Reader zur Radtour am 11.08.19

Inhaltsverzeichnis
1. Zur Radtour
2. Migration in der DDR
°Studieren im Bruderland
°Politische Immigrant*innen – eine Art von Asyl
°Vertragsarbeiter*innen – als Werktätige in der DDR
3. Feministische Perspektiven auf die Situation von
Vertragsarbeiterinnen*
°Die Situation der ausländischen AbeiterInnen in der
DDR
°Nachruf – Vietnamesen in der DDR
4. Rassistische Gewalt gegen Vertragsarbeiter*innen
°Lynchmord an Delfin Guerra und Raúl Garicia Paret in
Merseburg am 12. August 1979
5. Initiative 12.August
°Über die Initiative
°Forderungen

Reader zur Radtour

am 11.August
2019 – 13 Uhr Naturkundemuseum Leipzig

1. Zur Radtour
Thematische Fahrradtour : Zur Situation von Vertragsarbeiter*innen in
der DDR - In Gedenken an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret
Am 11. August wird es eine Fahrradtour von Leipzig nach Merseburg geben. In
mehreren Stationen der Radtour werden wir uns thematisch mit der Situation von
Vertragsarbeiter*innen während der DDR und nach der sogenannten Wende
beschäftigen. Ein Hauptaugenmerk liegt dabei auf der besonders marginalisierten
Postion von Vertragsarbeiter*innen in der DDR-Gesellschaft, sowie den alltäglichen
und strukturellen Diskriminierungen und der rassistischer Gewalt, der sie
ausgesetzt waren.
Die Fahrradtour findet anlässlich des 40. Todestags von Raúl Garcia Paret
und Delfin Guerra am 12. August 1979 statt. Am 12. August dieses Jahr findet
deshalb ab 17.30 Uhr eine Demonstration und anschließend eine
Gedenkveranstaltung in Merseburg statt. Mehr Infos findet ihr unter:
initiative12august.de
Für alle, die am 11. August keine Zeit haben, kann der 12. August eine gute
Alternative oder eine Ergänzung sein.
Die beiden kubanischen Vertragsarbeiter Delfín Guerra & Raul Garcia Paret wurden
am 12. August 1979 in Merseburg von einem Mob gejagt und getötet. Noch immer
sind die Umstände ihres Todes, die Hintergründe und Verantwortlichen nicht
ermittelt.
Raúl García Paret und Delfin Guerra kamen als Vertragsarbeiter aus Kuba in die
DDR. Sie lebten und arbeiteten in Merseburg. Aufgrund rassistischer Angriffe an
den Vortagen, setzten sich mehrere kubanische Vertragsarbeiter am 12. August in
einer Diskothek zur Wehr. Daraufhin wurden sie von einem rassistischen Mob durch
die Stadt gejagt und in die Saale getrieben. Die Angreifenden warfen mit Flaschen
und Steinen nach ihnen und trafen. Mehr als 200 Personen standen dabei am Rand
der Saale. Raúl García Paret und Delfin Guerra starben im Alter von 21 und 18
Jahren.
In Merseburg werden wir uns über die Geschichte von Delfín Guerra & Raul Garcia
Paret und über die Forderungen der Initiative 12.August informieren.
Was: Fahrradtour nach Merseburg
Wann: 11. August 13-17 Uhr
Wie: Wir treffen uns um 13 Uhr am Naturkundemuseum und fahren an der Luppe
entlang nach Merseburg. Die Radtour dauert ca. 4h. In Merseburg endet die Tour.
Eine gemeinsame Abreise wird mit dem Fahrrad nach Bad Dürrenberg und von dort
mit der S-Bahn nach Leipzig Hbf gehen.
Was mitbringen? Fahrrad (lieber kein Rennrad), Essen und was zu trinken, Stift
und Papier, Sonnencreme, Fahrticket (falls ihr eins habt), zur Abkühlung - was zum
Baden benötigt
Bei Fragen: mythos89-leipzig@naturfreundejugend.de

2. Migration in der DDR
Diesen Text und alle Interviews findet ihr auch unter: https://bruderland.de/episodes/motivation/

In die DDR migrieren meist junge Menschen. Sie kommen als Studierende,
„ausländische Werktätige“ und Lehrlinge in die DDR. Oft sind ihre Herkunftsländer mit
der DDR befreundete sozialistische Staaten wie Vietnam, Mosambik, Kuba oder
Angola. Die Regierungen dieser Länder delegieren sie, damit sie nach ihrer Ausbildung
dem Aufbau des Heimatlandes dienen. Andere werden als politisch Verfolgte von der
DDR aufgenommen. Alle bringen ihre Träume und Ängste mit und sind voller
Erwartungen an die Zukunft in dem fremden Land.

Wie es in der DDR für die Einzelnen weitergeht, hängt davon ab woher sie
kommen sowie auf welcher Grundlage und zu welchem Zeitpunkt sie einreisen.
Seit
den
1950er
Jahren
delegieren
DDR-nahe
Regierungen
oder
Solidaritätskomitees ausgewählte Studierende zur Hochschulausbildung in der
DDR. Jene, die einen der begehrten Plätze bekommen, bezahlen keine
Studiengebühren, die meisten erhalten außerdem ein Stipendium der DDR.
Politisch Verfolgte können in der DDR Zuflucht und Unterstützung finden, wenn
es den Interessen der DDR entspricht. Einige verfolgte Kommunist*innen aus
nicht-sozialistischen Ländern leben versteckt in der DDR.
Arbeiter*innen gesucht
Die meisten der in der DDR lebenden Migrant*innen kommen auf Grundlage
von bilateralen Staatsverträgen als Arbeiter*innen in das Land. Auch ihnen wird
eine Ausbildung „im Prozess der produktiven Tätigkeit“ versprochen. Sie
werden in Betrieben eingesetzt, um den Arbeitskräftemangel der DDR zu
beheben. Im Arbeiter- und Bauernstaat hat diese Gruppe die schlechtesten
Bedingungen.

