungen von 

Frau Seibold garantierte eine Heirat mit einen deutschen Staatsbürger nicht das Bleiberecht. 

Vgl. Kuck 2003, S.278.  
574 Eingabe aus Arnstadt vom 30.6.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingaben aus Guben vom 

23.3.1983 und 18.5.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Bitterfeld vom 1.9.1989, in: 

BArch/DQ3/1804; Eingabe aus Burg vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Leipzig 

vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
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Enkelkinder, die Sie sehr lieben. Auch Sie waren einmal jung, [so] dass auch 
Sie meine große Liebe verstehen und mir bestimmt helfen werden. Ich bin 
Ihnen so sehr dankbar dafür, weil ich weiß, dass Sie es schaffen können.“575  

 

Frau Frenzel aus Karl-Marx-Stadt erklärt: „Ich wende mich heute persönlich 

an Sie, da ich mein Problem nicht allein lösen kann. [...] Sie sind unsere 

einzigste Hoffnung“.576 Und auch Frau Henze erläutert: „Ich möchte mich 

persönlich an Sie wenden, lieber E. Honecker, da ich viel Vertrauen zu Ihnen 

und Ihrem Handeln habe.“577 

Die Verfasserinnen dieser Eingaben sind offenbar verzweifelt. Doch 

interessanterweise richtet sich ihr Unmut nicht gegen Erich Honecker, obwohl 

dieser als Regierungschef letztlich für die Aufenthaltsbestimmungen 

ausländischer Arbeitskräfte verantwortlich war. Schuld haben in diesen 

Briefen stattdessen jene Behörden, Ämter und Betriebe, die sich weigern, die 

notwendigen Papiere auszustellen. Die in diesen Eingaben vorgenommene 

Trennung zwischen im Alltag erlebten Missständen und Problemen auf der 

einen und der Person des Staatsoberhaupts auf der anderen Seite ist ein 

Phänomen, das sich in vielen autokratischen Regimen wiederfindet und nicht 

zuletzt an die in Zeiten des Nationalsozialismus verwendete Formulierung 

„wenn das der Führer wüsste“ erinnert.578 Auch im deutschen Kaiserreich war 

der Ausspruch „wenn das der Kaiser wüsste“ geläufig. Diese 

Argumentationsweise ist jedoch kein typisch deutsches Phänomen. Die 

uneingeschränkte Loyalität zum Staatsoberhaupt und die Trennung zwischen 

seiner Person und den politischen Zuständen im Land kam beispielsweise 

auch im chinesischen Kaiserreich und im russischen Zarenreich in den 

Formulierungen „wenn das der Kaiser wüsste“, beziehungsweise „wenn das 

der Zar wüsste“ zum Ausdruck.579  

Auf der einen Seite kann die Verleugnung tatsächlicher 

Machtzusammenhänge, wie sie sich in den zitierten Eingaben darstellt, als 

Ausdruck von Zweckoptimismus gedeutet werden. Die Ausklammerung 

                                                      
575 Eingabe aus Burg vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855. 
576 Eingabe aus Karl-Marx-Stadt vom 18.5.1984, in: BArch/DQ3/855. 
577 Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. Folgende Eingaben sind 

ebenfalls an Honecker persönlich adressiert: Eingabe aus Kirchmöser vom 23.11.1982, in: 

BArch/DQ3/854; die Eingaben aus Dresden vom 16.10.1984, aus Stendal vom 15.7.1983, aus 

Arnstadt vom 23.5.1983 und 30.6.1983, aus Roßleben vom 5.5.1983 und aus Oranienburg vom 

25.11.1984, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Eisenach vom 19.7.1985, aus Halle vom 

6.2.1986 und aus Leipzig vom 10.6.1986, in: BArch/DQ3/1808 und die Eingabe aus Pouch vom 

28.9.1986, in: BArch/DQ3/1809. 
578 Mommsen, Hans: „Hitler und der Mythos der Volksgemeinschaft. Zur Auflösung der 

bürgerlichen Nation“, in: Diner, Dan/Reuveni, Gideon/Weiss, Yfaat (Hrsg.): Deutsche Zeiten. 

Geschichte und Lebenswelt. Festschrift für Moshe Zimmermann, Göttingen 2012, S.132-140, 

hier S.139.  
579 Fu, Zhengyuan: Autocratic Tradition and Chinese Politics, Cambridge 1993, S.66 and 

Tumarkin, Nina: Lenin lives! The Lenin cult in Soviet Russia, Cambridge (MA) 1983, S.8. 
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Erich Honeckers von jeglicher Verantwortung erlaubte es den 

Eingabenstellern, weiterhin auf eine Lösung ihrer Probleme zu hoffen: Die 

Situation mochte aussichtlos erscheinen, doch noch gab es Hoffnung in 

Gestalt des obersten Staatschefs, der – einem deus ex machina gleich – ein 

glückliches Ende herbeiführen konnte. Die sprachlich vollzogene Trennung 

zwischen der Person Honecker und den von ihm zu verantwortenden 

politischen Bestimmungen zu Aufenthalts- und Bleiberecht erfüllte jedoch 

auch eine taktische Funktion. Indem die Briefeschreiber Erich Honecker 

sprachlich nicht mit jenen Gesetzen, die für ihr Leid verantwortlich waren, in 

Zusammenhang brachten, ermöglichten sie ihm, mit diesen ohne eigenen 

Gesichtsverlust zu brechen. Womöglich erhöhte dies also die Chancen der 

Eingabensteller auf einen positiven Bescheid. 

Unabhängig davon, ob die Verfasser ihre Eingaben an Honecker 

persönlich oder an Behörden adressieren, sehen sich die meisten von ihnen 

gezwungen, die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung unter Beweis zu stellen. Es 

hat den Anschein, als schrieben die Eingabensteller gegen die Annahme an, 

dass es sich bei ihrer Beziehung nur um eine oberflächliche, kurzweilige 

Affäre handele. Als „Beweise“ werden Heiratspläne, ein Kinderwunsch oder 

bereits vorhandene gemeinsame Kinder angeführt.580 Viele Frauen geben – 

zum Teil bis auf den Tag genau – an, wie lange die Beziehung schon dauert.581 

Herr Pahlow, einer der wenigen männlichen Eingabensteller, betont:  
 
„Ich möchte [...] Ihnen versichern, daβ es sich um eine sehr ernsthafte, saubere 
Liebe handelt, welche für immer Bestand haben wird. Es ist also kein Abenteuer 
oder eine zeitweilige Erscheinung.“582  

 

Sowohl die eigene Familie als auch die des ausländischen Partners werden 

von den Eingabenstellern als Leumund herangezogen.583  

                                                      
580 So zum Beispiel in den Eingaben aus Guben vom 23.3.1983, aus Leipzig vom 27.1.1983, 

aus Cottbus vom 27.11.1983, aus Arnstadt vom 30.6.1983, aus Oranienburg vom 25.11.1984, 

aus Güstrow vom 27.2.1984, 26.3.1984, 4.4.1984 und 4.12.1984, in: BArch/DQ3/855; den 

Eingaben aus Halle vom 6.2.1986, aus Schkeuditz vom 17.10.1985 und aus Rathenow vom 

20.5.1986, in: BArch/DQ3/1808; der Eingabe aus Wolfen-Nord vom 25.12.1988, in: 

BArch/DQ3/1805; der Eingabe aus Plauen vom 29.5.1989, in: BArch/DQ3/1806 und der 

Eingabe aus Pouch vom 28.9.1986, in: BArch/DQ3/1809. 
581 So zum Beispiel in den Eingaben aus Guben vom 12.10.1982, in: BArch/DQ3/854; den 

Eingaben aus Roßleben vom 5.5.1983, aus Cottbus vom 27.11.1983, aus Dresden vom 

16.10.1984, aus Oranienburg vom 25.11.1984, aus Güstrow vom 27.2.1984 und vom 4.4.1984, 

in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Halle vom 6.2.1986, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus 

Leipzig vom 3.4.1987, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Wolfen-Nord vom 25.12.1988, in: 

BArch/DQ3/1805; Eingabe aus Plauen vom 29.5.1989, in: BArch/DQ3/1806; Eingabe aus 

Schkeuditz vom 17.10.1985, in: BArch/DQ3/1808.  
582 Eingabe aus Neugersdorf vom 5.7.1988, in: BArch/DQ3/1807/2.  
583 So zum Beispiel in folgenden Eingaben: Eingabe aus Guben vom 23.3.1983, in: 

BArch/DQ3/855; Eingabe aus Leipzig vom 3.4.1987, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus 
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Versuchen die Eingabensteller zum einen die Ernsthaftigkeit ihrer Beziehung 

zu beweisen, betonen sie darüber hinaus die Glaubwürdigkeit ihres 

ausländischen Partners. „Ich weiß, daβ mich mein Freund auch sehr liebt“, 

beteuert Frau Bogner.584 „Wir haben versprochen auf uns zu warten und ewige 

Treue geschworen,“585 schreibt Frau Richter. Und Frau Fechner, deren Freund 

bereits ausgewiesen wurde, versichert: „Er wollte für immer als mein Mann 

in der DDR leben.“586 In anderen Eingaben betonen die Eltern, dass man sich 

„keinen besseren Schwiegersohn vorstellen” könne.587 

Bei der Lektüre dieser Eingaben stellt sich die Frage, warum sich die 

Verfasser dieser Eingaben gezwungen sahen, die Ernsthaftigkeit ihrer 

Beziehung und die Glaubwürdigkeit ihres ausländischen Partners unter 

Beweis zu stellen. Offenbar schreiben die Verfasser gegen antizipierte 

Vorurteile an, die sie zu widerlegen versuchen. In Anlehnung an Faircloughs 

Konzept der normative assumptions kann man davon ausgehen, dass es sich 

hierbei um einen Dialog mit und eine Rechtfertigung gegenüber einem 

unausgesprochenen, aber dennoch präsenten Diskurs zum Charakter von 

Ausländern handelt. Man betrachte beispielsweise die Wortwahl von Herrn 

Pahlow. Die Liebe zu seiner vietnamesischen Freundin sei nicht nur 

„ernsthaft“, sondern auch „sauber“ und „kein Abenteuer oder […] zeitweilige 

Erscheinung“. Wie kommt Herr Pahlow auf die Idee, die Behörden könnten 

seine Liebe für unernst, schmutzig und zeitlich begrenzt halten? 

Offensichtlich scheinen sowohl er als auch die anderen Verfasser zu 

befürchten, dass ihre Beziehung auf Grund der Tatsache, dass ihr Partner 

Ausländer ist, pejorativ bewertet werden könnte. Ganz deutlich wird dies in 

der Beteuerung von Frau Hanemann: „Obwohl er ein Mosambikaner ist, habe 

ich nie gezweifelt und Bedenken gehabt [...]“, schreibt sie über ihren 

Lebensgefährten.588 Und Frau Erdmann, die ebenfalls mit einem 

Mosambikaner zusammen ist, betont, dass es doch ein „humanes“ Recht sei, 

„mit dem Vater meiner 2 Kinder, auch wenn er Ausländer ist, täglich ein 

glückliches und harmonisches Familienleben zu führen.“589 

Es ist an Hand dieser Vorgänge nicht festzustellen, inwiefern die 

Befürchtungen der Eingabensteller, bei den Behörden auf rassistische 

Vorbehalte zu stoßen, berechtigt waren. Die Tatsache, dass in vielen Eingaben 

                                                      
Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2; Eingabe aus Dresden vom 16.10.1984, in: 

BArch/DQ3/855. 
584 Eingabe aus Guben vom 23.3.1983, in: BArch/DQ3/855. 
585 Eingabe aus Apolda vom 20.10.1986, in: BArch/DQ3/1809. 
586 Eingabe aus Dresden vom 16.10.1984, in: BArch/DQ3/855. 
587 Eingabe aus Ulbersdorf vom 14.3.1985, in: BArch/DQ3/1808; ebenso Eingabe aus Rogätz 

vom 27.4.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
588 Eingabe aus Burg vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855. Die kursive Schrift entstammt nicht 

dem Quellentext, sondern dient hier der Verdeutlichung der Argumentation. 
589 Eingabe aus Berlin vom 13.9.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. Die kursive Schrift entstammt 

nicht dem Quellentext, sondern dient hier der Verdeutlichung der Argumentation. 
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auf solch antizipierte Vorbehalte Bezug genommen wird, zeigt jedoch, dass 

dieses negative Bild des Fremden als Alternativentwurf zum „Freund“ und 

„Bruder“ aus dem sozialistischen Ausland im diskursiven Feld eine Rolle 

spielte und präsent war. Alle Verfasser stehen offenbar in einem bewussten 

oder unbewussten Dialog mit diesem antizipierten pejorativen Ausländerbild. 

Ein weiterer Topos der Charakterisierung des ausländischen Partners, 

der ins Auge sticht, sind die zahlreichen Hinweise auf dessen Qualitäten als 

Arbeiter. „Mein Rafael ist einer der Besten. Sein Meister und seine Brigade 

wollen ihn nicht hergeben“, berichtet Frau Niemeyer.590 Frau Mettendorf 

versichert, dass ihr Partner „sehr fleißig in seinem Betrieb“ arbeite.591 Und 

Frau Bachmann betont, dass sowohl Betreuer als auch Betriebsleitung mit den 

Leistungen des Freundes vollauf zufrieden seien.592  

Betont wird zudem die sozialistische Gesinnung des Partners. Frau 

Döbler erwähnt die Mitgliedschaft ihres Freundes in der Kommunistischen 

Partei Kubas, Frau Mettendorf die Mitgliedschaft in der Kommunistischen 

Partei Vietnams und Frau Borchert berichtet, dass ihr Freund in Äthiopien und 

Angola gekämpft habe und verwundet worden sei.593 In den meisten Eingaben 

geht eine solche Darstellung des Partners als guter Arbeiter und Sozialist mit 

Appellen an die Mitmenschlichkeit der Entscheidungsträger und einer 

„Beweisführung“ hinsichtlich der Seriosität der Partnerschaft einher. Es ist 

also keine alternative Darstellungsform, sondern ein weiteres 

Charakteristikum dieser Eingaben.  

Überraschenderweise sprechen einige Eingabensteller auch 

problematische Seiten ihres ausländischen Partners an – womöglich in der 

Annahme, dass diese den Empfängern der Eingabe ohnehin bekannt seien. 

Dabei handelt es sich etwa um die Verwicklung des Freundes in eine 

Schlägerei, um Sachbeschädigung und Schmuggelvorwürfe594 und um einen – 

wie die Eingabenstellerin es ausdrückt – „Dummejungenstreich“, der jedoch 

als Verstoß gegen die sozialistische Ordnung gewertet wurde: Im betrunkenen 

Zustand sei der vietnamesische Partner, angefeuert von Freunden, nackt aus 

dem Wohnheim gerannt.595 Dieses offensive Vorgehen erwies sich teilweise 

als erfolgreich. Drei dieser fünf Eingaben erhielten einen positiven Bescheid, 

                                                      
590 Eingabe aus Arnstadt vom 30.6.1983, in: BArch/DQ3/855.  
591 Eingabe aus Dresden vom 12.4.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
592 Eingabe aus Arnstadt vom 23.5.1983, in: BArch/DQ3/855; siehe auch: Eingabe aus Guben 

vom 23.3.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Freital vom 11.6.1988, in: 

BArch/DQ3/1807/1; Eingabe aus Dresden vom 16.9.1989, in: BArch/DQ3/1804; Eingabe aus 

Ulbersdorf vom 14.3.1985, in: BArch/DQ3/1808. 
593 Eingabe aus Halle vom 6.2.1986, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Dresden vom 

12.4.1988, in: BArch/DQ3/1807/1 und Eingabe aus Leipzig vom 10.6.1986, in: 

BArch/DQ3/1808. 
594 Eingabe aus Dresden vom 16.10.1984, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Kirchmöser vom 

23.11.1982, in: BArch/DQ3/854 und Eingabe aus Dresden vom 12.4.1988, in: 

BArch/DQ3/1807/1. 
595 Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
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auch der „Dummejungenstreich“ wurde im folgenden Vorgang von den 

Behörden als solcher und nicht mehr als Verstoß gegen die sozialistische 

Ordnung gewertet.596  

Viele Eingabensteller beziehen sich auf das public transcript der 

Völkerfreundschaft und versuchen somit, die Rechtmäßigkeit ihres Anliegens 

zu untermauern. „Ich bin der Meinung“, schreibt Frau Engelke, „daβ die 

brüderlichen Beziehungen zwischen unserem Land und der Volksrepublik 

Cuba auch zwischenmenschliche Beziehungen und Liebe zulassen sollten.“597 

Und Herr Pahlow betont:  

 
„Auch sie [die Betriebsleitung und Gewerkschaftsleitung] gehen davon aus, 
dass zwischenmenschliche Beziehungen, wenn sie ernsthaften Charakter 
tragen, unseren beiden Ländern nur von Vorteil sind.“598  
 

Auch Frau Bogner und Frau Rietschel erinnern an die Ideen der 

Völkerfreundschaft. Wenngleich sie „eine andere Sprache und Hautfarbe 

haben“, so Bogner, habe man es schließlich mit Menschen zu tun.599 

„Ausschlaggebend ist doch nicht die Hautfarbe oder die andere Mentalität, das 

wichtigste ist doch, dass man sich versteht und sich gern hat, um gemeinsam 

durch’s Leben zu gehen“, so Frau Rietschel.600 

Mehrere Eingaben nehmen explizit auf die zwei zentralen Narrative des 

public transcript Bezug – auf die These, dass der ausländische Partner in der 

DDR kein Billigarbeiter sei, sondern eine wertvolle Ausbildung erhalte,601 und 

auf die Behauptung, dass sich die ausländischen Arbeitskräfte in der DDR 

wohl fühlten und diese zur „zweiten Heimat“ geworden sei.602 So versichert 

etwa Frau Hanemann, deren Freund die DDR früher als erwartet in Richtung 

Mosambik verlassen musste, dass ihr Partner zu jenen „lernfreudigen, 

begabten Menschen [gehöre], die viel lernen wollen [...] um dann eines Tages 

                                                      
596 Zugehöriger Vorgang zur Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
597 Eingabe aus Oranienburg vom 25.11.1984, in: BArch/DQ3/855. 
598 Eingabe aus Neugersdorf vom 5.7.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
599 Eingabe aus Guben vom 23.3.1983, in: BArch/DQ3/855. 
600 Eingabe aus Plauen vom 29.5.1989, in: BArch/DQ3/1806. 
601 Eingabe aus Arnstadt vom 23.5.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Oranienburg vom 

25.11.1984, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Eisenach vom 19.7.1985, in: BArch/DQ3/1808; 

Eingabe aus Pouch vom 28.9.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Halle vom 6.2.1986, in: 

BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Leipzig vom 10.6.1986, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus 

Leipzig vom 3.4.1987, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Stendal vom 15.7.1983, in: 

BArch/DQ3/855; Eingabe aus Stadtilm vom 21.7.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Burg 

vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Erfurt vom 19.11.1983, in: BArch/DQ3/855; 

Eingabe aus Rathenow vom 8.6.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
602 Eingabe aus Arnstadt vom 23.5.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Roßleben vom 

5.5.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Cottbus vom 27.11.1983, in: BArch/DQ3/855; 

Eingabe aus Rathenow vom 20.5.1986, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Stadtilm vom 

21.7.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Dresden vom 16.10.1984, in: BArch/DQ3/855; 

Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2.  
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mit ihrem großen Wissen der Heimat und dem Sozialismus treu zu dienen.“ 

Sein Lernprozess sei noch nicht abgeschlossen, er müsse zurück in die DDR 

kommen.603 Und Frau Henze berichtet über ihren vietnamesischen Freund: 

„[…] ihm gefällt es hier so sehr in diesem schönen Land der DDR, er möchte 

nicht nach Hause.“604 Während die Narrative von Ausbildung und zweiter 

Heimat in der Presseberichterstattung dazu dienten, die Arbeitsmigration in 

die DDR von der Arbeitsmigration in die Bundesrepublik zu unterscheiden 

und ein normatives Ungleichgewicht zwischen beiden Migrations-

bewegungen zugunsten der DDR herzustellen, erfüllen sie in diesen Eingaben 

eine andere Funktion. Hier werden sie als Argumente für die Wiedereinreise 

des ausländischen Partners und seine langfristige Integration in die 

Gesellschaft der DDR angeführt – und damit für etwas, was niemals 

Bestandteil der Ausländerpolitik der SED war.  

Die Intertextualität der Eingaben beschränkt sich nicht auf das public 

transcript der Völkerfreundschaft. Auch der Idealtypus der sozialistischen 

Gesellschaft, wie sie laut SED angeblich in der DDR existierte und zu der das 

public transcript der Völkerfreundschaft gehörte, diente vielen 

Eingabenstellern als Bezugspunkt. „Wir alle sind glücklich und zufrieden in 

unserer sozialistischen Republik“, versichert Frau Niemeyer.605 „Ich liebe 

meine Heimat sehr und ich bin froh, daβ ich in diesem Land wohne“, erklärt 

Frau Bogner.606 „Bei der Erziehung unserer Kinder im Sinne des Marxismus-

Leninismus werde ich meine theoretischen erworbenen Kenntnisse voll in die 

Praxis umsetzen“, verspricht Frau Vollmer.607 Man sei, berichten andere 

Eingabensteller, aktiv in der SED, der FDJ, dem FDGB oder in der Brigade 

und habe sogar schon eine Auszeichnung erhalten.608 Viele unterzeichnen ihre 

Eingabe mit „sozialistischem Grüßen.“609  

                                                      
603 Eingabe aus Burg vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855. 
604 Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
605 Eingabe aus Arnstadt vom 18.10.1983, in: BArch/DQ3/855. Siehe auch: Eingabe aus Pouch 

vom 28.9.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Stendal vom 15.7.1983, in: 

BArch/DQ3/855; Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
606 Eingabe aus Guben vom 23.3.1983, in: BArch/DQ3/855.  
607 Eingabe aus Stendal vom 15.7.1983, in: BArch/DQ3/855. 
608 Eingabe aus Arnstadt vom 30.6.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Eisenach vom 

19.7.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Burg vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855; 

Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: BArch/DQ3/1807/2; Eingabe aus Ulbersdorf vom 

14.3.1985, in: BArch/DQ3/1808.  
609 Eingaben aus Arnstadt vom 23.5.1983, aus Leipzig vom 27.1.1983, aus Güstrow vom 

4.12.1984, aus Dresden vom 16.10.1984, aus Burg vom 16.8.1983 und aus Stadtilm vom 

21.7.1983, in: BArch/DQ3/855; Eingaben aus Eisenach vom 19.7.1985, aus Halle vom 

6.2.1986 und aus Schkeuditz vom 17.10.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Freital vom 

11.6.1988, in: BArch/DQ3/1807/1; Eingabe aus Leipzig vom 3.10.1988, in: 

BArch/DQ3/1807/2; Eingabe aus Plauen vom 29.5.1989, in: BArch/DQ3/1806; Eingabe aus 

Ulbersdorf vom 14.3.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Rogätz vom 27.4.1986, in: 

BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Berlin vom 29.8.1986, in: BArch/DQ3/1809. 
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Der intertextuelle Bezug auf den Sozialismus ist jedoch nicht immer 

affirmativ. In einigen Eingaben dient das Idealbild des Sozialismus vielmehr 

als Gegenpol zum tatsächlichen Geschehen – so etwa in der Eingabe von Frau 

Kobe, deren Ehemann vorzeitig und laut Eingabe auf recht grobe Art und 

Weise zur Ausreise nach Mosambik gezwungen wurde. Frau Kobe stellt fest:  
 
„Die Handlungsweise einiger Betreuer [Anm.: welche die Abschiebung 
durchführten], stimmt nicht mit den Wertbegriffen von Ethik, Moral und 
Menschenwürde überein, welche unsere sozialistische Gesellschaftsordnung 
prägen.“610  
 

Herr Urbanski, dessen Freundin mit dem gemeinsamen Baby die Ausweisung 

nach Vietnam bevorsteht, schreibt: „Wir verstehen nicht, [...], warum es keine 

schnelle, humane Lösung gibt“, und erinnert zugleich an das sozialistische 

Ideal: „Ich weiß, dass der sozialistische Staat für den Menschen da ist.“611  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vietnamesische Arbeiterin im VEB Jugendmode Rostock, 1987 

 (BArch/Bild 183-1987-1125-011) 

   

 

Eingaben, in denen Frauen um die Versetzung ihres ausländischen Partners in 

einen anderen Betrieb bitten, unterscheiden sich in der Regel sprachlich von 

jenen Briefen, in denen es um Bleiberecht, Wiedereinreise oder Heirat geht. 

Anders als die zuvor zitierten Eingabenstellerinnen stellen diese Frauen ihre 

Beziehung nicht als existentiell gefährdet dar. Ziel ihrer Eingaben ist vielmehr 

eine Vereinfachung des Alltags. Die Frauen leben in einer anstrengenden 

                                                      
610 Eingabe aus Erfurt vom 19.11.1983, in: BArch/DQ3/855.  
611 Eingabe aus Berlin vom 1.2.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
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Fernbeziehung, in den meisten Fällen sind auch schon gemeinsame Kinder 

vorhanden. Von einem Orts- und Betriebswechsel ihres Partners erhoffen sie 

sich eine Stressreduzierung, stabilere Familienverhältnisse oder die 

Einsparung von Fahrtkosten. Die Angst vor einer Ausweisung des 

ausländischen Partners spielt in ihren Anfragen (noch) keine große Rolle, da 

die betroffenen Ausländer zum Zeitpunkt der Eingabe einen gültigen 

Arbeitsvertrag und damit eine Aufenthaltsgenehmigung haben. Zwar drücken 

auch diese Eingabestellerinnen Gefühle wie Ärger oder Traurigkeit über die 

bestehende Situation aus. Verzweiflung ist jedoch selten herauszuhören. Die 

Eingaben sind in der Regel sachlicher und kürzer formuliert. Abgesehen von 

einer Ausnahme612 ist zudem keine dieser Eingaben an Erich Honecker 

persönlich gerichtet.613  

Im Gegensatz zu den Eingaben, in denen es um das Bleiberecht des 

ausländischen Partners, seine Wiedereinreise oder eine Heiratserlaubnis geht, 

finden sich in den Bitten um eine Versetzung des Partners in einen anderen 

Betrieb kaum Anspielungen auf die Werte des Sozialismus oder das public 

transcript der Völkerfreundschaft. Der Einsatz dieser rhetorischen Mittel wird 

offenbar nicht für nötig gehalten, da die Frauen ihr Anliegen als leichter 

realisierbar einschätzen. Die Reaktionen seitens der Behörden bestätigen diese 

Einschätzung. 13 der 16 Bitten um einen Betriebswechsel wurden positiv 

beantwortet.614 Die Anfragen um die Verlängerung des Bleiberechtes des 

ausländischen Partners wurden dagegen mehrheitlich negativ beschieden.615 

Eine – auf Grund ihrer Wortwahl – bemerkenswerte Ausnahme von der 

ruhigeren, undramatischen Tonlage dieser Eingabengruppe stellt die Anfrage 

Frau Taschners dar, die ebenfalls „nur“ um die Versetzung ihres 

mosambikanischen Freundes in einen nahegelegenen Betrieb bittet. Sie müsse 

feststellen, dass „Mosambiquaner in unserem Land als Zwangsarbeiter geführt 

werden. Ich dachte nicht“, so Frau Taschner weiter, „dass es noch so rechtlose 

Menschen in unserem sozialistischen Staat gibt.“ Es sei wirklich nicht leicht 

                                                      
612 Eingabe aus Wolfen-Nord vom 2.11.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
613 Eingabe aus Guben vom 14.7.1982, in: BArch/DQ3/854; Eingabe aus Roßleben vom 

13.1.1986, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Heidenau vom 20.9.1988, in: 

BArch/DQ3/1807/1; Eingaben aus Reinsdorf vom 20.9.1988, aus Wolfen-Nord vom 2.11.1988 

und aus Berlin vom 13.9.1988, in: BArch/DQ3/1807/2; Eingabe aus Wolfen-Nord vom 

25.1.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingabe aus Wolfen III vom 14.2.1989 und aus Wolfen-Nord 

vom 20.2.1989, aus Ludwigsfelde vom 21.4.1989, aus Suhl vom 6.6.1989 und aus Karl-Marx-

Stadt vom 3.1.1989, in: BArch/DQ3/1806; Eingaben aus Osterburg vom 2.11.1989, aus Syrau 

vom 3.11.1989 und aus Leipzig vom 30.11.1989, in: BArch/DQ3/1804; Eingabe aus Suhl vom 

27.11.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
614 Bei einem Vorgang ist das Ergebnis nicht klar ersichtlich. Im Fall der zwei negativen 

Bescheide war nicht die Entscheidung des SfAL, sondern die Meinung des potenziell neuen 

Betriebes bzw. des kubanischen Vertragspartners ausschlaggebend. Vgl.: Eingabe aus Karl-

Marx-Stadt vom 3.1.1989, in: BArch/DQ3/1806; Eingabe aus Guben vom 14.7.1982, in: 

BArch/DQ3/854; Eingabe aus Heidenau vom 20.9.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
615 So zumindest in den in dieser Arbeit ausgewerteten Eingaben. 
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„hier als Sklavenbraut zu leben.“616 Deutlich beruft sich Frau Taschner hier 

auf die Behauptung des public transcript, dass sich die Ausländerpolitik der 

DDR grundsätzlich von jener der Bundesrepublik unterscheide. Der 

Verwendung des Begriffes „Zwangsarbeiter“ erinnert nicht nur an die 

„Fremdarbeiter“ im Nationalsozialismus, sondern auch an die von der SED 

propagierte Diffamierung der westdeutschen Gastarbeiterpolitik als 

fortgesetzte „Fremdarbeiterpolitik“.  

