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EDItORIal

Die sogenannte Demokratieerklärung, die das Bundesminis-
terium für Familien, Senioren, Frauen und Jugend den Initia-
tiven, die Zuwendungen für ihre arbeit gegen Rechts abver-
langt, ist in teilen rechtswidrig . Das zumindest stellte das 
Dresdener Verwaltungsgericht im april 2012 fest und gab 
dem Kläger, der Pirnaer Verein akubiz e . V ., Recht .
Die Debatte über Sinn und Unsinn der »Extremismisklausel« 
hat damit ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht . Vorausge-
gangen war eine breit getragene Kampagne nicht nur gegen 
die Klausel selbst, sondern gegen das zugrunde liegende Ex-
tremismusbild . Im Zuge dieser Diskussion musste sich auch 
die Partei DIE lInKE und mit ihr unsere Bundesarbeitsge-
meinschaft kritisch fragen, ob der Begriff des Rechtsextre-
mismus noch zeitgemäß ist und teil des aG-namens bleiben 
soll . Eine abstimmung, zu der alle Mitglieder der arbeitsge-
meinschaft aufgerufen wurden, sorgt nun für Klarheit: Unter 
recht hoher Beteiligung stimmte die Mehrheit für die Strei-
chung des Rechtsextremismus-Begriffs und die Umbenen-
nung in »BaG antifaschismus« . Keinesfalls fiel das Ergebnis 
eindeutig aus und mit dieser Entscheidung soll die Kontrover-
se um Für und Wider von Begrifflichkeiten nicht ad acta ge-
legt werden, doch zeigt die namensänderung, dass sich die 
arbeitsgemeinschaft diesen Fragen stellt und die Zeichen der 
Zeit erkennt . Um die Diskussion weiter voranzubringen, do-
kumentieren wir die als Für- und Gegen-Rede zur Streichung 
des Begriffs »Rechtsextremismus« gedachten Beiträge von 
Fritz Burschel (für Umbenennung) und Horst Helas (gegen 
Umbenennung) sowie die Stellungnahme von Sabine läffert 
und Mathias Günther .

Mit neuem namen widmet sich der vorliegende »Rundbrief« 
einem nicht weniger kontroversen thema: als sich im Herbst 
vergangenen Jahres das Zentrum für Demokratie treptow-Kö-
penick, eine bezirkliche netzwerkstelle im Berliner Osten, in 
Zusammenarbeit mit der Rosa-luxemburg-Stiftung und Hel-
le Panke e . V . der Geschichte von Migration und Vertragsar-
beit in der DDR widmete, entbrannte eine heiß geführte Kon-
troverse . Während die tageszeitung junge Welt diese Form 
der Erinnerungspolitik einseitig und »fragwürdig« fand, mach-
ten sich die tageszeitung (taz) und neues Deutschland daran, 
selbst nachzufragen und über die Situation von Vertragsar-
beiterinnen und Vertragsarbeitern zu berichten . Die Rosa- 
luxemburg-Stiftung selbst stellte in einer auswertung selbst-
kritisch fest, »dass sie in manchen Formen der Präsentation 
und Zusammenstellung der Reihe ›ungeerdet‹ zu Werke ge-
gangen waren und dass der Eindruck einer ›Generalabrech-
nung‹ mit der DDR entstanden war« .

Um eine Generalabrechnung soll es auch beim Schwerpunkt-
thema dieses »Rundbriefes« nicht gehen . Die tausenden aus-
ländischen Vertragsarbeiter, die mehrheitlich aus Kuba, Viet-

nam und Mocambique angeworben wurden, leisteten einen 
enormen Beitrag für die DDR-Wirtschaft . Ihre anwesenheit 
im »besseren« Deutschland war ebenso teil der »internatio-
nalen Solidarität« der sozialistischen Bruderstaaten . Dieser 
Erkenntnis zum trotz war der Einsatz ausländischer arbeits-
kräfte für die DDR eine absolute notwendigkeit . So stellte 
sich der alltag in den Betrieben und Wohnheimen der »re-
al existierenden« DDR oft anders dar . Unterschiedliche Pers-
pektiven und Wahrnehmungen führen daher bis heute zu Ver-
stimmungen und heftigen Kontroversen, wenn es um Fragen 
nach staatlicher (Ungleich-)Behandlung von Vertragsarbeite-
rinnen und -arbeitern, nach rassistischen Ressentiments ge-
gen selbige in der DDR-Bevölkerung usw . geht . Die fragen 
liegen auf der Hand: Wie funktionierte Migration in einer Ge-
sellschaft, die keine Einwanderungsgesellschaft war? Inwie-
fern waren die Verträge der DDR mit den Entsendestaaten 
durch Paternalismus und Bevormundung geprägt? Oder wa-
ren es nicht auch die Entsendestaaten, die die Kontrolle über 
ihre Staatsbürger nicht abgeben wollten? Wie sah der alltag 
der Vetragsarbeiterinnen und -arbeiter in der DDR aus und 
welche Kontakte gab es mit der »einheimischen« Bevölke-
rung? Wie rassistisch war diese tatsächlich?
Weder auf diese noch andere Fragen gibt es eindeutige ant-
worten . Manche Fragen müssen vielleicht anders oder kön-
nen so gar nicht gestellt werden . Doch ist die auseinander-
setzung mit diesem »verordneten« Erbe als Facette des »real 
existierenden Sozialismus« für die heutige linke – als Par-
tei wie als Bewegung – unumgänglich, will man sich die Ge-
schichte nicht von anderen diktieren lassen . Die Redaktion 
wünscht daher eine interessante lektüre und hofft auf eine 
spannende Diskussion zum Schwerpunkt .

nicht zuletzt möchten wir dem Karl Dietz Verlag Berlin für die 
neuerliche Unterstützung bei der Gestaltung des vorliegen-
den Heftes danken: So stellte uns der Verlag einige Fotogra-
fien aus den Publikationen Kubaner im realen Paradies (Berlin 
2007) sowie Abenteuer DDR. Kubanerinnen und Kubaner im 
deutschen Sozialismus (Berlin 2011) zur Verfügung .

anmerkung: Im Editorial des Heftes 3–4/2012 heißt es auf 
S . 3, dass einige der abgedruckten Dokumente aus dem ehe-
maligen Staatsarchiv Potsdam nach dessen auflösung in für 
uns unbekannte archive verbracht worden seien . Unser le-
ser Kurt Metschies (Potsdam) weist uns darauf hin, dass die 
Bestände des Staatsarchivs Potsdam mittlerweile im landes-
hauptarchiv Brandenburg bzw . – soweit es sich um akten des 
Polizeipräsidiums Berlins handelt – im landesarchiv Berlin 
verwahrt werden . Dort könnten auch die aktuellen Signatu-
ren ermittelt werden . Wir danken für diesen Hinweis!

Yves Müller
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VERtRaGSaRBEIt In DER DDR

Auf dem Weg zum Einwanderungsland1

Nur billige Arbeitskräfte und kaum geduldete Fremde?  Zur Situation  
der Vertragsarbeiter in der DDR während  der 1970 er und 1980 er Jahre

Mit »Bruderland ist abgebrannt!« hat die Rosa-luxemburg-
Stiftung in diesem Jahr eine Veranstaltungsreihe des Zent-
rums für Demokratie treptow-Köpenick gefördert . In dieser 
Reihe wurde der staatsoffizielle »antifaschismus« einer kri-
tischen ausleuchtung unterzogen, ebenso wurden Formen 
des Rassismus in der DDR-Gesellschaft sowie antisemitis-
mus und das auftreten von neonazis thematisiert . Von teilen 
der linken Öffentlichkeit ist insbesondere die auftaktveran-
staltung mit Irritation und Verärgerung aufgenommen wor-
den . Von einer »Delegitimierung« der DDR war die Rede . Die 
positiven aspekte der DDR-Gesellschaft, die viele im neoli-
beralen Wiedervereinigungsstaat schmerzlich vermissen, will 
niemand infrage stellen – vielmehr ist eine differenzierte, wis-
senschaftlich gestützte aufarbeitung etwa zur Situation von 
Vertragsarbeiterinnen und -arbeitern unser anliegen . Diesem 
Ziel dient auch die Veröffentlichung des vorliegenden Stand-
punkte-Papiers . In naher Zukunft wird ein weiterer Stand-
punkt erscheinen, der sich mit der Geschichte der sogenann-
ten Gastarbeiter in der Bundesrepublik zwischen 1955 und 
1973 beschäftigt .2

Die Diskussion im Rat für Gegenseitige Wirtschaftshilfe 
(RGW)  um Ausländerbeschäftigung

nach dem Mauerbau erwies sich einer der von den »grenz-
sichernden Maßnahmen« erhofften Vorteile rasch als Illusion: 
Die »arbeitskräftelenker« in den zuständigen Ministerien be-
ziehungsweise Staatssekretariaten hatten gehofft, dass mit 
dem Ende der »Republikflucht« auch der arbeitskräftemangel 
in der DDR beseitigt werden könnte . Dieser Mangel war – ab-
gesehen von der durch die DDR-Wirtschaftsreform 1963 bis 
1970 allerdings gebremsten tendenz der Betriebe, arbeits-
kräfte zu horten – vor allem auf die spezifische demografi-
sche Situation zurückzuführen, in der sich die DDR befand: In 
den 1960 er Jahren wurden auf dem arbeitsmarkt die in Ren-
te gehenden, geburtenstarken Jahrgänge von den geburten-
schwachen der nachkriegszeit abgelöst . In den volkseigenen 
Betrieben (VEB) blieben so die arbeitskräfte weiterhin knapp . 
Während die DDR darüber nachsann, wie das arbeitskräfte-
defizit zu beseitigen sei, machte man sich in Polen, auf des-
sen arbeitsmarkt seit Mitte der 1960 er Jahre die geburten-
starken nachkriegsjahrgänge zu strömen begannen, darüber 
Gedanken, wie man die zusätzlichen arbeitskräfte – allein an-

derthalb Millionen sollten es im Zeitraum 1966 bis1970 wer-
den – beschäftigen könnte .
angesichts dessen war es nicht verwunderlich, dass der von 
den DDR-Vertretern im deutsch-polnischen Wirtschaftsaus-
schuss gegenüber den polnischen Kollegen geäußerte Vor-
schlag, auf der Basis individueller Verträge »polnische ar-
beitskräfte in der DDR längerfristig zu beschäftigen bzw . in 
die DDR umzusiedeln«, dort zunächst auf positive Resonanz 
traf .3 Doch in der Führung der polnischen Kommunisten über-
wogen die Bedenken . Die nachricht über einen »Verkauf« pol-
nischer arbeitskräfte an einen deutschen Staat würde die 
Frage, warum denn in Polen nicht genügend arbeitsplätze 
vorhanden wären, zu einem Problem für die Parteiführung 
machen . Die Verhandlungen wurden abgebrochen . Der Ver-
such der DDR, ihr arbeitskräfteproblem über Einwanderung 
zu beheben, war damit gescheitert .
Im Rahmen des RGW war anfang der 1960 er Jahre ange-
sichts des arbeitskräfteüberschusses in einigen ländern 
(neben Polen zum Beispiel auch Bulgarien) und des arbeits-
kräftemangels in anderen (neben der DDR auch in der tsche-
choslowakei) eine Diskussion über einen arbeitskräftetrans-
fer innerhalb des RGW nach dem Rotationsprinzip in Gang 
gekommen . Während die DDR und die tschechoslowakei da-
für plädierten, die sozialistische Gemeinschaft durch nut-
zung aller Humanreserven, auch mit dem Mitteln des arbeits-
kräftetransfers, zu stärken, lehnte die Mehrzahl der länder 
diesen Vorschlag mit Hinweis auf die innerhalb der EWG seit 
Mitte der 1950 er Jahre als »transnationale imperialistische 
ausbeutung« angeprangerte Beschäftigung italienischer, 
griechischer und türkischer arbeitskräfte in der BRD ab . Die 
RGW-Staaten einigten sich schließlich darauf, dass jedes ein-
zelne land für sich genügend arbeitsplätze bereitstellen müs-
se . Die eigenen Werktätigen sollten an Ort und Stelle für die 
Vermehrung des nationalen Reichtums arbeiten . Das würde 
der »sozialistischen Staatengemeinschaft als Ganzem« am 
ehesten zugute kommen .
Da die »Überschuss-länder« aber die gewaltigen Investitio-
nen zur Schaffung zusätzlicher arbeitsplätze nicht aufbrin-
gen konnten, setzten sich mit der Zeit die Pragmatiker gegen 
die Ideologen durch . Im »Rechenschaftsbericht über den Be-
schäftigtengrad und die Berufsausbildung der arbeitskräfte 
in den RGW-Mitgliedsländern vom Dezember 1970« wurde 
erstmals öffentlich festgestellt, dass »die Migration von ar-
beitskräften zwischen den sozialistischen ländern von ge-
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Die prinzipiell gleichen, im Detail jedoch recht unterschied-
lichen arbeits- und Wohnbedingungen von Werktätigen ver-
schiedener nationen in der DDR hingen wesentlich von dem 
nachdruck ab, den die arbeitskräftelenkungsinstitutionen 
der Delegierungsländer auf die ausgestaltung bestimmter 
Vertragsbedingungen legten . »aushandelbar« waren nicht nur 
Urlaubslänge, das ausmaß der Paketsendungen an angehöri-
ge daheim oder die Häufigkeit der Heimfahrten während des 
mehrjährigen arbeitsaufenthaltes, sondern auch das Verhält-
nis von Qualifizierungs- und reiner arbeitszeit .
Wichtiger als die für den einzelnen »ausländischen Werktäti-
gen« erzielten Ergebnisse war für die Delegierungsländer der 
höchstmögliche nutzen des arbeitskräftetransfers für die eige-
ne Volkswirtschaft beziehungsweise für das nationale Budget . 
Um jedes Prozent Sozialversicherungsbeiträge, um jede tonne 
Investitionsgüter, die in das Delegierungsland transferiert wer-
den sollte, wurde mit der DDR hartnäckig verhandelt . aus den 
abkommen ergibt sich nach Müggenburg der Eindruck, dass 
die Vertreter Polens, Ungarns, Kubas und Chinas beim »aus-
handlungspoker« gegenüber der DDR über bessere Karten ver-
fügten als algerier, Vietnamesen oder Mosambikaner .6

Der nutzen für die Delegierungsländer sah natürlich anders 
aus als der für die DDR . Fast alle diese länder hatten ein Be-
schäftigungsproblem . Die zeitweilige »Verschickung« eines 
teils ihrer arbeitskräfte entlastete die arbeitskräftebilanz . 
Schwerer als dieser unmittelbare Vorteil wog aber ein mit-
tel- und langfristiger: Die ausgesandten arbeiter erwarben in 
der DDR, wo sie vor allem in Industriebetrieben beschäftigt 
wurden, Qualifikationen, die dem Delegierungsland nach de-
ren Rückkehr beim aufbau beziehungsweise Wiederaufbau 
(in Vietnam nach Beendigung der US-aggression 1975) zu-
gute kamen . Drittens leisteten die im ausland Beschäftigten, 
denen es erlaubt war, einen teil der von ihrem lohn in der 
DDR gekauften Konsumgüter an ihre Familien daheim zu schi-
cken, einen – angesichts der armut in den Dritte-Welt-län-
dern nicht zu unterschätzenden – Beitrag zur Erhöhung des 
individuellen Wohlstandsniveaus vor Ort . Den Vietnamesen 
erlaubte das bilaterale abkommen beispielsweise, pro Jahr 
sechs Warenpakete zollfrei in ihre Heimat zu schicken, maxi-
mal zwei Mopeds beziehungsweise fünf Fahrräder, zwei näh-
maschinen, 150 Meter Stoff oder 100 Kilogramm Zucker .
augenfällig ist, dass einige für die Vertragsarbeiter wichti-
ge beziehungsweise während ihres DDR-aufenthaltes wich-
tig werdende Dinge nicht Gegenstand des »aushandlungspo-
kers« waren: Dazu gehörte vor allem das Rotationsprinzip, zu 
dessen anwendung sich die DDR nach dem Scheitern ihres 
Einwanderungskonzeptes entschlossen und das auch die Bil-
ligung des RGW gefunden hatte . auf ihm bestanden auch die 
Entsendeländer, entweder weil ihr arbeitskräfteüberschuss 
zeitlich begrenzt war (Ungarn, Polen) oder weil sie größten 
Wert darauf legte, in kurzer Zeit eine möglichst große Zahl ih-
rer Bürger für den aufbau von Industrien im Heimatland qua-
lifizieren zu lassen (China, Vietnam, Mongolei, Kuba und eine 
Reihe junger nationalstaaten) .

genseitigem nutzen sei .« Der »sozialistische Internationalis-
mus« sollte sich bei einem derartigen arbeitskräftetransfer 
darin offenbaren, dass den arbeitskräften aus dem Delegie-
rungsland nicht nur rechtliche Gleichstellung und soziale ab-
sicherung wie den einheimischen arbeitskräften im Gastland 
gewährt, sondern darüber hinaus »Qualifizierung am arbeits-
platz« angeboten werden sollte . als selbstverständlich galt 
das in den ländern des RGW auch im inneren arbeitsmarkt 
seit Mitte der 1950 er Jahre durchgesetzte Freiwilligkeits-
prinzip . ausdrücklich positiv erwähnte das RGW-Papier den 
ersten zwischenstaatlichen Vertrag über ausländerbeschäf-
tigung innerhalb der Wirtschaftsgemeinschaft nach dem Ro-
tationsprinzip, den die DDR und Ungarn 1969 miteinander 
abgeschlossen hatten .4

Motive und Verfahren zwischen-staatlicher 
Vertragsabschlüsse  zum Arbeitskräftetransfer

Die Vereinbarung über die Beschäftigung ungarischer arbei-
ter wurde zum Pilotabkommen über arbeit und Qualifizierung 
für alle folgenden zwischenstaatlichen Verträge der DDR mit 
anderen ländern . arbeitskräfte für die DDR wurden durch 
zwischenstaatliche Verträge bald nicht nur aus RGW-län-
dern (Polen, Ungarn, Mongolei), sondern auch aus anderen 
sozia listischen ländern (China, Vietnam, Kuba) sowie aus 
»befreundeten jungen nationalstaaten«, wie algerien, angola 
und Mosambik, angeworben .
Für das Gastland DDR wie für die Delegierungsländer war 
das Hauptmotiv zum abschluss der Verträge der ökonomi-
sche nutzen für das eigene land . Vom für die ausländischen 
arbeitskräfte in der DDR zuständigen Staatssekretariat für 
arbeit und löhne (Sal) wurde 1977 eine analyse des »nut-
zen-aufwand-Verhältnisses« durchgeführt .5 Ermittelt wur-
de der »ökonomische nutzen für unsere Volkswirtschaft« in 
Gestalt der zusätzlich durch die ausländischen arbeitskräf-
te erzeugten »industriellen Warenproduktion zu Industrieab-
gabepreisen« . Diesem nutzen gegenübergestellt wurden die 
aufwendungen wie lohnkosten, Prämienzahlungen, Unter-
bringungskosten sowie ausgaben für das Betreuungsperso-
nal . Das Sal kam zu dem Schluss, »dass der Einsatz der aus-
ländischen Werktätigen für die DDR ökonomisch effektiv ist« .
War das auch für den einzelnen Betrieb so? Die Frage be-
antworteten fast alle Betriebs- und Kombinatsleiter mit »Ja«, 
weil die »ausländischen Werktätigen« halfen, die prekäre ar-
beitskräftebilanz der Unternehmen zu entlasten . Damit wur-
de die Planerfüllung sicherer, auch die Erfolgsprämien für das 
leitungspersonal und die Beschäftigten . Zusätzliche arbeits-
kräfte bedeuteten für die Werkleitung weniger Sorgen und 
mehr Prestige .
Dem Sal oblag die Umsetzung der qualitativen Grundsätze 
der SED-Führung und der quantitativen Vorgaben der Staat-
lichen Plankommission (SPK) beim arbeitskräftetransfer in 
bilateralen abkommen mit den Delegierungsländern .
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tragsarbeiter die medizinische Versorgung einschließlich der 
Verabreichung von Medikamenten unentgeltlich .
am arbeitsplatz wurden die Vertragsarbeiter üblicherwei-
se Mitglieder in sozialistischen Brigaden . Die Einbeziehung 
in bestehende Brigaden brachte die in- und ausländischen 
Kollegen einander näher . Um die Brigadebildung bei arbeits-
gruppen aus Vertragsarbeitern hatten sich im Betrieb die Ge-
werkschaftsorganisation, der FDGB, und der Jugendverband, 
die Betriebsorganisation der FDJ, zu kümmern . Bei »gemisch-
ten« Brigaden hing es von der Haltung der deutschen Briga-
demitglieder ab, inwieweit ihre ausländischen Kollegen über 
die Verpflichtung »sozialistisch arbeiten« hinaus auch in je-
nen teil der Brigadeaktivitäten integriert wurden, der als »so-
zialistisch leben« bezeichnet wurde: Es handelte sich um ge-
meinsame Besuche von Kulturveranstaltungen, um ausflüge 
und Brigadefeiern, Gartenfeste und Grillabende . In Betrieben, 
in denen Werkleitung, FDGB und FDJ den Gedanken der Soli-
darität mit anderen Völkern pflegten, traten junge Vertrags-
arbeiter, die sich nach Feierabend kulturell betätigen wollten, 
mit ihren Darbietungen in Jugendklubs und Schulpatenklas-
sen der Betriebe auf . Zur Integration der ausländer in den 
Betrieb gehörte zum Beispiel auch, dass VEB vietnamesische 
Vertragsarbeiter zu Veranstaltungen anlässlich des tet-Fest, 
dem größten vietnamesischen Feiertag, einluden »unter teil-
nahme aller Führungskader der staatlichen und gesellschaft-
lichen leitung des Betriebes«, wie ein VEB stolz an das Sal 
berichtete .
auch in jenen Betrieben, in denen man in den Vertragsarbei-
tern nicht mehr sah als zusätzliche arbeitskräfte und sich um 
deren spezifische Belange zu wenig kümmerte, konnten sich 
die Vertragsarbeiter mit ihren Problemen an die sie begleiten-
den, sie betreuenden (und natürlich auch kontrollierenden) 
landsleute wenden, die als Gruppenleiter beziehungsweise 
Dolmetscher zur Delegation gehörten . Ihr anteil an den ent-
sendeten arbeitern schwankte je nach bilateralem Vertrag 
zwischen 7 Prozent (Polen) und 12 Prozent (algerien) . Darü-
ber hinaus bestand beispielsweise für Polen die Möglichkeit, 
sich mit Beschwerden an Institutionen wie die beim FDGB 
angesiedelten »Kommissionen zur arbeit mit den polnischen 
Werktätigen« zu wenden, auf die auch die polnische Zentral-
gewerkschaft Einfluss hatte . Für vietnamesische Vertragsar-
beiter wurde immerhin festgelegt, dass die auf abteilungen 
aufgesplitterten arbeitskräfte zweimal im Jahr die Möglich-
keit hatten, ihre anliegen gegenüber der Betriebsleitung auf 
Vollversammlungen vorzutragen .

Wenn derartige institutionalisierte Möglichkeiten der Be-
schwerdeführung nicht oder nur in großen Zeitabständen zur 
Verfügung standen, dann griffen die ausländischen arbeits-
kräfte auch schon mal zu einem Mittel, das in keinem zwi-
schenstaatlichen Vertrag oder den jährlichen abstimmungs-
protokollen zwischen Gast- und Delegierungsland vereinbart 
war – zur arbeitsniederlegung . nach angaben des Sal kam 
es erstmals 1975 gehäuft zu Streiks . Insgesamt sollen 6 .000 

In den DDR-Medien wurde die Beschäftigung der »auslän-
dischen Werktätigen« generell als akt der »internationalisti-
schen Solidarität« bezeichnet und, um daran keine Zweifel 
aufkommen zu lassen, der Inhalt der Verträge nicht öffent-
lich gemacht .

Arbeitssituation und Integration  
der Vertragsarbeiter in den VEB

anders als die deutschen Beschäftigten in den VEB konnten 
sich die Vertragsarbeiter ihren arbeitsort und arbeitsplatz 
nicht auswählen . Um für die Betriebe Kosten zu sparen, wur-
de relativ früh der »konzentrierte Einsatz« der Vertragsarbei-
ter in ausgewählten VEB festgelegt . als untere Grenze gal-
ten 50 arbeitskräfte . Die Mehrzahl der Vertragsarbeiter, die 
über keine besondere Qualifikation verfügte, erhielt in dem 
für ihren Einsatz vorgesehen Betrieb jene arbeitsplätze zu-
gewiesen, die von den einheimischen arbeitskräften gern 
gemieden wurden . Es handelte sich um arbeiten, bei denen 
wenig verdient wurde, um körperlich schwere beziehungs-
weise schmutzige arbeiten und arbeiten im Mehrschichtsys-
tem . nach einer Untersuchung des Sal, 1984 im Fahrzeug-
bau vorgenommen, ergab sich für die ausländischen arbeiter 
ein durchschnittlicher Schichtanteil von 13 Prozent, für die 
nachtschicht aber von 61 Prozent .
auch der Start ins arbeitsleben war für die Vertragsarbei-
ter nicht einfach . als Erstes war die Sprachbarriere zu über-
winden . Die Verträge sahen Deutschkurse vor, die während 
oder neben der arbeitszeit zu absolvieren waren . Gewöhnlich 
handelte es sich um 200 Unterrichtsstunden in den ersten 
drei Monaten (angolaner) oder im ersten Einsatzjahr (Kuba-
ner) . noch größere Probleme als die sprachliche Verständi-
gung bereitete den ausländern in den anfangsmonaten aber 
die Ernährungsumstellung . Selbst in Großbetrieben wurde 
kaum auf die Essgewohnheiten der ausländer Rücksicht ge-
nommen . außer an Ernährungsstörungen erkrankten die Ver-
tragsarbeiter häufig bei der Umstellung auf das ungewohnte 
Klima . auch die ungewohnt lange und anstrengende arbeit 
und der Schichtdienst – viele ausländer waren zuvor nie der 
Fabrikdisziplin unterworfen gewesen – konnten krank ma-
chen . nach einer Untersuchung des Sal aus dem Jahre 1987 
lag der anteil derjenigen Vertragsarbeiter, die aus gesund-
heitlichen Gründen vorzeitig in ihre Heimatländer zurück-
geschickt werden mussten, zwischen sechs Prozent (Vietna-
mesen) und 15 Prozent (Mosambikaner) .
nach der mehrmonatigen Eingewöhnungsphase unterschied 
sich der Krankenstand der ausländischen arbeiter allerdings 
nicht mehr signifikant von dem der einheimischen und lag 
bei den Vietnamesen sogar darunter . Das war vor allem auf 
die tätigkeit des Personals der Betriebspolikliniken zurückzu-
führen, die in keinem Großbetrieb der DDR fehlten . Dort gab 
es in der Regel für die ausländischen Mitarbeiter reservierte 
Sprechzeiten . Ebenso wie für DDR-Bürger war für die Ver-
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zurückzuführen, dass die Vertragsarbeiter vielfach einfache 
und damit auch weniger gut bezahlte arbeiten verrichteten . 
Ein erheblicher teil der Differenz erklärt sich aus der in den 
VEB vorherrschenden leistungsentlohnung: Die arbeitsnor-
men, die auch für die Vertragsarbeiter galten, waren de facto 
oftmals zwischen Betriebsleitung und Brigadeleitern für die 
deutschen arbeitskräfte »ausgehandelt« worden . Sie berück-
sichtigten weder die (durchschnittlich) geringere Körperkraft 
etwa der Vietnamesen und auch nicht die – zumindest in der 
anfangszeit – unzureichenden Produktionserfahrungen und 
-fertigkeiten der ausländer . Im Braunkohlenwerk Welzow zum 
Beispiel erreichten die Vietnamesen »im Verhältnis zu den 
DDR-Kollegen« nur eine durchschnittliche normerfüllung von 
70 bis 80 Prozent .
Während es in lohnfragen immer wieder Unzufriedenheit der 
Vertragsarbeiter darüber gab, dass sie real nicht so viel ver-
dienten wie ihre deutschen Kollegen und Brigademitglieder 
bei gleicher oder ähnlich gelagerter arbeit, sind derartige Be-
schwerden auf dem Gebiet der Kranken-, Unfall und Sozialfür-
sorge kaum aufgetreten, da es eine Gleichbehandlung nicht 
nur laut Vorschrift, sondern auch faktisch gab .

Die Lebenssituation der Vertragsarbeiter außerhalb  
der Betriebe

Die Verbesserung der lebensbedingungen in den Heimen 
war eine vielfach geäußerte Forderung der Vertragsarbeiter . 
Jeder Betrieb, der beim Sal die Einstellung von Vertragsar-
beitern beantragte, musste für sie Unterkünfte vorweisen . 
Oft reichten die betrieblichen Unterbringungsmöglichkeiten 
nicht aus . Die Werkleitung musste sich mit den kommunalen 
Wohnungsverwaltungen abstimmen . Unbedingt einzuhalten 
waren dabei die Gebote des Sal: nicht erlaubt war etwa die 
Unterbringung in Baracken am Rande der Stadt, weil älte-
re DDR-Bürger sich dann an die Behandlung von Fremdar-
beitern während der nazizeit erinnern mochten . Die Woh-
nungsverwaltungen wiederum wussten, dass es spezielle 
Baupläne für die Errichtung der vom Sal geforderten »arbei-
terhotels« nicht gab . Sie konnten für die Unterbringung der 
ausländer nur Wohnblöcke oder vielfach einzelne aufgänge 
von Wohnblöcken in neubauvierteln zur Verfügung stellen . 
Die eigentlich für Familien projektierten Wohnungen wurden 
in »Wohngemeinschaften« umfunktioniert . laut zwischen-
staatlicher Verträge hatten pro ausländer fünf Quadratmeter 
Raum zur Verfügung zu stehen, tatsächlich waren es etwas 
mehr, aber deutlich weniger als die DDR-üblichen zwölf Qua-
dratmeter pro Person . Die Gemeinschaftsunterkunft muss-
te über eine Kochgelegenheit, einen Kühlschrank und eine 
Waschmaschine sowie Besteck und Küchengeschirr verfü-
gen . Von den Heimbewohnern empfand, nach 1990 befragt, 
eine Mehrzahl die Wohnverhältnisse als »ausreichend bis 
lux uriös« – im Vergleich zu den Wohnbedingungen in ihren 
Heimatländern .

»ausländische Werktätige« daran beteiligt gewesen sein . Da-
rauf musste reagiert werden . Im Bericht des Staatssekreta-
riats hieß es dazu: »auf Grund der aufgetretenen schwierigen 
Situation beschlossen Parteiführung und Regierung anfang 
1976 eine Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung des Ein-
satzes und der Verbesserung der arbeits- und lebensbedin-
gungen der ausländischen Werktätigen .« lediglich in einem 
Falle hat bei den Streiks das Delegierungsland in die aus-
einandersetzungen unmittelbar eingegriffen . als die algerier 
streikten, weil sie in den VEB vertragswidrig als Hilfskräfte 
ohne geeignete ausbildungsmöglichkeiten eingesetzt wur-
den, entschied sich 1976 die algerische Regierung dazu, zu-
künftig keine neueinreisen mehr zu genehmigen, das heißt 
den Vertrag mit der DDR auslaufen zu lassen .
Der individuelle abbruch des DDR-aufenthaltes durch unzu-
friedene Vertragsarbeiter »aus persönlichen Gründen« war 
zwar in den zwischenstaatlichen Verträgen prinzipiell vorge-
sehen, wurde jedoch von beiden Vertragspartnern ungern ak-
zeptiert . nach einer repräsentativen Untersuchung aus dem 
Jahre 1978 lag die abbruchrate insgesamt bei 20 Prozent, 
disziplinarische und gesundheitliche Gründe eingeschlossen .
Welche Forderungen und Wünsche trugen die ausländischen 
Werktätigen vor, wenn sie sich bei den Werkleitungen be-
schwerten oder gar streikten? Soweit sich dies in den akten 
der VEB niederschlug, sind diese seit deren abwicklung nach 
1990 kaum noch zugänglich . anders ist das, wenn Berichte 
über derartige Beschwerden nach »weiter oben«, das heißt 
bis ins Sal gelangten, wie die »aktennotiz zur aussprache mit 
dem vietnamesischen Kollegen le thanh ly« vom 22 . august 
1988 aus dem Braunkohlewerk Cottbus . ly hatte versucht, 
seine Kollegen dazu zu überreden, ihn als Gruppenleiter vor-
zuschlagen . Er versprach, eine Reihe von Forderungen seiner 
landsleute gegenüber der Betriebsleitung durchzusetzen: Die 
vietnamesischen Vertragsarbeiter sollten mehr lohn, 1 .200 
bis 1 .400 Mark (DDR-Durchschnitt 1988: 1 .287 Mark) erhal-
ten, sie würden gute arbeitsplätze bekommen, das heißt, sie 
müssten keine schwere arbeit mehr leisten . ly würde auch 
für Exkursionen und gute Sportmöglichkeiten sorgen . Wenn 
man innerhalb der DDR verreisen wollte, brauchte man sich, 
wenn er sich durchsetzte, nicht mehr abzumelden . Darüber 
hinaus sollten die lebensbedingungen in den Wohnheimen 
verbessert werden .

Inwieweit sich der Betrieb oder das Sal der Wünsche der Vi-
etnamesen annahm, ist aus den akten nicht ersichtlich . aus 
den Protokollen der Kontrollberichte des Sal über Einsatz-
betriebe geht jedoch hervor, dass die von ly an erster Stelle 
angeführte lohnfrage tatsächlich eine Ursache ständiger Un-
zufriedenheit und auseinandersetzungen zwischen Vertrags-
arbeitern und Werkleitung war, fast unabhängig von Betrieb 
und Herkunftsland der ausländer . Die Ursache für die lohn-
differenz zwischen ausländischen und deutschen arbeits-
kräften im gleichen Betrieb dürfte kaum eine vertragswidrig 
niedrige Entlohnung gewesen sein . Sie war wohl eher darauf 
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1980 er Jahren änderte sich die Einstellung dazu . all das trug 
dazu bei, dass das Wissen der Wohnbevölkerung über das 
leben in den Heimen in erster linie auf – keineswegs freund-
lichen – Gerüchten basierte .

außerhalb von Heim und Betrieb konnten sich die Vertragsar-
beiter am arbeitsort frei bewegen, auch Kontakt zu den Kir-
chen aufnehmen . Erschöpft von der arbeit, blieben die Ver-
tragsarbeiter nach Feierabend jedoch meist im Stadtviertel . 
In den »Wohngebietsgaststätten« der neubauviertel kamen 
sie mit den ihnen benachbart wohnenden DDR-Bürgern di-
rekt in Berührung . Die (meist jugendlichen) ausländer verhiel-
ten sich aus der Sicht ihrer (älteren) deutschen nachbarn in 
der Gaststätte und auf dem Weg von ihr zum Heim befremd-
lich anders . Beim Sal gingen immer wieder Eingaben ein, in 
denen man sich über das »unmögliche« Verhalten der auslän-
der beklagte . Beschwerden dieser und anderer art, wie über 
»lärmbelästigung durch überlauten Radioempfang«, lärm, 
der beim Schichtwechsel auftrat, wie auch bei Feiern, kom-
mentierte eine für die Behandlung von Eingaben zuständige 
Mitarbeiterin des Sal so, »dass die lärmbelästigung mit ein 
Vorwand ist, um eine Verlagerung des Wohnhotels zu errei-
chen« . tatsächlich wurde die Deklaration eines Wohnkomple-
xes zum »arbeiterhotel« für ausländer von der Bevölkerung in 
unmittelbarer nachbarschaft in der Regel negativ vermerkt .
Dieses Verhalten war ausdruck von Fremdenfeindlichkeit, die 

Unzufrieden waren die ausländer, die in Heimen wohnten, da-
gegen mit den Kontaktmöglichkeiten nach außen . Besuchs-
möglichkeiten gab es zwar von sechs bis 22 Uhr unter Vor-
lage des Personalausweises . Doch wurden die Vorschriften, 
die die nutzung der Heime »als Umschlagplatz für spekulative 
Handelswaren und als Unterschlupf für gesuchte Personen« 
verhindern sollten, von den Pförtnern oftmals peinlich genau 
befolgt . Die übertriebene Reglementierung des Einlasses, die 
der Staatssicherheit die Kontrollmöglichkeiten erleichterte, 
blieb bis 1989 gültig, ungeachtet der wiederholt geäußerten 
Wünsche der Heimbewohner, die Einlasskontrolle aus den 
Händen der Betriebe in die ihrer Gruppenleiter zu legen .
Die abschottungsmaßnahmen waren auch ausdruck der 
grundsätzlichen Übereinkunft zwischen der DDR-Seite und 
den ausländischen Vertragspartnern, im Interesse der auf-
rechterhaltung des Rotationsprinzips eine Integration der 
ausländer in die DDR-Gesellschaft zu vermeiden .

anders als im Falle von FDGB und FDJ im Betrieb gab es sei-
tens der in den Wohngebieten agierenden, gesellschaftlichen 
Organisationen wie der »nationalen Front« oder der »Volks-
solidarität« kaum Initiativen, die den Kontakt zwischen aus-
ländern und Wohnbevölkerung vermittelten . Es wurden auch 
lange Zeit seitens der Betriebe keine anstrengungen unter-
nommen, die Bürger über die Einrichtung eines »arbeiterho-
tels« in unmittelbarer nähe vorab zu informieren . Erst in den 
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und teilweise auch bereits vor dem Herbst 1989 gewährt . Der 
am dringendsten zu lösende Fall betraf die Behandlung von 
schwanger gewordenen Vertragsarbeiterinnen . Bei Schwan-
gerschaft geboten die zwischenstaatlichen Verträge die 
Heimschickung der betroffenen Person . Gegen diese Rege-
lung regten sich bei einem teil der mit der Betreuung der ar-
beiterinnen betrauten »arbeitskräftelenkern« zunehmend Be-
denken . Sie verstanden, dass die schwangeren Frauen in der 
DDR entbinden und das Mütterjahr in anspruch nehmen woll-
ten . Mit dem argument zusätzlicher Kosten sprachen sich die 
Mehrheit der Sal-Mitarbeiter und die VEB lange gegen der-
artige Wünsche aus . als Kompromiss wurde der Vorschlag 
entwickelt, Kleinkinder, die in einer Wohngemeinschaft auf-
gezogen werden sollten, könnten bis zur Rückkehr der Müt-
ter in ihre Heimat in der DDR verbleiben . Ein Krippenplatz 
würde so nicht beansprucht . Ende 1988 hob die DDR das 
Rückschickungsgebot für Schwangere jedoch ganz auf . Seit 
anfang 1989 war Schwangerschaft kein ausweisungsgrund 
mehr . Die – am meisten unter den Vertragsarbeiterinnen be-
troffenen – Frauen aus Vietnam erhielten von nun an (bis zum 
anschluss der DDR an die BRD) wie die DDR-Bürgerinnen 
Schwangerschafts-, Wochen- und Kindergeld sowie Schwan-
gerschafts- und Wochenurlaub . auch ihnen stand nunmehr 
das Recht auf eine bezahlte Freistellung zur Kinderbetreuung 
für die Dauer eines Jahres zu .

Im Rahmen der Debatten unter Mitarbeitern des Sal wurde 
im Sommer 1989 anlässlich der Pläne zur Wiederaufnahme 
des arbeitskräftetransfers aus Ungarn vonseiten des Staats-
sekretariats für die Vertragsgestaltung angeregt: »Die neuen 
Grundlagen sollten die Möglichkeit des Wohnens in norma-
len Wohnungen und des Familiennachzugs einschließen, so 
dass gleichzeitig Wege einer gezielten Einwanderungspolitik 
[…] eröffnet werden können .« Damit war die DDR ein Jahr vor 
ihrem faktischen Ende in Bezug auf die Beschäftigung von 
ausländern just dort angelangt, wo sie mit Überlegungen und 
Vorschlägen 25 Jahre zuvor begonnen hatte – beim Einwan-
derungsland DDR .

Jörg Roesler
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zu DDR-Zeiten allerdings latent blieb . Handgreifliche ausein-
andersetzungen zwischen ausländern und Deutschen waren 
vor 1989 selten . Über derartige Fälle wurde bis »ganz oben«, 
bis in die Parteiführung hinein, berichtet . Wenn die Schuld an 
derartigen Übergriffen eindeutig bei DDR-Bürgern lag, wurden 
diese, wie im Falle einer Prügelattacke auf Vietnamesen in 
ludwigsfelde bei Berlin, juristisch zur Rechenschaft gezogen 
und – in jenem Falle wegen »schweren Rowdytums« – bestraft .

Neue Momente in der Ausländerbeschäftigung 
während der 1980 er Jahre

Seit Ende der 1970 er Jahre setzte die SED-Führung verstärkt 
auf Rationalisierungsinvestitionen . Es wurde die »Schwedter 
Initiative« aus der taufe gehoben, deren Parole lautete: »We-
niger produzieren mehr« . Die angesichts der in den VEB zu 
beobachtenden tendenz zur arbeitskräftehortung vernünftige 
Strategie hatte für die ausländerbeschäftigung einen neben-
effekt: Die Staatliche Plankommission (SPK) glaubte, die »ar-
beitskräfteimporte« herunterfahren zu können . Man hoffte, 
Probleme, die man mit den Vertragsarbeitern hatte, würden 
sich mit deren sinkender anzahl vielleicht von selbst lösen .
Mitte der 1980 er Jahre war die »Schwedter Initiative« jedoch 
gescheitert . Die Politik der Produktionssteigerung bei ar-
beitskräfteeinsparung durch Rationalisierungsinvestitionen 
musste aufgegeben werden . Die SED-Führung setzte erneut 
und im stärkeren Maße als je zuvor auf den Zuzug ausländi-
scher arbeitskräfte, deren Zahl sich von 1984 bis 1989 von 
24 .000 auf 94 .000 erhöhte . Der von den »arbeitskräftelen-
kern« lange gehegte Gedanke, man könne eines tages auf 
ausländische arbeitskräfte wieder verzichten, wurde endgül-
tig aufgegeben . Gleichzeitig sahen SPK und Sal sich gezwun-
gen, dem Druck der Betriebe nachzugeben und die Dauer des 
aufenthalts der Vertragsarbeiter in der DDR zu verlängern . 
aus Gründen der Planungssicherheit und zwecks Verringe-
rung des anteils der wenig produktiven Einarbeitungszeit der 
Vertragsarbeiter wurde von den Betrieben eine Verlängerung 
der Beschäftigungsdauer der Vertragsarbeiter auf den Zeit-
raum der »Perspektivplanperiode«, das heißt auf fünf Jah-
re, gefordert . Die Folge: Die aufenthaltsdauer des einzelnen 
»ausländischen Werktätigen« hätte sich von bisher zwei bis 
vier Jahren auf sechs bis acht Jahre erhöht .

Die veränderte Perspektive für die ausländerbeschäftigung 
in der DDR führte zu einem Umdenken bei den für die Ein-
sätze verantwortlichen »arbeitkräftelenkern« . Ein 1987 er-
arbeitetes Papier des Sal gelangte zu der Erkenntnis, dass 
bei achtjährigem aufenthalt die bisher geltenden Unterbrin-
gungsbedingungen »nicht unbegrenzt aufrechterhalten wer-
den können, weil sie Familiengründung und persönliche le-
bensführung für lange Zeit außerordentlich einengen« .
Größere Entscheidungsräume für die Betriebe und die auslän-
dischen Werktätigen wurden im Sal zunehmend angemahnt 
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Über wohl kein anderes Kapitel der DDR-Geschichte ist bis-
lang so wenig geforscht und sind solch unglaubliche Unwahr-
heiten verbreitet worden, wie über den Einsatz von Vertrags-
arbeitern aus Mosambik in der DDR-Wirtschaft . Einige sich mit 
den Vertragsarbeitern beschäftigende autorinnen und auto-
ren sind sich beispielsweise nicht zu schade, um ohne jegliche 
Quellenanalyse zu behaupten, dass zu DDR-Zeiten bei einer 
Messerstecherei in Rostock 19 Personen getötet oder in der 
nähe von Erfurt ein algerier »in aller Öffentlichkeit ermordet« 
worden sei .1 Die liste solcher frei erfundenen Behauptungen, 
die ohne archivrecherchen und/oder Zeitzeugenbefragungen 
erhoben werden, ließe sich fortführen . Kaum einem der zur 
thematik erschienenen aufsätze oder sonstige Publikationen 
kann man diesen Vorwurf nicht machen .2 Das offensichtliche 
Problem bei der Behandlung der Vertragsarbeiterproblematik3 
ist vor allem, dass die Meinung der damaligen Vertragsarbei-
ter so gut wie überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird, 
sondern über deren Köpfe hinweg über diese geschrieben 
wird . Hanebüchene Behauptungen werden von aufsatz zu auf-
satz übernommen, ohne den Wahrheitsgehalt zu überprüfen .
In dieser unprofessionellen Methodik scheinen die wichtigs-
ten Ursachen dafür zu liegen, dass wissenschaftlichen an-
sprüchen gerecht werden wollende Publikationen oftmals zu 
unrealistischen Darstellungen und Einschätzungen sowohl 
im allgemeinen zur ausländerpolitik der DDR als auch zur 
Geschichte der Vertragsarbeiter aus Mosambik im Speziel-
len kommen . Im Folgenden sollen dafür die Gründe, die auch 
durchmischt auftreten können, kurz dargestellt und erläutert 
werden .

1 . Heutige Maßstäbe werden bei der Bewertung der Vergan-
genheit fast ausnahmslos angelegt . Dies ist allerdings nicht 
nur bei der hier behandelten thematik erkennbar, sondern 
auch bei der Bearbeitung anderer historischer themen zur 
DDR-Geschichte . Dabei hatte schon recht bald nach der deut-
schen Vereinigung der Sozialhistoriker Jürgen Kocka davor 
gewarnt, »die Geschichte der DDR nur noch als Vorgeschich-
te ihres Endes« zu interpretieren .4 Seine Warnung ist mehr 
als berechtigt, denn die heute kritisierten Umstände des Ver-
tragsarbeitereinsatzes in der DDR-Wirtschaft entsprachen 
damals einer spezifischen Situation in der DDR sowie in den 
Herkunftsländern, basierend auf gesetzlichen Grundlagen . 
Völkerrechtliche Vereinbarungen regelten zum nutzen beider 

vertragsschließender Seiten den Einsatz der Vertragsarbeiter 
in der DDR-Wirtschaft . niemand auf beiden Seiten wurde da-
zu gezwungen .

2 . Die meisten der besonderen gesellschaftlichen, kommu-
nikativen, strukturellen, ja diktatorischen Bedingungen des 
DDR-alltags sowie lebensverhältnisse mit Mangelwirtschaft, 
politischem Desinteresse und nischendasein, abschottun-
gen, Unkenntnis gegenüber anderen Kulturen, Uniformiert-
heit etc . werden nicht ins Kalkül gezogen . Und dennoch 
hatten sich viele DDR-Bürger um die zu ihnen gestoßenen 
ausländischen arbeitskollegen bemüht . Das passt aber nicht 
in das heute gezeichnete Bild von der DDR-Gesellschaft . al-
so wird manipuliert . So wird bei einigen Verfassern die Un-
fähigkeit deutlich, eruierte Fakten anders als das gegenwär-
tig noch dominierende Geschichtsbild von ihnen erwartet, zu 
resümieren .
So nennt etwa Damian Mac Con Uladh eine Reihe von Bemü-
hungen der deutschen Instanzen, die Vertragsarbeiter durch 
Sportmaßnahmen, Freizeit- und Erholungsangebote in das 
soziale leben der DDR zu integrieren . Viele weitere solcher 
Beispiele spiegeln sich in den akten wider . Und was schluss-
folgert der autor daraus? Eine »soziale ausgrenzung!«5 .

3 . Es wurden so gut wie vollkommen die Meinungen der Be-
troffenen, d . h . der afrikanischen und anderer Vertragsarbei-
ter über ihren aufenthalt in der DDR negiert . Dabei bräuch-
te in der relevanten literatur nur der Frage nachgegangen zu 
werden, warum denn trotz der angeblich so kritikwürdigen 
sozialen Bedingungen unter denen die Vertragsarbeiter leb-
ten und arbeiteten, viele von ihnen ihren aufenthalt verlän-
gern oder in die DDR zurückkehren wollten .
Völlig ignoriert werden positive schriftlich festgehaltene Ein-
schätzungen von damaligen Vertragsarbeitern, wie die von 
Moisés Pinto Rendição, der 1986 in die DDR kam: »alle sind 
zufrieden . Das leben im land der Deutschen ist angenehm 
und schön … Die weißen Frauen schämen sich nicht, mit un-
seren landsleuten zu gehen … Das ist wirklich eine andere 
Welt .«6 Der Mosambikaner Clemens taero sah die DDR als 
»Zentrum des Universums«7 .
allen heutigen Kritikern sei exemplarisch der autobiographi-
sche Bericht von Momed latifo empfohlen, der angesichts 
seiner »Rückführung« nach Mosambik aus dem vereinten 

»Unsere Regierung hat das im  
Abkommen gewollt.«
Die Darstellung des Einsatzes von Vertragsarbeitern aus Mosambik in der Literatur
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wiesen – in der literatur keine oder nur geringfügig Berück-
sichtigung . auch kommt kaum jemand zu Wort, der von der 
DDR-Seite mit dem Vertragsarbeiterproblematik beruflich be-
schäftigt war und somit originär auskunft geben könnte .

5 . Einen teil der zugewiesenen »Schuld« an den Beschreibun-
gen und Beurteilungen der sozialen Situation der Vertragsar-
beiter ist ohne Zweifel der DDR-Regierung anzulasten, die die 
gesamte thematik der arbeitsmigration offensichtlich nicht 
ausreichend öffentlich machte und darüber zumindest die be-
troffenen und interessierenden teile der eigenen Bevölkerung 
über die auftreten könnenden Schwierigkeiten eingehend in-
formierte und diskutieren ließ . In ihrem Sicherheitswahn und 
ihrem Dirigismus haben es die Funktionäre der SED versäumt, 
eine offene und ehrliche, also auch kritische überregionale Be-
richterstattung zuzulassen . aber da dies im gesamten land 
nicht Usus war, hätte dies – wenn es in dem Fall anders gewe-
sen wäre – eine Einmaligkeit dargestellt . andererseits – und 
dies sollte immer wieder betont werden, weil dadurch zumin-
dest einige der direkt Betroffenen angesprochen wurden – gab 
es lokal- und Betriebszeitungen, späterhin auch überregionale 
Zeitungen, die über die Vertragsarbeiter in der DDR-Produkti-
on und über deren leben, deren Freizeitgestaltung und über 
ähnliche Dinge spätestens seit der Mitte der 1980 er Jahre be-
richteten . auch in den Fernsehprogrammen der DDR sowie in 
Dokumentarfilmen, die zu speziellen anlässen gezeigt wurden, 
spielte die thematik, wie in der Reportage »Glück auf Mocam-
bique!«, in der eine Gruppe Mosambikaner von ihrer landung 
auf dem Flughafen bis zur Übergabe ihrer Facharbeiter-Urkun-
den begleitet wurden, eine Rolle . Entsprechende Filme wur-
den ebenso von Hobby-Filmern gedreht und zumindest in Be-
trieben und in den Regionen gezeigt . Es gab ausstellungen zur 
thematik . Wer sich also für die Vertragsarbeiter aus Mosambik 
interessierte, hatte nicht viele, aber doch einige Möglichkeiten 
sich kundig zu machen, auch wenn in den visuellen Darstellun-
gen Probleme bei der Eingewöhnung in die deutsche Gesell-
schaft bestenfalls angedeutet wurden .
Immerhin muss die Desinformiertheit einiger Personen bis 
heute angehalten haben, denn eine Freya Klier meint beispiels-
weise zu wissen, dass die Vertragsarbeiter »gar nicht erst 
Deutsch lernen«14 sollten . Da fragt man sich doch, wie diese 
Menschen im arbeitsprozess bestehen, sich ihre lebensmittel 
und anderes kaufen konnten und noch heute viele Mosambi-
kaner gut Deutsch sprechen . Fakt ist vielmehr, dass die zwi-
schenstaatlichen Vereinbarungen für jeden in der DDR ankom-
menden Vertragsarbeiter einen Deutschkurs von 200 Stunden 
vorgesehen haben, über deren Einhaltung verschiedene Insti-
tutionen wachten . Ob diese angebote von den afrikanern in je-
dem Fall angenommen wurden, ist eine andere Frage .

6 . aus Gründen vorgeblicher political correctness oder weil es 
viel einfacher erscheint, in den Kanon der durchgehenden Kri-
tik an dem DDR-Staat einzustimmen, werden spezielle Fest-
legungen der Verträge, Regelungen, wie etwa diejenigen, die 

Deutschland schrieb: »Durch ein Regierungsabkommen zwi-
schen der ehemaligen DDR und Mosambik bin ich 1987 als 
arbeitskraft nach Deutschland gekommen . Für mich ist es 
ein großes Glück, daß ich eine ausbildung als Schweißer ma-
chen konnte, und ich fühle mich auch wohl in diesem Beruf . 
Ich bin von Mosambik nach Deutschland gekommen, weil ich 
eine ausbildung machen wollte und auch, um andere leute 
kennenzulernen . Ich habe hier viele Freunde gewonnen, die 
mich sehr gut verstehen, deshalb möchte ich auch hier in 
Deutschland bleiben . Hier habe ich auch eine arbeit, die mir 
gefällt, und ich werde in meinem Beruf als Schweißer in mei-
nem Betrieb in Weimar gebraucht … Die leute aus Weimar, 
die mich kennen, sagen, daß ich nicht weggehen soll … Mei-
ne vielen Freunde in Deutschland will ich auch nicht verlie-
ren …«8 Und Roberto erzählte: »Schon nach einer Woche hat-
te ich deutsche Freunde, Männer wie Frauen .«9 Und Orlando: 
»Ich habe dort gute Erfahrungen gemacht und Freundschaf-
ten geschlossen … Ich kannte viele Mädchen, sogar mehr als 
Männer . Und wir haben uns viel unterhalten .«10

Das liest sich nicht so, als wären die Vertragsarbeiter in der 
DDR isoliert, ausgebeutet, instrumentalisiert gewesen . Den 
Mosambikanern wird in der nach der deutschen Vereinigung 
entstandenen literatur geradezu vorgeschrieben, dass sie in 
der DDR unwillkommen gewesen sein sollen und dort mit Ras-
sismus zu tun gehabt hätten . So meinen etwa Elke ahrens und 
Sigrid Müller in einem aufsatz, dass die heimgekehrten mo-
sambikanischen Vertragsarbeiter, die »Madgermanes«, die in 
der DDR verbrachten Zeiten verklären und »manchmal den dort 
erlebten Rassismus leugnen«11 würden . Mit dieser aussage 
meinen die autorinnen es besser zu wissen als die Betroffenen!
Wenngleich – darauf sei ausdrücklich an einem anderen Bei-
spiel verwiesen – sich viele ehemalige Vertragsarbeiter bei 
entsprechenden Befragungen um ein realistisches Bild ihrer 
Vergangenheit bemühen, wie Miguele in einem aufsatz für ei-
nen ausstellungskatalog und durchaus auch Kritikwürdiges 
erwähnen, wird doch die insgesamt positive Einschätzung 
der afrikanischen Vertragsarbeiter gegenüber ihrer Zeit in der 
DDR deutlich . Das kann aber nicht sein! So haben vermutlich 
die deutschen Redakteure in einer solchen Publikation ent-
sprechend dem gängigen Mythos vom Unrechtsstaat DDR in 
dessen ausführungen einen »Mythos der Solidarität« gesehen 
und einfach, ohne die aussagen der afrikaner damit adäquat 
widerzuspiegeln, diesen Slogan zur Überschrift erhoben .12

Das wichtigste Desiderat in den Diskursen zur Geschichte der 
Vertragsarbeiter in der DDR ist die ganz offensichtliche ne-
gierung der Urteile der Betroffenen, die hier zumindest zeit-
weilig eine Heimat fanden, die sahen, dass die Menschen in 
der DDR »uns etwas opferten«13, dadurch wirklich Solidarität 
in der Praxis erlebten .