Studieren im Bruderland
Zwischen 1951 und 1989 studieren circa 70.000 junge Leute aus über 125
verschiedenen Ländern in der DDR, etwa die Hälfte kommt aus sozialistischen
Staaten. Rund 7 Prozent der in der DDR lebenden Ausländer*innen sind als
Studierende in das Land gekommen (die sowjetischen Soldaten stellen einen
Sonderfall dar und sind hier nicht eingerechnet). Studierende, aber auch
Lehrlinge und Praktikant*innen aus Vietnam, werden seit 1966 (Feige 1999) in
der DDR ausgebildet.

Wie Pham Thi Hoai reist auch Alemayehu Gebissa als
Student in die DDR ein. Er kommt aus der
sozialistischen Volksrepublik Äthiopien an die WilhelmPieck-Universität Rostock. Das Land hat verheerende
Hungersnöte
durchlitten
und
ist
von
einem
Bürgerkrieg zerrissenen. Seine Hochschule delegiert

ihn, nachdem er bereits eine Ausbildung mit Bestleistungen absolviert hat,
1986 zu einem Aufbaustudium in die DDR.

Alemayehu Gebissa kann mit dem Aufenthalt in der DDR seinen in Äthiopien
begonnenen Bildungsaufstieg fortsetzen. Eine besondere Qualifizierung und
bessere Lebensverhältnisse versprechen sich auch viele Migrant*innen, die als
Werktätige ins Land kommen.

Als Werktätige in der DDR
Die weitaus größte Gruppe von Migrant*innen bilden die Werktätigen in der
DDR. Arbeit in der Produktion bestimmt ihr Leben. Vietnam und Mosambik
entsenden ab 1979 die höchste Anzahl von Arbeiter*innen. Die Lebens- und
Arbeitsbedingungen sind durch bilaterale Abkommen detailliert geregelt, die
das beiderseitige Interesse an einer Kooperation betonen und eine
Qualifizierung in dem technologisch hoch entwickelten Land vertraglich
garantieren.
Für die DDR sind die Abkommen mit Mosambik (1979) und Vietnam (1980) von
größter Bedeutung. Sie sollen den dramatischen Arbeitskräftemangel in den
1980er Jahren auffangen und die Produktion aufrechterhalten. Zwar gibt es seit
den 1960er Jahren Regierungsabkommen mit befreundeten Staaten: zuerst mit
Polen und Ungarn, dann auch mit Algerien und Kuba. Doch ziehen sich diese
Vertragspartner in den 1980er Jahren schrittweise zurück und schicken immer
weniger Arbeitskräfte in die DDR, während dort der Bedarf dramatisch steigt.
Die Abkommen zur „zeitweiligen Beschäftigung“ (Verträge und Interessen) mit
Mosambik und Vietnam liegen unter Verschluss. Die Betroffenen kennen nur
ihre Arbeitsverträge. Sie haben eigene Motive, sich um einen Platz in der DDR
zu bewerben. Ihre Wege sind unterschiedlich.

Solidarität mit Mosambik
Die DDR unterstützt seit den 1960er Jahren die mosambikanische
Befreiungsbewegung FRELIMO (Frente da Libertacao de Moçambique) in ihrem
Kampf gegen die portugiesische Kolonialherrschaft. Erst nach dem
Zusammenbruch der Salazar-Diktatur in Portugal und nach elf Jahren Krieg mit
etwa 30.000 Toten wird Mosambik 1975 unabhängig.
Die FRELIMO übernimmt die Macht. Die meisten
Portugiesen verlassen das Land. Sie hinterlassen
enorme wirtschaftliche Probleme und einen eklatanten
Fachkräftemangel. Um die Wirtschaft im unabhängigen
Mosambik
schnell
wiederaufzubauen
und
den
Analphabetismus
zu
bekämpfen
drängt
die
Regierungspartei FRELIMO erfolgreiche Schüler*innen in
die Berufsausbildung oder setzt sie als Lehrer*innen ein.

Auch Orquídea Chongo soll ihre Schulausbildung frühzeitig beenden. Mit
Unterstützung der Familie sucht sie nach anderen Entwicklungsmöglichkeiten.

Aus einem »jungen Nationalstaat«
Mosambik zählt zu den Ländern, die nach dem Ende der Kolonialherrschaft von
der DDR als „junge Nationalstaaten“ bezeichnet und umworben werden (Wolf
2000, 152). Neben der ideologischen Nähe dient die Unterstützung der
antikolonialen Bewegungen in Afrika und Asien einem konkreten politischen
Ziel: der Anerkennung der DDR durch die Regierungen der neu entstehenden
Staaten. Auch wirtschaftlich verbindet die DDR-Regierung große Interessen mit
der Zusammenarbeit. Zeitlich fällt die Unabhängigkeit Mosambiks mit dem
drastischen Devisenmangel und der drohenden Zahlungsunfähigkeit der DDR
zusammen. Das Land wird unter diesen Voraussetzungen zu einem der
„ausgewählten und befreundeten afrikanischen Staaten“, denen der DDRRegierungsapparat
mit
außenpolitischen
Kraftanstrengungen,
Sofortprogrammen
und
einer
Exportoffensive
begegnet.
Ziel
der
Zusammenarbeit ist es, Außenhandelsüberschüsse und Devisen zu
erwirtschaften (Döring 1999).
Die Idee der internationalen Solidarität ist eine ideologische Grundlage der
Migration in die DDR. Doch stehen hinter der Parole auch konkrete politische
und wirtschaftliche Interessen.
Gerade in Ländern, die sich nach langen und
zerstörerischen Kämpfen gegen die Kolonialherrschaft
in einer schwierigen Aufbauphase befinden, ist die
Aussicht auf die Ausreise in die DDR oft für die ganze
Familie mit großen Hoffnungen und Investitionen
verbunden. Um ihren Sohn vor dem Kriegseinsatz zu
bewahren, setzt Nguyen Do Thinhs Mutter alle Hebel
in Bewegung.