Das offensive Vorgehen Frau Taschners wird mit Erfolg belohnt. Im 

Antwortschreiben des SfAL wird Frau Taschner zwar darauf hingewiesen, 

dass auch ihr Verlobter an die Regelungen des Regierungsabkommens mit 

Mosambik gebunden sei, nach denen eine freie Arbeitsplatzwahl nicht 

möglich war. Das hieße nicht, so die knappe Zurechtweisung, „dass er 

deswegen in unserem Land als Zwangsarbeiter geführt wird und er rechtlos 

ist.“ Dennoch sei ein Betriebswechsel möglich. Der mosambikanische 

Verlobte müsse einen entsprechenden Antrag stellen. „Nach Eingang dieses 

Antrages“, verspricht Abteilungsleiter Schröder der Abteilung AAK, „werde 

ich unverzüglich die Umsetzung veranlassen.“617 

Eine hausinterne Mitteilung, die dem Vorgang zu einer anderen 

Eingabe beigeordnet ist, lässt jedoch vermuten, dass auch solche positiven 

Bescheide in Bezug auf einen Betriebswechsel seitens des SfAL nicht 

leichtfertig getroffen wurden. Offenbar an eine Mitarbeiterin namens 

Christine adressiert, heißt es in dieser Notiz: „Christine, bitte in Abstimmung 

mit Ralf über die moc. Vertretung Umsetzung veranlassen, sofern gegen den 

Kollegen nichts vorliegt.“ Unterzeichnender ist Genosse Kaminski, zu diesem 

Zeitpunkt Abteilungsleiter der Abteilung Ausländische Arbeitskräfte beim 

SfAL.618  

Eine Überprüfung des ausländischen Partners scheint bei der 

Bearbeitung der Eingaben generell üblich gewesen zu sein. Dies geht auch aus 

den Vorgängen hervor, die – soweit sie im Archivbestand vorhanden waren – 

auf die Bitten um Bleiberecht, Wiedereinreise und Heiratserlaubnis folgen. 

Wie aus den Quellen ersichtlich wird, war in vielen Fällen das Ergebnis 

ebendieser Überprüfung ausschlaggebend dafür, ob dem Antrag der 

Eingabensteller stattgegeben wurde oder nicht. Lagen Disziplinverstöße des 

ausländischen Arbeitnehmers bei seinem Betrieb vor, wurde eine Bitte auf 

Verlängerung des Aufenthaltes in der Regel negativ beschieden – so etwa im 

Fall der vorzeitigen Ausweisung eines vietnamesischen Werktätigen, der in 

Dresden gearbeitet und dessen deutsche Freundin um eine baldige 

Wiedereinreise gebeten hatte.  

                                                      
616 Eingabe aus Syrau vom 3.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
617 Brief des Abteilungsleiters Schröder, Abteilung AAK vom 21.11.1989 an Frau Taschner, 

enthalten im Vorgang zur Eingabe aus Syrau vom 3.11.1989, in: BArch/DQ3/1804.  
618 Siehe „Mitteilung“, im beigeordneten Vorgang zur Eingabe aus Wolfen-Nord vom 2. 

November 1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
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In einem Schreiben des Leiters der Abteilung AAK an den zuständigen 

Bezirksrat in Dresden heißt es:  
 
„Die vorzeitige Beendigung des Einsatzes erfolgte in Übereinstimmung mit der 
Botschaft der SR Vietnam in der DDR, weil sich der vietnamesische Werktätige 
für einen weiteren Einsatz in der DDR als unwürdig erwiesen hat. Wiederholt 
hat er Fehlschichten verursacht und die festgelegte Arbeitszeit nicht 
eingehalten. Trotz zahlreicher Aussprachen und Ermahnungen blieb er 
uneinsichtig. Im Wohnheim beging er eine Sachbeschädigung, widersetzte sich 
dem Gruppenleiter und bedrohte ihn.“619 
 

Auch Frau Frenzel, die um einen verlängerten Aufenthalt ihres 

vietnamesischen Freundes bittet, wird mitgeteilt, dass dies auf Grund der von 

diesem „an den Tag gelegte[n] Arbeitsdisziplin“ nicht möglich sei. Er habe 

sich, „nicht als würdig erwiesen, im Rahmen des Abkommens über die 

zeitweilige Beschäftigung und Qualifizierung vietnamesischer Werktätiger in 

Betrieben der DDR vom 11.4.1980 tätig zu sein.“620 Der kubanische Freund 

von Frau Adler wird auf Grund schlechter Arbeitsdisziplin, schlechter 

schulische Zensuren und „mutwillige[n] Zerstören[s] sozialistischen 

Eigentums“ ausgewiesen.621 Ebenso habe der kubanische Lebensgefährte von 

Frau Borchert „mehrfach gegen die Normen des sozialistischen 

Zusammenlebens verstoßen“622, so dass dieser „auf Grund seines negativen 

Verhaltens im Betrieb und im Freizeitbereich dem Ansehen der Republik 

Kuba“ schade.623  

Im Falle negativer oder ausweichender Bescheide wird seitens des 

SfAL mitunter vom Narrativ der Ausbildung des public transcript Gebrauch 

gemacht, um die Entscheidungsfindung zu rechtfertigen. So seien die 

ausländischen Werktätigen schließlich nicht auf Dauer in die DDR geschickt 

worden, sondern „um ihr hier erworbenes Wissen und Können für den 

weiteren Aufbau ihres sozialistischen Heimatlandes anzuwenden.“624 

                                                      
619 Brief von Genosse Schmidt, Abteilung AAK, vom 15.11.1984 an Genossen Eichhorn, Rat 

des Bezirkes Dresden, enthalten im Vorgang zur Eingabe aus Dresden vom 16.10.1984, in: 

BArch/DQ3/855.  
620 Brief von Genosse Schmidt, Abteilung AAK, vom 15.8.1984 an Frau Frenzel, enthalten im 

Vorgang zur Eingabe aus Karl-Marx-Stadt vom 18.5.1984, in: BArch/DQ3/855.  
621 Fax von Genosse Kwiatkowski, Direktor Kader und Bildung des VEB QEK Brandenburg 

an das SfAL vom 15.12.1982, enthalten im Vorgang zur Eingabe aus Kirchmöser vom 

23.11.1982, in: BArch/DQ3/854. 
622 Brief von Genosse Schmidt, Abteilung AAK, an Genossen Eggert, Sektorenleiter der 

Abteilung Eingaben beim Staatsrat der DDR vom 16.7.1986, enthalten im Vorgang zur Eingabe 

aus Leipzig vom 10.6.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
623 Brief von Genosse Schmidt, Abteilung AAK vom 16.7.1986 an Frau Borchert, enthalten im 

Vorgang zur Eingabe aus Leipzig vom 10.6.1986, in: BArch/DQ3/1808.  
624 Brief von Genosse Schmidt, Abteilung AAK, an Frau Albrecht vom 7.12.1983, enthalten im 

Vorgang zur Eingabe aus Cottbus vom 27.11.1983, in: BArch/DQ3/855. Ähnliche 

Formulierungen finden sich in den Vorgängen zu den Eingaben aus Roßleben vom 5.5.1983, 

aus Stadtilm vom 21.7.1983 und aus Burg vom 16.8.1983, in: BArch/DQ3/855. 
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In anderen Fällen werden die negativen Bescheide mit dem Argument 

begründet, dass die Entscheidung über einen Verbleib des ausländischen 

Partners in den Verantwortungsbereich des Entsendelandes falle und den 

deutschen Behörden die Hände gebunden seien.625 Am Beispiel einiger 

Eingaben, in denen Frauen um die Aufenthaltsverlängerung ihrer 

vietnamesischen Freunde oder eine Heiratserlaubnis bitten, zeigt sich jedoch 

deutlich, dass die DDR-Behörden mitunter auch nach eigener Interessenslage 

entschieden, ob man den ausländischen Vertragspartner in seiner 

Entscheidungsfindung beeinflussen solle oder nicht. 

Im Falle des vietnamesischen Lebensgefährten von Frau Dahlke, der 

sich offenbar mehrerer Zollvergehen schuldig gemacht hatte, entschied das 

SfAL, nicht zu seinen Gunsten zu intervenieren. Die vietnamesische Seite, so 

das Antwortschreiben der Abteilung AAK an Frau Dahlke, habe beschlossen, 

seinen Antrag auf Eheschließung nicht weiter zu bearbeiten. Von deutscher 

Seite aus respektiere man diese Entscheidung.626 Auch das Schicksal des 

vietnamesischen Freundes von Frau Landeck, der nach Darstellung der 

Abteilung AAK „mit den Gesetzen der DDR in Konflikt geraten“ ist, wird den 

vietnamesischen Behörden überlassen. „Die Entscheidung über die 

Genehmigung zur Eheschließung und ständigen Wohnsitznahme in der 

DDR“, heißt es im Antwortschreiben an Frau Landeck, „obliegt den 

zuständigen Organen der SR Vietnam. Auf diese Entscheidungsfindung haben 

wir keinen Einfluss.“627  

Ganz anders fällt die Reaktion der deutschen Seite dagegen im Falle der 

Eingabe von Frau Mettendorf aus, deren vietnamesischer Lebensgefährte 

ebenfalls des Schmuggels beschuldigt wird. Sein Antrag auf Eheschließung 

mit Frau Mettendorf wird von der vietnamesischen Botschaft nicht weiter 

bearbeitet, er soll die DDR vorzeitig verlassen. In Reaktion auf die Eingabe 

von Frau Mettendorf forderte das SfAL beim Einsatzbetrieb des 

vietnamesischen Werktätigen offenbar eine Beurteilung seiner Fähigkeiten 

ein.628 Die Beurteilung fällt exzellent aus. Der vietnamesische Kollege habe 

„maßgeblichen Anteil an der guten Planerfüllung“, seine Arbeitsdisziplin sei 

„ohne Mängel“, er zeige „hohe Einsatzbereitschaft“. „Am gesellschaftlichen 

Leben des Kollektivs“ beteilige er sich aktiv, er sei mit seiner Brigade bereits 

                                                      
625 Siehe beispielsweise die Vorgänge zu folgenden Eingaben: Eingabe aus Arnstadt vom 

30.6.1983, aus Oranienburg vom 25.11.1984 und aus Güstrow vom 4.12.1984, in: 

BArch/DQ3/855. 
626 Vorgang zur Eingabe aus Freital vom 11.6.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
627 Brief von Genosse Schmidt, Abteilung AAK, vom 12.5.1987 an Frau Landeck, enthalten im 

Vorgang zur Eingabe aus Leipzig vom 3.4.1987, in: BArch/DQ3/1809. 
628 Ein Schreiben des SfAL an den Betrieb, das um eine Beurteilung bittet, ist nicht im Vorgang 

enthalten, dagegen aber die Beurteilung selbst. 
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„4mal mit dem Titel ‚Kollektiv der sozialistischen Arbeit’ ausgezeichnet“ 

worden.629  

Einige Wochen später wendet sich der Abteilungsleiter der Abteilung AAK, 

Genosse Dr. Kaminski, an Nguyen Trong Thuy, den Leiter der Abteilung 

Arbeitskooperation auf der vietnamesischen Botschaft. Es handele sich, so 

Kaminski, um einen vietnamesischen Angestellten, dessen Antrag auf 

Eheschließung entsprechend der Vereinbarungen zwischen der DDR und 

Vietnam auf Grund von Zollvergehen durch die vietnamesische Botschaft 

eingestellt worden sei. „Unsererseits“, so Kaminski weiter, „wurde die 

Angelegenheit nochmals einer gründlichen Prüfung unterzogen.“ Man habe 

festgestellt, dass bereits ein gemeinsames Kind geboren wurde und die DDR-

Bürgerin nun erneut schwanger sei. „Aus humanitären Erwägungen“, beendet 

Kaminski den Brief, „schlagen wir vor, die Protokollmaßnahmen für den 

Bürger der SRV [...] aufzuheben und mit Ihrem Einverständnis den Antrag auf 

Eheschließung durch die Botschaft der SRV weiter zu bearbeiten.“630  

Offenbar ließ sich die vietnamesische Seite umstimmen, denn einen 

Monat später lässt Herr Kaminski Frau Mettendorf wissen:  
 
„Wie Ihnen bekannt ist, erfolgte im Zusammenhang mit einer Beratung im 
Edelstahlwerk Freital [...] die Festlegung, vietnamesischen Werktätigen, die an 
Zollvergehen beteiligt waren, keine weitere Verlängerung ihrer Einsatzdauer 
[...] zu gewähren. Die Botschaft der SRV in der DDR beschloss ebenfalls, 
Anträge dieser Werktätigen auf Eheschließung mit Bürgern der DDR nicht 
mehr zu bearbeiten. Nach Prüfung des Anliegens Ihrer Eingabe und unter 
Berücksichtigung Ihrer Situation haben wir unseren Einfluss geltend gemacht, 
Möglichkeiten zu schaffen, die eine weitere Bearbeitung des Antrages des 
Bürgers der SRV [...] auf Eheschließung durch die Botschaft der SRV in der 
DDR gestattet [sic].“631 
 

Von den Schmuggelvorwürfen wurde, soweit dies aus dem Vorgang 

ersichtlich ist, Frau Mettendorfs Lebensgefährte nicht entlastet. Es ist daher 

anzunehmen, dass das exzellente Arbeitszeugnis für den vietnamesischen 

Werktätigen die deutsche Seite dazu bewegte, zu dessen Gunsten bei der 

vietnamesischen Botschaft zu intervenieren.  

 

 

 

 

                                                      
629 Beurteilung vom 16.5.1988 durch das VEB Edelstahlwerk 8. Mai 1945 Freital, enthalten im 

Vorgang zur Eingabe aus Dresden vom 12.4.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
630 Brief von Abteilungsleiter Kaminski, Abt. AAK, an Ngyen Trong Thuy, vietnamesische 

Botschaft Berlin, vom 26.9.1988, enthalten im Vorgang zur Eingabe aus Dresden vom 

12.4.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
631 Brief von Abteilungsleiter Kaminski, Abteilung AAK vom 31.10.1988 an Frau Mettendorf, 

enthalten im Vorgang zur Eingabe aus Dresden vom 12.4.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
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Eine Eingabe an Erich Honecker vom 30.6.1983 – persönliche Angaben wurden von 
mir geschwärzt (BArch/DQ3/855). 
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3.2. Christen und Sozialisten – Hilfestellungen 

 

Neben den Eingaben von DDR-Bürgern, die mit einem ausländischen 

Vertragsarbeiter in einer intimen Beziehung lebten, findet sich im 

untersuchten Quellenbestand eine weitere, wenn auch kleinere Gruppe von 

Eingaben, in denen die Briefeschreiber sich für Interessen von „ausländischen 

Werktätigen“ in der DDR einsetzen. Die Absender sind Arbeitskollegen, 

persönliche Freunde oder einfach Mitbürger, die sich für bessere 

Lebensverhältnisse ausländischer Arbeitskräfte in der DDR aussprechen.632 

Soweit aus den Eingaben ersichtlich, handelt es sich bei ihren 

Verfassern nicht um Geliebte oder Lebenspartner. Das Ziel der Eingaben ist 

nicht die Rettung oder Erleichterung der eigenen Liebesbeziehung, sondern 

die Verbesserung gewisser Lebens- und Arbeitsverhältnisse ausländischer 

Arbeitskräfte. Die Motivation der Eingabensteller lässt sich nicht in jedem 

Falle eindeutig bestimmen. Es hat jedoch den Anschein, dass die meisten ihr 

Schreiben auf Grund eines verletzten Gerechtigkeitsgefühls und aus 

moralischer Überzeugung heraus verfasst haben. Bisweilen ist auch eine 

christliche Überzeugung herauszuhören. Eigeninteressen der Verfasser 

klingen in diesen Eingaben nur selten an. 

Eine Reihe von Bürgern sprechen Probleme und Missstände im 

Zusammenhang mit ausländischen Arbeitskräften an, auf die sie in ihrer Rolle 

als Arbeitskollegen aufmerksam geworden sind. So empört sich eine DDR-

Bürgerin über die schlechte Behandlung eines offenbar psychisch erkrankten 

mosambikanischen Kollegen durch den Betrieb.633 Eine ehemalige 

Deutschlehrerin von Vertragsarbeitern erkundigt sich nach der rechtmäßigen 

Bezahlung für Nacht- und Schichtdienste mosambikanischer Arbeitskräfte.634 

In zwei Fällen sind die Eingabensteller Arbeitsbrigaden eines Betriebes, die 

um den Verbleib eines ausländischen Kollegen im eigenen Betrieb und in der 

eigene Brigade bitten.635 Neben Arbeitskollegen melden sich DDR-Bürger zu 

Wort, die mit ausländischen Vertragsarbeitern befreundet sind. Sie bitten um 

eine Aufenthaltsverlängerung ihres ausländischen Bekannten oder 

protestieren gegen seine bereits vollzogene Ausweisung. Zu diesen deutschen 

                                                      
632 Die Eingaben dieser Quellengruppe sind folgenden Signaturen des Bestandes BArch/DQ3 

entnommen: 854, 855, 1801, 1805, 1806, 1807/1, 1807/2, 1808 und 1809. 
633 Eingabe aus Karl-Marx-Stadt vom 18.4.1986, in: BArch/DQ3/1808.  
634 Eingabe aus Berlin vom 2.9.1985, in: BArch/DQ3/1808. 
635 Eingabe aus Oederan vom 2.6.1987, in: BArch/DQ3/1809 und Eingabe aus Berlin vom 

30.6.1989, in: BArch/DQ3/1805. Weitere Eingaben deutscher Kollegen: Eingabe aus Flöha 

vom 22.3.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingaben aus Berlin vom 10.4.1989 und aus Dresden 

vom 3.5.1989, in: BArch/DQ3/1806; Eingabe aus Karl-Marx-Stadt vom 1.12.1988, in: 

Barch/DQ3/1805. 
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Freunden zählen sowohl Einzelpersonen, als auch Ehepaare, die sich in ihren 

Briefen als Ersatzfamilie für einen ausländischen Werktätigen präsentieren.636 

Andere Eingaben sind von DDR-Bürgern verfasst, die – soweit dies aus 

den Quellen hervorgeht – in keinerlei persönlichen Beziehung zu einem 

ausländischen Werktätigen stehen, sondern sich lediglich als engagierte 

Mitbürger zu Wort melden. Hier werden Forderungen nach einer besseren 

Qualifikation der Betreuer und einer sinnvolleren Ausbildung der 

Vertragsarbeiter laut, aber auch nach der Ausstrahlung eines vietnamesischen 

Radioprogramms. Einige fordern eine bessere Informationspolitik zu 

Ausländern und äußern ihre Besorgnis über von ihnen wahrgenommene 

fremdenfeindliche Stimmungen in der DDR.637 

Wie zu erwarten, sind die Eingaben dieser Quellengruppe weniger 

dramatisch formuliert als es in der Regel bei den zuvor untersuchten Eingaben 

von Lebensgefährten und Geliebten der Fall ist. Die größere emotionale 

Distanz der Eingabensteller zum geschilderten Geschehen schlägt sich in einer 

sachlicheren Wortwahl nieder. Dennoch werden von den Eingabenstellern 

teilweise dieselben rhetorischen Mittel verwandt, wie sie bereits in den 

Eingaben durch Lebensgefährten und Geliebte zu finden waren. Hierzu zählt 

nicht nur die positive Darstellung des betroffenen Ausländers beziehungs-

weise der betroffenen Ausländergruppe, sondern auch der Bezug auf das 

public transcript der Völkerfreundschaft und die Werte der sozialistischen 

Gesellschaft. Sowohl das Narrativ der zweiten Heimat als auch jenes der 

doppelten Ausbildung findet sich in den Eingaben wieder.  

Familie Eschler beispielsweise, die sich für die Aufenthalts-

verlängerung eines vietnamesischen Bekannten einsetzt, zitiert das Narrativ 

der Ausbildung beinahe druckreif, wenn sie versichert:  
 
„Er hatte den Wunsch sich in der DDR zu qualifizieren, um später seine 
Erfahrungen, welche er in unserem Staat sammelt, in seiner Heimat anwenden 
und austauschen zu können.”638  

 

Und Herr Buchholz, der in seiner Eingabe Sozialleistungen für eine polnische 

Kollegin anmahnt, stellt den intertextuellen Bezug zum Sozialismus her, wenn 

er feststellt: „Im Gegensatz zu Praktiken kapitalistischer Länder ist unter 

sozialistischen Verhältnissen die völlige Gleichstellung der Werktätigen 

                                                      
636 Eingabe aus Bautzen vom 8.6.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingaben aus Malschwitz vom 

5.1.1989 und aus Leipzig vom 26.4.1989, in: BArch/DQ3/1806; Eingabe aus Bautzen vom 

23.7.1989, in: BArch/DQ3/1805; Eingabe aus Bautzen vom 23.7.1989, in: BArch/DQ3/1801; 

Eingabe aus Leipzig vom 1.2.1988, in: BArch/DQ3/1807/1; Eingabe aus Wittstock vom 

19.3.1985, in: BArch/DQ3/1808. 
637 Eingabe aus Berlin vom 30.12.1982, in: BArch/Q3/854; Eingabe aus Halle vom 15.10.1988, 

in: BArch/DQ3/1807/2; Eingabe aus Berlin vom 27.10.1988, in:BArch/DQ3/1805; Eingaben 

aus Berlin vom 22.2.1989, aus Wittenberg vom 3.1.1989 und aus Dresden vom 26.2.1989, in: 

BArch/DQ3/1806; Eingabe aus Halle vom 16.11.1983, in: BArch/DQ3/855. 
638 Eingabe aus Bautzen vom 8.6.1986, in: BArch/DQ3/1809. 
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ohnehin verwirklichtes Prinzip. Auf dieser Grundlage“, bezieht Buchholz 

diesen ‚Text‘ auf sein eigenes Anliegen, „müssten auch Verträge zwischen 

sozialistischen Staaten, die Arbeitsverhältnisse betreffen, abgeschlossen 

worden sein.“639 Allein der Topos der positiven Selbstdarstellung der 

Verfasser spielt in dieser Quellengruppe keine Rolle – offenbar verstehen sich 

die Eingabensteller lediglich als Vermittler, nicht als Betroffene.  

Während diese Eingabensteller das public transcript der 

Völkerfreundschaft, seine Narrative und das Ideal der sozialistischen 

Gemeinschaft rezipieren und reproduzieren, um dadurch ihre eigene 

Argumentation zu stärken, wählen andere Eingabensteller ein 

konfrontativeres Vorgehen und stellen sowohl die Durchführung als auch die 

Glaubwürdigkeit dieser Konzepte in Frage. „Meine Meinung ist“, hinterfragt 

eine Bürgerin aus Karl-Marx-Stadt das Narrativ der Ausbildung, „dass 

Mocambique damit nicht geholfen ist, wenn wir die uns zur Ausbildung 

anvertrauten Koll. [sic] zurück schicken, ohne sie zu gut ausgebildeten 

Fachkadern qualifiziert zu haben.“640 Und eine Berlinerin wundert sich, 

„warum Ausländer bei uns schwere, unbeliebte Arbeiten verrichten wie zum 

Beispiel im Fleischkombinat oder Frauen stupide Arbeiten im 

Bekleidungskombinat ‚Fortschritt‘.“641 Auch die sozialistische Solidarität 

wird angezweifelt. So empört sich ein Betreuer:  

 
„Ein Gefühl von Scham und Zorn kommt in mir auf, wenn ich sehen muss, wie 
‚alte Vietnamkämpfer‘ […] wie diese ehemaligen Soldaten, die den USA-
Imperialismus und seine Marionetten in Vietnam gezügelt und schließlich 
bezwungen haben, wie diese sympathischen Menschen in Berlin Schönefeld 
wegen ein paar Kilogramm Reisegepäck regelrecht diskriminiert werden.“642  

 

Und gleich mehrere Bürger sehen in der frühzeitigen Abschiebung eines 

Mosambikaners, hinter der sie einen persönlichen Racheakt des Vorgesetzten 

vermuten, einen Bruch mit dem public transcript der Völkerfreundschaft. 

Dieser Vorfall sei ihnen „als Menschen, Christen und DDR-Bürger[n] einfach 

unerträglich“. Man verstehe nicht, „weshalb in unserem Lande so eine 

Handlungsweise möglich sein kann, entspricht sie doch niemals den 

grundsätzlichen Menschenrechten, die doch bei uns in der Öffentlichkeit 

propagiert werden.“ Dennoch wird versichert: „Wir glauben, dass wir in 

einem Rechtsstaat leben und auch die Ausländer ihr vollgültiges Recht 

haben.“ 643 

Diese Eingabensteller sind verärgert und aufgebracht, da sie die Werte 

der Völkerfreundschaft und internationalen Solidarität und das Ideal der 

                                                      
639 Eingabe aus Löbau vom 28.6.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
640 Eingabe aus Karl-Marx-Stadt vom 18.4.1986, in: BArch/DQ3/1808.  
641 Eingabe aus Berlin vom 27.10.1988, in: BArch/DQ3/1805. 
642 Eingabe aus Niederwillingen vom 21.2.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
643 Zwei Eingaben aus Bautzen vom 23.7.1989, in: BArch/DQ3/1801 und 1805. 
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sozialistischen Gemeinschaft verletzt sehen. Nicht nur die von ihnen als 

ungerecht empfundenen Vorfälle empören sie, sondern auch die erfahrene 

Diskrepanz zwischen ideologischem Anspruch und Wirklichkeit. Dennoch 

halten diese Bürger an der Überzeugung fest, dass der von ihnen kritisierte 

Vorfall eine Abweichung von einem ansonsten gerechten ideologischen 

Gesamtgefüge ist. Das public transcript wird von ihnen nicht in Frage gestellt, 

ganz im Gegenteil – es wird eingefordert.  

Die Antwortschreiben der Behörden sind in der Regel sachlich und 

höflich formuliert, einige Antworten lassen darauf schließen, dass ein 

erheblicher Zeitaufwand geleistet wurde, um die jeweiligen Anfragen zu 

klären. Dennoch sind viele Antwortschreiben von einem paternalistisch 

belehrenden Tonfall durchzogen. So wird der Betreuer, der die Abfertigung 

vietnamesischer Vertragsarbeiter am Flughafen Schönefeld kritisiert hatte, 

darauf hingewiesen, dass es sich bei den Bestimmungen zum Reisegepäck 

„nicht um eine Diskriminierung vietnamesischer Werktätiger, sondern um 

eine Entscheidung im gesamtvolkswirtschaftlichen Interesse“ handele.644 Und 

einer DDR-Bürgerin, die ihre Angst vor Fremdenfeindlichkeit zum Ausdruck 

gebracht hatte, wird versichert, dass „alles Notwendige unternommen 

[werde], um die Einbeziehung der ausländischen Werktätigen in das 

gesellschaftliche Leben der DDR auf gleichberechtigter Grundlage zu 

gewährleisten.“645 

Vereinzelt finden sich in den Akten neben Eingabe und 

Antwortschreiben auch Auszüge aus der internen Korrespondenz des 

Verwaltungsapparates wieder – so im Falle der Eingabe des Arbeitskreises 

„Südliches Afrika im Kreis Wittenberg“.646 Die Bürgerinitiative hatte in ihrer 

Eingabe die Beschwerden mosambikanischer Vertragsarbeiter übermittelt, 

keine sinnvolle Ausbildung zu erhalten und vom Leiter des Wohnheims 

abfällig behandelt zu werden. Soweit dies aus dem Vorgang ersichtlich ist, 

kam es infolgedessen zu einer Beratung, an der sowohl Vertreter der 

deutschen als auch der mosambikanischen Seite teilnahmen. Das Protokoll der 

Sitzung lässt erkennen, dass die Kritik an der Person des Wohnheimleiter 

ernstgenommen wurde, nicht jedoch die Kritik am Narrativ der Ausbildung. 

Eine sogenannte „Ergänzungsinformation“ zum Protokoll informiert zudem 

darüber, dass „im Kreis Wittenberg […] außerordentlich starke kirchliche 

Aktivitäten spürbar“ seien: „Geleitet werden diese Aktivitäten insbesondere 

durch den Pfarrer Schorlemmer (tritt im ZDF auf, veröffentlicht neue Thesen 

– gegen Sozialismus usw.).“ Bei der Beratung zur Eingabe mit den 

                                                      
644 Dieses Anwortschreiben stammt ausnahmsweise nicht vom SfAL, sondern vom Ministerium 

für Verkehrswesen; vgl. Schreiben vom 10.4.1986, das der Eingabe aus Niederwillingen vom 

21.2.1986, in BArch/DQ3/1808 beigeordnet ist. 
645 Schreiben vom 10.3.1989, der Eingabe aus Berlin vom 22.2.1989, in: BArch/DQ3/1806 

beigeordnet. 
646 Eingabe aus Wittenberg vom 3.1.1989, in: BArch/DQ3/1806. 
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betroffenen Vertragsarbeitern sei daher ersichtlich geworden, „daβ diese 8 

mocambiquanischen Werktätigen von ‚außen‘ beeinflusst waren […]“.647 

Dieser Einfluss von „außen“ der nach Einschätzung des SfAL offenbar durch 

kirchliche Kreise und ganz konkret durch die Person des Bürgerrechtlers 

Schorlemmer erfolgt war, wird hier angeführt, um die Kritik am public 

transcript zu deligitimieren. Die Kritik am Narrativ der Ausbildung wird als 

politisch motivierte Kritik dargestellt, der keine faktische Basis zugrunde 

liegt.  

Am 10. März 1989 geht im Staatsekretariat für Arbeit und Löhne die 

Eingabe von Frau Opitz aus Dresden ein. Der handschriftlich verfasste Text 

ist lediglich mit der Bezeichnung „Eingabe“ betitelt, eine Anrede fehlt. Unter 

dieser Überschrift findet sich folgender Wortlaut:  

 
„Ich bin seit einiger Zeit sehr berührt von rassistischen Aktionen und 
rassistischem Sprachgebrauch anderer DDR-Bürger gegenüber Ausländern, 
besonders Mocambiquanern. Immer öfters höre ich grundlose Beschimpfungen 
auf öffentlicher Straße und Zügen der DR.648 Da mich dieser Zustand sehr 
besorgt, erkundigte ich mich nach Institutionen, die sich mit dieser Thematik 
beschäftigen und bin so auf Sie gestoßen. Was tun Sie für die Aufarbeitung 
dieser rassistischen Tendenzen? Untersuchen Sie lediglich die „Zwischenfälle“ 
mit tätlichem Ausgang oder beschäftigt sich eine Gruppe im Staatssekretariat 
oder eine von Ihnen beauftragte Institution mit den Ursachen solcher 
Äußerungen und Aktionen? Und werden die Ergebnisse Ihrer Arbeit 
veröffentlicht? Ich möchte Sie bitten, mir diese Institutionen, Zeitschriften oder 
evtl. Bücher, die erschienen sind für meine Anfrage mitzuteilen. Vielleicht 
könnten Sie mir auch einen Überblick über diese Arbeit geben. Da ich sehr 
beunruhigt und ratlos über diese Zustände bin, schreibe ich diesen Brief als 
Eingabe, weil ich bald eine Antwort auf meine Frage erhalten möchte.“ 649 

 

Unterzeichnet ist der Text lediglich mit Vor- und Nachnamen, eine 

abschließende Grußformel fehlt.  