4 . Es werden selbst noch Jahre nach dem Ende der DDR Ein-
zelfälle, natürlich nur solche, die kritikwürdig sind, unzulässig 
verallgemeinert . Positive Urteile oder Einschätzungen von Be-
troffenen finden – wie schon an einigen Beispielen nachge-
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gewordene mosambikanische Werktätige in ihr land zurückge-
schickt . Die dafür ursächlichen Umstände werden in der litera-
tur indes nicht thematisiert, da wird zumeist von »Rückführun-
gen« aus Gründen der politischen Disziplinierung geschwafelt .
Überhaupt ist auffallend, dass der Umgang der DDR-Behörden 
mit Verstößen gegen die geltenden Rechtsvorschriften durch 
ausländer entgegen der heutigen weit verbreiteten Meinung 
häufig zugunsten der Rechtsverletzer recht zuvorkommend 
gehandhabt wurde .17 Insgesamt, so sagen die Zahlen aus, 
mussten noch im Jahre 1989 zumeist wegen der oben genann-
ten kriminellen Vergehen, 774 Vertragsarbeitnehmer, jedoch 
nicht nur aus Mosambik, vorzeitig nach Hause zurückkehren .18

Dass die gern in der literatur als Willkür der DDR-Behörden 
bezeichneten Bestimmungen über die vorzeitige Rückkehr von 
Vertragsarbeitern, wenn sie sich dann Verfehlungen haben zu-
schulden kommen lassen, nicht rigide von diesen gehandhabt 
werden konnten, darauf macht Dennis Kuck in einer Studie auf-
merksam: »Einer solchen Maßnahme mußten … beide Vertrags-
seiten zustimmen .« Diese Regelung wird in der literatur oftmals 
verschwiegen . auch Kuck traut seiner soeben selbst gemach-
ten Feststellung nicht, weil dies anscheinend nicht in das gän-
gige leitbild vom Unrechtsstaat DDR passt und behauptet oh-
ne irgendwelche Belege dafür anzuführen: »trotzdem ließen 
solche dehnbaren Bestimmungen Spielraum für Willkür, da die 
Entsendestaaten sich meist sehr willfährig zeigten .«19 nun ge-
hört es eigentlich zum guten wissenschaftlichen Stil, dass eine 

zur »Rückführung« von arbeitern nach Mosambik führten, oh-
ne gründliche analyse kritisiert . Dabei gab es auch in der DDR 
Gesetze, die eingehalten werden mussten und, wenn gegen 
diese verstoßen wurde, als Gesetzesübertretung geahndet . 
Zur juristischen aburteilung oder nach der Strafverbüßung 
wurden die Gesetzesverletzer unter den Vertragsarbeitern in 
ihre Heimat zurück geschickt, etwa bei Diebstählen, Verge-
waltigungen, arbeitsverweigerungen oder – was am häufigs-
ten vorkam – bei körperlichen auseinandersetzungen – wie 
sie nun einmal bei Jugendlichen nicht unüblich sind – in denen 
jedoch recht häufig Stichwaffen eingesetzt wurden .15 
nach Recherchen des MfS registrierte man bei mosambikani-
schen Vertragsarbeitern allein in Berlin beispielsweise im Jah-
re 1982 insgesamt 1 .199 Stunden unentschuldigtes Fehlen 
am arbeitsplatz, was etwa 137 arbeitstagen entsprach . Da-
bei wurden allein 790,5 Fehlstunden durch neun Werktätige 
verursacht . Es gab Schlägereien mit Messerstichverletzun-
gen, eine Vergewaltigung, fünf Urkundenfälschungen, Geld- 
und Sachwertdiebstähle .
Im Zeitraum vom 1 . Januar 1986 bis zum 30 . Juni 1987 sind 
von den DDR-Behörden insgesamt 104 Ermittlungsverfahren 
gegen Mosambikaner wegen »teilweise schwerwiegenden Ge-
walttaten«16 gegen das leben (54), gegen die staatliche und öf-
fentliche Ordnung (14), gegen das sozialistische Eigentum (26) 
bzw . wegen begangener Sexualdelikte (10) eingeleitet wor-
den . In den beiden genannten Jahren wurden 120 straffällig 



13

Sicherlich gab es für die DDR-Gesellschaft ungewöhnliche, 
und schwer akzeptierbare Vorgehensweisen der Mosam-
bikaner, etwa die Beendigung des arbeitsverhältnisses bei 
Schwangerschaft . Ein Mosambikaner stellte in einem Inter-
view jedoch eindeutig fest: »Unsere Regierung hat das im ab-
kommen gewollt .«26

Selbst der Vorschlag zum Einsatz von mosambikanischen 
Werktätigen in der DDR-Wirtschaft kam aus Maputo .27 In spä-
teren Verhandlungen zwischen Regierungsvertretern der DDR 
und Mosambiks drängte in der zweiten Hälfte der 1980 er 
Jahre letztere Seite die Verhandlungspartner aus Berlin auf 
die aufnahme weiterer Vertragsarbeiter . Diese Vehemenz rief 
sogar das Mißtrauen der Staatssicherheit der DDR hervor 
und so wurde deren Minister Erich Mielke persönlich davon 
unterrichtet, dass die mosambikanischen Verhandlungspart-
ner »das steigende Interesse am Einsatz von mocambiqua-
nischen Werktätigen in der DDR mit der komplizierten öko-
nomischen Situation im eigenen land« begründen würden .28

8 . Es wird die tatsache missachtet, dass nicht immer eitel 
Sonnenschein und gegenseitiges Verständnis zwischen den 
arbeitern aus Deutschland und afrika herrschten, ja ange-
sichts der unterschiedlichen Kulturen herrschen konnten . 
Eine Zusammenarbeit zwischen deutschen und mosambi-
kanischen arbeitern war oftmals nicht nur für die afrikaner 
anstrengend und zuweilen problematisch, sondern auch für 
ihre deutschen Kollegen . Denn immerhin besaßen die meis-
ten Vertragsarbeiter nur eine vierklassige oder später noch 
geringere Schulausbildung, hatten – wie es in einem Bericht 
heißt – »bisher keinen Kontakt mit der industriellen Produkti-
on«29 und sie mussten in eine völlig neue Umwelt mit relativ 
strengen normen und zum teil moderner technik zu Recht 
kommend, einen wichtigen Part im arbeitsprozess überneh-
men . Da konnten Spannungen nicht ausbleiben . Im Büro-
kratendeutsch liest es sich wie folgt: »Da der größte teil der 
mocambiquanischen Werktätigen bisher noch nie zu einer 
disziplinierten Einhaltung von notwendigen Gesetzen ange-
halten war, sind für sie ein großer teil der geforderten nor-
men bei der arbeit wie in der Freizeit unverständlich . Sie 
haben demzufolge nicht die Bindung zu den Gesetzlichkei-
ten und reagieren auch dementsprechend . Daraus resultiert 
auch die zunehmende anzahl der Straftaten .«30

Die mosambikanischen Vertragsarbeiter standen unter kol-
lektivem Druck, denn auch die deutschen arbeiter, die an 
der in der Regel prämierten Einhaltung der Pläne interessiert 
waren, wollten einen reibungslosen arbeitsablauf . Im alltäg-
lichen arbeitsprozess konnten Probleme aus all den bisher 
genannten Gründen nicht ausbleiben .
Das gemeinsame arbeiten von deutschen und afrikanischen 
arbeitern in den Betrieben mag durchaus aus den bekannten 
Gründen, wie Zulieferschwierigkeiten, arbeitskräftemangel, 
überalterte Produktionsmethoden und -mittel, fehlende Er-
satzteile usw . überschattet und gestört gewesen sein . Hinzu 
kamen kulturelle und mentale Schwierigkeiten .

solche Feststellung zumindest mit einem Beispiel ausgewiesen 
wird oder in den Fußnoten ein Hinweis auf solche Fälle erfolgt . 
aber: Es wird kein einziger Fall angeführt, der die Schlussfolge-
rung von Kuck unterstützen würde und weder in der literatur 
noch in den akten ist ein Beleg für diese aussage zu finden . 
außerdem sollte definiert werden, was unter »Willkür« zu ver-
stehen ist . Ist es Willkür, wenn beispielsweise anfang der 
1980 er Jahre neun im Fleischkombinat Berlin arbeitende mo-
sambikanische Bürger fast einhundert tage lang unentschul-
digt dem arbeitsplatz fernblieben, bevor mit ihnen »ausspra-
chen und Disziplinarmaßnahmen« durchgeführt wurden? In 
einem kapitalistisch arbeitenden Betrieb wären solche arbeits-
kräfte sofort entlassen worden . Im Volkseigenen Fleischkom-
binat Berlin (VEB FKB) versuchte man hingegen das Problem 
mit aussprachen im Vorfeld »eventueller Rückführungen«20 zu 
klären . nur bei einigen Personen, so heißt es in einem MfS-Do-
kument, »mußten unter Berücksichtigung deren Gesamtver-
haltens (arbeitsbummelei, alkoholmißbrauch, Schlägereien, 
aggressive, provozierende bzw . unkontrollierte Verhaltenswei-
sen mit Stichwaffen) die erwähnten anträge21 auf Beendigung 
des arbeitsvertrages und Rückführung gestellt werden . Gegen 
3 mocambiquanische Werktätige des Fleischkombinates wur-
den während der bisherigen Einsatzzeit Ermittlungsverfahren 
wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung und in einem 
Fall wegen Vergewaltigung durchgeführt .«22

auch in anderen Betrieben des landes gab es Beschwerden 
über die arbeitsmoral einzelner mosambikanischer lehrlinge . 
So heißt es in einem Schriftstück aus Schmeidlingen: »Das 
allgemeinverhalten kann als gut eingeschätzt werden . Es 
gibt jedoch einige Jugendliche, die durch bewußt stolzes, z . t . 
auch aggressives auftreten Schwierigkeiten machen … Das 
beginnt schon mit dem Umkleiden vor arbeitsbeginn, daß 
15–20 Min . in anspruch nimmt … Wenn ein auftrag im laufe 
des tages vorzeitig fertig wird, wollen sie keinen anderen auf-
trag mehr beginnen . Pünktlichkeit bei der Pauseneinhaltung 
gibt es nicht . Es wird von einigen jedoch bewußt langsam ge-
arbeitet …«23 Wer mag da heute behaupten, dass die »Rück-
führungen« politisch motivierte Drangsalierungen waren? Zur 
»Willkür« gegenüber den Vertragsarbeitern aus Mosambik sei 
noch darauf verwiesen, dass das Sal es als »besonders not-
wendig« ansah, »mit pädagogischen Möglichkeiten zu arbei-
ten und nicht das arbeitsgesetzbuch vordergründig bei Dis-
ziplinarmaßnahmen« zur anwendung zu bringen, weil dieses 
»für die Werktätigen unverständlich« sei .24

7 . Es werden fast vollkommen die Interessen der mosambikani-
schen Regierung, sich auf einen Vertrag mit der DDR einzulas-
sen, negiert . Die die arbeit und ausbildung von Mosambikanern 
in der DDR regelnden Vertragswerke heute zu kritisieren – was 
bis hin zur Behauptung führt, die DDR und Mosambik hätten ei-
nen »modernen Menschenhandel«25 betrieben –, bedeutet nichts 
anderes, als den afrikanern zu unterstellen, sie können mit Eu-
ropäern keine Verträge aushandeln und grenzt somit schon an 
eine paternalistische, wenn nicht gar rassistische Einstellung .
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war die arbeit in der DDR für die Vietnamesen jedoch durchaus 
erstrebenswert . Sie sicherte die eigene Existenz und erlaubte 
es, die in Vietnam zurückgebliebenen Familien zu ernähren, die 
oft völlig vom Verdienst in der DDR abhängig waren .«36

10 . Völlig ignoriert wird in vielen einschlägigen Publikationen, 
dass die mosambikanischen Vertragsarbeiter durch ihre ar-
beit in der DDR die Voraussetzungen dafür erlangten, dass 
sie nach einer Facharbeiterausbildung oder einem arbeits-
einsatz ab den 1990 er Jahren im vereinten Deutschland ei-
ne arbeit aufnehmen konnten . Diejenigen, die in ihre Heimat 
vor 1990 zurückkehrten, hatten einen höheren sozialen Sta-
tus erworben, als ihre altersgenossen, die im lande verblie-
ben waren .37 Inwieweit sie diesen behaupten oder ausbauen 
konnten, ist eine andere Frage .
Für viele, die es in ihrer Heimat »geschafft« hatten, waren – 
wie einige von ihnen bestätigten – »die in Deutschland er-
worbenen Kenntnisse … wichtig«38 . Ein anderer ehemaliger 
Vertragsarbeiter legt Wert darauf festzustellen, dass er in der 
DDR »viele Dinge gelernt (hatte – UvdH), die ich vorher nicht 
wußte oder kannte . Das hat einen großen Wert für mich .«39 
Kurz und prägnant formuliert Mario, der als Monteur ausge-
bildet worden ist, über die Zeit als Vertragsarbeiter in der 
DDR-Wirtschaft: »Ich habe in der DDR etwas gelernt .«40 Ein 
anderer: »Es gibt viel Positives, was ich von dort mitgebracht 
habe .«41 Und Joao gab gar selbstbewusst zu Protokoll: »Für 
mich war es ein qualitativer Sprung . Ich habe in Deutschland 
sehr viel gelernt . Ich kann sagen, dass ich kulturell etwas wei-
ter bin im Vergleich zu anderen .«42

Eine derjenigen Persönlichkeiten aus dem Osten Deutschlands, 
die sich nach der Wende am intensivsten mit der Problematik 
der Vertragsarbeiter auseinandersetzten musste, almuth Ber-
ger, antwortete in einem Interview auf die Frage, ob die Mo-
sambikaner »Opfer des Freundschaftsvertrages« zwischen der 
DDR und Mosambik geworden waren oder ob sie von ihrem 
Einsatz in der DDR-Wirtschaft profitiert hätten: »natürlich ha-
ben die mosambikanischen Vertragsarbeitnehmer auch davon 
profitiert . Es war eine wichtige Hilfe, wenn sie einen arbeits-
platz bekamen und etwas verdient haben . Und auch wenn sie 
nicht die erhoffte Facharbeiterausbildung erhielten, haben sie 
natürlich etwas gelernt . außerdem konnten sie Pakete nach 
Hause schicken und bei der Rückkehr bestimmte Güter – z . B . 
einen Kühlschrank – mit nach Hause nehmen . Insofern war 
das schon eine echte Hilfe für sie, das sagen sie bis heute . Das 
bestätigt auch der große andrang, es wollten viele in der DDR 
arbeiten, um diese Chancen wahrzunehmen .«43

11 . Es wird in der kritischen »aufarbeitungsliteratur« niemals 
die Effizienz der arbeitsleistungen ausländischer Werktätiger 
in der Produktion erwähnt . Dies zu tun, scheint jedoch nicht 
uninteressant zu sein . Denn nach Berechnungen von zum En-
de der DDR vorgenommenen wirtschaftsstatistischen Erhe-
bungen war der Einsatz von ausländischen Vertragsarbeitern 
in den DDR-Betrieben insgesamt gesehen ein wirtschaftliches 

In vielen arbeitskollektiven kam es zu kollegialen arbeiten ne-
ben- und miteinander . Selbst die Stasi konnte konstatieren, dass 
im arbeitsprozess ein großer teil der in den Betrieben eingesetz-
ten ausländischen Werktätigen durch gute arbeitsleistungen die 
achtung ihrer DDR-Kollegen erringen konnten . In bestimmten 
Einsatzbetrieben wurde es gar bedauert, wenn die ausländi-
schen arbeitskräfte planmäßig ihren Einsatz beendeten .31

Äußerst interessant ist in diesem Zusammenhang ein auf-
satz eines ehemaligen Botschafters der Bundesrepublik 
Deutschland, der über die Beziehungen der DDR zu angola 
geschrieben hat . Dabei kommt er auch auf das Vertragsar-
beiterproblem zu sprechen . Was er zu berichten hat, ist sehr 
aufschlussreich: »Von anfang an kam es zu Problemen, weil 
viele der entsandten arbeitskräfte nicht gesund waren, sich 
falsch eingesetzt fühlten, nicht das Mindestalter von 18 Jah-
ren erreicht hatten oder auch arbeitsunwillig waren .«32

Dass DDR-Bürger dem Einsatz von Vertragsarbeitern zuwei-
len skeptisch gegenüberstanden, ist vermutlich auch der tat-
sache geschuldet, dass sie darüber enttäuscht waren, wenn 
die Objekte ihrer Solidarität andere Pläne – und auch Mög-
lichkeiten – hatten, als sie . So machte sich Verärgerung und 
Enttäuschung bei manchen DDR-Bürgern über die mosam-
bikanischen Vertragsarbeiter bemerkbar, wenn sie hörten – 
oder diese Information als Gerücht weitergeleitet wurde –, 
dass jene nach ihrer ausbildung und ihrer Rückkehr in die 
Heimat nach Südafrika gehen würden, um dort als Wanderar-
beiter in den Minen »harte Währung« zu verdienen .33

9 . Es werden im großen Umfang die Ursachen und absichten 
der afrikanischen Entsendestaaten missachtet, die zum ab-
schluss der relevanten Regierungsabkommen mit der DDR 
führten . Selbstverständlich verfolgten die Regierungen der 
entsendenden Staaten ihre eigenen nationalen Interessen, 
sei es bei den transfers eines teils des erarbeiteten lohns 
oder bei solchen Vertragsfestlegungen, die den Versuch der 
intensiven Kontakte ihrer landsleute zu DDR-Bürgern unter-
binden oder zumindest erschweren sollten .34

Erst 2011 hat die damalige Integrationsbeauftragte des lan-
des Brandenburg, Karin Weiss, am Beispiel Vietnams auf die 
Bedeutung des arbeitseinsatzes von jungen Menschen für das 
entsendende land und die damit verfolgten eigenen Interessen 
in einem lesenswerten aufsatz hingewiesen: »Der arbeitsein-
satz in der DDR war nicht nur für die DDR-Wirtschaft von Be-
deutung, auch für Vietnam hatte das arbeitskräfteabkommen 
große Vorteile . Der arbeitseinsatz im ausland schuf angesichts 
der hohen arbeitslosigkeit im lande eine gewisse linderung, 
zusätzlich brachte er eine Qualifizierung mit sich . Vor allem 
aber brachte der arbeitsaufenthalt der Vietnamesen wichti-
ge Devisen und Gebrauchsgüter nach Vietnam . Die DDR führ-
te pauschal pro Kopf 180,00 Mark pro Jahr an Sozialversiche-
rungsbeiträgen an die SR Vietnam ab, und jeder arbeiter hatte 
12 Prozent seines arbeitseinkommens als Beitrag zum aufbau 
des landes direkt an die SR Vietnam abzuführen .«35 »ange-
sichts der sehr schwierigen lebensbedingungen im Heimatland 
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sicherungsbeiträgen an die delegierenden länder überhaupt 
nicht kalkuliert worden . So kam man bei entsprechenden Be-
rechnungen zu der Erkenntnis, dass »im Vergleich zum DDR-
arbeiter … man von einem jährlichen Mehraufwand von etwa 
8 .000 bis 10 .000 Mark« ausgehen müsse .44

Bis zur Wende geheim gehaltene »nutzungsberechnungen 
zum Einsatz ausländischer Werktätiger in der Volkswirtschaft 
der DDR aus dem Jahre 1987« besagen, »daß die erbrach-
ten leistungen mocambiquischer Werktätiger im Vergleich zu 
DDR-Werktätigen ca . 80 Prozent betragen . Damit erreichen 
Werktätige aus der Volksrepublik Mocambique – neben den 
angolanischen Werktätigen – die niedrigste arbeitsleistung 
der in der Volkswirtschaft der DDR eingesetzten ausländi-
schen Werktätigen .«45 auch wenn man diesen Überlegungen 
nicht folgen mag, so sollen doch in die Gesamtbeurteilung 
über das System der Vertragsarbeiter diese Fakten nicht un-
berücksichtigt bleiben .
Welchen nachprüfbaren nutzen der Einsatz von arbeitskräf-
ten aus außereuropäischen ländern insgesamt für die DDR-
Wirtschaft hatte, ist bis heute nicht genau errechnet worden . 
Bislang liegen nur pauschale, eher propagandistische, denn 
reale Bewertungen vor .

12 . Es wird in den heutigen Diskussionen um die Vertrags-
arbeiter so gut wie völlig die tatsache ausgeblendet, dass in 

Fiasko . So kam im Jahre 1990 ans licht der Öffentlichkeit, 
dass die Berechnungen für die vorhandenen arbeitskräfte-
defizite der DDR nur zum teil real waren und diese wohl eher 
»durch eine systematische aufblähung dirigierender, registrie-
render und kontrollierender apparate erzeugt« worden war . 
außerdem, so wurde nunmehr bekannt, seien die durch den 
Einsatz ausländischer arbeitskräfte verursachten Zusatzkos-
ten für die Planwirtschaft nicht ausreichend beachtet worden . 
So durch die zwangsläufig erhöhten nachfragen nach lebens-
mitteln und nach den ohnehin schon raren Industriewaren, wie 
nähmaschinen, Fahrrädern, textilien u . ä . Dies hätte die Plan-
wirtschaft durcheinander gebracht und es wurden deshalb die 
heute als schändlich angesehenen Begrenzungen für die aus-
fuhr von Industriewaren für Vertragsarbeiter erlassen . In ei-
nem Zeitungsbeitrag von der späteren Bundesverdienstkreuz-
trägerin und BVV-lInKEn-Fraktionsmitglied Erika Maier in den 
Wochen der sogenannten Wende, also zu Beginn des Jahres 
1990, wurde argumentiert, dass die aufwand-nutzen-Rech-
nungen vor den Vertragsabschlüssen nicht entsprechend der 
realen Verhältnisse erfolgt seien . So habe man den entstehen-
den Mehraufwand für ausbildung, Unterbringung, Reisekosten 
nicht exakt kalkuliert, so dass überhaupt begründete Zweifel 
an der ökonomischen Effektivität des Einsatzes ausländischer 
arbeitskräfte bestünden . außerdem, so wurde argumentiert, 
seien die Zahlungen der DDR von lohnsteuern und Sozialver-



16

Die Realität sah indes anders aus . Es muss vielmehr da-
von ausgegangen werden, wie es in einem analytischen Be-
richt des MfS noch kurz vor dem Ende der DDR hieß, dass 
die »überdurchschnittliche Steigerung der Zahl ausländischer 
Werktätiger« eine »hohe Belastung der Infrastruktur in den je-
weiligen Einsatzgebieten mit sich gebracht« hat . Dies sei nach 
Informationen aus allen teilen der Republik ursächlich für »Er-
scheinungen einer wachsenden ausländerfeindlichkeit«, die, 
so der typische Stasijargon, »nicht mehr nur unter politisch-
negativ eingestellten jugendlichen Bürgern zu finden« sei .55

In diesem Zusammenhang ist die Schilderung des Wirtschafts-
historikers Jörg Roesler zu sehen, der ausführt, dass sich die 
Vertragsarbeiter außerhalb von Heim und Betrieb frei bewe-
gen, Kontakte zu Kirchengemeinden aufnehmen konnten . Er-
schöpft von der arbeit seien sie oft nach Feierabend in den 
Stadtvierteln geblieben . In den »Wohngebietsgaststätten« der 
neubaugebiete seien sie mit den ihnen benachbart wohnenden 
DDR-Bürgern direkt in Berührung gekommen . Die zumeist ju-
gendlichen ausländer verhielten sich aus Sicht ihrer zumeist äl-
teren deutschen nachbarn in der Gaststätte und auf dem Weg 
von ihr zum Wohnheim »befremdlich anders« . Es gingen darauf-
hin immer wieder Eingaben bei den staatlichen Behörden ein, 
in denen man sich über das »unmögliche Verhalten« der aus-
länder beklagte . Dazu gehörte auch lärm, lautes abspielen von 
Musik, Störungen durch Feiernde und ähnliches . In einem Falle 
kommentierte die für die Behandlung von Eingaben zuständige 
Mitarbeiterin des Staatssekretariat für arbeit und löhne die Be-
schwerden mit der Vermutung, dass die Beschwerdeführer die 
Verlagerung des Wohnheimes aus dem Wohngebiet heraus da-
mit bezwecken würden . »tatsächlich«, so Jörg Roesler, »wurde 
die Deklaration eines Wohnkomplexes zum ›arbeiterhotel‹ für 
ausländer von der Bevölkerung in unmittelbarer nachbarschaft 
in der Regel negativ vermerkt .« nicht unbedingt kann man das 
daraus gezogene Fazit anerkennen: »Dieses Verhalten war aus-
druck von Fremdenfeindlichkeit …«56 Denn die Bevölkerung hät-
te sich nach solchen, wie den erwähnten Vorkommnissen, auch 
nicht davon abhalten lassen Beschwerden zu schreiben, wenn 
in so einem Studenten- oder arbeiterwohnheim ausschließlich 
junge Deutsche gewohnt hätten . Der Mosambikaner Serafim 
Manhice schätzte über die »zügellosen Feierabende« selbstkri-
tisch ein, dass in den Wohnheimen oft laute Musik zu hören 
war . »Wir waren ihnen wohl zu laut und zu wild .«57

Die Stasi-analytiker machten sechs Gründe für die »negativen 
Diskussionen« der DDR-Bevölkerung über die Vertragsarbei-
ter aus, die hier angeführt seien, weil sie wohl doch ziemlich 
realistisch die Stimmung innerhalb eines Großteils der Bevöl-
kerung widerspiegeln:
1 .  Der »insbesondere bei außereuropäischen Werktätigen 

anzutreffende abweichende lebensstil« .
2 .  Von den Vertragsarbeitern ausgehende Vorkommnisse 

und Straftaten .
3 .  »negative Einstellungen zur arbeit«, worunter arbeits-

bummelei und Drohungen mit arbeitsniederlegungen  
gemeint waren .

ländern, nicht zuletzt in den afrikanischen, die Vertragsarbei-
ter in die DDR schickten, die dortigen politischen und wirt-
schaftlichen Verhältnisse katastrophal gewesen sind und die 
zeitweilige arbeitsmigration deshalb nicht nur der einheimi-
schen Wirtschaft eine Entlastung brachte,46 sondern den Be-
treffenden oftmals das Überleben in einem wirtschaftlich und 
politisch desolaten land rettete .47 So war im april 1988 auf 
einer internationalen Konferenz in Maputo konstatiert wor-
den, dass zu jenem Zeitpunkt als Folge der südafrikanischen 
Destabilisierungspolitik 5,9 Millionen Menschen auf Hilfe fürs 
nackte Überleben angewiesen seien .48 Die analphabetenrate 
lag bei 70 Prozent . 
In der gesamten Zeit der Zusammenarbeit der DDR mit Mo-
sambik gab es von mosambikanischer Seite keinerlei ernst-
hafte Kritik an der Umsetzung der entsprechenden Regie-
rungsabkommen, im Gegenteil .
So oder ähnlich sahen es viele der Vertragsarbeiter selbst . Die 
Recherchen eines »Ehemaligen« ergaben: Die Vertragsarbeiter 
»beurteilten … ihre Entsendung in die DDR durchweg als posi-
tiv«49, denn, so auch Juma Madeira, ein anderer Betroffener, in 
der DDR verdiente er »gutes Geld«50, welches er sehr gut für die 
Gestaltung seiner Zukunft in seiner Heimat verwenden konnte .

13 . Kaum Erwähnung findet die Einführung des kommunalen 
ausländerwahlrechts, das seit Mai 1989 in der DDR wahrzu-
nehmen möglich war, in der einschlägigen literatur .51 Viel-
leicht deshalb, weil man festgestellt hatte, dass nicht »von 
einem Wahlrecht im Sinne des bundesrepublikanischen Ver-
ständnisses die Rede sein«52 konnte? Oder weil es Vergleich-
bares in der Bundesrepublik nicht gab?
auch in der Gewerkschaftsorganisation FDGB auf lokaler 
Ebene engagierten sich einige Mosambikaner gesellschaft-
lich; laut DDR-Presse nach der Einführung des kommunalen 
ausländerwahlrechts engagierter .53 Dass die mit dem Wahl-
recht ermöglichten Chancen zur Mitgestaltung ihres kom-
munalen Umfeldes von den Vertragsarbeitern nicht stärker, 
sondern lediglich vereinzelt genutzt worden sind, mag daran 
gelegen haben, dass die DDR so schnell verschwand .

14 . Unzutreffend sind pauschalisierende Feststellungen, dass 
am Beispiel der behaupteten schlechten Behandlung der Ver-
tragsarbeiter die in der DDR angeblich vorhandene latente 
ausländerfeindlichkeit und der Rechtsextremismus ablesbar 
seien . Um dies nachzuweisen – wobei »Beweise« überhaupt 
nicht geliefert werden – schrecken manche autoren nicht vor 
haarsträubendem Unsinn zurück: »Die sozialistische Gesell-
schaft behandelte bestimmte ausländer unter der Würde gel-
tender Humanitätsgrundsätze . Derartige Behandlungen hat-
ten eine art aufforderungscharakter für Übergriffe gegen den 
schutzlosen Personenkreis .«54 abgesehen davon, dass eine 
»sozialistische Gesellschaft« nicht handeln kann, sondern nur 
»in« einer Gesellschaft ein Handeln möglich ist, fehlt jeder re-
ale Bezug zu dieser aussage . Das hindert jedoch andere au-
toren nicht, diese ohne sie zu hinterfragen, zu kolportieren . 
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sant wäre zu erfahren, wer zu DDR-Zeiten behauptet hätte, 
dass Rassismus und Fremdenfeindlichkeit nicht vorgekom-
men seien . Wie schon angeführt, die Zeitungsberichte und 
die akten aus den letzten fünf Jahren der DDR sagen etwas 
anderes aus . Selbst wenn heute die Behauptung aufgestellt 
werden würde, dass solche Vorkommnisse in der DDR the-
matisiert wurden, ist zu fragen, ob dies gleichbedeutend mit 
der Feststellung ist, dass nach offizieller lesarbeit diese nicht 
vorgekommen sind . Eine nicht-nennung bedeutet noch nicht 
die Behauptung des Gegenteils .
Wie solche einfach zu behauptenden Feststellungen, die je-
den Beweis entbehren, gerade in der Vertragsarbeiter-the-
matik ohne die notwendige Quellenkritik kolportiert werden, 
zeigt die tatsache, dass die Verfasserin zum Beleg auf eine 
andere Publikation62 verweist, in der wohlweislich auch keine 
Belege angeführt werden . So ein Umgang mit der Quellenkri-
tik wäre zu jedem anderen Zeitabschnitt der deutschen Ge-
schichte nicht möglich .
Ein anderer Fakt sollte berücksichtigt werden . Denn in ei-
nem »offenen Brief« verschiedener neu entstandenen Bür-
gerrechtsgruppen sowie einzelner Persönlichkeiten sowie 
mit dem »ausländerproblem« befasster noch aktiver Instituti-
onen der DDR wurde am 2 . Februar 1990 mit folgend zitier-
ten Worten auf die durch das aktuelle Geschehen bestimm-
te Situation aufmerksam gemacht: »Solidarität kommt in die 
Krise . Der ›aufbruch 89‹ bringt es an den tag: latent vorhan-
dene ausländerfeindlichkeit beginnt sich zu artikulieren .«63 In 
der tat kam es mit der Wende zu Erscheinungen des offenen 
Rassismus im Osten Deutschlands . Dieser war jedoch vorher 
nicht massenhaft vorhanden, gewesen .
Ein beredtes Beispiel bietet der Schriftsteller landolf Scher-
zer, der einen mosambikanischen Vertragsarbeiter nach der 
deutschen Vereinigung wieder traf und ihn nach seinen Er-
fahrungen mit Rassismus fragte und dieser antwortete: »In 
der DDR hatte jede Schlägerei ihren logischen Grund: mal zu 
viel alkohol, mal Streit wegen eines Mädchens . Es gab im-
mer einen anlass . Doch heute gehst du friedlich durch die 
Stadt und plötzlich tauchen ein paar Gestalten auf, die du 
nicht kennst, die dich nicht kennen, mit denen du weder Bier 
getrunken noch um ein Mädchen gestritten hast, sie kom-
men und schlagen dich einfach zusammen . Grundlos .«64 
Selbst in einem artikel in einer westdeutschen Zeitung aus 
dem Jahre 1988 wurde festgestellt, dass Schlägereien mit 
ausländischen Vertragsarbeitern seit einiger Zeit vor allem in 
Kleinstädten der DDR vorkamen . Jedoch, so wird dort richtig 
konstatiert, ist »es oft derselbe anlass wie Wirtshausprüge-
leien auf der ganzen Welt …: Streit um Mädchen, zu reich-
lich genossener alkohol .«65 Zu dieser Einschätzung gelangt 
auch theresia Ulbrich, die entsprechende Befragungen unter 
ehemaligen Vertragsarbeitern durchgeführt hat: »Wenn es zu 
Schlägereien kam, dann ging es dabei häufig um Frauen .«66

Ein anderer afrikaner bestätigt solche Einschätzungen: »auf 
jeden Fall war es so, dass ich damals (in der DDR – UvdH) 
auch noch um ein Uhr nachts allein unterwegs sein konnte, 

4 .  »Das unter dem Druck des arbeitskräftemangels  
erkennbare Zurückweichen staatlicher und betrieb licher 
Funktionäre vor den Forderungen der ausländischen 
Werktätigen« .

5 .  »Massenabkäufe von Konsumgütern und  
Spekulationshandlungen« .

6 .  »Die Verbindung der parasitären lebensweise in der  
DDR mit gleichzeitiger Verherrlichung kapitalistischer 
Verhältnisse« .58

Die nicht-Berücksichtigung solcher, wie die eben genannten, 
Fakten führte in der geschlossenen DDR-Gesellschaft zu Vor-
behalten gegenüber einer anderen, fremden »Wir-Gruppe« .59 
Die genannten Ursachen mögen sich heute banal anhören, 
waren indes damals ausschlaggebend für eine in bestimm-
ten Regionen der DDR zu konstatierende Verschlechterung 
des Verhältnisses zwischen ausländischen Vertragsarbeitern 
und DDR-Bürgern .
Diese eigentlich offen liegenden tatsachen werden heute in 
den einschlägigen Forschungsarbeiten nicht erkannt . Viel eher 
werden die zweifelsohne vorhandenen, allerdings erst ab Mitte 
der 1980 er Jahre aufkeimenden rassistischen Ressentiments 
gegen die Vertragsarbeiter verallgemeinert und auf den gesam-
ten Zeitabschnitt der Existenz von Vertragsarbeitern in der DDR 
projiziert . Es wird vor allem verkannt, dass erst ab jenem Zeit-
punkt eindeutig von rassistischen Erscheinungen in den Be-
richten des doch eigentlich als allumfassend informiert gelten-
den MfS gesprochen wird . Das heißt jedoch andererseits nicht, 
dass es nicht schon zuvor vereinzelte Vorfälle, die allerdings 
sehr selten gewaltsame Formen angenommen hatten und 
wenn doch, dann streng geahndet wurden, vorgekommen sind .
Vor allem in den südlichen Bezirken der DDR kam es in der 
ersten Jahreshälfte 1988 zu einigen gewalttätigen auseinan-
dersetzungen, die natürlich das Interesse des MfS hervorrie-
fen . »Sich abzeichnende ausländerfeindlichkeit, fehlende mas-
senpolitische arbeit unter der DDR-Bevölkerung, ungenügende 
Freizeitbetreuung durch Einsatzbetriebe und staatliche sowie 
gesellschaftliche Kräfte und übermäßige Belastungen der Inf-
rastrukturen als auslöser negativer Reaktionen unter der ein-
heimischen Bevölkerung waren bereits 1987 anlaß für die Ein-
leitung geeigneter Maßnahmen durch das Staatssekretariat 
für arbeit und löhne als zuständiges zentrales Staatsorgan, 
die offensichtlich noch nicht konsequent realisiert wurden .«60

Solche Probleme waren nicht über die gesamte Zeit existent . 
In der gängigen literatur wird dieser Fakt jedoch nicht beach-
tet . Da werden ganz andere Behauptungen aufgestellt, wie 
etwa: »Das Verhältnis der Bevölkerung mit den in der DDR 
lebenden ausländern aus Entwicklungsländern war offiziell 
freundschaftlich und konfliktfrei, Rassismus und Fremden-
feindlichkeit kamen im ›antifaschistischen‹ Staat nicht vor .«61

Die Verfasserin muss sich einige Fragen gefallen lassen, et-
wa woher sie die Behauptung hat, dass ein solches Verhältnis 
»konfliktfrei« gewesen sei . Wo hat sie dies in einer »offiziel-
len« Stellungnahme gelesen? Hat sie nicht die einschlägigen 
Zeitungsberichte zur Kenntnis genommen? Ebenso interes-



18

Fälle zu konstatieren . Diese Einschätzung bestätigte der nicht 
gerade der DDR sehr freundlich gesonnene damals 31-jährige 
Mosambikaner Gabriel auf eine entsprechende Frage: »Es gab 
so Sachen, daß Dich jemand auf der Straße ansprach mit ›Du 
Schwarzer …‹ oder daß es vor der Disco keine Karten mehr für 
Dich gab, aber andere kommen rein .«76 Joacquim hingegen be-
stätigte, dass er »direkte aggressionen oder Konfrontationen« 
in der DDR nicht erlebt habe77 und Gabriel spricht lediglich 
von einer »unterschwelligen ausländerfeindlichkeit«78 .
Es lassen sich bei genauer Betrachtung tätlicher Übergriffe 
auf ausländer – die vor allem gegen die »sichtbaren Minder-
heiten« der afrikaner oder Vietnamesen erst zum Ende der 
DDR gegeben hat – zuvor nur schwer belegen . Wenn so etwas 
in früheren Zeiten vorgekommen ist, dann wurden sie von der 
Polizei aufgeklärt und Straftaten juristisch geahndet . Entge-
gen anderen Behauptungen, so Joacquim, sei die Polizei »sehr 
hart damals mit dem Rassismus« umgegangen .79 Ein anderer 
ehemaliger Vertragsarbeiter bestätigt: »In der DDR war das 
(Diskriminierung von ausländern – UvdH) strafbar, ausländer-
feindliche Bemerkungen wurden sofort bestraft, auf der ar-
beit gab es aussprachen, auch Geldstrafen .«80

Wie unsinnig anders lautende Behauptungen zum Zweck der 
Diskreditierung der DDR sind, zeigt die tatsache, dass die 
DDR niemals in irgendeinem internationalen Gremium für sol-
che taten, wie ihr nun vorgeworfen werden, angeklagt wor-
den ist . Im Gegenteil . Die DDR wurde für ihr Engagement ge-
gen Kolonialismus und Rassismus immer wieder gewürdigt .
Selbst die über den Einsatz der Vertragsarbeiter in der DDR-
Wirtschaft äußerst kritisch urteilende almut Riedel musste 
in Bezug auf die algerischen Vertragsarbeiter, wenn auch ver-
klausuliert, eingestehen: »Rassismus in der DDR wurde von 
den Migranten kaum gewichtet .«81 Wurde dennoch ein Fall 
von rassistischem Verhalten bekannt, wurde er mit aller Här-
te des Gesetzes verfolgt . Denn in der DDR-Verfassung hieß 
es im artikel 6, § 5: »Militaristische und revanchistische Pro-
paganda in jeder Form, Kriegshetze und Bekundung von Glau-
bens-, Rassen- und Völkerhaß werden als Verbrechen geahn-
det .«82 Entsprechende Verstöße wurden streng bestraft . Dass 
dies zur Realität gehörte, war den Vertragsarbeitern durch-
aus bekannt und sie wussten die entsprechenden Gesetze, 
wie einige der hier zitierten Berichte belegen, zu nutzen .

15 . Eine beliebte Methode bei den heutigen Kritiken an der 
Umsetzung der den Einsatz der den Vertragsarbeitereinsatz 
regelnden völkerrechtlichen Verträge ist diejenige, die soli-
darische Komponente der abkommen zu denunzieren . Dazu 
wird immer wieder die alle anderen Meinungen ignorierende, 
jedoch dadurch nicht eher zutreffende ansicht, die ausländi-
schen Vertragsarbeiter hätten völlig isoliert in der DDR ein 
»Inseldasein«83 geführt, ja die Besuche von »offiziellen Gast-
stätten waren ihnen verwehrt«84 gewesen, aufgestellt . Solche 
unsinnigen und lächerlichen Behauptungen sind schon an-
fang der 1990 er Jahre von einer jungen Frau, die der hier ge-
schilderten Problematik insgesamt kritisch beurteilt ad ab-

ohne angst zu haben . Das kann ich heute nicht mehr .«67 Ein 
weiterer »Ehemaliger« äußert sich besorgt über die fremden-
feindlichen Übergriffe im vereinten Deutschland und kons-
tatiert: »Dabei denke ich an die DDR-Zeiten zurück, als das 
noch nicht so war .«68

Ein Mosambikaner, der als U . a . in einer Broschüre angege-
ben wird, berichtete im november 1991 auf entsprechen-
de nachfrage Folgendes: »Man hat das gespürt (Ressenti-
ments gegenüber den afrikanern zur Zeit der Existenz der 
DDR – UvdH), manche trugen zwar das FDJ-Hemd …, aber 
die ablehnung war nicht so stark wie jetzt . Es kam auch zu 
auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen, wenn wir Mo-
cambiquaner in die Disko wollten . ›Sie werden nach der aus-
bildung wieder zu ihren affen in den Busch gehen . Die haben 
hier nichts zu suchen .‹ – Solche Meinungen gab es . Das be-
schäftigte schon mal die Kreispolizei und ging bis zum Rat 
des Bezirkes . aber daß die Jugendlichen wie heute zu den 
Wohnheimen zogen, das gab es nicht . nach meiner Meinung 
gab es damals mehr Sicherheit für die ausländer .«69

Eine Mosambikanerin, die sich lina nennt und schon seit 1980 
in der DDR lebte, erklärte in einem Interview klipp und klar: 
»Mit dem Rassismus habe ich eigentlich erst nach der Wende 
Erfahrung gemacht …«70 Ein Mosambikaner, der sich in kirchli-
chen Kreisen in leipzig bewegte, stellte anfang 1990 auf eine 
nachfrage über möglicherweise erfahrenen Rassismus in der 
DDR fassungslos fest, dass er nach der Wende »sich plötzlich 
in eine andere Welt« versetzt fühlt .71 In einer Studie, die sich 
mit afrikanischen Studenten in leipzig und Berlin vor und nach 
der Wende beschäftigt, musste konstatiert werden, dass die 
Befragten durchgehend der Meinung waren, dass die Diskri-
minierungen nach der Wende zugenommen haben . nach der 
Wende sahen die Studierenden sehr viel weniger Möglichkei-
ten, als in der DDR-Zeit, sich außerhalb des Universitäts- und 
Wohnheimbereiches zu bewegen, eine Gaststätte oder ein Ki-
no zu besuchen, ganz zu schweigen von Fussballstadien .72

Viele Mosambikaner antworteten auf die Frage, ob sie Ras-
sismus in der DDR erfahren hätten, wie Casimiro: »Ich denke, 
dass es das gab, obwohl es mir selbst nie passiert ist, aber Kol-
legen wurden belästigt .«73 auch andere Mosambikaner konn-
ten auf die Frage, ob sie Opfer rassistischer Gewalt in der DDR 
geworden waren nur antworten: »nein, mir selbst ist nichts 
passiert . aber auf der arbeitsstelle gab es einige Kollegen …, 
die es drauf hatten, uns ›ausländer, Schwarze‹ oder Ähnliches 
zu rufen . aber das hatte keinen Einfluß auf uns, weil wir ja un-
ter den anderen Kollegen akzeptiert wurden . Viele haben es 
gehört und sich auch eingemischt und denen gesagt, daß sie 
so etwas nicht tun dürfen .«74 Und ein anderer antwortete auf 
die Frage nach selbst erlebten Rassismus in der DDR: »Phy-
sisch nicht . aber wenn man z . B . in irgendein transportmittel 
einstieg, konnte man an vielen leuten einen bestimmten Blick 
merken, der von Verachtung und tiefem Haß zeugte .«75

Wenn nach Rassismus in der DDR, vornehmlich gegenüber 
Mosambikanern gesucht wird, dann sind allenfalls individuell 
empfundene rassistische Ressentiments in der Mehrheit der 
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ländischen Kollegen kam es nicht allzu oft .«89 Es stellt sich die 
Frage: Was sind »echte Freundschaften«? Was sind dann »un-
echte Freundschaften«? Wodurch unterscheiden sich »ech-
te Freundschaften« damals zwischen Deutschen und auslän-
dern von denen heute?
Sich wohl doch der Haltlosigkeit solcher aussage bewusst 
werdend, fügen die zwei diesen Vorwurf erhebenden autoren 
in einer Broschüre des Berliner Senats hinzu: »Zwar gab es 
auch gemeinsame treffen und abende, oder auch Einladun-
gen nach Hause, doch bildeten sie ausnahmen .«90

16 . Es werden in der Regel nicht die Gründe für die arbeits-
aufnahme derjenigen, die ihre Heimat für Jahre verließen, um 
weitab von ihr eine arbeit aufzunehmen, in der heutigen Ge-
schichtsschreibung ausreichend beachtet . Warum übergeht 
man, so ist doch zu fragen, geflissentlich die von den afrika-
nern selbst vorgetragenen Gründe, wie »Überschuss an ar-
beitskräften« in Mosambik, Bürgerkrieg – »einer besonders 
grausamen und langanhaltenden Geisel für die Zivilbevölke-
rung«91, wie es in einer Publikation der Deutschen Welthun-
gerhilfe so treffend beschrieben worden ist,92 Zerstörung 
der Heimat, »Entlassung und Vertreibung mosambikanischer 
Wanderarbeiter durch das südafrikanische apartheid-Regime« 
oder der Versuch der sich vom Kolonialjoch befreiten länder 
angola und Mosambik »sich schrittweise vom kapitalistischen 
Weltmarkt abzukoppeln«93 oder angst vor einer Einberufung 
zum Militär? Der in Dresden lebende und sich vielfältig enga-
gierende ehemalige Vertragsarbeiter Emilano Chaimite sagte 
in einem Interview, dass es für den damals Zwanzigjährigen 
kaum berufliche Chancen in seiner Heimat gegeben hatte .94

Selbst die Erkenntnis, dass das neue, unabhängige Mosam-
bik durch einen auslandsaufenthalt in Deutschland gestärkt 
werden könnte, ist ein Motiv für den einen oder anderen Ver-
tragsarbeiter gewesen .95

auf weitere Gründe, warum sich viele junge Menschen in Mo-
sambik freiwillig meldeten, um weitab der Heimat zu leben, 
zu lernen und zu arbeiten, weist der Schriftsteller landolf 
Scherzer hin: »In keinem Buch und in keinem Zeitungsarti-
kel (in der DDR – UvdH) wurde konkret über das leben der 
Mosambikaner in ihrer Heimat berichtet . Kein Journalist und 
kein Schriftsteller in der DDR schrieb, dass junge Frauen in 
Mosambik mit zwölf oder vierzehn Jahren als dritte oder vier-
te Frau verheiratet wurden, dass Medizinmänner mit Frosch-
laich und affenfell ansteckende Krankheiten heilen wollten, 
dass Großfamilien eine Existenzbedingung für das Weiterle-
ben auf dem kargen land waren .«96 Dieser Feststellung über 
die weitgehende Uninformiertheit über die aktuelle Situati-
on in afrika kann sich wohl jeder »gelernte DDR-Bürger« an-
schließen . Indes: auch über die Situation der Bergarbeiter in 
südafrikanischen Minen, die lage der Bauern im Hinderland 
von Burkina Faso, das leben der Stadtbevölkerung in togos 
Hauptstadt lome, die Situation der Frauen in Kamerun und … 
und … und … wurde in der DDR nichts geschrieben . Das alles 
war deren Bevölkerung im Einzelnen nicht bekannt; auch heu-

surdum geführt worden: »Die Mosambikaner … haben ihre 
Freiheit eher genossen, Musik gehört im Wohnheim oder sind 
weggegangen . Sie sind viel mehr aus dem Wohnheim rausge-
gangen als die Vietnamesen . Die haben es riskiert, auch mal 
rausgeschmissen zu werden . Offiziell hatten sie Zugang zu 
allen Einrichtungen . Wenn da jetzt jemand gesagt hätte: ›Eh, 
du neger‹, dann hätte man gegen den eine anzeige wegen 
Rassismus machen können . Das gab’s .«85 Überhaupt, so auch 
andere aussagen von afrikanern, sei die Polizei »sehr hart da-
mals mit dem Rassismus« umgegangen .86

Verschwiegen werden soll allerdings nicht, dass es auch in 
bestimmten Regionen mit wenig Infrastruktur, demzufolge 
auch in Gaststätten, »Fremden« der Zutritt verwehrt oder 
erschwert worden ist . Diese Erfahrung hat wohl auch jeder 
DDR-Bürger auf Reisen machen müssen . 
Eine ganz besondere Erinnerung hat zu dieser Frage ein Mo-
sambikaner, der seinen namen nicht preisgeben wollte . Er 
schrieb selbstkritisch: »Dazu sollte ich erzählen, dass wir af-
rikaner uns manchmal auch nicht so gut benommen hatten . 
Zum Beispiel gab es zu DDR-Zeiten wenige Gaststätten . Wir 
afrikaner kannten keine festen Preise, zu Hause wurde alles 
verhandelt . Wenn die Gastwirte sympathisch waren, gaben 
wir ihnen also ein gutes trinkgeld . auf diese Weise kam es 
vor, dass der Gastwirt die deutschen Gäste aus der Kneipe 
warf, damit ein tisch für uns frei wurde . Das gefiel den Deut-
schen natürlich nicht .«87

auch sollte man, wenn man sich mit der thematik beschäftigt, 
die besonderen Bedingungen und »seltsamen Bräuche« in der 
Gastronomie beachten, die in der DDR vorherrschten und mit 
der deutschen Einheit verschwunden waren und deswegen, 
so Stefan Wolle in seinem Buch über die ostdeutsche alltags-
kultur »überlieferungswert« seien . Selbst bei ausreichend frei-
en Plätzen wiesen die Kellner oder privaten Gaststättenbesit-
zer und ihr Personal nämlich den Gästen die tische zu . Wer 
gegen dieses ungeschriebene Gesetz verstieß oder sonst wie 
aufgefallen war, etwa durch Schlägereien, musste mit »erzie-
herischen Maßnahmen« rechnen . Rebellisches aufbegehren 
barg sogar das Risiko des lokalverweises in sich .88

Waren solche Rituale schon für viele DDR-Bürger unverständ-
lich, wie viel mehr mussten diese auf ausländer, vor allem 
auf afrikaner, gewirkt haben, für die dieser Ritus vollkom-
men unverständlich war und die nach Begründungen such-
ten, warum dies so war? Da sie sich darauf keinen Reim ma-
chen konnten, war für sie naheliegend, dass dies etwas mit 
ihrem anderssein, ihrer Hautfarbe, mithin mit Rassismus zu 
tun haben musste . Dass dies oftmals damit nichts zu tun hat-
te, zeigt die tatsache, dass von dieser »gastronomischen all-
macht« auch Deutsche betroffen waren . allerdings gab es in 
bestimmten Regionen der DDR auch Hinweise darauf, dass 
für den freien Zugang zu den Gaststätten verfestigte rassisti-
sche Ressentiments den ausschlag gaben .
Eine weitere öfter wiederholte untaugliche Behauptung zur 
Diskreditierung der DDR-Gesellschaft lautet: »Zu echten 
Freundschaften zwischen den DDR-arbeitern und ihren aus-
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17 . Kaum jemand, der sich mit dem thema Vertragsarbeiter 
in der DDR beschäftigt, unterzog sich der Mühe, die Presse-
mitteilungen und auch die relevanten Publikationen aus de-
ren Heimatländern auszuwerten . Wenn man dies getan hät-
te, wäre man vielleicht auf artikel einer algerischen Zeitung 
gestoßen, die schon 1979 davon berichtete, dass algerische 
Vertragsarbeiter in Schönebeck in einem gut ausgestatteten 
Wohnheim mit Gemeinschaftsküche, Duschen, einem Fern-
sehraum und einer Waschküche lebten . In Hoyerswerda be-
wohnten sie ein »ganzes Wohnhaus … jeweils zu sechst … in 
einer Drei-Zimmer-Wohnung mit Küche und Badezimmer«103 .
In Bezug auf die lebensverhältnisse der Mosambikaner in der 
DDR existieren eine Reihe ähnlicher Berichte aus Zeitungen 
und Zeitschriften in portugiesischer Sprache, die in dem af-
rikanischen land erschienen sind . So publizierte am 3 . Janu-
ar 1983 die mosambikanische Zeitschrift »noticias« einen 
recht umfangreichen artikel, der an verschiedenen Beispie-
len deutlich macht, wie die mosambikanischen Jugendlichen 
in der DDR seiner Zeit lebten und arbeiteten . So wurden unter 
anderem die sehr gute Unterbringung, die Möglichkeiten der 
Freizeitbeschäftigung und des Urlaubs sowie die ausgezeich-
nete medizinische Betreuung lobend hervorgehoben .
Da heute solche Meldungen aus der Presse der Entsende-
staaten nicht zur Kenntnis genommen werden, gibt es nur 
wenige positive Beispiele in der einschlägigen literatur über 
die Beschreibung der tatsächlichen Situation in den Unter-
künften für Vertragsarbeiter . Zu den ausnahmen gehören die 
von landolf Scherzer protokollierten aussagen von Betrof-
fenen . Beispielsweise die Beschreibung einer Unterkunft in 
einem Wohnheim in Suhl, wo sich je zwei arbeiter aus Mo-
sambik ein Zimmer teilten, in dem sich übrigens zuvor sechs 
deutsche lehrlinge den Platz teilen mussten .104 Ein Mosambi-
kaner mit namen Caetano nantimbo beschrieb die Wohnhei-
me: »Es waren schöne große, neue Häuser . Wir wären glück-
lich, hätten wir in Moçambique solche Häuser .«105 Und eine 
Mosambikanerin berichtete über ihre Wohnsituation in der 
Hauptstadt: »Hier in Berlin gab es richtige Wohnungen . Wir 
waren nur 4 Frauen und kamen in eine 3-Raum-Wohnung . Für 
uns war es wirklich schön . Wir schliefen in zwei Zimmern und 
einen Raum hatten wir extra .«106 Selbst die nicht der Ostal-
gie zu verdächtigende Kirchenmitarbeiterin Renate Romberg 
berichtete nach der Wende, dass das Wohnheim in der vor-
pommerschen Stadt Strasburg von mosambikanischen Ver-
tragsarbeitern »eher als luxuriös« eingeschätzt wurde .107 In 
Zwickau wurden gar neu errichtete Wohnblocks mit von der 
Bevölkerung heiß begehrten »neubauwohnungen« zu arbei-
terwohnheimen umfunktioniert . Da die Familien bereits Zu-
weisungen für diese Wohnungen besaßen, führte dies aller-
dings zu neid und Missgunst bei der DDR-Bevölkerung .108

Wer nicht in der DDR sozialisiert worden ist, kann sich kaum 
vorstellen, was sich hinter diesem nüchternen Fakt verbirgt . 
Dass vereinzelt Ressentiments gegen die anscheinend bevor-
zugte Wir-Gruppe entstanden, dürfte erklärlich sein . Da spiel-
ten Herkunft, nation, Hautfarbe keinerlei oder höchstens eine 

te bedarf es für nicht-Wissenschaftler nicht weniger anstren-
gungen, sich zu diesem thema kundig zu machen .
Besser wusste es indes die Stasi . In einer geheimen Informa-
tion für die Partei- und Staatsführung hieß es beispielswei-
se Mitte 1986 zur lage in Mosambik: »Experten westlicher 
länder schätzen ein, daß die Sicherheitslage in Mocam-
bique nach wie vor außerordentlich gespannt ist . Im gesam-
ten territorium … setzen regierungsfeindliche Kräfte des ›Mo-
cambiquanischen nationalen Widerstandes‹ (REnaMO) ihre 
bewaffneten aktionen fort . Ferner wurden in den letzten Wo-
chen Bewegungen und Konzentrationen südafrikanischer Mi-
litäreinheiten an der Grenze zu Mocambique und verstärkte 
nachschublieferungen für die REnaMO-Banden festgestellt . 
Die anhaltend komplizierte lage verhindert eine lösung 
der schwierigen Wirtschaftsprobleme des landes . Die aus-
lastung der Industrie beträgt nur 15 bis 20 Prozent . Etwa 
40 Prozent der Bevölkerung leidet an Unterernährung . Die 
Unzufriedenheit der Bevölkerung wächst und gibt den REna-
MO-Kräften die Möglichkeit, ihren Einfluß auszubauen .«97

Es existiert eine Studie, auf der Basis von Befragungen, in der 
die Mosambikaner über ihr leben in der DDR berichten soll-
ten und über ihre Motive, die sie bewogen hatten, sich dafür 
zu entscheiden, in der DDR-Wirtschaft zu arbeiten . Demnach 
kamen sie aus folgend genannten Gründen, so die Zusam-
menfassung der Studie von dem in Berlin lebenden mosam-
bikanischen Ökonomen abdul Ilal:
- Erwirtschaftung von Einkommen und Vermögen,
- Unterstützung der angehörigen in Mosambik,
-  Hoffnung auf eine Berufsausbildung und damit auf bessere 

Einstiegschancen auf dem arbeitsmarkt in Mosambik,
-  loslösung von familiären abhängigkeiten sowie von  

strengen sozialen normen, v . a . in ländlichen Gebieten,
-  ausweichen vor Wehrpflicht und bevorstehender Ein-

berufung in die mosambikanische Regierungsarmee  
bzw . Flucht aus den Kriegsgebieten und vor der drohenden 
Eingliederung in die Reihen der mosambikanischen  
Oppositionsbewegung (REnaMO),

-  attraktivität der DDR als entwickeltes land mit  
sozialistischer Gesellschaftsordnung .98

Wie kann man ob dieser Kenntnis, so wird sich sicherlich so 
mancher leser fragen, die von der DDR angebotene Hilfe, 
einigen dieser von armut, Hoffnungslosigkeit und tod be-
drohten Menschen auszubilden, ihnen und ihren Familien ein 
Überleben zu sichern, überhaupt kritisieren?
letztlich ist es egal, wie einige sich nicht in die thematik re-
al hineinversetzen könnende oder wollende autoren heute 
urteilen . Wichtig, ja ausschlaggebend ist das Urteil der Be-
troffenen, die in der DDR »ein menschenwürdiges leben zu 
führen« lernten .99 Ein anderer ehemaliger Vertragsarbeiter 
bestätigte: Die DDR-Bürger »lehrten uns Menschen mit Wür-
de zu sein …«100 Und Carlos: »Dort habe ich gut gelebt .«101 Ein 
weiterer ehemaliger Vertragsarbeiter bestätigte: »Das leben 
in der DDR, ob es nun Sozialismus war oder nicht, war völlig 
anders und hat uns gefallen .«102
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18 . Wer nach irgend etwas besonders negativem sucht, was 
die DDR den ausländischen Vertragsarbeitern »angetan« ha-
ben könnte, wird irgendwann bei dem Regime in den Wohn-
heimen, bei Freya Klier als »abgesonderte Wohntrakts«111 be-
zeichnet, angelangt sein .
auch in seriöseren Publikationen überwiegt die Kritik, vor al-
lem an der kasernierten Unterbringung, dabei indes außer acht 
lassend, dass die DDR nicht über andere Wohnkapazitäten ver-
fügte . aus dieser Situation heraus wäre es auch aus heutiger 
Sicht verkehrt gewesen, die ausländischen Vertragsarbeiter 
sozial anders zu behandeln, als die eigene Bevölkerung .
Das leben in Wohnheimen mit Pförtnern, mit Besuchskont-
rolle und Mehrbettzimmern etc . entsprach dem Standard von 
arbeiter- und Studentenwohnheimen in der DDR . Dass die 
DDR-Bevölkerung nicht viel besser lebte, wie die Vertragsar-
beiter, zumindest die auswärts lebenden Studenten und ar-
beiter, war sicherlich ein wichtiger Grund dafür, dass wohl die 
meisten ausländischen arbeitskräfte, wie es explizit in einer 
Dokumentation über die aus Kuba hieß, die DDR als »zweite 
Heimat« betrachteten .112

Im Fokus der Kritik stehen in der literatur vor allem die Pfört-
nerdienste sowie die Zimmerkontrollen, woraus einige Verfas-

untergeordnete Rolle . Diejenigen, die die Wohnungen nun be-
zogen, lebten in den augen der in ihren Wünschen und Bedürf-
nissen sich zurückgesetzt fühlenden DDR-Bürger privilegiert . 
Denn diese mussten nicht wie sie jahrelang auf Wohnraum 
warten109, schienen vom SED-Regime begünstigt worden zu 
sein, wurden dadurch als deren nutznießer betrachtet .
aus dem bisher Gesagten sowie aus Statistiken und weite-
ren Befragungen geht hervor, dass die Wohnsituation für Ver-
tragsarbeiter nicht so gewesen ist, wie späterhin in der lite-
ratur leichtfertig behauptet wurde . Immerhin gaben nach der 
Wende 30 Prozent der ausländischen Vertragsarbeiter an, 
in Zimmern gewohnt zu haben, die die in den Regierungsab-
kommen festgelegten Mindestmaße für Wohnraum übertrof-
fen haben . 70 Prozent hatten wie vorgesehen in Wohnheimen 
mit fünf bis sechs Quadratmetern Wohnfläche pro Person ge-
lebt . Hiervon waren 28 Prozent in Einzel-, 38 Prozent in Zwei- 
und 34 Prozent in Mehrbettzimmern untergebracht . So gut 
wie alle waren »zufrieden« mit der Unterbringung, wünschten 
sich aber verständlicherweise nach der Wende gleichwohl ei-
ne eigene Wohnung . Etwa 60 Prozent wohnten in extra für 
sie hergerichteten Wohnheimen, knapp 40 Prozent lebten ge-
meinsam mit Deutschen unter einem Dach .110
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ser entsprechender Publikationen, aber 
anscheinend auch Museologen und 
ausstellungsgestalter die Schlussfol-
gerung zogen, dass die ausländischen 
Wohnheiminsassen überwacht worden 
seien .113 Richtig ist, dass es beides – 
entsprechend den Gepflogenheiten in 
Wohnheimen der DDR, nicht zuletzt auf 
Grund der Hygiene- und Brandschutz-
bestimmungen und nicht etwa extra für 
ausländer eingeführt – gegeben hat . 
Zutreffend ist auch, »dass die Kontrolle 
und Überwachung der aWH seitens der 
Behörden nicht immer den gewünsch-
ten Standard erreichten .«114

»Die aWH waren keine Reservate, die 
ihren [sic!] Insassen von der außenwelt 
total abschotteten . Die Überwachung 
war oft lasch, so dass Vertragsarbeiter 
die Freizeitangebote in ihrem unmittel-
baren Umfeld wahrnehmen konnten .«115 
Wie widersinnig diese Behauptung ist, 
die jedoch etwas negatives konnotieren 
soll, zeigt die zum ausdruck gebrachte 
Vorstellung, dass die »Überwachung« 
der Vertragsarbeiter darin bestand, ih-
re aktivitäten nach außen zu kontrollie-
ren und es den Heiminsassen gelang, 
die Freizeitangebote zu nutzen . Das ist 
nun schon eine primitive Ungeheuer-
lichkeit . Wenn man von »Überwachung« 
überhaupt sprechen kann, dann war sie 
nach innen gerichtet, weil man wissen 
wollte, wer in die Wohnheime gelangte, 
was dort geschah etc .
neben dem in der gesamten DDR vor-
herrschenden Sicherheitswahn hatte 
die aufmerksamkeit des MfS gerade 
für die mosambikanischen Vertragsar-
beiter auch einen besonderen sicher-
heitsrelevanten Grund . Denn in der 
zweiten Hälfte der 1980 er Jahre ver-
mehrten sich Hinweise, »wonach der 
südafrikanische Geheimdienst Interes-
se unter mocambiquanischen Bürgern 
in der DDR verfolgt«116 .
Wie diese »Kontrollen« in einem Bericht 
des MfS wiedergegeben werden, belegt 
ein Papier der Bezirksverwaltung Erfurt: 
»Die Heimordnungen der arbeiterwoh-
nunterkünfte können in fast allen Ein-
satzbetrieben nur in ungenügendem 
Maße durchgesetzt werden . Die Regeln 
der Besucherordnung werden weitest-
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damit einen Gesetzesverstoß darstellte, sollte ebenfalls nicht 
unerwähnt bleiben .125

19 . Wer die Geschichte und die soziale lage der ausländi-
schen Vertragsarbeiter in der DDR in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten zu analysieren versucht und objektive Maßstäbe 
dafür anlegt, kommt nicht umhin, im Interesse des gängigen 
Geschichtsbildes über die DDR, zumeist vollkommen unbe-
wiesen und grundlos, wie Damien Mac Con Uladh es getan 
hat, auf Behauptungen von »rassistischen Vorstellungen der 
DDR-Seite«126 zu stoßen . Wenn aber doch, wie in diesem Fal-
le, wenigstens einige fadenscheinige Begründungen für die-
se these angeführt werden, dann kommt man auf solche, die 
sich auf einen von ihm zitierten internen Bericht des Staatsse-
kretariats für arbeit und löhne beziehen . Darin wurde vorge-
schlagen, zukünftig keine vorbestraften algerischen arbeits-
kräfte mehr aufzunehmen . Sicherlich ist diese Entscheidung 
nicht gefällt worden, weil die Betreffenden durch Ordnung und 
Einhaltung der Gesetzlichkeit in der DDR aufgefallen waren . 
Oder es werden beispielsweise von Damian Mac Con Uladh Be-
richte der Polizei aus Halle angeführt, die auf Unpünktlichkeit, 
Verlassen des arbeitsplatzes während der arbeitszeit, nicht-
einhaltung des Rauchverbotes in den Betrieben, Uninteressiert-
heit in der aus- und Weiterbildung kubanischer Werktätiger ver-
weisen .127 Das schriftliche Festhalten derartiger Vorgänge, über 
die in den erwähnten polizeilichen Berichten informiert wurde, 
so wird suggeriert, seien allein schon Belege für Rassismus . Ist 
dem autor einer solchen Studie nicht klar, dass in einem ka-
pitalistisch arbeitenden Betrieb solche von ihm aufgeführten 
Mängel in der arbeitsdisziplin zur sofortigen Entlassung geführt 
hätten? Dass in der Regel die DDR-Behörden dies nicht taten, 
sondern vielmehr mit aussprachen reagierten, kann durchaus 
als Beleg für das solidarische Engagement der Menschen und 
beteiligten Institutionen der DDR gesehen werden .