Politische Emigrant*innen – eine Art von Asyl
Die DDR öffnet ihre Tore für eine weitere Gruppe: die sogenannten politischen
Emigrant*innen. Sie sind die Einzigen, für die das Ausreisedatum nicht schon

bei der Einreise geplant ist. Politische Flüchtlinge können in der DDR Asyl
erhalten. Seit 1968 regelt eine Kann-Bestimmung in der Verfassung die
Aufnahme von Menschen, die aus politischen Gründen verfolgt werden. Sie
können in der DDR Zuflucht finden, wenn sie politisch erwünscht sind (Poutrus
2003). Als ein Akt des proletarischen Internationalismus gilt die Aufnahme
bedrohter oder verfolgter Mitglieder kommunistischer „Bruderparteien“ anderer
Länder.

Das Leben der Studentin Kadriye Karcı ist nach dem Putsch des türkischen
Militärs von 1980 und den darauffolgenden Verhaftungswellen in Gefahr. Um
sie in Sicherheit zu bringen, wird sie 1985 konspirativ in die DDR gebracht.

Venceremos!
Chilenische Flüchtlinge bilden mit circa 2.000 Personen die größte Gruppe, die
als politische Emigrant*innen in der DDR Zuflucht findet. Das Land gewährt
ihnen umfangreiche staatliche Unterstützung: Sie erhalten bevorzugt
Neubauwohnungen, zinslose Kredite und bei der
Ankunft Überbrückungsgeld (Koch 2016).

Carlos Medina und seine Frau gehören der
Kommunistischen Partei Chiles an. 1973 putscht das
Militär, eine Hetzjagd gegen die Opposition beginnt.
Medina und seine Frau flüchten in die DDR.

Carlos Medina gelingt es, auch in der DDR Theater zu
spielen und eine exzellente Theaterausbildung zu bekommen. Ihm hilft die
Sympathie, die es in der DDR für die chilenische Politik unter der Regierung
Allende gibt, sowie die Empörung über ihren blutigen Sturz. Für viele
Bürger*innen der DDR-Bürger ist dies ein aufrichtiges Motiv für Solidarität mit
den chilenischen Emigrant*innen. Die Regierung versucht, diese Empfindung
bei zahlreichen staatlichen Solidaritätsveranstaltungen in die gewünschten
Bahnen zu lenken.

Pflicht zur Solidarität
Das Prinzip der gegenseitigen Unterstützung im sozialistischen Lager, über die
Grenzen der Nationalstaaten hinaus und insbesondere für unterdrückte und
kämpferische Gruppen, wird von vielen geteilt. Doch führen die Privilegien, die
chilenische Emigranten erhalten, bei manchen zu einer zwiespältigen Haltung.

Das Solidaritätskomitee der DDR vereinnahmt den Solidaritätsgedanken mit
Großveranstaltungen, Plakaten, Briefmarkenserien, und vor allem durch
kollektive Spendenaktionen, denen man sich nicht ohne Nachteile entziehen
kann. Die Pflicht zur Solidarität erzeugt auch Widerwillen.

Vertragsarbeiter*innen - Als Werktätige in der
DDR
Die meisten Migrant*innen kommen als Vertragsarbeiter*innen in die DDR. In
welchen Betrieben sie eingesetzt werden, erfahren sie erst nach ihrer Ankunft.
Viele
träumen
davon,
nach
einer
guten
Berufsausbildung
in
ihre
Herkunftsländer
zurückzukehren und zum Aufbau beizutragen. Andere
wollen studieren.
Mai-Phuong Kollath hofft auf
Tourismus- und Hotelbereich.

eine

Tätigkeit

im

Den Aufenthalt und Arbeitseinsatz organisieren
Vertreter*innen der DDR und der Botschaften der
Herkunftsländer. Die Betroffenen haben keine Einflussmöglichkeiten auf ihre
Verträge und auch nicht auf den zu erlernenden Beruf. Auch die Länge des
Aufenthaltes in der DDR richtet sich nicht nach den Anforderungen der
versprochenen Ausbildung. In den Aushandlungen der Regierungsabkommen
stehen finanz- und arbeitsmarktpolitische Überlegungen der Partnerländer im
Zentrum. In der Regel sehen die Verträge einen Einsatz zwischen drei und fünf
Jahren vor.
Insgesamt fast 70.000 Vietnamesische Vertragsarbeiter*innen werden in etwa
650 volkseigenen Betrieben beschäftigt. „Sie üben dort vor allem wenig
qualifizierte und unattraktive Tätigkeiten aus, wo die Fluktuation der DDR
Werktätigen besonders hoch ( … ) ist. Drei Viertel dieser ausländischen
Werktätigen sind Schichtarbeiter.“ (Feige 2011)
So auch im Rostocker Hafen. Außer in den Küchen
werden für das Be-und Entladen der Schiffe ebenfalls
Vertragsarbeiter*innen eingesetzt.
Das ist auch der erste Arbeitsplatz von Nguyen Do
Thinh.