Vor dem Hintergrund der Dominanz des public transcript der 

Völkerfreundschaft im öffentlichen Diskurs ist diese Eingabe nicht nur 

bemerkenswert – sie ist ein Affront. Das public transcript wird hier nicht etwa 

anders ausgelegt oder in Bezug auf seine Glaubwürdigkeit hinterfragt; es wird 

stattdessen vollkommen ignoriert.650 In der Eingabe fehlt jeglicher 

intertextueller Bezug sowohl auf die Ideen des Sozialismus, die Narrative des 

public transcript als auch auf die Idee der Völkerfreundschaft im 

Allgemeinen. Die von Frau Opitz beobachteten rassistischen Vorfälle werden 

von ihr nicht als Einzelfälle, als Ausnahme oder Abweichung benannt. Sie 

                                                      
647 Protokoll und Ergänzungsinfomation vom 12.1.1989, der Eingabe aus Wittenberg vom 

3.1.1989, in: BArch/DQ3/1806 beigeordnet.  
648 DR steht hier vermutlich für Deutsche Reichsbahn. 
649 Eingabe aus Dresden vom 26.2.1989, in: BArch/DQ3/1806. 
650 Ebenso verhält es sich mit einer weiteren Eingabe, die jedoch vorsichtiger formuliert ist. 

Vgl. Eingabe aus Berlin vom 22.2.1989, in: BArch/DQ3/1806. 
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spricht stattdessen von Tendenzen, die sie schon länger bemerkt habe und die 

sich zudem verstärkten. Das Adjektiv „rassistisch“ verwendet Frau Opitz in 

ihrem relativ kurzen Text dreimal. Wie reagierte das SfAL auf eine solche 

Eingabe, die sowohl hinsichtlich des in ihr geschilderten Sachverhaltes als 

auch hinsichtlich der Sprache das ideologische Selbstverständnis der DDR in 

Frage stellte? 

Im Vorgang finden sich zwei Texte, die jeder für sich eine Antwort auf 

Opitz‘ Eingabe darstellen. Beim ersten Text handelt es sich um das formale 

Antwortschreiben des Abteilungsleiters des SfAL: 

 
„Werte Frau Opitz! 
 
Ihr Schreiben vom 26. Februar d.J. haben wir erhalten. Gegenwärtig leben in 
der DDR rund 166.000 Ausländer, darunter rund 85.000 zur Beschäftigung und 
Qualifizierung auf der Grundlage von Regierungsvereinbarungen. Alle 
rechtlichen Regelungen und ebenso die staatliche Politik sind auf der 
politischen und rechtlichen Gleichstellung der Ausländer begründet. Die jüngst 
von der Volkskammer der DDR beschlossene Ergänzung zum Wahlgesetz und 
die im Zusammenhang damit erfolgten Veröffentlichungen bekräftigen das. In 
der DDR sind die historischen Wurzeln und die gesellschaftlichen Ursachen für 
Rassismus beseitigt. Das schließt nicht aus, dass einzelne Bürger in diesen 
Fragen eine falsche Haltung haben. Das Leben der Ausländer in der DDR und 
die dazu geführte Öffentlichkeitsarbeit […] wirken dem entgegen. Wo 
notwendig, wird gegen Erscheinungen von Rassismus auch mit den zu Gebote 
stehenden gesetzlichen Maßnahmen vorgegangen, so steht die Beleidigung 
wegen Zugehörigkeit zu einer anderen Rasse unter Strafe. Beiliegend erhalten 
sie die von Ihnen gewünschte allgemeine Information zum Einsatz 
ausländischer Werktätiger in der DDR.651 Wir hoffen, Ihnen mit unserer 
Antwort geholfen zu haben.  
 
Mit sozialistischem Gruß,  
Dr. Kaminski, Abteilungsleiter.“652  

 

Dieses Antwortschreiben war eine Erinnerung an das public transcript: Die 

Ausländer in der DDR seien unter anderem zur „Qualifizierung“ in der DDR. 

Politisch und rechtlich seien Ausländer gleichberechtigt, was sich nicht zuletzt 

in der Verabschiedung des kommunalen Wahlrechtes für Ausländer zeige. 

Historische Wurzeln und gesellschaftliche Ursachen für Rassismus seien in 

der DDR beseitigt. Rassistische Vorfälle seien somit als Einzelfälle zu werten, 

die jedoch von der Gesetzgebung der DDR geahndet würden. Zwar wurden 

dem Antwortschreiben offenbar einige Informationen zu Ausländern in der 

DDR beigefügt, die Frage von Frau Opitz, was für die Aufarbeitung von 

rassistischen Tendenzen getan würde, wird jedoch schlicht übergangen und 

                                                      
651 Diese Anlage war dem Vorgang nicht (mehr) beigelegt. 
652 Antwortschreiben der Abteilung AAK vom 22.3.1989; der Eingabe aus Dresden vom 

26.2.1989 (in: BArch/DQ3/1806) beigeordnet. 



 199 

bleibt unbeantwortet. Es ist eine Antwort, die in den Phrasen des 

Antifaschismus und des public transcript der Völkerfreundschaft verhaftet 

bleibt, ohne diese den von Frau Opitz geschilderten Vorgängen anzupassen.  

In derselben Aktenmappe findet sich jedoch ein weiterer Text, der dem 

formellen Antwortschreiben in Form und Inhalt diametral entgegensteht. Es 

ist eine handschriftliche Notiz auf einem etwa 20x20 Zentimeter großem 

Stück Papier. Es ist zu vermuten, dass es sich um eine hausinterne Mitteilung 

handelt, die mit Sicherheit nicht für die Öffentlichkeit bestimmt war:  

 
„Sie hat ja recht, aber das ideologische Niveau im Lande werden wir nicht mit 
Artikeln o.ä. ändern, falls es überhaupt überall so ist. Sie soll sich an ihren 
Bürgermeister wenden.“653  

 

Keine Verwendung des public transcript, keine intertextuellen Bezüge auf 

den Sozialismus – stattdessen das Eingeständnis, dass die Eingabenstellerin 

recht habe. Die Bemerkung, dass sich Frau Opitz besser an den zuständigen 

Bürgermeister wenden solle, ist nicht nur Ausdruck des Versuchs die 

Verantwortung zu delegieren, sondern auch Hinweis darauf, dass der 

Verfasser dieser Notiz in einer verantwortlichen Position im SfAL saß, und 

nun einem Sachbearbeiter oder einer Sekretärin Anweisung gab, wie mit der 

Eingabe von Frau Opitz umgegangen werden solle.  

 

3.3. „Hotten-Totten-Musik“ und „Urwaldtraditionen“ – 

Beschwerden 

 

Neben Eingaben zu binationalen Liebesbeziehungen und Briefen von 

politisch oder sozial engagierten Mitbürgern finden sich im Quellenbestand 

zahlreiche Beschwerdebriefe. Die meisten dieser Beschwerden wurden von 

DDR-Bürgern verfasst, die in unmittelbarer Nachbarschaft von 

Ausländerwohnheimen wohnten, oft sind die Absender Haus- und 

Mietergemeinschaften. Vereinzelt empören sich Arbeitskollegen und Betreuer 

sowie ein Gaststättenbesitzer über Verhaltensweisen von Ausländern.654 Die 

nachfolgende Quellenanalyse konzentriert sich auf die Auswertung der 

Beschwerdebriefe von Nachbarn. 

 

                                                      
653 Handschriftliche Aktennotiz, der Eingabe aus Dresden vom 26.2.1989, in: BArch/DQ3/1806 

beigeordnet. 
654 Hierbei handelt es sich zusammengenommen um sechs Eingaben: Eingabe aus Sohl vom 

10.1.1989, in: BArch/Q3/1806; Eingabe aus Meerane vom 30.3.1986, in: BArch/DQ3/1808; 

Eingabe aus Groβröhrsdorf vom 4.2.1988, in: BArch/DQ3/1807/1; Eingabe aus Bischofswerda 

vom 16.9.1981, in: BArch/DQ3/854; Eingabe aus Neustadt vom 1.8.1984, in: BArch/DQ3/855; 

Eingabe aus Berlin vom 19.9.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
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Fast alle Beschwerdeführer beanstanden Ruhestörung durch ausländische 

Anwohner, viele benennen darüber hinaus weitere Konfliktpunkte. Sie klagen 

über das „totale Überdrehen der Lautstärke von Radioapparaten […] Tanzen, 

Klatschen, Kreischen, heftige Diskussionen usw. nicht nur am Tag, sondern 

vor allem auch in der Nacht“,655 über „eingeschlagene Fensterscheiben und 

betrunkene Besucher“656 und über „laute Musik, Türen schmeißen, 

Messerstechereien [und] persönliche Belästigung“657; über Afrikaner, die „auf 

dem Rasen vor unseren Fenstern [lagern] und lärmen“658 oder über „schwarze 

Afrikaner“ und deren  
 
„kurze, abgehackte, schrill-schreiende Wortlaute oder ohrenbetäubende 
‚Hotten-Totten‘-Musik mit Begleitung von Klatschen, Zwischenrufen und 
Pfeifen ebenso überlautes Unterhalten oder Streitgespräche sowie ihre 
Urwaldtraditionen!“659 
 

Die Belastungen werden von allen Eingabenstellern als gravierend dargestellt. 

Erwachsene seien kaum noch in der Lage ihrer Arbeit nachzugehen, Kinder 

kämen unausgeschlafen zur Schule, Rentner seien der Erschöpfung nahe.660 

Die Wohn- und Lebenssituation in unmittelbarer Nachbarschaft von 

Ausländerwohnheimen wird als „unerträglich“ und als „nicht zumutbar“ 

beschrieben. Selbst „in der eigenen Wohnung“ fände man „keine Ruhe 

mehr.“661  

Mosambikanische und kubanische Nachbarn werden in einigen 

Eingaben zudem als bedrohlich dargestellt, wobei diese antizipierte 

Bedrohung oft sexueller Natur ist. „Viele unserer Mädchen und auch andere 

Bürger scheuen sich nun, allein auf die Straße zu gehen […] Unsere Eltern 

leben jedes Mal in Angst, wenn wir tanzen gehen“, heißt es da in einer 

Eingabe. Deutsche Frauen, behaupten zwei andere Eingabensteller, würden 

aus Sorge von ihren Männern abgeholt.662 Auch das Sexualleben von 

Mosambikanern und Kubanern sorgt für Empörung. In einem kubanischen 

Wohnheim würden sich „Mädchen im Alter von 13-16 Jahren […] ein lustiges 

                                                      
655 Eingabe aus Halle vom 9.3.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
656 Eingabe aus Neugersdorf vom 5.6.1985, in: BArch/DQ3/1808. 
657 Eingabe aus Gera vom 4.2.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
658 Eingabe aus Gera vom 15.8.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
659 Eingabe aus Weiβwasser vom 23.8.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
660 Eingabe aus Pirna vom 19.10.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Arnstadt vom 

15.11.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Ludwigsfelde vom 17.4.1984, in: 

BArch/DQ3/855. 
661 Eingabe aus Neugersdorf vom 5.6.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus Plauen vom 

7.4.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Berlin vom 29.8.1982, in: BArch/DQ3/854; 

Eingabe aus Eisenach vom 10.5.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Halle vom 9.3.1989, 

in: BArch/DQ3/1804. 
662 Eingabe aus Deutscheinsiedel vom 12.12.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingabe aus 

Weiβwasser vom 23.8.1989, in: BArch/DQ3/1804; siehe auch Eingabe aus Gera vom 4.2.1988, 

in: BArch/DQ3/1807/1 und Eingabe aus Berlin vom 21.6.1981, in: BArch/DQ3/854. 
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Stelldichein bis in die Nacht“ geben. Und ein Wohnheim für Mosambikaner 

gleiche „einem Bordell wie es im Kapitalismus gibt. Wie es hier wirklich 

zugeht, kann man gar nicht beschreiben.“ 663  

Zwar lassen sich an Hand dieser Eingaben keine Vorfälle und 

Geschehnisse rekonstruieren, wohl aber Eindrücke, Empfindungen und 

Reaktionen von DDR-Bürgern in Bezug auf ihre ausländischen Nachbarn. 

Ganz offensichtlich zeugen diese Quellen von einer gestörten Kommunikation 

zwischen DDR-Bürgern und ausländischen Nachbarn. Von einem 

harmonischen interkulturellen Alltag kann in diesen Beschwerdebriefen keine 

Rede sein – Belege praktizierter Völkerfreundschaft sucht man hier 

vergebens.  

Doch wie verbanden diese Eingabensteller ihre Entrüstung und ihren 

Ärger über die ausländischen Nachbarn mit dem public transcript der 

Völkerfreundschaft? Wie brachten sie Beschwerden über jene ausländischen 

Werktätigen vor, die laut SED-Propaganda dabei halfen, die Entwicklung des 

Sozialismus voranzubringen und im öffentlichen Diskurs konsequent als 

„Freunde“ betitelt wurden?  

In den untersuchten Beschwerdebriefen lassen sich drei 

unterschiedliche Argumentationsstrategien nachzeichnen. Einige Eingaben-

steller trennen beide Themenfelder voneinander. Sie betonen, dass es sich 

beim Gegenstand ihrer Eingabe nicht um ein „Ausländerproblem“ handele, 

sondern um einen Nachbarschaftskonflikt. Wären die Wohnheime von 

deutschen jungen Schichtarbeitern bewohnt, so die Argumentation, gäbe es 

vermutlich ebenfalls Probleme.664 

Andere Eingabensteller nehmen bewusst auf das public transcript der 

Völkerfreundschaft Bezug und versichern ihre Zustimmung, beschränken 

jedoch in einem zweiten Schritt die Gültigkeit des Konzepts. Der Wert der 

Völkerfreundschaft wird anderen Werten wie Mitmenschlichkeit, Rücksicht 

und Höflichkeit gegenübergestellt und in diesem Vergleich für weniger 

wichtig befunden. Sprachlich resultiert diese Art der Argumentation in 

Formulierungen wie: 

 
„Wir sind keine Rassisten, sehen aber auch nicht ein, daβ wir wegen 
ausländischen Kollegen unser ganzes persönliches Leben in jeder Beziehung 
einschränken bzw. ändern müssen.“665 
 
„Wir haben nichts gegen junge Menschen aus Angola! Aber einer derartigen 
Rücksichtslosigkeit gegenüber ihren Mitmenschen stimmen wir nicht zu.“666 

                                                      
663 Eingabe aus Halle vom 7.8.1984, in: BArch/DQ3/855; Eingabe aus Halle vom 9.3.1989, in: 

BArch/DQ3/1804. 
664 Eingabe aus Böhlitz-Ehrenberg vom 27.7.1989, in: BArch/DQ3/1805; Eingabe aus Karl-

Marx-Stadt vom 4.8.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus Döbeln vom 31.8.1988, in: 

BArch/DQ3/1807/2; Eingabe aus Eisenach vom 19.9.1988, in: BArch/DQ3/1807/1. 
665 Eingabe aus Böhlitz-Ehrenberg, vom 27.7.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
666 Eingabe aus Oberlichtenau vom 2.9.1988, in: BArch/DQ3/1807/2. 
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„Am Anfang hatten wir noch Verständnis, aber nach über einem Jahr hätten sie 
sich doch anpassen können.“667 
 
„Selbstverständlich bedeuten diese und die vorhergegangenen Eingaben nicht, 
dass die Arbeiter der VRM [Anm. Volksrepublik Mosambik] nicht 
willkommen wären […] leider haben sich diese guten Beziehungen nun infolge 
der bemängelten Hemmnisse getrübt.“668 
 
„Eine unerträgliche, zusätzliche Lärmbelästigung geht von den 
vietnamesischen Bewohnern unseres Blockes aus, die den Rahmen des 
sozialistischen, gesellschaftlichen Zusammenlebens in keinster Weise mehr 
gewährleisten.“669 

 

Während diese Eingabensteller das public transcript der Völkerfreundschaft, 

wie es im öffentliche Diskurs artikuliert wurde, sowohl akzeptieren als auch 

relativieren, nimmt eine dritte Gruppe eine vollständige Umdeutung des 

public transcript vor. Völkerfreundschaft, Solidarität und Gleich-

berechtigung, so die Argumentation dieser Bürger, gelte nicht nur für 

Ausländer, sondern auch für DDR-Bürger. Die Belästigung durch 

ausländische Nachbarn sei daher eine Diskriminierung von DDR-Bürgern. 

Anschaulich wird diese Form der Argumentation etwa in einer Eingabe vom 

September 1989 aus einem Dresdener Neubaugebiet, in der sich elf 

Mietparteien gemeinsam über die vietnamesischen Arbeitskräfte empören, die 

das Ausländerwohnheim in der Nachbarschaft bewohnen.670 

Der Ton der Eingabe ist aggressiv und derb, mehrere Formulierungen 

sind unverhohlen rassistisch und stellen insofern einen Bruch mit dem public 

transcript der Völkerfreundschaft dar. Die Ratten in der Nachbarschaft, heisst 

es beispielsweise in diesem Schreiben, seien „fast friedlicher als die 

Vietnamesen dieses Wohnheims. Diese Vietnamesen [seien] ein aufsässiges, 

belastendes, schrill lärmendes, durch elektronische Geräusche stark störendes 

Volk“, sie würden am offenen Fenster aus Gefäßen „fressen“, dieses 

Verhalten sei „asozial-asiatisch“.671 

Dieser Bruch mit dem public transcript geht in dieser Eingabe jedoch 

keineswegs mit einer Auflehnung gegen das politische System der DDR 

einher. Ein gewisser Nationalstolz ist durchaus herauszuhören, wenn sich die 

Hauptverfasserin bewusst als DDR-Bürgerin betitelt und von der Bevölkerung 

der DDR als „unseren Menschen“ spricht. Fremdenhass und sozialistische 

Überzeugung werden in dieser Eingabe nicht als Gegensatz dargestellt, 

sondern problemlos miteinander vereinbart. Die Antwort auf die Frage, wie 

                                                      
667 Eingabe aus Weiβwasser vom 10.7.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
668 Eingabe aus Groβschönau vom 19.4.1983, in: BArch/DQ3/855. 
669 Eingabe aus Löβnitz vom 1.4.1989, in: BArch/DQ3/1806. Unterstreichung im Original. 
670 Eingabe aus Dresden vom 5.9.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
671 Ebd. 
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das möglich ist, findet sich in der spezifischen Interpretation des 

Solidaritätsbegriffes.  

Die Vietnamesen, so die Eingabensteller aus Dresden, würden „die 

Normen einer europäischen Lebensweise“ missachten und seien daher „das 

Gastrecht unseres Landes und die damit verbundene Solidarität in keiner 

Weise wert […]. Ich gehe als DDR-Bürgerin davon aus“, so die 

Hauptbeschwerde-führerin, „dass sich kein Ausländer, der das Gastrecht bei 

uns in Anspruch nimmt, unterordnen soll, aber, ich wünsche und fordere, dass 

sich jeder 100%ig in die Lebensgewohnheiten ohne Diskussion einordnet.“672 

Solidarität ist in dieser Auslegung keine universell geltende Norm, wie sie laut 

public transcript für alle Angehörigen der Arbeiterklasse weltweit zu gelten 

hatte. Stattdessen wird das Konzept der Solidarität und Völkerfreundschaft 

den Gebräuchen der DDR untergeordnet. Nur unter der Prämisse der 

Anpassung können die ausländischen Vertragsarbeiter, im Sinne dieser 

Argumentation, mit einem solidarischen Verhalten seitens der DDR-

Bevölkerung rechnen.673  

Darüber hinaus wird der Solidaritätsgedanke von den Eingabenstellern 

aus Dresden auf die eigene Person beziehungsweise auf die eigene soziale 

Gruppe bezogen. Diese Auslegung des Solidaritätsgedanken stützt sich 

wiederum auf die Behauptung, dass Ausländer in der DDR gegenüber der 

einheimischen Bevölkerung vom Staat bevorzugt würden. Vietnamesische 

Vertragsarbeiter, so die Eingabensteller, würden Westgeld erhalten674 und 

könnten schneller als DDR-Bürger den Führerschein erwerben: 
 
„Diese Vietnamesen halten jedem DDR-Bürger den Spiegel vor und zeigen, 
wer der Herr im Lande ist. Wir betrachten das als falsch verstandene Solidarität 
aus der Sicht der DDR-Politik.“675 

 

Ganz offensichtlich empört die Eingabensteller die von ihnen 

wahrgenommene Umkehrung der Machtverhältnisse zwischen In- und 

Ausländern. Die deutschen Aufsichtspersonen stünden „den Problemen völlig 

hilflos gegenüber“ und machten sich „zum Kuli für dieses Vandalen-

Verhalten.“676 

Ein Eingabensteller aus Weiβwasser formuliert seine Empörung ganz 

ähnlich, wenn er moniert, dass sich die afrikanischen Nachbarn benehmen 

würden, „als wenn sie Herr über alles wären“.677 Durch eine Umkehrung der 

                                                      
672 Ebd. 
673 Dieselbe Argumentaion findet sich z.B. auch in der Eingabe aus Deutscheinsiedel vom 

12.12.1989, in: BArch/DQ3/1801 wieder. 
674 Dass Ausländer mit Westgeld bezahlt würden, war ein hartnäckiges aber falsches Gerücht. 

Die einzige Gruppe unter den Vertragsarbeitern, die tatsächlich in einer westlichen Währung 

bezahlt wurde, waren Algerier, die französische Francs erhielten. Vgl. Zwengel 2011a, S.13. 
675 Eingabe aus Dresden vom 5.9.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
676 Ebd. 
677 Eingabe aus Weiβwasser vom 23.8.1989, in:BArch/DQ3/1804.  
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antizipierten Machtverhältnisse stellen sich DDR-Bürger selbst als entrechtet 

und unterdrückt dar. „Haben wir nach getaner Arbeit nicht das Recht auf 

Ruhe? Gelten für Ausländer in unserem Staat andere Gesetze?“678, heisst es in 

einer Eingabe aus Coswig. „Haben diese Menschen mehr Rechte wie wir?“679, 

empört sich eine Eingabenstellerin aus Deutscheinsiedel. „Mir ist nicht klar, 

dass ich als Bürger der DDR hier keine Rechte haben soll,“680 schreibt eine 

Bürgerin aus Gera. „Ich frage Sie“, empört sich eine Frau aus Bernsdorf, „ob 

es im Sinne des Abkommens ist, dass sich die vietnamesischen Kollegen das 

Recht nehmen, uns aus der Wohnung, ja sogar aus Bernsdorf zu vertreiben.“681 

Diese Eingabensteller schreiben aus einer Verteidigungshaltung heraus. 

Sie sind sich darüber im Klaren, dass ihre Kritik am Verhalten ihrer 

ausländischen Nachbarn als Rassismus und damit als Bruch mit dem public 

transcript ausgelegt werden kann. Durch die Stilisierung der eigenen Person 

als Opfer kommen sie dem antizipierten Vorwurf seitens der staatlichen 

Behörden, Rassist (und damit Täter) zu sein, zuvor.  

Das SfAL reagierte angesichts dieser offensichtlichen Verstöβe gegen 

das public transcript erstaunlich gelassen. Es interpretierte die 

fremdenfeindlichen Äuβerungen nicht etwa als ein dislocatory event, welches 

das bestehende Weltbild bedrohte und aus den Fugen heben konnte, sondern 

als Fehltritte unzufriedener Bürger, die ein wenig über die Stränge schlugen. 

Hinsichtlich der rhetorischen Handhabung des public transcript halten die 

Antwortschreiben kaum Überraschungen bereit. DDR-Bürger, die sich in 

ihren Eingaben deutlich abfällig über Ausländer äuβerten, werden von Seiten 

der Behörden an das public transcript erinnert.682 Jene Eingabensteller, die im 

Zusammenhang mit mosambikanischen Nachbarn von „Hotten-Totten-

Musik“ und „Urwaldtraditionen“ gesprochen hatten, werden 

zurechtgewiesen:  
 
„Wir haben Verständnis für Ihren Unmut, nächtlichen Ruhestörungen 
ausgesetzt zu sein, können jedoch die Ihrer Ausdrucksweise zugrundeliegende 
Missachtung gegenüber ausländischen Werktätigen keinesfalls billigen.“683  

 

Im Falle der offen rassistischen Eingabe der Dresdener Mietergemeinschaft 

fehlt eine solche Zurechtweisung überraschenderweise. Dokumentiert sind 

dagegen sogenannte „Vorortkontrollen“, die das gestörte Nachbarschaftliche 

Verhältnis bestätigen. Hier lautet die Analyse des AAK: 

                                                      
678 Eingabe aus Coswig vom 30.3.1986, in: BArch/DQ3/1808. 
679 Eingabe aus Deutscheinsiedel vom 12.12.1989, in: BArch/DQ3/1801. 
680 Eingabe aus Gera vom 15.8.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
681 Eingabe aus Bernsdorf vom 26.6.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
682 So z.B. im Falle der Eingaben aus Deutscheinsiedel vom 12.12.1989, in: BArch/DQ3/1801 

und aus Berlin vom 21.6.1981, in: BArch/DQ3/854. 
683 Antwortschreiben des SfAL auf die Eingabe aus Weiβwasser vom 23.8.1989, in: 

BArch/DQ3/1804. 
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„Grundsätzlich ist einzuschätzen, dass das Wand an Wand wohnen mit 
ausländischen Werktätigen allerorts zu einem gestörten Verhältnis und bei 
gleichzeitig vorhandenen ungelösten kommunalen Problemen […] auch zu 
Konfrontationen führt.“684  
 

Waren „Vorortkontrollen“ die eine Form der unmittelbaren staatlichen 

Reaktion auf die Beschwerdebriefe, war die Anberaumung gemeinsamer 

Aussprachen zwischen den Konfliktparteien im Beisein von Vertretern des 

SfAL die andere. Es wurde also ein erheblicher Zeitaufwand investiert, um 

dem Unmut der Eingabensteller zu begegnen. Der Behauptung Felix 

Mühlbergs, dass Eingaben in den späten 1980er Jahren generell keine 

Bedeutung mehr beigemessen wurde, muss im Zusammenhang mit diesem 

Quellenmaterial daher widersprochen werden.685 Infolge der 

„Vorortkontrollen“ und der durchgeführten Aussprachen wurde seitens des 

SfAL und der betroffenen Einsatzbetriebe meist ein Maßnahmenkatalog 

beschlossen, der in einer Belehrung der betroffenen Vertragsarbeiter, 

verschärften Disziplinarmaßnahmen in den Wohnheimen (mitunter ist auch 

von „erzieherischen Maβnahmen“ die Rede),686 verbesserten 

Freizeitangeboten für Vertragsarbeiter oder praktischen baulichen 

Veränderungen bestehen konnte.  

Soweit aus den Vorgängen ersichtlich, scheinen diese Maβnahmen 

jedoch nur in begrenztem Umfang erfolgreich gewesen und seitens des SfAL 

lediglich als Übergangslösung oder Schadensbegrenzung betrachtet worden 

sein. Eine wirkliche „Lösung“ der interkulturellen Nachbarschaftskonflikte 

bestand in den Augen des SfAL nur in einer physischen Segregation. 

„Eingeberin hat neuen Wohnraum erhalten, damit für sie Eingabe erledigt“, 

heisst es beispielsweise in einer Notiz zum Vorgang einer Eingabe aus Gera.687 

Und eine Beschwerde aus Löβnitz nimmt die Abteilung AAK „zum Anlass, 

mit den betroffenen Betrieben und territorialen Organen nach einer Lösung 

zum Auseinanderrücken zu suchen.“ Ein Teil des Wohnheimes soll daher 

„durch die vietnamesischen Werktätigen leergezogen“ werden.688 So wie diese 

beiden Vorgänge endeten viele weitere entweder mit dem Umzug der 

Beschwerdeführer oder aber der Umsiedelung der ausländischen 

Arbeitskräfte.689 In einem Brief des stellvertretenden Staatssekretärs im SfAL, 

                                                      
684 Aktennotiz des AAK, vom 5.10.1989, der Eingabe aus Dresden vom 5.9.1989, in: 

BArch/DQ3/1804 beigeordnet. 
685 Vgl. Mühlberg 1999, S.211. 
686 So beispielsweise im Vorgang zur Eingabe aus Groβschönau vom 19.4.1983, in: 

BArch/DQ3/855. 
687 Notiz vom 21.11.1989, der Eingabe aus Gera vom 15.8.1989, in: BArch/DQ3/1804 

beigeordnet. 
688 Abschlussbericht vom 12.2.1990, der Eingabe aus Löβnitz vom 24.10.1989, in: 

BArch/DQ3/1806 beigeordnet. 
689 Eingabe aus Berlin vom 21.6.1981, in: BArch/DQ3/854; die Eingaben aus Hoyerswerda 

vom 22.11.1989, aus Bautzen vom 17.10.1989, aus Halle vom 9.3.1989 und aus Dresden vom 
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Horst Rademacher, an den Staatssekretär der Staatlichen Plankommission 

Wolfgang Greβ kommt diese Überzeugung, die interkulturellen Konflikte nur 

durch eine physische Segregation verhindern zu können, klar zum Ausdruck:  

 
„Lieber Genosse Wolfgang Greβ! 
 
Erneute Eingaben von Bürgern […] veranlassen mich, auf das nicht neue 
Problem […] des Zusammenlebens noch einmal grundsätzlich hinzuweisen. 
Der Einsatz ausländischer Werktätiger wird offensichtlich in den nächsten 
Jahren noch fortgesetzt […] Dabei sollte unbedingt erreicht werden, daβ ihre 
Unterbringung nicht in Wohnungen erfolgt, die Bestandteil geschlossener 
Wohngebiete sind. […] Viele Bürger bringen kein Verständnis dafür auf, daβ 
sie einem nicht vermeidbaren hohen Geräuschpegel – besonders in den 
Nachtstunden – ausgesetzt sind. Ich brauche das nicht näher zu beschreiben. 
Wir sehen nach jahrelangen Erfahrungen und Versuchen solche Probleme zu 
mildern keine andere Lösung und bitten, die erforderlichen Baumaßnahmen zu 
unterstützen. 