20 . In kaum einer Publikation zur Vertragsarbeiterproblematik 
ist darauf hingewiesen worden, dass es in der DDR nur gerin-
ge Erfahrungen im Zusammenhang mit Fremden, schon gar 
nicht mit afrikanern gegeben hat .128 abdul Ilal aus Mosambik 
hatte schon 1997 in einem aufsatz darauf hingewiesen, dass 
die DDR-Bürger auf eine längerfristige Begegnung mit afrika-
nern »interkulturell nicht vorbereitet« waren und nur über »we-
nig interkulturelles Wissen« verfügt hätten .129 Der Mosambi-
kaner José Reiss bewertete seine aufnahme in den Betrieb, in 
dem er eingesetzt war – trotz sprachlicher Schwierigkeiten – 
hingegen als sehr gut und lobte die Betriebsangehörigen, die 
mit den Mosambikanern in engerem Kontakt standen . ange-
sprochen auf die Haltung der deutschen arbeiter zu den zeit-
weiligen Kollegen aus afrika, antwortete er: »Ich kann nichts 
Schlechtes sagen .«130 auf Sprachschwierigkeiten und Proble-
me beim aufeinandertreffen verschiedener Kulturen geht ein 
angolaner ein: »Es dauerte lange, bis man sich aneinander 
gewöhnt hatte, und die arbeit reibungslos verlief .« außerdem 
konstatiert er: »auch die DDR-Kollegen waren nicht gut auf die 

gehend umgangen . Dabei wird häufig versucht, unter andro-
hung und anwendung von Gewalt gegenüber dem Wachper-
sonal sich oder anderen Personen, zumeist Freunden oder 
einschlägig bekannten weiblichen DDR-Bürgern, Zutritt zu ver-
schaffen .«117 trotz dieser Selbstverständlichkeiten wird sich in 
der Mehrheit der relevanten Publikationen bemüht, hieraus ei-
ne besondere Fremdenfeindlichkeit zu präjudizieren .
Ähnlich sieht es mit dem anderen häufig erhobenen Vorwurf 
der Kontrollen der Wohnunterkünfte aus . auch in »deutschen« 
Wohnheimen für deutsche arbeiter und Studenten, ebenso in 
Schülerinternaten, gab es diese ungeliebten Kontrollen . Sie wa-
ren aber notwendig, wie ein Blick in die überlieferten akten auf-
zeigt: als Hauptproblem werden dort »nicht gemeldete aufent-
halte von Personen«, auch als »illegale aufenthalte« bezeichnet, 
in den Wohnheimen angegeben .118 Das war ein Dauerthema in 
den Stasi-Berichten, jedoch hatte die beklagte Situation kaum 
Konsequenzen für die Vertragsarbeiter . Viel gravierender wa-
ren die Verletzungen der Brandschutzordnungen, die durch 
Stubenbegehungen zu tage traten, wie die lagerung von »Ver-
gaserkraftstoff in unterschiedlichen Behältnissen auf den Zim-
mern«119 . Kontrollen hatten darüber hinaus ergeben, dass die 
»Wohnunterkünfte als Warenlager genutzt« wurden, auch für 
lebensmittel, so dass »eine verstärkte Zunahme von Scha-
benbefall« die Folge war . Bis zu je einem Zentner Mehl, Reis 
und Zucker wurden in mehreren Zimmern, die als Wohnräu-
me dienten, gefunden .120 In einem von Mosambikanern genutz-
ten Wohnheim des Zementwerkes Rübeland wurde festgestellt, 
dass es wegen Unsauberkeit in den Gemeinschaftsküchen und 
toiletten zu »Ungezieferplage(n) durch Kakerlaken« gekommen 
und im Keller offenes Feuer entfacht worden sei .121

am schlimmsten waren wohl solche Fälle, wo bei Inspekti-
onen festgestellt worden ist, dass Benzin in Flaschen und 
ausgebauten Mopedtanks in den Zimmern lagerten, in de-
nen sich auch altäre und Gedenkschreine, auf denen Kerzen 
angezündet wurden, befanden . In einem MfS-Bericht heißt 
es bezüglich der »erheblichen Verstöße gegen die Sicher-
heits-, Brandschutz-, Gesundheits- und Hygienebestimmun-
gen«, dass »die Wohnunterkünfte vielfach regelrecht Waren-
lager darstellen … Selbst gefüllte treibstoffbehälter wurden 
festgestellt, wodurch eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Brandschutzes gegeben ist .«122 In einem Bericht der Polizei 
heißt es aus dem Jahre 1987, dass in einem lehrlingswohn-
heim für Mosambikaner Sachbeschädigungen im Wert von 
mehr als 33 .000 Mark festgestellt worden seien, des Weite-
ren u . a . Verletzung der Brandschutzordnung, wie das selbst-
ständige Verlegen von elektrischen leitungen mit Hilfe von 
Klingeldraht, Entfernen der Feuerlöscher und Zerstörung von 
Steigleitungen .123 Ebenso gab es in einem anderen Fall durch 
Inspektionen festgestellte »Beschädigungen/Zerstörungen 
von Inventar …, was auf eine ungenügende Einstellung zum 
Volkseigentum schließen« lassen würde .124 Die tatsache, 
dass die Wohnheime zu lagern und Verstecken für Schmug-
gelware wurden, allein im Berliner Wohnheim in der Erich-
Glückauf-Straße im Umfang von 2,3 Millionen DDR-Mark, und 
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ten oder verfestigten sich rassistische Ressentiments gegen-
über den als kollektiv auftretenden Wir-Gruppen .
War es Rassismus, wenn Werktätige der DDR nach Beendi-
gung ihrer arbeit sich in oder vor den Geschäften anstellen 
und dann nach langem Warten die Erfahrung machen muss-
ten, dass die wenigen zugeteilten Produkte bereits für die 
Vertragsarbeiter vorgemerkt oder schon an diese verkauft 
worden waren? Vermutlich hätte es auch Unmut unter der Be-
völkerung gegeben, wenn es sich nicht um afrikanische oder 
vietnamesische Vertragsarbeiter gehandelt hätte, sondern um 
Wir-Gruppen ganz anderer Colour . Die Ressentiments beruh-
ten nicht auf dem Unterschied der Hautfarbe, sondern in den 
wirklichen oder vermuteten Privilegien einer bestimmten Per-
sonengruppe . Diese aussage lässt sich etwa in den Küstenor-
ten des nordostens Deutschlands nachweisen, die zu DDR-
Zeiten auch im Sommer nicht mit mehr »Waren des täglichen 
Bedarfs«, wie es damals hieß, beliefert wurden . So gab es Un-
mut, bis hin zu Gaststätten-Schlägereien mit »Urlaubern« oder 
»Sachsen«, die oftmals mit den touristen gleich gesetzt wur-
den . In manchen Geschäften wurden begehrte Waren nur an 
Einheimische verkauft . Plätze in gastronomischen Einrichtun-
gen, die nicht hauptsächlich für touristische Zwecke vorge-
sehen waren, blieben für die »Stammkundschaft« reserviert . 
Keiner kam damals wie heute auf die Idee, dieses aus der 
Konsumkonkurrenz in einer Mangelwirtschaft entstandene 
und auch zu erklärende Verhalten gegenüber einer vermeint-
lichen »Wir-Gruppe« als Rassismus zu bezeichnen .
Es sollte bei der Bewertung des hier dargestellten tatbestan-
des nicht übersehen werden, dass gerade diese Mangelwirt-
schaft eine der Hauptgründe für große teile der DDR-Bevöl-
kerung gewesen ist, die DDR im Jahre 1990 abzuwählen . 
Darüber hinaus bestanden in teilen der ostdeutschen Bevöl-
kerung die unglaublichsten unrealen Vorstellungen über die 
materielle Situation der ausländischen Vertragsarbeiter . Dies 
dürfte in »Mangelwirtschaften« nicht ungewöhnlich sein . In 
einem »Situationsbericht« an das MfS hieß es beispielsweise 
aus Staßfurt: »Es gibt auch in unserem Betrieb darüber Dis-
kussionen, daß etliche der Mocambiquaner über ›harte Wäh-
rung‹ (Westgeld und Dollar) verfügen sollen …« .137

Ein ehemaliger Vertragsarbeiter, David Zacharias, berichtete: 
»als wir Freundschaften schlossen mit einigen ausländischen 
Kollegen, die die Möglichkeit hatten, nach Westdeutschland 
zu reisen um ein paar Sachen einzukaufen, dann hieß es für 
die Bevölkerung hier, wir hätten Devisen, obwohl das nicht 
stimmte . auch wenn wir es ihnen mit unseren abrechnungs-
scheinen beweisen wollten, war es dem Volk hier nicht zu 
erklären .«138 In Hoyerswerda soll nach Erkenntnissen einer 
anderen Befragung die Meinung weit verbreitet gewesen 
sein, dass die arbeitsmigranten gar nicht richtig zu arbeiten 
brauchten, sondern von den von den DDR-Bürgern gespende-
ten sogenannten Soli-Beiträgen leben würden .139 
Zwei westdeutsche Beobachter artikulierten gar die Überzeu-
gung, dass solche unrichtigen Vorstellungen die ausländer-
feindlichen aktionen nach der Wende begünstigt hätten . Sie 
schreiben: »Es hatte sich nämlich in teilen der DDR-Bevöl-

Erwartungen der angolaner eingestellt . Sie hatten kein Hinter-
grundwissen über die afrikanische Kultur und mussten verste-
hen lernen, dass ein anderes Zeitgefühl kein Sabotageakt ist, 
sondern eine Frage der Mentalität war .«131

auch in kirchlichen Kreisen war man auf die Vertragsarbeiter 
aus afrika nicht vorbereitet . So schrieb die ehemalige wissen-
schaftliche Mitarbeiterin beim Bund der Evangelischen Kir-
chen in der DDR, Renate Romberg: »Warum sind die vielen 
jungen Mosambikaner in der DDR, fragten seit 1981 Gemein-
depfarrer bei den Kirchenleitungen an . Wie ist die auswahl der 
jungen leute zustande gekommen, sind sie durch den DDR-
aufenthalt bestraft oder sind sie privilegiert, sind sie alle Par-
teiangehörige, besitzen sie Devisen, dürfen sie ins westliche 
ausland reisen – das waren Fragen, die aus den Kirchgemein-
den kamen . Es war wenig vorbereitende Öffentlichkeitsarbeit 
geleistet worden in den Ortschaften, in denen plötzlich Grup-
pen von Mosambikanern auftauchten . außer der auskunft, 
dass die Mosambikaner vertraglich zu arbeit und ausbildung 
in der DDR seien und jeweils einem Produktionsbetrieb zuge-
ordnet werden und dass sie mehrere Jahre bleiben würden, 
war kaum etwas zu erfahren .«132

Sehr wenig wurde in den einschlägigen Publikationen, die nach 
der deutschen Vereinigung veröffentlicht worden sind,133 auf 
den Zusammenhang zwischen der insgesamt betrachtet unzu-
reichenden Informationspolitik der DDR in Bezug auf die Ver-
tragsarbeiter einerseits sowie der ungenügenden Versorgung 
der Bevölkerung und auf vereinzelte rassistische Ressenti-
ments andererseits eingegangen . Denn durch die Mangelwirt-
schaft war es zu einer »Konsumkonkurrenz« zwischen auslän-
dischen arbeitern, insbesondere allerdings denen aus Polen 
und aus Vietnam,134 und gewissen teilen der DDR-Bevölkerung 
gekommen . Deshalb finden sich in den schriftlichen Hinterlas-
senschaften der relevanten DDR-Institutionen auch recht häu-
fig Hinweise auf diese tatsache . laut akten versuchte man 
dem Problem Herr zu werden, jedoch wohl eher vergeblich .
noch heute wird in Kleinstädten, auf die Problematik angespro-
chen, heftig darüber geklagt, dass es zu DDR-Zeiten angeblich 
übereifrige deutsche Betreuer der Vertragsarbeiter oder lokale 
Partei- und Staatsfunktionäre gegeben hat, die dafür sorgten, 
dass den Vertragsarbeitern die Konsumgüter auch zum Kauf 
zur Verfügung standen, die ihnen nach den rechtlichen Bestim-
mungen erlaubt waren zu exportieren . Das waren vor allem 
Fahrräder, Mopeds, Waschmaschinen, Kakao, Kühlschränke, 
nähmaschinen, Kleiderstoffe, Kinderbekleidung, Fotopapier 
und ähnliches . »Eine wichtige Beschäftigung nach der arbeit 
bestand in der Beschaffung von Ware, die die Familien zu Hau-
se gebrauchen konnten … Besonders begehrt waren haltbare 
lebensmittel wie Kakaopulver, aber auch Kleidung, Schuhe, 
nähmaschinen, Fahrräder oder als Krönung des aufenthaltes 
ein Moped oder Motorrad«, heißt es in einem text zur ausstel-
lung »Bruderland ist abgebrannt« .135 Da dies Produkte waren, 
die als Mangelware galten, nach denen die DDR-Bürger – oft 
genug erfolglos – lange Zeit anstehen mussten, förderte eine 
solche »bevorzugte Versorgung der ausländer«136 nicht gerade 
ein Solidaritätsgefühl mit den Fremden . Im Gegenteil . Es bilde-
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kerung ein gewisser neid darüber aufgestaut, dass das al-
te SED-Regime diesen ausländern erhebliche Privilegien ein-
räumte .«140 In den Bezirken Cottbus und Schwerin geisterten 
im Sommer 1987 Gerüchte, dass die mosambikanischen Ver-
tragsarbeiter aIDS-Viren in die DDR einschleppen würden .141 
auch dies führte zu einer Distanzierung zu den afrikanischen 
»Mitbürgern auf Zeit« .
In einem Zeitungsartikel in der »tageszeitung« über eine Dis-
kussionsrunde in Berlin im Umfeld zu der kritisierten ausstel-
lung »Bruderland ist abgebrannt« heißt es die dortigen Re-
debeiträge zusammenfassend: »Die Vertragsarbeiter wurden 
als Gesandte der Partei, also einer art ›Fremdherrschaft‹ be-
trachtet und schon deshalb wollte man mit ihnen nichts zu 
tun haben . als die Mauer fiel und ein teil der Vertragsarbei-
ter aus den einstigen ›sozialistischen Bruderländern‹ um sein 
Bleiberecht kämpfte, wurden sie unter die ›asylanten‹ sub-
sumiert und erneut als protegiert empfunden – diesmal als 
Günstlinge der neuen Fremdherrschaft der BRD« .142

21 . In keiner der dem Verfasser dieser Publikation bekannten 
auseinandersetzungen über das »Vertragsarbeiterproblem« in 
der DDR ist in wissenschaftlichen oder journalistischen Beiträ-
gen je darauf hingewiesen worden, dass es sich um einen in der 
Geschichte einmaliges arbeitspolitisches Experiment gehandelt 
hat, mit allen den in der ost-westlichen Blockkonfrontation an-
fallenden Besonderheiten . außerdem musste man in einem 
kleinen land mit im Vergleich zu westlichen Industrieländern 
unterentwickelten Produktion mit einer kulturell und klimatisch 
völlig unterschiedlichen temporär und zweckgebunden arbeits-
migration fertig werden, wozu es auf diesem Gebiet, zumal in 
diesem ausmaß, keinerlei Erfahrungen nirgendwo auf der Welt 
gegeben hat . Selbstverständlich musste es in jener Situation zu 
Problemen, Missverständnissen, nicht oder nur unvollständig 
realisierte Vorstellungen, Meinungsverschiedenheiten, Fehlein-
schätzungen, Disharmonien, Unstimmigkeiten kommen . 
Die konkreten Ursachen zu recherchieren wäre eine loh-
nende aufgabe der soziologischen Forschung und der Ge-
schichtsschreibung und nicht – wie bislang leider immer noch 
vorherrschend – pauschale aburteilungen gesellschaftlicher 
Bedingungen und Verhältnisse jenseits der Realität oder Ver-
allgemeinerungen von einzelnen Vorgängen oder subjektiven 
Handlungen bei völliger außerachtlassung des historischen 
Kontextes . Denn noch offene Fragen aus dem mannigfachen 
Spektrum der Vertragsarbeiterproblematik, die es noch zu 
erforschen gilt, gibt es genügend . Es existieren noch viele 
bislang unterbelichtete themen, die zu beleuchten in diesem 
Zusammenhang es sich lohnen würde .
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Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und 
der Regierung der Volksrepublik Mocambique über die zeitweilige Beschäftigung 
mocambiquanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der Deutschen 
Demokratischen Republik« vom 24.2.1979

Abkommen

zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der Regierung der Volksrepublik Mo-
cambique über die zeitweilige Beschäftigung mocambiquanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben 
der Deutschen Demokratischen Republik

Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und die Regierung der Volksrepublik Mocam-
bique haben

auf der Grundlage der zwischen beiden Staaten und Völkern bestehenden Beziehungen der Freundschaft 
und der antiimperialistischen Solidarität sowie in dem Wunsch, die vielseitige wirtschaftliche und wis-
senschaftlich-technische Zusammenarbeit zwischen beiden ländern zu vertiefen;

geleitet von dem beiderseitigen Interesse an der zeitweiligen Beschäftigung mocambiquanischer Werk-
tätiger in sozialistischen Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik bei gleichzeitiger Vermitt-
lung praktischer Be rufserfahrungen im Prozeß der produktiven tätigkeit und beruflicher aus- und Wei-
terbildung in Rahmen der betrieblichen Erwachsenenqualifizierung dieses abkommen geschlossen und 
folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik ermöglicht 2000 Bürgern der Volksrepublik 
Mocambique für die Dauer von jeweils vier Jahren die aufnahme einer be- zahlten Beschäftigung in so-
zialistischen Betrieben .

Die Beschäftigung ist verbunden mit der Vermittlung praktischer Berufserfahrungen im Prozeß der pro-
duktiven tätig keit und der beruflichen aus- und Weiterbildung im Rahmen der betrieblichen Erwachse-
nenqualifizierung .

(2) Die mocambiquanischen Werktätigen werden im Produktionsprozeß ausschließlich an solchen ar-
beitsplätzen ein gesetzt, die in Zusammenhang mit der in diesem abkommen vorgesehenen beruflichen 
aus- und Weiterbildung die Vermittlung eines hohen Maßes an Kenntnissen und Fertig keiten ermöglichen .
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(3) Die Einsatzdauer für die mocambiquanischen Werktätigen mit den besten leistungen und 
Qualifizierungsvoraussetzun gen (bis zu 20 Prozent der Gesamteinsatzgröße) kann in abstimmung der 
Bevollmächtigten beider abkommenspartner um ein weiteres Jahr verlängert werden .

(4) Der Einsatz der mocambiquanischen Werktätigen erfolgt insbesondere in folgenden Bereichen:

–  Braunkohlenbergbau (tagebau)
–  Kupferbergbau (Verarbeitung)
–  Herstellung von lastkraftwagen
–  textilindustrie
– landwirtschaft .

(5) Die anzahl der in Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik zum Einsatz kommenden mo-
cambiquanischen Werktätigen, die Einsatzbetriebe, der Einsatzbeginn sowie die vorgesehenen tätigkei-
ten und Qualifizierungsrichtungen werden in Jahresprotokollen vereinbart . In den Jahresprotokollen kön-
nen in Ergänzung des vorstehenden absatzes weitere Einsatzbereiche vereinbart werden . 

Artikel 2

Für alle mit der Durchführung dieses abkommens verbunde nen aufgaben werden von der Regierung der 
Deutschen Demo kratischen Republik das Staatssekretariat für arbeit und löhne und von der Regierung 
der Volksrepublik Mocambique das Ministerium für arbeit bevollmächtigt (im abkommen als Bevollmäch-
tigte der abkommenspartner bezeichnet) .

Artikel 3

(1) Für die Beschäftigung in den Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik werden mocambi-
quanische Bürger im alter zwischen 18 und 25 Jahren (männlich und weiblich) delegiert, die mindestens 
eine Grundschulbildung (4 . Klasse) haben, für die vorgesehene tätigkeit gesundheitlich geeignet sind 
und durch das Ministerium für arbeit der Volksrepublik Mocambique ausgewählt werden .

(2) Die gesundheitliche Eignung der mocambiquanischen Werk tätigen wird durch eine gemeinsame Ärz-
tegruppe unter Verantwortung des Ministeriums für Gesundheitswesen der Volks republik Mocambique 
auf der Grundlage der Vorschriften des Ministeriums für Gesundheitswesens der Deutschen Demokra-
tischen Republik festgestellt . Die . tätigkeit der Ärztegruppe der Deutschen Demokratischen Republik 
erfolgt unentgeltlich .

(3) Die Deutsche Demokratische Republik trägt die Reise kosten für ihre Ärztegruppe nach Maputo und 
zurück, während die Volksrepublik Mocambique die Kosten für den
aufenthalt und die Inlandsreisen übernimmt .

(4) Der aufenthalt der mocambiquanischen Werktätigen in der Deutschen Demokratischen Republik er-
folgt ohne Fami lienangehörige .
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Artikel 4

Die entstehenden Kosten für die Beförderung der mocam biquanischen Werktätigen zwischen der Volks-
republik Mocam bique und der Deutschen Demokratischen Republik im Zusam menhang mit der Beschäf-
tigung in Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik werden von beiden abkommenspartnern 
zu gleichen teilen getragen .

Über die Durchführung der transportleistungen und die Verrechnung der dabei entstehenden Kosten 
gemäß dem vor stehenden absatz treffen das Ministerium für Verkehrswesen der Deutschen Demokra-
tischen Republik und das Ministerium für transport und Kommunikation der Volksrepublik Mocambique 
die entsprechenden Vereinbarungen .

Artikel 5

(1) Die auf der Grundlage des vorliegenden abkommens in der Deutschen Demokratischen Republik be-
schäftigten mocambiqua nischen Werktätigen haben die gleichen Rechte und Pflichten wie die Werktäti-
gen der Deutschen Demokratischen Republik, soweit diese sich nicht aus der Staatsbürgerschaft erge-
ben und im vorliegenden abkommen nichts anderes vereinbart ist .

(2) Für die Dauer der vereinbarten Beschäftigung schließen die Betriebe der Deutschen Demokratischen 
Republik mit den mocambiquanischen Werktätigen arbeitsverträge in deutscher und portugiesischer 
Sprache ab, in denen die gegenseitigen Rechte und Pflichten aufgenommen werden .

(3) Die Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik oder die mocambiquanischen Werktätigen 
können den arbeitsvertrag vor der vereinbarten Frist nur nach vorheriger Zustimmung der Bevollmäch-
tigten beider abkommenspartner auflösen .

(4) Jeder der Bevollmächtigten der abkommenspartner kann die vorzeitige auflösung des arbeitsvertra-
ges und die Rück kehr des mocambiquanischen Werktätigen in die Volksrepublik Mocambique fordern, 
wenn dieser

a)  gegen die Strafgesetze der Deutschen Demokratischen Republik verstößt oder  
wiederholt andere Rechtsverletzungen begeht,

b)  schwerwiegend gegen die sozialistische arbeitsdisziplin verstößt oder
c)  aus Krankheitsgründen mehr als drei Monate von der arbeit fernbleiben muß .

Die vorzeitige auflösung des arbeitsvertrages gemäß Buch staben b und c dieses absatzes erfolgt nach 
Zustimmung der Bevollmächtigten beider abkommenspartner .

(5) Die vorzeitige auflösung des arbeitsvertrages und die Rückkehr des mocambiquanischen Werktätigen 
in die Volksrepublik Mocambique kann auch erfolgen, wenn 

a)  der Betrieb der Deutschen Demokratischen Republik die Festlegungen  
des arbeitsvertrages nicht einhält,

b)  es höhere staatliche Interessen der Volksrepublik Mocambique erfordern .
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In Falle des Buchstaben a dieses absatzes prüfen die Be vollmächtigten beider abkommenspartner die 
Möglichkeit des weiteren Einsatzes des mocambiquanischen Werktätigen in einem anderen Betrieb der 
Deutschen Demokratischen Republik . Die vorzeitige auflösung des arbeitsvertrages erfolgt nach Zustim-
mung der Bevollmächtigten beider abkommenspartner .

Artikel 6

(1) Die mocambiquanischen Werktätigen erhalten lohn und Prämien entsprechend den arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik . Sie können bis zu
25 Prozent ihres monatlichen nettoarbeitslohnes ab vierten Monet der Beschäftigung in der Deutschen 
Demokratischen Republik in die Volksrepublik Mocambique transferieren .

(2) Die mocambiquanischen Werktätigen erhalten nach abschluß des arbeitsvertrages auf antrag vom 
Einsatzbetrieb einen lohnvorschuß bis zu 300,- Mark .

Die Rückzahlung des lohnvorschusses erfolgt in angemes senen monatlichen Raten, deren Höhe zwi-
schen dem Werktätigen und den Einsatzbetrieb unter Berücksichtigung des er zielten arbeitslohnes ver-
einbart wird .

(3) Zusätzlich zum lohn erhalten die mocambiquanischen Werktätigen eine trennungsentschädigung in 
Höhe von 4,- Mark je tag des aufenthaltes in der Deutschen Demokratischen Republik . Die trennungs-
entschädigung wird in abhängigkeit von der arbeitsdisziplin gezahlt und ist nicht transferierbar .

(4) Die anspruchsberechtigten mocambiquanischen Werktätigen erhalten Kindergeld entsprechend den 
Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik . Das Kindergeld kann transferiert werden .

Artikel 7

(1) Der Einsatz der mocambiquanischen Werktätigen in Betrieben der Deutschen Demokratischen Repu-
blik erfolgt in der Regel in Gruppen von mindestens 50 Personen .

(2) In jedem Einsatzbetrieb wird ein geeigneter mocambiquanischer Werktätiger als Gruppenleiter einge-
setzt, der von Bevollmächtigten des mocambiquanischen abkommenspartners ernannt wird .

Die Gruppenleiter unterstehen dem Bevollmächtigten des mocambiquanischen abkommenspartners 
und dem leiter des Einsatzbetriebes . Für sie gelten die gleichen disziplinarischen Verpflichtungen wie 
für die anderen mocambiquanischen Werktätigen . Die Gruppenleiter haben insbesondere die aufgabe, 
zur engen Zusammenarbeit zwischen der Gruppe der mocambiquanischen Werktätigen und den Be-
triebsleiter beizutragen, Einfluß auf die Erfüllung der arbeitsaufgaben und die Einhaltung der arbeitsdis-
ziplin zu nehmen und die politische und kulturelle arbeit in der Gruppe der mocambiquanischen Werk-
tätigen zu organisieren .
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Artikel 8

(1) Die Unterbringung der mocambiquanischen Werktätigen erfolgt in Gemeinschaftsunterkünften, de-
ren ausstattung den niveau von arbeiterwohnheimen für Werktätige der Deutschen Demokratischen 
Republik entspricht .

(2) Die mocambiquanischen Werktätigen erhalten nach ihrer Einreise in die Deutsche Demokratische 
Republik eine einmalige Einkleidungsbeihilfe in Höhe von 300,- Mark, die ausschließlich zur Beschaffung 
von warmer Bekleidung zu verwenden ist . Diese Beihilfe wird unabhängig vom lohn gewährt und braucht 
nicht zurückgezahlt zu werden .

(3) Die Einsatzbetriebe stellen den Mocambiquanischen Werktätigen arbeitskleidung, arbeitsschutzklei-
dung und Körperschutzmittel kostenlos zur Verfügung .

(4) Die Einsatzbetriebe sichern den mocambiquanischen Werktätigen die Inanspruchnahme der kulturel-
len, sportlichen, sozialen und anderen Einrichtungen .

Artikel 9

(1) Vor aufnahme der produktiven tätigkeit wird für die mocambiquanischen Werktätigen in den Ein-
satzbetrieben ein lehrgang durchgeführt, der insbesondere der Vermittlung von Grundkenntnissen der 
deutschen Sprache und der zukünftigen tätigkeit sowie der eingehenden Belehrung über den Gesund-
heits-, arbeits- und Brandschutz sowie über andere grundlegende Verhaltensanforderungen im Betrieb 
und in der Freizeit dient .

Der lehrgang dauert in abhängigkeit vom Kompliziertheits grad des technologischen Prozesses ein bis 
drei Monate . Für die Dauer des lehrgangs erhalten die mocambiquanischen Werktätigen den gesetzli-
chen Mindestlohn in Höhe von 400,- Mark brutto monatlich .

(2) Die mocambiquanischen Werktätigen nehmen entsprechend ihren Bildungsvoraussetzungen und er-
worbenen Kenntnissen in der deutschen Sprache an der beruflichen aus- und Weiterbildung im Rahmen 
der betrieblichen Erwachsenenqualifizierung außerhalb der arbeitszeit teil .

Das Ziel und die Etappen der Qualifizierung sowie die beiderseitigen Rechte und Pflichten werden auf der 
Grundlage der Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik zwischen dem mocambiqua-
nischen Werktätigen und dem Einsatzbetrieb in einem Qualifizierungsvertrag vereinbart .

(3) Entsprechend der erworbenen Qualifikation erhalten die mocambiquanischen Werktätigen Zeugnis-
se und andere Qualifizierungsnachweise auf der Grundlage der Rechtsvorschriften der Deutschen De-
mokratischen Republik .

(4) Zur Unterstützung der sprachlichen und beruflichen aus- und Weiterbildung gewähren die Einsatzbe-
triebe den mocambiquanischen Werktätigen stunden- und tageweise bezahlte Freistellung von der arbeit 
bis zu 15 arbeitstagen je Einsatzjahr .
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Artikel 10

(1) Die mocambiquanischen Werktätigen erhalten während der Zeit ihrer Beschäftigung in den Betrieben 
der Deutschen Demokratischen Republik bezahlten Erholungsurlaub entspre chend den arbeitsrechtli-
chen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Republik .

(2) Die mocambiquanischen Werktätigen werden am nationalfeiertag der Volksrepublik Mocambique, 
dem 25 Juni, von der arbeit freigestellt . Für die durch den Feiertag ausfallende arbeitszeit erhalten sie 
einen ausgleich in Höhe des tariflohnes .

Artikel 11

Die Betriebe der Deutschen Demokratischen Republik sind verpflichtet, die mocambiquanischen Werktä-
tigen über die Rechtsvorschriften und betrieblichen Festlegungen auf dem Gebiet des Gesundheits- und 
arbeitsschutzes sowie Brandschutzes zu belehren und die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleis-
tung einer hohen arbeitssicherheit zu treffen .

Artikel 12

(1) Die mocambiquanischen Werktätigen entrichten Beiträge zur Sozialpflichtversicherung entsprechend 
den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik .

(2) Den mocambiquanischen Werktätigen worden während der Dauer des arbeitsrechtsverhältnisses 
ärztliche Behandlung, arzneimittel und stationäre Behandlung in gleichen Umfang wie Werktätigen der 
Deutschen Demokratischen Republik gewährt . Bei vorübergehender arbeitsunfähigkeit erhalten die mo-
cambiquanischen Werktätigen Krankengeld .
Während eines vorübergehenden aufenthaltes in der Volksrepublik Mocambique erhalten die mocambi-
quanischen Werk-tätigen alle leistungen der Sozialversicherung entsprechend den Rechtsvorschriften 
und zu lasten der Volksrepublik Mocambique .

(3) Bei einem arbeitsunfall mit einen Körperschaden von mindestens 20 Prozent oder einer anerkannten 
Berufskrankheit wird den mocambiquanischen Werktätigen für die Dauer des arbeitsrechtsverhältnis-
ses Unfallrente entsprechend den Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik gewährt .

(4) Den mocambiquanischen Werktätigen, die einen Schaden ersatzanspruch auf Grund eines arbeits-
unfalls oder einer Berufskrankheit entsprechend den arbeitsrechtlichen Be stimmungen der Deutschen 
Demokratischen Republik haben, wird bei Beendigung des arbeitsrechtsverhältnisses eine einmalige 
abfindung gezahlt .

(5) Unfälle mocambiquanischer Werktätiger während der Reise in die Deutsche Demokratische Republik 
oder in die Volksrepublik Mocambique gelten als arbeitsunfälle (Wegeunfälle) . Daraus sich ergebende 
Zahlungen erfolgen nach den Rechts vorschriften und zu lasten des Staates des Reisezieles .

(6) Im Falle des todes eines mocambiquanischen Werktätigen während der Dauer der Beschäftigung in 
der Deutschen Demo kratischen Republik trägt die Bestattungskosten der Einsatzbetrieb, wenn die Be-
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stattung in der Deutschen Demokratischen Republik erfolgt . Bei der Bestattung in der Volksrepublik Mo-
cambique trägt die Bestattungskosten die Volksrepublik Mocambique . Wird der Verstorbene in die Volks-
republik Mocam bique überführt, übernimmt der Einsatzbetrieb der Deutschen Demokratischen Republik 
die Überführungskosten, wenn der tod infolge eines arbeitsunfalls oder einer Berufskrankheit eingetreten 
ist . In anderen Fällen werden die Überführungs kosten von der Volksrepublik Mocambique übernommen .

(7) nach der endgültigen Rückkehr der mocambiquanischen Werktätigen in die Volksrepublik Mocam-
bique erhalten sie alle leistungen der Sozialversicherung entsprechend den Rechtsvorschriften und zu 
lasten der Volksrepublik Mocambique .

Artikel 13

Die Deutsche Demokratische Republik gewährt der Volksrepublik Mocambique einen ausgleich für leis-
tungen, die gemäß absätze 2, 5, 6 und 7 des artikels 12 die Volksrepublik Mocambique übernimmt .
Der ausgleich beträgt 50 Prozent der Summe der Beiträge der mocam biquanischen Werktätigen und  
der Betriebs zur Sozialpflichtversicherung und der Unfallumlage .

Artikel 14

alle mit den Einsatz der mocambiquanischen Werktätigen verbundenen Zahlungen und Überweisungen 
erfolgen über die bestehenden Sonderkonten entsprechend den Vereinbarungen vom 15 . november 
1977 und 4 . august 1978 zwischen der Deutschen außenhandelsbank aG und der Banco de Mocam-
bique zur technischen abwicklung der Verrechnung von gegenseitigen Warenlieferungen und leistungen .

Die Verrechnung der Kosten für die Beförderung des mocambiquanischen Werktätigen wird nicht durch 
diesen artikel geregelt, sondern richtet sich nach artikel 4, absatz 2 .

Artikel 15

(1) Die mocambiquanischen Werktätigen erhalten von der Volksrepublik Mocambique für die Dauer des 
arbeitsrechtsverhältnisses mit Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik Reisedokumente, die 
nur für den aufenthalt in der Deutschen Demokratischen Republik gelten . Reisen der mocambiquani-
schen Werktätigen in dritte länder werden ausgeschlossen .

(2) Für die Dauer des arbeitsrechtsverhältnisses mit Betrieben der Deutschen Demokratischen Repub-
lik erhalten die mocambiquanischen Werktätigen eine Genehmigung zum aufent halt in der Deutschen 
Demokratischen Republik .

Artikel 16

Für die Ein- und ausfuhr von Geschenksendungen sowie von Waren, die die mocambiquanischen Werk-
tätigen von ihrem arbeitseinkommen in der Deutschen Demokratischen Republik erworben haben, wer-
den von beiden abkommenspartnern auf der Grundlage der innerstaatlichen Rechtsvorschriften Zollver-
günstigungen gewährt .
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Artikel 17

(1) Beide abkommenspartner empfehlen den gesellschaftlichen Organisationen ihrer länder, die Durch-
führung des abkommens durch enge Zusammenarbeit und Mitwirkung zu unterstützen .

(2) Beide abkommenspartner fördern die Durchführung von gemeinsamen Maßnahmen, die zwischen den 
gesellschaftlichen Organisationen ihrer länder entsprechend dem vorstehenden absatz vereinbart wurden .

Artikel 18

(1) Die Bevollmächtigten der abkommenspartner schließen die im artikel 1 absatz 5 des vorliegenden 
abkommens genannten Jahresprotokolle sowie zur Konkretisierung und Durchführung des abkommens 
erforderliche Vereinbarungen ab .

(2) Soweit die Regelung von Fragen der Durchführung des vorliegenden abkommens zur Zuständigkeit 
anderer Organe der abkommenspartner gehört, können diese in abstimmung mit den Bevollmächtigten 
der abkommenspartner erforderliche Vereinbarungen abschließen .

(3) Das Ministerium für arbeit der Volksrepublik Mocambique wird in der Deutschen Demokratischen 
Republik durch einen Beauftragten vertreten . Der Beauftragte übt seine tätigkeit in Wahrnehmung der 
aufgaben zur Durchführung des vorliegenden abkommens und anderer mit dem abkommen in Zusam-
menhang stehender Verträge zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik 
Mocambique auf der Grundlage der Rechtsvorschriften der Deutschen Demokratischen Republik aus .
Die Deutsche Demokratische Republik übernimmt die im Zusammenhang mit der ausübung der tätigkeit 
des Beauftragten und seiner Mitarbeiter in Mark der Deutschen Demokra tischen Republik entstehenden 
Kosten bis zu einer Höhe, die zwischen den Bevollmächtigten beider abkommenspartner vereinbart wird .

Artikel 19

Das vorliegende abkommen tritt mit der Unterzeichnung in Kraft . Es gilt für fünf Jahre .

(1) nach ablauf der festgelegten Gültigkeitsdauer finden die Bestimmungen des abkommens weiterhin 
anwendung, solange mocambiquanische Werktätige in der Deutschen Demo kratischen Republik be-
schäftigt sind .

(2) alle Änderungen dieses abkommens sind zwischen den beiden abkommenspartnern schriftlich zu 
vereinbaren .

ausgefertigt und unterzeichnet in Maputo, am 24 . Februar 1979 in zwei Exemplaren, jedes in deutscher 
und portugiesischer Sprache, wobei beide texte gleichermaßen gültig sind .

gez. Mittag gez. M. Santos
Für die Regierung der Deutschen  Für die Regierung der Volksrepublik 
Demokratischen Republik Mocambique



36

Entwicklung des Einsatzes mocambiquanischer Werktätiger im Rahmen des Abkommens  
vom 24.2.1979

Mfal/aaK März 1990

Entwicklung des Einsatzes mocambiquanischer
Werktätiger im Rahmen des abkommens vom 24 .2 .1979

Jahr anreise ausreise1* Stand: 31 .12 Betriebe

1979 477 10 437

1980 2 .839 80 3 .196

1981 2 .618 76 5 .738

1982 245 5 .493

1983 382 387 5 .528

1984 2 .138 3 .390

1985 1 .347 1 .043 3 .694

1986 2 .869 162 6 .401

1987 3 .203 848 8 .756 121

1988 6 .464 391 14 .829 190

1989 1 .992 1 .678 15 .143 207

1990 318 1 .500 13 .961

anreise bis 31 .12 .1989 = 22 .161 Werktätige *ausreisen einschließlich vorzeitiger Beendigung

Einsatz von Vertragsarbeitern in der DDR-Wirtschaft am 31.12.19891

Bereich des Ministeriums Herkunftsländer/Zahl

Vietnam Kuba Mocambique Polen angola gesamt

Schwerindustrie 7 .330 2 .214 5 .255 1 .932 451 17 .182

Maschinenbau 13 .379 4 .080 5 .216 2 .319 681 25 .675

leichtindustrie 30 .204 1 .621 2 .513 1 .060 78 35 .476

Verkehrswesen 2 .317 204 541 34 21 3 .117

Bauwesen/ 
Wohnungswirtschaft

5 .179 – 770 51 – 6 .000

land-, Forst- u . nah-
rungsgüter-wirtschaft

560 88 816 611 83 2 .158

Gesundheitswesen 20 – – – – 20

Handel/Versorgung – 110 – – – 110

Zentrag 64 – 32 – – 96

gesamt 59 .053 8 .317 15 .143 6 .007 1 .314 89 .834
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Die mosambikanischen Werktätigen waren in nahezu allen Industriezweigen  
der Volkswirtschaft der DDR eingesetzt. Mitte des Jahres 1987 sah die regionale  
Verteilung wie folgt aus2:

Dresden 2 .300

Karl-Marx-Stadt 1 .220

Halle 720

Cottbus 720

leipzig 610

Berlin 570

Kostenaufwand beim Einsatz mocambiquanischer Werktätiger in Betrieben der DDR  
[etwa 1979 – UvdH]3

Mehraufwand gegenüber dem Einsatz von Werktätigen der DDR . Durchschnittsbeträge für einen  
Werktätigen je Einsatzjahr bei vierjähriger Beschäftigungsdauer

Mark davon Valutaaufwand

1 . Unterbringung (Einrichtung und laufende  
Unterhaltung der Unterkünfte, ohne neubau)

1 .700

2 . sprachliche u . berufliche Qualifizierung
(lohn u . lehrmaterial)

800

3 . lohnausgleich für Freistellung zur Qualifizierung
(3 Monate im 1 . Einsatzjahr sowie 15 tage je Einsatzjahr)

750

4 . Einkleidungsbeihilfe 75

5 . arbeitskleidung 30

6 . leistungsaufwand (zusätzliche betriebliche  
Planstellen für die leitung des Einsatzes und  
die Betreuung der Werktätigen einschl .  
Gruppenleiter und Dolmetscher)

900

7 . Kulturelle und soziale Betreuung 500

8 . trennungsgeld 1 .400

9 . transportkosten (50 % der an- u . Rückreisekosten, 
Rosekosten in der DDR)

600

10 . Überweisung an anteilen der Sozialversicherungs-
beiträge (50 Prozent) sowie Kindergeld

800 800 Valutamark/
Verrechnungs-
währung

7 .455 Mark 
davon

800 Valutamark/
Verrechnungs-
währung
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Zur Lage unter den mosambikanischen Werktätigen4

»Die mocambiquanischen Werktätigen zeigen auch nach längerem aufenthalt in der DDR wenig verän-
derte Verhaltensweisen . allgemein treten sie bescheiden auf . Vor allem im arbeitsbereich sind sie be-
müht, trotz ihrer eingeschränkten subjektiven Voraussetzungen die ihnen übertragenen aufgaben zu 
erfüllen . Bei ihren DDR-Kollegen finden sie dadurch auch anerkennung . Zu beachten ist jedoch, daß ins-
besondere mocambiquanische Werktätige sensibel auf vermeintliche angriffe gegen ihre Person reagie-
ren . Diese Verhaltensweise verstärkt sich wesentlich unter alkoholeinfluß . Mißverständnisse, ungeklärte 
oder ungenügend erläuterte Maßnahmen im arbeits- oder Freizeitbereich werden schnell als Rassendis-
kriminierung angesehen und lösen aggressive Reaktionen aus .«

1  Materialien des DDR-Ministeriums für arbeit und Soziales 1990, zitiert in Eva-Maria/Elsner, lothar: ausländer und ausländerpolitik in 
der DDR, Berlin 1992, S . 58 .

2  BStU: MfS, Ha XVIII, nr . 19422: »Information zur lage unter mocambiquanischen Werktätigen in der Volkswirtschaft der DDR«, 
24 .09 .1987, Bl . 10 .

3  BStU: MfS, Ha II, nr . 32490, Bl . 41 .
4  BStU: MfS, Ha II, nr . 29526: »Jahreseinschätzung zur politisch-operativen lage unter den ausländischen Werktätigen in der DDR«, 

30 .09 .1987, Bl . 72 .30 .09 .1987, Bl . 72 .
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Dem proklamierten Selbstverständnis der SED-Führung zu-
folge hatte sich die DDR als Staat und Gesellschaft von der 
Entstehung jeglicher fremdenfeindlich oder rassistisch be-
gründeter Diskriminierungen grundsätzlich abgekoppelt . Der 
darin von der Staatspartei für sich reklamierte anspruch auf 
»gesellschaftlichen Fortschritt« durch den »Kampf gegen den 
Imperialismus«, also gegen den ›kapitalistischen‹ Westen, war 
nicht nur ein ideologisches Etikett . Vielmehr war dies eines 
der Prinzipien, mit denen die SED ihren Herrschaftsanspruch 
in der DDR rechtfertigte . Diese fundamentale Bedeutung ver-
stärkte jedoch zugleich den Unwillen des SED-Regimes, sich 
im Grundsatz wie im Einzelfall mit den Schwierigkeiten im Zu-
sammenleben von Deutschen und ausländern bzw . Fremden 
auseinander zu setzen . Jüngere Forschungen zur Geschichte 
des Stalinismus berechtigen zu der annahme, dass das Bild 
des ›Klassenfeindes‹ auch mit ethnozentrischen bzw . rassis-

tischen Inhalten aufgeladen werden konnte . So war nicht das 
Postulat des Menschheitsfortschritts, sondern die dahinter 
liegende dichotomische Struktur des Klassenkampfes für den 
Umgang mit Fremden im ›arbeiter-und-Bauern-Staat‹ grund-
legend .

Vom Umgang mit Ausländern im DDR-Alltag

Die Einreise von ausländern in das Staatsgebiet der DDR 
war für die dort ansässige deutsche Bevölkerung wie auch 
für die Führung der herrschenden Staatspartei eine extre-
me ausnahme, denn allgemein war die innere Mobilität in 
der ostdeutschen Gesellschaft und die Migration in den 
SED-Staat über dessen vierzigjährige Existenz hinweg ver-
gleichsweise gering . Zugleich setzte die staatssozialistische 

Die DDR, ein anderer deutscher Weg?
Zum Umgang mit Ausländern im SED-Staat
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eine undeutlich konturierte, heterogene Gruppe . Obwohl die 
DDR-Repräsentanten das ausländerstudium beharrlich als 
ausdruck der sozialistischen Solidarität und des proletari-
schen Internationalismus darstellten, war es doch zugleich 
auch direkteren diplomatischen, politischen und handelspoli-
tischen Zielen unterworfen . Ein entscheidendes und vielleicht 
einzigartiges Charakteristikum des ausländerstudiums in der 
DDR war jedoch die tatsache, dass der Staat für sämtliche 
ausbildungskosten aufkam .3

Ungeachtet ihrer Heterogenität teilten ausländische Studie-
rende zahlreiche, ihrem Status geschuldete gemeinsame Er-
fahrungen, die zwischen ihnen ein Gefühl der Solidarität 
entstehen lassen konnten, das kulturelle Barrieren und Grenz-
ziehungen überwand . Im Gegensatz dazu wurden ausländische 
Studierende in Studentenwohnheimen möglichst in einer Eta-
ge untergebracht, und Studenten aus der DDR mussten sich 
häufig verpflichten, mit diesen keinen Kontakt zu pflegen . al-
lerdings steht außer Zweifel, dass die DDR vielen Menschen 
eine Hochschulausbildung ermöglichte, die diese Chance an-
sonsten niemals gehabt hätten . Jenseits der Rhetorik des In-
ternationalismus und der Solidarität sahen die DDR-Offiziellen 
die ausländischen Studierenden vor allem als diplomatisches 
und handelspolitisches Kapital an . Obwohl es ausländischen 
Studierenden auf vielen Ebenen gelang, funktionierende Bezie-
hungen mit den DDR-Bürgern zu knüpfen, lehnte die offizielle 
Politik insbesondere bi-nationale Heiraten mit Rücksicht auf 
die Entwicklungshilfepolitik der DDR ostentativ ab .4 Im namen 
dieser Politik wurden bi-nationale Paare und Familien nicht sel-
ten auseinander gerissen . Das zerstörte letztlich nicht nur vie-
le Beispiele interkultureller Verständigung, es machte auch die 
Effekte zunichte, die sich der SED-Staat vom ausländerstudi-
um erhofft hatte, und hier vor allem die Verbreitung eines po-
sitiven DDR-Bildes bei den Bürgern nichtsozialistischer länder .

Asyl im Ausreiseland: Die »Polit. Emigranten«
Schon die erste Verfassung der DDR enthielt die formalrecht-
liche Möglichkeit für die aufnahme von politischen Flüchtlin-
gen in den SED-Staat . In der »sozialistischen Verfassung« von 
1968, artikel 23, wandelte sich dann allerdings das asylrecht 
in der DDR sehr deutlich in eine reine Kann-Bestimmung . Von 
Fall zu Fall waren das SED-Politbüro bzw . das Sekretariat des 
ZK der SED die zentralen Gremien, die über die Gewährung 
von asyl bzw . über den dauerhaften aufenthalt von auslän-
dern in der DDR entschieden . Von hier aus gingen die an-
weisungen an das Ministerium des Innern und die anderen 
staatlichen bzw . nichtstaatlichen Institutionen .5 So fand be-
reits 1949 eine kleine Gruppe von Menschen aus dem da-
maligen Königreich Griechenland in der DDR eine Zuflucht . 
Diesen ersten asylsuchenden folgte im Juni 1950 eine grö-
ßere anzahl griechischer Emigranten – insgesamt 700 Perso-
nen –, die nach dem Zusammenbruch des kommunistischen 
Widerstandes im griechischen Bürgerkrieg in den SED-Staat 
einreisten . Bis 1961 fanden nach bisherigen Untersuchun-
gen ca . 1600 griechische Staatsbürger aller altersgruppen im 

Diktatur mit ihrem allumfassenden Regelungsanspruch den 
rechtlichen Rahmen für den aufenthalt von und den Umgang 
mit ausländern, der jede Form und Gelegenheit des Kon-
takts zu Fremden ›offizialisierte‹, so wie das der SED-Staat 
mit allen sozialen Beziehungen zu verwirklichen suchte . »Ins 
land gekommen sind ausländer grundsätzlich nur auf Einla-
dung von Organisationen, Parteien, der Gewerkschaft oder 
staatlichen Institutionen . Klar war, wer einlädt, wer das be-
zahlt, der Zweck des aufenthalts und wann derjenige wie-
der geht«, beschreibt die DDR-Pfarrerin Dagmar Henke diese 
Wahrnehmung .1 Kontakt und Umgang außerhalb der staat-
lich festgelegten Regeln waren nicht vorgesehen, häufig ex-
plizit verboten, zumindest aber unerwünscht . Staatsbürger 
verschiedener nationen sollten sich der SED-Ideologie zufol-
ge als ›Repräsentanten‹ ihrer jeweiligen Staatsvölker, quasi 
in diplomatischer Funktion, begegnen, nicht jedoch auf ei-
ner ›Von-Mensch-zu-Mensch-Basis‹ . Die Botschaft der offizi-
ellen Regelungswut war: ›Staatsbürgerschaft‹ war praktisch 
identisch mit ›nationalität‹ und nicht nur von eminenter Wich-
tigkeit, sondern auch mit der Geburt permanent fixiert . Der 
Inter-nationalismus stellte die Vorrangstellung der nation in 
der DDR nicht infrage .2 Wer dieser Regel zuwiderhandelte 
musste oft genug mit ernsten Konsequenzen rechnen .