Nos iremos a trabalhar com povo
Mehr als 20 000 junge Mosambikaner*innen kommen zwischen 1979 und 1988
als Vertragsarbeiter*innen nach Deutschland. Die jungen Männer und Frauen
wollen einen Beruf erlernen, eventuell auch studieren. In Moatize im Norden
Mosambiks wird mit Hilfe der DDR der Steinkohlebergbau ausgebaut, die Kohle
soll später nach Deutschland exportiert werden. Hier werden Fachkräfte
gebraucht. Gleichzeitig fehlen im arbeitskräfteintensiven Kohlebergbau der
Lausitz Werktätige. Ein Film des Filmzirkels VEB Braunkohlekombinat
Senftenberg zeigt eine der ersten Gruppen junger Mosambikaner*innen, die im
Kohlebergbau der DDR ausgebildet werden. Der Filmzirkel hat die Gruppe vier
Jahre lang mit der Kamera begleitet.
Ausbildung im produktiven Prozeß
Die mosambikanischen Vertragsarbeiter*innen erhalten eine Berufsausbildung,
allerdings erfolgt die Qualifizierung „im produktiven Prozeß”. Nach einer ein- bis
fünfmonatigen Phase zum Eingewöhnen und Deutsch lernen werden sie in den
Fabriken als Arbeitskräfte eingesetzt, die theoretische Berufsausbildung findet
nach Feierabend statt. Sie arbeiten vor allem im Bergbau, bei der Eisenbahn, in
der Landwirtschaft sowie in den Schlachthöfen und Fleischkombinaten.
Direkt bei der Ankunft am Flughafen werden die Neuankömmlinge in Gruppen
eingeteilt und ihren Betrieben zugewiesen. Ab jetzt sind im Wesentlichen die
Betriebe dafür zuständig, das Leben der Vertragsarbeiter*innen zu
organisieren. Sie stellen die Unterbringung und den Deutschunterricht, teilen
die Arbeit zu und sind auch für Freizeitangebote verantwortlich.
Ibraimo Alberto und einige Freunde sind dem
Fleischkombinat
Berlin
zugeteilt,
Abteilung
Konserven. Eine richtige Vorstellung von ihrem
Arbeitsplatz haben die jungen Afrikaner nicht. Umso
größer ist ihr Entsetzen beim ersten Besuch in der
Fleischfabrik.
Doch eine Rückkehr nach Mosambik ist für sie
ausgeschlossen. Der Staat habe in die jungen Leute
investiert, dies müsse durch die Arbeit in der DDR
zurückgezahlt
werden,
argumentiert
die
mosambikanische Vertretung. Ansonsten drohten 15
Mosambik. Auch seitens der DDR sind die Regeln strikt:

Jahre

Gefängnis

in

Die Tätigkeiten zu wechseln oder die Verträge auf eigenen Wunsch vorzeitig zu
beenden ist für die Arbeiter*innen nicht möglich. Die Betriebe hingegen können
die Verträge kündigen, wenn den Arbeiter*innen ein Verstoß gegen die
„sozialistische Arbeitsdisziplin“ zur Last gelegt wird oder wenn sie aufgrund von
Krankheit oder Schwangerschaft längerfristig nicht arbeitsfähig sind. Auch
wenn DDR-Bürger*innen ihre beruflichen Vorstellungen ebenfalls den
ökonomischen Plänen der Regierung unterordnen mussten, war die Situation

der offiziell rechtlich gleichgestellten Vertragsarbeiter*innen verschärft: Das
Aufenthaltsrecht der Vertragsarbeiter*innen ist an ein bestehendes
Arbeitsverhältnis geknüpft. Endet der Arbeitsvertrag, erlischt damit auch das
Aufenthaltsrecht.

„Da haben wir uns stark gemacht“
Trotz der drohenden Disziplinarmaßnahmen finden sich Nguyen Do Thinh und
einige seiner Kollegen nicht mit der ihnen zugewiesenen Arbeit im Rostocker
Hafen ab. Er muss zwar keine Säcke mehr schleppen, aber eine Qualifizierung
findet weiterhin nicht statt. Er und einigen Kollegen organisieren sich und
konfrontieren die Verantwortlichen im Betrieb sowie die vietnamesische
Vertretung mit ihrer Forderung nach Ausbildung.

Nguyen Do Thinh berichtet von der Forderung
vietnamesischer Vertragsarbeiter nach Qualifizierung.

Nguyen Do Thinh erhält schließlich eine Ausbildung
als Betriebsschlosser und arbeitet so erfolgreich in
diesem Beruf, dass sein Vorarbeiter ihn für die
Meisterschule vorschlägt. Zwar wird die Qualifizierung der ausländischen
Werktätigen in den Regierungsabkommen als wesentliches Ziel des
Aufenthaltes beschrieben. Doch der Besuch der Meisterschule scheint
außerhalb des Möglichen. Angestoßen von diesem Vorarbeiter, der gleichzeitig
Gewerkschaftsvertreter
der
Brigade
ist,
startet
im
Betrieb
eine
Unterschriftensammlung für Nguyen Do Thinh . Schließlich willigt die
vietnamesische Botschaft ein und erlaubt seine Qualifizierung zum Meister.