 
Mit sozialistischem Gruß, Rademacher.“ 690 

 

3.4. „Wir haben nichts zu verschenken“ – Eingaben aus dem 

Spätherbst 1989 

 

Wie bereits angemerkt, stieg die Anzahl der Eingaben zu ausländischen 

Mitbürgern in der DDR Ende 1989 stark an. Es stellt sich die Frage, inwiefern 

dieses Phänomen im Zusammenhang mit der Staatskrise der DDR zu sehen 

ist, die sich in Form der Montagsdemonstrationen ab September zuspitzte und 

am 9. November im Fall der Berliner Mauer kulminierte. Inwiefern 

beeinflusste das makrohistorische dislocatory event der Staatskrise das 

Ausländerbild von Bürgern der DDR, wie es in den Eingaben zum Ausdruck 

kommt?691 

Ohne hier eine simple Kausalität zwischen beiden Phänomenen 

konstruieren zu wollen, erscheint es doch interessant, die Eingaben dieses 

besonderen Zeitraumes etwas genauer zu betrachten. Dieses Kapitel geht der 

                                                      
5.9.1989, in: BArch/DQ3/1804; Eingabe aus Neugersdorf vom 5.6.1985 und aus Arnstadt vom 

6.11.1983 und aus Karl-Marx-Stadt vom27.7.1985, in: BArch/DQ3/1808; Eingabe aus 

Eisenach vom 10.5.1986 und aus Pirna vom 19.10.1986, in: BArch/DQ3/1809; Eingabe aus 

Eisenach vom 19.9.1988 und aus Karl-Marx-Stadt vom 6.12.1987, in: BArch/DQ3/1807/1; 

Eingabe aus Löβniz vom 7.12.1988, in: BArch/DQ3/1806; Eingabe aus Bernsdorf vom 

36.6.1989 und aus Böhlitz vom 27.7.1989, in: BArch/DQ3/1805.  
690 Brief vom 24.6.1986 von Rademacher an Gress, in: BArch/DQ3/1809. 
691 Die Feststellung, dass die Zahl der Eingaben zu Ausländern Ende 1989 stark anstieg, sowie 

alle damit verbundenen Fragen, beziehen sich hier selbstverständlich nur auf den dieser Arbeit 

zugrundeliegenden und zuvor vorgestellten Quellenkorpus. 
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Frage nach, welche Themenbereiche und Aspekte in den Eingaben zu 

Ausländern im zeitlichen Umfeld der „Wende“ neu hinzukamen. Auch Ende 

1989 wurden Eingaben zu binationalen Liebesbeziehungen und 

Nachbarschaftsstreitereien verfasst. Da sich diese Eingaben jedoch im Herbst 

1989 in Bezug auf Inhalt und Sprache nicht wesentlich von Eingaben früherer 

Monate und Jahre unterscheiden, wurden diese Quellen den vorangegangenen 

Kapiteln zugeordnet und sind nicht Gegenstand dieses Kapitels. Hier 

interessiert allein die Frage, welche anderen Themenbereiche im Herbst 1989 

eine Rolle spielten. 

Die im Folgenden untersuchten Eingaben sind zwischen dem 20. 

Oktober und dem 30. Dezember 1989 verfasst worden, wobei sich die 

anschließenden Vorgänge mitunter darüber hinaus erstrecken.692 Sieht man 

von einigen wenigen Eingaben ab, in denen es um organisatorische Belange 

der Betriebe und einen nicht relevanten Einzelfall geht,693 finden sich im 

untersuchten Bestand aus diesem Zeitraum 55 Eingaben. Diese lassen sich 

vereinfacht in zwei Gruppen unterteilen – auf der einen Seite stehen 14 

Eingaben, in denen sich DDR-Bürger für das Wohlergehen von Ausländern 

in der DDR einsetzen oder sich explizit für den Zuzug weiterer Ausländer 

aussprechen. Auf der anderen Seite finden sich 41 Eingaben, in denen sich 

DDR-Bürger über eine Bevorzugung von Ausländern empören und sich 

vehement gegen weitere Immigration aussprechen. Eingabensteller beider 

Gruppen verknüpfen ihre Argumentation mit der aktuellen zeitgeschichtlichen 

Situation und verweisen explizit auf den politischen und wirtschaftlichen 

Ausnahmezustand in der DDR, um ihren jeweiligen Standpunkt zu stärken.  

Die Eingaben der ersten Gruppe, die Ausländern generell freundlich 

gesinnt sind, erinnern teilweise an die Eingaben der „Christen und 

Sozialisten“ früherer Monate und Jahre.694 Mehrere Verfasser thematisieren in 

ihren Eingaben jedoch ausdrücklich die politische und wirtschaftliche Krise 

der DDR. Am 9. November, dem Tag des Mauerfalls, schreibt Familie 

Wenning:  
 

                                                      
692 Zur Quelleneingrenzung für dieses Kapitel wurde der Zeitraum 1.Oktober bis 31. Dezember 

1989 gewählt, im untersuchten Bestand fanden sich jedoch keine Eingaben vom 1. bis 19. 

Oktober bzw. vom 31. Dezember 1989. 
693 Zusammengenommen sind dies vier Eingaben, die im Folgenden nicht weiter untersucht 

werden, sowie eine unverständliche Eingabe, (die Eingaben aus Bischofswerda vom 

16.11.1989, aus Glauchau vom 18.12.1989, aus Groβenhain vom 26.10.1989, aus Reichenbach 

vom 21.11.1989 und aus Berlin vom 25.11.1989, in: BArch/DQ3/1804). 
694 Eingabe aus Pietzschwitz vom 29.12.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingaben aus Berlin vom 

1.11.1989, aus Stollberg vom 23.11.1989 und aus Leipzig vom 8.12.1989, in: 

BArch/DQ3/1804; Eingaben aus Dresden vom 14.11.1989 und aus Waltershausen vom 

5.11.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
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„Täglich reisen 10.000 DDR-Bürger über [die] ČSSR-Grenze in die BRD. Das 
sind junge Menschen, unsere Arbeitskräfte […] wir müssen jetzt alles 
versuchen, dass wir Arbeitskräfte gewinnen, nicht nur aus dem Sozialismus.“695  

 

Und auch Herr Dietze glaubt: 
 
„Mit den ausländischen AK [Arbeitskräften], die möglichst bei uns als Bürger 
bleiben sollen, können wir die Krise meistern, wenn alle bei uns mithelfen diese 
Leute bei uns einzubürgern.“696  

 

Ein Ostberliner fragt, warum sich die DDR nicht längst einer großzügigeren 

Immigration geöffnet habe: „Wo liegt da die ökonomische Vernunft??“ Aufs 

Schärfste verurteilt er die Behandlung vietnamesischer Arbeiter in der DDR:  
 
„Ich sehe in Eurem bürokratisch-stalinistischem herzlosen Verhalten eine 
entscheidende Wurzel von Ausländerhass in unserem Land […] Habt ihr je 
begriffen, dass da Menschen zu uns kamen, nicht ‚Hände‘??“697  

 

Das Neue Forum wendet sich mit seiner Eingabe direkt an Ministerpräsident 

Modrow:  
 
„Wir fordern, daβ alle Anweisungen auf Geheimhaltung von Tatsachen und 
Fakten, die mit ausländischen Mitbürgern zusammenhängen, aufgehoben 
werden. Wir erwarten von der Regierung eine Stellungnahme zum Problem der 
Ausländerfeindlichkeit und des Rechtsradikalismus in unserem Land.“698 

 

Doch diese Stimmen bilden im untersuchten Quellenbestand die Minderheit. 

Die große Mehrzahl der Eingaben, die im Herbst der „Wende“ zum Thema 

Ausländer geschrieben wurden, zeichnen ein Ausländerbild, das von Angst, 

Wut und Rivalität geprägt ist. Auf keinen Fall, so der Tenor vieler Eingaben, 

solle der Arbeitskräftemangel in der DDR durch Einwanderung ausgeglichen 

werden:  
 
„Die zeitweilige oder dauerhafte Einbürgerung ausländischer Werktätiger 
würde zu unabsehbaren Problemen führen, die unserer Meinung nach in keinem 
Verhältnis zum angestrebten Nutzen stehen dürften.“699 

 

Insbesondere polnische Bürger werden in den Eingaben zur Projektionsfläche 

von Angst und Wut. Aufgeschreckt durch die Zeitungsmeldung, dass tausende 

Polen in die DDR übersiedeln wollten, reagieren die Eingabensteller empört:  

                                                      
695 Eingabe aus Erfurt vom 9.11.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
696 Eingabe aus Steinpleis vom 6.12.1989, in: BArch/DQ3/1804. Ebenso die Eingabe aus Berlin 

vom 29.12.1989, in: BArch/DQ3/1801 und die Eingaben aus Leipzig vom 30.10.1989, Berlin 

vom 25.11.1989 und Ahrendsfelde vom 1.12.1989 in: BArch/DQ3/1804.  
697 Eingaben aus Berlin vom 2.12. und 18.12.1989, in: BArch/DQ3/1804.  
698 Eingabe aus Erfurt vom 28.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
699 Eingabe aus Zwickau vom 10.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
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„Mit Entsetzen musste ich am 30.10.89 in den Zeitungen ND und Junge Welt 
lesen, dass polnische Staatsbürger in die DDR übersiedeln wollen.“700 
„Bereits zum 2. Mal las ich in der Presse, dass sich polnische Bürger bewerben, 
bei uns in der DDR wohnen und arbeiten wollen [sic]. Ich bitte, ja ich 
beschwöre hiermit die dafür Verantwortlichen, die Finger davon zu lassen.“701  
 
„Bitte nehmen Sie keine polnischen Arbeitskräfte u. Familien hier auf. Das 
führt zum völligen Ruin unserer Wirtschaft.“702 
 
„Die Polen sind ein Handelsvolk, die es nicht lassen können.“703  
 
„Was wollen wir mit den Polen? Haben wir nicht genug eigene Probleme?“704  

 

Polen werden mit Kriminalität assoziiert, vor allem mit Schmuggel und 

„Schiebertum“, mit Hamsterkäufen, Unehrlichkeit und Faulheit.705 Auch 

vietnamesische Arbeitskräfte werden in den Eingaben oft zum verhassten und 

zugleich beneideten Anderen: Ihnen ginge es in der DDR zu gut, sie würden 

die Läden leerkaufen und vom Staat bevorzugt behandelt:  

 
„Wie ist es möglich, dass diese Bürger [...] bereits die Fahrprüfung abgelegt 
haben und ein eigenes Auto […] fahren? Wir warten Jahre auf beides!“706  

 
„Sie scheinen Narrenfreiheit in unserem Staat zu besitzen […] Ich jedenfalls 
bin dagegen, dass Ausländer bei uns Sondergastrechte genießen.“707 

 

Unabhängig von ihrer Nationalität werden Ausländer in der DDR in diesen 

Eingaben als Konkurrenten um knappe Ressourcen wie Konsumgüter und 

Wohnraum dargestellt. Vor dem Hintergrund des politischen und 

wirtschaftlichen Umbruchs wird die Ressourcenknappheit von den 

Eingabenstellern als besonders dramatisch erlebt, und infolgedessen auch die 

Rivalität mit ausländischen Mitbürgern:  
 

                                                      
700 Eingabe aus Pirna vom 1.11.1989, in: BArch/DQ3/1804.  
701 Eingabe aus Karl-Marx-Stadt vom 8.12.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
702 Eingabe aus Großbeeren vom 13.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
703 Eingabe aus Waren vom 10.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
704 Eingabe aus Berlin vom 6.12.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
705 Eingabe aus Dresden vom 29.11.1989, in: BArch/DQ3/1805; Eingaben aus Limbach vom 

14.12.1989 und Radebeul vom 5.12.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingaben aus Crimmitschau 

vom 11.11.1989, aus Brandenburg vom 22.11.1989, aus Kleinmachnow vom 21.11.1989, aus 

Köthen vom 16.11.1989, aus Brieskow-Finkenherd vom 6.11.1989, aus Zella-Mehlis vom 

23.11.1989, aus Genthin vom 30.11.1989, aus Zeulenroda vom 9.11.1989, aus Neugersdorf 

vom 10.11.1989 und aus Karl-Marx-Stadt vom 8.12.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
706 Eingabe aus Neusalza-Spremberg vom 29.11.1989, in: BArch/DQ3/1801.  
707 Eingabe aus Pausa vom 30.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. Ebenso: Eingaben aus Lössnitz 

vom 30.12.1989 und aus Güstrow vom 30.11.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingaben aus Treuen 

vom 27.11.1989, aus Eppendorf vom 16.11.1989, aus Auerbach vom 14.12.1989, aus Karl-

Marx-Stadt vom 14.11.1989 und aus Lössnitz vom 5.12.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
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„Es sind jetzt nicht die Zeiten dafür, gegenüber Ausländern den Weihnachts-
mann zu spielen.“708  
 
„Wir haben nichts zu verschenken! Kosten und Gewinn müssen in einem 
rentablen Verhältnis stehen! […] Keinen proletarischen Internationalismus auf 
Kosten der eigenen Bevölkerung.“ 709 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polnische Arbeiterinnen im Chemiefaserwerk Wilhelm-Pieck-Stadt Guben, 1974 

(BArch/Bild 183-N0201-0001) 

 

Das public transcript der Völkerfreundschaft ist in diesen Eingaben kaum 

noch präsent, in den meisten Eingaben fehlt es ganz. Eingabensteller, die es 

weiterhin verwenden, verknüpfen es problemlos mit ihren offensichtlichen 

Vorbehalten gegenüber Ausländern. Die Aufnahme von ausländischen 

Arbeitskräften in der DDR, so ihre Argumentation, stünde doch eigentlich der 

Idee der Völkerfreundschaft entgegen. Man dürfe einem sozialistischen 

„Bruderland“ schlieβlich nicht die Arbeitskräfte stehlen.710 „Das alles hat 

natürlich nichts mit Ausländerfeindlichkeit zu tun. Ich bin auch für 

Solidarität“, scheint sich eine Eingabenstellerin doch noch an das politische 

                                                      
708 Eingabe aus Radebeul vom 5.12.1989, in: BArch/DQ3/1801.  
709 Eingabe aus Waren vom 10.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. In diesem Sinne auch die 

Eingaben aus Bergen vom 13.11.1989, aus Neusalza-Spremberg vom 29.11.1989 und aus 

Löβnitz vom 30.12.1989, in: BArch/DQ3/1801; die Eingaben aus Plauen vom 4.12.1989, aus 

Brieskow vom 6.11.1989, Eingabe aus Eppendorf vom 16.11.1989, aus Genthin vom 

30.11.1989, aus Glowe vom 20.10.1989, aus Cottbus vom 21.11.1989, aus Siebenlehn vom 

20.10.1989 und aus Auerbach vom 14.12.1989, in: BArch/DQ3/1804; die Eingaben aus 

Heidenau vom 20.11.1989 und aus Rostock vom 26.11.1989, in: BArch/DQ3/1805. 
710 Die Eingaben aus Pirna vom 1.11.1989, aus Berlin vom 6.12.1989, aus Zwickau vom 

10.11.1989, aus Köthen vom 16.11.1989 und aus Karl-Marx-Stadt vom 8.12.1989, in: 

BArch/DQ3/1804. 
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Tabu der Xenophobie zu erinnern. „Doch“, so die Fortsetzung, „alles muss 

seine Grenzen haben.“711 

Mittels einer Argumentationsstrategie, die Ruth Wodak in ihren 

diskursanalytischen Studien zum Antisemitismus als eine „Opfer-Täter-

Umkehr“ herausgearbeitet hat,712 verorten mehrere Eingabensteller den Grund 

für Fremdenfeindlichkeit in der DDR bei den Fremden selbst:  
 
„Skrupellose Geschäftemacherei mit Devisen und westlichen Konsumgütern, 
schamlose Ausnutzung unserer sozialen Errungenschaften, schlechte 
Arbeitsmoral und vieles andere tragen dazu bei, daβ in der Bevölkerung 
zunehmend Ausländerfeindlichkeit auftritt.“713  

 

Und ein Handwerkerkollektiv aus Karl-Marx-Stadt, das die Ansicht vertritt, 

dass vietnamesische Arbeiter gegenüber deutschen finanziell bevorzugt 

würden, ist sich sicher:  

 
„Die in der DDR vorhandene Ausländerfeindlichkeit beruht vorwiegend auf 
den genannten Fakten und kann dadurch [sic] auch nur durch Beseitigung dieser 
Ursachen bekämpft werden.“714 

 

Fremdenfeindliche Aussagen, dessen waren sich die meisten Eingabensteller 

des Spätherbstes 1989 wohl bewusst, bedeuteten einen klaren Bruch mit dem 

public transcript der Völkerfreundschaft. Doch da dieses public transcript 

von einem diktatorischem Regime vertreten worden war, das ab dem 9. 

November der Vergangenheit angehörte, verstanden einige Eingabensteller 

ihre offen geäußerte Xenophobie als Ausdruck des neuen demokratischen 

Zeitgeistes:  
 
„Werter Genosse Egon Krenz! In dieser Zeit der Wende und der Erneuerung in 
der DDR, wo man hoffen kann, daβ Vorschläge und Anfragen der Bevölkerung 
angehört werden und eventuell Berücksichtigung bei zukünftigen Beschlüssen 
finden, möchte auch ich mich einmal vertrauensvoll an sie wenden“.  

 

So beginnt beispielsweise eine Bürgerin aus Bergen ihre Eingabe, um im 

Folgenden das Verhalten von „Vietnamesen und Afrikaner[n] in unserem 

Theretorium [sic]“ zu kritisieren.715 „Die im Rahmen des Erneuerungs-

                                                      
711 Eingabe aus Dresden vom 29.11.1989, in: BArch/DQ3/1805. Ebenso Eingabe aus Limbach 

vom 14.12.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingabe aus Quedlinburg vom 20.12.1989, in: 

BArch/DQ3/1801.  
712 Wodak 1990, S.192.  
713 Eingabe aus Groβschönau vom 20.11.1989, in: BArch/DQ3/1804.  
714 Eingabe aus Treuen vom 27.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. Ebenso: Eingaben aus 

Quedlinburg vom 20.12.1989 und aus Radebeul vom 5.12.1989, in: BArch/DQ3/1801; 

Eingaben aus Pausa vom 30.11.1989, aus Zeitz vom 9.11.1989 und aus Löβnitz vom 5.12.1989, 

in: BArch/DQ3/1804. 
715 Eingabe aus Bergen vom13.11.1989, in: BArch/DQ3/1801. 
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prozesses in unserem Land neu gegebenen und geforderten Möglichkeiten der 

demokratischen Mitwirkung möchte auch ich nutzen“, schreibt eine andere 

Bürgerin, und fordert, „arbeitsscheue vietnamesische Bürger“ auszuweisen, 

da man in der DDR schließlich selbst genug „arbeitsscheue Elemente“ habe.716 

Solle die Regierung der DDR den Polen die Übersiedlung in die DDR nicht 

verbieten, so sei, fordert ein Verfasser aus Pirna, „eine allgemeine 

Volksabstimmung in der Sache durchzuführen, um Fehler zu Beginn der 

neuen Epoche vollständig auszuschließen.“717 

Die Eingabe von über dreißig deutschen Arbeitern des VEB 

Bandstahlkombinat Hermann Matern in Eisenhüttenstadt bringt es schließlich 

unmissverständlich auf den Punkt. Man sei 
 
„gegen die durch die Regierung beschlossene weitere Einbürgerung von 
ausländischen Bürgern in unserer Republik. Wir sind zutiefst enttäuscht, daβ 
auch diese Entscheidung ohne Zustimmung des Volkes getroffen wurde und 
erwarten hierzu eine öffentliche Stellungnahme. Wir sind das Volk und haben 
über unsere Zukunft mitzuentscheiden!“718 

 

„Wir sind das Volk“ – der Protestruf der Montagsdemonstrationen, der auf die 

Beseitigung der staatlichen Diktatur und auf demokratische Reformen in der 

DDR abzielte und wenig später in der Variante „wir sind ein Volk“ die 

deutsche Wiedervereinigung einforderte, dient hier dazu, den Bruch mit dem 

public transcript der Völkerfreundschaft zu legitimieren. Die ausländischen 

Vertragsarbeiter haben in diesem „Wir“ keinen Platz. Auf das „Volk“ wird 

hier nicht im Sinne der bürgerlichen Revolution als Souverän verwiesen, 

sondern im Sinne einer ethnischen Einheit – der verwandte Volksbegriff ist 

nicht demokratisch, sondern völkisch.  

Die Antwortschreiben des SfAL sind im Vergleich mit den Vorgängen 

früherer Monate und Jahre, die in dieser Arbeit untersucht wurden, auffallend 

kurz.719 Ein kurzes Dankeschön für das gezeigte Interesse, einige Zeilen der 

Information, gelegentlich noch eine freundliche Zurechtweisung und die 

abschließende Grußformel – die Antwortbriefe werden jetzt in der Regel mit 

„hochachtungsvoll“ oder „mit freundlichen Grüßen“ unterzeichnet, nicht 

mehr mit „sozialistischen Grüßen“, das aus der Mode gekommen zu sein 

scheint.  

Jene Eingabensteller, die sich gegen die Einreise von Polen 

ausgesprochen hatten, werden alle mit derselben Floskel bedacht:  

                                                      
716 Eingabe aus Auerbach vom 14.12.1989, in: BArch/DQ3/1804.  
717 Eingabe aus Pirna vom 1.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
718 Eingabe aus Eisenhüttenstadt vom 9.11.1989, in: BArch/DQ3/1805; ebenso Eingabe aus 

Nachterstedt vom 27.11.1989, in: BArch/DQ3/1801; Eingabe aus Berlin vom 6.12.1989, in: 

BArch/DQ3/1804.  
719 In Hinblick auf die Eingaben des Spätherbstes 1989 kann man Mühlbergs These vom 

schwindenden Einfluss der Eingaben also zustimmen. Vgl. Mühlberg 1999, S.211. 
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„Ihre Bedenken und Hinweise im Zusammenhang mit Presseveröffentli-
chungen über Wünsche polnischer Bürger zur Übersiedelung in die DDR habe 
ich mit Aufmerksamkeit zur Kenntnis genommen“,  

 

heisst es im Antwortschreiben. Es bestünde kein Anlass zur Beunruhigung, so 

der Tenor, da „die DDR gegenwärtig solchen Ersuchen auf Wohnsitznahme 

nur in begründeten humanitären Fällen“ stattgebe. Man wolle dennoch darauf 

hinweisen, 

 
„dass seit über 20 Jahren in Betrieben der DDR auf der Grundlage 
zwischenstaatlicher Verträge beschäftigte polnische Bürger mit ihrer fleißigen 
Arbeit einen Beitrag zum verteilbaren Nationaleinkommen unseres Landes 
leisten.“ 720  
 

Dieser letzte Satz kann zwar als Kritik an den polenfeindlichen Äußerungen 

der Eingabensteller gelesen werden. Er ist jedoch keine Erinnerung an das 

public transcript. Die Anmahnung von Respekt gegenüber polnischen 

Mitbürgern wird hier mit ihrer Arbeitsleistung und ihrem Beitrag zum 

Bruttosozialprodukt begründet. Die Basis des Respektes bildet nicht das 

Konzept selbstloser Völkerfreundschaft, sondern der volkswirtschaftliche 

Nutzen. Während die Antworten früherer Jahre die Narrative von Ausbildung 

und sozialistischer Bruderhilfe rezipierten, ist in den Antwortschreiben Ende 

1989 im Zusammenhang mit den ausländischen Vertragsarbeitern mit einem 

Mal von einer „sorgfältigen Effektivitätsrechnung“ und dem „Schutz des 

Binnenmarktes“ die Rede.721  

Nur noch in Einzelfällen wird in den Anworten des SfAL an das public 

transcript erinnert. Doch selbst dann erscheint die Völkerfreundschaft als eine 

Idee, die nicht mehr so recht dem Zeitgeist zu entsprechen scheint, wenn es 

beispielsweise heißt:  
 
„Ich bitte Sie, auch in Ihrem Betrieb mit dazu beizutragen, dass in der 
Zusammenarbeit und im gemeinsamen Leben von DDR-Werktätigen und 
polnischen Werktätigen der traditionelle Geist der Freundschaft bewahrt 
wird.“722  

                                                      
720 Eingaben aus Karl-Marx-Stadt vom 8.12.1989, aus Berlin vom 6.12.1989, aus Crimmitschau 

vom 11.11.1989 und aus Neugersdorf vom 10.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. 
721 Die Anwortschreiben auf die Eingaben aus Heidenau vom 20.11.1989, in: BArch/DQ3/1805 

und aus Groβbeeren vom 13.11.1989, in: BArch/DQ3/1804. Ganz ähnlich die Anworten auf 

die Eingaben aus Groβschönau vom 20.11.1989, aus Plauen vom 4.12.1989, aus Brandenburg 

vom 22.11.1989, aus Pirna vom 1.11.1989 und aus Genthin vom 30.11.1989, in: 

BArch/DQ3/1804; auf die Eingaben aus Rostock vom 26.11.1989, in: BArch/DQ3/1805 und 

aus Löβnitz vom 30.12.1989, in: BArch/DQ3/1801. 
722 Brief vom 6.12.1989, der Eingabe aus Heidenau vom 20.11.1989, in: BArch/DQ3/1805 

beigeordnet.  
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4. Das Ausländerbild in den Eingaben von DDR-Bürgern 

  

Geliebte, Freunde oder Kollegen, Konkurrenten, Störenfriede oder 

Schmarotzer – in ihren Eingaben schreiben DDR-Bürger ausländischen 

Vertragsarbeitern eine Vielzahl unterschiedlicher Rollen zu. Unabhängig von 

ihrem individuellen Anliegen beziehen sich die meisten von ihnen auf das 

public transcript der Völkerfreundschaft. Jenen Eingabenstellern, die sich 

positiv zu Ausländern äußern und sich für deren Interessen einsetzen, dient 

das public transcript der Legitimierung des eigenen Anliegens und der 

Stärkung der Glaubwürdigkeit des ausländischen Partners oder Freundes. Hier 

entsteht das Bild des guten Ausländers als ein bewusster Gegenentwurf zu 

einem unausgesprochenen, aber offenbar präsenten Diskurs zu negativen 

Charaktereigenschaften von Ausländern. 

Interessanterweise ist das public transcript jedoch auch in 

Beschwerdebriefen und in Eingaben, die sich gegen den Zuzug von 

Ausländern aussprechen, präsent. In einigen dieser Eingaben erfährt es eine 

normative Relativierung in Bezug auf andere, als wichtiger erachtete Werte. 

Anderen Eingabenstellern dient gerade der universelle Anspruch der Idee der 

Völkerfreundschaft zur Rechtfertigung der eigenen Vorbehalte gegenüber 

Ausländern. Völkerfreundschaft, Solidarität und Gleichberechtigung, so die 

Argumentation, gelte nicht nur für Ausländer, sondern auch für Deutsche. 

Belästigungen durch ausländische Nachbarn werden als Diskriminierung der 

DDR-Bevölkerung gedeutet. Wie zu erwarten, macht das Staatssekretariat für 

Arbeit und Löhne in seinem Antwortschreiben ausgiebig vom public 

transcript der Völkerfreundschaft Gebrauch, um seine jeweiligen 

Entscheidungsfindungen zu rechtfertigen. Eine Lösung manifester Probleme 

zwischen Einheimischen und Ausländern findet es jedoch letztlich nur in einer 

physischen Segregation beider Gruppen. 

Die sich zuspitzende politische und wirtschaftliche Krise der DDR 

Ende 1989 und der damit einhergehende Glaubwürdigkeitsverlust der 

Regierung hinterließen auch im Ausländerbild von DDR-Bürgern, wie es sich 

in den Eingaben abzeichnet, ihre Spuren. Ausländer wurden zur 

Projektionsfläche von Angst und Wut und verstärkt als Konkurrenten im 

Kampf um knappe Ressourcen wahrgenommen. Das public transcript der 

Völkerfreundschaft ist in diesen Eingaben kaum noch präsent, in den meisten 

Eingaben fehlt es ganz. Einige Eingabensteller verstehen den Beginn der 

neuen demokratischen Ära gar als Freibrief, sich nun offen fremdenfeindlich 

zu äuβern. Zwar mahnt das SfAL im Falle ausländerfeindlicher Äußerungen 

zum Respekt gegenüber ausländischen Mitbürgern. Die Basis dieses 

Respektes bildet jedoch nicht mehr das public transcript der 

Völkerfreundschaft, sondern der volkswirtschaftliche Nutzen der 

ausländischen Vertragsarbeiter. 
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Ehemalige vietnamesische Vertragsarbeiter vor ihrer Abreise auf dem Flugplatz 

Schönefeld, 31.Mai 1990 

(Barch/Bild 183-1990-0531-022) 
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V Schlussfolgerungen 

Das Bild des ausländischen Vertragsarbeiters in der DDR gab es nicht. Die 

Bilder, welche die Medien, die Behörden, die staatlichen Betriebe oder 

gewöhnliche Bürger der DDR von ihren ausländischen Mitbürgern 

zeichneten, waren zahlreich und verschieden. Ausländische Arbeitskräfte – 

das waren die Brüder und Schwestern aus den sozialistischen Brüderländern 

in Afrika, Asien, Lateinamerika und Osteuropa, die in der DDR lebten, um zu 

lernen, wie man den Sozialismus im Heimatland aufbaute; es waren die 

Billigarbeiter, die in Betrieben der DDR jene Arbeiten übernahmen, die kaum 

ein Deutscher erledigen wollte; es waren die Nachbarn, die in großen Gruppen 

in Plattenbauten am Stadtrand wohnten, mitten in der Nacht die Musik 

aufdrehten und zu viel Alkohol tranken; es waren die Ehemänner, 

Freundinnen, Väter und Geliebten, die die Welt bedeuteten. Ausländische 

Arbeitskräfte – das waren die Rowdies, die mutwillig Volkseigentum 

zerstörten und die sozialistische Arbeitsmoral untergruben; es waren die 

Freunde und Bekannten, die Geschichten von außerhalb der DDR zu erzählen 

wussten und einen Ausblick in die Welt jenseits der Mauer ermöglichten; es 

waren die jungen Wilden, die von den Deutschen zu lernen hatten und daher 

fleißig ihre Hausaufgaben machen mussten; es waren die überpotenten 

Männer, die den Deutschen die Frauen wegschnappten; es waren die, die nur 

für ein paar Jahre blieben und dann wieder verschwanden.  

So zahlreich und heterogen die Bilder von den „ausländischen 

Werktätigen“ in der DDR auch waren, hatten sie doch – dies hat die 

vorliegende Studie herausgearbeitet – stets einen gemeinsamen Bezugspunkt. 