»Studieren im Freundesland«:  
Ausländische Studierende in der DDR
In der Zeit von 1951 bis 1989 haben zwischen 64000 und 
78400 ausländische Studierende aus über 125 verschiede-
nen Staaten an akademischen Bildungseinrichtungen der DDR 
einen abschluss erworben . Seit den 1960 er Jahren machten 
ausländische Studierende im Schnitt bis zu etwa sieben Pro-
zent aller in der DDR lebenden ausländer aus – wenn man 
die sowjetischen Streitkräfte (GSSD) nicht mitzählt . Die Ver-
teilung der ausländischen Studierenden war aber in der DDR 
sehr unterschiedlich: So gab es 1989 zum Beispiel 1200 aus-
ländische Studierende aus 80 verschiedenen ländern an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, was 10 Prozent aller dort im-
matrikulierten Studenten entsprach . nicht alle ausländischen 
Studenten kamen aus sozialistischen Staaten, und genauso 
wenig waren all diejenigen aus der nichtsozialistischen Welt 
notwendigerweise kommunistische Sympathisanten . Zur in-
ternational betriebenen Imagewerbung der DDR gehörte es 
auch, dass sie Studenten beinahe jeden landes der Welt er-
möglichte, an ihren Universitäten zu studieren . 1988 wurden 
über 13400 Studenten aus 126 ländern an DDR-Einrichtun-
gen immatrikuliert, unter ihnen waren auch 103 Studieren-
de aus den USa und vier aus dem Vatikan-Staat . Bezeich-
nend für die Veränderungen der DDR-außenpolitik ist, dass 
die Zahl der arabischen Studenten zwischen 1959 und 1967 
um 10 Prozent zurückging, der Prozentsatz der Studenten 
aus afrikanischen ländern aber um 10 Prozent anstieg . Der 
anteil der Studenten aus asien, Westeuropa und lateiname-
rika blieb dagegen in diesem Zeitraum relativ konstant . Über 
all die Jahre hinweg waren die ausländischen Studierenden 
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In Widerspruch zum inszenierten Bild von Völkerfreundschaft 
und Solidarität erschienen die politischen Emigranten gegen-
über der DDR-Bevölkerung durch ihren politischen Status und 
die erhaltenen staatlichen Zuwendungen in hohem Maße als 
privilegierte abgesandte der Staatspartei . allerdings lässt sich 
zeigen, dass sich im Einzelfall sowohl Distanz zum Regime 
und Sympathie für die Fremden als auch die entgegengesetz-
te Haltung »eigen-sinnig« verbinden bzw . wechselseitig ver-
stärken konnten . Gerade die offensiv demonstrierte und trotz 
allem faktisch noch relativ große Unabhängigkeit sowie ihre 
politischen aktivitäten in den eigenen Organisationen machte 
die Chilenen zugleich auch zu einem Sicherheitsrisiko für die 

auswanderungsland DDR ihr asyl .6 Eine 
zweite, kleinere Gruppe von in der DDR 
aufgenommenen politischen Emigran-
ten bildeten spanische Bürgerkriegs-
flüchtlinge, die zumeist aus Frankreich 
ausgewiesenen worden waren .7 Ge-
meinsam war den asylsuchenden, dass 
es sich bei den aufgenommenen nicht 
allein um humanitäre Opfer von inneren 
Unruhen oder um Verfolgte von Willkür 
und Gewaltherrschaft in den Herkunfts-
ländern handelte . Sie waren vielmehr 
politische, meist kommunistische Geg-
ner der jeweiligen Regime in Griechen-
land und Spanien . Sie sollten sich in der 
DDR auf künftige aufgaben in ihrer Hei-
mat vorbereiten .
Die Politik der Unterstützung von »fort-
schrittlichen Kräften« im »Kampf gegen 
den Imperialismus« spiegelte sich auch 
in der ausbildung bzw . begrenzten auf-
nahme von Mitgliedern und Funktionä-
ren der Fln während des algerischen 
Unabhängigkeitskrieges, des südafri-
kanischen anC, der palästinensischen 
Befreiungsorganisation PlO und der 
namibischen SWaPO . Bis zum Fall der 
Berliner Mauer 1989 kam es auch zur 
aufnahme verfolgter Einzelpersonen 
aus unterschiedlichsten ländern . Hier-
bei galt wie auch sonst die Regel, dass 
vor allem Funktionäre bzw . als zuverläs-
sig geltende Mitglieder der jeweiligen 
kommunistischen Parteien und so ge-
nannter Bündnisorganisationen aufge-
nommen wurden . Für diesen Personen-
kreis war es gegebenenfalls möglich, 
mit ihren Familien in die Emigration zu 
gehen . Die eigentlichen Spitzenkräf-
te der jeweiligen ›Bruderpartei‹ gingen 
jedoch häufig nach Moskau bzw . in die 
übrige Sowjetunion ins Exil . Die letzte 
größere Gruppe von politischen Emigranten – bis zu 2000 
Personen – waren Chilenen, die nach dem blutigen Militär-
putsch gegen die linksregierung von Präsident Salvador al-
lende Mitte der siebziger Jahre in der DDR asyl suchten . Die 
individuelle Rechtlosigkeit von asyl suchenden ausländern in 
der DDR und ihre abhängigkeit von den außenpolitischen In-
teressen der SED-Führung kontrastiert scharf mit der propa-
gandistisch vorgestellten Bedeutung dieser Menschen für die 
SED-Herrschaft in den DDR-Medien . Der DDR-Bevölkerung 
wurden diese als Freiheitskämpfer und Objekte ihrer ›Soli-
darität‹ präsentiert, die eine neue lebensperspektive in der 
DDR gefunden hatten .8
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über die Bezahlung in Valuta bzw . aus Solidaritätsbeiträgen der 
DDR-Bürger . Dem staatlichen Misstrauen und der Segregati-
onspolitik gegen die Fremden folgte nun Misstrauen seitens 
der Bürger . Im Betrieb waren die Vertragsarbeiter ihren deut-
schen Kolleg formal gleichgestellt . Dennoch blieben deutliche 
Barrieren zur deutschen Belegschaft . Schon im Regierungs-
abkommen mit Vietnam vom 11 . april 1980 und der darauf 
beruhenden Rahmenrichtlinie für den Vertragsarbeitereinsatz 
vom 1 . Juli 1980 war der Einsatz in Gruppen ab 50 vorgese-
hen . als die DDR 1987 zum Masseneinsatz vietnamesischer 
Vertragsarbeiter überging, wurden diese hauptsächlich in ge-
schlossenen Kollektiven beschäftigt, meist in Extraschichten, 
mit denen die Planungsbehörden Versorgungsmängel zu behe-
ben suchten .13 Die Vertragsarbeiter taten nun vornehmlich die 
arbeit, für die sich kein DDR-Bürger und keine DDR-Bürgerin 
mehr fanden, monotone Maschinenarbeit, körperlich schwe-
re arbeit, Schichtarbeit . aus Interviews mit Vertragsarbeitern 
geht hervor, dass auch mancher deutsche Kollege/Kollegin 
oder Vorgesetzte diese Hierarchie verinnerlichte . Wenn Ver-
tragsarbeiter gegen anweisungen, die sie als diskriminierend 
empfanden, protestierten, drohten ihnen Vorgesetzte mit Po-
lizei und Zwangsrückkehr wegen Verstoßes gegen die ›sozia-
listische arbeitsdisziplin‹ . Da die offizielle antirassistische 
Ideologie dieses Problem als Konsequenz kapitalistischer Ge-
sellschaftsordnungen und damit als alleiniges Problem der ›im-
perialistischen‹ Staaten, insbesondere der USa, interpretier-
te, war eine ernsthafte auseinandersetzung mit rassistischen 
Stereotypen unmöglich . Entsprechende Vorfälle wurden in der 
kontrollierten Öffentlichkeit der DDR tabuisiert .14

Konflikte erwuchsen aber auch aus einer wirtschaftlichen Kon-
kurrenz zwischen Vertragsarbeitern und DDR-Bürgern . auf-
grund des Wohlstandsgefälles zwischen den Herkunftsländern 
und der DDR trugen einige der fremden arbeiter marktwirt-
schaftliche Elemente in die Betriebe und Kaufhallen . Sie sahen 
ihren aufenthalt als begrenzt an, während dieser Zeit wollten 
sie ihre Familien nach Möglichkeit unterstützen . Wer dies Ziel 
verfolgte, versuchte über hohe normerfüllung auch ein hohes 
Einkommen zu erzielen . Das im Vergleich bessere Warenange-
bot der DDR lohnte solche anstrengungen . In thüringen kam 
es aufgrund dieses Mechanismus zu Beginn der achtziger Jah-
re zu einem Überfall einheimischer Jugendlicher auf ein Wohn-
heim, in dem Vietnamesen lebten, die die Vertragsarbeiter von 
weiterer zu hoher normerfüllung abhalten wollten .15 Ein weite-
res Konfliktfeld war das Konsumverhalten mancher Vertragsar-
beiter: Die Reglementierungen des lohntransfers machten es 
attraktiv, vom lohn Konsumgüter zu kaufen, die im Heimatland 
einen hohen Wiederverkaufswert erzielen würden . Der ankauf 
von Waren bestimmte schnell die Sicht des MfS und auch man-
ches DDR-Bürgers . Sie sprachen von ›kriminellen Gruppierun-
gen‹ und ›spekulativem‹ Handel mit Elektrogräten . Die offizi-
elle Kritik erwartete mehr Begeisterung der Vertragsarbeiter 
für Sprachkurse, Fortbildung und das erstellte Sport- und Kul-
turprogramm . Doch eine berufliche Qualifikation ergab für die 
meisten Vietnamesen keinen Sinn, da sie zu Hause nur ar-

Überwachungsbehörden der DDR . noch problematischer er-
schien für die SED und das Ministerium für Staatssicherheit 
(MfS), dass aus Chile erstmals nicht nur Kommunisten als po-
litische Emigranten in die DDR einreisten, sondern auch Ver-
treter der gesamten Unidad Popular (Volksfront) . Schnell gal-
ten diese zunehmend entweder als potentielle Kandidaten für 
die Zusammenarbeit mit dem MfS oder als potentielle Fein-
de .9 auf sinnfällige Weise berührten sich hier die Erwartungen 
von Staatspartei und Bevölkerung gegenüber ausländern im 
allgemeinen und den politischen Emigranten im Besonderen . 
letztlich erwarteten der SED-Staat wie die Bevölkerung, dass 
die Fremden nicht als Individuen in Erscheinung traten, son-
dern sich widerspruchslos in die alltagswelt der DDR einfüg-
ten . In nicht wenigen Fällen zogen chilenische politische Emi-
granten aus dem daraus für sie resultierenden politischen wie 
sozialen anpassungsdruck die Konsequenzen . Diejenigen, die 
nicht resignierten oder zu keinem arrangement bereit waren, 
kamen staatlichen Sanktionen meist zuvor, indem sie handel-
ten wie schon viele DDR-Bürger vor ihnen und den SED-Staat 
in Richtung Westen verließen .10

Fremde Arbeitskräfte für den Sozialismus:  
Die Vertragsarbeiter
Die größte Gruppe von permanent in der DDR lebenden aus-
ländern – abgesehen von den sowjetischen Besatzungstrup-
pen – bildeten die so genannten Vertragsarbeiter aus Vietnam, 
Mosambik und angola, Kuba, algerien, Ungarn und anderen 
sozialistischen Staaten, die auf der Grundlage von geheimen 
Regierungsabkommen in der DDR arbeiteten . Während der 
Zeit ihres aufenthalts unterlagen die Vertragsarbeiter einer 
»staatlich verordneten abgrenzung« . In der offiziellen Propa-
ganda galt der aufenthalt der ›ausländischen Werktätigen‹ im 
arbeiter- und Bauernstaat als ›arbeitskräftekooperation‹ im 
Rahmen der ›sozialistischen ökonomischen Integration‹: Durch 
›arbeitskräftekooperation‹ – so der amtliche terminus – sollte 
das unterschiedliche Entwicklungsniveau zwischen den sozia-
listischen Staaten ausgeglichen werden . Der aufenthalt in der 
DDR sollte die vietnamesischen ›Werktätigen‹ auf die »künfti-
ge arbeit beim aufbau des Sozialismus« vorbereiten und galt 
entsprechend als staatlicher auftrag, dem die »Entsandten« 
ihre persönlichen Interessen unterzuordnen hatten .11 Unter-
gebracht wurden die Vertragsarbeiter grundsätzlich kollektiv 
in Wohnheimen des Einsatzbetriebes . Die geplante Unterbrin-
gung war spärlich aber festgelegt: Fünf Quadratmeter pro Per-
son, maximal vier Personen pro Raum, für 50 Personen ein 
Klubraum . Die Unterbringung war nach Geschlechtern gere-
gelt und Ehepartner hatten im Grundsatz keinen anspruch auf 
eine gemeinsame Wohnung . Übernachtungen von Bekann-
ten waren nur »bei freier Bettenkapazität« für höchstens drei 
nächte möglich, und um »illegalen Übernachtungen« beizu-
kommen, veranstalteten besonders vietnamesische Gruppen-
leiter mit den deutschen Heimleitungen nächtliche Razzien .12

aufgrund der abschottung erfuhren die DDR-Bürger nur wenig 
über die Vertragsarbeiter . So hielten sich viele Gerüchte, etwa 
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einer transnational gedachten sozialistischen, sondern gedul-
dete Gäste einer national definierten deutschen Gemeinschaft 
in der DDR . Es zeichnete sie – sowohl in ihrer Selbstdefinition 
als auch in der Wahrnehmung durch den SED-Staat und die 
DDR-Bevölkerung – eine »Mehrfachcodierung von personaler 
Identität« aus, die sie zu einer Randgruppe in der nationalen 
Gemeinschaft von DDR-Deutschen machte . Die notwendige 
Folge waren Konflikte, in denen sich die ausländer in einer 
institutionell abhängigen und somit schwachen und letztlich 
gefährdeten Position befanden . Damit ist die Geschichte der 
ausländer in der DDR ein Beleg für die these, dass in der DDR 
sowohl die gesellschaftliche Stellung ›Fremder‹ als auch der 
Umgang der herrschenden SED mit ihnen prekär und ambiva-
lent waren, was für eine nachfolgende demokratische Gesell-
schaft eine erhebliche Hypothek darstellen musste .
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beitslosigkeit erwartete . Und ihre Freizeit nutzten sie zu Besu-
chen untereinander oder zu lukrativer nebentätigkeit . Gefragt 
waren unter den DDR-Bürgern die von Vietnamesen genähten 
Jeans, die das Kleidungsangebot bereicherten, doch die Stasi 
beklagte nur das Streben nach dem »Besitz eines bestimmten 
Mehrgeldbetrages« . als Wertanlagen, die es in die Heimat zu 
schicken galt, waren Fahrräder und Mopeds begehrt . aufgrund 
ihrer anderen Ernährungsgewohnheiten konkurrierten sie mit 
den DDR-Bürgern auch um mangelnde lebensmittel wie Reis . 
Mit der Zuspitzung der Versorgungskrise in der DDR Ende der 
achtziger Jahre hielten die Schlagworte ›Schmuggel‹ und ›Wa-
renabkauf‹ durch ausländer Einzug in die gesteuerten DDR-
Medien, versuchte die SED doch auf diesem Wege von ihrer 
verfehlten Wirtschaftspolitik abzulenken .16

Dennoch kam es zwischen Vertragsarbeitern und DDR-Bürger 
zu privaten Kontakten und Beziehungen . aussagen über die 
Quantität und die Intensität dieser Kontakte sind schwer zu 
treffen, da bisher meist nur isolierte Berichte von Zeitzeugen 
vorliegen . Schliefen Vertragsarbeiter außerhalb des Wohn-
heims, wurde dies gemeldet . Entdeckten die Behörden eine 
liebesbeziehung oder wollten die Betroffenen heiraten, so 
entstand ein die nerven belastendes tauziehen . Für die Heirat 
benötigte das Paar das Einverständnis beider Staaten . Viet-
nam ging gegen Ende der 1980 er Jahre dazu über, von seinen 
Vertragsarbeitern ein dem Qualifikationsgrad entsprechendes 
lösegeld zu fordern, wenn diese in der DDR bleiben wollten . 
Sonst drohte ihnen die Rückführung ins Heimatland . Ein be-
sonders heikles thema waren Schwangerschaften: nur pol-
nische Frauen durften in der DDR entbinden, während sonst 
die alternative von abtreibung oder Zwangsrückkehr galt . 
Erst in den letzten beiden Jahren der DDR bemühten sich die 
DDR-Behörden um Einvernehmen mit den Schwangeren . Vie-
le Beziehungen scheiterten an der staatlichen Willkür, manche 
deutsche Frau verleugnete gar den ausländischen Vater ih-
res Kindes, um diesem Schwierigkeiten nach der Rückkehr ins 
Heimatland zu ersparen . Wenngleich dieser staatliche Druck 
auf bi-nationale Beziehungen ausdruck der generellen Politi-
sierung eines jeden auslandskontakts war: Ein unbefangenes 
Verhältnis zu den Vertragsarbeitern zu entwickeln war unter 
den Verhältnissen der DDR schwer, wenn nicht unmöglich . 
So wurde deren Bild zunehmend von der Versorgungskrise 
bestimmt, die Vertragsarbeiter wurden zu Sündenböcken für 
die Mangel- und Misstrauensgesellschaft der späten DDR .17

Fazit

Für alle ausländergruppen in der DDR galt, dass sie im SED-
Staat eine äußere wie innere Mehrdeutigkeit durch den ih-
nen gewährten aufenthaltsstatus erfuhren . Dies vertrug sich 
schlecht mit der letztlich doch vorherrschenden nationalen 
Orientierung und dem eingegrenzten lebenshorizont der DDR-
Gesellschaft . trotz der lehre vom ›proletarischen Internationa-
lismus‹ waren ausländer keine gleichberechtigten Mitglieder 
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»Die Zirkulation des Kapitals ist die Kraft der … radikalen  
›Deterritorialisierung‹, die so, wie sie tatsächlich funktioniert, 
die jeweiligen spezifischen Bedingungen vorsätzlich ignoriert 
und nicht in ihnen ›verwurzelt‹ werden kann.« 
(Slavoj Žižek: Die gnadenlose Liebe)

Ein wenig polemisch, aber durchaus zutreffend formulierte 
der marxistische Historiker Eric J . Hobsbawm über die häufig 
enge Verbindung von nationalismus und Religion: »Sie kann 
auch nicht überraschen . Die Religion ist eine alte und be-
währte Methode, Gemeinschaft durch gemeinsame Bräuche 
und eine art Brüderschaft zwischen Menschen herzustellen, 
die ansonsten nichts miteinander gemein haben .«1

Religiöser Glaube als sinnstiftendes Kernelement nationaler 
Identität erlangt – schaut man auf den gegenwärtigen Markt 
der Religionen in der westlichen Welt – spezifische Bedeu-
tung bei Glaubensgemeinschaften und Diskursen, die in der 
Religionswissenschaft unter dem Begriff neuheidentum zu-
sammengefasst werden . Dabei handelt es sich, knapp for-
muliert, in der Regel um Gruppen oder Einzelpersonen, die 
für sich in anspruch nehmen, Glaubensvorstellungen des vor-
christlichen Europas wieder zu beleben . Ein prominentes Bei-
spiel hierfür sind die in Island und Skandinavien beheima-
teten Ásatrú-Gemeinschaften, deren Glaubenssysteme sich 
an den in den eddischen Schriften überlieferten nordischen 
Mythen und der dortigen polytheistischen Götterwelt orien-
tieren .

Im laufe des 20 . Jahrhundert haben sich nicht nur in West-
europa und der neuen Welt, sondern auch in Osteuropa zahl-
lose neuheidnische Gruppen gebildet, die an vorchristlichen 
slawischen, finnischen oder baltischen Glaubensvorstellun-
gen anzuknüpfen versuchen . Einige Gruppen berufen sich al-
lerdings auch in Osteuropa auf tatsächliche oder vermeint-
liche keltische, germanische oder auch »indoeuropäische« 
traditionen .2 Ein wichtiges Element im neuheidnischen Dis-
kurs nimmt der Gedanke der »Ethnizität« von Religion ein . 
neuheidnische Glaubenspraxis wird nicht selten verstanden 
als Rückkehr zur Glaubenswelt der eigenen Vorfahren und 
der eigenen nationalen Gruppe . Oft vollzieht sich die Zuwen-
dung zu neuheidnischen Vorstellungen in scharfer abgren-
zung zur christlichen Religion .3

Neue Heiden im Polen der Zwischenkriegszeit

In Polen führte die romantische Begeisterung für die altsla-
wische Mythologie bereits in den 1920 er und 1930 er Jah-
ren zur Gründung neuheidnischer Gruppen .4 Erwähnt sei 
an dieser Stelle der »Heilige Kreis der Verehrer Svantevits« 
(»Święty Koūo Czcicieli Światowida«), 1921 gegründet von 
Wūadysūaw Koūodziej (1897–1978), die gemeinhin als erste 
explizit neuheidnische Gruppierung Polens und Europas gilt 
und ein henotheistisches Konzept mit der Gottheit Svante-
vit im Mittelpunkt vertrat .5 Koūodziejs universalistische Glau-
bensvorstellung stand im Gegensatz zur betont nationalisti-
schen Zadruga-Ideologie von Jan Stachniuk (1903–1965), die 
über den kleinen Kreis der Verfechter neuheidnischer Ideen 
eine gewisse Beachtung fand .6

Stachniuk engagierte sich als Student in den 1920 er Jahren 
für Roman Dmowskis nationale Demokratie, die er aber auf-
grund seiner zunehmenden abneigung gegen den dort inten-
siv praktizierten Katholizismus wieder verließ . Den weitrei-
chenden Einfluss von katholischer Religion und Kirche auf 
den jungen polnischen Staat, auf Kultur und Gesellschaft und 
die zum teil erbitterte katholische Gegnerschaft zu den Wer-
ten und Errungenschaften von aufklärung und Moderne inter-
pretierte er als die Hauptursache für die politische und öko-
nomische Schwäche Polens, insbesondere gegenüber dem 
Deutschen Reich und der Sowjetunion .7

Mitte der 1930 er Jahre gründete er die Organisation »Zadru-
ga«, deren gleichnamige Zeitschrift von 1937 bis 1939 er-
schien . Gleichzeitig entfaltete er eine rege publizistische tä-
tigkeit und veröffentlichte zahlreiche Schriften, in denen er 
seine Weltanschauung entwickelte . Das nach ansicht sei-
nes engen Vertrauten und Mitarbeiters antoni Wacyk (1905–
2000) bedeutendste Werk veröffentlichte er 1946 unter dem 
titel Czūowieczeństwo i kultura (»Menschheit und Kultur«) .8 
Während des Zweiten Weltkrieges engagierte er sich in der 
polnischen Widerstandsbewegung und beteiligte sich am 
Warschauer aufstand . Interessanter Weise veröffentliche Zo-
fia Kossak während des Krieges eine Broschüre mit dem ti-
tel Pod Dyktanda Berlina (»Unter dem Diktat Berlins«), in der 
sie Stachniuk vorwarf, er habe teile seines Werkes Dzieje bez 
dziejów (»Geschichte ohne Geschichte«) aus alfred Rosen-
bergs Mythus des 20 . Jahrhunderts kopiert und würde somit 
nS-Propaganda betreiben .9 Sein Versuch, nach der Befreiung 
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die kommunistische Regierung Polens für seine Ideen zu ge-
winnen, scheiterte nach anfänglichem Entgegenkommen von 
Seiten der Behörden . Er wurde 1948 wegen des Vorwurfs 
der »Faschisierung« zu 15 Jahren Haft verurteilt und saß bis 
1955 im Gefängnis von Barczewo, wo er vermutlich auch 
Misshandlungen und Folterungen ausgesetzt war . acht Jah-
re nach seiner Freilassung starb er gesundheitlich zugrunde 
gerichtet an den Folgen der Haft . an Initiativen zur neugrün-
dung von Zadruga-Gruppen beteiligte er sich in diesen letz-
ten Jahren nicht mehr .10 Seine Ideen üben bis heute auf die 
rechtsradikalen Gruppen des neuheidnischen Milieus in Po-
len einen erheblichen Einfluss aus .

Kollektivistischer Nationalismus –  
Die Zadruga-Ideologie

Bei dem Begriff Zadruga handelt es sich laut Wacyk um eine 
uralte Bezeichnung für slawische Stammesgemeinschaften .11 
Die Basis für Stachniuks Zadruga-Ideologie bildete dessen 
entschiedene ablehnung jedweder christlich-katholischen 
Werte . Er stellte sich in die tradition des slawophilen Folk-
loristen Zorian Doūūga Chodakowski (1784–1825), der unter 
dem Eindruck des Verlustes der polnischen Unabhängigkeit 
in seiner Schrift O Sūawiańszczyźnie przed chrześcijaństwem 
(»Über die Slawen vor dem Christentum«) forderte: »Damit 
Polen aufersteht, muss es zurückkehren zu seinen Wurzeln, 
zu seinem eigenen urpolnischen Glauben« .12

Stachniuk vertrat in Czūowieczeństwo i kultura die auffas-
sung, dass das Christentum eine Form des »kulturellen Semi-
tismus« und somit polnischer Rasse und Geist fremd sei . Der 
aufgezwungene christliche Humanismus habe katastrophale 
auswirkungen auf das polnische Volk gehabt . Diese ihren in-
härenten antisemitismus kaum verhehlende Fundamentalkri-
tik am Christentum dehnte Stachniuk aber noch aus und ver-
warf zugleich beinahe die gesamte europäische Philosophie, 
beginnend bei Sokrates und Platon, ebenso Hinduismus, Bud-
dhismus und Islam . all diese Philosophien und Glaubensvor-
stellungen hätten die grundlegende Dreieinigkeit der kultu-
rellen Schaffenskraft des Menschen – menschliche Biologie, 
Schöpfertum, instrumenteller Wille – voneinander entfrem-
det . Die isolierten Komponenten aber hätten Phänomene wie 
Individualismus, Moralismus, Spiritualismus, liebe zu allem, 
nihilismus und Hedonismus verursacht . Die Kraft des Men-
schen, etwas neues zu erschaffen, etwas aufzubauen oder 
zu erobern, sei dagegen verloren gegangen . Der Mensch sei 
daher bereits seit 2500 Jahren in einem Stadium der »Retro-
kultur«, also des kulturellen niedergangs .13

Keine Rückkehr zu den alten Göttern

Stachniuk, der sich auch an pantheistisch eingestellten pol-
nischen Philosophen wie Bronisūaw Ferdynand trentowski 

orientierte, wollte keineswegs den Glauben an vorchristliche 
slawische Gottheiten wiederbeleben . Den »geheimen Willen 
des Schöpfers« sah er dagegen im unbedingten menschli-
chen Schöpfungs- und Gestaltungswillen ausgedrückt . Diese 
pantheistisch unterlegte aktivistische tat-Philosophie nannte 
er »Kulturalismus« . Was er forderte, war nicht weniger, als die 
Wiedergeburt des Heros homerischen Charakters .14 Wacyk 
bezeichnete in einem Vorwort zu einer von Stachniuks Pub-
likationen dieses unbedingte Streben nach bedingungsloser 
Entfaltung menschlichen Schöpfungswillens mit dem merk-
würdig klingenden terminus »Panhumanismus« . Der Mensch 
als Krone göttlicher Schöpferkraft vermag nur dann wahrhaft 
Kultur zu schaffen, wenn er seinen Verstand gerade nicht ge-
braucht und seine emotionalen Empfindungen gerade nicht 
beachtet .15 auf den ersten Blick rätselhaft erscheint Stachni-
uks positive Haltung gegenüber aufklärung und Protestantis-
mus . Diese Einstellung lässt sich allerdings dadurch erklären, 
dass Stachniuk darin kulturelle Revolten gegen die Werte des 
Christentums zu erkennen glaubte .16 Unter dem Einfluss von 
Max Webers theorie über den Zusammenhang von protes-
tantischer Ethik und den Werten des Kapitalismus erhoffte er 
sich auch von diesem positive Impulse für die Überwindung 
der »Retrokultur« .17

Basierend auf solchen Überlegungen forderte er – dabei 
durchaus ein Kind seiner Zeit – nichts anderes als den »neu-
en Menschen« . Eine Heldengestalt, die sich in eine national-
kollektivistische Gesellschaftsordnung einfügen und dort ih-
re Pflicht erfüllen sollte, als deren Grundstruktur Stachniuk 
die Zadruga auserkoren hatte . aufgrund des auch im Polen 
der1930 er vorherrschenden antikommunismus verzichte-
te er allerdings zumeist auf den Begriff »Kollektivismus« und 
verwendete stattdessen den Begriff »Zadrugismus«, um sei-
ne Weltanschauung zu beschreiben . Im katholisch orientier-
ten – und stärker an dezidiert katholischen Diktaturen wie 
den Regimes von Salazar und Franco orientierten – natio-
nalistischen Spektrum jener Zeit konnte er mit solchen an-
tichristlichen Ideen kaum anhänger gewinnen .18 In der heu-
tigen postkommunistischen Medienlandschaft Polens wird 
Stachniuks Zadruga-Ideologie durchaus als »faschistisch« 
eingestuft .19

Neuheidentum in der kommunistischen Ära

Bereits unmittelbar nach dem Krieg nahmen neuheidnische 
Zirkel wieder ihre arbeit auf . Der oben erwähnte Wūadysūaw 
Koūodziej gründete noch 1945 den »Großen Rat der Druiden 
Rügens« (»Wielkū Radū Drzewidów Roji«), der sich 1946 u . a . 
in einem Memorial an die Pariser Friedenskonferenz für die 
Unabhängigkeit Rügens aussprach, wo sich einst auf Kap ar-
kona das zentrale Heiligtum des slawischen Kultes um Svan-
tevit im Hochmittelalter befunden hatte . Die Unabhängigkeit 
sollte durch den militärischen Schutz Polens gewährleistet 
werden .20
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den Personenkreis um antoni Wacyk .27 nach dem Ende der 
kommunistischen Diktatur gründete er den Verlag »toporzeū« 
(»axtadler«), der sich seither um die Verbreitung der Schriften 
Stachniuks und Wacyks bemüht .28 Einige Schriften, so Wa-
cyks Mit Polski (»Der polnische Mythos«), können kostenlos 
von der Website heruntergeladen werden . Sūowiūski selbst 
vertritt die anschauung, dass die arier seit Jahrtausenden 
die träger heidnischer pantheistischer Spiritualität und eben-
so träger der ackerbaukultur und als solche von allen Men-
schenrassen am stärksten zu kulturellem Schöpfertum be-
rufen seien . auffällig ist seine Gegnerschaft zum Gebrauch 
des arier-Begriffs von deutscher Seite . Er wirft den national-
sozialisten vor, den arier-Begriff missbraucht zu haben, da 
die Deutschen nachweisbar keine arier, sondern »nordlän-
der« und damit nomaden sind, ebenso wie türken und Semi-
ten . Staaten wie Israel und die USa und die christliche Reli-
gion seien ausdruck der Kultur der nomaden . Den nomaden 
unterstellt er eine durch und durch aggressiv-kriegerische 
Mentalität, die sie vor allem gegen die schöpferischen arier 
richteten, wenn sie sich denn nicht gegenseitig bekämpften . 
Das Christentum als ausdruck der nomadenmentalität sei 
den Slawen aufgezwungen worden und habe sie in den Sta-
tus von passiven Sklaven herabgedrückt . neuheidentum de-
finiert er als Form des Widerstandes gegen den Geist dieses 
nomadentums, das nur unterdrücken und versklaven, aber 
nichts Gutes schaffen könne . Gegenüber den Bauern seien 
sie nichts als »Barbaren« .29

Im Zeichen des Axtadlers

Der axtadler, namensgeber und Wappen von Sūowiūskis Ver-
lag, wurde bereits in den 1920 er Jahren von Stanisūaw Szu-
kalski (1893–1987) kreiert, einem auch international nicht 
unbekannten Künstler, der sich von der slawischen Mytho-
logie inspirieren ließ, ohne aber selbst neuheidnische Glau-
bensvorstellungen zu übernehmen . Zu Stachniuk hatte er ein 
schwieriges Verhältnis, da er dessen antikatholizismus nicht 
teilen wollte .30 Der axtadler vereint in sich die attribute des 
slawischen Gottes Radegast, die Doppelaxt und den adler . 
Ironischerweise wurde das Symbol quasi zum Emblem der 
mit der Zadruga-lehre sympathisierenden Gruppen und da-
mit zu einem der wichtigsten Symbole der radikalen Rechten 
in Polen, weshalb 2012 während der Fußball-Europameister-
schaft das tragen dieses Zeichens mit einem Verbot belegt 
wurde .31

neben der »nacjonalisticzny Stowarzyszenie-Zadruga«/nS-
Zadruga (»nationalistische Zadruga-Vereinigung«), deren 
Mitglieder immer wieder durch ihre offen faschistische und 
neonazistische Gesinnung auffallen, nutzt vor allem die »Sto-
warzyszenie na rzecz Kultury i tradicji niklot«/niklot (»nik-
lot-Vereinigung für tradition und Kultur«) den axtadler als 
Gruppensymbol .32 Diese 1998 von tomasz Szczepaūski ge-
gründete Vereinigung ist vor allem politisch aktiv und macht 

Ebenso wie Koūodziej, suchte auch Wacyk wieder an aktivi-
täten der Zadruga aus der Vorkriegszeit anzuknüpfen . Bei-
de unternahmen ebenso wie weitere Vertreter aus dem neu-
heidnischen Spektrum mehrere erfolglose Versuche, bei den 
Behörden der Volksrepublik Polen als Glaubensgemeinschaf-
ten anerkannt und registriert zu werden . So handelte es sich 
aus Sicht der kommunistischen Behörden bei der Zadruga-
Ideologie um nichts anderes als eine faschistische Ideolo-
gie .21 Koūodziej blieb von derart schwerwiegenden Vorwürfen 
zwar verschont, musste sich allerdings ebenfalls den Vor-
wurf gefallen lassen, dass seine auffassungen in diametra-
lem Gegensatz zur sozialistischen Staats- und Gesellschafts-
ordnung stünden . auch Koūodziej war in der stalinistischen 
Bierut-Ära inhaftiert, wurde aber später rehabilitiert und er-
hielt eine Invalidenrente, was Stachniuk nicht vergönnt war . 
Zeitweise waren die informellen Gruppen aus denen er bis in 
die 1970 er Jahre immer wieder offiziell anerkannte Vereini-
gungen formen wollte, Gegenstand geheimdienstlicher Beob-
achtung .22 Besondere Impulse für die Oppositionsbewegung 
gingen vom nach wie vor kleinen, bestenfalls einige Hundert 
Personen umfassenden neuheidnischen Spektrum nicht aus . 
Vom Personenkreis um antoni Wacyk ist bekannt, dass er der 
Oppositionsbewegung aufgrund des starken Einflusses, den 
die katholische Kirche dort geltend machen konnte, distan-
ziert gegenüberstand .23

»Rodzimowiersto«:  
Zadruga und Neuheidentum in der Gegenwart

Im postkommunistischen Polen der 1990 er Jahre und im 
21 . Jahrhundert ist die Zahl neuheidnischer aktivisten von 
einigen wenigen Hundert oder vielleicht auch nur Dutzend 
auf mehrere tausend angewachsen, die in den unterschied-
lichsten Gemeinschaften organisiert sind . Die »Heidnischen 
Kirchen wachsen wie Pilze im Regen«, schrieb 2010 die polni-
sche ausgabe der newsweek .24 Dabei machen sie sich die in 
Polen sehr lebendige Folklore zu nutze, hinter der oft nicht-
christliche Motive aus »heidnischen Zeiten« vermutetet wer-
den . Das Brauchtum zu Festen wie »noc Kupaūy« (Mittsom-
mernacht) wird von einigen Gruppen praktisch vollständig in 
den eigenen rituellen Kontext integriert .25 neuheidnische Pe-
riodika können heute ungehindert von der Zensur vertrieben 
werden und neuheidnische Gruppen sind zahlreich im Inter-
net präsent und können sich offiziell registrieren lasen, was 
jedoch seit Mitte der 1990 er nicht mehr geschehen ist, da 
in Polen aus einer solchen Registrierung keine steuerlichen 
Vorteile erwachsen .26

Im Bereich des slawischen neuheidentums, dem »Rodzi-
mowierstwo« (»Indigener Glaube«), ist die Zadruga-Ideolo-
gie Stachniuks nach wie vor von Bedeutung . Eine interes-
sante Position nimmt dort der Publizist Zdzisūaw Sūowiūski 
ein . Sūowiūski fand in der kommunistischen Ära Eingang in 
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u . a . mit ihren zahlreichen aufmärschen auf sich aufmerksam . 
Immer wieder kommt es bei aufmärschen zadrugisch orien-
tierter Gruppen in Polen zu auseinandersetzungen mit an-
tifaschistischen Gruppierungen .33 auf ihrer Website bekennt 
sich niklot offen zu den lehren Stachniuks und Wacyks .34 Zur 
Jahrtausendwende hatte die Gruppe etwa 500 Mitglieder . Ih-
re überwiegend jungen anhänger bekannten sich in einer Stu-
die offen zum rechten, bzw . rechtsradikalen politischen la-
ger .35 Programmatisch eng mit niklot verbunden, aber primär 
auf kultureller Ebene aktiv ist die bereits 1996 gegründete 
»Zrzeszenie Rodzimej Wiary« (»Vereinigung für den Indigenen 
Glauben«), die heute den namen »Rodzima Wiara«/RW (»Indi-
gener Glaube«) trägt . auch auf ihrer Website bekennt sie sich 
zu den Ideen Stachniuks . Die Websites beider Gruppen sind 
miteinander und mit dem Verlag »toporzeū« verlinkt und sie 
bekennen sich zur gegenseitigen Zusammenarbeit .36

In ihrem Programm »Wyznanie wiary lechitów« (»Glaubens-
bekenntnis der lechiten«) bekennt sich RW zur einem kol-
lektivistischen nationalismus, der die Bedürfnisse des Indi-
viduums dem Wohl der nation entschieden unterordnet . Der 
Einzelne solle sich als das nächste Glied in der ahnenkette 
der arisch-slawischen Gemeinschaft empfinden . Die Gruppie-
rung bekennt sich zu einem polytheistischen Glauben, der auf 
den Werten und Vorstellungen der »indoeuropäischen« Vor-
fahren basieren soll . Unsterblichkeit soll vor allem durch den 
ahnenkult gewährleistet werden . Gefordert wird die Einheit 
der slawischen und arischen nationen: »Die lechitische na-
tion und die lechitischen nachbarn gehören mit den übrigen 
slawischen nationen zur großen Familie der arischen Völker 
Europas . Wir dürsten danach, die zerbrochene große Einheit 
zwischen uns zu erneuern und die Einheit unserer Herkunft 
und des Glaubens, und die geistige und materielle Einheit der 
nation zu stützen . POlEn – lECHIEn – SlaWIEn – aRIEn – 
das ist unsere Mission – RUHM ihnen .«37

Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, wenn ein publi-
zistisch aktives Mitglied der Gruppe – Stanisūaw Potrzebow-
ski – fordert, die Verfechter des indigenen Glaubens mögen 
sich intensiv des Rigveda annehmen, da es sich dabei um 
die älteste Quelle »arischer Spiritualität« handle und damit al-
so auch dem arteigenen Glauben der eigenen Vorfahren am 
nächsten kommen müsste . Ebenso empfiehlt er die lektüre 
von Platons Politea und spricht von der göttlichen Ordnung 
traditioneller gesellschaftlicher Hierarchien und Strukturen, 
die nicht verändert werden dürfte . abzulehnen seien selbst-
verständlich die »fanatischen« und »intoleranten judäochrist-
lichen Religionen« .38

Stachniuk dürfte an den positiven Äußerungen zu Polytheis-
mus oder Platon, wie sie oben getätigt wurden, wenig Freu-
de gefunden haben . Ob ihm das offen faschistische auftre-
ten von Gruppen wie der nS-Zadruga gefallen würde, bleibt 
eine ebenso spannende Frage . allerdings sind auch Mitglie-
der von RW schon in der Vergangenheit durch neonazistische 
Äußerungen aufgefallen .39 Vor diesem Hintergrund erscheint 

es fraglich, ob die Zadruga-Ideologie tatsächlich, wie dies 
Bogumiū Grott, Professor für Religionswissenschaft an der 
krakauer Jagiellonen-Universität, erhofft, die Verbreitung von 
Stachniuks Ideen unter Jugendlichen dem Vordringen neona-
zistischer Bestrebungen Einhalt gebieten kann .40 tatsächlich 
scheint die Zadruga-Ideologie eher eine gefährliche Schar-
nierfunktion zwischen neuheidnischen Glaubensvorstellun-
gen einerseits und rechtsradikal-neonazistischen Überzeu-
gungen andererseits einzunehmen .

Freie Märkte und erfundene Traditionen

Wie bereits Hobsbawm feststellte, sind ethnische Religionen 
für den Prozess des nation Building nicht unbedingt förder-
lich, da sie zu sehr lokalen oder regionalen traditionen den 
Vorzug vor nationaler Einheitskultur geben . Der »Stammes-
rahmen« entspricht oft nicht dem postulierten ausmaß der 
modernen nation .41 Der mittelalterliche polnische Staat, dar-
auf möchte ich an dieser Stelle hinweisen, ist ein Produkt der 
Eroberungspolitik seit der Mitte des 12 . Jahrhunderts, einer 
Zeit also, als der mittelalterliche polnische Staat schon fast 
zwei Jahrhunderte teil der christlichen Welt war . Die einzige 
»Religion«, der man im Prozess des modernen polnischen na-
tion Buildings den Rang einer »nationalen Religion« zubilligen 
kann, ist wohl oder übel der Katholizismus, allerdings auch 
nur unter dem Preis der Exklusion der traditionsreichen jüdi-
schen, protestantischen und muslimischen Gemeinschaften 
innerhalb Polens, sowie der Konfessionslosen, atheisten, ag-
nostiker – und nicht zu vergessen die neuheiden . Die bisher 
verhältnismäßig strukturkonservative polnische Gesellschaft 
wandelt sich unter den Bedingungen der postmodernen, glo-
balisierten Welt . In den individualisierten lebensläufen vie-
ler jüngerer Polen verlieren kirchliche Dogmen und Rituale 
an Bedeutung, die autorität der Kirche bröckelt . analog zur 
sozioökonomischen transformation vollzog und vollzieht sich 
der kulturelle Wandel . Das Sein bestimmt das Bewusstsein 
und die globalisierte Marktwirtschaft erweist sich – um auf 
das zu Beginn angeführte Zitat Žižeks zurückzukommen – 
als machtvoller Katalysator für gravierende gesellschaftliche 
Umwälzungen weltweit .

Dagegen steht die schon von Max Weber konstatierte Sehn-
sucht nach der »Wiederverzauberung der Welt« in einem 
höchst dialektischen Verhältnis zu den gesellschaftlichen 
Folgeerscheinungen der sozioökonomischen transformati-
onsprozesse kapitalistischer Gesellschaften .42 Der entfes-
selte freie Markt kann sich schwerlich verwurzeln und das 
Beharren auf traditionen kann sich in einer immer schneller 
wandelnden Gesellschaft als eine schwere Bürde erweisen, 
wenn es den anforderungen der postmodernen arbeitswelt 
im Wege steht . Gerade aber die Existenz in diesem »wurzel-
losen« Wirtschafts- und Gesellschaftssystem, bedingt die 
Sehnsucht nach den eigenen Wurzeln, nach Ursprünglich-
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vit konzentrierte sich beispielsweise auf der Insel Rügen und 
damit außerhalb des polnischen Herrschaftsbereiches . auch 
wenn es sich dabei um eine überregional verehrte Gottheit 
handelte, bleibt festzuhalten, dass dessen Verehrung im pol-
nischen Raum nicht nachzuweisen ist und sämtliche Erwäh-
nungen von Seiten christlicher Missionare im gegenwärtigen 
neuheidnischen Diskurs Polens nicht unangefochten ist . Und 
dies scheint m . E . auch dringend geboten .

Philipp Schaab
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verborgene Vergangenheit kann leicht verklärt und neue gro-
ße Geschichten, neue Mythen entwickelt werden . nimmt die-
ser Mythos chauvinistische und nationalistische Züge an, ist 
es mit der neuheidnischen naturromantik beim Opferfeuer 
im heiligen Hain oder auf dem heiligen Berg schnell vorbei . 
Die anhänger neuheidnischer Glaubensvorstellungen tun gut 
daran, darauf zu achten, dass ihr rekonstruierter Glaube nicht 
die Züge des durch Erich Fromm skizzierten Heidentums an-
nimmt, dass aus seiner Sicht seit jeher Europa beherrscht 
und nie wirklich durch das Christentum überwunden werden 
konnte . Dieses Heidentum verstand Fromm als Religion des 
Habens, die Religion der Sieger, der Helden, der Krieger, der 
Stärksten . Eine Religion, die sich durch Gewalt, ausbeutung 
und Habgier auszeichnet .45 Es läßt sich m . E . sehr wohl fra-
gen, ob der »polnische Mythos« eines Stachniuk oder Wa-
cyk nicht lediglich als eine neue Variante jenes Frommschen 
Heidentums in Erscheinung tritt . Die Glaubensvorstellungen 
des hier immer wieder angeführten Wūadysūaw Koūodziej sind 
gerade deswegen interessant, weil er Stachniuks Weg nicht 
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Der Kult um die bereits mehrfach erwähnte und im polni-
schen neuheidnischen Milieu sehr beliebte Gottheit Svante-
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Daher nimmt es kein Wunder, dass in einem teil der neo-
naziszene das Bestreben wächst, auf anderen Wegen, mit 
anderen Figuren und neuen namen sich von der Misere zu 
befreien, aus der Krise der einen nazis Profit für andere zu 
schlagen . Den ernsthaftesten Versuch dazu unternimmt ge-
genwärtig der seit mehreren Jahrzehnten als Stratege der 
Szene bekannte Christian Worch, den auch immer neue nie-
derlagen an vielen Orten und mit vielen aktionen nicht davon 
abhalten, großspurig »seinem Volk zu dienen« . Mit ihm tritt 
eine Person nach vorn, die wohl selten ihre faschistische Ge-
sinnung und tätigkeit in jüngster Zeit so offen bekannt hat .

Wer ist Christian Worch?

Worch, 1956 geboren, kommt aus Hamburg, zählte schon Ende 
der 1970 er Jahre zum treuesten anhang des 1991 verstorbe-
nen neonaziführers Michael Kühnen . Mehrfach kam er bereits 
damals in Haft, unter anderem wegen der unerlaubten Fortfüh-
rung einer verbotenen Organisation . Worch gilt als einer der 
Erfinder des Modells der sogenannten Freien Kameradschaf-
ten, nachdem mehrere neonazistische Parteien und Organisa-
tionen anfang der 1990 er Jahre verboten worden waren . Er 
machte eine ausbildung zum Rechtsanwalts- und notargehil-
fen in einer Hamburger Kanzlei, was ihm half, für das rechts-
extreme lager immer wieder geschickt Demonstrationen und 
Kundgebungen anzumelden und gegen Verwaltungen und Poli-
zei zu behaupten . trickreich sicherte er zahlreiche solcher an-
meldungen gleich für viele Jahre, ja sogar Jahrzehnte im voraus . 
auf nicht wenigen Kundgebungen trat er selbst als Redner auf .
In einem Interview des nDR vom 5 . Oktober 2012 wurde 
Worch nach den Wurzeln seiner rechtsextremen Gesinnung 
befragt . Worch, der bei adoptiveltern aufwuchs, nannte da-
bei mehrere, so esoterische Einflüsse, alte nazis in der Fa-
milie, auch wenn sie ihn nicht unmittelbar prägten, Wider-
spruchsdenken in Schule und Familie . auf Fragen räumte er 
ein, dass seine Großmutter dem mehrfach verurteilten na-
zi-Verbrecher Klaus Barbie (»Schlächter von lyon«) bei der 
Flucht nach Bolivien half und sich für die »Hilfsgemeinschaft 
Freiheit für Rudolf Heß« engagierte .
Galt er zunächst als eines der wichtigsten Bindeglieder zwi-
schen Freien Kameradschaften und der nPD, so ging er spä-
ter auf Distanz zur nPD, engagierte sich zeitweise bei der 
DVU . Den ständigen niedergang der DVU und ihren Unter-
gang in der Fusion mit der nPD sah er dabei voraus .

Ohne Zweifel hat die extreme Rechte in der jüngeren Vergan-
genheit zahlreiche niederlagen einstecken müssen . Und das 
Desaster in Dresden am 13 . Februar, wo sie nun zum vierten 
Male nacheinander mit dem Versuch scheiterte, das Geden-
ken an die Opfer der Zerstörung der Stadt im Zweiten Welt-
krieg für ihre Hetze zu missbrauchen, reiht sich ein in die Ket-
te der durch breiten antifaschistischen Protest abgewehrten 
Provokationen . auch die niederlagen in Hamburg und Dort-
mund, in Frankfurt/Oder und Cottbus und weiteren Orten lie-
gen ihnen noch im Magen .
aber es sind ja nicht nur verhinderte aufmärsche, es sind 
auch die dürftigen Wahlergebnisse nPD & Co . in Baden- 
Württemberg, in nordrhein-Westfalen und zuletzt in nieder-
sachsen, wo die Zahl der Wählerstimmen trotz großmäuli-
ger Propaganda halbiert wurde . Es ist der Druck, der nicht 
nur auf den direkten Unterstützern, sondern auf der ganzen 
Szene lastet, seit die Mordtaten des nSU ans licht kamen 
und der Prozess gegen Beate Zschäpe bevorsteht . Und es 
pfeifen die Spatzen von den Dächern, in welchen immensen 
Schwierigkeiten die Hauptpartei der extremen Rechten, die 
nPD, steckt . Deren Mitgliederzahlen sinken, deren Verlag in 
Riesa steckt in finanziellen nöten und die Forderungen der 
Bundestagsverwaltung wegen falscher Rechenschaftsberich-
te belaufen sich weiter auf über eine Million Strafzahlung . Zu-
letzt musste die nPD all ihre hauptamtlichen Mitarbeiter in 
der Bundeszentrale entlassen . auch für den Parteivorsitzen-
den Holger apfel wird es enger, seit diverse »Freundeskrei-
se« an einer Rückkehr des früheren Vorsitzenden Udo Voigt 
basteln, von dem sie sich eine »härtere« politische Gangart 
versprechen . Bei all dem liegen drohende Schatten eines Ver-
botes über der nPD, nachdem sich die Innenminister und Mi-
nisterpräsidenten der Bundesländer über einen entsprechen-
den antrag verständigten und mit einer rund tausend Seiten 
umfassenden Materialsammlung die Verfassungswidrigkeit 
der nPD nachwiesen .
Die in den letzten Jahren entstandenen Parteien am rechten 
Rand, die versuchen mit eher »gemäßigten« rechtspopulis-
tischen losungen dort Staub aufzusammeln, der beim Brö-
ckeln anderer Parteien wie der DVU, der Republikaner und 
nun auch verstärkt der nPD anfällt oder neue Schichten zu 
ködern, vermochten bisher nicht nennenswerte Kräfte um 
sich zu versammeln . Wahlergebnisse für Pro Deutschland, 
Pro nRW oder für »Die Freiheit« blieben marginal . ausländer-
feindliche, vor allem antimuslimische Provokationen konnten 
von Demokraten und Polizei abgewehrt werden .

Neonazis im Notbetrieb 
Die neue Partei »DIE RECHTE«
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Parteigründung und -aufbau

Worch, der auf seiner Internetseite ein Foto von neonazis 
mit der Parole »Bewegung braucht keine Parteien« zeigte, 
hat jetzt offensichtlich eine Wendung vollzogen . am 27 . Mai 
2012 wurde er Mitbegründer einer neuen Partei und zugleich 
ihr Vorsitzender . »DIE RECHtE«, die sich als Gebilde zwischen 
nPD und Pro-Bewegungen verstehen möchte, gab sich da-
bei ein umfangreiches Programm und eine Satzung . Danach 
will sich die Partei gemäß artikel 21 abs . 1 des Grundgeset-
zes an der »demokratischen Willensbildung des deutschen 
Volkes« beteiligen und an öffentlichen Wahlen teilnehmen . 
Mit Schreiben vom 30 . Mai 2012 wurden gemäß § 6 abs . 3 
des Parteiengesetzes Unterlagen beim Bundeswahlleiter ein-
gereicht . auf Mängel in der Satzung wurde sie vom Bundes-
wahlleiter im Juli 2012 hingewiesen . als Sitz der Partei gilt 
zunächst die Wohnadresse von Worch in Parchim . Mitglieder 
des Parteivorstandes sind mit Ingeborg lobocki als stellver-
tretende Bundesvorsitzende und Schatzmeisterin und Mar-
tin Ziegler als Beisitzer zwei frühere DVU-Vorständler aus 
Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz . Oliver Kulik aus Ber-
lin war vorher nPD-Mitglied, legte als Vorsitzender Richter 
des Parteischiedsgerichts aber sein amt gleich wieder nieder 
und kehrte der Partei den Rücken .
Für die organisatorische ausdehnung nutzte Worch zunächst 
die Gelegenheit, die sich Ende august 2012 mit dem Verbot 
der nazikameradschaften in Dortmund, Hamm und aachen 
durch den Innenminister von nordrhein-Westfalen ergab . So-
fort bot er den betroffenen neonazis DIE RECHtE als neue 
Heimat an, warb um die ihm ohnehin gut bekannten Kader 
mit Erfolg . So entstand am 15 . September in Dortmund der 
erste landesverband der Partei . Der berüchtigte Chef des 
»nationalen Widerstandes Dortmund« Dennis Giemsch wur-
de sogleich zum landesvorsitzenden gewählt . Sein Stellver-
treter Michael Brück kam gleichfalls aus dieser nun verbote-
nen Gruppierung . Der andere Stellvertreter, Sascha Krolzig, 
leitete die Kameradschaft Hamm und kam zusätzlich als Bei-
sitzer auch in den Parteivorstand .
nach dem 2 . Parteitag von DIE RECHtE in ludwigshafen am 
13 . Oktober wurde in Sinntal unter Führung von Piere levin 
ein hessischer landesverband gegründet . levin kandidierte 
2011 für die nPD in Gelnhausen, war Kreisvorsitzender der 
nPD im Main-Kinzig-Kreis und Beisitzer im nPD-landesvor-
stand . auch sein Stellvertreter Duancon Bohnert kommt aus 
der nPD .
Den dritten landesverband riefen am 26 . Januar 2013 ehe-
malige DVU-aktivisten in Brandenburg ins leben . Der Vor-
sitzende Klaus Mann und seine Ehefrau Sibylle, die stell-
vertretende Vorsitzende wurde, inszenierten die Gründung 
sinnigerweise gleich auf ihrem Grundstück in Finowfurt bei 
Eberswalde, wo bereits früher häufig nationalistische Veran-
staltungen wie der sogenannte Preußentag stattfanden .
Schließlich entstand am 9 . Februar 2013 ein erster Kreis-
verband der Partei an einem nicht näher genannten Ort in 
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tionalen Widerstands Dortmund) und Dortmund-lohe gegen 
ein asylbewerberheim und zur Vorstellung der politischen 
Ziele der Partei statt .
Im Internet erschienen im Januar und Februar 2013 mehrere 
artikel zu tagespolitischen Fragen wie dem Krieg in Mali, den 
Wahlergebnissen für den landtag in niedersachsen, zur Vor-
bereitung des Prozesses gegen den nSU, zur Zuwanderung 
aus Rumänien und Bulgarien und zur katholischen Kirche . 
Im Stile der programmatischen aussagen wurden im Inter-
net zum Download ein Flugblatt »Deutsche Zukunft erhalten« 
und eine EU-kritische antwortpostkarte »Die Macht Europas 
wird oftmals unterschätzt – Für ein Europa der Vaterländer« 
angeboten .

Echo und Widerstand

Das Echo auf die Verlautbarungen der Partei hält sich nach 
wie vor in engen Grenzen . Worch selbst erklärte im Januar, 
dass die Seite der Partei durchschnittlich 500 Mal pro tag 
angeklickt werde, eine relativ bescheidene Zahl, wenn man 
davon ausgeht, dass es sich dabei vor allem um Sicherheits-
leute und Journalisten handelt . Ob die nPD, die nervös auf 
einzelne Versuche der anbiederung der neuen Partei reagier-
te, DIE RECHtE wirklich schon fürchten muss, bleibt dahin-
gestellt .
Eine ganz andere Reaktion erlebte Worch jedoch, als Mitte 
Januar seine Website zum absturz gebracht wurde . nach der 
offenkundig gezielten attacke von Gegnern war sie nicht nur 
»nicht erreichbar«, sondern einfach »nicht vorhanden« . Der 
angriff kam über einen Server in Kalifornien, der von der Fir-
ma »Dreamhost« betrieben wird . nach einigen tagen schal-
tete DIE RECHtE im notbetrieb auf eine einfache index .html-
Seite ohne Kommentarfunktion um . Erst im Februar war sie 
wieder voll da, behielt aber die Ersatzseite »notbetrieb-die 
rechte .com« gleich bei, weil sie weitere angriffe fürchtet .

Man darf gespannt sein, welche weiteren Versuche es nächs-
tens noch geben wird, um eine desolate nPD und weitere 
neonazistische Kleingruppen zu beerben bzw . eine eventu-
ell verbotene nPD zu ersetzen . noch ist genügend rechtsex-
tremes, rassistisches Potential vorhanden, wie die jüngsten 
Studien der Friedrich-Ebert-Stiftung oder vom team um Heit-
meyer in Bielefeld gezeigt haben . Ob eine im Ennepe-Ruhr-
Kreis aufgetauchte abspaltung von der nPD aus ehemaligen 
Funktionären mit dem namen »Soziale Heimat Partei« (SHP) 
über einen notbetrieb hinaus kommt, wird sich ebenfalls zei-
gen . Die internationale rechtsextreme Szene hält jedenfalls 
mit immer neuen Spaltungsversuchen und tendenzen wie in 
Frankreich oder neuerdings in der Schweiz genügend Beispie-
le für wenige bescheidene Erfolge und vielfaches Scheitern 
bereit .

Roland Bach

der lüneburger Heide . Diesen hofft man als Grundstein für 
einen niedersächsischen landesverband nutzen zu können . 
Vermutlich verfügt DIE RECHtE damit aber uber insgesamt 
kaum mehr als 200 Mitglieder, die einen monatlichen Beitrag 
von 5 Euro zahlen sollen .

Ideologie und Politik

Im 19 Seiten umfassenden Programm hat Worch in breitem 
Umfang abgeschrieben, was bei anderen neonazis aber auch 
bei Grünen, Sozialdemokraten oder linken an attraktiven 
Wünschen und Forderungen verschiedener Bevölkerungs-
kreise für populistisches ankommen geeignet erscheint . Im 
Warenkorb finden sich Familienpolitik und Schaffung von ar-
beitsplätzen, Sicherung von Renten und Schutz vor Kriminel-
len, Hilfe für Mittelstand und Bauern, Umweltschutz, Energie 
und tierschutz genauso wie Volksbegehren und Direktwahl 
des Bundespräsidenten .
Deutlich ist aber auf jeden Fall wie bei anderen neonazis die 
klare rassistische linie . Sie wird – auch das ist nicht überra-
schend – neuerdings hinter dem Schlagwort von der »Wah-
rung der Identität« versteckt . Gleich im ersten Kapitel kommt 
man zur Sache, fordert die aufhebung der Duldung von aus-
ländern, die ausweisung krimineller ausländer, die Straffung 
von asylverfahren und die beschleunigte abschiebung, die 
Kindergeldzahlung nur an deutsche Staatsangehörige und 
EU-Bürger, keinen Islamunterricht . »nationale Identität« soll 
auch mit einem Werbeverbot in ausländischen Sprachen und 
»Zurückdrängen der amerikanisierung« gefördert werden . 
Unter dem Slogan »Kein Verzicht auf berechtigte deutsche 
Interessen« wird verklausuliert die Prüfung »der Zweckmä-
ßigkeit eines weiteren Verbleibs Deutschlands in der Euro-
päischen Währungsunion« und gegebenenfalls der »Mög-
lichkeiten für die Wiedereinführung der Deutschen Mark« 
vorgeschlagen . auch die Oder-neisse-Grenze wird wieder in-
frage gestellt .