Streik vietnamesischer Lehrlinge
Im Stasi-Unterlagen-Archiv (Behörde des Bundesbeauftragten für die
Unterlagen des Staatssicherheitsdienstes der ehemaligen Deutschen
Demokratischen Republik) finden sich weitere Berichte über die Kämpfe junger
Vietnames*innen für bessere Lebens- und Arbeitsbedingungen.
Mehrere tausend vietnamesische Auszubildende und Studierende halten sich
schon vor dem Regierungsabkommen mit der Sozialistischen Republik Vietnam
(SRV) von 1980 in der DDR auf. Am 7. August 1976 beginnt eine Gruppe von 65
vietnamesischen Jugendlichen eine Lehre bei den volkseigenen Robur-Werken
in Zittau, dem führenden Betrieb der DDR-Nutzfahrzeugindustrie. StasiMitarbeiter*innen, die Wirtschaftsbetriebe und den Handel mit ausländischen

Partnern kontrollieren, beobachten die jungen vietnamesischen Arbeiter*innen
genau.
Die Lehrlinge in den Robur-Werken fallen auf: Sie sind unzufrieden mit dem
Essen, vehement fordern sie eine Reismahlzeit pro Tag.
Bei einer Versammlung am 23. August 1976 beschließen die Vietnames*innen
zu streiken Am nächsten Morgen verweigern alle das Frühstück.
Schnell tragen Stasi-Mitarbeiter*innen Informationen über vietnamesische
Auszubildende in anderen Betrieben zusammen. Auch dort gibt es Aufruhr:
Zum Beispiel werden Wandzeitungen verunstaltet, eine Gruppe Lehrlinge
verlässt demonstrativ eine Veranstaltung mit Vertretern der sowjetischen
Jugendorganisation, ein Betrieb meldet Maschinenschaden und Ausschuss, den
Lehrlinge verursacht haben sollen.
Besonders beunruhigt die Behörden , dass die Lehrlinge untereinander gut
vernetzt sind: „Durch die Genossen des Staatssekretariats wird eingeschätzt,
dass die einzelnen Gruppen der vietnamesischen Lehrlinge einen
ausgezeichneten Kontakt untereinander haben und der Informationsfluss über
Maßnahmen der Botschaft gegen einzelne Personen, über Vorkommnisse usw.
trotz großer räumlicher Entfernung vorzüglich ist. “ Keine Rede ist in den bei
der Stasi zusammengetragenen Berichten von Verständigungs- oder
Vermittlungsversuchen.
In den Robur-Werken spitzt sich die Lage zu. Die Lehrlinge verweigern das
Essen, die Schulleitung droht und erreicht schließlich, dass sie ohne Essen zur
Arbeit gehen.

Durchsetzung von Disziplin und Ordnung
Am nächsten Tag erklären die deutschen Funktionär*innen, dass diejenigen, die
weiterhin
streiken,
der
vietnamesischen
Botschaft
gemeldet
und
zurückgeschickt werden. Im Bericht der Stasi heißt es: „Die Zusammenarbeit
mit der Botschaft der SRV wird als gut bezeichnet. Berechtigte Forderungen der
DDR zur Durchsetzung von Disziplin und Ordnung werden anerkannt und mit
den Mitteln der Botschaft durchgesetzt.“ 40 der 65 Lehrlinge nehmen daraufhin
die Arbeit wieder auf. Zehn Lehrlinge wollen den Hungerstreik brechen, doch
sie
werden
von
den
anderen
am
Essen
gehindert.
Währenddessen erstellt der Staatssekretär für Berufsbildung zusammen mit
dem vietnamesischen Botschafter eine Liste mit 14 Namen von Auszubildenden
aus verschiedenen Betrieben, die als besonders aufrührerisch gelten. Die
Rückführungen beginnen noch bevor das Ultimatum in Zittau, die Arbeit wieder
aufzunehmen, abgelaufen ist. Ohne Kommentar berichtet die Stasi: „In der
Nacht vom 25. zum 26. August unternahm ein vietnamesischer Lehrling, der zu
den erwähnten 14 Personen gehört, einen Selbstmordversuch, befindet sich

jedoch außer Lebensgefahr.“ Es gibt keinen Hinweis, ob auch er nach Vietnam
zurückgeschickt wird (BStU 1).
Arbeitskämpfe sind in volkseigenen Betrieben nicht vorgesehen. Streiks werden
als Ausdruck politischer Gegnerschaft gewertet und sind in der DDR faktisch
verboten.
Dennoch greifen ausländische Werktätige immer wieder zu dieser Form des
Arbeitskampfes. Als sich nach Berichten des Staatssekretariats für Arbeit und
Löhne im Jahr 1975 insgesamt 6.000 Vertragsarbeiter*innen an verschiedenen
Streiks beteiligen, treten im darauffolgenden Jahr eine Reihe von Maßnahmen
zur Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen in Kraft (Roesler 2012)
1976 legen 600 algerische Arbeiter*innen in acht Betrieben erneut die Arbeit
nieder. Sie protestieren dagegen, dass sie nicht qualifizierend ausgebildet,
sondern
vertragswidrig
als
Hilfskräfte
eingesetzt
werden.
Die
Auseinandersetzungen tragen dazu bei, dass das zwei Jahre zuvor
geschlossene Abkommen zwischen Algerien und der DDR zugunsten der
algerischen Arbeitnehmer*Innen nachgebessert wird (Schulz 2011)
Manche Regierungen der Herkunftsländer stellen sich nicht hinter ihre
Bürger*innen, wie dieser Bericht über kubanische Werktätige (WT) zeigt:
„Am 17.11.1983 erschienen 9 WT des VEB Braunkohlenwerk Borna nicht auf
der Arbeit, da ihnen der Weg von der Bushaltestelle(200m) zum Wohnheim bei
Kälte
zu
weit
war.
In Abstimmung wurden sofort fünf Werktätige nach Kuba zurückgeführt. Von
kubanischer Seite wurde nochmals dargelegt, dass der Einsatz in Borna ein
politischer Auftrag ist. Die Werktätigen, die durch Arbeitsverweigerung
Zugeständnisse erpressen wollten, wurden als „Verräter“ des politischen
Anliegens bezeichnet.“ (BArch 1)
Streik !
Jede Form von Arbeitsniederlegung wird unter „Besondere Vorkommnisse“ von
der Stasi registriert. Wenn ausländische Werktätige zur Durchsetzung ihrer
Interessen streiken, reagieren die volkseigenen Betriebe sofort und
verständigen das zuständige Staatssekretariat für Arbeit und Löhne sowie die
jeweilige Ländervertretung der streikenden Arbeiter*innen. Häufig geht es bei
den Auseinandersetzungen um Lohnforderungen. Zwei Beispiele von Streiks,
die von der Stasi dokumentiert wurden:
Im Schlacht- und Verarbeitungsbetrieb VEB Cottbus legen am 11.3. 1982 um
6.30 Uhr 23 mosambikanische Vertragsarbeiter*innen die Arbeit nieder, weil
Ihnen zu wenig Geld ausgezahlt wurde.
Im VEB Oberlausitzer Textilbetriebe verweigern am 25.5.1983 acht
Mosambikaner die Arbeitsaufnahme. Sie lehnen es ab, weiterhin mit veralteter
Technik zu arbeiten und fordern ihren Einsatz an modernen Maschinen. Die