Sie alle entstanden vor dem Hintergrund eines politisch institutionalisierten 

Blickwinkels auf Fremde, der derart dominant war, dass er nicht nur den 

Diskurs der staatlich kontrollierten Medien prägte, sondern auch in der 

internen Kommunikation von Ämtern und Einsatzbetrieben und selbst in 

Briefen von Privatpersonen seine Wirkung entfaltete. In Anlehnung an das 

Konzept James C. Scotts hat die vorliegende Arbeit diesen Blickwinkel als 

das public transcript der Völkerfreundschaft identifiziert. 

Während einige Ausländerbilder dieses public transcript 

reproduzierten oder variierten, wurde es in anderen relativiert, hinterfragt oder 

sogar widerlegt. In all diesen unterschiedlichen diskursiven Zusammenhängen 

nahm das public transcript der Völkerfreundschaft jedoch eine so prominente 

Rolle ein, dass es immer einen zentralen, wenn nicht den zentralen 
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Bezugspunkt in der diskursiven Konstruktion des ausländischen 

Vertragsarbeiters in der DDR darstellte.  

Indem sie den öffentlichen Diskurs, die „öffentliche Bühne“ 

kontrolliert, so hat Scott es formuliert, ist die herrschende Elite in der Lage, 

das Bild ihrer selbst und der von ihr beherrschten sozialen Welt in einem für 

sie günstigen Licht zu präsentieren. Über das public transcript kann die 

herrschende Elite Einfluss darauf nehmen, mit welchen Aspekten ihrer 

Herrschaft die Beherrschten vertraut gemacht werden sollen und wie sie diese 

Aspekte bewerten sollen und zugleich Dinge ausblenden oder herunterspielen, 

welche die Legitimität der bestehenden Herrschaftsverhältnisse in Frage 

stellen könnten.723 Scott benennt daher die Bestätigung (affirmation) und die 

Verschleierung (concealment) als zwei zentrale Charakteristika des public 

transcript.  

Beide Topoi finden sich auch im public transcript der 

Völkerfreundschaft wieder. Dessen Inszenierung und fortlaufende 

Reproduktion in den staatlich kontrollierten Medien, in Reden, 

Festveranstaltungen und anderen öffentlich durchgeführten sozialen Praktiken 

stellte die DDR und ihre Staatspartei als weltoffen, empathisch und engagiert 

dar. Die These von der praktizierten Völkerfreundschaft verschleierte jedoch 

zugleich die Tatsache, dass die Volkswirtschaft der DDR dringend auf 

Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen war, um Lücken in der nationalen 

Produktion zu schließen. 

Das public transcript der Völkerfreundschaft war ein bewusst 

gewählter Gegenentwurf zur Sichtweise auf Ausländer im 

Nationalsozialismus und in der älteren deutschen Geschichte, in der stets ein 

ethnozentrisches Kultur- und Volksverständnis dominiert hatte. Wenngleich 

auch in der DDR der Volksbegriff weiterverwendet wurde und ebenfalls nicht 

frei von ethnischen Konnotationen war, sollte doch in diesem sozialistischen, 

„neuen“ Deutschland das Klassenbewusstsein und nicht die Ethnizität das 

entscheidende Kriterium für Abgrenzung und Identitätsstiftung sein.  

„Völkerfreundschaft“ repräsentierte im öffentlichen Diskurs über 

Ausländer einen jener zentralen Bezugspunkte innerhalb eines Diskurses, für 

die Laclau und Mouffe den Ausdruck der nodal points, der Knotenpunkte, 

geprägt haben. Hier manifestierte sich die Herrschaft der Eliten, die Macht 

von Staatsführung und Staatspartei, in dem Versuch, der diskursiven 

Auseinandersetzung ein Ende zu setzen. Die Etablierung des Knotenpunktes 

der Völkerfreundschaft sollte eindeutige normative Konnotationen setzen, 

ambivalente Deutungsmöglichkeiten ausschlieβen, und, wie Laclau und 

Mouffe es formulieren, „dem Fluss der Differenzen Einhalt gebieten.” 

Foucault hat in einer solchen „Ordnung des Diskurses” eine zentrale Form von 

                                                      
723 Scott 1990, S.50. 
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Machtausübung erkannt und das Tabu als eines der effektivsten Mittel 

benannt, um dem „Rauschen des Diskurses“ ein Ende zu setzten.724 

Im öffentlichen, politisch gelenkten Diskurs der DDR bestand ein 

solches Tabu in der Existenz von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. 

Anders als in der Bundesrepublik, so lautete die Darstellung der Staatspartei, 

war es in der DDR gelungen, rassistische und xenophobe Einstellungen „mit 

der Wurzel auszurotten“ und die Bevölkerung im Geiste der 

Völkerfreundschaft zu erziehen. Rassistische und fremdenfeindliche 

Äußerungen gehörten zum verbotenen Vokabular – was sprachlich nicht 

artikuliert wurde, so die dahinterstehende Hoffnung, würde auch in der 

sozialen Wirklichkeit keinen Raum einnehmen.  

In der Praxis führte diese Sprachpolitik dazu, dass das 

Spannungspotential interkultureller Begegnungen schlicht verleugnet wurde. 

Die ausländischen Vertragsarbeiter trafen in der DDR auf deutsche 

Arbeitskollegen und Nachbarn, die aus politischen Gründen keine 

ambivalenten Gefühle gegenüber den Fremden zeigen und keine ernsthaften 

Probleme im Zusammenleben mit ihnen anführen durften. Konstruktiven 

Problemlösungen und einem interkulturellen Zusammenwachsen war damit 

von vorne herein der Weg verstellt.  

Für die Abgrenzung von der Bundesrepublik und der damit verknüpften 

Legitimierung eines zweiten deutschen Staates war die These von der 

Beseitigung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit in der DDR jedoch 

zentral. Das public transcript der Völkerfreundschaft wurde als sozialistischer 

Gegenentwurf zu einem rassistischen Umgang mit Ausländern im 

kapitalistischen Westen präsentiert. Die Anstellung „ausländischer 

Werktätiger“ in der DDR wurde ausdrücklich von der 

Gastarbeiterbeschäftigung in der Bundesrepublik unterschieden, deren 

Ausländerpolitik als Fortsetzung nationalsozialistischer „Fremdarbeiter-

politik“ bezeichnet wurde. 

War das public transcript auf der einen Seite von Tabus geprägt, 

zeichnete es sich auf der anderen Seite durch Euphemismen aus. Scott hat die 

Verwendung von euphemistischen Formulierungen als verlässlichen Hinweis 

darauf identifiziert, dass ein delikater Sachverhalt betroffen ist.725 Diese 

Erkenntnis trifft auch auf die Wortwahl des public transcript der 

Völkerfreundschaft zu. Die konsequente Bezeichnung der ausländischen 

Vertragsarbeiter als „Freunde“ in Medien und Betriebs- und 

Verwaltungsakten und die Beschreibung ihrer oft simplen und eintönigen 

Tätigkeiten als Ausbildung dienten der Verleugnung der ökonomischen 

Beweggründe der DDR. Zudem erlaubte es den politischen 

Entscheidungsträgern, den Ausländereinsatz als selbstlose Entwicklungshilfe 

                                                      
724 Laclau/Mouffe 1985, S.112 und Foucault, Michel: Die Ordnung des Diskurses (Paris 1972), 

Frankfurt a.M. 2003 (9.Aufl.). 
725 Scott 1990, S.53. 
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zu verbrämen und somit einen deutlichen Abstand von der westlichen 

Gastarbeiterpolitik zu markieren. Zwar muss dieses Ergebnis in Hinsicht auf 

ungarische Vertragsarbeiter relativiert werden. Da viele der ungarischen 

Arbeitskräfte bereits über eine berufliche Vorbildung verfügten, als sie in die 

DDR kamen, wurden sie in den deutschen Betrieben auch mit 

anspruchsvolleren Aufgaben betraut. Im Falle mosambikanischer 

Arbeitskräfte beschränkten sich jedoch die Tätigkeiten in der Regel auf das 

Erlernen einfachster Handgriffe und den Einsatz im Kohlebau, an Maschinen 

oder am Flieβband. Nichts desto trotz wurden diese Tätigkeiten sprachlich zu 

(Teil-)facharbeiterausbildungen aufgewertet. Euphemistische Narrative des 

public transcript – das Narrativ der Ausbildung und das Narrativ von der DDR 

als zweiter Heimat – auf der einen Seite und das Tabu der Diskriminierung 

und Ausbeutung von Ausländern auf der anderen stellten somit zwei Seiten 

ein und derselben Medaille dar. 

Doch selbst in ihrem idealtypischen Entwurf war die vielgefeierte 

Völkerfreundschaft, wie sie in den Medien und öffentlichen Inszenierungen 

immer wieder aufs Neue reproduziert wurde, eine Freundschaft auf Abstand 

und eine Freundschaft unter Vorbehalten. Feierten die Zeitungsartikel des 

Neuen Deutschland und der Boulevardpresse zwar einerseits die 

interkulturelle Gemeinschaft in den Betrieben und Brigaden und den 

liebevollen Umgang deutscher Familien mit ihren ausländischen 

Schützlingen, endeten doch alle Geschichten selbst in ihrer Darstellung in der 

Presse immer gleich – mit dem Ende des Arbeitsvertrages und der Abreise des 

Ausländers. Eine dauerhafte Integration der ausländischen Vertragsarbeiter in 

die Gesellschaft der DDR schlossen nicht nur die Vertragsbestimmungen der 

bilateralen Verträge und die rigiden Segregationsmaßnahmen der DDR aus, 

sie war selbst im public transcript der Völkerfreundschaft nicht vorgesehen. 

Und so verwundert es nicht, dass Ausländer in der DDR in der staatlich 

gelenkten Presse nicht nur selten Gegenstand eines Artikels waren, sondern 

dass ihre Repräsentation eindimensional und zugleich unscharf blieb. Über 

einige klischeehafte Bemerkungen zu kulturellen Eigenheiten, wie das 

Temperament der Lateinamerikaner oder die Schüchternheit der 

Vietnamesen, gingen die Charakterisierungen von ausländischen 

Vertragsarbeitern in der Regel nicht hinaus. Auch die Geschlechts-

zugehörigkeit der ausländischen Arbeitskräfte spielte in der Berichterstattung 

so gut wie keine Rolle.  

Vor dem Hintergrund eines kollektivistischen Denkens wurden 

Vertragsarbeiter nicht als Individuen, sondern als Repräsentanten des 

jeweiligen sozialistischen Brudervolkes gesehen. Erzählungen von 

Mosambikanern, Polen, Kubanern oder Vietnamesen in der DDR dienten so 

letztlich der Konstruktion eines hilfsbedürftigen Anderen, dem vom „ersten 

Bauern- und Arbeiterstaat auf deutschem Boden“ geholfen wurde. Es ist die 

von Rudyard Kipling benannte Bürde des weißen Mannes, die hier in der 

Gestalt der Bürde des sozialistischen, besseren Deutschlands wieder zum 
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Leben erweckt wurde und ein klares Machtungleichgewicht zwischen 

Ausländern und DDR-Bürgern konstruierte, das viel mit Selbsterhöhung und 

Kontrollbedürfnis zu tun hatte, mit Völker-Freundschaft jedoch wenig.  

Es ist eine bemerkenswerte Kontinuität der Geschichte, dass die 

ehemaligen Vertragsarbeiter der DDR im Jubel der deutsch-deutschen 

Einigung 1989/90 auch von der gesamtdeutschen Regierung weitgehend 

vergessen wurden; dass sie zwar als Opfer fremdenfeindlicher 

Ausschreitungen bedauert, nicht aber als gleichberechtigte Mitbürger eines 

wiedervereinten Deutschlands in Betracht gezogen wurden.  

Während eine kritische Prüfung des public transcript und die 

Widerlegung der Propaganda der SED von der DDR als einem Staat ohne 

Fremdenhass anhand der Quellen zwingend ist und von zahlreichen jüngeren 

Studien bereits erfolgreich durchgeführt wurde, kann ein ideologiekritischer 

Ansatz das Wirken dieser Ideologie im alltäglichen Denken und Handeln doch 

nur unzureichend erfassen. In ihren Versuchen, offenzulegen, wie es denn – 

im Gegensatz zur Darstellung in der staatlichen Propaganda – „tatsächlich“ 

gewesen ist, liebäugeln ideologiekritische Untersuchungen mit einem 

positivistischen Wahrheitsideal, das Ambivalenzen und Schattierungen 

vereinfacht und nivelliert.  

Zudem implizieren Forschungsansätze, deren Erkenntnisinteresse sich 

darauf beschränkt, staatliche Propaganda der Lüge zu überführen, die Existenz 

eines geschlossenen, in sich homogenen ideologischen Konstrukts, das es zu 

widerlegen gilt. Wie diese Studie an Hand einer genauen Sprachanalyse der 

Quellen belegt hat, war jedoch bereits das public transcript selbst von 

Widersprüchen geprägt. Auf Grundlage verschiedener Quellentypen ist diese 

Arbeit daher über eine Überprüfung des public transcript – und damit über 

den gegenwärtigen Forschungsstand – hinausgegangen und hat die 

Wirkungsmacht des public transcript in unterschiedlichen diskursiven 

Zusammenhängen in den Blick genommen.  

Sowohl in Eingaben gewöhnlicher Bürger als auch in der 

Berichterstattung der Einsatzbetriebe wurde das public transcript der 

Völkerfreundschaft mit seinen beiden Narrativen rezipiert und reproduziert. 

So betonten beispielsweise DDR-Bürgerinnen, die in ihren Eingaben um die 

Verlängerung des Arbeitsvertrages ihres ausländischen Freundes baten, dass 

dieser sich in der DDR schon heimisch fühle, und doch noch so viel zu lernen 

habe. Andere Eingabensteller forderten das Bleiberecht geradezu ein, indem 

sie ihre private Liebesbeziehung als eine Form praktizierter 

Völkerfreundschaft darstellten. Und auch Bekannte, die sich im Namen von 

Ausländern für bessere Arbeitsbedingungen oder die Verlängerung von 

Arbeitsverträgen aussprachen, verwiesen dabei auf die Ideale des public 

transcript.  

Interessanterweise wurden Rhetorik und Narrative des public transcript 

aber auch von solchen Eingabenstellern bedient, die ansonsten wenig oder gar 

nichts Positives über Ausländer zu sagen hatten. Auch Beschwerdeführer 
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fühlten sich offenbar dem Ideal der Völkerfreundschaft verpflichtet. Somit ist 

offen geäußerte Fremdenfeindlichkeit in den Eingaben bis zum Herbst der 

Wende nur selten zu finden, zu stark wirkte zumindest bis 1989 das Tabu des 

Fremdenhasses im öffentlichen Diskurs. Das public transcript hatte also 

zumindest hinsichtlich der Ausdrucksweise einen mäβigenden Einfluss auf 

fremdenfeindlich eingestellte Bürger der DDR.  

Ob sein Einfluss sehr viel weiter reichte, ist jedoch fraglich. Die 

sprachliche Analyse der Eingaben ergab vielmehr, dass die Dominanz des 

public transcript der Völkerfreundschaft nicht zu einer Beseitigung 

fremdenfeindlicher Ansichten führte, sondern lediglich zu ihrer veränderten 

sprachlichen Artikulation. So betonten Eingabensteller die Bedeutung der 

Völkerfreundschaft, nur um im folgenden Beisatz Beschwerden formulieren 

zu können, die sich eindeutig auf die Fremdheit von Ausländern bezogen. Das 

Ergebnis sind Sätze, die mit Formulierungen wie „Ich bin kein Rassist, 

aber…“ eingeleitet werden. 

Einen weiteren rhetorischen Ausweg aus der scheinbaren 

Unvereinbarkeit von public transcript auf der einen und Skeptizismus 

gegenüber dem Zusammenleben mit Ausländern oder gar Fremdenhass auf 

der anderen Seite fanden Eingabensteller in der Beanspruchung des Ideals der 

Völkerfreundschaft für sich selbst. Waren Toleranz, Respekt und Solidarität 

grundlegende Werte, so die Argumentation, dann hatten schlieβlich auch 

DDR-Bürger ein Recht darauf, entsprechend dieser Werte behandelt zu 

werden. Lärmende ausländische Nachbarn wurden in dieser Argumentation 

mit einem Male zu Gegnern von Solidarität und Völkerfreundschaft und damit 

zum Klassenfeind. In dieser Denkweise findet sich jener Topos wieder, den 

Ruth Wodak als eine Umkehr des Opfer-Täter-Verhältnisses identifiziert hat, 

und der für fremdenfeindliche, antisemitische und sonstige diskriminierende 

Diskurse generell typisch ist.  

Das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne reagierte auf diese Art von 

Äußerungen mit einer Zurechtweisung der Eingabensteller und einer 

Anmahnung des public transcript. Gelöst wurden nachbarschaftliche 

Konflikte jedoch zu guter Letzt meist nicht auf Grund interkultureller 

Verständigung, sondern durch die Umquartierung einer der Konfliktparteien. 

Das mikrohistorische dislocatory event der Fremdenfeindlichkeit, wie sie in 

Eingaben zur Sprache kam, sorgte auf Seiten der Behörden also für 

überraschend wenig Wirbel. Weder führte es zu einem sprachlichen 

Überdenken der vertretenen Ideale noch zu einschneidenden politischen 

Maβnahmen. Starr hielten die Behörden an der Gültigkeit des public 

transcript fest, weil nicht sein konnte, was nicht sein durfte. 

Auch die Betriebsleitungen bedienten das public transcript in ihren 

Berichten an das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne und versicherten in 

der Regel bereits auf der ersten Seite ihrer Berichte, dass die ausländischen 

Beschäftigten sowohl fachlich als auch ideologisch geschult würden und fest 

in die Brigaden und sozialen Aktivitäten des Betriebs integriert seien. 
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Abweichungen vom public transcript finden sich in den betrieblichen 

Berichten weniger in sprachlich artikulierter Fremdenfeindlichkeit als in 

Meldungen von Geschehnissen, die nur schwer mit dem Narrativ von der 

DDR als zweiter Heimat vereinbar waren. Regelmäßig wurde in den 

Betriebsakten von Konflikten zwischen DDR-Bürgern und ausländischen 

Arbeitskräften, von Gewaltexzessen, psychischen Zusammenbrüchen und 

Selbstmordversuchen im Kreise der Vertragsarbeiter berichtet, die – trotz der 

Häufigkeit ihres Auftretens – stets als „besondere Vorkommnisse“ an das 

SfAL gemeldet wurden. Zwar stellt sich das Miteinander von Deutschen und 

Ungarn in den Betriebsakten deutlich harmonischer dar als das 

Zusammenleben und -arbeiten von DDR-Bürgern und Mosambikanern. Auch 

in der Gruppe der Ungarn kam es jedoch zu Gewaltausbrüchen, die gegen 

andere oder aber gegen die eigene Person gerichtet waren. Weder auf Seiten 

der Betriebsleitungen noch auf Seiten des Staatssekretariats führten diese 

mikrohistorischen dislocatory events zu Veränderungen im public transcript. 

Starr wurde an der Kernthese des public transcript festgehalten, die in einem 

harmonischen Miteinander von DDR-Bürgern und Ausländern bestand. Die 

dramatischen Zwischenfälle wurden als unschöne Ausnahmen zu den Akten 

gelegt. 

Bezeichnenderweise verzichteten ausgerechnet die Mitarbeiter der 

Staatssicherheit, in der Regel linientreue Genossen, darauf, das public 

transcript der Völkerfreundschaft in ihren Berichten zu reproduzieren. Der 

Geheimdienst untersuchte nicht nur Zwischenfälle, in denen ausländische 

Vertragsarbeiter gewalttätig oder strafffällig geworden waren, sondern 

überprüfte auch unbescholtene Ausländer, die mit DDR-Bürgern die Ehe 

eingehen wollten. In den Untersuchungsberichten der Stasi zu gewaltsamen 

Auseinandersetzungen zwischen DDR-Bürgern und Ausländern spielte das 

public transcript keinerlei Rolle, nüchtern ist von allgemeinen Spannungen 

und bekannten Problemen zwischen ausländischer und deutscher Bevölkerung 

die Rede.  

Damit unterschied sich die Ausdrucksweise der Staatssicherheit 

deutlich von jener des SfAL und der volkseigenen Betriebe, die, unabhängig 

von der Art der zu berichtenden Geschehnisse, das public transcript bedienen. 

Diese sprachliche Konformität spiegelte sich in den praktischen Maßnahmen 

wider, die in Folge „besonderer Vorkommnisse“ seitens der Betriebe oder des 

SfAL getroffen wurden. In der Regel benannte der Betrieb einzelne 

ausländische Arbeiter als Verursacher des Problems, die infolgedessen 

verwarnt oder des Landes verwiesen wurden. Das Fehlverhalten von 

Vertragsarbeitern in der Öffentlichkeit widersprach dem Bild des „Freundes“ 

aus dem Ausland und gefährdete somit nichts weniger als die Glaubwürdigkeit 

des public transcript selbst. Indem man die Ursache aller Probleme bei 

einzelnen Individuen verortete und diese in ihre Heimatländer zurückschickte, 

konnte in der Öffentlichkeit am Bild des guten Ausländers und des 

harmonischen interkulturellen Miteinanders festgehalten werden. 
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Tatsächliche Konfliktlösungen konnten vor diesem Hintergrund jedoch nicht 

gesucht werden, da das public transcript die Existenz eines strukturellen 

Problems ausschloss.  

Rezipierten und reproduzierten also sowohl Privatpersonen als auch 

Betriebsleitungen das public transcript der Völkerfreundschaft in ihren 

Schreiben, war die Funktion dieses intertextuellen Bezuges in beiden Fällen 

eine andere. DDR-Bürgern, die eine Eingabe verfassten, diente das public 

transcript dazu, die eigene Argumentation zu stärken. Eine Würdigung des 

public transcript war notwendig, um bei den Behörden Gehör für das eigene 

Anliegen zu finden und wurde daher in der Regel von allen Eingabenstellern 

vollzogen – unabhängig davon, ob die Verfasser selbst von der 

Glaubwürdigkeit des public transcript überzeugt waren oder nicht. 

Auch in den Schreiben der Betriebsleitungen war der Bezug auf das 

public transcript teilweise Ausdruck einer Loyalitätsbekundung gegenüber 

dem Staatssekretariat für Arbeit und Löhne und nahm so eine instrumentelle 

Funktion ein. Schließlich diente die Berichterstattung aus den Betrieben nicht 

nur der Kontrolle der ausländischen Arbeitskräfte, sondern auch der Kontrolle 

der Betriebsleitungen. Darüber hinaus handelte es sich jedoch bei der 

Rezipierung des public transcript in den Betriebsberichten um jenes 

Phänomen, das James C. Scott als Selbsthypnose herrschender Gruppen 

bezeichnet hat.  

Sollte die Verbreitung des public transcript in den Medien die 

Bevölkerung von der Legitimität der Herrschaft des SED-Regimes 

überzeugen, diente seine Reproduktion in parteiinternen beziehungsweise 

parteiloyalen Kreisen wie den Ministerien und den Betriebsleitungen der 

Legitimierung des eigenen Tuns. Die These von der moralischen 

Überlegenheit gegenüber dem Westen und insbesondere gegenüber der 

Bundesrepublik auf Grund der erfolgreichen Vernichtung von Fremdenhass 

und Faschismus auf ostdeutschem Boden wurde von den herrschenden Eliten 

in Form des public transcript immer und immer wieder aufs Neue 

reproduziert, um sich selbst von ihrem Wahrheitsgehalt zu überzeugen. In 

diesem Sinne bezeichnet Scott die herrschenden Eliten als Zuschauer ihrer 

eigenen Vorstellung.726  

Die Tatsache, dass es die Staatsicherheit im Unterschied zu 

Betriebsleitungen und SfAL in ihren Berichten nicht für nötig hielt, das public 

transcript rhetorisch oder inhaltlich zu bedienen, zeugt vom kühlen Risiko-

Nutzen-Denken dieser Institution, deren einziges Anliegen es war, 

Risikofaktoren aufzuspüren und zu beseitigen. Eine moralische Legitimierung 

für ihr eigenes Tun in Form eines public transcript brauchte sie hierfür nicht. 

Mit der Reproduktion des public transcript in Eingaben und 

Betriebsakten ging zugleich eine Reproduktion jenes Machtungleich-

gewichtes zwischen Deutschen und Ausländern einher, das dem public 

                                                      
726 Scott 1990, S.67 und 49.  
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transcript immanent war. Wie in den Printmedien der DDR kam dieses 

Machtgefälle auch hier nur selten in offen pejorativen Bemerkungen zu 

Ausländern zum Ausdruck, sondern vielmehr in deren Infantilisierung oder 

einer paternalistischen Gönnerhaltung der deutschen Seite. So sprachen die 

Betriebsleitungen in ihren Berichten gerne von der Notwendigkeit weiterer 

„erzieherischer Maßnahmen“, wenn die ausländischen Vertragsarbeiter zu 

spät zur Schicht oder im Wohnheim erschienen oder ihre Hausaufgaben für 

den Deutschunterricht nicht erledigt hatten. 

Die Mischung aus wohlwollender Hilfestellung auf der einen und 

akkribischer Kontrolle auf der anderen Seite, die nicht nur dem Arbeitsleben, 

sondern auch der Freizeit der ausländischen Vertragsarbeiter galt, führte zu 

einer weitgehenden Entmündigung der ausländischen Arbeitskräfte, die zwar 

meist jung, aber doch alle volljährig waren, wenn sie in die DDR einreisten. 

Auch Eingabensteller machten sich gerne eine paternalistische Haltung zu 

eigen, wenn sie ihre Beschwerden über Ausländer mit wohlwollendem 

Verständnis dafür vereinten, dass die Fremden schließlich noch nicht mit den 

deutschen Sitten vertraut seien und noch viel zu lernen hätten. Selbst in den 

Eingaben deutscher Freundinnen und Lebensgefährten wird das antizipierte 

Machtungleichgewicht zwischen Deutschen und Ausländern reproduziert, 

wenn die Verfasserinnen unaufgefordert die Redlichkeit ihres ausländischen 

Partners zu belegen versuchen und die Liebesbeziehung als ernsthaft 

bezeichnen, „obwohl“ der Freund ein Ausländer sei. 

Neben solchen Artikulationen des Machtungleichgewichts zwischen 

Deutschen und Ausländern, nahmen weitere Überlegungen, die wenig mit 

dem Ideal der Völkerfreundschaft zu tun hatten, in den Berichten der 

Einsatzbetriebe eine zentrale Rolle ein. So fand in allen Berichten eine 

Abwägung des wirtschaftlichen Nutzens des Ausländereinsatzes statt, der sich 

in Anmerkungen zur Normerfüllung, Leistungsentwicklung, Arbeitsdisziplin 

und Krankenstand der Vertragsarbeiter manifestierte. In der Ausweisung 

schwangerer, undisziplinierter und psychisch kranker Vertragsarbeiter, für die 

es in der Produktion keine Verwendung mehr gab, offenbarte sich die 

volkswirtschaftliche Motivation des Ausländereinsatzes deutlich.  

Auch die Art und Weise, wie das SfAL Anträge deutscher Frauen auf 

ein verlängertes Bleiberecht ihres ausländischen Partners behandelte, erweckt 

den Eindruck, dass die Frage der Rentabilität des betroffenen Arbeiters von 

entscheidender Bedeutung war. Denn wenngleich sowohl positive wie 

negative Bescheide mit dem public transcript der Völkerfreundschaft 

begründet wurden, hat diese Studie an Hand einiger Vorgänge belegen 

können, dass der jeweiligen Entscheidung eine Überprüfung des 

Leistungsstandes des ausländischen Arbeiters vorhergegangen war. Weder in 

den betrieblichen Berichten noch in den Unterlagen des SfAL wurden diese 

Widersprüche zum public transcript jedoch als solche reflektiert. Die 

Narrative des public transcript und pragmatische Kosten-Nutzen-
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Abwägungen koexistierten in den Dokumenten problemlos in schizophrener 

Harmonie. 

Im Zuge des makrohistorischen dislocatory event des Mauerfalls und 

dem dramatischen Legitimitätsverlust des SED-Regimes büßte jedoch auch 

das public transcript der Völkerfreundschaft endgültig seine Wirkungsmacht 

ein. Zwar kommen in den Eingaben auch demokratische Stimmen zu Wort, 

die besorgt von einer Zunahme fremdenfeindlicher Stimmungen in der DDR 

sprechen und die Bewahrung der Völkerfreundschaft anmahnen; in den 

meisten Eingaben wird das public transcript jedoch fortan weder sprachlich 

noch inhaltlich reproduziert. DDR-Bürger nehmen Ausländer zunehmend als 

Konkurrenten um knappe Ressourcen wahr und als Außenstehende zu „dem 

Volk“, das sich nur wenig später als „ein Volk“ bezeichnen wird.  

In einigen Eingaben werden fremdenfeindliche Äußerungen als 

Ausdruck der neu erworbenen demokratischen Meinungsfreiheit 

gerechtfertigt. Solche Eingaben veranschaulichen einmal mehr, dass das Ideal 

der Völkerfreundschaft von groβen Teilen der DDR-Bevölkerung nicht als 

Ausdruck interkultureller Toleranz verinnerlicht, sondern als eine 

aufoktroyierte Ansicht der Staatspartei empfunden wurde, der angesichts des 

Zusammenbruchs des alten Regimes nun nicht mehr Folge geleistet werden 

musste. 

Die Reaktionen des SfAL angesichts dieser offensichtlichen 

Verletzungen des public transcript der Völkerfreundschaft sind vor dem 

Hintergrund des Legitimitätsverlustes der SED um 1989/90 zunehmend 

verhaltener. Die Antwortschreiben werden knapper, der Ton zurückhaltender, 

verschwunden sind die selbstsicheren Belehrungen zum nationen-

übergreifenden Klassenbewusstsein und der „Ausrottung des Rassismus mit 

Stumpf und Stiel“. Bisweilen findet sich in den Schreiben noch eine 

vorsichtige Erinnerung an den Respekt gegenüber ausländischen 

Arbeitskräften, die in der DDR beschäftigt waren. Anders als in den Jahren 

zuvor wird dieser Respekt jedoch nicht mehr im Namen der 

Völkerfreundschaft, sondern auf Grund des volkswirtschaftlichen Nutzens der 

ausländischen Arbeitskräfte angemahnt. 