Selbstverständlich vergisst DIE RECHtE nicht, dass sie sich 
bei all ihren absehbaren Schwierigkeiten im Inneren langfris-
tig doch am Ziel einer teilnahme an Wahlen bis zur Europa-
wahl 2014 orientiert, bei der es keine 5 Prozent-Hürde geben 
wird . Deshalb zählt zu ihren Forderungen auch, die Hürde von 
5 Prozent für die Wahlen auf Bundes- und landesebene auf-
zuheben .
Politisch wirksam ist DIE RECHtE bisher nur sehr einge-
schränkt über ihre Internetpräsenz . Bei der auflistung rechts-
extremer aufmärsche im vierten Quartal 2012 nannte die 
Bundesregierung einen in Dortmund am 29 . Oktober mit 
35 teilnehmern und einen ebenfalls in Dortmund am 23 . Ok-
tober an drei verschiedenen Plätzen mit 100 teilnehmern, 
die sie der neuen Partei zuordnete . am 16 . Oktober 2012 
fanden Flugblattverteilungen des landesverbandes nRW in 
Dortmund-Dorstfeld (also der bisherigen Hochburg des na-



53

BERICHtE UnD InFORMatIOnEn

Die Bundesarbeitsgemeinschaft Rechtsextremismus/antifa-
schismus wurde durch Mitgliederentscheid in BaG antifaschis-
mus umbenannt . Vorausgegangen war eine Diskussion um Für 
und Wider des Rechtsextremismus-Begriffs . Diese Debatte soll 
mit der abstimmung nicht abgebrochen werden . Daher doku-
mentieren wir an dieser Stelle die beiden Beiträge von Horst 
Helas und Friedrich Burschel sowie eine Stellungnahme unse-
rer Mitglieder Sabine läffert und Mathias Günther:

Contra
Warum der Name der Bundes-AG Rechtsextremismus/
Antifaschismus nicht geändert werden sollte1

1 .  Gegenwärtig gibt es – nach meinem Überblick – mindestens 
drei typen von namen von Bundes-aGs der Partei DIE lInKE:

a)  »Pro«-namen (z . B . Friedenspolitik, Grundeinkommen
b)  neutrale namen (Senioren, Gewerkschaften
c)  BaGs mit »gemischten« namen, in denen Contra und  

Pro zum ausdruck kommen .

2 . Unsere BaG hat seit ihrer Gründung mit ihrem namen 
deutlich gemacht, wogegen sie hauptsächlich ihre anstren-
gungen richtet: Rechtsextremismus .

3 . Im »Rundbrief« wurde die von norbert Madloch erarbeitete 
Definition von »Rechtsextremismus« öffentlich gemacht; ihr 
wurde kaum widersprochen . Zum 80 . Geburtstag von nor-
bert Madloch haben Reiner Zilkenat und Petra Pau begründet, 
warum diese Definition als übergreifendes Dach auch heute 
noch brauchbar ist .

4 .  Hauptargumente für die Beibehaltung des Begriffs Rechts-
extremismus im namen der BaG sind folgende:

a)  Der Begriff verhindert in keiner Weise, alle neuen rechten 
Erscheinungen und trends (freie Gruppen, Kameradschaf-
ten, populistischer Parteien etc .) genau zu analysieren und 
Bisherigem zuzuordnen .

b)  Seit vielen Jahren hat sich in Politik und Wissenschaft 
bewährt, dass Rechtsextremismus für Deutschland mit 
Rechtspopulismus in vielen anderen ländern weitgehend 
kongruent gebraucht wird .

c)  Gegenwärtig gibt es zivilgesellschaftliche Gruppierengen 
(z . B . Mobile Beratungsteams) sowie Soziologen (außer 
Heitmeyer) die die Bezeichnung der Hauptrichtung ihrer 
Bemühungen nicht ändern . Wir verstehen einander .

5 .  ausdrücklich sei vermerkt: Die Beibehaltung des Begriffs 
Rechtsextremismus als Bezeichnung für die Hauptrichtung 
unseres Kampfes hat nichts damit zu tun, Konzessionen 
zu machen, weil Rechtsextremismus angeblich eine Erfin-
dung deutscher Sicherheitsorgane ist und es deshalb un-
fein ist, wenn linke ihn freiwillig auch verwenden . Es ist 
auch kein defensives ausweichen vor dem Gleichsetzen 
von Extremismen . 

6 .  Offensichtlich kaum Widerspruch gibt es, den namensteil 
»antifaschismus« beizubehalten, obwohl auch dieser Be-
griff sehr schwammig ist .
  Zu fragen wäre beispielsweise, wofür sich antifaschismus 
heute einsetzt und was ihn ausmacht . Politparolen wie 
Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen, 
helfen nicht viel weiter . Wie weit reicht linke Bündnisbe-
reitschaft gegenüber leuten, die als Konservative den 
Grundwert antifaschistisch auch für sich reklamieren?

Horst Helas

Pro
Weshalb der Name der Bundes-AG Rechtsextremismus/ 
Antifaschismus geändert werden sollte

Gegen jeden Extremismus-Begriff
Es geht um eine Bannung, zumindest aber Vermeidung des 
»Extremismus«-Begriffs . Die Entwicklungen seit dem Regie-
rungsantritt der schwarz-gelben Regierung Ende 2009 haben 
vielen die augen geöffnet: die seit 1989 neu belebte totalita-
rismus-Debatte (HaIt Dresden, Jesse-Backes-Kohorte, DDR-
Delegitimierung) und daraus folgend über das Dauerthema 
»Rechtsextremismus« hegemonial gewordene Extremismus-
Begriff schlägt seither mit ziemlicher Heftigkeit gerade auf 
jene zurück, die sich im zurückliegenden Jahrzehnt mit ihrer 
arbeit gegen nazi-Strukturen, neonazismus und Rassismus 
hervorgetan und bewährt haben . Die federführende Ministe-
rin machte gleich zu Beginn ihrer amtszeit Ernst: eine Wei-
terförderung dieser Projekte wurde an eine Unterschrift un-
ter eine Gesinnungsklausel gekoppelt und sie erweitert ihre 
Bundesprogramme mit fragwürdigen argumenten auf ande-
re »Extremismen« (linke, »ausländer«) . Diese Extremismus-
Doktrin geht von einer gesunden Mitte der Gesellschaft und 
einer wehrhaften Demokratie entlang der »freiheitlichen de-

Beiträge zur Diskussion um die Umbenennung 
der Bundesarbeitsgemeinschaft
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den nicht nur rassistische Gewalttaten organisierter nazis 
mit antifaschistischen Blockade-aktionen gleichgesetzt, son-
dern häufig auf grotesk asymmetrische Weise stärker verfolgt 
und abgestraft . Betroffen sind dabei vor allem aktivist_innen 
und linke, die aus der fast bruchlos aus dem nS tradierten 
Sicht die eigentlichen Staatsfeinde sind und nur sein kön-
nen . aktivist_innen wie jüngst tim H . werden auf verboten 
dünner Beweislage zu drakonischen Strafen verurteilt, wäh-
rend nazi-Gewalttäter stets mit der Milde der Richter rech-
nen dürfen . Selbst nach den unfassbaren Enthüllungen zu 
den nSU-Morden, bleibt es bei dieser »extremen« Schiefla-
ge (s . oben) . Zwar schaffen es viele (lotta nRW, a .i .d .a . Mün-
chen, Rolf Gössner, Mittendrin neuruppin, Peter Weiss Haus 
Rostock u . a .) sich dem Würgegriff der geheimdienstlichen 
Feinderklärung zu entwinden, indem sie den Rechtsweg be-
schreiten: die Beweislast jedoch liegt bei ihnen und das Stig-
ma verschwindet durchaus nicht, selbst wenn man vor Ge-
richt obsiegt .
Egal welche der ebenfalls heiß umstrittenen alternativen 
man wählt, ob nun den etwa von Wolfgang Wippermann fa-
vorisierten generischen »Faschismus«-Begriff, ob »neona-
zismus« mit seiner spezifisch deutschen Bezüglichkeit, ob 
den etwas faulen Kompromiss »Extreme Rechte«, ob »völki-
scher nationalismus« (DISS) oder sonst eine alternative: es 
scheint angezeigt, auch mit einem terminologischen Wechsel 
ein politisches Sig nal zu setzen gegen den Rollback, dessen 
Zeug_innen wir gerade werden .
Es verhält sich übrigens ganz ähnlich mit dem Begriff 
»(Rechts-)Populismus«, der je nach Geschmack für allerlei 
z . t . sehr unterschiedliche Phänomene verwendet wird, was 
allzu häufig auf nationaler und europäischer Ebene zu unzu-
lässigen Gleichsetzungen führt . Diesen Begriff jedoch, wie 
Horst Helas es für richtig hält, »kongruent« zum »Rechtsext-
remismus« zu benutzen, ist eine verheerende Gleichmache-
rei, die eine erhöhte sprachliche Sensibilität nochmals be-
sonders wichtig erscheinen lässt . Es wird doch wohl niemand 
Geert Wilders mit Golden Dawn gleichsetzen; die SVP nicht 
mit Jobbik; und Sarkozys antiziganismus nicht mit den letti-
schen SS-Veteranen – und das dann alles über den löffel des 
»Rechtsextremismus« balbieren!

Alternative: »Antifa« statt »Antifaschismus«

Ich plädiere, die Bundes-aG in BaG antifa umzubenennen und 
zwar aus folgenden Gründen: auf diese Weise wird der Begriff 
»Rechtsextremismus« getilgt, was unbedingt notwendig ist, 
wie ich ausgeführt habe . Das Kürzel »antifa« ist eher eine Be-
zeichnung für antifaschistische Gruppen in Westdeutschland 
der Vor-Wende-Zeit . Er drückt eine sehr eindeutige Zielrich-
tung, ein klares politisches Betätigungsfeld aus und beinhal-
tet neben der Konzentration auf nazis auch eine grundsätz-
liche linke politische (Oppositions-)Haltung und Staatsferne . 
Er enthält außerdem den Hinweis auf den »antifaschismus« 

mokratischen Grundordnung« (SRP-Urteil 1952 = FDGO) aus, 
die sich – so die angebliche lehre aus der Weimarer Repub-
lik – gegen die Extremist_innen links und rechts dieser Mitte 
zu stemmen habe . Diese »lehre aus Weimar« gehört zu den 
Gründungsmythen der Bundesrepublik (West) und ist histo-
risch nicht zu halten . außerdem entstand in der nachkriegs-
BRD und mit dem Beginn des Kalten Krieges ein bis ins Hyste-
rische reichender antikommunismus, der in allem linken nur 
agenten Moskaus und Stalins sah und – geistig wie perso-
nell – bruchlos auf den eliminatorischen anti-Bolschewismus 
des nationalsozialismus zurückgreifen konnte . Kommunis-
tenhatz, Berufsverbote, Radikalenerlass seien hier als Folgen 
dieser Entwicklung erwähnt . Die BRD-Sicherheitsarchitektur, 
von der neuerdings viel die Rede ist, fußt auf der Expertise 
einer nS-Geheimdienst- und Vernichtungselite und hat stets 
neonazistische Bestrebungen zumindest verharmlost, wenn 
nicht mit aufgebaut und unterstützt (KgU, Bund Deutscher 
Jugend, Gladio etc .) . So gesehen sind im nSU-Skandal immer 
noch Spurenelemente dieser unheilvollen tradition enthalten, 
die dem totalitarismus- und in der Folge dem Extremismus-
Denken geschuldet sind . aus meiner Sicht ist das Extremis-
mus-Konstrukt unter keinen Umständen für unsere arbeit zu 
gebrauchen!
natürlich wäre es albern zu glauben, dass mit der tilgung 
des Extremismus-Begriffs aus den eigenen Diskursen das 
Problem behoben wäre: wer’s glaubt, ähnelt dem Kind, dass 
sich die augen zuhält und denkt, es sei unsichtbar . aber den-
noch bedeutet Sprache auch Macht und kann durch sorgsa-
me Wahl der Worte politisch bedeutsam und behutsam ver-
wendet werden: nicht umsonst setzen sich viele linke auch 
auf der Ebene der Sprache mit bewusster Wortwahl, bewuss-
ter Vermeidung ideologisch determinierter Begriffe und etwa 
mit geschlechterkritischem Unterstrich und Binnen-I gegen 
die herrschenden Verhältnisse ein . Wo sie es versäumen, die 
eigenen Diskurse auf problematische ideologische Fracht zu 
inspizieren, kann es passieren, dass ein Begriff wie »Extre-
mismus« auf einmal nicht nur hegemonial, sondern geradezu 
zum existenziellen Problem für die eigene Politik und arbeit 
werden kann .
Viele Projekt, vor allem kleine Initiativen, Jugendorganisatio-
nen und antifa-Gruppen, sind neuerdings verstärktem Druck 
seitens des Staates ausgesetzt . Ob es sich um aktive anti-na-
zi-Politik, antifa-aktivitäten, Bürgerbündnisse gegen rechts 
oder um Blockade-aktionen gegen nazi-aufmärsche handelt: 
alles wird unter dem label der »Extremismus-Bekämpfung« 
erheblich kriminalisiert und unter den Generalverdacht der 
»Staatsfeindschaft« oder »Verfassungsfeindlichkeit« gestellt . 
Missliebige Projekte und akteure verlieren nicht nur Förder-
gelder, sondern landen häufig im Verfassungsschutzbericht 
und gehen so ihrer steuerlichen Begünstigung verlustig – sie 
seien »linksextremistisch« lautet die »hoheitliche Verrufser-
klärung« (Prof . Jürgen Seifert) mit weitreichenden Folgen . 
Viele Vereine verlieren so ihre Reputation, die Gemeinnüt-
zigkeit und werden als Staatsfeinde stigmatisiert . Dabei wer-
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aber, das kommt in Burschels argumentation nicht vor, er-
innern aktivisten in diesen Bürgerbündnissen auch daran, 
dass linker terror (RaF) ebenfalls Menschen das leben kos-
tete, anstatt sie zu befreien oder Steine gegen Menschen und 
Mollies gegen Polizeiwachen ebenfalls nicht der Glaubwür-
digkeit des erklärten Kampfes gegen (rechte) Gewalt dienen . 
Ein ostdeutsches Spezifikum: in vielen dieser Bürgerbünd-
nisse arbeiten standhafte pazifistische Kirchenleute mit ehe-
maligen Mitgliedern der staatskommunistischen SED zusam-
men, welche ihnen, so sie z . B . Wehrdienstverweigerer und 
Bürgerrechtler in der DDR waren, einst mit Misstrauen und 
Repressalien begegnete . Das macht abwartende Distanz zur 
und genaue Beobachtung der heutigen Partei immer noch er-
klärbar . Kurzum: natürlich gibt es linken Extremismus, nicht 
jeder nimmt deshalb eine Gleichsetzung wie Backes und Jes-
se vor . Vor allem stellt nicht jeder, der linksextremismus als 
Begriff verwendet, die gesamte linke/lInKE in die extremis-
tische, gewalttätige Ecke . Hier muss vielmehr auch jeder lin-
ke/lInKE für sich entscheiden, wen er für einen akzeptablen 
(linken) Verbündeten hält . Wer eine Gesellschaft demokrati-
sieren will, kann sich nicht selbst undemokratischer Mittel 
auf dem Weg dorthin bedienen . Das hat die Geschichte der 
deutschen und internationalen linken mehr als beklemmend 
gezeigt .
Man sollte also in der bisher praktizierten Bündnispolitik min-
destens genauso viel Rücksicht auf die individuellen Erfah-
rungen der »anderen« nehmen, wie auf die eigenen . Dies um-
so mehr, da sich der Kampf gegen Rechtsextremismus, die 
extreme Rechte, nazis, Faschismus oder was immer wir letzt-
lich als Begriff verwenden, eben nicht in vergleichsweise win-
zigen Zellen wie unserer BaG oder denen der Partei DIE lIn-
KE entscheidet, sondern in der ungleich größeren und alles 
andere als mehrheitlich linken Gesellschaft .
Bei allem Für und Wider hat sich deshalb der Gebrauch des 
Begriffs »Rechtsextremismus« als Verständigungsmittel in 
den eigenen Reihen wie auch gegenüber potentiellen Part-
nern leidlich bewährt .
Der bisherige strategisch-politische ansatz der gleichberech-
tigten Mitarbeit der lInKEn in den geschilderten Bündnissen 
mit möglichst breiten teilen der Gesellschaft soll aber, das 
macht der letzte teil von Burschels argumentation deutlich, 
offenbar völlig verändert werden . Burschels Begründung wür-
de nicht nur indirekt all jene, die den Begriff des Rechtsextre-
mismus nicht »bannen, aber zumindest vermeiden«, auf Dau-
er von uns entfernen . Es ist auch, vorsichtig ausgedrückt, ein 
sehr defensiver (theoretischer) ansatz für einen hauptamt-
lichen Mitarbeiter der RlS, welche selbstverständlich wis-
senschaftlichen ansprüchen in laufenden (also aktuellen) ge-
sellschaftlichen Debatten genügen will (und dies an anderer 
Stelle auch oft schafft) .
Burschels argumentation versucht, selbst einen »Rollback« 
zu vollziehen: Er fordert eine bezeichnende wie inhaltliche 
und vor allem ausschließliche ausrichtung der BaG auf die 
»jüngere« antifa . abgesehen davon, wie vermeintlich »jung« 

als Kernelement des aktionsfelds, ohne jedoch das Umstrit-
tene des DDR-antifaschismus bruchlos aufzunehmen . D . h . er 
knüpft an gute traditionen an ohne in der tradition zu versau-
ern . Der DDR-antifaschismus war etwas »Staatliches«, der 
jüngere antifa-Begriff, der sich durchaus seines ehrenden Be-
zuges auf den Widerstand gegen des nationalsozialismus be-
wusst ist, transportiert aber auch ein gutes Maß an Streitlust .

Friedrich Burschel

Liebe Mitglieder der BAG Rechtsextremismus/
Antifaschismus,

hiermit möchten wir beide unser Votum bei der abstimmung 
über den namen der BaG abgeben:
Wir stimmen beide für den Beibehalt des bisherigen namens 
und gegen die von Friedrich Burschel vertretene namensän-
derung, da aus unserer Sicht die Forderung nach Umbenen-
nung durch die Begründung von Friedrich Burschel eine viel 
weitreichendere Konsequenz nach sich zieht . Die BaG müss-
te ernsthaft ihr Selbstverständnis erneut definieren .
Zur Begründung: Friedrich Burschels argumentation ist si-
cherlich stark durch persönliche Erfahrungen (u . a . lasen wir 
im Internet über juristische auseinandersetzungen um akten 
zur eigenen Person mit dem Verfassungsschutz) gestützt und 
emotional verständlich . Gesellschaftliche Zusammenhänge 
und Entwicklungen zu stark aus individueller Betroffenheit zu 
beurteilen, birgt indes die Gefahr falscher Einschätzungen, es 
kann bei Gegenständen wie dem vorliegenden zudem schnell 
unwissenschaftlich und ahistorisch werden .
Just in dem augenblick, in welchem die zivilgesellschaftli-
chen, pluralen Bürgerbündnisse (richtiger Weise unter Ein-
schluss der hier genannten antifagruppen) zumindest im 
urbanen Raum Erfolg sowohl gegen aufmärsche von nazi-
strukturen als auch gegen Behinderungen durch staatliche 
Strukturen haben (das Dresdener »Modell« für aktionen zi-
vilen Ungehorsams wird inzwischen auch in anderen Groß-
städten, ja selbst kleineren Städten erfolgreich angewandt), 
plädiert Burschel für das Verlassen der Verständigungsgrund-
lage dieser Bündnisse .
nichts anderes würde bedeuten, wenn man den »kleinsten 
gemeinsamen nenner« dieser Bündnisse, nämlich den erklär-
ten Kampf gegen jede art von Rechtsextremismus, sprachlich 
(und dadurch in späterer Konsequenz auch inhaltlich) aufkün-
digen würde . Sprache ist nicht nur Macht(instrument), son-
dern immer auch Mittel der Verständigung, der notwendigen 
Kommunikation . Kommunizieren muss wiederum, wer in der 
Gesellschaft politisch wirksam werden und, zwangsläufig, 
Verbündete suchen will . Dies geht in einer hochdifferenzier-
ten Gesellschaft wie der gegenwärtigen nun einmal nur, wenn 
man sich auch gemeinsamer Begrifflichkeiten bedient .
In den uns durch Mitarbeit bekannten Bündnissen setzt des-
halb noch lange niemand links und Rechts gleich . Sehr wohl 
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Wir wissen nicht erst seit nSU, dass es in diesen gesellschaft-
lichen Gruppen oft zu wenig Engagement gibt . aber kann das 
ein Plädoyer dafür sein, diese wichtigen gesellschaftlichen 
Bereiche von vornherein anderen politischen Kräften zu über-
lassen? Wäre ein totale abgrenzung etwa erfolgreicher, weil 
gesellschaftlich wirksamer?
Bei kritisch-analytischer Betrachtung ist es nicht schwer zu 
folgern, dass dieser Kurs in einer zutiefst bürgerlichen Ge-
sellschaft mit zur Marginalisierung linker antifaschisten führ-
te und offenbar auch wieder führen soll . »Wirklichen« an-
tifaschismus kann sich Burschel offenbar nur als von links 
dominiert vorstellen .
Es steckt hinter dem energischen Wunsch nach Umbenen-
nung der anspruch auf veränderte strategische ausrichtung 
durch Rückgriff auf altes, ja in weiten teilen Gescheitertes . 
Der anspruch ist in einer demokratischen Struktur wie der 
aG formal durchaus legitim . In demokratischen Strukturen 
sollte dazu aber ehrlicher Weise eine auch als solche gezeich-
nete strategische Debatte stattfinden und nicht nur der aus-
schließliche und BaG-interne »Verwaltungsakt« einer Umbe-
nennung . Dieser sollte vielmehr am Ende der Debatte stehen, 
wenn mehrheitlich befürwortet .

Es sei daran erinnert, dass alle diese Fragen auch schon 
reichlich in den letzten 24 Jahren in und um die Partei her-
um diskutiert wurden . Man sollte die Ergebnisse vergangener 
Debatten ruhig noch einmal zur Kenntnis nehmen . Das kann 
neue, alte Irrtümer ersparen . Zusätzlich kommt es für lInKE/
linke bekanntlich auf die Veränderung, nicht nur die wieder-
holte Interpretation von Zuständen an .

letztlich bleibt Friedrich Burschel mit seinem Vorstoß auch 
selbst inkonsequent: nach Übernahme von ursprünglich nur 
von der lInKEn in die öffentliche Debatte eingeführten Be-
griffen durch alle anderen Parteien dürften wir in seiner logik 
auch Mindestlohn und andere Begrifflichkeiten nicht mehr 
verwenden . Sie werden schließlich von nichtlinken akteuren 
anders als von uns definiert . Die Partei geht diesen selbst-
mörderischen Weg von Politik-Verweigerung bisher vernünf-
tiger Weise nicht .

Sabine Läffert, 
Mathias Günther

1  Siehe: Horst Helas: Wer hat’s erfunden? Ein Beitrag zur Debatte mit dem Par-
teiprogramm der lInKEn . Zum Begriff Rechtsextremismus . In: DISPUt, Januar 
2912, S . 42–43 .

und damit attraktiv Strukturen von vor über 25 Jahren heute 
noch für wirklich junge leute sind: Genau der genannte politi-
sche ansatz hat sich in den letzten Jahr(zehnt)en als unzurei-
chend erwiesen . Die antifa beschränkt sich inzwischen vor-
wiegend auf (zudem wenige) städtische Ballungsräume, ihre 
Wirkung in der Fläche ist äußerst begrenzt . Gerade im »länd-
lichen Raum« ist sie schwach bis nicht vorhanden . Burschel 
erstaunt, denn das alles sollte er auf Grund jahrelangen auf-
enthalts im geradezu exemplarisch zu nennenden, weil weit-
gehend ländlich strukturierten und geprägten thüringen, sehr 
genau kennen . Man muss diesen »ländlichen Raum« in seiner 
Verfasstheit als linker/lInKER nicht mögen, aber zur Kennt-
nis nehmen . Sonst segelt man von vornherein mit seinen Be-
mühungen um Änderung an den realen  gesellschaftlichen 
Bedingungen vorbei .
Warum dann also der vermeintliche Schritt vorwärts, welcher 
real mehr als nur zwei Schritte rückwärts bedeuten würde? 
logische (In)Konsequenz wäre nach Burschel, dass antifa-
schistische Politik von unserer Seite (lInKE, BaG) dort nicht 
stattfinden dürfte, wo keine antifagruppen existieren . Das 
wäre ein unpolitischer, weil nur sich selbst genügender an-
satz, kein auf die Gesellschaft zielender . Er hätte zudem in 
vielen Regionen Deutschlands zu einer noch viel ungestörte-
ren Verankerung rechtsextremer Strukturen und Denkweisen 
geführt, als wir sie jetzt ohnehin vorfinden .
Diese Kritik spricht übrigens nicht gegen die Würdigung der 
oftmals verdienten und engagierten arbeit der überschauba-
ren antifagruppen, z . B . bei aufklärung und thematisierung 
von rechtsextremen Vorkommnissen und Strukturen . auch 
nicht gegen eine gleichberechtigte Zusammenarbeit mit ih-
nen . Burschel kann aber offenbar Schwächen und Fehler der 
politischen linken aus Vorwendezeiten nicht reflektieren . Ei-
nerseits verklärt er antifastrukturen der alten Bundesrepu-
blik, denn er blendet aus, dass auch diese in der BRD die 
jetzigen Entwicklungen genauso wenig verhinderten wie der 
»verordnete Staatsantifaschismus« der früheren DDR . Gleich-
zeitig begeht er alte Fehler der linken neu, indem er antifa-
schismus gleich setzt mit »Opposition« und »Staatsferne« . Das 
mögen in gesellschaftlich äußerst beschränkten (weil lediglich 
innerlinken) Debatten einflussreiche Schlagworte sein . In der 
Gesellschaft wirkt es verhängnisvoll aus- und abgrenzend, ist 
zudem widersprüchlich . Denn es unterstellt, dass engagierte 
Staatsdiener (Erardo Rautenberg, alois Mannichl, …), Staats-
bürger und Politiker keine antifaschisten sein können . Zu-
gleich konterkariert es berechtigte lInKE-Forderungen nach 
konsequenterem staatlichen (antifaschistischen) Handeln und 
nach Courage von (Staats)Bürgern . Ganz gleich, ob unsere 
Forderungen öffentliche Verwaltungen bei Genehmigungen, 
Staatsanwaltschaften und Polizei bei Ermittlungen und ankla-
geerhebungen oder Richter bei Urteilen betreffen .
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HIStORISCHES

Der 20 . Februar 1933 ist ein denkwürdiger tag . Gegen 18 
Uhr versammeln sich im Palais des Reichstagspräsidenten 
Hermann Göring am Spreeufer (heute: Friedrich-Ebert-Platz) 
mehr als 20 Herren, die als abgesandte der deutschen Indus-
trie vom Hausherrn zu einem treffen mit adolf Hitler eingela-
den wurden . Sie sind froh, dass sie den Schutz der Dunkelheit 
genießen können, denn das demnächst in diesem Gebäude 
beginnende treffen soll in strikter Vertraulichkeit durchge-
führt werden .
Die politische Situation in Deutschland hat sich in den ver-
gangenen drei Wochen in dramatischer Weise gewandelt . 
Seit dem 30 . Januar ist der »Führer« der nSDaP adolf Hitler 
Hausherr in der Reichskanzlei . Mit Wilhelm Frick und Her-
mann Göring sind zwei weitere nazis vom Reichspräsiden-
ten Paul von Hindenburg zu Reichsministern ernannt worden . 
Seitdem können sich die braunen Machthaber der Instituti-
onen und Instrumentarien staatlicher Repression bedienen, 
um ihre politischen Gegner zu verfolgen, denn Frick und Gö-
ring amtieren als Innenminister im Reich bzw . in Preußen . Die 
als Politische Polizei operierenden »abteilungen Ia« in den 
Polizeipräsidien, die in Preußen Hermann Göring unmittelbar 
unterstellt sind, dienen bereits der systematischen Verfol-
gung der Hitlergegner, vor allem von Kommunisten, Sozialde-
mokraten und Gewerkschaftern . Dabei können sie sich – wie 
auch die am 26 . april 1933 gegründete »Geheime Staatspo-
lizei« (Gestapo) – ihrer mit großem aufwand und mit akribie 
zusammengetragenen Dossiers, einschließlich nicht weniger 
Spitzelberichte, bedienen . Sie waren in den Jahren der Wei-
marer Republik besonders zu den aktivitäten der KPD und 
der mit ihr verbundenen Organisationen (u . a . Revolutionäre 
Gewerkschafts-Opposition, Rote Hilfe, Kommunistischer Ju-
gendverband Deutschlands) angelegt worden .
Viele Funktionäre und abgeordnete der arbeiterparteien hal-
ten sich mittlerweile versteckt oder fliehen ins ausland, um 
der Verhaftung zu entgehen . Keller in Sa-Heimen und –lo-
kalen werden in Gefängnisse und Folterstätten umgewan-
delt . Sa und SS üben seit den ersten Stunden der Existenz 
des faschistischen Regimes ungezügelte Gewaltakte gegen 
die verhassten arbeiterparteien und ihre Funktionäre aus . 
am 22 . Februar werden sie, ebenso wie die angehörigen des 
Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten, in Preußen offiziell zu 
»Hilfspolizisten« ernannt . Somit ist der von ihnen ausgeübte 

terror nunmehr legalisiert . Die Worte adolf Hitlers, bereits in 
einer ansprache vom 28 . Februar 1926 vor Industriellen und 
Bankiers im »Hamburger nationalklub von 1919« formuliert, 
werden blutige Realität:

»Die aufgabe meiner Bewegung ist sehr eng umschrieben: 
die Zertrümmerung und Vernichtung der marxistischen Welt-
anschauung . (…) Einer bleibt dann am Boden liegen, entwe-
der der Marxismus rottet uns aus oder wir rotten ihn aus bis 
zur letzten Spur .«1

Zeitgleich wächst die Zahl antisemitischer Übergriffe in er-
schreckender Weise . Dabei wird auch vor Morden nicht zu-
rückgeschreckt . Erst drei tage vor der denkwürdigen Zusam-
menkunft im Reichstagspräsidentenpalais hatte Hermann 
Göring in einem Erlass zur »Förderung der nationalen Bewe-
gung« bestimmt:

»Gegen kommunistische terrorakte und Überfälle ist mit aller 
Strenge vorzugehen und, wenn nötig, rücksichtslos von der 
Waffe Gebrauch zu machen . Polizeibeamte, die in ausübung 
ihrer Pflichten von der Schusswaffe Gebrauch machen, wer-
den ohne Rücksicht auf die Folgen des Schusswaffenge-
brauchs von mir gedeckt .«2

Kurzum: Binnen kürzester Zeit haben die Faschisten damit 
begonnen, was sie in den Jahren der Weimarer Republik an-
gekündigt hatten: »Wir nationalsozialisten werden, falls wir 
die Macht haben, innerhalb von 24 Stunden mit dem roten 
Mordgesindel aufräumen .«3 So formulierte es der neu berufe-
ne Reichsminister des Innern, Wilhelm Frick, bereits im Sep-
tember 1931 in öffentlicher Rede .
Der terror der Faschisten spielt sich in aller Öffentlichkeit 
ab, auch vor den augen der »Eliten« in Justiz und Verwaltung, 
in der Reichswehr, an den Universitäten und in den Kirchen . 
Den Herren der Industrie und der Banken dürfte ebenfalls 
nicht verborgen bleiben, mit welchen brutalen Mitteln die 
nazis ihre noch ungefestigte Macht konsolidieren und aus-
bauen . Öffentliche Bekundungen des Widerspruchs, ganz zu 
schweigen von Handlungen, die als »Opposition« oder »Wi-
derstand« interpretiert werden könnten, sind bei ihnen nicht 
anzutreffen . Im Gegenteil . In diesen Kreisen herrscht die an-

»Wahlkampfspenden«  
für die Nazis im Februar 1933
Hitler trifft Gustav Krupp und andere Repräsentanten der Industrie  
am 20. Februar 1933
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nahestehenden Zeitungen in der Weimarer Republik mit Bar-
geld . Brandi, der im Oktober 1931 am treffen der so genann-
ten Harzburger Front der politischen Rechten (u . a . nSDaP, 
Sa, Der Stahlhelm-Bund der Frontsoldaten, Deutschnationa-
le Volkspartei, alldeutscher Verband) teilgenommen hatte, 
schwankt in seinen politischen Überzeugungen, wie viele an-
dere seiner »Standesgenossen«, zwischen den Deutschnatio-
nalen und der nSDaP . Immerhin formuliert er am 6 . Februar 
1933 in einem Brief an Fritz Klein, den Chefredakteur der vom 
»Bergbau-Verein« kontrollierten »Deutschen allgemeinen Zei-
tung«, einer der politisch meinungsbildenden Gazetten:

»Ich darf daran erinnern, dass ich im laufe des vergangenen 
Sommers bei jeder Besprechung (…) von mir aus sehr stark 
die unvermeidliche notwendigkeit betont habe, dass man die 
nationalsozialistische Bewegung wohlwollend und wachsend 
positiv beurteilt und dass die Kanzlerschaft Hitlers der einzi-
ge ausweg bedeute .«6

Fritz Springorum, Vorstandsvorsitzender der Hoesch aG, ge-
hört zur »Ruhrlade«, einem seit 1928 geheim tagenden, nur 
aus zwölf Männern bestehenden ausschuss der rheinisch-
westfälischen Schwerindustrie, der u . a . bürgerliche Partei-
en und Zeitungen finanziert sowie gemeinsame Vorgehens-
weisen im Falle von tarifverhandlungen und Streiks sowie 
politische Forderungen gegenüber der Reichsregierung ko-
ordiniert . am 21 . november 1932 hatte Springorum den 
Staatssekretär des Reichspräsidialamtes Otto Meissner wis-
sen lassen, dass er die zwei tage zuvor überreichte Eingabe 
von Industriellen an Hindenburg, in der die Ernennung Hitlers 
zum Regierungschef gefordert worden war, zwar nicht unter-
schrieben habe, er ungeachtet dessen »voll und ganz auf dem 
Boden der Eingabe«7 stehe .
Beschließen wir den Reigen mit Friedrich Flick, der in der 
Weimarer Republik zu einem der bedeutendsten Industriel-
len aufgestiegen war . Mit zum teil ebenso riskanten wie skru-
pellosen aktien- und Finanztransaktionen ist er zu einem der 
beherrschenden Eigentümer der Vereinigten Stahlwerke auf-
gestiegen . Daneben nimmt er zahlreiche aufsichtsratsman-
date wahr, so u . a . als Vorsitzender des aufsichtsrates bei den 
Mitteldeutschen Stahlwerken, als stellvertretender aufsichts-
ratsvorsitzender bei der Gelsenkirchener Bergwerks aG, dem 
größten Unternehmen im deutschen Steinkohlenbergbau, so-
wie bei der Dresdner Bank und der aEG . Von der SPD bis 
zur nSDaP erhielten im Übrigen die wählerstarken Parteien 
während der Weimarer Republik, selbstverständlich mit aus-
nahme der KPD, immer wieder »Spenden« aus dem Hause 
Flick übermittelt .8 auch einzelne Persönlichkeiten, wie z . B . 
der damalige Reichswehrminister und spätere Reichskanzler 
Kurt von Schleicher, der am 12 . März 1932 100 .000 Reichs-
mark ausgehändigt bekam, wurden begünstigt . Damit stellte 
Flick gewissermaßen sicher, dass er, ungeachtet der jeweili-
gen Wahlergebnisse und Regierungskonstellationen, immer 
mitregieren konnte .

schauung vor: »Wo gehobelt wird, da fallen Späne!« Es domi-
nieren eine offen zur Schau gestellte Zustimmung bzw . die 
»klammheimliche Freude« angesichts der ersten Handlungen 
des faschistischen Regimes .

Krupp und andere »Gäste«

Wer sind nun die auf äußerste Verschwiegenheit bedachten 
Herren, die sich im Palais des Reichstagspräsidenten einge-
funden haben? an erster Stelle zu nennen ist Gustav Krupp 
von Bohlen und Halbach, der seit dem 15 . September 1931 
amtierende Präsident des Reichsverbandes der Deutschen In-
dustrie (RDI) . Es handelt sich um denjenigen Verband, der mit 
den Worten des kommunistischen Reichstagsabgeordneten 
Dr . theodor neubauer, »das Gremium der wirklichen Beherr-
scher Deutschlands«4 darstellt . Er hat sich auf ein Gespräch 
mit Hitler eingehend vorbereitet und zu diesem Zwecke einige 
»Merkzettel« mitgebracht . Daneben seien Günther Quandt, 
Georg von Schnitzler, Karl Brandi, Fritz Springorum und Fried-
rich Flick als teilnehmer der illustren Runde genannt .
Quandt und seine Familie gehören bereits seit 1931 zur En-
tourage Hitlers in dessen Berliner Quartier, dem noblen Hotel 
»Kaiserhof« . Man tafelt miteinander, führt lange Gespräche, 
unternimmt ausflüge, vermittelt Kontakte in die »Berliner Ge-
sellschaft« und lässt schließlich Sohn Herbert als »jüngstes 
Mitglied der Hitlerjugend« beim »Führer« der nSDaP Meldung 
erstatten . Günther Quandt, Großaktionär bei Daimler-Benz, 
den Mauserwerken und der Varta aG, übt zugleich zahlreiche 
aufsichtsratsmandate aus, darunter bei der Deutschen Bank 
und der aEG .
Georg von Schnitzler gehört dem Vorstand der IG-Farben an, 
des weltweit größten Chemie-Konzerns . Hier wird er »der Ver-
käufer« genannt, weil sein Verantwortungsbereich in der er-
folgreichen Vermarktung der Produkte des Unternehmens 
besteht . Die IG-Farben haben bereits im Vorjahr intensive 
Kontakte zu Hitler gepflegt, der vor allem für die Förderung 
der synthetischen Benzinherstellung im Falle seiner Kanzler-
schaft gewonnen werden konnte: eine, wie man damals dach-
te, überaus wichtige kriegswirtschaftliche Voraussetzung für 
die Durchführung der geplanten aggressionen des faschisti-
schen Regimes . Dass von Schnitzler verwandt mit Kurt Frei-
herr von Schröder ist, einem umtriebigen Privatbankier aus 
Köln, der eine wichtige Rolle bei der Machtübertragung an die 
nazis spielte und ebenfalls zu den ins Reichspräsidentenpa-
lais Geladenen gehört, sei nur am Rande erwähnt .5

Ernst Brandi zählt zu den einflussreichsten »Kohle- und Stahl-
baronen« von Rhein und Ruhr . Der aus kleinbürgerlichen Ver-
hältnissen zum Vorstandsmitglied der Vereinigten Stahlwer-
ke, des zweitgrößten schwerindustriellen Unternehmens der 
Welt, aufgestiegene top-Manager, ist zugleich Präsidiumsmit-
glied des RDI und Vorsitzender des »Bergbau-Vereins« . Dieser 
industrielle Interessenverband versorgte großzügig vor allem 
die deutschnationalen Bündnispartner Hitlers und die ihnen 
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»… die andere Seite zu Boden werfen …«

Zurück zur Szenerie am abend es 20 . Februar 1933 im 
Reichstagspräsidentenpalais . Die versammelte »Elite« der 
deutschen Industriellen, zu denen sich auch die Vorstands-
vorsitzenden der allianz-Versicherungen Dr . Kurt Schmitt – 
er wird am 29 . Juni 1933 zum Reichswirtschaftsminister be-
rufen werden – und der Vereinigten Stahlwerke albert Vögler 
gesellt haben, wartet gespannt auf das Erscheinen Hitlers . 
Doch der lässt auf sich warten . Erst mit einer Viertelstun-
de Verspätung kann die Veranstaltung, an der neben Hitler 
und Göring auch der leiter der Kommission für Wirtschafts-
politik der nSDaP Dr . Walther Funk teilnimmt, endlich be-
ginnen . Funk ist ehemaliger Chefredakteur der »Berliner Bör-
sen-Zeitung« und gilt als Garant dafür, dass sich authentische 
aussagen und Beschlüsse der nazipartei zu wirtschafts- und 
finanzpolitischen themen ausschließlich an den Interessen 
der Monopolbourgeoisie orientieren .9 nachdem Hitler mit ei-
nem Händedruck alle anwesenden persönlich begrüßt hat, 
beginnt gegen 18:30 Uhr seine mit Spannung erwartete Re-
de . Er vermeidet die Darlegung von Details seiner künftigen 
Wirtschaftspolitik . Hitlers ausführungen legen allerdings un-
missverständlich dar, dass im »Dritten Reich« der Faschisten 
das Privateigentum und das Erbrecht staatlichen Schutz ge-
nießen und die organisierte arbeiterbewegung, ja die bürger-
lich-parlamentarische Demokratie insgesamt, binnen kurzem 
zerschlagen werden sollen . So führt Hitler zur Freude der ver-
sammelten Konzernherren aus:

»Privatwirtschaft im Zeitalter der Demokratie ist nicht aufrecht 
zu erhalten . Sie ist nur denkbar, wenn das Volk eine tragende 
Idee von autorität und Persönlichkeit besitzt . alles, was in der 
Welt an Positivem, an Gutem und Wertvollen auf dem Gebiet 
der Wirtschaft und Kultur geschaffen worden ist, beruht ganz 
allein auf der Bedeutung der Persönlichkeit . Wird die Verteidi-
gung des Geschaffenen aber einer Majorität überantwortet, so 
geht es rettungslos unter . alle lebensgüter, die wir besitzen, 
verdanken wir dem Kampf von auserlesenen […] Es ist ein Ding 
der Unmöglichkeit, dass ein teil des Volkes sich zum Privatei-
gentum bekennt, während ein anderer teil das Privateigentum 
ableugnet . Solch ein Kampf zerreißt das Volk . Man ringt so lan-
ge gegeneinander, bis ein teil Sieger bleibt . […] Für die Wirt-
schaft habe ich nur einen Wunsch, dass sie parallel mit dem 
inneren aufbau einer ruhigen Zukunft entgegengeht .«10

Wer mit welchen Mitteln im »Dritten Reich« siegreich sein 
werde und wodurch die »ruhige Zukunft« der Wirtschaft ge-
währleistet werden könne, formuliert Hitler in aller Deutlich-
keit: »Wir müssen erst die ganzen Machmittel in die Hand 
bekommen, wenn wir die andere Seite zu Boden werfen wol-
len . So lange man an Kraft zunimmt, soll man den Kampf ge-
gen den Gegner nicht aufnehmen . Erst wenn man weiß, dass 
man auf dem Höhepunkt der Macht angelangt ist, soll man 
zuschlagen .«

Jakob W. Reichert, Hauptgeschäftsführer des  
Vereins Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller,  
am 3. Mai 1933, in einer Ansprache in Berlin

»Durch die marxistische Revolution des Jahres 1918 sei mit 
der Vernichtung der monarchischen Spitze zugleich für die 
Wirtschaftsbetriebe das Führerprinzip und autoritätsprinzip 
gefallen . Damals sei an deren Stelle das demokratische Prin-
zip mit dem allmählich immer stärker empfundenen Unfug der 
Mehrheitsbeschlüsse gesetzt worden . auf der demokratischen 
auffassung von Staat und Wirtschaft habe sich allmählich ein 
geradezu vernichtender Kampfboden entwickelt, der schließ-
lich zum anarchismus geführt haben würde, wenn es nicht zu 
der nationalen Revolution gekommen wäre . Heute könne man 
aufatmend sagen, es sei ein glücklicher Moment gekommen, 
in dem das Prinzip der Führerauslese und der Verantwortung 
wieder zur Herrschaft gelange . Die Führer der Wirtschaft wür-
den gern die ihnen zukommende Verantwortung überneh-
men .«

Verein Deutscher Eisen- und Stahlindustrieller . norddeutsche 
Gruppe Berlin . aufzeichnung über die am Mittwoch, d . 3 . Mai 
1933 im Gasthof Esplanade zu Berlin abgehaltene Mitglieder-
versammlung, in: Bundesarchiv – Zwischenarchiv Hoppegar-
ten –, R 13 I/35, Bl . 48 . (Reichert war für die Deutschnationa-
le Volkspartei von 1920 bis 1930 Mitglied des Reichstages) 

Der Reichsstand der Deutschen Industrie  
am 31. Dezember 1933 an seine Mitglieder

»Wir gedenken in Ehrfurcht des verehrungswürdigen Staats-
oberhauptes, des Herrn Reichspräsidenten Generalfeldmar-
schall von Hindenburg, dessen hochherziger Entschluss am 
30 . Januar 1933 die Geschicke des deutschen Volkes den 
kraftvollen Händen des Reichskanzlers und Führers adolf 
Hitler anvertraute . Wir wissen, dass alle angehörigen des 
Reichsstandes der Deutschen Industrie der Wille eint, die 
große Dankesschuld, die schon heute gegenüber dem Führer 
des deutschen Volkes besteht, durch die äußerste Pflichter-
füllung abzustatten .

Dr. Herle, Geschäftsführer.«

an die Mitglieder des Reichsstandes der Deutschen Industrie, 
Berlin, den 31 . Dezember 1933, in: Bundesarchiv – Zwischen-
archiv Hoppegarten –, R 13 VIII/24, unfol . (Herle amtierte 
von 1919 bis 1935 als Hauptgeschäftsführer des Reichsver-
bandes der Deutschen Industrie bzw . des Reichsstandes der 
Deutschen Industrie . In der BRD bekam er vom damaligen 
Bundespräsidenten theodor Heuss das Große Bundesver-
dienstkreuz verleihen)



60

am Ende seiner ausführungen kommt Hitler auf die bevor-
stehenden Reichstagswahlen am 5 . März zu sprechen . Seine 
Bemerkungen zu diesem thema lassen an Deutlichkeit nichts 
zu wünschen übrig: »Wir stehen jetzt vor der letzten Wahl . Sie 
mag ausfallen wie sie will, einen Rückfall gibt es nicht mehr, 
auch wenn die kommende Wahl keine Entscheidung bringt . 
So oder so, wenn die Wahl nicht entscheidet, muss die Ent-
scheidung eben auf einem anderen Wege fallen .«
Zu den außenpolitischen Zielen seiner Kanzlerschaft schweigt 
sich Hitler weitgehend aus; diese thematik hatte er bereits 
am 3 . Februar 1933 vor den Befehlshabern der Reichswehr 
behandelt und dabei von der möglichen »Eroberung neuen 
lebensraums im Osten und dessen rücksichtsloser Germani-
sierung«11 gesprochen . Heute wiederholt er seine schon oft 
gehörten anschauungen von der notwendigkeit eines »wehr-
haften Volkes«; nur eine »wehrhafte nation« sei imstande, 
über eine »blühende Wirtschaft« zu verfügen .
nachdem Hitler seine etwa eineinhalbstündige Rede im 
Reichstagspräsidentenpalais beendet hat, spricht ihm Gustav 
Krupp seinen Dank dafür aus, »ein so klares Bild des aufbaus 
seiner Gedankenwelt« vermittelt zu haben . alle anwesen-
den, so der Präsident des Reichsverbandes der Deutschen 
Industrie, seien überzeugt davon, dass »nur in einem politisch 
starken, unabhängigen Staate Wirtschaft und Gewerbe zur 
Entwicklung und zur Blüte kommen« könnten . Hitler verlässt 
daran anschließend das Reichstagspräsidentenpalais in gro-
ßer Eile . Doch jetzt erst beginnt der interessanteste teil des 
abends: Denn Hermann Göring und Hjalmar Schacht bitten 
um Kasse für den unmittelbar bevorstehenden Wahlkampf!

»… die letzte Wahl in 100 Jahren …«

Da die Kassen der nSDaP, Sa und der SS leer seien, so Gö-
ring, könne eine starke Wahlpropaganda nicht realisiert wer-
den . Es ginge aber schließlich darum, »dass mit der bevorste-
henden letzten Wahl auch die Chance zur aufrechterhaltung 
der Freiheit der Wirtschaft gegeben« sei . Da Gelder aus öf-
fentlichen Kassen nicht zur Verfügung stünden, müssten Mit-
tel aus anderer Quelle genutzt werden . Schließlich seien die 
bevorstehenden Reichstagswahlen am 5 . März »die letzten 
innerhalb von 10 Jahren, voraussichtlich in 100 Jahren« .
Um die taschen der versammelten Konzernherren möglichst 
weit zu öffnen, nimmt jetzt Hjalmar Schacht – am 17 . März 
1933 wird er von Hitler zum Reichsbankpräsidenten ernannt 
werden – das Wort . Er hatte maßgeblich die notwendigen 
Kontakte der nSDaP und Hitlers zur »ersten Garnitur« der 
deutschen Großbourgeoisie vermittelt, die schon erwähnte 
Industrielleneingabe an Reichspräsident von Hindenburg re-
digiert und sich bereits seit 1931 immer stärker auf die nS-
DaP als Regierungspartei und Hitler als potenziellen Reichs-
kanzler orientiert . Ebenso wie Ernst Brandi hatte er an der 
tagung der »Harzburger Front« teilgenommen und dort eine 
internationales aufsehen erregende ansprache gehalten .12 

Schacht genießt auf der politischen Rechten, aber auch in 
denjenigen Kreisen des Bürgertums, die nicht bzw . nur mit 
gewissen Vorbehalten mit dem Faschismus sympathisieren, 
große autorität . Seine Karriere in der Privatwirtschaft hatte 
er in der Direktion bzw . als Mitglied des Vorstandes bei der 
Dresdner Bank bzw . bei der Darmstädter und nationalbank 
absolviert . Ende 1923 hatte Schacht als Reichswährungs-
kommissar und von Dezember 1923 bis zum März 1930 als 
Präsident der Reichsbank die Hyperinflation überwinden hel-
fen und – so wird es kolportiert – die relative Stabilisierung 
der Ökonomie in der Mitte der zwanziger Jahre währungspo-
litisch abgesichert . Er gilt deshalb als ausgewiesener Fach-
mann in Sachen Wirtschafts- und Finanzpolitik . Sein auch 
öffentliches Eintreten für die faschistische Partei und die 
Kanzlerschaft adolf Hitlers spielt eine außerordentlich be-
deutende Rolle für die akzeptanz des Faschismus und ihres 
»Führers« in größeren teilen des Bürgertums und auf der po-
litischen Rechten insgesamt .
Schacht spricht am abend des 20 . Februar 1933 Klartext . 
Ohne Umschweife erklärt er, dass eine Summe in Höhe von 3 
Millionen Reichsmark vonnöten sei, um einen angemessenen 
Wahlkampf zu führen . 75 Prozent des Geldes werde die nS-
DaP erhalten, die restlichen 25 Prozent stünden dem von der 
Deutschnationalen Volkspartei(DnVP) und dem Stahlhelm-
Bund der Frontsoldaten gebildeten »Kampfblock Schwarz-
Weiß-Rot« unter der Führung des seit dem 30 . Januar 1933 
als Reichswirtschafts- und Reichsernährungsminister amtie-
renden Vorsitzenden der DnVP alfred Hugenberg zur Verfü-
gung . 
Und die deutschen Konzerne öffnen bereitwillig ihre Kassen . 
Einige der Herren sagen sofort die Zahlung der von Schacht 
auf die einzelnen Firmen bzw . Branchen aufgeschlüsselten 
Beträge zu . andere geben ihre Zustimmung, nachdem sie sich 
bei ihren Vorstandskollegen rückversichert haben . Wer leis-
tet wie viel? Zum Beispiel zahlen die IG-Farben mit 400 .000 
Mark den mit abstand größten Beitrag eines einzelnen Unter-
nehmens . Die Deutsche Bank ist mit 200 .000 Mark gleich-
falls sehr spendabel . Die Steinkohlen- und Eisenindustrie im 
Westen erzielt mit einer Umlage bei ihren Unternehmen eine 
Million Reichsmark . auch telefunken (ein Gemeinschaftsun-
ternehmen von aEG und Siemens-Halske, die jeweils fünfzig 
Prozent der anteile halten), die aEG und sogar die Organisa-
toren der Berliner automobilausstellung lassen sich mit einer 
Zahlung in Höhe von 100 .000 Mark nicht lumpen . Die insge-
samt 3 Millionen Reichsmark landen auf einem von Hjalmar 
Schacht verwalteten Konto, genannt »nationale treuhand«, 
der die einkommenden Gelder weiterleitet .

»Jetzt drehen wir auf Höchsttouren!«

Bereits am abend des 20 . Februar notiert Joseph Goebbels, 
der offenbar sofort von der »Spendenaktion« der deutschen 
Industrie informierte »Wahlkampfleiter« und Berliner Gaulei-
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ter der nSDaP, in sein tagebuch: »Wir treiben für die Wahl ei-
ne ganz große Summe auf, die uns mit einem Schlage aller 
Geldsorgen enthebt . Ich alarmiere gleich den Propaganda-
apparat und eine Stunde später schon knattern die Rotati-
onsmaschinen . Jetzt werden wir auf Höchsttouren drehen .«13

allerdings entsprechen die Wahlergebnisse vom 5 . März 
1933 nicht ganz den Erwartungen der deutschen Faschis-
ten . Immer noch erzielen die KPD und die SPD annähernd 
12 Millionen Wählerstimmen (KPD ca . 4,5 Mio ., SPD ca . 
7,2 Mio .) . In Berlin liegen die beiden arbeiterparteien sogar 
mit ca . 570 .000 zu ca . 514 .000 der abgegebenen Stimmen 
gegenüber nazis und Deutschnationalen klar in Front (KPD 
383 .000, SPD 186 .000 Stimmen; nSDaP 398 .000, DnVP 
116 .000 Stimmen) . Doch mehr noch als die mit drei Millionen 
Reichsmark finanzierte Propaganda der nazis und Deutsch-
nationalen tragen der im gesamten Reichsgebiet gegen die 
arbeiterparteien gerichtete terror dazu bei, dass von »freien« 
Wahlen nicht die Rede sein kann . Und dennoch: Die deutsche 
Industrie leistet durch ihre Finanzierung des Wahlkampfes ei-
nen wesentlich Beitrag, dass nSDaP und DnVP mit 341 Man-
daten gegenüber 302 Mandaten der beiden arbeiterpartei-
en, des Zentrums, der Deutschen Volkspartei, der Deutschen 
Staatspartei, der Bayerischen Volkspartei und anderer kleiner 
Parteien einen deutlichen Erfolg erringen können .
Im Übrigen: Mit dem terror gegen die Kandidaten und Funk-
tionäre von KPD und SPD, mit den zahlreichen Verbotsmaß-
nahmen gegen ihre Versammlungen und Wahlmaterialien, ha-
ben die Herren der Industrie, die sich am 20 . Februar 1933 
in Berlin versammeln, offenbar keinerlei Probleme . Denn die 
neue faschistische Regierung ist auf dem Weg, alles das zu 
erfüllen, was in der Weimarer Republik nicht oder nur oh-
ne letzte Konsequenz durchzusetzen war: Die Beseitigung 
der nur widerstrebend akzeptierten bürgerlich-parlamentari-
schen Demokratie, die bereits von den seit 1930 amtieren-
den Präsidialkabinetten unter den Reichskanzlern Heinrich 
Brüning, Franz von Papen und Kurt von Schleicher in teilbe-
reichen faktisch außer Kraft gesetzt worden war; die endgül-
tige und kompromisslose ausschaltung der Organisationen 
der arbeiterbewegung; die Wiederherstellung der »Herr-im-
Hause«-Realität in Kontor und Fabrik; schließlich die Perspek-
tive eines zweiten »Griffs nach der Weltmacht .« Gustav Krupp 
von Bohlen und Halbach formuliert es zusammenfassend in 
einem Schreiben an adolf Hitler vom 24 .März 1933:

»Durch die Wahlen ist die Grundlage für ein stabiles Regie-
rungs-Fundament geschaffen und es sind damit die Störun-
gen beseitigt, die sich aus den ständigen politischen Schwan-
kungen der Vergangenheit ergeben und die wirtschaftliche 
Initiative stark gelähmt haben . (…) Die deutsche Industrie, 
die sich als einen wichtigen und unentbehrlichen Faktor für 
den nationalen aufbau betrachtet, ist bereit, an dieser aufga-
be tatkräftig mitzuwirken, und der Reichsverband der Deut-
schen Industrie wird alles tun, um der Reichsregierung bei 
ihrem schweren Werke zu helfen .«14

Die Geschichte der Verbrechen der deutschen Wirtschaft, so 
darf man schlussfolgern, begannen nicht erst mit der kriegs-
wirtschaftlichen Vorbereitung des Zweiten Weltkrieges, der 
»arisierung« jüdischen Eigentums und der Organisierung der 
Zwangsarbeit, sondern mit ihrer unverzichtbaren Rolle bei 
der Installierung und der frühen materiellen wie politischen 
Unterstützung des faschistischen Regimes vor und nach dem 
30 . Januar 1933 . Das treffen im Reichstagspräsidentenpalais 
spielt in diesem Zusammenhang eine wichtige Rolle .