Stasi macht einen „Inspirator” der Aktion ausfindig, dieser wird umgehend
nach Mosambik „zurückgeführt“.
Gleiche Rechte – gleiche Pflichten
Laut Regierungsabkommen sind die Vertragsarbeiter*innen den deutschen
Werktätigen gleichgestellt. Faktisch jedoch bekommen sie häufig körperliche
schwere oder schmutzige Arbeitsplätze mit geringerem Verdienst zugeteilt.
(Roesler 2012)

Lohnkämpfe
Ein immer wiederkehrendes Thema bei den Streiks und Arbeitsniederlegungen
ist die Auszahlung der Löhne. Den Vertragsarbeiter*innen werden diverse
Abgaben von ihrem Lohn abgezogen: Neben Gewerkschaftsbeiträgen und der
Sozialversicherung werden Miete und Verpflegungskosten direkt vom Betrieb
einbehalten. Die Höhe der Löhne hängt von Leistungsprinzipien ab, teilwiese
werden Prämien ausgezahlt. Ein Teil des Lohnes muss direkt an die
Heimatländer transferiert werden. Ein wichtiger Bestandteil des Lohnes ist das
Trennungsgeld von vier Mark pro Tag. Es findet sich in gleicher Höhe bereits im
ersten grundlegenden Abkommen zum Arbeitskräftetransfer, das 1967
zwischen der DDR und Ungarn geschlossen wird. Trennungsgeld wird allen
ausländischen
Werktätigen
zugestanden,
doch
wird
es
seit
den
Arbeitsniederlegungen der Algerier*innen zu einen Disziplinierungsmittel. Die
Auszahlung wird an die Einhaltung der Arbeitsdisziplin geknüpft. Im
Regierungsabkommen mit Mosambik und Vietnam ist diese Einschränkung
vertraglich festgelegt.
Die komplizierten Abrechnungen sind undurchsichtig, nicht immer korrekt und
für die Arbeiter*innen oft nicht nachvollziehbar.

1979 kommen die ersten mosambikanischen Vertragsarbeiter*innen im
sächsischen Hoyerswerda an. Unter ihnen ist David Macou. Die jungen Männer
werden auf verschiedene Braunkohlebetriebe in der Lausitz verteilt. David
Macou arbeitet im Braunkohlenwerk Welzow und wird zum Schweißer
ausgebildet.
Die mosambikanische Vertretung ernennt David Macou zum Gruppenleiter. Er
ist engagiert in der Frelimo Partei (Frente de Libertação de Moçambique) und
genießt das Vertrauen der deutschen und mosambikanischen Seite. Die
Gruppenleiter
sind
Vermittler
zwischen
der
Betriebsleitung,
der
mosambikanischen Vertretung und den Vertragsarbeitern. Bei Problemen wird
selten direkt mit den Betroffenen verhandelt, der Gruppenleiter soll die
Probleme lösen. Seine Facharbeiterprüfung besteht David Macou mit Bravour.
Sein Vertrag wird verlängert und er arbeitet nun offiziell als Facharbeiter.
Nach dem Brief und den darauffolgenden Gesprächen erhält David Macou die
höhere Lohngruppe, aber nun hat ihn die Stasi im Visier. In ihren streng
vertraulichen Berichten diffamiert sie ihn persönlich und stellt seine Integrität
in Frage. Dabei geht es nicht um Leistungen bei der Arbeit. Ihm wird
vorgeworfen, zu wenig Einfluss auf das private Verhalten anderer
Mosambikaner zu nehmen.
Nicht nur die Staatssicherheit, sondern verschiedene Institutionen erfassen und
bewerten das Verhalten der im Land lebenden Migrant*innen in Berichten und
Vermerken. Dabei wird deutlich, dass staatliche Kontrolle und Einmischung
weit in das private Leben der Migrant*innen hineinreichen. Das gilt auch für die
Studierenden und die politischen Emigrant*innen in der DDR.

3. Feministische Perspektiven auf die
Situation von Vertragsarbeiterinnen*
Im Folgenden findet ihr die Texte
„Die Situation der ausländischen ArbeiterInnen in der DRR“
„Nachruf – Vietnamesen in der DDR“
aus der Zeitschrift nah & fern #5 (Berlin, 1990) dokumentiert.

4. Rassistische Gewalt gegen
Vertragsarbeiter*innen
Lynchmord an Delfin Guerra und Raúl Garcia Paret in
Merseburg am 12. August 1979
Ein Gastbeitrag von Dr. Harry Waibel zur Verfügung gestellt von der Mobilen Opfer Beratung.