Sprache, und damit auch die Sprache und Ausdrucksweise in der DDR, 

ist weitaus mehr als das linguistische Repräsentationssystem von 

Geschehnissen oder Gedanken. Sprache bringt nicht lediglich zum Ausdruck, 

was bereits existiert, sondern sie erschafft die Gegenstände ihrer Betrachtung 

insofern, als sie sie normativ konnotiert, zu einander in Beziehung setzt oder 

von einander abgrenzt und ihnen damit einen Platz in der sozialen Welt 

zuweist. Sprache ist immer auch ein Ordnungssystem, dass die 

Machtverhältnisse in einer Gesellschaft widerspiegelt und reproduziert, dass 

dieselben Machtverhältnisse aber auch herausfordern und in Frage stellen 

kann.  

Sprache, Macht und Alltag sind untrennbar miteinander verbunden und 

können daher sinnvollerweise auch nur gemeinsam analysiert werden. In 
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methodischer Hinsicht soll diese Arbeit daher als Anstoβ dienen, diese 

unterschiedlichen Aspekte verstärkt gemeinsam in den Blick zu nehmen. 

Insbesondere alltagsgeschichtliche Untersuchungen können durch die 

Verwendung diskursanalytischer Methoden bereichert werden und dem 

Einwand der mikrohistorischen Belanglosigkeit zuvorkommen, da eine 

genaue sprachliche Analyse der Quellen Aufschluss über 

gesamtgesellschaftliche Mechanismen und zentrale Machtverhältnisse geben 

kann.  
* 

Ausgehend von der Prämisse, dass die Art und Weise, wie eine 

Aufnahmegesellschaft über Ausländer redet und wie sie mit ihnen spricht und 

umgeht, nicht notwendigerweise etwas über Ausländer, wohl aber über die 

Aufnahmegesellschaft selbst aussagt, können abschließend drei zentrale 

Ergebnisse zum Selbstverständnis von Staat und Bevölkerung in der DDR 

festgehalten werden. 

Erstens: Die fortlaufende Reproduktion des public transcript der 

Völkerfreundschaft in unterschiedlichen diskursiven Zusammenhängen 

diente auf der einen Seite der Überzeugung der Bevölkerung von dessen 

Gültigkeit, auf der anderern Seite der Überzeugung der herrschenden Eliten 

ihrer selbst von der Legitimität ihres eigenen Tuns. Die starke Präsenz des 

public transcript auch in parteiinternen beziehungsweise parteiloyalen 

Diskursen wurde dabei jedoch problemlos mit einem pragmatischen, 

instrumentellen Zugriff auf die Idee der Völkerfreundschaft verbunden, der 

etwa die Rückführung undisziplinierter, kranker oder schwangerer 

Vertragsarbeiter rechtfertigte. Auch die Behörden und Betriebe der DDR 

wogen Kosten und Nutzen des Ausländereinsatzes gegeneinander ab und 

ordneten das public transcript der Völkerfreundschaft diesen pragmatischen 

Kosten-Nutzen-Überlegungen bei Bedarf unter. Damit waren die Behörden 

und Betriebe der DDR dem Denken von Regierungs- und Unternehmerkreisen 

im kapitalistischen Westen sehr viel ähnlicher als dies die Staatsführung nach 

auβen hin darstellte und wohl auch sich selbst gegenüber eingestehen wollte.  

Zweitens: In der Ideologie und Politik des Nationalsozialismus hatten 

Rassismus und Antisemitismus, wie sie die deutsche Geschichte bereits vor 

1933 geprägt hatten, ihren katastrophalen Höhepunkt erfahren. 1945 

bedeutete für Deutschland nicht allein die militärische und politische 

Kapitulation, sondern auch eine weitgehende moralische Delegitimierung. 

Der Wunsch nach einem anderen, sozialistischen Deutschland war daher – 

von persönlichen Machtambitionen der Akteure einmal abgesehen – die 

entscheidende Triebkraft der Gründergeneration der DDR. In diesem neuen, 

besseren Deutschland, sollte der Rassismus „mit der Wurzel ausgerottet“ 

werden und Ethnizität keine trennende Funktion mehr erfüllen.  

In dem Maβe, in dem die Bundesrepublik den Respekt und das 

Vertrauen der westlichen Welt wiedererlangte und politische Akzeptanz fand, 
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stieg jedoch auch der Druck auf die DDR, die Existenz eines zweiten 

deutschen Staates zu rechtfertigen. Da sich die DDR weder auf eine andere 

Sprache oder eine andere Geschichte noch auf eine andere Kultur als die 

westdeutsche Bundesrepublik berufen konnte, konnte allein die moralische 

Überlegenheit in Form eines sozialistischen Deutschlands die Abgrenzung 

von der Bundesrepublik legitimieren. Während im westlichen Deutschland 

nach Darstellung der SED Fremdenhass und Fremdarbeiterpolitik 

fortexistierten, sei in der DDR, so die Behauptung der Staatspartei, der 

entscheidende Schnitt gelungen und jede Form der Ausländerdiskriminierung 

beseitigt worden. 

Vor dem Hintergrund des deutsch-deutschen Systemvergleichs 

repräsentierte das public transcript der Völkerfreundschaft daher nicht 

weniger als eine Existenzberechtigung der DDR. Auf Grund dieser 

existentiellen politischen Funktion wurde es bis 1989 im öffentlichen Diskurs 

starr aufrechterhalten. Erst mit dem Mauerfall begann auch das public 

transcript zu bröckeln. Bis dahin wurden Konflikte zwischen Deutschen und 

Ausländern als zwischenmenschliche Spannungen gedeutet, die nichts mit 

ethnischer Zugehörigkeit zu tun hatten, oder aber mit dem schuldhaften 

Verhalten einzelner fehlgeleiteter Individuen erklärt, die – sofern sie 

Ausländer waren – des Landes verwiesen wurden. Die Gültigkeit des public 

transcript der Völkerfreundschaft und seiner Narrative blieben davon 

unberührt – das Eingeständnis, dass auch in der DDR das Zusammenleben 

von Menschen unterschiedlicher Nationen und Kulturen nicht reibungslos 

verlief und von einem internen Machtgefälle geprägt war, hätte die DDR ihrer 

Existenzberechtigung beraubt. Das starre Festhalten am public transcript im 

öfentlichen Diskurs und die Verleugnung interkultureller Spannungen und 

Probleme verbaute damit konstruktiven Konfliktlösungen den Weg. 

Drittens: In der Debatte um die Gründe für verstärkt auftretende 

fremdenfeindliche Einstellungen in den Neuen Bundesländern, wie sie 

insbesondere in den Jahren nach dem Mauerfall geführt wurde, aber bis heute 

aktuell ist, klingt immer wieder die These an, dass die Zeit der DDR-Diktatur 

eine Phase des diskursiven Stillstandes bedeutet hätte. Anders als in der 

demokratischen Bundesrepublik habe es in der DDR keine Möglichkeit 

gegeben, die rassistischen Denkmuster des Nationalsozialismus kritisch 

aufzuarbeiten, stattdessen sei deren Existenz totgeschwiegen worden. Nach 

dem Zusammenbruch des SED-Regimes, so die These, seien diese alten 

„braunen“ Muster wieder zum Vorschein gekommen. 

Diese Behauptung muss angesichts der Ergebnisse dieser Studie 

korrigiert werden. Ethnozentrische, rassistische Gedankenmuster wurden in 

der DDR nicht etwa eingefroren und nach einem 40-jährigen 

Dornröschenschlaf zum Leben erweckt. In den Argumentationsstrukturen und 

Narrativen des public transcript der Völkerfreundschaft wurde diese 

Sichtweise auf Ausländer – wenn auch aus wohlwollend paternalistischer 
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Perspektive und in sprachlicher Hinsicht „zwischen den Zeilen“ versteckt – 

fortlaufend reproduziert und am Leben gehalten.  

Nicht allein die diskriminierenden Regelungen des Ausländereinsatzes 

trugen in der DDR zur Aufrechterhaltung eines abwertenden deutschen 

Blickes auf Fremde bei; auch durch die Integration und Reproduktion des 

public transcript in ganz unterschiedlichen diskursiven Zusammenhängen 

wurde das diesem implizite Machtgefälle zwischen Deutschen und 

Ausländern reproduziert und überliefert. Die These von der lediglich 

„falschen“ Anwendung einer im Grunde genommen „richtigen“ Ideologie ist 

damit zumindest in Hinblick auf den Umgang mit ausländischen 

Arbeitskräften in der DDR nicht haltbar. 

Zu keiner Zeit der 40-jährigen Existenz der DDR bedeutete die 

Dominanz des public transcript der Völkerfreundschaft im öffentlichen 

Diskurs, dass ethnische Grenzziehungen innerhalb der DDR-Gesellschaft 

bedeutungslos wurden. Es blieb bei einer instrumentellen Verwendung der 

Völkerfreundschaft nach Bedarf und einem rassistischen Blick auf Fremde.  
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VI Zusammenfassungen auf Englisch und 
Schwedisch727 

1. Summary 

 

Peoples’ Friendship as Required: Foreign Workers in the 
Perception of GDR State and People 

 

 

 

 

Research field and research interests 
 
In the early 1960s, suffering from a lack of work power, the GDR began to 

recruit foreign workers, and continued to do so up until German reunification. 

Following bilateral agreements with Poland and Hungary, the first workers 

arrived from these countries. In the following years, the GDR signed 

agreements with Algeria (1974), Cuba (1975), Mozambique (1979), Vietnam 

(1980), and Angola (1984). To some extend, Mongolia, China and North 

Korea also provided labor power. In 1989, about 91.000 foreign workers were 

employed in GDR’s state-owned companies. Despite this presence of foreign 

workers, however, GDR remained a country of emigration rather than of 

immigration as its proportion of foreigners barely exceeded one percent. 

Furthermore, as the latest research has shown, the state party SED worked 

against a sustainable integration of foreigners, as it wished to keep foreign 

workers separated from the native population. In contradiction of its 

propaganda about peoples’ friendship (Völkerfreundschaft) and proletarian 

internationalism, the state party was suspicious of private intercultural 

encounters taking place outside of its control. The harsh legal framework 

regulating residence permit, naturalization, bi-national marriage and choice of 

residence for non-German citizens resembled a segregation policy.  

Due to the low numbers of foreigners and the state-driven efforts to 

keep East-Germans and foreigners apart, research has focused primarily on 

GDR as a purely German society. However, intercultural encounters did take 

                                                      
727 Vielen Dank an Madeleine Hurd und Pär Frohnert für die sprachliche Überarbeitung der 

englischen bzw. schwedischen Zusammenfassung.  
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place, even in the GDR, and are the main focus of this study. As the SED – at 

least at first glance – supported a clear line in regard to members of other 

nations and cultures, all intercultural encounters in the GDR took place against 

the background of a decidedly politically shaped discourse. According to this 

discourse, all members of the working class – regardless of their nationality 

or ethnicity – were comrades united in the work of promoting the victory of 

socialism. Racism or xenophobia, which had put its stamp on German history 

and reached its climax with the emergence of National Socialism, was, it was 

claimed, successfully eliminated. According to the SED, the GDR and its 

people met with members of different nations and cultures in the spirit of 

Völkerfreundschaft – the peoples’ friendship. 

But how did GDR citizens manage to make the idea of 

Völkerfreundschaft tally with their own reservations towards foreigners, or 

with actually experienced conflicts of interests in daily life? In order to answer 

this question, I examine when, why and by whom ethnicity was downplayed 

in favor of common class affiliation, and under which circumstances it 

regained importance. In addition, this study discusses the picture of the 

foreigner drawn by state authorities and by the state-owned companies that 

employed the foreign workers. In this context, we find the crucial question of 

whether state authorities and companies remained faithful to the ideal of 

Völkerfreundschaft in internal communications, as well, when not subjected 

to the scrutiny of the general public.   

The study starts from the premise that actions, experiences and 

discursive background are inseparably intertwined and continuously influence 

and form each other. It therefore raises the question to what extent the 

politically institutionalized ideal of Völkerfreundschaft actually influenced the 

daily interaction between GDR citizens and foreigners, and to what extent 

experiences of intercultural encounters shaped the discursive construction of 

the foreigner. 

The study is committed to a post-structuralist approach. It understands 

otherness not as a characteristic of immigrants, but as a construction created 

by the receiving society, which is primarily concerned with more closely 

defining its own identity and seeks, therefore, means of demarcation. Hence, 

a society that emphasizes particular cultural, ethnical or religious differences 

between natives and foreigners does not uncover already existing distinctions. 

Rather, it makes a subjectively motivated choice. The way in which a society 

reacts to immigrants, the way it speaks about and to them, does not necessarily 

allow one to draw conclusions about the the immigrants in question. It does, 

however, allow one to reach conclusions about the receiving society. 

Migration research must not focus exclusively on groups of migrants. Rather, 

it must problematize the receiving society which constitutes foreigners in their 

otherness. Keeping this in mind, I aim to make this study a contribution to 

migration research, as well as to everyday-life-history and history of mentality 

in the GDR. 
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Recent research and the contribution of the present study 
 

It was not until after 1989/90 that the topic “foreigners in the GDR” in general 

and “foreign workers in the GDR” in particular began to catch researchers’ 

interest. After having reconstructed what had earlier been unknown elemental 

data, researchers turned their attention to the working and living conditions of 

foreign workers in the GDR. By and large, researchers agree that most foreign 

workers were employed in unattractive work places on the factory floors, 

filling positions for which it had been difficult to find German workers. 

Both domestic legislation and stipulations in the bilateral contracts 

clearly aimed at setting a limit for the stay of the labor immigrants. The state-

owned factories followed a so-called rotation principle, replacing workers 

with newly arrived immigrants – usually after a maximum of five years. The 

residence permit ended with the work contract, which for its part could be 

arbitrarily canceled by the employer. Poor living conditions reinforce the 

impression that the stay of foreign workers in the GDR was meant to be of 

provisional character only. Foreign workers were not allowed to choose their 

own accommodation; they were housed in prefabricated, module housing 

outside of the central city. Segregated according to sexes, they were entitled 

to five square meters per person only. The entrance of the dormitory was 

guarded, visitors had to be registered, as were workers’ overnight-stays 

outside of the dormitory.  

Researchers also discussed the GDR’s motives for recruiting foreign 

labor. According to SED propaganda, there existed no economic motivation 

for importing labor power. Rather, the employment of foreigners was part of 

a skills-training qualification program and an expression of solidarity with 

socialist brother countries. Researchers, however, generally agree that the 

primary motivation was a lack of work power, although there is was some 

controversy over whether ideological conviction played a decisive part, as 

well. Today it is widely recognized that in the initial phase of the recruitment, 

skills-training qualification did play an auxiliary role to economic interest, but 

lost importance over the years. 

The publication of several autobiographies of former foreign workers, 

as well as compilations of interviews, have added to insights gained from 

archival research and have in particular given information about the everyday 

life of foreigners in the GDR. In addition, in the context of the debate on 

racism and xenophobia in the Neue Bundesländer, research on foreigners in 

the GDR has gained political weight. The debate has been on whether 

xenophobic sentiments and actions on the territory of the former GDR should 

be explained as reactions to the social and economic transformation processes 

of 1989/90, or as a legacy of GDR society. 

Regardless their specific topic, the vast majority of studies on foreigners 

in the GDR have been concerned with the discrepancy between ideological 

claims and daily-life-reality. They can be classified as “ideology-critical” 
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studies. Even though such studies were politically important in order to come 

to terms with Germany’s second dictatorship, and clearly justified in the light 

of the source material, they run the risk of producing a rather simplistic binary 

opposition between political propaganda and life “as it really was”. The 

insight that the experiences of many foreigners in the GDR differed from the 

claims of state propaganda is hardly surprising, neither is the finding that in 

GDR, too, there existed close personal relations between Germans and 

foreigners. Furthermore, the construction of a binary opposition between 

propaganda and reality gives the misleading impression that the GDR’s state 

party presented a picture of foreigners which was homogenous and 

unambiguous. As this study shows, however, this was not the case. For this 

reason, the present study goes beyond diagnosing a discrepancy between 

ideological claims and reality to focus on how this discrepancy was dealt with 

– both by state authorities, the state-owned factories and ordinary people – in 

everyday life. 

 

 

Theoretical and methodological approach 
 

The present study follows a discourse analytical approach and combines it 

with James C. Scott’s model of the public transcript.  

Language does not only mirror societal events and conditions. It is itself 

highly political. We create the things we talk about insofar as only by our 

naming, categorizing and differenting them can they take their place within 

the social world. Language is a system of order which mirrors and reproduces 

power relations within society, yet which can also question and challenge 

them. This was true for the language in the GDR, as well. When the state party 

SED claimed to have exchanged an ethnocentric perspective on foreigners for 

the concept of socialist brotherhood of all members of the working class, 

citizens of the GDR suddenly saw themselves confronted with two 

contradictory pictures of foreigners. According to the old categorization, 

foreign workers were people who were clearly different from “the Germans” 

in terms of culture, color of skin and physiognomy. 

 They could be guests, friends or enemies, yet always remained “the 

others” insofar as they were not German. According to the state party SED, 

these distinctions had outplayed their role in the GDR. The contract workers 

from Vietnam, Mozambique or Poland were members of the working class 

and shared the common interest of promoting socialism. “The others” were – 

regardless of their ethnicity – those who stood in the way of socialism and 

betrayed its ideals.  

The present study analyses how the coexistence of those two opposing 

constructions of the foreigners were expressed and dealt with by both state 

authorities and ordinary citizens. It takes a look at different levels of the 

contemporary discourse on foreigners in the GDR, and studies their 
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interaction. By doing this, the study intends to show how the picture of the 

foreigner in the GDR was used, constructed and given normative connotations 

in various contexts. 

In order to grasp the picture of the foreigner and the view on 

intercultural encounters as they were presented by the state party SED, the 

study makes use of James C. Scott’s model of the public transcript. The public 

transcript is a discourse constructed by the dominant elite. It resembles the 

way how the dominating elites want themselves and their world view to be 

seen. In all public social actions, be they speeches, rituals or newspaper 

articles, the public transcript is reproduced and staged anew, in order to 

eventually naturalize and legitimize the power of the dominant elites. With 

this in mind, the present study uses the term “public transcript of 

Völkerfreundschaft” in order to refer to the way one was to think and talk 

about foreigners and interactions with them, according to the SED.  

The present study examines whether the party, by using the public 

transcript of Völkerfreundschaft, managed to influence people’s thinking and 

behavior, or whether possibilities existed to deviate from or even resist the 

transcript. Further, the study analyses how far the public transcript was 

referred to in documents not open to the public, such as company files or 

ministry papers. Conversely, the question is posed whether the public 

transcript could be modified by deviations from and opposing reactions to it, 

or whether it proved to be rigid and inflexible. By focusing on the interaction 

between the public transcript on the one hand, and reactions to, imitations of, 

deviations from and ideas about it on the other, the present study poses a 

question which has been generally crucial for GDR research up until today – 

the question how far the power of state party and state ideology actually 

reached in regard to the ideological convictions of its own people. Hence, the 

study picks up the debate on the totalitarian character of the SED regime 

insofar as it critically examines its discursive hegemony.  

Inspired by the wide field of discourse-analytical approaches, the study 

identifies central narratives, keywords, rhetorical means, linguistic 

categorizations, pattern of argumentation (Wodak) and normative 

assumptions (Fairclough). It traces comparisons and constructed pairs of 

opposites and analyses them in regard to an implicit unbalance of power. 

Furthermore, the study makes use of the concept of the dislocatory event as it 

has been developed by Jason Glynos and David Howarth. Following a post-

structuralist approach, it postulates that social identities and relations appear 

stable and definite within a specific discursive context despite their contingent 

character. 
Certain dislocatory events, however, are able to shake this apparent 

stability, thus revealing the contingency of the entire social world. The study 

addresses both the macro-historical events of 1989/90 and the micro-historical 

incidents of openly expressed xenophobia in the GDR as such dislocatory 

events, and traces their consequences. The study always places the linguistic 
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analysis of the sources within a broader historical context. It also 

problematizes both the sources’ genre and the institution in connection with 

which the sources are to be seen.  

 
 

Source material 
 

In order to shed light on different discursive layers and their interaction, the 

present study analyzes different types of source material. As representative of 

the public transcript, it examines articles in the state-controlled press, above 

all from the party organ Neues Deutschland. By means of search terms and 

thanks to a digitalized version of Neues Deutschland, research for relevant 

articles could be done for the time period 1963-1989. The findings were 

complemented by research into publications of several additional GDR-

newspapers and magazines such as Für Dich, DDR-Revue, Junge Welt, Die 

Tribüne, BZ am Abend, Der Sonntag, Glaube und Heimat, and Nah&Fern.  

In order to learn how the public transcript was dealt with in different 

discursive contexts, this book studies sources from the state-owned 

companies, including their correspondence with the Ministry for Work and 

Wages (SfAL), private petitions, and the responses sent by the SfAL, as well 

as documents from the Ministry of State Security (MfS). All of these sources 

constitute source material not previously opened. They are held in archives at 

the Bundesarchiv Berlin and the archive of the Bundesbeauftragten für die 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik (BStU). Both documents from the state-owned 

factories, the SfAL and private petitions are part of the archival estate of the 

“Department Foreign Workers” (AAK), which was under the authority of the 

SfAL. All private petitions found in this stock which concerned foreigners and 

were posted not later than 31st of December, 1989, were included in the 

analysis, as were the responses by the SfAL. In the case of the documents of 

the state-owned factories, the huge amount of data had to be reduced to a 

manageable size. Here, my analysis focused on documents concerning 

workers from Hungary and Mozambique, reducing the total number of 

factories to 33 companies from different branches and regions. Occasionally, 

the analysis of the factory documents is fleshed out by Stasi sources found at 

the BStU. 
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Results 
 

The pictures of foreigners as they were drawn by the media, state authorities, 

state-owned companies and ordinary people were numerous and various. 

Nevertheless, they all had a common point of reference. All were constructed 

against the background of a politically institutionalized perspective on 

foreigners which was so dominant that it not only stamped the discourse of 

the state-controlled media, but also affected the internal communication of 

authorities and companies and even private letters. Modelled after the concept 

used by James C. Scott, the present study has identified this perspective as the 

public transcript of Völkerfreundschaft. While some pictures of the foreigner 

reproduced or varied the public transcript, others qualified or questioned it. In 

all these various discursive contexts, however, the public transcript of 

Völkerfreundschaft played such a dominant role that it represented the central 

point of reference for the construction of the foreign worker in the GDR.  

Scott names affirmation and concealment as two central characteristics 

of the public transcript.  Both topoi could be traced in the public transcript of 

Völkerfreundschaft, as well. The transcript’s staging and continuous 

reproduction in the media and public social practices presented the GDR and 

its state party as liberal-minded, empathic and engaged. At the same time, the 

proposition of practiced Völkerfreundschaft disguised the fact that GDR’s 

economy was in desperate need of manpower from abroad in order to fill gaps 

in its national production. 

In public discourse on foreigners and foreign workers, 

Völkerfreundschaft represented a so-called nodal point. Such a point should 

set unambiguous normative connotations, eliminate ambivalent 

interpretations, and “arrest the flow of differences” (Mouffe/Laclau). Foucault 

has identified an “order of discourse” as a crucial way of exercising power, 

and has identified the taboo one of the most effective means of silencing the 

“murmur of discourse”. In the GDR’s public, politically steered discourse, 

such a taboo was to be found concerning the existence of racism and 

xenophobia. Racist and xenophobic expressions belonged to the forbidden 

vocabulary, for what was not articulated – so the party hoped – would not be 

of great importance in the social world. In practice, these considerations lead 

to a situation where the conflict potential in intercultural encounters was 

simply denied. This meant that the foreign workers in the GDR met with 

German colleagues and neighbors who, for political reasons, were neither 

allowed to express ambivalent feelings towards the foreigners, nor mention 

serious problems with working and living together with them.  This, in turn, 

blocked constructive solutions and mutual, intercultural understanding from 

the very start.  

However, for the GDR’s demarcation against the Federal Republic and 

the legitimization of a second German state, the claim to successfully have 

eliminated racism and xenophobia was crucial. Hence, the public transcript of 
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peoples’ friendship was presented as the socialist alternative to the racist 

approach to foreigners that existed in the capitalist West. Explicitly, the SED 

distinguished its own recruitment policy from the guest worker policy of 

Western Germany, whom the state party accused of continuing the National 

Socialist’s Fremdarbeiter policy. Following Scott, the public transcript of 

Völkerfreundschaft was, for this reason, crucial to the naturalization of the 

SED’s power position and the moral legitimization of its governance.  

While the public transcript of Völkerfreundschaft was characterized by 

taboos on one side, it was marked by euphemisms on the other. Both media 

and factory reports referred to the foreign workers as “friends from abroad”; 

they labelled their simple and monotonous work “education”. To be sure, 

many Hungarian workers, mostly thanks to their previous education, were 

entrusted with relatively challenging jobs. In the case of workers from 

Mozambique, however, tasks were restricted to simple acts or to employment 

in the coal mines, on assembly lines or at machines. Nonetheless, their work 

was rhetorically upgraded to education within a skills-training qualification 

program. The public transcript maintained, moreover, that the foreign workers 

had, independent of nationality, found a second home in GDR and were fully 

integrated in both working and private life. Not only did newspapers, factory 

reports and sometimes even private petitions reproduce this narrative of the 

GDR as “second home”; they also reproduced what could be termed the 

narrative of double education. Foreign workers were said to acquire both 

professional and ideological skills during their stay in the GDR. Back in their 

home countries, so the narrative went, they could both help build up industry 

and spread the gospel of socialism. In this way, the narratives and euphemistic 

expressions and the taboo of discrimination against and exploitation of 

foreigners were no more than two sides of the same coin.   

 Yet even (what could be termed) the “ideal-typical” draft of 

Völkerfreundschaft, as it was continuously being reproduced in the media and 

public social actions, envisioned a friendship based on distance and 

reservations. Even though the articles in Neues Deutschland and the boulevard 

magazines celebrated intercultural brotherhood in factories and workers’ 

brigades, as well as the loving attention of German families for their alien 

protégées, the stories always concluded the same way – with the end of 

employment and the departure of the foreigner. The possibility of sustainable 

integration of foreign workers into GDR society was both forbidden by the 

regulations of the bilateral contracts and by GDR legislation and excluded 

from the public transcript of Völkerfreundschaft.  

This may explain the fact that foreigners in the GDR were very seldom 

mentioned in the state-controlled press, and the fact that their representation, 

when it did occur, was both one-dimensional and blurred. Characterizations 

of foreign workers usually did not go beyond several cliché-loaded comments 

concerning cultural peculiarities, be it the hot temper of Latin Americans or 

the shyness of Vietnamese. Particularly non-European immigrants, despite 
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different cultural backgrounds and personal life stories, were merged to a 

homogenous picture of “the other”. Neither did the press present immigrants’ 

gender as an important issue. This is indeed remarkable considering that 

gender-specific regulations, including harsh rules concerning pregnant 

contract workers or sleep-overs at the dormitory.  

Stories about Mozambicans, Poles, Cubans or Vietnamese in the GDR 

served to construct a needy other who was helped by the “first farmers’ and 

workers’ state on German soil”. The narrative of the GDR as professional and 

ideological teacher on one hand, and the foreigner as inquisitive yet 

uneducated on the other, reinforced the hierarchy that was thus constructed, 

so did the linguistically performed infantilization of foreigners. It seems as if 

Kipling’s “white man’s burden” was brought back to life in the shape of the 

burden of the socialist Germany, in constructing a clear power-imbalance 

between foreigners and GDR citizens which had a lot to do with self-

aggrandizement and a need to control, yet little with peoples’ friendship.  

While the present study is able to show that an imbalance of power 

between foreigners and Germans was already integrated in the public 

transcript of Völkerfreundschaft itself, it also investigates the influence of the 

public transcript in various discursive contexts. As the source analysis has 

shown, both the private petitions of ordinary citizens, the reports of the state-

owned factories and what was written by state authorities cited and reproduced 

the public transcript and its two central narratives. Female GDR citizens, for 

example, who sent petitions asking that their foreign boyfriends received a 

prolonged working permit, emphasized that the beloved one felt at home in 

GDR and still had so much to learn in his “second home country”. Others 

virtually demanded a permanent residence permit by presenting their private 

love relation as an expression of practical Völkerfreundschaft. 

Acquaintances, as well, who worked for better working conditions for 

foreign workers or for the prolongation of their working contracts referred in 

their petitions to the public transcript. Interestingly, both the rhetoric and 

content of the public transcript was also reproduced in petitions written by 

GDR citizens who had little or nothing positive to say about foreigners. Even 

complainants obviously felt obliged to use the public transcript. For this 

reason, up until fall 1989, openly articulated xenophobia is seldom to be found 

in the petitions. At least until after the implosion of the GDR, the taboo of 

xenophobia quite effectively controlled public discourse. On can therefore 

state that the public transcript had a moderating influence on GDR citizens 

with xenophobic convictions, at least in regard to their mode of expression. 

Whether its influence went much further is, however, questionable. The 

linguistic analysis of the source material showed, rather, that the dominance 

of the public transcript did not remove xenophobic views; it led, only, to a 

change in their articulation. Several petitioners emphasize the importance of 

Völkerfreundschaft only in order to express complaints, in the following sub-

clause, where they clearly refer to the foreignness of the immigrants. The 
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result is sentences starting with formulations such as “I am not a racist, but...”. 

Another rhetorical escape from the apparent incompatibility of the public 

transcript on one hand and skepticism towards a peaceful co-existence of 

different cultures or even xenophobia, on the other, was found by petitioners 

who claimed the ideals of Völkerfreundschaft for themselves. As tolerance, 

respect and solidarity were fundamental values, so went their line of argument, 

so also were GDR citizens entitled to be treated according to those values. 

This line of argument suddenly turned noisy foreign neighbors into 

adversaries of solidarity and Völkerfreundschaft and thereby into class 

enemies. Ruth Wodak has identified a victim-perpetrator-reversal argument 

as typical of anti-Semitic arguments. I would say that it characterizes many 

other sorts of discriminative discourses.  

The State Secretary for Labor and Wages (SfAL) reacted to such 

utterances with an admonition of the petitioner and a reminder concerning the 

public transcript. A solution of neighborly conflicts was usually, however, not 

achieved through improved intercultural communication but by physical 

separation – the SfAL arranged the moving of one of the conflicting parties. 

The micro-historical dislocatory event of xenophobia articulated in the 

petitions caused surprisingly little turmoil among the authorities. Nor did such 

events encourage the government to rethink the rhetorical shape of the public 

transcript, or lead to significant political measures. Rigidly, authorities 

maintained the validity of the public transcript because there could not be what 

was not supposed to be.  