Reiner Zilkenat
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Zum Jahresende 1939, als das nS-Regime seine »Blitzkriegs-
siege« in der anfangsphase des Zweiten Weltkrieges feierte, 
tauchten in den Berliner Stadtbezirken Charlottenburg, Moa-
bit und Steglitz Flugschriften in Form eines »Offenen Briefes« 
an adolf Hitler mit folgendem text auf:

»Mein Führer,
jahrelanger Kampf und Opfer für Ihre Ideen berechtigen mich zu 
diesem Schreiben . Sie gaben uns arbeit und Brot, ja, aber diese 
Rechnung müssen wir jetzt auf dem Felde der Ehre bezahlen .
Sie versprachen Hilfe dem Mittelstand, den Kleingewerbe-
treibenden und Kleinbauern . Was ist aber aus dieser Hilfe 
geworden? tausende von Kleinbetrieben sind geschlossen, 
Kleinbauern von ihren kargen Höfen vertrieben worden . Der 
Mittelstand stirbt vor ihren augen . Einst forderten wir natio-
nalsozialisten:
Brechung der Zinsknechtschaft, wir forderten Verstaatli-
chung aller truste, wir forderten Enteignung der Warenhäuser 
und deren Vermietung an Kleingewerbetreibende . Wir forder-
ten schärfste Berücksichtigung der Kleingewerbetreibenden 
bei lieferung an Staat, länder und Gemeinden!
Wir fordern dies alles noch jetzt und fordern Sie, mein Führer 
auf, zu diesem Brief Stellung zu nehmen!
Heil Hitler! Paul Schulze im namen vieler anderer .«1

Im gleichen Zeitraum tauchten in Berlin kleine Klebezettel an 
litfaßsäulen, Briefkästen, Schaukästen der nS-Dienststellen 
und in telefonzellen auf . Sie waren mit kurzen texten verse-
hen wie »Hitlers Sieg – Ewiger Krieg«, »Volkes Sieg – Beendet 
den Krieg!«, »Für Freiheit und Frieden! Krieg dem Kriege!«, 
»Jeder Sieg bringt neuen Krieg; Hitler triumphiert, doch‘s Volk 
krepiert!«, »Wenn Hitler auch siegt, das Volk nur neue lasten 
trägt!«2 Die Zettel erregten erhebliches aufsehen bei den Ein-
wohnern der betroffenen Stadtbezirke und Unruhe bei der 
Gestapo .
Die Verfasser des »Offenen Briefes« und der Klebezettel wa-
ren der 19-jährige Bäckergeselle Hanno Günther und die 
44-jährige kommunistische Hausfrau Elisabeth Pungs . Han-
no Günther hatte die illegalen Schriften entworfen und Frau 
Pungs schrieb sie auf ihrer Schreibmaschine ab . Gemein-
sam erfolgte das Verbreiten der antikriegsschriften . Sie soll-
ten eine antwort auf den vom nS-Regime entfesselten Krieg 
darstellen und die Berliner, die die »Blitzsiege« feierten, zum 
nachdenken anregen .
Die Entscheidung, in dieser Form Widerstand zu leisten, er-
folgte nicht zufällig . Elisabeth Pungs hatte als Mitglied der Ro-
ten Hilfe an illegalen aktionen der KPD teilgenommen . Hanno 

Günther war durch sein Elternhaus und durch die Mitglied-
schaft bei den Roten Jungpionieren sowie durch den Besuch 
der weltlichen Rütli-Schule in Berlin-neukölln im sozialisti-
schen Sinne erzogen worden .
Beide Widerständler sahen es als ihre Pflicht an, nicht schwei-
gend dem verbrecherischen Krieg zuzusehen . nach dem 
Überfall der faschistischen Wehrmacht auf weitere länder im 
Frühjahr 1940 entschlossen sich die beiden antifaschisten, 
die periodische Flugschrift »Das freie Wort« zu verbreiten . Die 
illegale mehrseitige Schrift verbreiteten sie bis zum Frühjahr 
1941 in sechs Folgen in einem Umfang von je 200 bis 300 
Exemplaren . In der ersten nummer, die unter der Überschrift 
»Die Deutschen marschieren siegreich durch Europa!« er-
schien, prangerten sie die verbrecherische Politik des nS-Re-
gimes gegenüber den anderen europäischen Völkern an . Sie 
verwiesen auf die entstehenden Konsequenzen für das deut-
sche Volk bei einer eventuellen niederlage im Krieg:

»Polen wurde in 18 tagen geschlagen . Dänemark wurde un-
terworfen . norwegen in wenigen Wochen besetzt . Holland 
wurde unterworfen . Belgien in 18 tagen geschlagen und end-
lich Frankreich in 6 Wochen vernichtet!
Die Blüte unseres Volkes wurde geopfert! Wofür? Etwa für 
die Zukunft des deutschen Volkes? Oder den Frieden Euro-
pas? nein!
alle aktionen Hitlers zum so genannten ›neuaufbaus Eu-
ropas‹ tragen bereits den Keim der Vernichtung . Man kann 
Völker nicht ewig unterdrücken, der grauenvolle Rückschlag 
muss erfolgen! niemand kann das Pendel der Weltgeschich-
te anhalten! Will Hitler den Frieden? … nein! Hitler und sei-
ne auftraggeber, die Herren von Kohle und Eisen, wollen den 
Krieg jetzt und in der Zukunft . … Deutsches Volk besinne 
dich in zwölfter Stunde . Stürze die naziplutokratie solange 
du noch mächtig genug bist einen dauerhaften Weltfrieden 
herbei zu führen .«3

In den nachfolgenden Flugschriften wurde die soziale Dema-
gogie der nazis aufgezeigt und die wachsenden Kriegslasten 
für die Bevölkerung angeprangert:

»Das deutsche Volk muss opfern und nochmals opfern! Ha-
ben wir nicht wahrlich schon genug geopfert? Die Preise sind 
gestiegen, aber nicht die löhne! 50 Prozent des Volkseinkom-
mens, d . h . die Hälfte unserer arbeit, schluckt der Staat … Die 
Butterrationen wurden gekürzt! … Hunderttausende junge 
Menschen wurden hingeschlachtet! Wofür? Wofür? Wofür?! 
Für das Selbstbestimmungsrecht der Völker? Für den neuauf-

In Memoriam Hanno Günther
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Karl Marx durch . Ferner hörten sie nachrichten ausländischer 
Rundfunksendungen ab . Hanno Günther leitete bis zu seiner 
Einberufung zur Wehrmacht im april 1941 die illegalen treffs, 
die von Emmerich Schaper fortgesetzt wurden . auch nach 
seiner Einberufung zum Kriegsdienst stand Hanno Günther 
weiterhin in Kontakt zu Herbert Bochow .
nach dem Überfall auf die Sowjetunion einigten sich die Il-
legalen darauf, wieder antifaschistische aktionen in Berlin 
durchzuführen . noch in Vorbereitung darauf schlug die Ge-
stapo zu . am 29 . Juli 1941 erfolgte in Sorau/Schlesien die 
Verhaftung von Hanno Günther . In den folgenden Wochen ge-
rieten seine Kampfgefährten in die Fänge der nS-Häscher . 
nach einjähriger Vorbereitung fand am 9 . Oktober 1942 der 
Prozeß gegen Hanno Günther und dessen Mitstreiter vor dem 
»Volksgerichtshof« statt . Hanno Günther, Wolfgang Pander, 
Bernhard Sikorski, Emmerich Schaper und alfred Schmidt-
Sas wurden zum tode verurteilt .6

Der 22-jährige Emmerich Schaper starb am 23 . november 
1942 an den Folgen der Misshandlungen während der Haft-
zeit im Strafgefängnis in Berlin-Plötzensee . am 3 . Dezember 
1942 wurde der 21-jährige Hanno Günther mit seinen Kampf-
gefährten Wolfgang Pander und Bernhard Sikorski zur Hin-
richtung geführt .
an den unerschrockenen Widerstand erinnert und mahnt ei-
ne Gedenktafel an der Rütli-Schule in Berlin-neukölln und in 
Berlin-tegel, Insel Scharfenberg (Kunsthaus der Schulfarm) .

Günter Wehner

1 Bundesarchiv Berlin-lichterfelde, nJ 1705, Bd . 3, Bl . 120 ff .
2  Ebenda .
3  Ebenda .
4  Ebenda .
5  Ebenda .
6  Siehe Bundesarchiv Berlin-lichterfelde, nJ 1705, Bd . 4, Bl . 3 .

bau Europas? Für die Freiheit des deutschen Volkes?? nein!! 
Sondern einzig und alleine für die größenwahnsinnigen Welt-
herrschaftspläne unserer plutokratischen Führerclique! Und 
vor allem für die Herren von Kohle und Eisen, die an diesem 
wie an jedem Krieg ihre Millionen verdienen und an den aus 
diesem Krieg wieder entstehenden Revanchekriegen weiter-
hin zu verdienen hoffen .
aber das deutsche Volk wird ihnen einen Strich durch diese 
Rechnung machen! Wir wollen einen gerechten und dadurch 
dauerhaften Frieden!
Wir wollen die Freiheit der Meinung und des Glaubens!
Wir wollen die Verhinderung kommender Kriege durch die 
Verstaatlichung der Rüstungsindustrie und die Einziehung 
der Kriegsgewinne!
Wir wollen die Schaffung einer wahren Volksvertretung!«4

Die Flugschriften waren mit dem Hinweis versehen: »Durchle-
sen und, falls im Besitz einer Schreib- oder Vervielfältigungs-
maschine, sie mehrmals abschreiben, vervielfältigen und wei-
tergeben .«5

Die Fakten in den illegalen Flugschriften sprechen für die tie-
fe Einsicht in die inneren Zusammenhänge des Krieges und 
zeugen von hohem Verantwortungsbewusstsein für die zu-
künftige Gestaltung Deutschlands . In den nachfolgenden 
ausgaben von »Das freie Wort« wird mit konkreten Fakten die 
Unglaubwürdigkeit der nS-Propaganda entlarvt und zum Wi-
derstand vor allem in der Rüstungsindustrie aufgerufen . Im-
mer wieder findet man in den Flugschriften die aufforderung, 
»langsam zu arbeiten .«
Die letzten Folgen der illegalen Schrift stellte Hanno Günther 
nicht mehr allein mit Elisabeth Pungs her . Dem jungen anti-
faschisten war es gelungen, junge Gleichgesinnte um sich zu 
sammeln . Es handelte sich vorwiegend um Mitschüler und 
Mitschülerinnen aus der Rütli-Schule in Berlin-neukölln, die 
als weltliche Schule vor 1933 zu den progressivsten Schulen 
Berlins zählte . Hanno Günther gewann als Mitstreiter Her-
ta Miethke, Wolfgang Pander, Dagmar Petersen, Emmerich 
Schaper und Bernhard Sikorsi . letzterer hatte Kontakt zu 
dem kommunistischen arbeiter Kurt Gersing .
Durch Elisabeth Pungs erhielt Hanno Günther auch den er-
wünschten Kontakt zu kommunistischen Widerständlern wie 
Herbert Bochow und alfred Schmidt-Sas . Der Musiklehrer al-
fred Schmidt-Sas half den jungen Illegalen bei der Beschaf-
fung und dem Verbergen eines abziehapparates . Er übermit-
telte wichtige Informationen für die illegale arbeit . Zugleich 
riet er mit Herbert Bochow davon ab, unter den damaligen 
Kriegsbedingungen des Frühjahres 1941 weiterhin Flugschrif-
ten zu verbreiten, da die Gefahren der Festnahme zu groß 
geworden waren . Die beiden erfahrenen antifaschisten rie-
ten Hanno Günther, sich politisch weiterzubilden und sich auf 
kommende aufgaben vorzubereiten . Hanno Günther und sei-
ne Mitstreiter konzentrierten sich nun auf Zusammenkünf-
te, um sich politisch zu schulen . Sie arbeiteten das »Kommu-
nistische Manifest« und den ersten Band des »Kapitals« von 
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Das BKA erinnert sich
Die Aufarbeitung der braunen Vergangenheit war überfällig und  
fördert Bizarres zu Tage

anders als andere Bundesbehörden hat das Bundeskriminal-
amt 2008 einer Forschungsgruppe um den Hallenser Polizei-
historiker Patrick Wagner den auftrag übertragen, nach Jahr-
zehnten des Schweigens den aufbau der eigenen Behörde 
im Hinblick auf den Umgang mit den alten nazi-Kadern nach 
dem Krieg zu beleuchten .

Das amt gestaltete den Prozess der Erarbeitung öffentlich, 
begann mit einer Reihe Kolloquien und schloss das Vorhaben 
am 6 . april 2011 mit einer tagung und der Veröffentlichung 
des Buches »Der nationalsozialismus und die Geschichte des 
BKa . Spurensuche in eigener Sache« ab . Hierbei stellte sich 
auch die Frage, wie mit einer mehrheitlich nationalsozialis-
tisch geprägten Führung Ende der 1940 er Jahre der aufbau 
einer Institution gelingen konnte, die sich Demokratie und 
Rechtsstaat verpflichtet fühlt . Folgt man Walter Belz, so hat 
diese Durchdringung der staatlichen Institutionen in der BRD 
mit ehemaligen nazis den Demokratisierungsprozess des 
landes erheblich verzögert . Immerhin gehörten noch 1958 
von den 47 leitenden Beamten des BKa 33 in der Zeit des 
nS-Regimes der SS an . Und das hatte durchaus auswirkun-
gen auf die arbeit der Behörde .

Zwar behauptet die Studie, die braune Vergangenheit zahl-
reicher ihrer Kader hätte den Rechtsstaat nicht beeinträch-
tigt, aber genau das stellt Romani Rose als Vertreter der Sin-
ti und Roma in Frage . Die Minderheitenkennzeichnung durch 
staatliche Behörden sei verfassungswidrig . Über Jahrzehnte 
hinweg wurde die Diskriminierung und Kriminalisierung der 
Sinti und Roma auch vom BKa weiter betrieben . SS-Ober-
sturmführer Ochs aus dem Reichssicherheitshauptamt war 
dort auch für die »Reichszentrale für die Bekämpfung des Zi-
geunerunwesens« tätig und für deren Deportation in die Ver-
nichtungslager zuständig . 1951 setzte Ochs seine »Spezia-
listenkenntnisse« im neu gegründeten BKa ein . Unter dem 

Begriff »landfahrer« setzte er die Kriminalisierung der Sin-
ti und Roma ungebrochen fort . Der Historiker Michael Zim-
mermann hat diese administrativ-bürokratischen Praktiken 
als kulturellen Rassismus bezeichnet . Für das BKa vertrat 
Ochs den Kurs einer zentralisierten Kontrolle der gesamten 
Gruppe der Sinti und Roma, um dadurch auf »kriminelle Ele-
mente« zugreifen zu können . Mehrfach versuchten er und 
andere über die aG Kripo der Innenministerkonferenz oder 
Fachtagungen, die Debatten um eine Strafrechtsreform zu 
beeinflussen, um Sinti und Roma einer besonders scharfen 
Überwachung zu unterstellen . Erst Proteste der Sinti und Ro-
ma vor dem BKa 1983 und Bundestagsbeschlüsse von 1985 
führten im Bundeskriminalamt zu einem Umdenken und den 
Verzicht auf die Sprachregelung »landfahrer« . Erst 2001 en-
dete mit der Pensionierung die letzte Sachgebietsarbeitsstel-
le ZD43-22 im BKa, die sich der besonderen Strafverfolgung 
von Sinti und Roma widmete . Joseph Ochs brachte auch noch 
andere Kenntnisse in das BKa ein . Im Mai 1952 arbeitete 
er an der aufklärung eines missglückten zionistischen Bom-
benanschlags auf Bundeskanzler adenauer . Ochs glaubte an 
»Zentralen des Judentums« in Europa, die dafür verantwort-
lich seien und empfahl die Errichtung von Internierungslagern 
für deren »Umfeld« – aus Osteuropa stammende Juden .

Derartige personelle und inhaltliche Verwicklungen des BKa 
mit dem alten nS-belasteten Stammpersonal aus dem RSHa 
ließen sich mit Hilfe der neuen BKa-Studie fortsetzen . nach 
Gründung des BKa rekrutierten dessen Personalabteilung 
und der selbst nS-belastete BKa-Vize Diekopf frühere Mit-
arbeiter von Kriminalpolizei und Gestapo . Die teilnahme an 
Gewaltverbrechen des nationalsozialismus war für sich ge-
nommen kein ablehnungsgrund, heißt es in der BKa-Doku-
mentation .

Axel Holz
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Vielfalt zerstören: ein Versuch am 4. April 1933 
in der Berliner Grenadierstraße

Wenige Wochen nachdem Hitler Reichskanzler geworden war, 
zeichnete sich in ganz Deutschland ein Bruch ab, dessen En-
de mit der Shoa Juden wie nichtjuden 1933/1934 in seiner 
ganzen tragweite noch nicht bewusst war . Die jüdischen wie 
die nichtjüdischen Bewohner der Grenadierstraße wurden auf 
diese Veränderungen durch eine spezielle aktion quasi mit 
der nase gestoßen .

Von ihrem Hauptquartier in München aus organisierte die 
nSDaP für Sonnabend, den 1 . april 1933, einen reichswei-
ten Boykott jüdischer Einrichtungen – Geschäfte und Firmen, 
arztpraxen und anwaltskanzleien waren betroffen . Banken 
waren von dieser aktion wegen des internationalen Zahlungs-
verkehrs, auf den auch die neuen Machthaber in Deutschland 
angewiesen waren, ausgeschlossen . auch Zeitungen und »le-
benswichtige Betriebe« waren vom Boykott ausgenommen .

Ein »Zentralkomitee zur abwehr der jüdischen Greuel- und 
Boykotthetze« unter leitung von Julius Streicher1 organisier-
te vom Sitz der nSDaP aus den Boykott . Die anordnungen 
dieser Zentrale wurden im »Völkischen Beobachter« veröf-
fentlicht, sie sollten überall in Deutschland genauestens be-
folgt werden . Sogar der Wortlaut der einzelnen Parolen, die in 
Städten und Dörfern an »allen anschlagstellen« ausgehängt 
und an Möbel- und lastwagen, die als fahrende Propaganda-
mittel durch die Straßen rollen sollten, anzubringen waren, 
wurde zentral vorgegeben . Zum Beispiel: »Die Juden sind un-
ser Unglück!« Dieser Satz war keine Erfindung der national-
sozialisten, sondern schon 1879 von dem Historiker Heinrich 
treitschke in einem antisemitischen text mit nachdruck her-
vorgehoben worden .

Im »Völkischen Beobachter« wurde am 5 . april 1933 eine 
Meldung vom Vortage abgedruckt . Deren Überschrift: Keine 
Wiederaufnahme des abwehrboykotts . Die aktion habe ih-
re Wirkung auf die »deutschfeindliche Hetze« nicht verfehlt . 
Und es wurde gedroht: »Die Reichsregierung betont jedoch, 
dass die abwehrorganisation der nSDaP noch aufrechterhal-
ten bleibe, so dass für den Fall des Wiederauflebens der Het-
ze der abwehrkampf jederzeit wieder einsetzen könne .«2

Für das Berliner Scheunenviertel gab es eine ausnahme . am 
4 . april 1933 fand hier eine Sonderrazzia mit Hausdurchsu-
chungen, Verhören auf offener Straße und vielen Verhaftun-
gen statt .3 In der gleichen ausgabe der nSDaP-Zeitung war 
ein ausführlicher Bericht zu lesen . Der autor Herbert Seeho-

fer titelt: Die Zeit des Ghetto hat sich erfüllt . Groß-Razzia im 
Scheunenviertel . Unzählige Waffenfunde – Beschlagnahme 
hochverräterischen Zersetzungsmaterials . Zahlreiche Fest-
nahmen ostgalizischer »Einwanderer« .

Dem Bericht nach waren 20 Kriminalbeamte und drei Bereit-
schaften, die Kraftradstaffel sowie »11 Mann SS-Hilfspoli-
zei« im Einsatz, eine fahrbare Funkstation diente der techni-
schen Unterstützung der aktion . Sehr plastisch schildert der 
Journalist die Razzia und zitiert angeblich wörtlich aus dem 
Protokoll des Einsatzes: »Bei der Durchsuchung des Hau-
ses Grenadierstraße, Eigentümer Herschel Süß4, geboren in 
lodz, naturalisiert 1919, wurde der Polizei zuerst ›heftiger 
Widerstand‹ entgegengesetzt, obwohl man bemüht war, in 
allerhöflichster Form eine Überprüfung der Räumlichkeiten 
vorzunehmen . In einem unbeschreiblichen, ekelerregenden, 
stinkenden Haufen lumpen im Kellergeschoß fand man u . a . 
eine ›Reihe hochpolitischer landesverräterischer kommunis-
tischer Hetzschriften‹, darunter Originalbriefe kommunisti-
scher Gewährsmänner . Es fanden sich weiter unter einem 
Berg von lumpen versteckt ein gut erhaltener Vervielfälti-
gungsapparat, der zur Herstellung verbotener Zeitschriften 
gedient haben mag . Der apparat war in seine Bestandteile 
zerlegt . Im Hause des Handelsmannes Süß, der neben sei-
nem Kaufmannsladen einen Hotelbetrieb verwaltet, stellte 
man zehn polnische Staatsangehörige fest, die sich zum teil 
seit mehreren Jahren unangemeldet in Berlin aufhielten . Die 
Personen wurden sistiert .« 

Für den Historiker ist es interessant, dass er über diese Son-
derrazzia außer in zeitgenössischen Zeitungen noch ande-
re Quellen finden konnte: Im Rundfunkarchiv Stuttgart fin-
det sich ein tonbandmitschnitt der Polizeiaktion vom 4 . april 
1933 . Eike Geisel schreibt in seinem Buch über das Scheu-
nenviertel in text und Bild ausführlich darüber und stützt 
sich dabei auf eine antisemitische Hetzschrift mit dem titel: 
»Der ewige Jude .5 Schließlich gibt es ein Foto von der Raz-
zia, das Polizisten und ihre abgestellten Mannschaftswagen 
zeigt .6

Das Scheunenviertel und an seinem Rande war in den Fol-
gemonaten (wie schon häufig zuvor anfang der 1930 er Jah-
re) noch mehrmals Ziel massiver Polizeiaktionen, in denen es 
vorgeblich nur um die Verfolgung von Kriminellen ging . »Die 
Kommunisten« und »die Juden« wurden automatisch hinzu-
gerechnet .
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1  Zur Biografie von Julius Streicher siehe: Ernst Klee: Das Personenlexikon zum 
dritten Reich, Frankfurt/Main 2003, S . 608 .

2  Siehe: Völkischer Beobachter, Berliner ausgabe, 5 .4 .1933, S . 1 .
3  Siehe Horst Helas: Die Razzia am 4 . april 1933 . In: Das Scheunenviertel Spu-

ren eines verlorenen Berlins, Berlin 1994, S . 134–136 . 
4  Die genaue Hausnummer wird nicht genannt; im adressbuch findet sich für 

1933 kein einziger Eigentümer der Häuser in der Grenadierstraße mit dem na-
men Süß .

5  Siehe: Eike Geisel: Im Scheunenviertel . Bilder, texte und Dokumente, Berlin 
1981, S . 138–147; Hans Diebow: Der ewige Jude, Berlin 1938 .

6  Siehe: Bundesarchiv Koblenz, Bildarchiv, Bild 192-14481 von Georg Pahl .

Im Rahmen der Berlin themenjahres 2013 »Zerstörte Viel-
falt« kann man an jedem 1 . Donnerstag im Monat an einer 
Stadtführung durch die Grenadierstraße (die heutige alm-
stadtstraße) teilnehmen .
Kontakt: telefon 0163/7576839
grenadierstrasse@hotmail .de

Horst Helas

Helmut Bock

Freiheit – ohne Gleichheit?  
Soziale Revolution 1789–1989.  
Tragödien und Legenden

Ab 1789 ereigneten sich in Europa politische und soziale  
Revolutionen, die den Gang der Weltgeschichte nachhaltig  
beeinflußten. Die bürgerlichen Revolutionen sind durch  
illustre Begriffe wie die "Große", die "Schöne", die  
"Friedliche" bezeichnet, auf diese Weise jedoch hinsichtlich 
ihrer widerspruchsvollen, gar fragwürdigen Inhalte und  
Resultate kaum kritisch beurteilt. Indes werden Versuche  
der arbeitenden Klassen, gerechte Lebensverhältnisse durch 
gesellschaftliche Alternativen, notfalls auch soziale Empörung, 
zu gewinnen, von Staatsinstitutionen und Medien als  
"häßlich" und "verbrecherisch" abgeurteilt – oder in totale 
Vergessenheit verbannt. Das ist typisch für die Besitzbürger
lichkeit in Politik und Geschichtsdenken. Losungen und  
Versprechen, die anfangs Millionen von Europäern in die 
Kämpfe und Umwälzungen hineinrissen, sind nach zwei  
Jahrhunderten für Milliarden von Erdbewohnern noch immer  
nicht eingelöst. So war "Liberté! Égalité! Fraternité!" ver
heißungsvoller Dreiklang der Großen Französischen Revolu
tion, Präludium für ein erhofftes Wohlergehen aller Menschen 
und Völker. Im Weltverständnis von heute mit einer Ernüchte
rung vom mißlichen Vorspiel der "Moderne" verkleinert, kostet 
es Mühe, "Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit!" zumindest als 
ein utopisches Richtzeichen am dunklen Himmel der United 
Nations zu erkennen.

Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2013,  
416 Seiten, Hardcover, 34,90 Euro,  
ISBN 978-3-320-02290-7

dietz berlinwww.dietzberlin.de
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Das titelbild zeigt drei kahlköpfige neonazis von hinten, das 
Buch selbst aber durchleuchtet jenseits aller Klischees die 
Wandlungen des Rechtsextremismus in Deutschland nach 
1945 . Braunthal, Emeritus für Politikwissenschaft an der Uni-
versity of Massachusetts at amherst, (USa) nimmt im ersten 
Kapitel eine Begriffsbestimmung vor . Er zählt Propagandisten 
oder trägergruppen von Rassismus, nationalismus, antisemi-
tismus und Fremdenfeindlichkeit, doch auch Kräfte, die sol-
che Bestrebungen mittelbar begünstigen, zum Rechtsextre-
mismus .

Das zweite Kapitel gibt einen Überblick der »deutschen 
rechtsextremen Szene 1945–1990«, so die Überschrift . Kon-
zise behandelt er für die Frühzeit die Wirtschaftliche aufbau-
vereinigung, die Deutsche Reichspartei und die Sozialistische 
Reichspartei, aber rechnet ausdrücklich auch den Bund der 
Heimatvertriebenen und Entrechteten, adenauers Koaliti-
onspartner, zu den rechtsextremen Kräften . Die nPD und die 
heute vergessene Freiheitliche arbeiterpartei sind Kinder der 
»zweiten Welle«, der rechtsextremen Kritik an der etablierten 
Bundesrepublik der 1960 er Jahre, die »dritte Welle« spülte 
im Zeichen kapitalistischer Krisenerscheinungen die Republi-
kaner und die Deutsche Volksunion nach oben . (S . 24 f .) Da-
bei vergisst er nicht die kleineren neonazi-Gruppen, Vorläu-
fer der sogenannten Freien Kameradschaften, und geht den 
Verbindungen von Skinhead-Kultur und Rechtsextremismus 
nach, ohne hier ein Gleichheitszeichen zu setzen . Er zeigt 
auch das aufkommen einer rechtsradikalen Skinhead-Bewe-
gung in der späten DDR als Reaktion auf den angesichts der 
Gegenwartsprobleme verblassenden antifaschismus der ost-
deutschen Gründerväter . Obgleich Braunthal viel Kritisches 
über die SED-Ideologie zu sagen weiß, wendet er sich ent-
schieden gegen »unfair verallgemeinernde« thesen mancher 
(vor allem) westdeutscher Beobachter, die die DDR-Bevölke-
rung pauschal für rechtsextremes Gedankengut empfänglich 
machten, da sie bis 1989 nicht in gelebter Demokratie einge-
übt gewesen sei . (S . 25)

Im dritten Kapitel analysiert Braunthal Politik, Ideologie und 
Gefolgschaft der drei neueren Hauptorganisationen der ext-
remen Rechten: der Republikaner, der DVU und der nPD . Er 
konzentriert sich auf deren Wirkungsfelder: den öffentlichen 

Raum, die lokalpolitik und die Parlamentsarbeit . Den Rech-
ten sei es in teilen der neuen Bundesländer, doch nicht nur 
dort, gelungen, das Image des Verlierers und des Parias ab-
zulegen . Diese Bestrebungen kollidierten teilweise mit den 
offen gewalttätigen aktionen »Freier Kameradschaften« und 
Skinhead-Gruppen, denen das vierte Kapitel gewidmet ist .

Kapitel Fünf untersucht die Formen rechtsextremer Propa-
ganda- und Medienarbeit . auch wer glaubte, alles über Zeit-
schriften, Verlage und Internetauftritte des rechten Randes 
zu wissen, wird nach der lektüre einen Zugewinn an Kennt-
nis verbuchen können . nicht weniger informativ sind die Pas-
sagen über die verschiedenen Varianten des Rechtsrock, 
der teilweisen Symbiose von Black Metal Music und Rassis-
mus, des netzwerkes entsprechender Konzertagenturen und 
Versandhäuser, aber auch Hinweise auf Computer-»Spiele« . 
Braunthal unterstreicht, dass neonazis nicht nur im martia-
lischen Skinhead-aufzug daherkommen, sondern auch Klei-
dungsstile der linken kopieren, sich mit fortgeschrittenem 
alter dann oft ein »bürgerliches« Image zulegen . Er vergisst 
nicht, auf symbolische politische Praktiken hinzuweisen, so 
auf den 13 . Februar als tag des Bombardements von Dres-
den . auch die internationalen Verbindungen der neofaschis-
ten fehlen nicht .

Ebenso erhellend ist das sechste Kapitel über die »neue 
Rechte« . Präzise untersucht Braunthal den rechten Rand der, 
wie er ausdrücklich betont, demokratischen CDU . Doch tum-
meln sich, wie er ebenfalls festhält, unter ihrem Dach poli-
tische Kräfte, die Berührungspunkte mit dem Rechtsextre-
mismus haben . Er nennt ausdrücklich Martin Hohman (und 
erwähnt auch dessen Parteiausschluss), Hans Karl Filbinger, 
Heinrich lummer, Roland Koch und den damaligen CSU-Ge-
neralsekretär thomas Goppel, der sich im Jahre 2000 einem 
neonazistischen Blatt zum Interview stellte . (S . 157) Sie sei-
en selbst keine Rechtsextremen, müssten sich aber der neu-
en Rechten zurechnen lassen . Wie fruchtbar der Boden da-
für sei, habe die Walser-Bubis-Kontroverse ebenso erwiesen 
wie die auseinandersetzung um die »deutsche leitkultur«, in 
der die meisten der Genanten einem Deutschnationalismus 
gefrönt hätten, der mit demokratischen Werten nicht verein-
bar sei .

Deutsche Rechtsextreme und ihr Umfeld  
aus nordamerikanischer Sicht
Gerard Braunthal, Right-Wing Extremism in Contemporary Germany,  
Palgrave McMillan, Houndmills, Basingstoke 2010, XIV + 260 Seiten.
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und DVU praktiziert; d . Rez .) zu einer Partei nach dem Mo-
dell der nSDaP verschmelzen, wächst dementsprechend die 
Gefahr, dass sie einige Sitze im Bundestag gewinnen kön-
nen, besonders wenn die globale Rezession der Jahre 2008–
2009 weiterhin derart zerstörerisch wirkt . Obgleich eine sol-
che Möglichkeit besteht, ist zweifelhaft, dass selbst dann die 
meisten Wähler angesichts von Hitlers desaströser außenpo-
litik, dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust ihre Stimme 
einer rechtsextremen Partei geben . Doch wird die Gewalt ge-
gen ausländer und andere als solche gekennzeichnete Fein-
de fortdauern, da sie den gesellschaftlichen Strukturen inne-
wohnt . aber sie wird nicht die völlige Rücksichtslosigkeit der 
totalitären Staatsmaschine der nazis annehmen .« (S . 208)
Gerard Braunthal kennt die extreme Rechte nicht nur durch 
Studien am Schreibtisch . 1923 in Gera geboren, heute ei-
nem Stützpunkt der Rechtsextremen wie auch Ort antifa-
schistischer Initiativen, musste er zehnjährig aus Deutsch-
land flüchten . In das Buch fließt deshalb auch die durch 
bittere Ereignisse geschärfte Beobachtungsgabe des enga-
gierten Zeitzeugen ein . Durch die Materialfülle wie den analy-
tischem Gehalt stellt diese arbeit einen herausragenden Bei-
trag zur Untersuchung wie zur geistigen Bekämpfung des 
Rechtsextre mismus .

Mario Keßler

Wie können Staat und demokratische Öffentlichkeit den Be-
strebungen der Rechten nach partieller Diskurs-Hegemonie 
begegnen? Im siebenten Kapitel listet Braunthal eine Vielzahl 
von aktivitäten gesellschaftlicher Gruppen, aktivitäten par-
teinaher Stiftungen sowie der SPD, der Grünen und der Par-
tei Die linke auf . Er schildert das 2003 gescheiterte nPD-
Verbotsverfahren in einem Umfeld, in dem undercover agents 
eher der nPD nützten denn schadeten, und er zeigt, dass 
»polizeiliche Vorurteile gegen linke, aber nicht gegen Rech-
te sichtbar wurden .« Die Polizei tat sich leichter, z . B . bei De-
monstrationen in Dresden gegen nazis die linken statt die 
rechten Demonstranten festzunehmen . (S . 173) Dazu passt, 
dass öffentliche Gelder für lokale antifa-Projekte gekürzt 
wurden . thilo Sarrazins Kampfschrift, die »Pro-Initiativen« in 
nordrhein-Westfalen und die Blutspur des Jenaer Mörder-tri-
os konnten in die Darstellung nicht mehr einfließen, unter-
streichen aber deren aktualität .
So wenig Bonn Weimar war, so wenig wird die »Berliner Re-
publik« ein »Weimarer Ende« erfahren, ist sich Braunthal si-
cher . Die relativ bescheidenen Wahlergebnisse für die ext-
reme Rechte sollten aber nicht darüber hinweg täuschen, 
dass die themen, mit denen sie Propaganda machen, einen 
nerv in der sogenannten Mitte der Gesellschaft treffen: aus-
länderhaß und die Suche nach autoritären Krisenlösungen . 
»Sollten die drei Rechtsparteien (wie inzwischen von nPD 



69

Das vorliegende Buch ist, wie im Untertitel angekündigt, in der 
tat eine außerordentlich spannende historische Reportage . 
Der autor hat auf der Basis exakter Recherchen alle nur er-
denklichen Quellen aufgespürt, für seine Publikation ausge-
wertet und in das Buch sinnvoll eingeordnet . Spannend und 
zugleich aufschlussreich schildert er die Flucht aus der Haft-
anstalt in Castres . Der leser bzw . die leserin wird knapp, aber 
äußerst präzise, in das Geschehen des ausbruches eingeführt .
Im ersten Kapitel erläutert Gramzow die spezielle Funktion 
des Gefängnisses; die Häftlinge werden mit den entspre-
chenden Dokumenten vorgestellt . Im Kapitel zwei verweist 
der autor auf die kaum bekannte Kollaboration, die es auch 
in Frankreich gab und auf die Kategorie der Häftlinge, die im 
Oktober 1941 in Castres in verschärfte Haft genommen wur-
den . Es waren Interbrigadisten wie Heinrich Rau, Siegfried 
Rädel und andere Spanienkämpfer aus verschiedenen natio-
nen . Im nachfolgenden Kapitel beschreibt der autor mit ent-
sprechenden Dokumenten die menschenunwürdigen Haftbe-
dingungen und belegt, dass es sich beim »Geheimgefängnis« 
Castres um ein offenes Geheimnis handelte .
Das dramatische Fluchtgeschehen, bezogen auf die kompli-
zierten Verhältnisse und die mehrfachen Versuche zu flüch-
ten, bis hin zum gelungen Gefängnisausbruch schildert der 
autor sehr plastisch mit einer Vielzahl von interessanten Do-
kumenten der Beteiligten . Die leser der Publikation werden 
ferner über die unterschiedlichsten Helfer der aus der Haft 
Entkommenen informiert und der autor schildert treffend, 
wie die Verfolger relativ hilflos die Jagd auf die Geflohenen 
aufnahmen und sich gegenseitig beschuldigten, die Flucht 
begünstigt zu haben .

Zu Recht hebt Granzow unter der Überschrift »Sechzig Jahre 
später: Rückblick auf zwei außergewöhnliche Menschen« das 
Wirken von noémie Bouisière und Rudolf leonhard hervor . 
Die französische Widerstandskämpferin Bouisière war an vie-
len illegalen aktionen beteiligt . Sie half maßgeblich beim aus-
bruch der Inhaftierten aus dem Geheimgefängnis und half un-
eigennützig den deutschen antifaschisten . Rudolf leonhard 
wird ebenfalls beeindruckend skizziert und sein Wirken als 
Widerstandskämpfer faktenreich geschildert . Im abschlie-
ßenden Kapitel schildert und belegt der autor wiederum mit 
zahlreichen Dokumenten sowie Fotos, wie die geflohenen 
Interbrigadisten sich erneut in die antifaschistische Wider-
standsbewegung in Frankreich einreihen .

Im umfangreichen anhang geht der autor bewusst auf die 
wenig bekannten deutschen akteure im französischen Wider-
stand ein . So legt er erstmalig posthum Berichte von Gerhard 
leo, Heinz Pries und anderen angehörigen der Résistance 
vor, die über die vielfältigen aktivitäten der Widerstehenden 
Zeugnis ablegen . Ein besonderer Vorzug des Manuskriptes 
ist die leserfreundliche Zuordnung der Fußnoten sowie der 
zahlreichen Dokumente und Bilder . Hervorzuheben ist ferner 
noch die akribische Übersetzung des Buches .

Diese Publikation schließt eine empfindliche lücke der Wi-
derstandsliteratur . Dem Rezensenten ist trotz jahrzehntelan-
ger arbeit zum thema Widerstand bisher kein Buch dieser art 
zu Gesicht gekommen .

Günter Wehner

Das offene Geheimnis des Geheimgefängnisses
Jonny Granzow, Der Ausbruch aus dem Geheimgefängnis in Castres.  
Eine historische Reportage, edition bondoni, Berlin 2012. 259 Seiten.
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anders als der titel vermuten lässt, handelt es sich bei die-
sem Buch nicht um eine Untersuchung des geschichtlichen 
Zusammenhangs von Kolonialrassismus und nazistischer 
Rassenpolitik . Statt einer historischen abhandlung hat Rosa 
amelia Plumelle-Uribe, eine in Frankreich lebende Kolumbi-
anerin mit afrikanischen und indigenen Wurzeln, eine Streit-
schrift gegen die in Europa und nordamerika vorherrschende 
Geschichts- und Erinnerungspolitik geschrieben . Ihre Empö-
rung über die Ignoranz, die den vielen Millionen Opfern des 
kolonialen und postkolonialen Rassismus zuteil wird, spricht 
aus jeder Seite des Buches .

Plumelle-Uribe wirft schockierende Schlaglichter auf das ko-
loniale amerika, auf den Völkermord im ehemaligen Deutsch-
Südwestafrika, auf die ganz alltägliche Kultur des Mordens 
von Indigenen im modernen Kolumbien, auf Rassentrennung, 
lynchmorde und rassistische Justiz in den USa und auf die 
südafrikanische apartheid . Immer wieder zieht sie Querver-
bindungen zur nazistischen Verfolgung und Vernichtung jüdi-
scher Menschen . Mit schon penetranter Vehemenz soll den 
lesenden eingehämmert werden, dass am Holocaust nichts 
Singuläres gewesen sei, außer dass hier ausnahmsweise 
einmal Weiße millionenfach entmenschlicht und ermordet 
wurden und keine afrikaner/innen oder Indigene . Während 
nazideutschland militärisch besiegt und in der Folge auch 
moralisch und juristisch an den Pranger gestellt wurde, so 
Plumell-Uribes argumentation, geschah nichts dergleichen 
in Bezug auf die gigantischen Verbrechen des spanischen, 
portugiesischen, niederländischen, englischen, französi-
schen und US-amerikanischen Kolonialrassismus . Ja mehr 
noch: Der Fingerzeig auf die Gräuel des nazifaschismus dient 
den westlichen Gesellschaften zur ablenkung von der eige-
nen verbrecherischen Geschichte, während die nachfahren 
der Kolonialisierten und Versklavten bis heute keine Kont-
rolle über die Interpretation ihrer eigenen Geschichte haben 
(S . 136 ff ., 154/55) .

Es ist die Stärke des Buches, die augen für die jahrhunderte-
lange mörderische Kontinuität des Rassismus zu öffnen . an-
gesichts der blanken Unkenntnis der blutigen Geschichte von 
Kolonialismus und Rassismus, die bei vielen linken Deutschen 
vorherrscht, wären manche Passagen des Buchs als Pflicht-

lektüre dringend zu empfehlen . Doch die autorin macht das 
aufklärerische Potenzial ihres Buches selbst zunichte, indem 
sie ihr leidenschaftliches Eintreten für die anerkennung der 
schwarzen und indigenen Opfer durch eine geschichtsrelati-
vierende und ressentimentgeladene Polemik entwertet .
Plumelle-Uribes Blick erfasst nahezu ausschließlich die anti-
jüdischen Verbrechen der nazis . Der ausrottungsversuch an 
den als »Zigeuner« bezeichneten Menschen und der antisla-
wische Rassismus mit seinen vielen Millionen todesopfern 
werden nur am Rande erwähnt . Permanent erweckt Plumelle-
Uribe den Eindruck, dass Hitler und die nazis eine historische 
neuerfindung gemacht hätten, als sie den Rassenwahn, der 
vorher nur gegen die als nicht-weiß Konstruierten gewütet 
haben soll, auch innerhalb der »Weißheit« (blanchitude lautet 
der französische Begriff) entfesselten . Plumelle-Uribe unter-
schlägt die völkermörderische Kontinuität des europäischen 
antisemitismus vom Mittelalter bis zur neuzeit mit all ihren 
Pogromen und Hetzkampagnen .

Der autorin geht es darum, die Behauptung einer Einzigartig-
keit des nazistischen Massenmords an jüdischen Menschen 
zu widerlegen . Zu diesem Zweck ebnet sie die Besonderhei-
ten unterschiedlicher menschenverachtender Ideologien und 
Gewaltsysteme radikal ein, bis schließlich nur eine simple 
Grundstruktur übrig bleibt: Eine Gruppe von Menschen ist 
hinsichtlich ihrer Machtmittel einer anderen Gruppe überle-
gen, plündert, raubt und beutet diese straflos aus und erfin-
det zur Begründung dieses Gewaltverhältnisses ideologische 
Rechtfertigungen, die letztlich dazu führen, dass die unterle-
gene Gruppe ihrer Menschenwürde, ja ihrer Menschlichkeit 
total beraubt und allen erdenklichen Quälereien und Verbre-
chen ausgesetzt wird (S . 39 ff .) . Wenn nur genügend billiger 
nachschub an Menschen zur ausbeutung vorhanden ist, dann 
mündet laut Plumelle-Uribe ein solches Gewaltverhältnis re-
gelmäßig in den systematischen Massenmord (S . 56/57) .
Viele der problematischen Parallelisierungen und Vergleiche 
Plumelle-Uribes dienen einer Polemik gegen die USa . Der an-
tiamerikanismus ist neben dem antirassismus und dem anti-
zionismus die dritte Säule der Ideologie von Plumelle-Uribe . 
Wo sie (auf S . 136 ff .) die rassistische tradition der lynch-
morde in den USa neben die Entrechtung und Verfolgung 
der deutschen Juden in den 1930 er Jahren hält, erweckt sie 

Tragische Irrwege: Antirassismus, 
Antisemitismus und Geschichtsrelativierung
Rosa Amelia Plumelle-Uribe, Weiße Barbarei. Vom Kolonialrassismus zur 
Rassenpolitik der Nazis, Zürich 2004, Rotpunktverlag, 360 Seiten.
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zu tun . Vielmehr geht es im Kern um die aktuelle politische 
Situation: In dem Maße nämlich, wie im laufe der letzten 
zweihundert Jahre kapitalistische Strukturprinzipien überall 
auf der Erde lebensbestimmend geworden sind, ist auch die 
attraktivität des antisemitismus und der mit ihm verschwis-
terten Verschwörungstheorien im globalen Maßstab gestie-
gen . Das ideologische angebot des antisemitismus wird mitt-
lerweile auch von nicht-weißen, marginalisierten Menschen 
im globalen Süden massenweise nachgefragt und stellt eine 
wichtige Ressource für dortige Machthaber und Führungs-
gruppen dar, um von eigenen Verfehlungen abzulenken und 
Sündenböcke für gesellschaftliche Probleme zu finden . Häu-
fig dient der Staat Israel dabei als Projektionsfläche antise-
mitischer Vorstellung . Die Verbindung von Israel-Feindschaft 
und antisemitismus in vielen teilen der sogenannten Dritten 
Welt wurde dadurch begünstigt, dass Israel im Kalten Krieg 
auf die Seite der USa und ihrer Verbündeten geriet . Gegen-
über dem neuen globalisierten, oft Israel-bezogenen antise-
mitismus ist Plumelle-Uribe völlig blind .

Stattdessen bestehen wichtige teile ihres Buchs aus aggres-
siver Polemik gegen Israel und den Zionismus (zum Beispiel 
auf S . 251 ff .) . ausgiebig ist die Rede von der Entstehung 
des Zionismus im nationalistischen Milieu Europas Ende des 
19 . Jahrhunderts, von der Phase der Kooperation zwischen 
nazis und zionistischen Organisationen in den 1930 er Jahren 
und von der Kollaboration zahlreicher israelischer Regierun-
gen mit dem rassistischen apartheid-System Südafrikas im 
Kalten Krieg . Jedoch findet sich kein einziges Wort über die 
Verseuchung der arabischen und islamischen Welt mit dem 
europäischen antisemitismus, die sich seit dem Ende des 19 . 
Jahrhunderts abspielte und auch von den nazis planmäßig 
betrieben wurde . nichts erfahren die lesenden von der an-
tisemitischen Ideologisierung nationalistischer und religiöser 
arabischer Eliten und von der amalgamierung der Elemente 
des modernen europäischen antisemitismus mit islamisch-
religiös grundierten antijüdischen Vorstellungen . Dass der 
Mufti von Jerusalem, Husseini, mit den nazis intensiv kolla-
borierte, dass die »Protokolle der Weisen von Zion« von Milli-
onen Menschen in der arabischen Welt gelesen und geglaubt 
wurden und werden und sich sogar das Gründungsdokument 
der Hamas positiv auf sie bezieht, dass antisemitische Wahn-
vorstellungen durch unzählige Bücher und Filme in die po-
puläre Kultur vieler islamisch geprägter Gesellschaften ein-
gedrungen sind – all das ist Plumelle-Uribe keine Silbe wert .

Dabei weiß sie nur zu gut, dass es auch eine tief verwurzel-
te arabisch-islamische tradition von Kolonialismus, Sklaverei 
und Rassismus gibt . aber darauf geht sie nur an einer einzi-
gen Stelle (auf S . 138/139) ganz kurz ein . ansonsten wird 
ihr Buch beherrscht von einer strengen Zweiteilung der Welt 
und der Geschichte in Schwarz und Weiß, in Opfer und tä-
ter . Diese Dichotomie wird bei Plurelle-Uribe zum Ressenti-
ment, wenn es um Israel und den Zionismus geht . So wie 

den Eindruck, dass die Praxis des lynchens viel barbarischer, 
weil von exzessiv zur Schau gestellter Gewalt geprägt gewe-
sen sei, als die im Durchschnitt mehr bürokratische und ad-
ministrative antisemitische Diskriminierung in Deutschland . 
Dass die antisemitische Praxis in Deutschland vielleicht des-
halb in anderen Bahnen verlief als der US-Rassismus, weil 
die deutsche Gesellschaft viel mehr als die US-amerikanische 
von traditionen der Obrigkeitshörigkeit und Polizeistaatlich-
keit geprägt war, entgeht Plumelle-Uribe ebenso wie der Un-
terschied zwischen einem auf restlose ausrottung und einem 
auf allerdings barbarische Unterwerfung und Entrechtung zie-
lenden Gewaltsystem . Die autorin bestimmt (auf S . 187 ff .) 
Rassismus und Genozid als die grundlegenden Elemente der 
US-amerikanischen nationsbildung und blendet alle ande-
ren tatbestände aus . Der tiefen Widersprüchlichkeit der US-
amerikanischen Gesellschaft und ihrer Mythologie wird sie so 
wohl kaum gerecht .

als triebkraft der weißen Barbarei bestimmt Plumelle-Uri-
be generell das Profitinteresse bzw . die Geldgier – und das 
ist bei ihr dann auch schon im Wesentlichen alles an ökono-
mischer analyse . Sie differenziert nicht im Geringsten etwa 
zwischen frühneuzeitlichen und totalitär-monopolkapitalisti-
schen Verhältnissen . Doch ohne ein Verständnis des Kapita-
lismus und seiner unterschiedlichen Entwicklungsstufen, das 
über die Denunziation von »Gier« hinausgeht, ist es unmög-
lich, die modernen Vernichtungskriege und Genozide zu kri-
tisieren . Dies gilt auch für den Holocaust und den modernen 
antisemitismus . Dessen Wesen besteht in der Identifizierung 
der Juden mit Elementen des Kapitalismus wie Geld, Zins, 
Banken und Börse sowie mit zahlreichen anderen von den 
antisemiten als negativ empfundenen tendenzen der kapita-
listischen Modernisierung . Die antisemitischen Vorstellungen 
von der geradezu magischen und weltbeherrschenden Macht 
der Juden, bei den nazis gesteigert zur Idee von einem welt-
historischen Endkampf zwischen ariern und Juden, stellten 
einen der Faktoren dar, die zur besonderen Dimension des 
nazistischen Judenmords führten .

Plumelle-Uribe polemisiert an verschiedenen Stellen ihres 
Buches (S . 75, 155 ff .) heftig gegen die auffassung, der na-
zistischen Judenverfolgung und -vernichtung habe kein Pro-
fitinteresse zugrunde gelegen . Eine solche auffassung wäre 
in der tat falsch und würde die Shoah mystifizieren . Selbst-
verständlich profitierten deutsche Kapitalisten, nazi-Organi-
sationen und auch viele gewöhnliche Deutsche von der be-
ruflichen Kaltstellung, Enteignung, Vertreibung, Versklavung 
und Vernichtung der jüdischen Menschen . aber Plumelle-Uri-
be fällt gewissermaßen in ein anderes Extrem, wenn sie sug-
geriert, dass das Profitinteresse die einzige Motivation des 
nazistischen Massenmords dargestellt hätte .

Gegen Plumelle-Uribes Gleichmacherei auf die Besonderheit 
des antisemitismus hinzuweisen, hat nichts mit Pedanterie 
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warum ausgerechnet jüdische Menschen durch Gewalt und 
Verfolgung zu besseren Menschen werden sollten, wird nicht 
verraten .
Die meisten Kriterien eines sekundären und eines Israel-
bezogenen antisemitismus werden von Plumelle-Uribe und 
Sala-Molins erfüllt . Ihre Polemik gegen Israel und den Zio-
nismus eignet sich definitiv zur Befeuerung antisemitischer 
Vorurteile . Wenn sowohl in ihrem text (auf S . 259/260) als 
auch im nachwort und im unsäglichen Vorwort von lothar 
Baier die alte, falsche leier erklingt, wonach man Israel nicht 
kritisieren dürfe, ohne einen antisemitismus-Vorwurf zu krie-
gen, dann ist darauf nur kopfschüttelnd zu antworten, dass 
das Buch von Plumelle-Uribe die Warnungen vor einem neu-
en antiisraelischen, antizionistischen antisemitismus exemp-
larisch bestätigt .1

Ähnlich verhält es sich mit der im Vorwort schon antizipie-
rend zurückgewiesenen Kritik, Plumelle-Uribe betreibe ei-
ne Bagatellisierung der Shoah . Für die längst überfällige an-
erkennung der gigantischen kolonialen und postkolonialen 
rassistischen Verbrechen zu streiten, auf die historisch-ge-
netische Verbindung des massenmörderischen Kolonialras-
sismus mit dem nazismus hinzuweisen, das Gemeinsame an 
der Grundstruktur von Genoziden, menschenverachtenden 
Ideologien und Gewaltordnungen herauszuarbeiten – all das 
wäre weder eine Bagatellisierung der Shoah noch anderer 
aspekte der weißen Barbarei . Doch Plumelle-Uribe verfolgt 
ihr anliegen auf eine art und Weise, die den lesenden jegli-
ches Werkzeug der Einordnung und Unterscheidung aus der 
Hand nimmt . Das allgemeine der Barbarei erschlägt bei Plu-
melle-Uribe vollständig die Besonderheit der jeweiligen his-
torischen Prozesse . Zwar schreibt die autorin an einer Stelle 
(S . 165), dass der nazifaschismus die »extremste« ausprä-
gung des institutionellen terrors der weißen Barbarei gewe-
sen sei, aus ihrem Buch ergibt sich aber nirgendwo, worin 
diese besondere, »extremste« Qualität bestehen soll und wo-
raus sie zu erklären wäre .

»Weiße Barbarei« ist ein wichtiger text für linke Diskurse, die 
seit einiger Zeit an Bedeutung gewinnen und unter Etiketten 
wie »Critical Whiteness« und »Postcolonial« laufen . ange-
sichts der gegebenen Kritikpunkte, die sich nicht auf einzelne 
Schwächen oder auslassungen, sondern die gesamte anlage 
und Stoßrichtung des Buches beziehen, ist das Besorgnis er-
regend . Plumelle-Uribes Werk interveniert in höchst emotio-
nalisierte und polarisierte deutsche und internationale De-
batten innerhalb und außerhalb der linken . anstatt einen 
Beitrag zu leisten, die historischen Erzählungen von Unter-
drückten, Verfolgten und Widerständigen zu einer universel-
len »Geschichte von unten« zusammenzuführen, arbeitet es 
weiter an trennlinien und Konkurrenzverhältnissen . Dabei 
können alle, auf welche die Faschisten und andere Vertre-
ter/innen der weißen Barbarei es abgesehen haben, nur ver-
lieren – so linke, schwarze und jüdische Menschen .

Israel und der Zionismus für Plumelle-Uribe durchgängig als 
weiß und als täter gelten, wobei sie die Heterogenität und Wi-
dersprüchlichkeit der israelischen Gesellschaft, die auch gro-
ße Gruppen nicht-weißer jüdischer Menschen umfasst, völlig 
ignoriert, so verschließt sie die augen vor antisemitismus, 
Rassismus und nazi-Kollaboration bei nicht-Weißen, zum Bei-
spiel in der arabisch-islamischen Welt .

Plumelle-Uribe wirft Vieles in einen topf der weißen Barba-
rei – koloniale Genozide, nazi-Rassenpolitik (immer wieder ist 
von »amerikanischen KZs« die Rede, zum Beispiel auf S . 164), 
lynchjustiz und rassistisches Rechts- und Gefängnissystem 
in den USa, apartheid in Südafrika und anderes mehr . Hin-
eingemengt und den millionenfachen Morden wie gleichwer-
tig zur Seite gestellt werden auch die israelische Behandlung 
der palästinensischen Bevölkerung und die Diskriminierung 
der arabischen Israelis . Vom Vorhandensein extrem rechter 
und rassistischer akteure in der israelischen Gesellschaft 
wird verallgemeinernd auf diese als Ganzes geschlossen 
(S . 301) . Dass Israel bei aller notwendigen und berechtigten 
Kritik des Besatzungsregimes, der rechten Siedler/innen-Be-
wegung und anderer Missstände immer noch ein bürgerlich-
demokratischer Rechtsstaat ist, in dem Übergriffe in vielen 
Fällen eben doch geahndet werden, fällt bei Plumelle-Uribe 
unter den tisch . Vielmehr wird das Vorgehen israelischer be-
waffneter Organe mit nazi-Methoden gleichgesetzt (S . 304) .
Eine der größten Geschichtsfälschungen Plumelle-Uribes je-
doch ist diese: Weder die afrikaner/innen und Indigenen in 
der Zeit des Kolonialismus und des Sklavenhandels, noch die 
Schwarzen in den USa oder im Südafrika der apartheid stan-
den der weißen Barbarei so gegenüber, wie die Palästinen-
ser/innen und die arabischen Staaten Israel gegenüberstan-
den und -stehen . Besonders in den ersten zwei Jahrzehnten 
der Existenz Israels handelte es sich um eine eindeutige und 
waffenstarrende Vernichtungsdrohung, mit welcher der Staat 
vieler Holocaust-Überlebender von Seiten der arabischen 
nachbarn konfrontiert war . Bis heute ist es nicht das mas-
senhafte abschlachten wehrloser Menschen wie bei den na-
zis und den Kolonialisten, sondern ein bewaffneter, von bei-
den Seiten mit großer Härte geführter Konflikt, der das Bild 
des nahen Ostens prägt .

Plumelle-Uribes Kritik an Israel und am Zionismus ist pau-
schalisierend, ignorant, dämonisierend, verzerrend und von 
krassester Einseitigkeit . Ihr Buch bringt noch die dümms-
ten – oder bösartigsten – Vorhaltungen gegen Israel und jüdi-
sche Organisationen und akteure, etwa dass diese den Holo-
caust für sich instrumentalisieren würden (S . 288/289) oder 
dass nicht einmal auschwitz und der Holocaust sie davor fei-
en konnten, selbst rassistische Diskriminierung auszuüben . 
letztere Ungeheuerlichkeit steht im nachwort von louis Sa-
la-Molins (S . 337/338) . Warum ausgerechnet die Juden auf 
Instrumentalisierungen der Geschichte verzichten sollten, die 
doch zum globalen alltagsgeschäft der Politik gehören, oder 
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Rassismus, Imperialismus und Zerfallstendenzen der bürger-
lichen Gesellschaft . arendts größter Vorzug gegenüber Plu-
melle-Uribe ist, dass sie die Ursachen der weißen Barbarei-
en in den gesellschaftlichen Veränderungen der modernen 
kapitalistischen Gesellschaft sucht und nicht in quasi über-
historischen Konstanten . So vermittelt arendt im Gegensatz 
zu Plumelle-Uribe deshalb tatsächlich jede Menge Erkennt-
nisse über den Zusammenhang von Kolonialrassismus und 
nazifaschismus .

Mathias Wörsching

1  Einen Überblick über die Problematik bietet der von Klaus Faber, Julius Schoe-
ps und Sacha Stawki herausgegebene Sammelband: »neu-alter Judenhass . 
antisemitismus, arabisch-israelischer Konflikt und europäische Politik .« (Ber-
lin 2007) .

Doch das Projekt, die Kenntnisse über die Verheerungen 
des kolonialen und postkolonialen Rassismus und die an-
erkennung seiner Opfer zu mehren, bleibt wichtig und drin-
gend . Gleiches gilt für die Erforschung der entwicklungsge-
schichtlichen Zusammenhänge von Kolonialrassismus und 
nazifaschismus . Eine jüdische autorin, Hannah arendt, hat 
auf diesem Feld schon in den 1950 er Jahren viel geleistet . 
leider hat Plumelle-Uribe deren Erkenntnisse, die sich vor 
allem in dem Buch »Elemente und Ursprünge totaler Herr-
schaft« finden, nicht ausgewertet; sie benutzte von arendt 
nur »Eichmann in Jerusalem« . arendts Buch ist kaum weniger 
problematisch als das von Plumelle-Uribe . Es reproduziert 
an manchen Stellen antisemitische und rassistische Stereo-
type und konstruiert im letzten teil auf völlig haltlose Weise 
eine Wesensgleichheit von Sowjetkommunismus und nazi-
faschismus . Der größte teil des Buches befasst sich jedoch 
mit der Entstehung des nazifaschismus aus antisemitismus, 
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»but catoff – secetacedoff« . So grüßten sich, einer ankla-
geschrift des Volksgerichtshofs zufolge, die Mitglieder der 
Meute »Hundestart« . Es handelte sich um eine abwandlung 
der russischen Version des kommunistischen Grußes »Seid 
bereit – Immer bereit« (S . 22) . leipzig galt in den 1920 er 
Jahren als Hochburg der arbeiterbewegung . Während sich 
arbeiterjugendliche oft in einer der vielen verschiedenen Ju-
gendorganisationen zusammen taten, fanden sich bürgerli-
che Jugendliche meist in den Gruppen der Bündischen Jugend 
oder bei den Pfadfindern ein . als nach der nationalsozialis-
tischen Machtübernahme die arbeiterjugendorganisationen 
massiv bekämpft wurden, versuchten sich die bündischen 
und christlichen Gruppierungen im neuen Staat einzurichten . 
trotzdem blieben sie von der »Gleichschaltung« nicht ver-
schont . Wer sich nicht unterordnete, wurde verfolgt . Doch 
auch nach 1933 existierten in allen größeren Städten des 
Dritten Reiches, so auch in leipzig, Jugendcliquen . Bis heute 
bekannt sind die sog . Swingkids, die seit anfang der 1930 er 
Jahr in diversen Cliquen ihrer leidenschaft frönten, sowie die 
Edelweißpiraten aus dem Rhein-Ruhr-Gebiet . Der autor Sa-
scha lange hat die letzten lebenden Zeitzeug_innen, die als 
Jugendliche in den sog . leipziger Meuten organisiert waren, 
interviewt sowie Erinnerungsbericht zusammen getragen .1 
Seine spannend zu lesende und übersichtliche Interview- und 
Dokumentensammlung bietet uns die Möglichkeit, Einblick zu 
nehmen in eine heute zumeist vergessene Geschichte wider-
ständiger Jugend im Dritten Reich .