Am Samstag, den 11. August 1979, kam es im Stadtgebiet Merseburg gegen
23.30 Uhr nach einer Tanzveranstaltung in der Konsumgaststätte „Saaletal“ zu
gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen vier Ungarn, vier Kubanern und
10 bis 12 Deutschen, die danach Richtung Stadtmitte zogen. Vor dem Kaufhaus
in der Leninstraße bemerkten sie einen zufällig vorbeikommenden Kubaner,
den sie grundlos niederschlugen. Von dort zog der Mob weiter zur
Marienstraße: Im Bereich der Straßenbahnhaltestelle trafen die Männer zufällig
auf zwei Kubaner, die sie ebenfalls niederschlugen. Dieses Geschehen wurde
von mehreren abseits stehenden Kubaner beobachtet, die ihren Landsleuten zu
Hilfe kamen. Dadurch kam es im Bereich der Haltestellen Allendeplatz und
Bahnhofstraße zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, bei denen von beiden
Seiten „Steine und Flaschen“ geworfen wurden.
Die Kubaner zogen sich dann in ihr Wohnheim in der Straße des Friedens Nr. 68
zurück und beschlossen, am nächsten Tag einen „Racheakt“ in der Gaststätte
„Saaletal“ durchzuführen.[1] Gegen drei Deutsche – sie sollen an den Angriffen
am 11. August 1979 beteiligt gewesen sein – wurden Ermittlungsverfahren
gemäß § 115 vorsätzliche Körperverletzung StGB eingeleitet und weitere
Ermittlungen gegen weitere mutmaßliche Täter wurden geführt.[2]
Rassistische Gewalt über 48 Stunden
Am Sonntag, den 12. August 1979, kam es am frühen Abend in der Gaststätte
„Saaletal“, in deren Saal sich zu diesem Zeitpunkt etwa 230 Deutsche
aufhielten, zu gewalttätigen Auseinandersetzungen, als sechs bis zehn Kubaner
in den Saal stürmten und mit Ledergürteln, Holzstöcken und Kabelenden auf
die Anwesenden einschlugen. Unmittelbar danach flüchteten die Kubaner aus
dem Gebäude, vor dem etwa 30 weitere Kubaner standen, die die heraus
stürmenden Deutschen mit „faustgroßen Steinen“ bewarfen. Daraufhin
bewarfen die „Veranstaltungsgäste“ die Kubaner mit „Weinflaschen“[3] und die
Kubaner flüchteten in Richtung Saalebrücke, um von dort das Zentrum von
Merseburg zu erreichen. Sieben oder acht Kubaner flüchteten entlang des
Flussufers, verfolgt von etwa 30 bis 40 Deutschen. Da ihnen von Deutschen,
die auf der Brücke standen, dieser Weg versperrt wurde, sprangen sie in die
Saale. Mehrere Deutsche die auf der Brücke und am Ufer standen, bewarfen
schwimmende Kubaner mit „Weinflaschen“ und „Ziegelsteinen“. Eine am Ufer
stehende Deutsche sagte bei ihrer Vernehmung bei der DVP aus, dass sie eine
leere Flasche auf einen schwimmenden Kubaner geworfen und den Kopf eines
Flüchtlings getroffen hätte. Ihrer Meinung nach habe der Treffer bei dem

Kubaner „Wirkung“ gezeigt: Er „geriet zeitweilig unter Wasser“.[4] Als die
Volkspolizei eintraf, war das Pogrom bereits beendet.
In einer Information des Ministeriums des Inneren (MdI) wurde angekündigt,
dass der kubanischen Botschaft ein „Abschlußbericht zu beiden unnatürlichen
Todesfällen übergeben“ werde, „[…] ohne den Grad der Beteiligung einzelner
Personen darzustellen“, womit eine detaillierte Kenntnis der Vorgänge in
Merseburg verhindert werden sollte.[5]
Eine Information des MdI (14.08.1979) enthielt bereits verbindliche Weisungen
über den weiteren Fortgang und zur Vertuschung der Umstände des Todes von
Delfin Guerra (19) und Raul Garcia Paret (21): „Gegen die am Vorkommnis vom
12.08.1979 beteiligten DDR-Bürger werden keine Ermittlungsverfahren
eingeleitet, da sich ihre Handlungen auf die Abwehr richteten und demzufolge
Notwehr vorlag. Weitere Untersuchungen sollten durch die Abteilung
Kriminalpolizei der BDVP Halle im Zusammenarbeit mit der zuständigen
Dienststelle des Ministeriums für Staatssicherheit geführt werden.“[6]
Die Behauptung einer „Notwehr“ der Deutschen ist falsch, da am Tag zuvor
mehrere Kubaner von einem Mob in Merseburg überfallen und
niedergeschlagen wurden. Insofern lässt sich die „Racheaktion“ der Kubaner
vom 12. August 1979 als eine Form der Notwehr einer minoritären
gesellschaftlichen Gruppe verstehen, auch unter dem besonderen Aspekt, dass
sie bei gewalttätigen Auseinandersetzungen von den Sicherheitsorganen der
DDR keinen oder kaum ausreichenden Schutz erhielten. Deshalb kamen sie zu
dem Schluss, die rassistischen Angriffe vom 11. August 1979 mit einem
„Racheakt“ zu beantworten.
Eine Version der Begründung der Einstellung des Ermittlungsverfahrens gegen
Unbekannt (Tgb.-Nr. 1833/79) findet sich in der abschließenden Entscheidung
der BDVP Halle (27. August 1979): „Das am 12. 08. 1979 wegen Verdachts der
Körperverletzung nach § 115 StGB [Vorsätzliche Körperverletzung, HW]
eingeleitete Ermittlungsverfahren Tgb.-Nr. 1833/79 gegen Unbekannt wird nach
§ 141 Abs. 2 StPO eingestellt, da Art und Umfang der Mitwirkung bestimmter
am Vorkommnis beteiligter Personen in der für die Durchführung eines
Strafverfahrens notwendigen zweifelsfreien Weise nicht festgestellt werden
kann“.[7]
Eine weitere Version der Begründung der Einstellung des Ermittlungsverfahrens
gegen Unbekannt findet sich in einem internen Schreiben des MfS (16. Oktober
1979): Mit „Zustimmung des Genossen Borchert“ – Borchert war zuständiger
Stellvertreter des Generalstaatsanwaltes der DDR – wurde unter
Berücksichtigung der „brüderlichen Beziehungen zwischen der DDR und der
Sozialistischen Republik Kuba entschieden, gegen die an dem Vorkommnis in
Merseburg Beteiligten keine strafrechtlichen Maßnahmen einzuleiten und das
Ermittlungsverfahren gegen UNBEKANNT einzustellen. Eine diesbezügliche
Information an den Generalsekretär der SED und Vorsitzenden des Staatsrates,
Gen. Honecker, erfolgte am 28.8.1979 durch das Ministerium des Innern.“[8]