In their reports to the SfAL, the state-owned companies applied the two 

main narratives of the public transcript, as well. Usually, an assurance 

appeared, already on the first page of their reports, that their foreign 

employees were trained both professionally and ideologically and were well 

integrated into the workers’ brigades and the social activities of the company. 

In the factory reports, deviations from the public transcript are indicated not 

by linguistically articulated xenophobia but by notifications of events which 

are hardly consonant with the narrative of the GDR as second home. 

Regularly, the factory reports tell of conflicts between GDR citizens and 

foreign workers, about outbreaks of violence, psychic breakdowns and 

attempted or completed suicides among foreign workers, whereas all these 

events – despite their frequent occurrence – are listed and reported to the SfAL 

as “besondere Vorkommnisse” – extraordinary incidents. Admittedly, in the 

factory documents, the interactions between GDR citizens and Hungarians 

present themselves as much more harmonic than encounters between Germans 

and Mozambicans. In regard to Hungarian workers, however, there are also 

reports of violence directed against others or themselves.  

Neither the factory management nor the State Secretary were impelled 

by such micro-historical dislocatory events to change the public transcript. 

Rigidly, they held on to the core theses of the public transcript, which insisted 
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on the harmonic co-existence of GDR citizens and foreign workers. The 

dramatic incidents in the reports were filed away as unpleasant exceptions.  

Tellingly, of all people it was Stasi agents, who were, as a rule, loyal 

comrades, whose reports did not reproduce the public transcript of 

Völkerfreundschaft. The secret service investigated incidents where foreign 

workers had used violence or violated the law, as well as the background of 

blameless foreigners who wanted to marry a GDR citizen. In the Stasi reports 

on violent confrontations between foreigners and GDR citizens, the public 

transcript plays no role. Instead, the reports unemotionally detail general 

tensions and well-known problems between native and foreign populations. 

In their mode of expression, the Stasi thus differed clearly from the SfAL and 

the state-owned factories. 

The SfAL and state-owned factories, on their side, not only applied and 

reproduced the public transcript in their reports, but also decided on practical 

measures according to its precepts. The factories usually claimed that 

individual foreign workers had been responsible for an “extraordinary 

incident”. These were then, in agreement with the SfAL, admonished or sent 

out of the country. As the public misbehavior of foreign workers contradicted 

the picture of the “friend from abroad” it endangered nothing less than the 

credibility of the public transcript itself. By tracing the reasons for all trouble 

back to a few misled individuals who could be expelled, the picture of the 

good foreigner and of harmonic intercultural togetherness could be 

maintained. Real conflict resolution, however, could not be achieved, for the 

public transcript denied the existence of any structural problems from the very 

outset.  

While both private persons and factory management reproduced the 

public transcript in their texts, the function of such intertextual references 

differed. Petitioners applied the public transcript in order to strengthen their 

own arguments. To acknowledge the public transcript was thought to be 

necessary in order to get through to the authorities with the personal requests. 

It was normally done by all petitioners – regardless of whether the writer was 

convinced by the credibility of the public transcript him- or herself. Factory 

management, too, referred to the public transcript, at least in part, in order to 

express loyalty to the system. One should not forget that the reports from the 

factories not only served to control the foreign workers, but also to control the 

doings of the factory management. In addition, however, the reference to the 

public transcript in the reports by factory management represents a 

phenomenon which James C. Scott has termed the self-hypnosis of the 

dominating elites.  

While the spreading of the public transcript in the media was to 

convince the people of the GDR of the legitimacy of the SED’s power 

position, its reproduction within internal party or party-loyal circles such as 

the SfAL or factory management helped those concerned legitimize their own 

actions. The proposition that the GDR was morally superior to the capitalist 
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West and especially the Federal Republic due to its successful elimination of 

fascism and xenophobia was repeatedly reproduced by the ruling elites in form 

of the public transcript, over and over again, in order to convince themselves 

of its truth. The euphemistic description of labor recruitment from abroad as 

a qualification program helped the people in charge, be they the factory chief, 

dormitory staff or employees at the SfAL, to place their work morally above 

the recruitment of cheap labor in the capitalist west. With this in mind, Scott 

describes the dominating elites “consumers of their own performance.” 

The fact that the Stasi, unlike factory management and the SfAL, did 

not find it necessary to apply either the rhetoric or the content of the public 

transcript, bears witness to the unemotional risk-benefit-calculations of this 

institution. Its only concern was to trace and eliminate potential risks. This 

process did not necessitate moral legitimization of actions in shape of a public 

transcript.  

The reproduction of the public transcript in petitions, factory and 

ministry files was accompanied by the reproduction of the imbalance of power 

between GDR citizens and foreigners; this was intrinsic to the public 

transcript. As in the print media, so in other forums, this imbalance of power 

was very seldom expressed in openly pejorative comments concering 

foreigners. Rather, it took the shape of their infantilisation and the paternalistic 

benefactor-like behavior of the German side. Factory management, for 

example, liked to mention the necessity of “educational measures” when 

foreign workers showed up late for work, missed the curfew at the dormitory 

or failed to do their homework for their German lessons properly. In regard to 

Mozambican workers, factory management reacted with special irritating 

when they defied factory rules. A permanent conflict between German staff 

and Mozambican workers existed concerning the cleaning of the work place 

and dormitory. Outrage by Mozambicans who considered the demand to clean 

such places as discriminatory was dismissed by the German side as 

unjustified.  

The mixture of benevolent help on one hand and meticulous control on 

the other in both working and private life, led to an incapacitation of foreign 

workers. These were, to be sure, young when they arrived in the GDR, but 

they were, nevertheless, all of age. Petitioners acted in a similarly patronizing 

matter too, when combining their complaints about foreigners with the 

benevolent understanding that the foreigners did not quite live up to German 

standards yet, and still had a lot to learn. Even petitions written by German 

girlfriends and partners reproduced a predictable imbalance between Germans 

and foreigners, as when, for instance, the petitioners, without being asked to 

do so, they sought to prove their partner’s upright honesty and the seriousness 

of the relationship – “although” the boyfriend was a foreigner.  

Apart from such articulations of the imbalance of power between GDR 

citizens and foreigners, one can trace further aspects where the factory reports 

are ill-matched with the public transcript of Völkerfreundschaft. All reports 
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evaluated the economic benefits of labor recruitment, taking notes on the 

foreign workers’ norm compliance, performance development, work 

discipline and sickness figures. The discussion on recurring problems with 

foreign workers is, hence, mostly to be seen against the background of 

economic productivity. Factory management and SfAL, however, did not just 

dismiss and expel foreign workers who either did not live up to expectations 

at the working place or had attracted negative attention due to their 

involvement in “extraordinary incidents”. They also dismissed and expelled 

pregnant women and persons with continuing psychological or physical 

problems. Furthermore, the manner in which SfAL dealt with petitions by 

GDR citizens who asked for a prolonged right to stay on behalf of their foreign 

partners gives the impression that the productivity of the foreign worker in 

question was a decisive factor. 

Despite the fact that both positive and negative replies by the SfAL 

were justified in terms of the public transcript of Völkerfreundschaft, the 

present study shows that at least in some cases the decision had been preceded 

by a verification of the foreign worker’s productivity. Neither in the reports of 

the factory management nor in the files or the SfAL, however, does one find 

reflections on contradictions to the public transcript. The narratives of the 

public transcript and pragmatic cost-benefit-assessments co-existed in the 

documents in unproblematic, schizophrenic harmony.  

In the course of the macro-historical dislocatory event of the fall of the 

Berlin Wall and the dramatic loss of legitimacy of the SED regime, however, 

the public transcript of Völkerfreundschaft eventually lost its influence. 

Certainly, in the petitions of late 1989, some democratic voices were heard, 

expressing their concern about the increase of xenophobic tendencies in the 

GDR and reminding the recipient of the ideals of Völkerfreundschaft. In most 

of the petitions, however, the public transcript is reproduced neither in rhetoric 

nor contents. GDR citizens regard foreigners increasingly as competitors for 

scarce resources and as outsiders to “the people” which only little later should 

call itself “one people”. Some petitioners even justify their xenophobic 

utterances as expressions of the newly achieved democratic freedom of 

speech. Such petitions illustrate once again that great parts of the GDR 

population did not experience the ideal of Völkerfreundschaft as an expression 

of intercultural tolerance, but as a view imposed by a state party, which, given 

the obvious collapse of the regime, no longer was to be followed.  

Against the background of the SED’s dramatic loss of legitimacy, the 

reactions by the SfAL to obvious violations of the public transcript proved 

increasingly restrained. The written replies become shorter, the tone more 

reserved. Gone are the self-confident instructions on transnational class 

affiliation and the elimination of racism, root and branch. Once in a while, the 

SfAL still cautiously reminds the petitioners that they should show respect 

towards foreign workers in the GDR. In contrast to previous years, however, 
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this respect is not demanded in the name of Völkerfreundschaft, but because 

of the foreign workers’ economic benefits. 
As the present study has shown, language, power and daily life are 

inseparably intertwined. From a methodological point of view, this study can, 

hence, serve as an impulse to put greater focus on analyzing these different 

aspects together. Everyday-life studies, in particular, can be enriched by 

discourse-analytical methods. These would also pre-empt the objection to 

micro historical as irrelevant, for an exact linguistic analysis of the sources 

can give insight into mechanisms and power relations that are valid for all of 

society.  

* 

Based on the premise that the way in which a receiving society speaks about 

foreigners, how it talks and deals with them, does not necessarily say anything 

about the immigrant themselves but does tell one about the receiving society, 

we can formulate, in conclusion, three key results concerning the self-image 

of GDR state and society. 

Firstly: The continuous reproduction of the public transcript of 

Völkerfreundschaft in various discursive contexts served, on one hand, to 

persuade the people of the concept’s validity; and, on the other, to convince 

the dominating elites of the legitimacy of their own actions. In internal party 

or party-loyal discourses respectively, the public transcript’s strong presence 

was, without any problems, combined with a pragmatic, instrumental use of 

the ideas of Völkerfreundschaft to justify the repatriation of undisciplined, sick 

or pregnant foreign workers. In the GDR as well, authorities and factory 

management weighed the costs and benefits of the labor recruitment against 

each other and, if required, subordinated the public transcript of 

Völkerfreundschaft to pragmatic considerations. In this, the GDR authorities 

and factory management were much more similar to the governments and 

business circles in the capitalist west than the SED regime claimed itself to 

be, or was presumably willing to admit to itself.  

Secondly: In the ideology and politics of National Socialism racism and 

anti-Semitism, which had influenced German history already before 1933, 

reached their infamous peak. To Germany, 1945 did not only mean the 

military and political capitulation, but a far-reaching moral delegitimazation, 

as well. Therefore the wish for a different, socialist Germany was – aside from 

the personal power ambitions of the people involved – the decisive motivation 

for the GDR’s founding generation. In this new, better Germany, racism was 

to be eliminated once and for all. No longer would ethnicity fulfill a separating 

function. However, as the Federal Republic regained respect and trust of the 

Western world and established political acceptance, pressure on the GDR to 

justify the existence of a second German state grew. As GDR could not invoke 

a language, history or culture different from that of the Western Federal 

Republic, it could only legitimize its demarcation from the Federal Republic 

through socialist, moral superiority. Against the background of the German-
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German comparison of systems, the public transcript of Völkerfreundschaft 

represented no less than a justification for GDR’s existence. Because of this 

crucial political function, it was rigidly maintained in public discourse up until 

1989. Only after the fall of the Berlin wall did the public transcript start to 

crumble. Until then, conflicts between GDR citizens and foreigners were 

either explained as social tensions which had nothing to do with ethnicity or 

deriving from the culpable behavior of single misguided individuals, who, 

when they were foreigners, were expelled from the GDR. The validity of the 

public transcript and its narratives remained untouched. To admit that in the 

GDR, too, intercultural encounters between people with different national and 

cultural backgrounds did not run smoothly, and were often stamped by an 

internal imbalance of power, would have deprived GDR of its raison d’être. 

By rigidly holding on to the public transcript in public discourse and denying 

the existence of intercultural tensions and problems, the SED blocked the path 

to constructive conflict solutions.  

Thirdly: In the debate on the reasons for increased xenophobia in the 

Neue Bundesländer, which was most lively in the years after 1989/90 but is 

still relevant today, one repeatedly encounters the hypothesis that GDR 

dictatorship resembled a phase of discursive stagnation. In constrast to the 

democratic Federal Republic, so goes the argument, there was, in the GDR, 

no way of critically addressing the racist thinking pattern of National 

Socialism. Their existence was neglected. After the collapse of the SED, the 

argument continues, those old “brown“ patterns had resurfaced. In the light of 

the results of the present study, this argument must be corrected. It is wrong 

to claim that in GDR, ethnocentric, racist patterns of thought had been frozen, 

to be awoken like a sleeping beauty after a slumber of 40 years. The patterns 

of argumentation and the narratives of the public transcript continuously 

reproduced and kept alive the old view on foreigners – even though it was 

from a benevolent paternalist perspective, linguistically hidden “between the 

lines.” 

Not only did the discriminatory regulations concerning foreigners’ 

employment uphold a pejorative German view on foreigners in the GDR. The 

integration and reproduction of the public transcript in various discursive 

contexts did so, as well. The imbalance of power between GDR citizens and 

foreigners, implicit to the public transcript, was reproduced and passed on.   

For this reason, at least regarding the way in which GDR society dealt 

with foreign workers, the hypothesis of there existing a “good” ideology 

which was, unfortunately, implemented in the “wrong” way, is not acceptable. 

At no point during the 40-year-long existence of the GDR did the dominance 

of the public transcript of Völkerfreundschaft in public discourse mean that 

ethnic distinctions within GDR-society lost importance. There remained an 

instrumental access to the peoples’ friendship “as required”, as well as a racist 

view of foreigners.  
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2. Sammanfattning 

Folkens vänskap efter behov: Synen på utländska arbetare 
hos stat och befolkning i DDR   
 
 
 
 
Forskningsområde och forskningsintresse  

 

På grund av arbetskraftsbrist i början av 1960-talet började DDR rekrytera 

utländska arbetare från socialistiska länder och fortsatte med denna politik 

fram till den tyska återföreningen. På grundval av bilaterala avtal kom de 

första arbetarna från Polen och Ungern. Under de följande åren ingick DDR 

avtal med Algeriet (1974), Kuba (1975), Mocambique (1979), Vietnam 

(1980) och Angola (1984). I begränsad utsträckning skickade också 

Mongoliet, Kina och Nord-Korea arbetskraft. 1989 arbetade omkring 91,000 

utländska arbetare i DDR:s statsägda företag.  

Trots detta förblev DDR ett utvandringsland där andelen utländska 

medborgare utgjorde drygt en procent av befolkningen. Den senaste 

forskningen har dessutom visat att statspartiet SED motverkade en verklig 

integration av invandrare och istället försökte hålla utländska arbetare och den 

inhemska befolkningen isär. I motsats till sin propaganda om folkens vänskap 

(Völkerfreundschaft) och proletär internationalism var partiet misstänksamt 

mot privata interkulturella möten utanför sin kontroll. Rättsreglerna för icke-

tyska medborgare rörande uppehållstillstånd, medborgarskap, bi-nationella 

äktenskap och valet av bostad var stränga och liknade en segregationspolitik.  

Med tanke på det ringa antalet utländska arbetare och de statliga 

försöken att hålla dem och DDR-medborgarna isär har forskningen fokuserat 

mest på DDR som ett rent tyskt samhälle. Interkulturella möten ägde dock rum 

också i DDR och här ligger fokus i föreliggande arbete. Eftersom SED, 

åtminstone vid en första anblick, företrädde en tydlig linje angående 

människor från andra nationer och kulturer, ägde alla interkulturella möten i 

DDR rum mot bakgrund av en bestämd politiskt utformad diskurs. Enligt 

denna diskurs så var alla medlemmar av arbetarklassen – oavsett deras 

nationalitet eller etnicitet – kamrater och förenade i strävan efter socialismens 

seger. Rasism och främlingsfientlighet, som de hade präglat tysk historia 

under en lång tid och nått klimax under nationalsocialismen, påstods vara 
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eliminerade. Enligt SED bemötte DDR och dess befolkning människor från 

andra nationer och kulturer i en anda av Völkerfreundschaft, folkens vänskap.  

 I avhandlingen ställs frågan hur DDR-medborgare lyckades förena 

idén om Völkerfreundschaft med sina egna reservationer mot invandrare eller 

med faktiskt upplevda intressekonflikter i vardagen. För att kunna besvara 

denna fråga analyserar undersökningen när, varför och av vem som etnicitet 

blev nedtonad till förmån för en gemensam klassmedvetenhet och under vilka 

omständigheter etniciteten ändå fick genomslag. Utöver detta analyseras i 

avhandlingen bilden av den utländska arbetaren som den tecknades av 

myndigheter och statliga företag med utländska arbetare. I detta sammanhang 

intresserar inte minst om myndigheter och företag höll fast vid idealen om 

Völkerfreundschaft även när kommunikationen skedde internt, dold från 

allmänheten.   

Avhandlingen utgår från att handlingar, erfarenheter och den diskursiva 

bakgrunden är oskiljaktigt sammanflätade och fortlöpande påverkar och 

formar varandra. Detta ger upphov till frågan huruvida det statligt 

institutionaliserade idealet av Völkerfreundschaft faktiskt påverkade synen på 

de dagliga mötena mellan DDR-medborgare och invandrare och huruvida å 

andra sidan upplevelser av interkulturella möten påverkade den diskursiva 

bilden av invandraren. Boken följer en post-strukturalistisk ansats och förstår 

främlingsskap inte som migranternas egenskaper utan som en konstruktion 

från det mottagande samhället som försöker utmejsla sin egen identitet och 

därför söker efter möjligheter till gränsdragningar. Migrationsforskning bör 

inte enbart fokusera på migranterna utan behöver dessutom problematisera det 

samhälle som konstruerar invandrarnas främlingsskap. Med detta i åtanke är 

denna studie ett bidrag till både migrationsforskning och forskning om vardag 

och mentalitet i DDR. 

 

 

Forskningsläge och undersökningens bidrag 
 
Forskningsfältet utländska medborgare i DDR i allmänhet och även temat 

utländska arbetare i DDR fångade forskningens intresse först efter 1989/90. 

Medan det till att börja med gällde att ta fram grundläggande uppgifter och 

siffror fokuserade forskningen snart på invandrarnas levnadsvillkor och 

arbetsförhållanden i DDR. De flesta studierna visar sig vara överens om att 

utländska arbetare vanligtvis blev anställda på oattraktiva arbetsplatser i den 

direkta produktionen, där det hade varit svåra att rekrytera tyska arbetare. 

Både den inhemska lagstiftningen och reglerna i de bilaterala avtalen syftade 

till anställningar av utländsk arbetskraft som tydligt var tidsbegränsade.  

De statliga företagen följde den så kallade rotationsmodellen där varje 

utländsk arbetare vanligtvis byttes ut mot en ny invandrare senast efter fem år. 

Uppehållstillstånden upphörde samtidigt med arbetskontrakten som i sig 

kunde bli uppsagda av arbetsgivarna utifrån tämligen godtyckliga skäl. 
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Levnadsstandarden var låg och kan tolkas som ytterligare ett tecken på att 

arbetsmigranternas tid i DDR enbart skulle vara tillfällig. Utländska arbetare 

placerades i sämre betongbostäder, ofta lånt utanför stadtscentra. De bodde 

segregerade efter kön och hade rätt till högst fem kvadratmeter per person. 

Förläggningarnas ingångar bevakades och besökare registrerades. Den som 

ville övernatta någon annanstans var tvungen att anmäla detta i förväg.  

Eftersom regimens propaganda förnekade att arbetskraft-importen 

skedde på grund av ekonomiska motiv och förklarade att de utländska 

arbetarnas anställning ingick i ett kvalificeringsprogram och var en solidarisk 

gest mot socialistiska broderländer så har forskningen diskuterat DDR-

regeringens motiv till rekryteringen. Medan bristen på arbetskraft anses vara 

det centrala motivet finns dock vissa meningsskiljaktigheter angående frågan 

om ideologiska skäl också har varit betydelsefulla. Idag visar sig forskningen 

i stort sett överens att utbildningen av de utländska arbetarna som en gest av 

internationell solidaritet spelade en viss roll i början av rekryteringen men 

förlorade sin betydelse under årens lopp. 

Flera självbiografiska publikationer av tidigare invandrare samt 

intervju-samlingar har adderat till arkivforskningens resultat och inte minst 

gett insyn i invandrarnas vardagsliv i DDR. I samband med debatten om 

rasism och främlingsfientlighet i ”Neue Bundesländer” har forskningen om 

invandrare i DDR dessutom fått politisk uppmärksamhet. Frågan har 

diskuterats om främlingsfientliga känslor och handlingar inom det tidigare 

DDR bäst ska förklaras som reaktioner på de sociala och ekonomiska 

transformationsprocesserna omkring 1989/90 eller som ett historiskt arv från 

DDR-tiden.  

Oavsett de specifika frågeställningarna har de allra flesta studier om 

invandrare i DDR varit fokuserade på diskrepansen mellan ideologisk retorik 

och vardagliga realiteter och kan därmed klassificeras som ideologikritiska 

studier. Även om sådana studier har varit politiskt viktiga och väl förankrade 

i källmaterialet löper de dock risken att konstruera en ganska förenklad 

tudelning mellan politisk propaganda och ”livet som det faktiskt var”. Det är 

inte överraskande att många invandrare fick erfarenheter i DDR som skilde 

sig från propagandans löften. Det är inte heller förvånande att det fanns nära 

personliga relationer mellan tyskar och utländska medborgare även i DDR. 

Dessutom ger en binär konstruktion av propaganda å den ena och verkligheten 

å den andra sidan det vilseledande intrycket att bilden av den utlänska arbetare 

som regimen tecknade var homogen och otvetydig. Denna undersökning har 

tvärtom kunnat visa att detta inte var fallet. Avhandlingen går därför längre än 

att diagnosticera diskrepansen mellan ideologiska påståenden och 

verkligheten och har istället undersökt hur denna diskrepans hanterades i 

vardagen – så väl av statliga myndigheter, som de statliga företagen och 

vanliga medborgare.  
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Teoretisk och metodisk ansats 
 

Undersökningen följer en diskursanalytisk ansats som kombineras med James 

C. Scotts modell för ett public transcript.  

Språket återspeglar inte bara sociala händelser och samhällets 

mekanismer men är i alla högsta grad i sig politiskt. Vi skapar de saker vi talar 

om i den mån som de får sin plats i den sociala världen bara genom att vi ger 

namn till dem, kategoriserar och särskiljer dem. Språket är ett ordningssystem 

som å ena sidan återspeglar och reproducerar samhällets maktförhållanden, 

men som å andra sidan också kan ifrågasätta och utmana dem. Detta gällde 

också för språket i DDR. Eftersom statspartiet SED hävdade att man hade bytt 

ett etnocentriskt perspektiv på utländska medborgare till idén om ett 

socialistiskt broderskap mellan alla medlemmar av arbetarklassen så 

konfronterades DDR:s befolkning med två motstridande synsätt på utländska 

medborgare.  

Enligt den gamla kategoriseringen var de utländska arbetarna 

människor som tydligt skilde sig från ”de tyska” på grund av sin kultur, 

hudfärg eller fysionomi. De kunde vara gäster, vänner eller fiender men 

förblev dock alltid ”de andra” i den mån som de inte var tyska. Enligt 

statspartiet hade denna distinktion förlorat all betydelse i DDR. 

Kontraktsarbetarna från t ex Vietnam, Mocambique och Polen hörde till 

eftersom de var medlemmar av arbetarklassen och delade det gemensamma 

intresset att främja socialismen. ”De andra” var nu de som – oavsett deras 

etnicitet – stod i vägen för socialismen och svek dess ideal. Föreliggande 

undersökning analyserar hur både statliga aktörer och privatpersoner uttryckte 

och hanterade koexistensen av dessa två motstridande synsätt på invandrare.  

Studien undersöker olika nivåer av den samtida diskursen om invandrare i 

DDR och studerar deras samspel. Därmed vill undersökningen belysa hur 

bilden i olika sammanhang användes, konstruerades och konnoterades 

normativt. 

Undersökningen använder James C. Scotts modell av ett public 

transcript för att beteckna sättet som statspartiet SED talade om invandrare 

och interkulturella möten. Public transcript är en diskurs konstruerad av den 

härskande eliten som återspeglar hur eliten, med dess världssyn, önskar bli 

sedd. Public transcript reproduceras och iscensätts om och om igen i alla 

offentliga sociala handlingar, må det vara tal, ritualer eller tidningsartiklar, för 

att naturalisera och legitimera den härskande elitens maktposition. Med detta 

i åtanke används i undersökningen begreppet public transcript om 

Völkerfreundschaft som hänvisar till det sätt som man enligt SED borde tänka 

och prata om invandrare och interkulturella möten.  

I undersökningen analyseras om statspartiet med hjälp av det public 

transcript om Völkerfreundschaft lyckades påverka människornas tankar och 

handlingar eller om det ändå återstod möjligheter att avvika från det 

föreskrivna eller till och med göra motstånd. Därutöver ställer undersökningen 
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frågan huruvida public transcript även reproducerades i dokument som inte 

var tillgängliga för allmänheten, som till exempel företagshandlingar eller 

statliga administrativa skrivelser. Omvänt undersöker boken om public 

transcript i sig var öppet för avvikelser och motstridande reaktioner eller om 

det var strikt och fastlåst. 

Genom att sätta fokus på samspelet mellan public transcript å ena sidan 

och reaktioner, imitationer, avvikelser och motsatta uppfattningar å andra 

sidan, tar undersökningen upp en fråga som har varit avgörande inom DDR-

forskningen fram till idag – frågan hur långt statspartiets och ideologins makt 

egentligen nådde när det gällde att övertyga det egna folket. Därmed knyter 

boken an till debatten om SED-regimens totalitära karaktär i den mån som den 

ifrågasätter regimens diskursiva hegemoni.  

Undersökningen är inspirerad av det breda utbudet av olika 

diskursanalytiska ansatser och identifierar alltså centrala narrativ, nyckelord, 

retoriska medel, språkliga kategoriseringar, argumentationsmönster (Wodak) 

och normativa antaganden (Fairclough). Den spårar jämförelser och 

konstruerade motsatser och undersöker dem med avseende på en implicit 

maktobalans. Dessutom använder undersökningen konceptet om ett 

dislocatory event som det har utvecklats av Jason Glynos och David Howarth. 

Från ett post-strukturalistiskt perspektiv förefaller sociala identiteter och 

relationer vara stabila och slutgiltiga så länge de betraktas inom ett specifikt 

diskursivt sammanhang. Så kallade dislocatory events kan dock skaka denna 

uppenbara stabilitet och blottlägga den sociala världens föränderlighet. 

Undersökningen förstår både de makro-historiska händelserna omkring 

1989/90 och öppen främlingsfientlighet i DDR på en mikrohistorisk nivå som 

dislocatory events och spårar deras konsekvenser. 

Den språkliga analysen av källmaterialet kombineras alltid med en 

diskussion av den allmänna historiska ramen, en problematisering av 

källmaterialets karaktär och en belysning av den institution inom vars ramar 

källorna producerades.  

 

 

Källmaterial 
 

För att belysa olika diskursiva nivåer och deras samspel använder sig 

undersökningen av olika typer av källor. En källtyp som uppenbart har en stark 

koppling till public transcript är artiklar ur den statligt kontrollerade pressen; 

framför allt undersöks artiklar ur Neues Deutschland. Med hjälp av olika 

sökbegrepp och tack vare en digitaliserad version av Neues Deutschland har 

åren 1963-1989 granskats. Sökresultaten har kompletterats med artiklar från 

andra DDR-tidningar och tidskrifter som Für Dich, DDR-Revue, Junge Welt, 

Die Tribüne, BZ am Abend, Der Sonntag, Glaube und Heimat och Nah&Fern.  

För att förstå hur public transcript hanterades i olika diskursiva 

sammanhang undersöks dokument från statliga företag, deras korrespondens 
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med statssekretariatet för arbete och löner (SfAL), privata petitioner, 

svarsbrev från SfAL till privatpersoner och dokument från Stasi – 

underrättelsetjänsten. Alla dessa källor är hittills opublicerade och arkiverade 

på Bundesarchiv Berlin och arkivet för Bundesbeauftragten für die 

Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen 

Demokratischen Republik (BStU). Både handlingarna från de statliga 

företagen och från SfAL och de privata petitionerna ingår i arkivmaterialet 

från den tidigare ”Avdelning utländska arbetare” (AAK) som var en 

underavdelning av SfAL. Undersökningen inkluderar alla petitioner ur denna 

samling som gällde utländska arbetare och inte var tillkomna senare än 31 

december 1989, samt svarsskrivelserna från SfAL. Det var nödvändigt att göra 

ett urval av handlingar från de statliga företagen för att få en hanterbar volym. 

Källanalysen fokuseras därför på handlingar som gällde arbetare från Ungern 

och Mocambique, varvid dokument från 33 företag från olika branscher och 

regioner undersökts. Punktvis kompletteras analysen av företagshandlingar 

med Stasi-källor från BStU. 

 

 

Resultat 
 

Trots att det existerade många olika bilder av invandrare i DDR hade de dock 

alla en gemensam referenspunkt. Alla bilder konstruerades mot bakgrund av 

en politiskt institutionaliserad syn på invandrare som var så dominant att den 

inte bara präglade den mediala diskursen utan även den interna 

kommunikationen mellan statliga myndigheter och företag och till och med 

privata petitioner. I enlighet med James C. Scotts modell betecknar jag detta 

synsätt som public transcript om Völkerfreundschaft.  

Scott nämner affirmation och concealment som två centrala 

karakteristika för public transcript. Både dessa topoi kan också spåras i public 

transcript om Völkerfreundschaft. Genom dess inscenering och reproduktion 

i medierna och offentliga sociala handlingar presenterades DDR och 

statspartiet som vidsynta, empatiska och engagerade. Samtidigt dolde 

påståendet om ett praktiserat Völkerfreundschaft den omständigheten att DDR 

var ekonomiskt beroende av den utländska arbetskraften. 