Wer waren diese Jugendcliquen? Einer der Jugendlichen war 
der 1922 geborene Wilhelm Endres: als Kind bei den sozi-
aldemokratischen Roten Falken aktiv, traf er sich mit ande-
ren Jugendlichen auch nach der Machtübernahme weiter zum 
Wandern . Doch Gestapo und Hitlerjugend beendeten die ak-
tivitäten und sprengten die Jugendgruppe von Endres . Die 
meiste Zeit verbrachten die Jugendlichen auf der Straße, an 
belebten Orten, in Vergnügungsparks, an Eisdielen, was ih-
nen den Beinamen Broadway-Cliquen einbrachte . Oft beka-
men diese Meuten ihre namen nach diesen Orten, an denen 
sie sich aufhielten . Die meisten dieser Gruppen umfassten 
nicht mehr als fünf bis zwölf angehörige . Weil sie sich auf-
fällig kleideten, sich nicht in die nationalsozialistischen Or-
ganisationen eingliederten und »vagabundierten, fielen sie 

auf . Wirklich politisch waren die wenigsten, auch wenn viele 
der Jugendlichen aus arbeiterfamilien stammten, einige vor 
1933 in den Jugendorganisationen der arbeiterbewegung ak-
tiv waren . Viele jedoch hörten den »Moskauer Sender« – was 
streng verboten war – und unterhielten sich über das Gehör-
te . Rolf Saalbach erklärt in einem Interview mit dem autor: 
»Uns ging es v . a . darum, von der HJ weg eine andere Sache 
ins leben zu rufen und für uns Spaß zu haben .« (S . 37) Ein 
Gestapo-Bericht von 1938 beschreibt die nonkonformen Ju-
gendlichen wiefolgt: »Beobachtungen ergaben, dass sich in 
den verschiedenen Stadtteilen eine große anzahl Jugendli-
cher zu Gruppen zusammenfindet, die im Straßenbild auffäl-
lig in Erscheinung treten und offensichtlich einen gewissen 
organisatorischen Zusammenhalt erkennen lassen, der, ab-
gesehen von dem gruppenweisen auftreten, hauptsächlich 
durch das Vorhandensein einer Gleichtracht . Kenntlich wird . 
Die Gleichtracht besteht im Sommer aus Bundschuhen, wei-
ßen Kniestrümpfen, äußerst kurzen lederhosen, buntkarier-
ten Schihemden, Koppel, und im Winter aus Bundschuhen, 
weißen Kniestrümpfen, besonders langen Knickerbocker- 
bzw . louis-trenker-Hosen und grauen Slalom-Jacken . Dane-
ben findet sich noch eine Übersteigerung dieser tracht der 
art, dass ohne Weiteres der Eindruck erweckt wird, man ha-
be es mit Russen zu tun .« (zit . nach S . 31) Im gleichen Jahr 
verurteilte der Volksgerichtshof etliche Jugendliche wegen ih-
rer aktivitäten in den Jugendcliquen zu Zuchthaus- und Ge-
fängnisstrafen; doch die abschreckende Wirkung blieb aus: 
»Die attraktivität der Meuten blieb ungebrochen .« (S . 79) In 
den folgenden Jahren wurden mindestens 90 Menschen mit 
schweren Strafen belegt . Verurteilte Meutenmitglieder aus 
leipzig wurden im eigens eingerichteten »Jugendschulungs-
lager Mittweida« eingesperrt, wo sie Zwangsarbeit verrichten 
mussten . Erst 1939 kamen viele Meutenmitglieder durch ei-
ne amnestie frei .

Im Zweiten Weltkrieg änderte sich das Bild der oppositionel-
len Jugend: Während viele Meutenmitglieder zur Wehrmacht 
oder zum Reichsarbeitsdienst eingezogen wurden, kleidete 
sich die nachfolgende Generation oppositioneller Jugendli-
cher unauffälliger, wenngleich sie sich trotzdem von der Hit-
lerjugend abzugrenzen suchten . Einige Meutenjugendliche 
trugen weiße Seidenschals und ein totenkopf-abzeichen als 

»but catoff – secetacedoff«. Jugendcliquen in 
Weimarer Republik und Drittem Reich
Sascha Lange, Die Leipziger Meuten. Jugendopposition im Nationalsozialismus. 
Eine Dokumentation, Passage-Verlag, Leipzig 2012, 112 Seiten.
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drücklich belegt . So kann der Geschichte dieser widerstän-
digen Jugendlichen eine Stimme gegeben werden, die ihnen 
über Jahrzehnte versagt blieb . Der DDR-Geschichtsschrei-
bung nämlich passten die jungen leute »aufgrund ihrer ju-
gendlichen Spontaneität und ihrer Unorganisiertheit nicht in 
das Konstrukt des kontinuierlichen von der KPD angeführten 
Widerstandes« (S . 106) .

Yves Müller

1  Weitere aktuelle arbeiten zu den Jugendcliquen in der Weimarer Republik und 
dem Dritten Reich sind: Jonas Kleindienst, Die Wilden Cliquen Berlins . »Wild 
und frei« trotz Krieg und Krise . Geschichte einer Jugendkultur, Zivilisationen & 
Geschichte 13, Peter lang Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frank-
furt am Main 2011; alexander lange, Meuten – Broadway-Clique – Junge Gar-
de . leipziger Jugendgruppen im Dritten Reich, Geschichte und Politik in Sach-
sen, Band 27, Böhlau Verlag, Weimar 2010 .

Erkennungsmerkmal . Die gesteigerten Restriktionen gegen 
Minderjährige brachten viele zwangsläufig in Konflikt mit dem 
HJ-Streifendienst . Handgreifliche auseinandersetzungen mit 
der HJ waren die Folge . »Wir haben uns in dieser Zeit nicht viel 
sagen lassen . Wenn wir mussten, mussten wir gehen . aber 
wenn wir sollten – halt, Moment, dann nicht mehr .«, so Hen-
ri Rosch, damals in der Meyersdorfer Meute (S . 103) . Jedoch 
fehlte den nachwachsenden eine Sozialisation in den Orga-
nisationen der arbeiterbewegung . Die Jugendlichen orientier-
ten sich am angloamerikanischen lifestyle und nannten sich 
in anlehnung daran auch »Broadway-Gangster« . Das Ziel die-
ser jungen Menschen war klar: »[K]einen Krieg, nicht schie-
ßen, keine Gewalt, gegen die Eroberungspolitik . Wir wussten 
auch schon, dass die Juden ermordet wurden .« (S . 91)
Die Verfolgung der Jugendlichen wird in dem Band durch 
abgedruckte Gerichtsurteile und andere Dokumente sowie 
durch die eigenen aussagen in den Erlebnisberichten ein-

Die Politik der Kommunistischen Internationale auf dem  
Gebiet des nationalen Befreiungskampfes der kolonial  
unter drückten Völker führte immer wieder zu internen  
Kontro versen. Denen mußte sich schon Lenin, der Autor  
der Kolonialthesen, stellen, als ihn der Inder Manabendra  
Nath Roy 1920 auf dem II. Kongress der Komintern mit  
eigenen Ergänzungsthesen herausforderte.

Gestützt auf reichhaltiges Quellenmaterial aus russischen, 
englischen, indischen und deutschen Archiven und einge bettet 
in den Gesamtzusammenhang der Geschichte der Kommu
nistischen Internationale, konzentriert sich die vorliegende  
Abhandlung auf den politischideologischen Werdegang  
des indischen Kommunismus.

Sobhanlal Datta Gupta ist auf diesem Gebiet ein ausge
wiesener Fachmann. Er präsentiert dem Leser neue Fakten 
und Einsichten  nicht zuletzt im Zuge seiner Auseinander
setzung mit dem Stalinismus  für die Diskussion der noch 
immer aktuellen Frage, warum der Kommunismus in eine 
Sackgasse lief.
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"Geschichte des Kommunismus und Linkssozialismus"
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Wohl über kein Kapitel der deutschen Geschichte, selbst über 
die Geschichte der DDR, ist so oberflächlich und die wichtigs-
ten akademischen Standards von gutem wissenschaftlichen 
arbeiten ignorierend, geschrieben worden, wie über die Ge-
schichte des Einsatzes von ausländischen Vertragsarbeitern 
in der DDR-Wirtschaft .1 Dies trifft für wissenschaftliche wie 
für journalistische arbeiten zu . So sollte es nicht verwundern, 
wenn zwölf autorinnen und autoren des vorzustellenden Bu-
ches – bis auf drei, die in der zweiten Hälfte der 1970 er Jahre 
geboren worden sind – alles Kinder der 1980 er Generation, 
weitgehend in dieser tradition ihre Forschungen betrieben 
haben . Es sei nur auf die aufstellung unbewiesener Behaup-
tungen, Verallgemeinerungen von individuellen Erscheinun-
gen und Vorkommnissen, das ungeprüfte Weitergeben von 
in anderen Publikationen aufgestellten Behauptungen, Ver-
nachlässigung der notwendigen Quellenkritik erwähnt, die im 
allgemeinen aber zum teil auch in diesem Buch festzustel-
len sind .

Für einen Zeithistoriker wohl am unverständlichsten ist die 
tatsache, dass die vorhandenen schriftlichen wie oralen 
Quellen von historisch arbeitenden Kolleginnen und Kollegen 
weitgehend ignoriert worden sind . Kaum jemand hat noch 
lebende Zeitzeugen befragt oder den umfangreichen ak-
tenbestand des Bundesbeauftragten für die Unterlagen des 
Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen DDR sowie die 
schriftlichen Hinterlassenschaften in anderen relevanten ar-
chiven ausgewertet . Dieser Vorwurf trifft vor allem auf Pu-
blikationen zu, die sich mit dem »Vertragsarbeiterproblem« 
beschäftigen .
In dem vorzustellenden Buch tun dies nicht alle Beiträger, 
denn in diesem Sammelband sind auch artikel – freilich un-
terschiedlichster Qualität – über andere »Fremde« (also nicht 
nur über Vertragsarbeiter) in der DDR enthalten . Und For-
schungen dieser art heben sich ohnehin positiv in Qualität 
der aussagen und Methodik der Bearbeitung der Forschungs-
fragen von denjenigen ab, die sich mit Vertragsarbeitern be-
schäftigen . Die betreffenden fünf Beiträge in diesem Buch 
sind unter dem Begriff »politische Migration in die DDR« zu-
sammengefasst . Hier wird sich in Einzelstudien mit der »auf-
nahme und Integration der Umsiedler ins heutige Eisenhüt-
tenstadt« nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges befasst 

(alexander Goller) oder mit den »Übersiedlern aus der VR 
Polen in der DDR ab 1964« (Claudia Schneider), mit »spani-
schen politischen Flüchtlingen in der DDR« (aurélie Denoy-
er) und mit chilenischen Künstlern in der DDR (laura ame-
lie Haber) .
Während in diesen arbeiten eine kumulative Darstellungswei-
se gewählt wurde, beschäftigt sich der Beitrag von Regine 
Otto nur mit einem Ehepaar, den Medizinern Ingeborg und 
Samuel Mitja Rapoport . Eingebettet wird deren lebensweg 
allerdings zusammenfassend in die »akademische Remigrati-
on in die SBZ/DDR« . Wenn es sich hier auch um eine lesens-
werte Zusammenschau handelt, verzichtet die autorin doch 
auf die auswertung von archivquellen und bezieht sich aus-
schließlich auf bereits vorliegende ausarbeitungen zur Remi-
grations-Geschichte der DDR, wobei sie nicht alle vorliegen-
den Forschungsergebnisse zu erfassen vermag .
Wie die Mehrheit der im vorzustellenden Sammelband zum 
abdruck gelangten aufsätze basiert auch dieser auf einer 
Masterarbeit . Dem Herausgeber hätte klar sein müssen, dass 
gute Masterarbeitern nicht bedeuten, dass sie in einem wis-
senschaftlichen Diskurs automatisch stand halten .
leider trifft die kritische Einschätzung nicht nur auf die bis-
lang genannten aufsätze zu, die zweifelsohne wenigstens 
zum teil über originelle Fragestellungen verfügen und we-
gen des informativen Charakters der ausführungen nicht oh-
ne Belang für die weitere Forschung sein dürften . Mehr oder 
minder ausführliche Kritik ist auch an anderen Beiträgen vor-
zutragen . Die ersten vier Beiträge des zweiten Komplexes be-
fassen sich mit »Vertragsarbeitern in der DDR« . Um gleich 
aufzeigen zu können, wohin die Bewertung der einzelnen Stu-
dien gehen soll, wird der Überschrift sogleich die polemische 
Frage »Zu Gast bei Freunden?« hinzugefügt .
Zunächst gibt Mirjam Schulz einen Überblick über die »bilate-
ralen anwerbungsverträge von Vertragsarbeitnehmern« . ab-
gesehen davon, dass es den Begriff »Vertragsarbeitnehmer«, 
wie auch »Vertragsarbeiter« in der DDR nicht gegeben hat, 
denn man sprach dort von »ausländischen Werktätigen«, hebt 
die autorin in ihrem historiographischen Exkurs hervor, dass 
erst die ungeklärte Zukunft der Vertragsarbeiter zu Wende- 
und Vereinigungszeiten den anlass zu verstärkter Beschäfti-
gung mit der Migration in die DDR führte . allerdings ist auch 
ihr entgangen, dass sich durchaus akademische Qualifizie-

Altes und (wenig) Neues zur DDR-Vertragsarbeit
Kim Christian Priemel (Hrsg.), Transit – Transfer. Politik und Praxis  
der Einwanderung in die DDR 1945–1990, be.bra Wissenschaft Verlag, Berlin 2011, 
304 Seiten.
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wurden . Jeder, der solche Behauptungen wie Frau Klessmann 
aufstellt oder daraus gar rassistisch motivierte Behandlungen 
von ausländern ableiten möchte, möge sich die Frage stellen, 
welche anderen Möglichkeiten der Unterbringung von so vie-
len Menschen in der DDR möglich gewesen wären . außerdem 
waren diese Wohnbedingungen nach aussagen der Betroffe-
nen zum großen teil weitaus besser, als die, die für sie in ihrer 
Heimat zur Verfügung standen . So ist jede heute anklagen-
de Sicht auf die Wohnbedingungen haltlos, solange nicht die 
Einschätzung und Bewertung der damals in den Heimen woh-
nenden Vertragsarbeiter zur Grundlage gelegt werden – und 
die Wohnverhältnisse der darin lebenden in ihren Heimatlän-
dern . Für viele von ihnen, und dazu gibt es schriftliche aus-
sagen, waren die Wohnunterkünfte ausreichend bis luxuriös .
Man muss nur, wenn man sich mit diesem oder einem ähn-
lichen thema beschäftigt, die entsprechenden Äußerungen 
der Betroffenen zur Kenntnis nehmen und den Mut haben, 
sich dem vorhandenen Mainstream der Betrachtungswei-
se und heutigen Bewertung des Einsatzes ausländischer 
Vertragsarbeiter zu entziehen und eigene Schlussfolgerun-
gen formulieren . Wer sich dieser naheliegenden Möglichkeit 
der Urteilsfindung verweigert und über die Köpfe der Men-
schen aus Entwicklungsländern hinweg urteilt, setzt sich dem 
Vowurf aus, aus paternalistischer oder rassistischer Perspek-
tive zu urteilen . Denn den betroffenen Menschen aus Viet-
nam, Mosambik, Kuba, angola und anderen ländern muss 
man ja keinen Glauben schenken, die wissen ja nicht selbst, 
was ihnen Schreckliches widerfahren ist . Ich muss es ihnen 
erst sagen! – Diesen Eindruck gewinnt man bei der lektüre 
dieses aufsatzes . aber damit steht die Verfasserin nicht al-
lein da . auch andere Publizisten haben dies vor ihr getan und 
werden es wohl auch nach ihr tun .
Die meiste Kritik in diesem Buch verdient der Beitrag von Jür-
gen Mense über die ausländerkriminalität in der DDR . Seine 
abhandlung konzentriert sich auf »Kriminalität und Krimina-
lisierung von Mosambikanern« in der Zeit des Einsatzes von 
Vertragsarbeitern aus diesem südafrikanischen land in den 
Jahren 1979 bis 1990 . allein schon die Überschrift soll sugge-
rieren, dass Mosambikaner kriminalisiert worden seien, d . h . 
ihnen wurden in der DDR kriminelle Handlungen vorgeworfen, 
die sie nicht begangen haben . Das versteht man im allgemei-
nen unter »Kriminalisierung« . Dabei weist Mense in seinen 
ausführungen nach, dass auch die »ausländischen Werktäti-
gen« wie andere Individuen in jeder anderen Gruppierung von 
Menschen mit den Gesetzen ihrer Gastländer in Konflikt ge-
rieten . aber er verkehrt die tatsachen und kommt in seinen 
Einschätzungen zu Schlussfolgerungen, die keiner kritischen 
nachfrage standhalten . So führt er als Beleg für »die Situati-
on der afrikanischen arbeitskräfte in der DDR« den Fall eines 
wegen Zollvergehens inhaftierten Mosambikaners an, der 
vermuten musste, bald in seine Heimat zurückgeschickt zu 
werden . Jener schrieb einen erhalten gebliebenen Brief, der 
von Wut und Unkenntnis zeugt und eigentlich nicht als Beleg 
für irgendetwas taugen sollte . aber weit gefehlt! Der Brief und 

rungsschriften mit dem »Vertragsarbeiterproblem« schon zu 
DDR-Zeiten beschäftigten . nur wurden damals solche ar-
beiten nicht publiziert, waren jedoch für Interessierte in der 
Regel zugänglich . Positiv fällt auf, dass Mirjam Schulz auch 
schriftliche Quellen aus dem Bundesarchiv heranzieht . So 
werden ihre informativen Darlegungen zumeist untermauert . 
aber auch sie vermag nicht den Blick auf die von ihr geschil-
derten Vorgänge aus afrikanischer Sicht zu richten . So fällt es 
ihr schwer zu erklären, warum die Entsendeländer froh wa-
ren, ihre jungen leute in der DDR leben und ausbilden zu las-
sen und warum so viele der Vertragsarbeiter in der DDR ver-
bleiben oder wiederkommen wollten . Jene wussten nämlich 
in der Regel, was sie mit der ausbildungs- und arbeitsmög-
lichkeit in der DDR gewonnen hatten . nur in wenigen Worten 
gesteht sie ein, dass für die Entsendeländer der arbeitskräf-
tetransfer eine wichtige Hilfe darstellte (S . 163) . aber auch 
sie kann sich nicht der legende entziehen, dass den Ver-
tragsarbeitern »geringe löhne« gezahlt worden seien . Dies 
mag zutreffen, aber dann trifft diese aussage ebenso auf die 
gesamte DDR-Bevölkerung zu .

Einen konkreten Blick auf eine bestimmte Branche der In-
dustrie bietet anja Strnad, die den »Vertragsarbeiter(n) in der 
leichtindustrie am Beispiel des VEB textilkombinat Cottbus« 
einen Beitrag widmet . Denn hier arbeiteten seit den frühen 
1970 er Jahren ausländische arbeitskräfte . neben dem re-
alen wissenschaftlichen Gewinn, den ihre Fallstudie bietet, 
wird sie auch dadurch einen Platz in der Wissenschaft finden, 
weil ihre Verfasserin sich deren Grenzen durchaus bewusst 
ist (S . 182) .
Eine in der heutigen literatur zum Vertragsarbeiterthema so 
oft wie wohl kein anderes thema denunzierte Problematik 
wirft Maria Klessmann auf . Sie untersucht die Wohnbedin-
gungen vietnamesischer Vertragsarbeiter in Ost-Berlin . aller-
dings nimmt ein Großteil des dafür vorgesehenen Platzes die 
Darstellung der Geschichte des Einsatzes vietnamesischer 
Vertragsarbeiter in der DDR-Wirtschaft, die allerdings von al-
len themen der Geschichte der Vertragsarbeiter bisher am 
besten erforscht ist, sowie die Schilderung der allgemeinen 
Wohnungsbaupolitik im Osten Berlins ein . So informativ, weil 
die realen Bedingungen in der DDR weitgehend erfassend, 
einige ausführungen sind, verlässt die eine oder andere in 
dem aufsatz gezogene Schlussfolgerung den Boden der Re-
alität . Denn wie zuvor richtig geschildert, gab es aufgrund 
der politischen und ökonomischen Bedingungen, die in der 
DDR zur Verfügung standen enge Grenzen bei der Bereitstel-
lung von Wohnraum . So heißt es auf Seite 193: »Die viel ge-
priesene Formel des proletarischen Internationalismus stieß 
hier (Unterbringung der ausländischen arbeiter in Wohnhei-
men, der Rezensent) sehr deutlich an ihre Grenzen .« Genau 
das Gegenteil ist der Fall . Die DDR stellte den ausländischen 
Vertragsarbeitern genau die gleichen Bedingungen zur Verfü-
gung, wie sie auch für die deutsche Bevölkerung galten . nur 
dass die Wohnheime für die ausländer besser ausgestattet 
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keiten für und mit ausländern« (S . 258) nicht thematisiert 
wurden . Das ist aber keine Besonderheit in Bezug auf die 
Vertragsarbeiter, denn auch andere Schwierigkeiten in der 
DDR-Gesellschaft wurden nicht thematisiert . Ebenso muss 
der Einschätzung widersprochen werden, dass ein »Bild ei-
nes idyllischen Miteinanders« (ebd .) vermittelt wurde . Wer als 
DDR-Bürger die Presse gelesen hat, nicht zuletzt die Betriebs-
zeitungen, hat schon etwas aus den relevanten artikeln her-
auslesen können . Und zum Ende der DDR, etwa ab Mitte der 
1980 er Jahre, wurden auch rassistisch motivierte Übergriffe 
in den tageszeitungen thematisiert, worauf sich dann west-
deutsche Zeitungen in ihrer Berichterstattung beriefen . In-
sofern ist die hier vorgenommene aussage, dass »Übergriffe 
und ausschreitungen von der Presse schlicht verschwiegen« 
(S . 260 ff .) wurden, falsch . Von einer »Integration ausländi-
scher Bürger«, so eine Feststellung in dem aufsatz, konnte 
in den Zeitungen nicht gesprochen werden (S . 260), weil für 
die Vertragsarbeiter eine Integration nicht vorgesehen war . 
Warum sollte über etwas berichtet werden, was gar nicht 
beabsichtigt und demzufolge nicht vorhanden war? Die Ver-
fasserin hat sich mit der auswertung der Presseerzeugnisse 
der DDR viel Mühe gemacht . Der nutzen des Beitrages wäre 
weitaus größer gewesen, wenn nicht die Bewertungsmaßstä-
be von heute an die Handlungen von damals gesetzt worden 
wären . In diesem Falle heißt es, dass eine Berichterstattung 
über die Vertragsarbeiter in der DDR-Wirtschaft nicht besser 
sein konnte, als die über andere Probleme in Wirtschaft und 
Gesellschaft – von Politik ganz zu schweigen .

Der letzte Beitrag von anja Mohnke gibt einen Überblick über 
den Stand der Forschung zur Vertragsarbeiterproblematik . 
auch hier könnte man kritisch nachfragen oder Widerspruch 
ob der einen oder anderen zu pauschal formulierten Schluss-
folgerung anbringen . aber ihre wissenschaftshistorischen 
ausführungen sind dennoch hilfreich .

Insgesamt gesehen handelt es sich um einen Sammelband, 
der sich dem thema ausländer in der DDR annähert, zuweilen 
originelle Fragen aufwirft, einige neue Erkenntnisse vermit-
telt und zumindest anregungen für Forscher, die sich mit der 
thematik auseinandersetzen, bringt . Wie anfangs erwähnt, 
vermögen viele der Beiträger es nicht, über das in der Main-
stream-Historiographie über die DDR-Geschichte gezeichne-
te Bild hinauszugehen . Vor allem wird hier über ausländer in 
der DDR geschrieben und geurteilt und nicht spezielle as-
pekte von (ehemaligen) ausländern abgehandelt . Erfahrun-
gen belegen, dass diese oftmals ganz andere auffassungen 
vertraten .

Ulrich van der Heyden

1  Vgl . den Beitrag in dieser Publikation .

sein Schreiber werden als Belege bzw . als Kronzeugen für 
die angeblich schlechten arbeits- und lebenssituationen der 
Vertragsarbeiter herangezogen (S . 219), wenngleich Mense 
zuvor festgestellt hat, dass bei der auswahl der arbeitskräf-
te offenbar nicht überprüft worden sei, »ob die ausgewähl-
ten Personen bereits vorbestraft waren« (S . 217) . Es ist be-
legt, dass es sich bei dem angeblichen Kronzeugen um einen 
Straffälligen gehandelt hat . Überhaupt ist es ungewöhnlich, 
wenn nicht gar unprofessionell, dass nicht die in großer an-
zahl vorhandenen akten aus der Stasi-Unterlagenbehörde 
zu dieser thematik ausgewertet worden sind . Hätte dies der 
Verfasser getan, hätte er eine Reihe von weiteren Beispielen 
von kriminellen Handlungen finden können, die er mit seinen 
Quellen nicht erfassen konnte . Immerhin arbeitet er heraus, 
dass bei Rechtsverletzungen durch ausländer – entgegen der 
heutigen weit verbreiteten Meinung – diese recht häufig zu-
gunsten der Rechtsverletzer behandelt wurden (S . 227) . auch 
seien Vertragsarbeiter recht selten »zurückgeführt« worden . 
Wie nicht anders zu erwarten, ist beim lesen dieser Studie 
Vorsicht angesagt, denn in der absicht, die DDR-Verhältnisse 
zu diskreditieren, lässt sich Mense zu der Behauptung hinrei-
ßen, in einem sozialistischen Staat sei Kriminalität nicht vor-
gesehen gewesen (S . 212) . Ja, so muss man fragen, in wel-
cher Gesellschaft war bzw . ist Kriminalität vorgesehen oder 
geplant? Ein anderer Fauxpas unterläuft dem Verfasser, wenn 
er behauptet, Kriminalstatistiken, eine seiner Quellen, dienen 
»der Selbststilisierung und Propaganda« (S . 213) und weiß 
das nicht zu begründen, denn zu DDR-Zeiten wurden diese 
nicht veröffentlicht, wie er selbst eingesteht, weil sie »unbe-
queme« Daten enthielten (S . 214) . Wie können sie dann zu 
Propagandazwecken ausgenutzt werden? auch fehlen ihm 
Kenntnisse von der DDR-Geschichte und der ihr zugrunde 
liegenden Ideologie . So behauptet er etwa, dass es in dem 
nicht mehr existierenden deutschen Staat eine »klassenlose 
Gesellschaft« (S . 220) gegeben habe . Das hatten nicht ein-
mal die größten Ideologen in der DDR behauptet! Ob solcher 
unsinniger Behauptungen vorsichtig geworden – so liegt die 
Schlussfolgerung nahe –, sollten auch andere Ergebnisse der 
Untersuchung mit Vorsicht aufgenommen werden .

Die letzten zwei Kapitel des Buches befassen sich mit der 
öffentlichen Wahrnehmung der Vertragsarbeiter in der DDR . 
So untersucht Jessika Haack die »ausländer in der DDR im 
Spiegel der überregionalen DDR-tagespresse« . Des Öfte-
ren erwähnt die Verfasserin, dass es »kaum Informationen« 
oder nur »vereinzelte Berichte« (S . 257) zu den ausländi-
schen Werktätigen in DDR-Zeitungen gegeben habe . allein 
schon diese tatsache widerspricht der häufig kolportierten 
ansicht, dass die Vertragsarbeiter in der DDR »total unbe-
kannt« waren, wie die spätere ausländerbeauftragte der letz-
ten beiden DDR-Regierungen und dann der landesregierung 
in Brandenburg behauptete . In dem Beitrag von Haack wird 
eindeutig bewiesen, dass diese aussage nicht zutreffend ist . 
allerdings wird darauf zu Recht verwiesen, dass »Schwierig-



79

Auf dem Weg in einen »kalten Faschismus«?
Rudolph Bauer u. Holdger Platta (Hrsg.), Kaltes Land. Gegen die Verrohung  
der Bundesrepublik. Für eine humane Demokratie. Laika Verlag, Hamburg 20

Der Sammelband wird mit einem Grußwort des französi-
schen antifaschisten Stéphane Hessel eingeleitet, enthält 
Beiträge von 15 autorinnen und autoren, ein nachwort und 
einen aufruf für »Demokratie statt Fiskalpakt« . Mit den auto-
ren wendet sich Hessel gegen das Schlimmste, die Gleichgül-
tigkeit: »Man wagt uns zu sagen, der Staat könne die Kosten 
dieser sozialen Errungenschaften nicht mehr tragen . aber 
wie kann heute das Geld dafür fehlen, da doch der Wohl-
stand viel größer ist als zur Zeit der Befreiung, als Europa in 
trümmern lag?«
In diesem Sinne legen die autorinnen und autoren eine Be-
standsaufnahme des gesellschaftlichen und politischen 
Klimas in der Bundesrepublik vor . ausgangspunkt ist die 
Fortsetzung der agenda 2010 durch die gegenwärtige Bun-
desregierung . Die autoren fordern, die unerhörte Verachtung 
der Schwächsten zu beenden und unüberlegten staatlichen 
Maßnahmen zu begegnen, die eine allmähliche Faschisierung 
begünstigen könnten .

Im teil I – Erinnerung und Gegenwart – ziehen Rudolph Bauer 
und Holdger Platta historische Parallelen zur Weimarer Re-
publik, besonders zu ihrer Endphase, die in die schlimmste 
Form von Faschismus mündete, den »nationalsozialismus« . 
Berlin sei zwar nicht Weimar, ebenso wenig wie Brüssel . aber 
befinde man sich nicht auf dem Weg in einen »kalten Fa-
schismus«?
Friedhelm Hengsbach S . J . spricht vom »Bürgerkrieg der po-
litischen Klasse gegen die arm Gemachten« und bezeichnet 
die Bundesrepublik als einen »postdemokratischen Staat«, 
dessen Sozialpolitik der »groß angelegten Maschinerie eines 
arbeitslagers« gleiche . Volker Eick vergleicht die Stigmatisie-
rung von Erwerbslosen in den USa und in der Bundesrepublik 
mit dem Suhlen einer Wohlfahrtskönigin in altrömischen Ver-
hältnissen . Christoph Butterwegge spricht unter »Von Hartz 
zu Hartz V« von einem »rigiden armutsregime« und der »Ban-
krotterklärung« des Sozialstaats . Joachim lau schildert am 
Beispiel von Göttingen, wie Hartz-IV-Behörden ihre »Kunden« 
bedienen und ein leben mit Schikanen organisieren .

teil II schildert an persönlichen Erfahrungen die Entmensch-
lichung mit Hartz IV . Birgit Kühr, armutsrentnerin in anger-
münde, ist schwer gehbehindert und versuchte zusammen 
mit ihrem ebenfalls kranken Gatten wochenlang, im Winter 
eine Haushaltshilfe zu erhalten und überhaupt am leben zu 

bleiben . Für Rüdiger Steinbeck, Erwerbsloser aus Wieda im 
Harz, hat die Sozialagentur die Heizkosten für den Wohnraum 
bis heute nicht voll übernommen . Volker Wulle, ein alG-II Be-
zieher aus Bad Camberg, wurde zu unangebrachten ärztli-
chen Untersuchungen gezwungen . Holdger Platta schildert 
das Göttinger Job-Center als schikanöses Willküramt, nicht 
als Dienstleister für Bürgerinnen und Bürger . Ruth tietz legt 
einen nachruf für Herrn H . vor, der als armutsrentner in ei-
ner sogenannten »armenbestattung« endete . Kein trösten-
des Wort war zu hören, Blumenschmuck verboten Es fragt 
sich, ob solche Verhaltensweisen der Verfassung eines sozi-
alen Rechtsstaats entsprechen . Joachim lau, Fachanwalt in 
Göttingen, sieht genügend anlässe für den Verdacht, dass es 
eher darum geht, Geld zu sparen, statt Erwerbslose wieder in 
ausreichend lohn zu bringen .
alle diese analysen und Schilderungen markieren die bittere 
Wahrheit schleichender Kälte in der Bundesrepublik Deutsch-
land – der systematischen Enthumanisierung des lebens der 
Bürger und Jugendlichen .

teil III erörtert Konzepte der »Wiedervermenschlichung« . 
Holdger Platta setzt sich mit der Kleinrechnerei des »neu-
en« Regelsatzes für Erwerbslose und armutsrentner vom an-
fang 2011 auseinander . Sie widerspricht Entscheidungen des 
Bundesverfassungsgerichts . Die Preisentwicklung spaltet die 
deutsche Gesellschaft in Gewinner und Verlierer und die In-
flationsbelastung armer Gruppen ist fast doppelt so hoch, als 
die reicher . Verfassungsbeschwerde sei vonnöten, um men-
schenwürdigen Grundbedarf herbeizuführen .
Rainer thiel fragt, wie lange die angst um arbeitsplätze noch 
herrschen solle . Offiziell hat Deutschland um die drei Millio-
nen arbeitslose . In Wirklichkeit reicht die Zahl gegen 10 Mil-
lionen . Über 20 Prozent der Kinder unter drei Jahren leben 
in armen Verhältnissen, davon mehr als 40 Prozent in land-
kreisen Ostdeutschlands . löhne unter 5 Euro sind keine Sel-
tenheit, vor allem für Frauen . Solche prekären Verhältnisse 
widersprechen dem Grundgesetz und seinem artikel 1, der 
Würde des Menschen .

nicht nur extensive ausbeutung wird seit Jahren verschärft, 
sondern auch die intensive . Die meisten Beschäftigten, die 
noch arbeit haben, befürchten, sie zu verlieren . Überstun-
den ohne Bezahlung, Rentengrenze bei 67 Jahren, vorzei-
tige abfindungen und andere Verschlechterungen greifen 
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auch Jutta Meyer-Siebert plädiert für einen Standpunkt-
wechsel in der arbeitszeitdebatte . Die Hegemonie neolibe-
ralen Wirtschaftens und seine Politik scheitern in der aktu-
ellen Krise . arbeitszeitverkürzung ist dringend erforderlich, 
damit der Widerstand gegen die ungleichen und ungleichzeiti-
gen lebenspraktiken ein ökonomisch sicheres Fundament er-
hält . Menschen und ihre sozialen Energien würden langfristig 
für gemeinsame Ziele verbunden – eine Herausforderung für 
alle politischen Kräfte und besonders für die Gewerkschaf-
ten . Es gehe um die Koppelung veränderter arbeitsstrukturen 
und -inhalte, die eine allseitige Entwicklung der Persönlich-
keit innerhalb und außerhalb der arbeitszeit bewirken, nicht 
um ein Entweder-Oder . Kernpunkt sei, mit kürzerer lohnar-
beitszeit in der Vier-in-einem-Perspektive, den revolutionären 
Stachel wieder zu gewinnen, der über missliche Zustände hi-
nausweist .
Human kreatives Menschenbild ist erforderlich, das aggres-
sives und Konfrontationen hinter sich lässt . Darin liege die 
Sprengkraft gegen Eliten, die sich nur in einem der vier Zeit-
felder engagieren . anders als bloße arbeitszeitverkürzung 
bedeute das eine Veränderung der gesamten lebensweise 
und Kultur, so dass Änderung der Umstände und Selbstver-
änderung identisch werden .
norbert Bernholdt legt Skizzen einer Solidarischen Ökono-
mie vor . Erörtert werden grundlegende Systemfehler unse-
res Wirtschaftssystems, die von einem sozialdarwinistischen 
Menschenbild ausgehen . Prinzipien und Grundlagen einer so-
lidarischen Ökonomie sind erforderlich . Exemplarische Bau-
steine dieser Solidarität werden dargestellt und transforma-
tionen erwogen . Detaillierte aufgabenstellungen finden sich 
unter www .akademie-solidarische-oekonomie .de .
In ihrem nachwort heben Rudolph Bauer und Holdger Platta 
hervor, dass sich in der politischen arena entscheidet, inwie-
weit die vorliegende Schrift dazu beiträgt, der anschwellen-
den menschlichen Kälte in der Bundesrepublik zu begegnen . 
»Kaltes land . Gegen die Verrohung in der Bundesrepublik . 
Für eine humane Demokratie« ist unbedingt lesenswert . Kon-
kret wird gesellschaftliche Besserung durch kürzere lohnar-
beitszeit aufgegriffen, die möglich ist . Eine gesamtnationale 
anstrengung kann sie erreichen und auch die Einbettung in 
den nötigen Wandel des europäischen und des Weltarbeits-
vermögens nicht übersehen . Initiativen sollten zunächst auf 
die Realproduktion und lebenswichtigste Dienstleistungen 
konzentriert sein .

Das erzeugte Mehrprodukt kann dann hauptsächlich die le-
benslage der arbeitenden Menschen und jedes Bürgers er-
leichtern, verbessern und kulturell veredeln . Viele Einkom-
men brauchten nicht mehr beschnitten werden, wie das 
gegenwärtig der Fall ist . Der historischen Entwicklungsten-
denz der Weltarbeitszeit würde entsprochen, die vom wis-
senschaftlichen und technologischen Fortschritt ausgeht . 
Staatliche Mittel, die noch im niedriglohnsektor und für ar-
beitslose eingesetzt sind, könnten aufgestockt werden und 

Raum . Eine allgemeine Verkürzung der arbeitszeit auf 35 und 
30 Stunden wäre für Beschäftigte wie Unternehmer von Vor-
teil . Erwerbslose hätten voll arbeit und Beiträge für Versiche-
rungen könnten sinken . Der sichere arbeitsplatz ist Wieder-
gewinn an Freiheit .
Frigga Haug fragt, warum für Zeit kämpfen . Deutschland 
weiß, dass es nicht genügt, gleichen lohn für gleiche arbeit 
festzuschreiben, um die lohnspanne zwischen Frauen und 
Männern zu verringern oder gar abzuschaffen . Die hartnä-
ckige Missachtung von Frauenarbeit reicht in der Geschichte 
weit zurück . Der häusliche akteur wird vom außerhäuslichen 
beherrscht . Vorstellungen von Moral und Sittenverderb än-
dern das nicht . Moralisierend werden die Funktion der ar-
beitsteilung zwischen Haus und Fabrik sowie die Rolle der 
Geschlechterverhältnisse für die Reproduktion der kapita-
listischen Ordnung noch nicht begriffen . Menschliche tätig-
keiten insgesamt müssten verändert werden, um in der ge-
sellschaftlichen Reproduktion sowohl Kräfteverausgabung in 
der lohnarbeit als auch im Privaten organisch miteinander zu 
verbinden . Frauenbenachteiligung wird fortbestehen, solange 
das nicht erfolgt .

Heute entsteht eine neue arbeitsteilung, die alle Generatio-
nen umfasst . Ihr Kern bestehe darin, das eigene leben auf 
neue Weise zu gestalten und sich nicht in den Konsumbe-
reich abschieben zu lassen . Stattdessen kommt im Diskurs 
der Frauenbenachteiligung in arbeit und lohn die Förderung 
eigener kreativer Möglichkeiten kaum vor . Gerechtigkeit stellt 
sich hier auf neue Weise . Politische Einmischung in die ein-
seitige arbeitsteilung sollte als Menschenrecht betrieben 
werden . Dem diene eine »Vier-in-einem-Perspektive«, die ar-
beit zur Herstellung notwendiger lebensmittel im weitesten 
Sinne, mit der humanen Entwicklung von Mensch und na-
tur, individueller Fähigkeiten und olitischer Betätigung zusam-
menführt . Das ist ein Konzept von Menschenwürde, die sich 
auf erfülltes leben bezieht! Die teilung der gesellschaftlichen 
arbeitszeit in viermal 4 Stunden ist erreichbar, d . h . 4 Stun-
den Erwerbsarbeit und dann 12 für die neuen Dimensionen 
der Gemeinschaft . niemand wird mehr aus der Erwerbs- und 
sozialen Reproduktionsarbeit ausgeschlossen, bis hin zum le-
benslangen lernen .
Diese konkrete Utopie bezieht alle Menschen ein . Sie hat 
endlich die humane Prägung eines jeden Einzelnen als Vor-
aussetzung für die Entwicklung aller . all das ist finanzierbar . 
Eingesparte arbeitszeit dient jedoch vor allem noch dazu, 
Gewinne für Kapitaleigner und ihr Personal einzustreichen . 
Eigentlich sollten sie jene erhalten, die Ersparnis in der Re-
alproduktion und gegen Verschleuderung herbeiführen . Des-
wegen befindet sich das finanzorientierte Marktmodell in der 
Sackgasse . Die Vierphasen-tätigkeit im laufe des lebens ist 
ein möglicher aufbruch zu sicherer lebensweise, in der al-
le gut leben und Gutes, demokratisch von allen gewollt, den 
Möglichkeiten der Erde angemessen ist . Diesem Standpunkt 
ist nichts hinzuzufügen .
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Ebenso, was Marx russischen Revolutionären hinterließ, falls 
sie an die Macht kommen (S . 384) . Er empfahl »nur«, die alte 
russische Dorfgemeinschaft nicht anzutasten, solange sie die 
Bevölkerung mit lebensmitteln versorgt . Und ferner, Russ-
land könne in seiner Industrie ohne Hilfe entwickelter länder 
nicht auskommen . also größte aufmerksamkeit für die die ar-
beitsteilige Reproduktion im lande und in der Welt .
Bedauerlicherweise ist in keinem Beitrag der vorliegenden 
Schrift vom ökonomischen Wert als dem humanen Funda-
ment gesellschaftlicher Reproduktion und ihrer arbeitsteilun-
gen die Rede . Dessen Missachtung ist aber letztliche Quelle 
für Kälte in den Beziehungen zwischen Menschen und Ge-
meinschaften, und zwar nicht nur im Kapitalismus . Seit der 
Globalisierung wird offenkundig, wie der wirkliche ökonomi-
sche Wert und seine arbeitsteilungen in allen Gesellschafts-
formen wirken, auch in denen mit unterschiedlichen Kulturen, 
Eigentums- und Machtverhältnissen .
Diese Chance geht über bloße Empörung hinaus, sondern 
folgt überlegtem Wandel . Vereint können ihn Männer, Frau-
en und vor allem Jugendliche überall für menschenwürdige 
lebenszeit durchsetzen und aufkeimender Faschisierung 
begegnen . Der energetische Zusammenhang des ökonomi-
schen Werts in seinen arbeitsteilungen, kulturellen Wirkun-
gen und gesellschaftlichen Konsequenzen sollte daher inten-
siv weiter verfolgt werden Die vorliegende Schrift ist deshalb 
unbedingt lesenswert .

Heinz Engelstädter

besonders den kleinen und mittelständischen Unternehmen 
als anreiz dienen, vernünftige löhne zu zahlen . Im Finanz-
geschehen großer Banken und Unternehmen sollte bald ein 
trennbanksystem wirken, das normale Geldgeschäfte streng 
von Spekulationen trennt .
In der Bundesrepublik werden solche Chancen noch ver-
tan, stattdessen extensive wie intensive ausbeutungsmetho-
den ideologisch frisiert . Stimmungsmaschinen überspielen 
heuchlerisch die rigorose Durchführung: »wegen Globalisie-
rung unabdingbar« . Die Gemeinschaft wird in begüterte Eliten 
und jene gespalten, die von ihrem erarbeiteten Einkommen 
leben müssen . Kälte im Umgang vieler Menschen ist unaus-
weichlich . aber bietet nicht menschenwürdige Globalisierung 
lebenschancen für jeden in der Welt? Gegen die gewollte Käl-
te in der Bundesrepublik und anderwärts scheint gegenwär-
tig erreichbar: Weg mit Heuchelei und Schwindel – Kontrolle 
durch einen Rechtsstaat im Verein mit der Basis .
Das Problem der arbeitsteilung ist allerdings weittragender, 
als es in der Schrift erörtert wird . Gesellschaftliche arbeits-
teilungen sind Erscheinungsformen des realen ökonomischen 
Wertverhältnisses . Es verbindet arbeitende Menschen schon 
im akt ihrer Produktion – ehe andere ökonomische Verhält-
nisse wie Eigentum, tauschwert, Märkte, Geld und Kapital 
dazwischen treten . Dieser wirkliche ökonomische Wert ba-
lanciert mit seinen arbeitsteilungen die menschenwürdige 
Reife einer Gemeinschaft, deren Werden in Krisen und Über-
gängen im gesamten Verlauf der Geschichte . Die lebenszeit 
jedes Menschen wird auf diese Weise letztlich vom wirkli-
chen Wert des Wirtschaftens bestimmt . auf seiner Grundla-
ge erst entstehen menschenwürdige arbeitsteilunge und ih-
re Solidarität .
Diese Crux begleitet linke bis in die Gegenwart . Schon der 
sogenannte reale Sozialismus hat das nicht bewältigt . anstatt 
alle Kraft auf menschenwürdige arbeitsteilung im lande und 
in der Welt zu konzentrieren, wurde der ökonomische Wert 
schon in der theorie übergangen . Die Selbstkritik von Marx 
an seinem »Kapital« durften in Forschung und Politik keine 
Rolle spielen . Man versuchte, Sozialismus ohne realen ökono-
mischen Wert voranzubringen . Marx hinterließ jedoch noch 
kurz vor seinem tode in der Kritik an einem lehrbuch, d . h . 
nicht für nächste politische aktivitäten oder Wahlen: Wenn 
es im »Kapital« hieß, die Ware ist Gebrauchswert und tausch-
wert, »so war dies, genau gesprochen, falsch … Ich teile also 
nicht den Wert in Gebrauchswert und tauschwert als Gegen-
sätze, worin sich das abstrakte, ›der Wert‹, spaltet, sondern 
die konkrete gesellschaftliche Gestalt des arbeitsprodukts; 
›Ware‹ ist einerseits Gebrauchswert und andrerseits #Wert#, 
nicht tauschwert, da die bloße Erscheinungsform nicht ihr 
eigner Inhalt ist .« (Bd . 19, M .E .Werke, Berlin 1978, S . 379 f .) 
auf Seite 375 f . fügt er hinzu, dass dieser gesellschaftliche 
Charakter der arbeit in allen Gesellschaftsformen existiert . 
Konnte das übersehen werden? Die Folge war das Ende des 
»realen Sozialismus« . Er war nicht im Stande, vernünftige ar-
beitsteilung im lande und international zu fördern .
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Inge Jens und Uwe naumann haben eine gediegene Editi-
on des Briefwechsels zwischen Heinrich Mann und seinem 
1906 geborenen neffen Klaus Mann, die beide zu Repräsen-
tanten des antifaschistischen deutschen Exils wurden, vor-
gelegt – und nicht nur das . Ergänzt wird der Band durch alle 
tagebuch-Eintragungen von Klaus Mann, die seinen Onkel 
betreffen, sowie die wichtigsten aufsätze, die beide überei-
nander geschrieben haben . Ein ausführliches Doppelporträt 
(nachwort) über deren Rolle in den politischen und literari-
schen auseinandersetzungen der Zeit und die detaillierten 
und akribisch aufgelisteten anmerkungen dazu, runden die 
Edition ab .

Der größte teil der Briefe und aufsätze erscheint erstmalig (!) . 
Damit wurde eine spürbare lücke in der Familiengeschichte 
der Manns überzeugend geschlossen . Es überrascht schon, 
dass Klaus Mann, wie er in seiner autobiographie »Kind die-
ser Zeit« berichtet, bereits 26 Jahre alt, erst 1931/1932 sei-
nen Onkel Heinrich und dessen persönliches Umfeld kennen 
und schätzen lernte . Was war der Grund für die Hinwendung 
von Klaus zum Onkel Heinrich? War es das ausleben seiner 
inneren Befindlichkeit, ein Gegenentwurf zum bürgerlich-kon-
servativen lebensstil des Bruders thomas? Es war wohl noch 
mehr: die grundsätzliche Übereinstimmung darin, sich unge-
teilt und von anfang an (im Gegensatz zu thomas) zur anti-
faschistischen Emigration zu bekennen . Beide, Heinrich und 
Klaus, sahen sich verpflichtet, »die große tradition des deut-
schen Geistes in der Fremde« zu verteidigen und zu erhalten . 
Klaus imponierten nicht nur die schriftstellerisch-publizisti-
schen leistungen und das politische Bekenntnis des Onkels 
Heinrich zum antifaschismus und zur Demokratie, schon seit 
den zwanziger Jahren, sondern auch sein analoges militan-
tes Eintreten, »unter vollem Einsatz seines talents und seiner 
Person »gegen alles Verhasste .«

Heinrich Mann war bis zur Besetzung Frankreichs durch die 
naziwehrmacht im Mai/Juni 1940 der führende Kopf, der 
Sprecher und Repräsentant der Gegner des Hitler-Regimes . 
Es war kein Zufall, dass er an der Spitze des »Vorbereitenden 

ausschusses für eine deutsche Volksfront« gestanden hatte . 
Klaus reifte im Exil zum bedeutenden Schriftsteller und Pub-
lizisten . Mit Beginn der nS-Diktatur, wie Heinrich bereits im 
Exil, engagierten sie sich tatkräftig für die Einheit der antifa-
schistischen Bewegung . Der Briefwechsel spiegelt das in vie-
lerlei nuancen wider, vor allem die beidseitig vielfältigen an-
strengungen auf publizistisch-literarischem Gebiet, u . a . von 
Klaus Mann zur Herausgabe der Zeitschriften »Sammlung« 
(1933–1935) und »Decision« (1941–1942), beim Schreiben 
der Romane »treffpunkt im Unendlichen«, »Flucht in den nor-
den« und »Vulkan« . Umgekehrt erbat sich Heinrich Mann ein 
Urteil des neffen über seinen »Henri Quatre« und den Roman 
»lidice« .

Beide sahen sich als Gebende und nehmende, entwarfen 
Projekte über Bücher und Filme, die freilich meist erfolglos 
blieben . Es ist nur zu natürlich, dass persönliche Befindlich-
keiten und Informationen von und über den »Zauberer« tho-
mas, Katia, Elisabeth, Erika und Golo, das Suchen nach Pu-
blikationsmöglichkeiten und den aufbau von Kontakten zu 
Verlagen ausgetauscht wurden . Bemerkenswert ist die beid-
seitige menschliche Wärme, sichtbar z . B . in den Äußerungen 
von Klaus über die zweite Frau von Heinrich Mann, nelly, im 
Gegensatz zu deren üblicher abwertung, ja ausgrenzung im 
Hause von thomas Mann . Es gehört zum Bild, dass dieser, 
kurz nach Kriegsende, die erste Frau von Heinrich und de-
ren Kind in Prag aufsuchte und dem Onkel berichten konn-
te, dass beide überlebt hatten, trotz der Haft im KZ theresi-
enstadt . Heinrich wurde zu einer art Vaterfigur und Vorbild 
zugleich . Freilich gab es auch Diskrepanzen, besonders be-
züglich der UdSSR, die Klaus kritischer sah als der Onkel, 
eingeschlossen die Beurteilung der Moskauer Prozesse oder 
in der Bewertung der zersetzenden Rolle Schwarzschilds und 
des »neuen tagebuchs« . Das hinderte Heinrich Mann aber 
nicht, als Beiträger in der »Sammlung« und »Decision« seinen 
neffen zu unterstützen . Das Verhältnis zueinander war von 
großem Respekt und geistiger Verwandtschaft, besonders im 
literarischem, geprägt, jedoch nicht, was anzunehmen wäre, 
von emotionaler Zuneigung . 

»Der Nazismus erklärte unserem Haus  
den Krieg«. Der Briefwechsel zwischen 
Heinrich und Klaus Mann
Inge Jens, Uwe Naumann (Hrsg.),Klaus Mann.  
»Lieber und verehrter Onkel Heinrich«, Rowohlt Verlag Reinbek 2011, 304 Seiten.
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nie denkend, in einer tagebuch-notiz vom 17 . Juni 1939 fest-
gehalten: »Eines tages-gesetzt, ich soll meinen Vater überle-
ben-werde ICH DaS (Hervorhebung K .M .) Buch über ihn und 
Heinrich Mann schreiben …«

Peter Fisch

Mit dem Exil in den USa änderte sich besonders für Hein-
rich die lebenssituation grundsätzlich . Während Klaus, um-
triebig bis zuletzt und ruhelos für immer und dann in den 
USa ankommend, sich 1942 freiwillig für den Dienst in der 
US-armee meldete und an den Kämpfen zur Befreiung Eu-
ropas vom Faschismus teilnahm, wurde es um seinen Onkel 
immer einsamer . Er fand keinen Zugang 
zur amerikanischen Kunst und Kultur 
samt Sprache, literaturbetrieb und Öf-
fentlichkeit . Im Dezember beging sei-
ne Frau nelly Selbstmord, was seinen 
lebensnerv traf . nur einer der Manns, 
Klaus, äußerte warmherziges Mitfüh-
len mit Heinrich Mann (vgl . Brief vom 
1 .1 .1945) . Die bereits 1946 eingegan-
gene Einladung von Johannes R . Becher 
und Wandel, in die Ostzone zu kommen, 
wurde durch ihn letztlich nicht wahrge-
nommen . Hinderten am Kommen nur 
Unsicherheiten, alter und Krankheit? 
Diese Frage bleibt offen .

Zunehmend isoliert, fand er keinen 
angemessenen Platz in einer Welt, die 
schon durch den Kalten Krieg gekenn-
zeichnet war . Dazu kam eine wachsen-
de Enttäuschung über die politische 
nachkriegsentwicklung in den West-
zonen, ohne jedoch in der Ostzone ei-
ne politische und künstlerische Ver-
wurzelung finden zu wollen . Im Mai 
1949 beging er in Cannes Selbstmord . 
Zu seinen lebzeiten wurde keine Zei-
le mehr von ihm gedruckt . Heinrich 
Mann verstarb im März 1950 in Santa 
Monica . Seine lebenskraft war aufge-
braucht . Klaus schrieb am 25 . Dezem-
ber 1947 aus amsterdam den letzten 
Brief an den Onkel, immerhin einein-
halb Jahre vor seinem eigenen able-
ben, den dieser am 2 . Januar 1948 
beantwortete . Die Frage, warum zu 
diesem Zeitpunkt bereits der Brief-
wechsel beendet wurde, findet keine 
schlüssige antwort .

Der letzte text, an dem Heinrich Mann 
mitarbeitete, war ein 16-seitiger Essay 
über Klaus . Er sollte in einem ihm ge-
widmeten Gedenkbuch Platz finden, 
das Erika Mann geplant hatte . Der Es-
say schließt, fazitartig, mit den Worten: 
»Es ist zu sagen, dass dieser ein reiner 
Mensch war .« Klaus hatte, in gleicher li-
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Der marxistische Innsbrucker Wissenschaftshistoriker Ger-
hard Oberkofler hat schon zahlreiche Persönlichkeiten port-
rätiert, darunter etliche Wissenschaftler mit politischem En-
gagement . Im österreichischen Studienverlag erschien im 
Herbst 2012 sein Buch über den jüdischen Rechtsgelehrten 
ludwig Spiegel (1864–1926), der seine Kenntnisse und Fä-
higkeiten in den Dienst des sudetendeutschen Volkstums-
kampfes stellte, und den antisemitischen aktivisten und His-
toriker Kleo Pleyer (1898–1942), der mit seiner völkischen 
Geschichtsinterpretation die Welteroberungspolitik des deut-
schen Faschismus beförderte . Beide waren an der Deutschen 
Universität Prag tätig – der eine lange Jahre als lehrender, 
der andere kurze Zeit als Student . als Gemeinsamkeit zwi-
schen ihnen nennt Oberkofler, dass sie beide »zu Gehilfen 
der deutschen Bourgeoisie« wurden, wenngleich mit unter-
schiedlicher Intensität .
Die beiden teile des Buches sind sehr ungleich in ihrem Um-
fang . Der teil über ludwig Spiegel umfasst 150, der über Kleo 
Pleyer 65 Seiten . Die übrigen 40 Seiten entfallen auf anmer-
kungen und namensregister . Die ungleiche länge ist einesteils 
dadurch bedingt, dass Oberkofler im ersten teil historische 
Entwicklungen im Habsburgerreich und deren niederschlag 
an der Deutschen Universität Prag schildert, die auch für den 
zweiten teil von Bedeutung sind . Zweitens widmet Oberkofler 
den antisemitischen Kampagnen der deutschnationalen Pra-
ger Studenten in den Jahren 1922/1923, bei denen Pleyer ei-
ne führende Rolle spielte, ein langes Kapitel im Spiegel-teil . 
Und drittens sind Spiegels rechtshistorische und rechtstheo-
retische Gedankengänge wesentlich interessanter als Pleyers 
antisemitische und kriegsverherrlichende tiraden .

Spiegel: Wir wollen nationale Zweiteilung!

Beide Porträts beginnen mit nachrufen und Beileidsschrei-
ben zum tode der beschriebenen Person . Sie machen deut-
lich, in welchem Milieu sich das leben des Porträtierten ab-
spielte und welche Verdienste ihm von seiner Umgebung 
angerechnet wurden . an Spiegel, von 1897 bis zu seinem to-
de Professor an der Juristischen Fakultät der Deutschen Uni-

versität Prag und von 1920 bis 1925 Senator der »aktivisti-
schen« Deutschdemokratischen Freiheitspartei im Parlament 
der tschechoslowakei, wurden »seine Klarheit, sein Scharf-
sinn, seine Gründlichkeit, die Ursprünglichkeit seiner Gedan-
ken«, überhaupt seine außerordentlichen Fähigkeiten als Ju-
rist, »seine vornehme, immer wohlwollende Gesinnung« und 
sein »unerschütterliche(r) Glaube an die Macht des Rechts« 
gerühmt . Dieser habe ihm »die sittliche Kraft (gegeben), den 
Kampf gegen alles Unrecht, das dem Sudetendeutschtum zu-
gefügt wurde, mit jener elementaren Wucht zu führen, die 
wir aus seinen Reden, aus seinen artikeln, aus allen Denk-
schriften und programmatischen Erklärungen des Sudeten-
deutschtums kennen, von denen viele Spiegel zum Verfasser, 
fast alle zum Mitverfasser haben« .