I den offentliga diskursen om invandrare och utländsk arbetskraft 

representerade Völkerfreundschaft en så kallad nodal point som skulle sätta 

entydiga normativa konnotationer, utesluta ambivalenta tolkningar och ”sätta 

stopp för differensernas flöde” (Mouffe/Laclau). Foucault har identifierat en 

sådan ”diskursens ordning” som ett grundläggande sätt att utöva makt och 

betecknat tabut som varande ett effektivt verktyg för att tysta ”diskursens 

brus”. I den offentliga, politiskt reglerade diskursen i DDR fanns ett sådant 

tabu rörande rasismens och främlingsfientlighetens existens. Rasistiska och 

främlingsfientliga uttalanden tillhörde det förbjudna ordförrådet – partiet 

hoppades att det som inte artikulerades inte heller skulle få betydelse i den 
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sociala världen. I praktiken skapade denna övertygelse en situation där 

interkulturalitetens konfliktpotential helt enkelt förnekades. I DDR träffade de 

utländska arbetarna på tyska kollegor och grannar som – av politiska skäl – 

varken fick uttrycka ambivalenta känslor mot invandrarna eller berätta om 

allvarliga problem i den interkulturella vardagen. Konstruktiva lösningar och 

ett interkulturellt sammanväxande hindrades därmed från första början.  

För att kunna avgränsa sig från Förbundsrepubliken och legitimera en 

andra tysk stat var påståendet om rasismens och främlingsfientlighetens 

”eliminering” grundläggande. Public transcript om Völkerfreundschaft 

presenterades som ett socialistiskt alternativ till ett rasistiskt sätt att bemöta 

invandrare i det kapitalistiska Väst. Statspartiet skilde uttryckligen den egna 

rekryteringspolitiken från den västtyska gästarbetarpolitiken som partiet 

jämförde med nationalsocialisternas Fremdarbeiterpolitik.  

Samtidigt som public transcript om Völkerfreundschaft å ena sidan 

präglades av tabun kännetecknades den å andra sidan av eufemismer. Både 

tidningar och företagshandlingar hänvisade till de utländska arbetarna som 

”vänner från utlandet”, och enkelt och monotont arbete kallades för 

utbildning. Förvisso måste det senare resultatet relativeras något i hänseende 

till ungerska arbetare som, tack vare deras tidigare utbildning, delvis 

tilldelades mer avancerade jobb. När det gällde moçambikier begränsades 

arbetsuppgifterna dock till arbete i gruvor, vid löpande bandet eller maskiner 

och uppgraderades ändå retoriskt till ”kvalifikationsprogram”.  

Oavsett nationalitet hävdade public transcript att utländska arbetare 

hade funnit sitt andra hem i DDR och var väl integrerade både i arbets- och 

privatlivet. Vid sidan av detta narrativ om DDR som ett ”andra hem” 

producerade tidningar, företagshandlingar och ibland även privata petitioner 

narrativet om den dubbla utbildningen: När utländska arbetare bodde i DDR 

förvärvade de både professionella och ideologiska färdigheter. Tillbaka i 

hemlandet kunde de då enligt detta narrativ hjälpa till att bygga upp industrin 

och sprida socialismens budskap.  

Men även den idealtypiska versionen av Völkerfreundschaft som den 

kontinuerligt reproducerades i medierna och offentliga sociala handlingar var 

en vänskap på distans och en vänskap med förbehåll. För även om artiklarna i 

Neues Deutschland och boulevardpressen firade det interkulturella 

broderskapet i fabriker och ”arbetsbrigader” och det kärleksfulla bemötandet 

av invandrare från tyska familjer slutade dock alla dessa berättelser alltid på 

samma sätt – med arbetskontraktets slut och invandrarens återresa. 

Möjligheten till en hållbar integration av utländska arbetare i DDR-samhället 

förhindrades inte bara genom reglerna i de bilaterala kontrakten och nationell 

lag – den var inte heller avsett i public transcript om Völkerfreundschaft. 

Detta kan möjligtvis förklara det faktum att invandrare inte bara 

knappast alls omnämndes i den statligt kontrollerade pressen utan också att 

deras representation dessutom var endimensionell och samtidigt oskarp.  

Vanligtvis begränsades karakteriseringar av utländska arbetare till några 
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kliché-laddade kommentar om kulturella egenheter som latinamerikanernas 

heta temperament eller vietnamesernas blyghet. Speciellt när det gällde 

utomeuropeiska immigranter smälte olika kulturella bakgrund och 

individuella biografier samman till en homogen bild av ”den andra”. 

Invandrarnas kön spelade inte heller någon större roll i pressens artiklar, vilket 

är anmärkningsvärt med tanke på sådana genusspecifika regler som de strikta 

bestämmelserna angående gravida kontraktsarbetare eller de stränga reglerna 

om övernattningar på arbetarnas förläggningar. 

Slutligen tjänade berättelserna om moçambikier, polacker, kubaner och 

vietnameser i DDR till att konstruera bilden av en behövande andra som fick 

hjälp av ”den första bonde- och arbetarstaten på tysk mark”. Narrativen om 

DDR-personal som yrkesmässiga och ideologiska lärare å den ena och den 

nyfikna men obildade invandraren å den andra sidan bidrog till hierarkins 

konstruktion, likaså den språkliga infantiliseringen av invandrarna. Det verkar 

som Kipling’s ”white man’s burden” blev återupplivat i det  socialistiska 

Tyskland. Här konstruerades en tydlig maktobalans mellan invandrare och 

DDR-medborgare som hade mycket att göra med självbelåtenhet och 

kontrollbehov men lite med folkens vänskap.  

Medan denna undersökning alltså visar att en maktobalans mellan 

invandrare och DDR-medborgare redan fanns i public transcript om 

Völkerfreundschaft spårar den dessutom inflytandet från public transcript i 

olika diskursiva sammanhang. Det visar sig att privata petitioner, rapporter 

från statliga företag och myndighetsskrivelser alla citerade och reproducerade 

public transcript och dess två centrala narrativ. Ett exempel är när kvinnliga 

DDR-medborgare som skickade petitioner där de bad om att förlänga 

arbetstillståndet för sin utländska pojkvän betonade att den älskade kände sig 

hemma i DDR men ändå hade så mycket kvar att lära sig i sitt ”andra hem”.  

Andra som skrev petitioner krävde ett permanent uppehållstillstånd 

genom att framställa sin privata kärleksrelation som ett uttryck för praktiserad 

Völkerfreundschaft. Också bekanta som uttalade sig för bättre 

arbetsförhållanden eller längre kontraktstider för utländska arbetare hänvisade 

i sina petitioner till public transcript. Intressant nog reproducerades både 

retoriken och innehållet i public transcript även av DDR-medborgare som 

annars hade väldigt lite eller inget positivt alls att säga om invandrare. Även 

de som klagade kände sig uppenbart tvungna att följa public transcript. Fram 

till hösten 1989 återfinns därför öppet artikulerad främlingsfientlighet 

tämligen sällan i petitionerna. I alla fall fram till DDR-regimens upplösning 

kontrollerade alltså tabut om xenofobi ganska effektivt den offentliga 

diskursen. Public transcript kan därmed sägas att ha haft en mildrande effekt 

på DDR-medborgare med främlingsfientliga övertygelser, åtminstone 

beträffande deras sätt att yttra sig.  

Om inflytandet räckte mycket längre än så är däremot tveksamt. Den 

språkliga analysen av källmaterialet visar istället att public transcripts 

dominans inte undanröjde xenofobiska inställningar utan bara ledde till ett 
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förändrat uttrycksätt. Flera petitionsskrivare betonar vikten av Völker-

freundschaft för att sedan i den följande bisatsen anföra klagomål som klart 

syftar på invandrarnas främlingskap. Resultatet är meningar som börjar med 

formuleringar som ’jag är inte rasist men…’. En annan retorisk utväg från den 

uppenbara oförenligheten mellan public transcript å den ena sidan och 

skepticismen mot en fredlig samvaro mellan olika kulturer eller även rasism å 

den andra hittade petitionsförfattarna genom att de gjorde anspråk på idealen 

i Völkerfreundschaft för sin egen del. Eftersom tolerans, respekt och solidaritet 

var grundläggande värderingar enligt denna argumentation, så hade också 

DDR-medborgare rätt att bli behandlade utifrån dessa värderingar. Detta 

argumentationsätt förvandlade helt plötsligt utländska grannar till motståndare 

till solidaritet och Völkerfreundschaft och därigenom till klassfiender. I sina 

studier om antisemitismen har Ruth Wodak identifierat denna typ av 

argumentation som offer-gärningsman-omvändning, en typisk argument-

tationsstrategi hos diskriminerande diskurser i allmänhet.  

Statssekretariatet för arbete och löner (SfAL) reagerade på denna typ av 

yttranden med en uppmaning och en påminnelse om public transcript. 

Lösningen på grannkonflikter bestod dock vanligtvis inte i en förbättrad 

interkulturell kommunikation utan i en fysisk segregering – SfAL 

organiserade flytten av en av kontrahenterna. Det mikrohistoriska dislocatory 

event av öppen främlingsfientlighet som den uttrycktes i petitioner 

förorsakade förvånansvärt lite oro hos myndigheterna. Det fick varken 

regeringen att göra retoriska ändringar i public transcript, eller att vidta 

signifikanta politiska åtgärder. Stelbent höll myndigheterna fast vid public 

transcripts giltighet och lät önsketänkandet styra verklighetsuppfattningen.  

I sina rapporter till SfAL använde också de statliga företagen public 

transcript samt dess två centrala narrativ. Avvikelser från public transcript 

består här dock inte i en språkligt artikulerad xenofobi utan i meddelanden om 

händelser som knappast överensstämde med narrativen om DDR som ett andra 

hem.  

Regelbundet berättar företagsrapporterna om konflikter mellan DDR-

medborgare och utländska arbetare, om våldsutbrott, psykiska sammanbrott 

och självmordsförsök eller fullbordade självmord. Trots deras frekventa 

uppträdande betecknas händelserna i företagshandlingarna som “besondere 

Vorkommnisse” – extraordinära incidenter. Visserligen ger företags-

handlingarna intrycket att möten mellan DDR-medborgare och ungrare 

avlöpte långt mer harmoniskt än samvaron mellan tyskar och moçambikier. 

Också beträffande ungerska arbetare fanns det dock rapporter om våld mot 

andra eller den egna personen. Varken hos företagsledningen eller hos SfAL 

ledde dessa mikrohistoriska dislocatory events till förändringar av public 

transcript. Båda aktörer höll fast vid public transcripts centrala tes om att 

DDR-medborgare och utländska arbetare levde i en harmonisk samvaro. De 

dramatiska händelserna lades åt sidan som otrevliga undantag.  
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Det är signifikativt att det var just Stasi-agenterna, vanligtvis trogna kamrater, 

som inte reproducerade public transcript om Völkerfreundschaft i sina 

rapporter. Underrättelsetjänsten undersökte inte bara händelser där utländska 

arbetare hade blivit våldsamma eller brutit mot lagen utan granskade även 

bakgrunden hos oskyldiga utlänningar som ville gifta sig med en DDR-

medborgare. I Stasi-rapporterna om våldsamma konfrontationer mellan 

invandrare och DDR-medborgare spelar public transcript ingen roll; 

lidelsefritt berättar rapporterna om allmänna spänningar och välbekanta 

problem mellan den inhemska och den utländska befolkningen. I sitt sätt att 

uttrycka sig skilde sig Stasi således tydligt från SfAL och de statliga företagen.  

SfAL och de statliga företagen reproducerade däremot inte bara public 

transcript i sina skriftliga handlingar utan beslöt även om praktiska åtgärder i 

linje med detta. Som en följd av en ”extraordinär incident” brukade företagen 

identifiera enstaka utländska arbetare som ansvariga, och som sedan 

uppmanades, eller, med SfAL:s samtycke, tvingades lämna DDR. Eftersom 

invandrare som misskötte sig skadade bilden av ”vännen från utlandet” satte 

de trovärdigheten av public transcript på spel. Genom att skylla problemen på 

enstaka vilseledda individer som utvisades kunde bilden av den goda 

utländska arbetaren och den harmoniska interkulturella samvaron bibehållas.  

Även om både privatpersoner och företagsledningar reproducerade 

public transcript i sina skrivelser uppfyllde dock deras intertextuella 

referenser olika funktioner. Petitionsförfattare tillämpade det för att stärka sin 

egen argumentation. Det ansågs vara nödvändigt att erkänna public transcript 

för att nå fram till myndigheterna med en personlig begäran. Därför gjordes 

detta av nästan alla som vände sig till myndigheterna, oavsett om de själva 

trodde på public transcript. Även företagsledningarna hänvisade till public 

transcript för att uttrycka sin lojalitet mot systemet, i slutändan skulle 

rapporterna från fabrikerna inte bara kontrollera de utländska arbetarna utan 

även företagsledningen. Därutöver framställde referensen till public transcript 

i fabriksrapporterna dock ett fenomen som James C. Scott har kallad för den 

dominerande elitens självhypnos. 

Medan public transcripts spridning i medierna skulle övertyga DDR-

befolkningen om SED:s legitima maktposition hjälpte dess reproduktion inom 

partiinterna eller partilojala kretsar som SfAL eller företagsledningar till att 

övertyga de berörda personerna att legitimera sina egna handlingar. Påståendet 

att DDR var moraliskt överlägsen det kapitalistiska Väst, och speciellt i 

relation till Förbundsrepubliken eftersom man hade lyckats att ”eliminera” 

fascism och xenofobi, reproducerades av den härskande eliten om och om igen 

för att övertyga sig själv om dess sanning. Att eufemistiskt beteckna 

arbetskraftsrekryteringen från utlandet som utbildningsprogram hjälpte de 

ansvariga personerna, oavsett om det rörde sig om företagsledare, personal på 

bostadsförläggningarna, eller anställda på SfAL att sätta sitt eget arbete 

moraliskt över den västliga gästarbetarpolitiken. I denna mening kallar Scott 

den härskande eliten för att vara “consumers of their own performance.” 
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Det faktum att Stasi i motsats till företagsledningar och SfAL inte ansåg att 

det var nödvändig att tillämpa varken retoriken eller innehållet av public 

transcript vittnar om att den lidelsefria risk-nytto-bedömningen av denna 

institution bara handlade om att spåra och eliminera potentiella risker. I denna 

process behövdes ingen moralisk legitimering i gestalt av public transcript.  

Reproduktionen av public transcript i petitioner, företagshandlingar 

och myndighetsskrivelser förde med sig en maktobalans mellan DDR-

medborgare och invandrare. Liksom i de tryckta medierna uttrycktes denna 

maktobalans inte genom öppet nedvärderande kommentarer om invandrare 

utan genom infantilisering och en paternalistiskt välmenade behandling från 

den tyska sidan. Fabriksledningar brukade exempelvis prata om nödvändiga 

“uppfostrande åtgärder” när utländska arbetare kom för sent till arbetet, dök 

upp för sent på kvällen till förläggningen eller inte hade gjort sina läxor för 

tyskundervisningen. När det gällde moçambikiska arbetare blev fabriks-

ledningarna särskilt upprörda på grund av deras bristande respekt för regler. 

En permanent konflikt mellan tysk personal och moçambikiska arbetare gällde 

städningen på arbetsplatsen och i bostäderna. När moçambikierna upplevde 

kraven att städa som diskriminering avvisade den tyska sidan sådana 

anklagelser som omotiverade. Eftersom det i enlighet med public transcript 

inte kunde finnas rasistisk diskriminering, så kunde man inte hitta några 

produktiva konfliktlösningar.  

Blandningen av välmenande hjälp å ena sidan och rigorös kontroll å den 

andra i både privat- och arbetslivet ledde till att de utländska arbetarna, som 

visserligen var unga när de kom till DDR, men ändå vuxna, omyndig-

förklarades. 

Också petitionsskrivarna betedde sig på detta paternalistiska sätt när de 

kopplade ihop sina klagomål mot invandrare med en välmenande förståelse 

att de utländska arbetarna ännu inte hade nått de tyska normerna och 

fortfarande hade mycket kvar att lära sig. Även petitioner från tyska flick-

vänner och partner reproducerade maktobalansen mellan tyskar och 

invandrare när de, utan att ha blivit ombedda, försökte att bevisa sin partners 

ärlighet och försäkrade att kärleksförhållandet var allvarligt ”trots” att 

pojkvännen var utländsk medborgare.  

Förutom denna formulerade maktobalans mellan DDR-medborgare och 

invandrare kan ytterligare aspekter spåras i fabriksrapporterna som inte 

överensstämde med public transcript om Völkerfreundschaft. Alla rapporter 

utvärderade den ekonomiska vinsten av arbetskraftrekryteringen genom att 

kontrollera arbetsnormernas förverkligande, produktivitetsutvecklingen, 

arbetsdisciplinen och nivån på sjukskrivningen bland utländska arbetare.  

Diskussionen i rapporterna om återkommande problem med utländska 

arbetare måste därför ses framförallt mot bakgrund av ekonomisk 

produktivitet. Företagsledningarna och SfAL avskedade och utvisade inte bara 

arbetare som inte uppfyllde förväntningarna på arbetsplatsen eller hade fått 

negativ uppmärksamhet i samband med en “extraordinär incident”, utan också 
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gravida kvinnor och personer med ihållande psykiska eller fysiska problem. 

Sättet på vilket SfAL hanterade petitioner från DDR-medborgare som bad om 

förlängt uppehåll för sin utländska partner förstärker dessutom intrycket att 

produktiviteten var en viktig faktor. Trots faktumet att både positiva och 

negativa svar från SfAL rättfärdigades med public transcript om 

Völkerfreundschaft kan undersökningen belägga att respektive beslut i 

åtminstone vissa fall föregicks av en granskning av arbetarens arbetsinsats. 

Varken i företagshandlingarna eller i SfAL-skrivelserna reflekteras dock 

sådana motsägelser till public transcript. Utan problem samexisterade 

narrativen om public transcript och pragmatiska cost-benefit-beräkningar i 

dokumenten i schizofren harmoni.  

I samband med Berlin-murens fall som ett makrohistoriskt dislocatory 

event och den dramatiska trovärdighetsförlusten för SED-regimen förlorade 

dock också public transcript om Völkerfreundschaft slutligen sitt inflytande. 

Visserligen hörs också i slutet av 1989 några demokratiska röster i 

petitionerna som uttrycker oro inför växande främlingsfientliga tendenser i 

DDR och påminner om idealet om Völkerfreundschaft. I de flesta petitioner 

reproduceras dock varken retoriken eller innehållet i public transcript. DDR-

medborgare betraktade utlänningar alltmer som konkurrenter om knappa 

resurser och som utomstående till ”det folk” som så småningom skulle kalla 

sig för ”ett folk”. 

Några petitionsskrivare rättfärdigar till och med sina främlingsfientliga 

kommentarer med den nyligen vunna yttrandefriheten. Sådana petitioner visar 

åter att stora delar av DDR-befolkningen inte tog till sig idealet om 

Völkerfreundschaft som ett uttryck för interkulturell tolerans utan som ett 

perspektiv som var påtvingat av statspartiet och med tanke på regimens 

sammanbrott inte längre behövde efterföljas. Mot bakgrund av SED:s 

dramatiska legitimitetsförlust blev reaktionerna från statssekretariat SfAL på 

sådana uppenbara kränkningar av public transcript alltmer återhållsamma. 

Svarsskrivelserna blir kortare, tonen försiktigare, och försvunna är de 

självsäkra predikningarna om ett transnationellt klassmedvetande och 

”rasismens eliminering”. Av och till finns det kvar en försiktig påminnelse om 

att visa respekt mot invandrare som arbetar i DDR. I motsats till tidigare 

refererar dock inte dessa påminnelser om respekt längre till  

Völkerfreundschaft utan istället till den ekonomiska nyttan av den utländska 

arbetaren.  

Som undersökningen visar är språk, makt och vardag oupplösligt 

sammanflätade. Från metodisk synvinkel vill således denna bok vara en 

uppmuntran till att framledes i ökad utsträckning analysera dessa olika 

aspekter tillsammans. Framför allt vardagshistoria skulle berikas av 

diskursanalytiska metoder. Eftersom en noggrann språklig källanalys kan 

hjälpa till att belysa mekanismer och maktförhållanden som gäller hela 

samhället kan därmed också invändningar som syftar på vardagshistoriens 

mikrohistoriska irrelevans bemötas.  
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* 

Utgående från premissen att sättet på vilket ett mottagande samhälle talar om 

invandrare, hur det talar med dem och bemöter dem inte nödvändigtvis säga 

någonting om invandrarna själva utan istället säger en del om det mottagande 

samhället kan sammanfattningsvis tre centrala resultat om DDR-statens och 

DDR-samhällets självuppfattning formuleras.  

För det första: Den fortlöpande reproduktionen av public transcript om 

Völkerfreundschaft i olika diskursiva sammanhang skulle å ena sidan övertyga 

befolkningen om dess giltighet och å andra sidan övertyga den härskande 

eliten om legitimiteten av sina egna handlingar. I partiinterna eller partilojala 

diskurser kombinerades public transcript utan problem med en pragmatisk, 

instrumentell användning av dess ideal som rättfärdigade återsändandet av 

odisciplinerade, sjuka eller gravida utländska arbetare. 

Även i DDR vägde myndigheter och företagsledningar arbets-

rekryteringens kostnader och nytta mot varandra och underordnade, om 

nödvändigt, public transcript om Völkerfreundschaft pragmatiska 

överväganden. I sitt sätt att prioritera liknade alltså DDR:s myndigheter och 

företagsledningar regerings- och företagskretsar i det kapitalistiska Väst både 

mycket mer än SED-regimen och statspartiet nog ville erkänna. 

För det andra: I form av den nationalsocialistiska ideologin och 

politiken hade rasismen och antisemitismen, som redan präglat tysk historia 

före 1933, nått sin dramatiska höjdpunkt. För Tyskland betydde 1945 inte bara 

den militära och politiska kapitulationen utan dessutom en omfattande 

moralisk delegitimering. Önskan att bygga ett annat, socialistiskt Tyskland var 

– bortsett från personliga maktambitioner – därför den drivande kraften för 

den generationen som grundade DDR. I detta nya och bättre Tyskland skulle 

rasismen vara undanröjt för alltid, etniciteten skulle inte längre fylla en 

segregerande funktion. I samma mån som Förbundsrepubliken återvann 

respekt och förtroende i Västvärlden och återigen etablerade sig politiskt, så 

växte trycket på DDR att rättfärdiga existensen av ett annat Tyskland. 

Eftersom DDR inte kunde åberopa sig på ett annat språk, historia eller kultur 

än Västtyskland bestod den enda möjligheten att legitimera DDR:s existens i 

att hävda en moralisk överlägsenhet i gestalt av ett socialistiskt Tyskland. Mot 

bakgrunden av den tysk-tyska jämförelsen av systemen framställde public 

transcript om Völkerfreundschaft därmed inte mindre än ett berättigande för 

DDR:s existens. På grund av denna grundläggande politiska funktion höll 

regimen kompromisslöst fast vid public transcript i den offentliga diskursen 

fram till 1989. 

Först efter Berlinmurens fall började också public transcript att smulas 

sönder. Fram till dess förklarades konflikter mellan DDR-medborgare och 

invandrare antingen som sociala spänningar som inte hade någonting att göra 

med etnicitet, eller med ett felaktigt beteende av enstaka missledda individer 

som, så vida de var invandrare, utvisades från DDR. Giltigheten av public 

transcript och dess narrativ förblev orubbad – att erkänna att interkulturella 
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möten inte heller i DDR ägde rum utan problem och även där vanligtvis 

präglades av en maktobalans, skulle ha berövat DDR sitt raison d’être. Genom 

att stelbent hålla fast vid public transcript i den offentliga diskursen och att 

förneka existensen av interkulturella spänningar och problem blockerade 

statspartiet SED vägen till konstruktiva konfliktlösningar. 

För det tredje: I debatten om orsakerna till en ökad främlingsfientlighet 

i de nya förbundsländerna som den fördes ivrigast under åren efter 1989/90 

och ännu förs idag återkommer påståendet att DDR-diktaturen representerade 

en period av diskursiv stagnation. I motsats till den demokratiska Förbunds-

republiken fanns i DDR inga möjligheter att kritiskt diskutera rasistiska 

tankemönster från nationalsocialismen eftersom deras existens förnekades. 

Efter regimens sammanbrott, så lyder argumentationen, hade dess gamla 

“bruna” tankemönster kommit upp till ytan igen. I ljuset av denna 

undersöknings resultat måste detta påstående korrigeras. Det stämmer inte att 

etnocentriska, rasistiska tankemönster frystes ner i DDR och återupplivades 

1989 efter en sömn som hade varat i fyrtio år. I argumentationsstrukturerna 

och narrativen i public transcript om Völkerfreundschaft reproducerades 

dessa synsätt på invandrare fortlöpande – även om detta skedde från ett 

välmenande paternalistiskt perspektiv och språkligt sett var gömt ”mellan 

raderna”. Det var inte bara de diskriminerande reglerna för arbetsinsatsen som 

bidrog till att en nedsättande tysk blick på utländska arbetare bibehölls i DDR 

– genom att public transcript integrerades i många olika diskursiva 

sammanhang, reproducerades samtidigt dess implicita maktobalans mellan 

tyskar och invandrare. Påståendet om en egentligen ”riktig” ideologi som bara 

användes ”fel” är åtminstone beträffande bemötandet av utländska arbetare i 

DDR inte hållbart.  

Aldrig under DDR:s 40-åriga existens betydde dominansen av public 

transcript om Völkerfreundschaft att etniska gränsdragningar inom DDR-

samhället blev oviktiga. Både en instrumentell användning av 

Völkerfreundschaft efter behov och en rasistisk syn på invandrare kvarstod.  
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VII Anhang 

1. Abkürzungsverzeichnis  

1.1. Abkürzungen der Betriebsnamen728 

 

BAE  VEB Berliner Akkumulatoren- und Elementefabrik 

BMW  VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt 

EGI  VEB Elektroglas Ilmenau 

EMN  VEB Fortschritt Erntemaschinen Neustadt 

ESW  VEB Edelstahlwerk „8.Mai 1945“ Freital 

Fajas  VEB Fahrzeug- und Jagdwaffenwerk „Ernst Thälmann” Suhl 

FKC  VEB Fleischkombinat Cottbus 

FWE  VEB Funkwerk Erfurt 

GKL  VEB Getränkekombinat Leipzig 

GW  VEB Gerätewerk Karl-Marx-Stadt 

LPGBT LPG Pflanzenproduktion „Salvador Allende“ Bad Tennstedt 

MEI  VEB Mikroelektronik „Friedrich Engels“ Ilmenau 

MLK  VEB Metalleichtbaukombinat Plauen 

MMD  VEB Mikromat Dresden 

MOM  VEB Metallurgieofenbau Meißen 

MWE  VEB Möbelwerke Eisenberg 

NARVA VEB Narva „Rosa Luxemburg“ Leuchten- und 

Leuchtstofflampenwerk Brand-Erbisdorf 

OTB VEB Oberlausitzer Textilbetriebe Neugersdorf, Werk 1 

Ebersbach 

PDW  VEB Polygraph Druckmaschinenwerk PLAMAG Plauen 

RBW VEB Robotron-Büromaschinenwerk „Ernst Thälmann“ 

Sömmerda 

RME  VEB Robotron-Meβelektronik „Otto Schön“ Dresden 

RSD   VEB Robotron Rechen- und Schreibtechnik Dresden 

SAB  VEB Schaltanlagenbau Leipzig 

                                                      
728 Soweit sich in den Quellen Abkürzungen der Betriebsnamen fanden, habe ich sie 

übernommen. Die restlichen Abkürzungen wurden von mir in Anlehnung an diese erstellt. Bei 

der ersten Nennung des jeweiligen Betriebes wird der vollständige Name genannt, im 

Folgenden die entsprechende Abkürzung. 
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SMB VEB Spinnereimaschinenbau Kombinat Textima, Karl-Marx-

Stadt 

SML  VEB Schwermaschinenbau S.M. Kirow Leipzig 

StFB  Staatlicher Forstwirtschaftsbetrieb Jena 

TSW  VEB Thüringer Schokoladenwerke, Saalfeld/Saale 

TuR VEB Transformatoren- und Röntgenwerk „Hermann Matern“ 

Dresden 

UTE  VEB Kombinat Umformtechnik „Herbert Wernke“ Erfurt 

WAW VEB Wärmegeräte und Armaturenwerk Berlin  

Wema VEB Werkzeugmaschinenfabrik Union Karl-Marx-Stadt 

WSB  VEB Webstuhlbau Karl-Marx-Stadt 

ZMF  VEB Zahnschneidemaschinenfabrik MODUL Karl-Marx-Stadt 

 

 

1.2. Sonstige Abkürzungen 

 

AAK  Abteilung ausländische Arbeitskräfte im SfAL 

ADN  Allgemeiner deutscher Nachrichtendienst 

BArch Bundesarchiv 

BGL  Betriebsgewerkschaftsleitung 

Bl.  Blatt 

BRD  Bundesrepublik Deutschland 

BStU  Behörde des Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen 

BZ   Berliner Zeitung am Abend 

bzw.  beziehungsweise 

ca.  circa 

ČSSR  Československá socialistická republika 

DDR  Deutsche Demokratische Republik 

DR  Deutsche Reichsbahn 

DS  Der Sonntag 

DT  Die Tribüne 

DTSB  Deutscher Turn- und Sportbund 

evtl.  eventuell 

FD  Für Dich 

FDGB Freier Deutscher Gewerkschaftsbund 

FDJ  Freie Deutsche Jugend 

GH  Glaube und Heimat 

JW  Junge Welt 

Koll.  Kollege(n) 

KMSt  Karl-Marx-Stadt 

LPG  Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft 

MfS  Ministerium für Staatssicherheit 
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moc.  mosambikanisch 

m.W.  mosambikanische Werktätige 

ND  Neues Deutschland 

NF  Nah&Fern 

N. N.  nomen nescio; hier als Platzhalter für die einzusetzenden 

Adjektive „vietnamesisch”, „polnisch”, „mosambikanisch”, 

“ungarisch”, „kubanisch”, „ausländisch” zu verstehen 

Nr.  Nummer 

o.g.  oben genannte 

o.ä.  oder ähnliches 

PAP  Polska agencja prasowa 

pol.  politisch 

Rev  DDR-Revue 

RGW  Raum gegenseitiger Wirtschaftshilfe 

S.  Seite 

SBZ  Sowjetische Besatzungszone 

SED  Sozialistische Einheitspartei Deutschlands 

SfAL  Staatssekretariat für Arbeit und Löhne  

SR  Sozialistische Republik 

SRV  Sozialistische Republik Vietnam 

Stasi  Staatssicherheit 

ungar.  Ungarisch 

usw.  und so weiter 

VEB  Volkseigener Betrieb 

VR  Volksrepublik 

VRM  Volksrepublik Mosambik 

WT  Werktätige 

z.B.  zum Beispiel 

ZK  Zentralkomitee  
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