Spiegels Eltern zogen 1868 mit dem vierjährigen ludwig vom 
mährischen Reichenau nach Prag . Ursprünglich stammte die 
Familie aus Kolín, einer mittelböhmischen Bezirksstadt mit 
starker jüdischer Gemeinde . Vater Jonas, Doktor der Rech-
te, absolvierte in Wien »jene fundierte ausbildung als Jurist, 
die ein Unterpfand dafür war, dass in den entlegensten Ge-
bieten der Monarchie die Justiz wie eine gut geölte Maschine 
funktionieren konnte« . Oberkoflers Schilderung lässt darauf 
schließen, dass Spiegels Vorfahren jenem teil der jüdischen 
Bevölkerung Böhmens angehörten, der sich nach dem tole-
ranzedikt von Kaiser Josef II . (1741–1790) und entsprechend 
dessen Germanisierungspolitik dem deutschsprachigen Be-
völkerungsteil anschloss . Jedoch war Jonas Spiegel, im Un-
terschied zu den meisten seiner Kollegen, auch der tsche-
chischen Sprache mächtig und vertrat als landesadvokat 
angehörige beider nationalitäten .

auch der Sohn, ludwig Spiegel, sprach fließend tschechisch, 
legte aber großen Wert darauf, Deutscher zu sein, und be-
trachtete die tschechen als »nationalen Gegner« . Wie sein Va-
ter studierte er Jura . Die Prüfungen bestand er mit auszeich-
nungen, und nach einigen Jahren Praxis im österreichischen 
Justizapparat hielt er ab 1897/1898 Vorlesungen über ös-
terreichisches Staatsrecht an der Deutschen Karl-Ferdinand-
Universität in Prag . Einen tiefen Einblick in seine völkische 

Ludwig Spiegel und Kleo Pleyer:  
Völkische im Doppelpack
Gerhard Oberkofler, Ludwig Spiegel und Kleo Pleyer –  
Deutsche Misere in der Biografie zweier sudetendeutscher Intellektueller, 
Studienverlag, Innsbruck 2012, 264 Seiten.
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bürgerliche Regierung des neuen Staates . »Die fortschritt-
lichen Kräfte der tschechoslowakei waren viel zu schwach, 
um den neuen Staat als einen Bundesstaat gleichberechtig-
ter Völker zu gestalten«, schreibt er, »sie waren auch viel zu 
schwach, um die tschechoslowakei von der kapitalistischen 
Herrschaft zu befreien .« So bekam die tschechoslowakei 
»historische Bedeutung als Symbol für den lebenswillen und 
die lebenskraft kleiner nationen«, wurde aber gleichzeitig 
zum Schauplatz der Konkurrenzkämpfe von deutscher und 
tschechischer Bourgeoisie . Und Spiegel? Er »trat nach der 
Staatswerdung der tschechoslowakei engagiert an die Öf-
fentlichkeit und wurde professoraler advokat der nationalen 
Interessen der deutschen Bourgeoisie« . Er »ignoriert die de-
mokratischen Positionen der tschechoslowakei, er konfron-
tiert sich mit ihr ohne nuancen und ambivalenzen in einsei-
tigen Plädoyers . […] Für ihn stellte sich die tschechoslowakei 
›als ein zentralistisch organisiertes, selbstverwaltungsfeind-
liches, von polizeistaatlichem Geiste erfülltes und bürokra-
tisch verwaltetes Staatswesen dar‹ .«

Oberkofler kontrastiert Spiegels national begründete ableh-
nung – deren Echo findet sich bis heute in den antitschecho-
slowakischen ausfällen der Sudetendeutschen Zeitung – 
mit der kritischen Haltung des linken Sozialdemokraten und 
Gründungsmitglieds der deutschen Sektion der KPū, Karl 
Kreibich . Dieser legte 1921 (dem Jahr, in dem die Mehrheit 
der Mitglieder der Deutschen Sozialdemokratischen Partei 
in der tschechoslowakei sich in KPū umbenannte und die 
Minderheit eine neue sozialdemokratische Partei gründe-
te) in einem aufsatz dar, dass die Einbeziehung der über-
wiegend deutschsprachigen Gebiete in die tschechoslowa-
kei nicht bei allen Bevölkerungsteilen von vorneherein auf 
ablehnung hätte stoßen müssen, insbesondere nicht bei 
den deutschen arbeitern . Kreibich: »aber es wurde von der 
tschechischen Bourgeoisie auch nicht der leiseste Versuch 
gemacht, die deutsche Bevölkerung dieser Gebiete für den 
tschechoslowakischen Staat zu gewinnen . Die Frage wurde 
ganz im imperialistischen Sinne gelöst, ohne die Bevölke-
rung auch nur zu fragen, wurden diese Gebiete gewaltsam 
angegliedert . Erst diese Form der lösung der Grenzfrage 
hat den nationalen Gegensatz geschaffen, hat deutsche und 
tschechische Proletarier gegen einander geführt . So wurden 
die Grundlagen einer Irredenta im tschechoslowakischen 
Staate gelegt .«
Kreibichs Darstellung entspricht der damaligen Position der 
KPū, die zum gemeinsamen Kampf der deutschen und der 
tschechischen arbeiter in Böhmen gegen die bürgerliche Re-
gierung und für die soziale Revolution aufrief . nun hat es si-
cherlich manchen Grund zur Kritik an der Prager Regierung 
gegeben, doch widerspricht die Behauptung, sie sei schuld 
an der Entstehung des nationalen Gegensatzes und habe 
die Grundlagen der Irredenta geschaffen, ganz offensichtlich 
Oberkoflers eigener vorangegangener Darstellung . Mit Bezug 
auf die sudetendeutschen arbeiter wäre hier ein genauerer 

Gedankenwelt bietet der Vortrag über »Die böhmische Frage 
in ihrer geschichtlichen Entwicklung«, den Spiegel 1913 im 
staatswissenschaftlichen Institut seiner Universität hielt und 
den Oberkofler vollständig einfügt . Der Vortrag zeigt Spiegel 
als vorbehaltlosen Fürsprecher des »österreichischen Staats-
rechts«, das heißt, der zentralistischen Beherrschung des 
Habsburgerreiches – inklusive Böhmens – von Wien aus . Kei-
nerlei Verständnis hatte er für das »böhmische Staatsrecht«: 
den anspruch der tschechischen nationalbewegung auf Wie-
derherstellung einer gewissen, historisch begründeten Eigen-
ständigkeit Böhmens: »Die tschechischen Rechtshistoriker 
[…] betonen die Gleichberechtigung Böhmens . aber die Ge-
schichte hat das entscheidende Wort gesprochen . Böhmen 
war trotz seiner ehemaligen staatsrechtlichen Selbständig-
keit ein an Österreich angegliedertes land und nicht umge-
kehrt und es wurde von Wien aus regiert . Und das ist nun die 
tragik der böhmischen Geschichte: Der Übergang zum ab-
solutismus bedeutet den Verlust der staatsrechtlichen Selb-
ständigkeit des landes . Der böhmische Staat, der einst unter 
den luxemburgern so herrlich geblüht hatte, ist unwieder-
bringlich untergegangen .«
als entscheidende Punkte, die einen Erfolg von ausgleichs-
verhandlungen zwischen Deutschen und tschechen in Böh-
men verhindern, nennt Spiegel erstens die »anschauung der 
tschechen von der Einheit und Unteilbarkeit des landes« und 
zweitens die Weigerung der tschechen, Prag als deutsche 
Stadt anzuerkennen . »Wir sind zwar eine Minderheit, aber ei-
ne Minderheit, deren Bedeutung weit über ihren zahlenmäßi-
gen ausdruck hinausgeht . Wenn irgendwo, dann gilt vom Pra-
ger Deutschtum der Satz, dass es nicht auf die Zahl, sondern 
auf das Gewicht ankommt .«

Die Spaltung im akademischen Bereich – seit 1882 gab es 
in Prag eine deutsche und eine tschechische Universität – 
als Beispiel heranziehend, propagierte Spiegel schließlich die 
Scheidung in allen Bereichen: »Wir wollen nationale Zweitei-
lung . Divorçons! Wir wollen in Böhmen und in Prag auf uns 
selbst gestellt sein und wir sind kräftig genug, um uns zu be-
haupten . Wir wollen nicht unter tschechische Führung kom-
men oder in der abhängigkeit von den der Zahl nach stärke-
ren tschechen verbleiben .«

Über die Wurzeln der sudetendeutschen Irredenta

als der erste Weltkrieg mit dem Zusammenbruch des Habs-
burgerreiches und der Gründung der unabhängigen tsche-
choslowakei endet, findet man Spiegel folglich auf der Seite 
derjenigen, die die lostrennung der überwiegend deutsch-
sprachigen Regionen Böhmens und ihren anschluss an Ös-
terreich bzw . zusammen mit diesem an das Deutsche Reich 
auf ihre Fahnen geschrieben haben .
aus anderem Blickwinkel als Spiegel beklagt auch Oberkof-
ler eine Verletzung des Selbstbestimmungsrechts durch die 
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ist entscheidend für die Volkszugehörigkeit . Jedes andere 
Merkmal ist irreführend und trügerisch .«
nach Pleyers Weggang beruhigte sich die Situation an der 
Deutschen Universität in Prag vorübergehend . Proteste 
nach der Wahl von ludwig Spiegel zum Rektor für das Stu-
dienjahr 1926/1927 scheint es nicht gegeben zu haben, je-
denfalls berichtet Oberkofler nichts Derartiges . Jedoch starb 
Spiegel am 14 . august 1926, bevor er sein Rektorat antre-
ten konnte . In ihrem Beileidsschreiben rühmten die abge-
ordneten der DnSaP in der Prager nationalversammlung 
Spiegel als »mutigen Gelehrten, welcher dem deutschen 
Volke, zu dem er sich aufrichtig bekannte, gern das Rüst-
zeug seiner wissenschaftlichen Gelehrsamkeit lieh, und als 
entgegenkommenden parlamentarischen Kollegen«, den sie 
» stets geschätzt« hätten . Die Deportation seiner tochter, 
der Historikerin Käthe Spiegel, erlebte ludwig Spiegel nicht 
mehr . Im Oktober 1941 wurde sie von Prag ins Ghetto »litz-
mannstadt« (lodz) im besetzten Polen verschleppt, wo sich 
ihre Spur verliert .

Kleo Pleyer:  
Opfervoller Kampf des feldgrauen Deutschen

Franz Kleophas (Kleo) Pleyer starb im März 1942 beim Sturm-
angriff auf einen Ort in der Sowjetunion . typisch für die Bei-
leidsbezeugungen für den Geschichtsprofessor ist die todes-
anzeige der »Deutschen alpenuniversität« Innsbruck, wo er 
zuletzt lehrte: »Wir verlieren an ihm einen Mann, der immer 
und überall in vorderster Reihe stritt: im Volkstumskampf der 
nationalsozialistischen Partei Böhmens, im Ringen der Deut-
schen Studentenschaft um großdeutsche Einheit, im geisti-
gen Kampf um eine neue, gesamtdeutsche und nationalso-
zialistische Sicht der deutschen Geschichte . Wir behalten an 
ihm für alle Zeiten ein Vorbild, das in leben und Sterben der 
deutschen Jugend voranleuchtet .« 

Über seine Heldentaten im Volkstumskampf der DnSaP wur-
de schon berichtet . Sein »Ringen um die großdeutsche Ein-
heit der Deutschen Studentenschaft« fand u . a . in München 
statt, wo er als Zweiter Vorsitzender des »Hochschulrings 
deutscher art« nach dem Putschversuch Hitlers vom 9 . no-
vember 1923 den Weltanschauungskampf propagierte und 
als Redakteur verschiedener faschistischer Studentenblät-
ter Hetzartikel schrieb . Im Dezember 1923 wurde ihm die 
aufenthaltserlaubnis entzogen, er musste Bayern verlassen . 
In tübingen beteiligte er sich an Protesten gegen den anti-
faschistischen Mathematiker Emil Julius Gumbel und wurde 
1925 mit einer arbeit über Papst nikolaus V . zum Doktor 
promoviert . Danach arbeitete er am Institut für Grenz- und 
auslandsstudien in Berlin . 1930 wurde er Dozent an der 
dortigen Deutschen Hochschule für Politik . In seiner Habi-
litationsschrift »Die landschaft im neuen Frankreich . Stam-
mes- und Volksgruppenbewegung im Frankreich des 19 . 

Blick auf die Haltung der österreichischen bzw . sudetendeut-
schen Sozialdemokraten zur böhmischen Unabhängigkeit hilf-
reich gewesen . Die Rezension, die Spiegel zu dem 1902 er-
schienenen Buch »Der Kampf der österreichischen nationen 
um den Staat« des führenden österreichischen Sozialdemo-
kraten Karl Renner schrieb, hätte hierfür einen zwanglosen 
anknüpfungspunkt geboten . leider begnügt sich Oberkofler, 
der sonst zu ausgedehnten Exkursen neigt, im Zusammen-
hang mit der Rezension mit dem Hinweis auf Definitionen der 
nation, wie sie sozialistische Politiker von Renner und Kaut-
sky bis lenin und Stalin beigesteuert haben . auch hätte ich 
mir einige Erläuterungen zur Geschichte der alldeutschen Be-
wegung und der daraus hervorgegangenen Deutschen nati-
onalsozialistischen arbeiterpartei (DnSaP, gegründet 1903 
in Reichenberg/liberec) gewünscht; die Bedeutung sudeten-
deutscher Faschisten wie Kleo Pleyer oder Rudolf Jung für die 
Entwicklung der um 17 Jahre jüngeren nSDaP wäre dadurch 
klarer hervorgetreten .

Antisemitische Kampagne 1922

Über Kleo Pleyer erfahren die leser/innen Vieles bereits in 
dem Kapitel über ludwig Spiegels »erste Begegnung mit dem 
arischen antisemitismus« . In diesem Kapitel geht es um den 
während der 1920 er Jahre im sudetendeutschen völkischen 
Milieu rasch anwachsenden rassistischen antisemitismus . 
Dieser manifestierte sich an der Deutschen Universität in 
Prag u . a . durch eine Kampagne gegen den Historiker Samu-
el Steinherz, der für das Studienjahr 1922/1923 zum Rek-
tor der Universität gewählt worden war . Motor der Proteste, 
die in einem Vorlesungsboykott gipfelten und von teilen der 
Studentenschaften verschiedener Universitäten in Deutsch-
land und Österreich unterstützt wurden, waren die »deut-
scharischen« nationalsozialistischen Studenten unter Füh-
rung von Pleyer . Er studierte Geschichtswissenschaft und 
war seit 1920 Mitglied der DnSaP . auch bei weiteren Kam-
pagnen gegen jüdische Professoren und Studenten stand 
Pleyer an der Spitze, bevor er 1923 Prag in Richtung Mün-
chen verließ . Oberkofler schildert das Verhalten verschie-
dener akademischer Milieus in dieser auseinandersetzung . 
Besondere aufmerksamkeit widmet er dem Vorsitzenden 
der Deutschen nationalpartei und späteren langjährigen 
(1950–1959) Vorsitzenden der Sudetendeutschen lands-
mannschaft, Rudolf Ritter lodgman von auen . Der bezeich-
nete, unter Bezugnahme auf Spiegel, Juden als »Parasiten«, 
die am »deutschen Wirtsvolk« schmarotzen . Spiegel beant-
wortete die ausgrenzung aus dem Deutschtum, dem er sich 
mit leib und Seele zugehörig fühlte, mit einem artikel in der 
deutschsprachigen Prager Zeitung »Bohemia«: »liebes deut-
sches Wirtsvolk!« Der artikel endete mit der Erklärung an 
das »liebe deutsche Volk«, dass lodgman von auen nicht als 
dessen Sprecher anerkannt werden könne, und einer absa-
ge an die rassistischen Einschlusskriterien: »Das Bekenntnis 
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der autor – »von der Sprache abgesehen« – an die »Euro-
papropaganda der Heuchler und Meuchler der europäischen 
Gegenwart« erinnert . Seine entschiedene ablehnung der Eu-
ropäischen Union und seine Freude an scharfer Polemik füh-
ren Oberkofler in gefährliche nähe einer Gleichsetzung von 
faschistischer Vergangenheit und europäischer Gegenwart . 
Das lässt bei mir erneut den Zweifel aufkommen an der Kop-
pelung der beiden Biografien in einem Buch . Kann man, darf 
man den völkisch denkenden Juden Spiegel und den nazi 
Pleyer als Diener desselben Herrn so neben einander stel-
len? aber auch: Kann man denn eine chinesische Mauer er-
richten zwischen faschistischem (»nationalsozialistischem«) 
Gedankengut und völkischer Verbandspolitik, wie es BdV-
Präsidentin Erika Steinbach nach der Veröffentlichung der 
Studie »Funktionäre mit Vergangenheit« tat? Die Studie hat 
bestätigt, dass das 13-köpfige Gründungspräsidium des Bun-
des der Vertriebenen mit nur zwei ausnahmen aus Ex-nS-
DaP- und -SS-Mitgliedern bestand (wobei eine der ausnah-
men, linus Kather, später für die nPD kandidierte) . Steinbach 
erklärte ungerührt, nationalsozialistisches oder extremisti-
sches Gedankengut sei niemals in die Politik des BdV ein-
geflossen . Oberkoflers Doppelporträt jedenfalls gibt anlass 
zum nachdenken darüber, wie sich Faschistisches und Völki-
sches zu einander verhalten .

Renate Hennecke

und 20 . Jahrhunderts« dividierte er die französische nation 
in »Volksgruppen« auseinander . Über heftige Reaktionen in 
Frankreich, die die Schrift anderen Berichten zufolge aus-
gelöst haben soll, und über eine Beschlagnahmung schreibt 
Oberkofler nichts; er berichtet nur, Pleyers Schrift sei 1935 
gedruckt, wegen Bedenken des auswärtigen amtes aber erst 
1939 ausgeliefert worden . 1937 Ordinarius und Direktor des 
Historischen Seminars der Universität Königsberg, ab dem 
1 . april 1939 Vorstandsmitglied des Historischen Seminars 
der Universität Innsbruck sind die weiteren Stationen sei-
ner akademischen laufbahn . Doch seine Kriegsbegeisterung 
war größer als sein professoraler Ehrgeiz . Beim Einmarsch 
der deutschen Wehrmacht in die tschechoslowakei war er 
ebenso dabei wie bei der Eroberung Frankreichs 1940 und 
an der »Ostfront« . Den Heldentod deutscher Soldaten, der 
ihn schließlich selbst ereilte, hat er in seiner Schrift »Volk im 
Feld« in höchsten tönen besungen: »Das Reich ist der le-
bensretter Europas geworden . Ohne den opfervollen Kampf 
des feldgrauen Deutschen würden die minderwertigen Erb-
massen des östlichen Rassenchaos das kostbare Blut des 
Erdteils überschwemmen und verschlammen, verunedeln 
und kulturunfähig machen . Ohne die deutsche Ostfront stün-
den die bolschewistischen Divisionen nicht nur am Rhein, 
sondern auch am Züricher See, an der Zuider See, an der 
Seine, wäre aus notre-Dame vielleicht längst ein Pferdestall 
geworden .«

Die ideologische Entwicklung, die Pley-
er, »Sohn der österreichischen arbei-
terklasse und römisch-katholisch«, von 
der Wahrnehmung sozialer Probleme 
zu ihrer Interpretation als ausdruck des 
Volkstumskampfes und jüdischer Ein-
flussnahme, von der »Betonung der so-
zialistischen Elemente« der nazi-Bewe-
gung bis zur Propagierung des Kampfes 
um »deutschen lebensraum« im Diens-
te des deutschen Großkapitals durch-
laufen hat, zeigt Oberkofler anhand von 
Briefen und auszügen aus Pleyers Pub-
likationen .

Chinesische Mauer?

Warum aber soll man sich mit so einem 
beschäftigen? Oberkofler beschließt 
sein Buch mit einer Seite voll provokan-
ter thesen . Für ihn ist Pleyer »nicht der 
Prototyp einer in der Geschichte ver-
sunkenen sozialen Schicht von Intel-
lektuellen, die objektiv zu trägern der 
barbarischen Option der Menschheit 
wurde« . Denn bei vielen Passagen von 
Pleyers Buch »Volk im Feld« fühlt sich 
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Deutscher Faustkampf1

Roger Repplinger, Leg dich, Zigeuner. Die Geschichte von Johann Trollmann  
und Tull Harder, Piper-Verlag, München 2008, 376 Seiten.

Eine Doppelbiografie erzählt die Geschichten des Boxers Jo-
hann trollmann, der als Sinto im KZ Wittenberge ermordet 
wurde, und des Fußballers Otto Harder, der im nationalsozi-
alismus Karriere in der SS machte – eine ambivalente Pers-
pektive .

Bis 1933 boxte Johann Rukeli trollmann im Mittelgewicht, zu-
letzt mit blond gefärbten Haaren und weiß gepuderter Haut . 
Zunehmend wurde sein Boxstil als unpassend zum »deut-
schen Faustkampf«, einem Kondensat völkischer Ideen und 
nationalsozialistischer Männlichkeit, wahrgenommen – troll-
mann wurde zum ›Zigeuner‹ und seine technik zum ›unsteten 
Instinktboxen‹ gemacht . »leg dich, Zigeuner, sonst holen wir 
dich«, riefen Sa-Männer dem Profiboxer im Ring zu . nach der 
Machtübernahme 1933 erboxte Rukeli trollmann sich den ti-
tel des Deutschen Meisters im Halbschwergewicht – 8 tage 
später wurde ihm der titel vom mittlerweile nationalsozialis-
tisch überzeugten Boxverband wieder aberkannt . 1942 wur-
de Johann trollmann nach mehreren Einsätzen in der Wehr-
macht als ›Zigeuner‹ ausgeschlossen, verfolgt und ins KZ 
neuengamme deportiert, in Wittenberge wurde er 1944 er-
mordet .

Verwoben wird trollmanns Geschichte mit der des national-
sozialisten und KZ-außenlager-Kommandanten tull Harder . 
nach einer Profi-Fußballer-Karriere beim Hamburger Sport-
verein in den 1920 er Jahren wurde er früh überzeugter an-
hänger des nS und trat 1932 der nSDaP, 1933 der SS bei . 
1940 bis 1944 war er als SS-Mitglied tätig im KZ neuengam-
me, leitete ab 1944 das KZ-außenlager Hannover-ahlem und 
wurde 1945 wegen seiner Verantwortung für Morde an Häft-
lingen verurteilt – und 1951 freigelassen .
Eine Doppelbiografie nennt Roger Repplinger, freier Journa-
list und autor, sein Buch, welches mit Harders Geschichte 
beginnt und endet . Passend für das Werk wäre vielleicht ein 
Begriff zwischen ungewöhnlich und provokant – schließlich 
verarbeitet Repplinger die rekonstruierten Biografien zwei-
er Personen, deren Position im nationalsozialismus unter-
schiedlicher kaum sein konnte, in einer fiktional ergänzten 
Doppelbiografie . Ungewöhnlich, und durchaus spannend sind 
die Verbindungen und themen, die durch die Beschreibung 
und Kontrastierung der zwei Biografien sichtbar werden .
abwechselnd entwickelt der autor die Geschichten von troll-
mann und Harder, verbindet in diesen Gedankengänge der 

Protagonisten, zeithistorische Geschehnisse und reflexive 
zeitliche Einordnungen, die er teils zynisch kommentiert . Die 
Konstruktion von Gedanken und Einstellungen der zwei histo-
rischen Personen ist fraglich – es existiert zwar Quellenmate-
rial zu Selbstverständnissen von beispielsweise SS-Männern, 
aber die innere Perspektive ohne autobiografisches Materi-
al stellt eine gewagte fiktionale Ergänzung dar . Das Buch ist 
spannend und sprachlich im Stil eines Romans einfach ge-
schrieben, und vielleicht legitimiert der anspruch, die grausa-
me Geschichte ein bisschen greifbar und emotional erfahrbar 
zu machen, die Erzählperspektive . Dennoch bleibt beim le-
sen ein Stirnrunzeln, ob die Erzählung den Personen gerecht 
werden kann . 

Gerecht wird das Buch jedoch der Vermittlung von histori-
schen Zusammenhängen, die durch sehr gute und detaillierte 
Recherchen und zeitliche Einordnungen einen Eindruck von 
gesellschaftlichen Entwicklungen um Sport und ›Volk‹ geben . 
Gefordert ist die leserin/der leser durch viele Details, zeit-
liche und gedankliche Sprünge und nebeninformationen, die 
jedoch gleichzeitig einen spannenden Zugang abseits von rei-
ner Faktenvermittlung bieten . Repplinger schafft es, detail-
lierte Sport-Berichte mit Fragen zur Verbindung von Sport, 
Männlichkeit, ›Volk‹ und Rassismus zu verknüpfen . Und dies 
ist der Punkt, an dem die Verbindung der beiden Biografien 
Sinn macht .

Das aufeinandertreffen von trollmann als KZ-Häftling und 
Harder als SS-Mann in neuengamme ist keine merkwürdige 
Fügung oder das Schicksal zweier Sportlerkarrieren – warum 
sind die beiden Biografien erzählerisch in »leg dich, Zigeu-
ner« dennoch verwoben, und wo liegen die Verbindungen von 
trollmanns Ermordung und Harders Karriere?

Repplinger illustriert die Bedeutung und Funktion des Sports 
vor und während des nationalsozialismus: von der Etablie-
rung völkischer Ideen im Sport über die Bedeutung in Organi-
sationen wie der SS bis zu sportbezogenen Seilschaften, die 
nS-tätern nach 1945 milde Urteile und vorzeitige Entlassun-
gen sowie Begnadigungen einbrachten .

Im nationalsozialismus wurde im oder gerade über den Sport 
eine völkische Idee etabliert und umgesetzt, und neben der 
konkreten Bedeutung des Boxens für nationalsozialistische 
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seine Familie nach 70 Jahren vom Bund deutscher Berufs-
boxer den Meistertitel, den Rukeli trollmann 1933 erkämpft 
hatte . 2012 wurde seine Geschichte von Eike Besuden ver-
filmt . tull Harders Biografie ist aus einer ablehnung des ne-
beneinanderstellens der Geschichten vielleicht eher zu lesen 
als Kontrast, als Beispiel einer nationalsozialistischen Karri-
ere . Wichtig ist das Buch, weil es trollmanns Geschichte und 
wesentlich auch die Geschichte der Verfolgung von Sinti und 
Roma im nationalsozialismus sichtbar macht .

Bente Gießelmann

1  Die Rezension erschien zuerst bei kritisch-lesen .de (ausgabe 28, 2 . april 
2013, http://kritisch-lesen .de/rezension/deutscher-faustkampf) .

Strukturen wie die Sa kam dem Sport eine hohe symboli-
sche Funktion zu, in der sich Konstruktionen von Körper, 
Männlichkeit, ›Volk‹ und ›Rasse‹ verbanden . Über die Ras-
sifizierung von Johann Rukeli trollmann und seinem Boxstil 
konnten Sportverbände wie politische Kräfte rassistische 
Deutungsmuster etablieren . Vor allem durch Sport-Medien 
wie die Zeitschrift »Box-Sport« wurde Johann trollmann ein 
»zigeunerhafter« Boxstil zugeschrieben . Wenn trollmann bo-
xen und gewinnen darf, »dann besteht die Gefahr, dass der 
innere Wert eines titels durch den merkwürdigen Stil dieses 
Instinktboxers herabgezogen werden kann« (S . 157) . Einer-
seits ist diese Beschreibung ausdruck antiziganistischer Bil-
der wie Unstetigkeit, Unberechenbarkeit oder Instinkthaftig-
keit . andererseits hat sie die Funktion, als negativ-Folie für 
den »deutschen Faustkampf« zu dienen und über das Boxen 
»deutsche Eigenschaften und tugenden« zu konstruieren . Jo-
hann trollmann diente hier schon früh als »Feindbild«, wäh-
rend Harder, dessen Karriere eher in den 1920 er Jahren ih-
ren Höhepunkt hatte, zum Bild »deutscher Männlichkeit und 
Kraft« beitrug und von ihm profitierte .

Die Verwebung dieser unterschiedlichen Perspektiven und 
Betroffenheiten macht gesellschaftliche Strukturen und ras-
sistische Mechanismen sichtbar, und bleibt doch provokant . 
Ist es legitim, die rekonstruierte Geschichte eines im KZ er-
mordeten Boxers mit der eines nationalsozialistischen Fuß-
ballers, im Sinne zweier Sportler-Biografien, nebeneinander 
und damit auch auf eine Ebene zu stellen? Die Perspektive 
des autors ist klar kritisch positioniert . Er versucht, Harders 
Handeln als lagerkommandant differenziert zu betrachten, 
ihn als viel bürgerlicheren SS-Mann als andere darzustellen, 
und betont doch, obwohl dieser selbst gegenüber Häftlingen 
nicht physisch brutal gewesen sein soll, dessen Verantwor-
tung für vielfache Morde und grundlegende Verstrickung in 
nationalsozialistische Ideen und Rechtfertigungen der Ver-
nichtung . Unklar bleibt, warum das letzte Kapitel des Buches 
umfassend die Rechtfertigungen und Rehabilitierungen von 
nS-Verbrechen und tätern beschreibt, nicht jedoch die Kon-
tinuitäten wie Sondererfassung, Verfolgung und nicht-Ent-
schädigung von Sinti und Roma nach 1945 . Dennoch wird 
sichtbar, wie sehr sportliche Seilschaften nS-täter aus dem 
Strafvollzug geholt haben – die Geschichte von trollmanns 
Familie nach dem nS bleibt seltsam unsichtbar .

Die beiden Biografien sind direkt nur über die kurze gleich-
zeitige anwesenheit an einem Ort, dem KZ neuengamme, 
verbunden . Indem der autor die lücken im Quellenmateri-
al fiktional durch die Schilderung der Gefühle und Gedanken 
der Protagonisten ergänzt, illustriert er historische Gegeben-
heiten, entwirft halb-fiktionale Figuren, schreibt symbolhafte 
Personen .
Gleichzeitig ist dieses Buch eine wertvolle Dokumentation 
des lebens Rukeli trollmanns, dessen Person in den letzten 
Jahren vermehrte aufmerksamkeit zukommt . 2003 erhielt 
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Wie das Vorwort erklärt, handelt es sich bei diesem schma-
len Bändchen um die überarbeitete Version einer artikelserie 
aus der Zeitschrift »Gai Dao« des »Forums deutschsprachi-
ger anarchist*innen« (Fda) . Das lässt auf einen Beitrag hof-
fen, der den besonderen Blickwinkel libertärer und anarchis-
tischer Strömungen in die Faschismusdiskussion einbringt .
In der tat ist die spezielle politische Färbung zu erkennen, 
etwa wenn sich der autor, Frank Pfeiffer, hinsichtlich des 
Reichstagsbrands von 1933 der Version der Unterstützer/in-
nen des von den nazis als Einzeltäter hingerichteten libertä-
ren Kommunisten Marinus van der lubbe anschließt (S . 31) . 
Ebenso berücksichtigt Pfeiffer die dem anarchismus nahe-
stehenden historischen akteure besonders und kritisiert die 
sowjetisch orientierten sozialistischen und kommunistischen 
Kräfte . Von hohem Interesse sind die Seiten am Ende des 
Büchleins, auf denen die wenig bekannten Reflexionen der 
deutschen libertären auf den erstarkenden nazifaschismus 
und ihre intensiven Widerstandsversuche in den 1930 er Jah-
ren angerissen werden .

Eine sprachliche Besonderheit ist die durchgängige Ver-
wendung einer geschlechtersensiblen Schreibweise: 
»Faschist*innen«, »Monarchist*innen« usw . Dies soll die 
Frauen und die sich nicht in der Zweigeschlechtlichkeit 
verortenden Personen sichtbar machen – ein sehr begrü-
ßenswertes anliegen . Doch da leider rein schematisch ver-
fahren wurde, geht die Sache nach hinten los . Der extrem 
männerbündlerische, antifeministisch-homosexuellenfeind-
liche Charakter der Faschismen wird durch eine Schreibung 
wie »Faschist*innen« eher verschleiert, als dass dadurch 
 geschlechtsspezifische Herrschaftsverhältnisse sichtbar ge-
macht würden . Es wäre ja auch nicht ratsam, etwa von katho-
lischen »Priester*innen« zu schreiben, oder?
Insgesamt orientiert sich die Darstellung Pfeiffers an den an-
erkannten Standardwerken der deutschen und internationa-
len Fachwissenschaft . Dies entspricht der gleich am anfang 
des Buches (auf S . 5) gegebenen Zielrichtung: Es geht dem 
autor nicht darum, die Faschismusforschung mit neuen Er-
kenntnissen zu bereichern, sondern einen auch für Menschen 
ohne viel Vorwissen verständlichen Einstieg zu bieten .

Dies ist dem kleinen Werk weitgehend gelungen, und schon 
das stellt eine große leistung dar . Besonders gut sind vie-
le der Passagen, in denen Pfeiffer kurz die jeweils besonde-
ren sozialen und historischen Voraussetzungen der Faschis-
men in den verschiedenen ländern charakterisiert . Das gilt 
vor allem für die relativ ausführlichen abschnitte, in denen 
es um Spanien, Brasilien, argentinien, Chile, Japan und die 
USa geht, weil diese länder in vielen Überblicksdarstellun-
gen zum Faschismus fehlen oder vernachlässigt werden . In 
flüssiger, gut lesbarer Sprache wird solides Überblickswis-
sen vermittelt .

Dies eingedenk wäre es ungerecht, dem Buch vorzuwerfen, 
was alles nicht darin steht . Dennoch: Wie so oft bedingt die 
Stärke des Buches – seine Kompaktheit und Übersichtlich-
keit – auch gravierende Schwächen . Gerade der gedräng-
te und gleichwohl flüssige Erzählstil führt zu einem leseer-
lebnis, bei dem sich zu wenige offene Fragen und Probleme 
aufwerfen . an sehr vielen Stellen des Büchleins geht es um 
themen, die historisch und faschismustheoretisch äußerst 
kontrovers diskutiert werden . Zumindest an manchen Stel-
len hätte der autor diese Kontroversen andeuten oder auf sie 
hinweisen müssen, um nicht den Eindruck eines abgeschlos-
senen Wissensstandes zu erwecken . an einzelnen, ganz we-
nigen Stellen des Buches führt die sprachliche Verknappung 
zum Sinnverlust von Sätzen (so auf S . 133) .

aufgrund der beschriebenen Darstellungsweise darf bezwei-
felt werden, dass dieses Buch sehr viele Menschen anregen 
wird, auf eigene Faust weiter zu lesen und antworten auf of-
fene und umstrittene Fragen zu suchen . aber eine solche an-
regung sollte ein Überblicks- und Einstiegswerk doch leis-
ten! am Ende des Buches, wo es um »erkenntnisfördernde 
faschismustheoretische ansätze« geht (S . 141 ff .), wird die-
se Schwäche eklatant . Der autor kritisiert die marxistisch-
leninistische, auch als »agententheorie« bekannt geworde-
ne Deutung des Faschismus, ohne dies näher zu begründen . 
Stattdessen plädiert er für eine Synthese der »Bonapartis-
mustheorie« von . a . thalheimer u . a . mit den sozialpsycho-
logischen ansätzen von W . Reich . E . Fromm, t . adorno und 

Die Weltgeschichte des Faschismus  
aus anarchistischer Sicht
Pfeiffer, Frank, Kurze Weltgeschichte des Faschismus. Ursprünge und 
Erscheinungsformen faschistischer Bewegungen und Herrschaftssysteme, Edition 
assemblage, Reihe antifaschistische Politik (RAP), Münster 2013, 160 Seiten.
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aber angenehmerweise ohne billigen ultralinken alarmismus . 
Dies sind wichtige Hinweise für die aktuelle Debatte, aber 
gerade wegen der ungeheuren aktualität hätte eine Erwäh-
nung des gewaltig wiederauflebenden Ultranationalismus in 
Ost- und Südosteuropa ebenso wenig fehlen dürfen wie ein 
Blick auf den Islamismus, der ja ebenfalls, ob nun zu Recht 
oder nicht, häufig mit dem Faschismusbegriff in Verbindung 
gesetzt wird .

Insgesamt gesehen ist Frank Pfeiffers »Kurze Weltgeschichte 
des Faschismus« für Einsteiger/innen ins thema durchaus zu 
empfehlen, während bereits im Stoff Bewanderte hier wenig 
neues finden werden .

Mathias Wörsching

M . Horkheimer . Keine schlechte Wahl, findet der Rezensent, 
aber auch kein Grund, die seit den 1960 er Jahren entstan-
denen neueren, ideengeschichtlichen und ideologiekritischen 
Faschismustheorien (von E . nolte, Z . Sternhell, G . Mosse, R . 
Griffin u . a .) ebenso mit keinem Wort zu erwähnen wie die to-
talitarismustheorien in der nachfolge Hannah arendts .

Ähnlich sieht es mit dem ausblick auf aktuelle faschistische 
Gefährdungen aus (ab S . 148) . Dieser ist – bei einer »Weltge-
schichte« ganz unverständlich – auf Deutschland beschränkt 
und erwähnt den neonazismus und den Rechtspopulismus 
zum Beispiel in Gestalt des Sarrazinschen Rassismus . auch 
vor einer »schleichenden Faschisierung im namen von Si-
cherheit, Freiheit und Demokratie« im Gefolge der antiameri-
kanischen anschläge vom 11 . September 2001 wird gewarnt, 
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Die Krise ist in aller Munde . Und während sich Merkel & Co . 
daran machen, den Griechen und Spaniern die grundsätzli-
chen Grundsätze der Europäischen Union klar zu machen, ha-
ben Peter Bathke und anke Hoffstadt 26 autorinnen und au-
toren aufgerufen, ihre Erkenntnisse und Perspektiven zu den 
Zusammenhängen von neoliberalem Projekt auf der einen 
und der extremen Rechten und dem Rechtspopulismus, von 
Rassismus und sozialer ausgrenzung auf der anderen Seite 
zusammen zu tragen . Unter dem titel »Die neuen Rechten in 
Europa zwischen neoliberalismus und sozialer ausgrenzung« 
lud die Jenny-Marx-Gesellschaft für politische Bildung e . V . 
(die rheinland-pfälzische landesstiftung der Rosa-luxem-
burg-Stiftung) am 1 . november 2011 zu einer tagung, deren 
Ergebnisse in dem Sammelband vereint wurden .

Rechtspopulismus, das ist zunächst einmal ein »politisches 
Stilmittel von Parteien und akteuren« (S . 98) . Sven Schön-
felder versteht darunter in erster linie »eine charismatische 
Führerfigur sowie eine agitationsform, die das herrschende 
Establishment anprangern .« (S . 99) als »anti-Parteien-Partei-
en« streiten sie für den »kleinen Mann« unerbittlich gegen 
»die da oben« . Bei der Frage, wie rechts der Rechtspopulis-
mus tatsächlich sei, scheiden sich aber schon die Geister, 
definiert doch Schönfelder selbst die Rechtspopulisten als 
irgendwie »gemäßigter, scheinbar harmloser« (S . 100) als 
die klassischen »Rechtsextremen« . Zwar teile man verschie-
dene ideologisch-programmatische Eckpfeiler miteinander, 
doch sei der klassische neonazismus agressiver . Ebenso be-
greift alexander Häusler den Rechtspopulismus als teil der 
extremen Rechten und arbeitet Gemeinsamkeiten und Unter-
schiede zwischen traditioneller und modernisierter extremer 
Rechter heraus . Im Gegensatz zur antidemokratischen tradi-
tionellen Rechten nämlich »munitioniert sich [der Rechtspo-
pulismus, anm .] mit der selektiven Inanspruchnahme der 
Demokratie .« (S . 161) Der Rechtspopulismus sei eben nicht 
einfach antidemokratisch und systemfeindlich, erläutert auch 
Schönfelder, um dann festzustellen, dass die rechtspopulisti-
schen Formationen in Europa genau dieses eben doch sind . 
Diese Undifferenziertheit setzt sich fort, wenn man schaut, 
was Schönfelder alles unter »Rechtspopulismus« subsumiert: 
Da ist neben der neonazistischen nPD auch die völkisch-na-
tionalistische Jobbik in Ungarn, die nicht nur durch offenen 
antisemitismus und antiziganismus von sich Reden macht, 
sondern eben auch unverhohlen die ungarischen Sozialisten, 

den liberalismus und das demokratische Staatssystem an-
greift . Die ebenfalls extrem rechte Regierungspartei Fidesz 
erwähnt der autor erst gar nicht und fasst sie offenbar nicht 
einmal unter »rechtspopulistisch« . Dabei hat Fidesz erst zum 
Jahreswechsel mal eben die Republik aus dem Staatsnamen 
gestrichen . Demgegenüber versteht Gerd Wiegel, der die »Ur-
form« des Rechtspopulismus, die österreichische FPÖ, mit 
ihren rechtspopulistischen Pendants in Dänemark und Un-
garn, Dansk Folkeparti und Fidesz, vergleicht, den Rechtspo-
pulismus als »weiterhin im Bezugsfeld der extremen Rechten« 
(S . 113) stehend und plädiert bei dem Begriff Rechtspopulis-
mus für Einzelfallprüfungen .

Christina Kaindl erläutert in ihrem Beitrag den Zusammen-
hang von neoliberalismus und dem aufstieg der extremen 
Rechten . Der angriff der Unternehmen auf den Sozialstaat 
bedinge ein deregulatorisches und anti-staatliches Vorge-
hen, das wiederum mit der antidemokratischen Ideologie der 
Rechten einhergeht . Dabei wandele sich mit der Entwicklung 
des neoliberalismus auch die extreme Rechte: Zugunsten ei-
ner »Modernisierung« treten traditionelle, völkisch-nationalis-
tische Positionen zurück, so Kaindl . In der tat vermögen es 
teile der Rechten, sich selbst als »neu« zu imaginieren, wäh-
rend die scheinbar am Wohlfahrtsstaat festhaltende »alte« 
Sozialdemokratie zunehmend als überholt wahrgenommen 
wird . Hartz IV zeigt zugleich, wie »einzelne Fraktionen dem 
neoliberalen Projekt« (S . 23) beispringen . Während also al-
te politische Eliten brüchig werden, machen sich neue Pro-
pheten mit vermeintlich widersprüchlichen Botschaften, die 
gleichermaßen die leistungseliten und die Modernisierungs-
verlierer ansprechen sollen, daran, die parlamentarischen 
Demokratien umzukrempeln, zu transformieren . Besonders 
erfolgreich ist die extreme Rechte als Erscheinung des neo-
liberalismus in der tat dort, wo sie als Kritikerin des neolibe-
ralismus auftreten kann . Sie tritt als Verteidigerin der sozial-
staatlichen Errungenschaften gegen »die da oben« und gegen 
Migrant_innen und Minderheiten auf . Dem »entfesselten« Ka-
pitalismus mit seinen multinationalen Konzernen werden di-
verse Volkswirtschaftsmodelle inklusive nationaler kultureller 
Selbstbestimmung entgegen gesetzt . In der aktuellen Krise 
konnte die Bundesregierung »in einer art fordistischer Remi-
niszenz eine kurze neuflage des Korporatismus« (S . 29) her-
vorbringen . Doch, so die autorin, auch diese »austeritäts«-Po-
litik eröffne der extremen Rechten letztlich neue Spielräume .

»Ich sage das, was die Leute denken.«
Peter Bathke/Anke Hoffstadt (Hrsg.), Die neuen Rechten in Europa. Zwischen 
Neoliberalismus und Rassismus, PapyRossa Verlag, Köln 2013, 362 Seiten.
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rechtspopulistischen Partei in Deutschland? Gleich mehrere 
Beiträge widmen sich im Ganzen oder in einzelnen abschnit-
ten dieser zugegebenermaßen prophetischen Frage . Die bis-
herige Fixierung des deutschen Rechtspopulismus auf den 
antimuslimischen Rassismus, die organisatorische Zersplit-
terung in viele kleine mitunter verfeindete rechtspopulisti-
sche Gruppierungen und das Fehlen eines polarisierenden 
themas ließen bis dato jedes rechtspopulistische Projekt 
scheitern, wie alban Werner und Richard Gebhardt in ihrem 
aufsatz nachweisen . andrej Hunko hingegen geht von der 
Etablierung einer europakritischen Partei im Zuge der Bun-
destagswahlen im September 2013 aus . Dass das Potenti-
al für eine rechtspopulistische Partei durchaus vorhanden 
und der Boden bereitet ist, zeigen die Beiträge von Christoph 
Butterwegge und Michael Zander, die sich mit dem Erfolg 
des Rechtspopulisten thilo Sarrazin auseinandersetzen . Der 
»Sarrazynismus« grassiert und es scheint eine Frage der Zeit, 
bis sich die publizistische tätigkeit von Sarrazin, Henkel & Co . 
in der Formierung von Wahlparteien niederschlägt . In der tat 
macht sich die »alternative für Deutschland« derzeit daran, 
zur Sammlungsbewegung europaskeptischer Konservativer 
und rechtspopulistischer Hardliner zu werden .

neben dem Freiheitsbegriff versuchen rechtspopulistische 
Organisationen auch eine neubestimmung von Demokra-
tie: thomas Wagner zeichnet nach, wie der Demokratiebe-
griff strategisch umgedeutet wird . Die Mängel der parlamen-
tarischen Demokratie werden systematisch genutzt, um eine 
Volks- bzw . Plebiszitdemokratie mit Direktwahl zu etablie-
ren . Wie gefährlich, da mehrheitsfähig solche Forderungen 
werden können, verdeutlicht Wagner mit folgendem Beispiel: 
Dass das amt des Bundespräsidenten/der Bundespräsiden-
tin oder des Bundeskanzlers/der Bundeskanzlerin direkt zur 
Wahl stehen solle, fordern nicht nur rechte Scharfmacher in 
pseudodemokratischer absicht, sondern ebenso lInKE-Poli-
tikerinnen und -Politiker wie Gregor Gysi oder Sahra Wagen-
knecht . auch die Forderung nach Volksentscheiden ist, frei 
nach dem Motto cui bono, nicht immer gleich gut . Der autor 
empfiehlt: »Die progressiven Elemente des direktdemokrati-
schen Diskurses müssen daher aus dem bonapartistischen 
Kontext herausgelöst und in eine umfassende egalitäre Ver-
änderungsperspektive eingebaut werden .« (S . 313) Statt ein-
fach nur nach direkter Demokratie zu rufen, müssen die Me-
chanismen der repräsentativen Demokratie gestärkt und hin 
zu einer »dezentralisierten und partizipatorischen Demokra-
tie« (S . 315) weiterentwickelt werden .

So werden auch lösungsansätze geboten: Die linke müsse 
sich wieder auf eine Benennung und Bekämpfung des Klas-
sengegensatzes und gesellschaftlicher Konflikte zurück be-
sinnen, um den Rechten nicht das Feld zu überlassen . So plä-
diert Claudia Haydt dafür, den Kampf gegen die armut mit 
dem antimilitaristischen Kampf im allgemeinen und mit ei-
ner kritischen auseinandersetzung um die Rolle der Bundes-

auch Katrin Reimer widmet sich in ihrem Beitrag den Ent-
wicklungslinien der Ethnisierung der sozialen Frage im neoli-
beralismus . In den vergangenen Jahren und mit den von thilo 
Sarazzin und Peter Sloterdijk angefachten Debatten hat sich 
diese Ethnisierung um eine Meritokratisierung der sozialen 
Frage erweitert . Die neoliberalen Ideologen stellen die Klas-
senfrage »von oben«, indem sie Ideologeme wie Konkurrenz, 
leistung oder Intelligenz rassistisch und sozialdarwinistisch 
aufladen .

Ein Beispiel sondergleichen für das fatale Zusammenwirken 
von neoliberalismus und Rechtspopulismus ist der »Berlusco-
nismus« . Mit der Eruption des italienischen Parteiensystems 
anfang der 1990 er Jahre verschob sich das Gefüge gewaltig 
und der Bauunternehmer und Medienmogul Silvio Berlusco-
ni kam 1994 kurzzeitig an die Macht . Mit seiner Partei Forza 
Italia wechselte er fortan zwischen Regierungs- und Oppositi-
onsbank . nachdem Sergio Muzzupappa in einem leider etwas 
kurz geratenen historischen abriss den aufstieg des italieni-
schen Rechtspopulismus nachzeichnet, gibt Karin Priester in 
ihrem aufsatz eine Erklärung für das Phänomen des Berlus-
conismus . Wie konnte es ein milliardenschwerer, moralisch 
unglaubwürdiger und absolut korrupter Macho-Mann schaf-
fen, seinen landsmännern und -frauen weis zu machen, er 
sei der »Saubermann« schlechthin? Berlusconi vermochte es, 
in das durch den niedergang der Konservativen entstande-
ne Vakuum einzudringen und die »Diskrepanz zwischen ei-
ner modern, individualisierten Konsumgesellschaft und der 
alten ideologischen Formel der DC« (S . 134), die hauptsäch-
lich aus einem katholischen nationalismus bestand, aufzulö-
sen . Die Mittelschichten Italiens fanden im Berlusconismus 
ein neues Zuhause . Ähnlich wie andere rechtspopulistische 
Führer – Haider in Österreich, Fortuyn in den niederlanden – 
zeigte sich der selbsternannte antipolitiker Berlusconi als li-
beraler Verfechter der Freiheit des Volkes . Dies zeigt sich 
auch in der Umbenennung der Forza Italia in Popolo della 
libertà im Jahr 2009 . Unvereinbare lager wie der liberalis-
mus und der katholische Konservatismus verband Berlusconi 
unter dem Dach eines vagen Freiheits-Begriffs, dessen ideo-
logische Klammern der antikommunismus und der antiisla-
mismus sind .

Ebenso jongliert die niederländische Partij voor de Vrijheid 
mit dem Freiheitsbegriff und war damit einige Jahre sehr er-
folgreich . Ihr Vorsitzender Geert Wilders konnte sich als un-
verbrauchter anführer »mit dem Image einer anti-Establish-
ment-Figur« (S . 151) gerieren, obwohl er bereits 13 Jahre lang 
für die liberalen im Parlament gesessen hatte und damit sehr 
wohl zur politischen Elite gehörte . arjan Vliegenthart und 
Hans van Heijningen plädieren in ihrem Beitrag dafür, nicht 
»lediglich auf die islam- und immigrantenfeindliche Haltung 
der PVV hinzuweisen«, sondern sich vielmehr auch mit den 
»blinden Flecken der anderen Parteien« (S . 151) zu befassen .
Doch wie steht es um die Chancen einer erfolgreichen 



94

durch methodische Vielfalt aus . Der unterschiedliche Back-
ground der Beiträgerinnen und Beiträger – es sind linke un-
terschiedlicher Strömungen und mit verschiedenen Erfah-
rungen, Wissenschaftler, Publizisten und Politiker – ist eine 
Stärke des Bandes . Im Gegensatz zu vielen anderen Publi-
kationen zum Rechtspopulismus und der extremen Rechten 
in Europa bleibt der Band nicht bei der aufzählung einzel-
ner Strömungen und zwar spannenden, aber begrenzt nutz-
baren länderberichten stehen . allerdings leidet die Ordnung 
der Beiträge mitunter: Die einführenden aufsätze von Sven 
Schönfelder und alexander Häusler, die u . a . der Begriffsklä-
rung und theoretischen Fundierung dienen, finden sich im 
Sammelband verteilt . auch Kerstin Köditz‘ scharf formulier-
ter Beitrag über den »vormundschaftlichen Staat«, den nSU, 
die Extremismusdoktrin, die Überflüssigkeit von nachrichten-
diensten und die sächsische Demokratie sowie der artikel 
von Maike Zimmermann über die Proteste gegen den nazi-
aufmarsch in Dresden wirken unverbunden . Dabei könnten 
sie an Beispielen die Zusammenhänge von aushöhlung de-
mokratischer Grundrechte, antikommunistischem Kampf ge-
gen »Extremismus« und aufstieg der neuen Rechten deutlich 
machen .

Mit dem Band leisten Peter Barthke und anke Hoffstadt nicht 
nur einen Beitrag zur wissenschaftlichen Debatte . Sie legen 
auch eine Grundlage für eine nachhaltige auseinandersetzung 
aller emanzipatorischen gesellschaftlichen Kräfte mit dem 
Rechtspopulismus . Diese Grundlage sollte genutzt werden .

Yves Müller

wehr zu verbinden . noch konkreter wird Ulrich Maurer, wenn 
er beispielsweise die abschaffung des Verfassungsschutzes 
fordert . Florian Wilde seinerseits möchte »eine hoffnungs-
volle internationale Perspektive des Kampfes von unten her« 
(S . 337) etablieren und nennt Positivbeispiele wie die occu-
py-Bewegung in den USa oder die indignados in Spanien . 
Gerade bei diesen Protestbewegungen stellt sich jedoch die 
Frage, inwiefern diese Fortbildungfunktion einnehmen kön-
nen und den Schulterschluss mit der linken suchen . Und so 
hängt laut Wilde, der Erfolg dieser Bewegungen davon ab, 
ob »sie die demokratische Frage untrennbar mit der sozia-
len verknüpfen und die dem abbau von Demokratie und So-
zialstaat zugrundeliegenden neoliberalen Macht- und Eigen-
tumsverhältnisse effektiv in Frage stellen .« (S . 338)

Dass sich auch queere und Bewegungen für die Rechte von 
Homosexuellen solchen Fragen stellen müssen, meint Koray 
Yilmaz-Günay . So muss der Dienstbarmachung der Schwu-
lenszene durch den Rechtspopulismus entgegen gewirkt wer-
den . tatsächlich findet der konstruierte Gegensatz zwischen 
angeblich rückwärtsgewandten und homophoben »Muslimen« 
und westlich-modernen Schwulen immer wieder anklang, so 
Yilmaz-Günay in einem überaus lesenswerten Beitrag . Dass 
diese Homogenisierungen vom »Wir« und »den anderen« 
nicht nur dem antimuslimischen Ressentiment dienen, son-
dern ebenso von der eigenen Homophobie ablenken, sagt 
mehr über die Scheinheiligkeit der Gesellschaft als über die 
angeblich tradierte Homophobie von »Muslimen« oder »des 
Islam« aus . Bezeichnend, so stellt der autor fest, sei, »dass 
der Gesprächsleitfaden [den einbürgerungswillige Menschen 
aus als muslimisch wahrgenommenen 
Staaten ausfüllen mussten; auch »Mus-
lim-text« genannt; anm .] in einem Bun-
desland [Baden-Württemberg; anm .] 
entstanden war, dessen besonders kon-
servative Regierung sich nicht gerade 
verdient gemacht hatte um die Eman-
zipation von Frauen und darüber hinaus 
auch stets bemüht war, die Gleichstel-
lung von gleichgeschlechtlichen Part-
nerschaften zu verhindern bzw . zu ver-
schleppen .« (S . 261 f .)

tatsächlich wirft der Sammelband viele 
spannende Fragen auf . Darüber hinaus 
versuchen viele autorinnen und auto-
ren, antworten und Handlungsstrate-
gien nicht nur gegen den aufstieg des 
Rechtspopulismus, sondern gegen den 
neoliberalismus, gegen die aushöh-
lung der Demokratie in der Krise und 
die ausgrenzung von armen, Schwa-
chen und Minderheiten zu finden . Da-
bei zeichnen sich die Beiträge nicht nur 
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Spendenaufruf

Die antifaschistische Erholungs- und Begegnungsstätte Heideruh existiert seit 1945 und bot stets Verfolgten des  
Faschismus, ihren angehörigen und FreundInnen Erholung, einen Ort der Begegnung und der politischen Diskussion .

Es wurde ein idyllischer und einmaliger Ort im Wald in der lüneburger Heide geschaffen, in dem antifaschistInnen  
jeder Generation Kraft schöpfen, viel unternehmen und sich begegnen können . Verstärkt gewinnt Heideruh an  
Bedeutung im landkreis Harburg und in der antifaschistischen Jugendarbeit . Die geschichtlichen Ergebnisse  
des Forschungskollektiv Heideruh wurden in einer Dokumentation und ausstellung veröffentlicht und z . B . am  
27 . Januar 2013 durch den Bürgermeister der Stadt Buchholz, Herrn Geiger, eröffnet .

Heideruh hat finanzielle Probleme . auch wenn seit 2011 
der abwärtstrend gestoppt werden konnte, so fehlen 
doch noch 600 Übernachtungen pro Jahr um die  
laufenden und einmaligen Kosten zu decken .

Esther Bejarano und andere Widerstandskämper Innen, 
ange hörige und junge aktivistInnen gegen neofaschis-
mus setzen sich dafür ein, dass Heideruh noch lange  
ein antifaschistischer Ort des Erholens, Erinnerns und 
der Begegnung bleibt .

Rettet Heideruh!

Jede große und kleine Spende ist willkommen!
Jede Buchung eines Gastes um einen gelungenen Urlaub 
zu verbringen, jede Buchung einer Gruppe für ein effek-
tives Seminar in schöner Umgebung hilft Gästen,  
Gruppen und der antifaschistischen Bewegung .

Wohn- und Ferienheim Heideruh e.V.
Konto: PGa Hamburg, (BlZ 20010020) 254 024 204

Wohn- und Ferienheim Heideruh e. V., ahornweg 45, 21244 Buchholz in der nordheide
telefon 04181/8726, FaX 04181/281142, E-Mail: info@Heideruh .de, www .Heideruh .de
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Europa – Die Rechte auf  
dem Vormarsch
(Rundbrief, Heft 3/4 2013)

Ungarn, niederlande, Schweiz . Wo wir hinschauen erzie-
len rechte Parteien Wahlerfolge und sind an Regierungen 
beteiligt . nimmt der antiziganismus besonders in osteu-
ropäischen Staaten pogromartige Zustände an, so treibt 
die aufstrebenden rechtspopulistischen Kräfte in West- 
und nordeuropa ein antimuslimischer Rassismus um und 
an . Wo Rechte und Konservative regieren, halten natio-
nalistische Geste, rassistische abschottung, Demokratie-
abbau und Zensur Einzug .
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es eine Renaissance des europäischen Faschismus? ne-
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