Im Jahr 2016 sollte die Staatsanwaltschaft Halle auf Antrag der Familien der
Getöteten juristisch klären, ob angesichts der nunmehr bekannt gewordenen
Umstände der Einstellung des Ermittlungsverfahrens zur Aufklärung der
Umstände des Todes der beiden in der Saale aufgefundenen Kubaner nunmehr
zur Wiederaufnahme der Ermittlungen führen müsste, da Mord bzw. Totschlag
nicht verjährt.

[1]BStU, MfS, ZAIG Nr. 5059, Bl. 1-6; BStU, MfS, ZAIG Nr. 20653, Bl. 43-47; Leonel R. Cala
Fuentes: Kubaner im realen Paradies. Ausländer-Alltag in der DDR, Berlin 2007, S. 43-45; BArch
DO 1/88248, MdI Ergänzung zur Information vom 14.08.1979.
[2] BArch, DO 1 / 88246, MdI Ergänzung zur Information vom 14.08.1979, S. 1f.
[3] BArch, DO 1 / 88246, MdI Information vom 14.08.1979, S. 1f.
[4] BArch, DP 3 4066, S. 12-14.
[5] BArch, DO 1 / 88246, MdI Information vom 14.08.1979, S. 3.
[6] BStU, MfS, HA IX 8576, Bl. 243; BArch, DO 1 / 88246, MdI Information vom 14.08.1979, S. 3.
[7] BArch, DP 3 4066.
[8] BStU, MfS, HA IX 8576, Bl. 124, Bl. 276.

5. Initiative 12.August
über die Initiative
Am 12. August 1979 wurden Raúl Garcia Paret und Delfin Guerra in Merseburg
aus rassistischen Gründen ermordet. Vor diesem Hintergrund entstand die
Initiative 12. August. Gemeinsames Anliegen aller Akteur*innen ist die
Auseinandersetzung mit der Kontinuität rassistischer Gewalttaten und
Todesfälle von der DDR bis heute, ihren Voraussetzungen und Folgen.
Die Initiative 12. August will diese Taten insbesondere auf den lokalen Kontext
Merseburg und die ehemalige DDR bezogen betrachten. Es geht uns darum,
kritisch zu hinterfragen, in was für einem gesellschaftlichen Klima diese
Gewalttaten so lange verschwiegen werden konnten und eine juristische
Aufarbeitung bis heute ausbleibt.
Bei Interesse nehmen Sie / nehmt ihr bitte Kontakt mit uns auf im Rahmen der
Veranstaltungen oder über unsere Mailadresse initiative12august@gmail.com

Forderungen
Die juristische Aufarbeitung der Morde/Todesfälle in Merseburg am 12.
August 1979 und aller weiteren rassistischen Morde in der DDR
• Eine Entschädigung der Familien der Opfer
• Eine Entschädigung der ehemaligen Vertragsarbeiter*innen in
der DDR
• Das Einrichten von Gedenkorten
• Das Schweigen zu durchbrechen, das Benennen von Rassismus
und
damit einhergehende Verantwortungsübernahme der
deutschen Gesellschaft

Warum ist erinnerungspolitische
Gedenkorte wichtig?

Arbeit

wichtig?

Warum

sind

Gedenkorte erinnern an das Erinnern. Sie erinnern an eine historische
Verantwortung. Sie erinnern daran, dass Orte nicht für alle Menschen die
gleiche Bedeutung haben.
Von wem wird Geschichte erzählt? Wer ist Teil der Geschichte? Über wen und
von wem gibt es Geschichten? Erinnerungspolitische Arbeit versucht eine
Weiterschreibung von historisch gewachsenen Machtverhältnissen zu
verhindern.
Wenn Geschichte erzählt wird, dann meist nicht aus Perspektive der Menschen,
die diskriminiert, ausgeschlossen oder getötet wurden. Dies möchten wir
verändern.
Erinnern bedeutet Gedenken, aber auch zu verhindern, dass sich rassistische,
antisemitische Strukturen weiterziehen und Ereignisse sich wiederholen.
Rassistische Kontinuitäten zogen sich sowohl durch die DDR als auch die
heutige BRD und bilden die Grundlage für die gegenwärtige gesellschaftliche
Situation. Ein historisches Verständnis und Analysen von vergangenen
Ereignissen können uns helfen die Gegenwart zu verstehen und unseren Blick
dafür zu schärfen, vor welchen Problemen und Gefahren wir heute stehen.
So gibt es einen gesellschaftlichen Fokus auf „die Mauer“, die Westdeutschland
von
Ostdeutschland
trennte.
Die
unsichtbare
Mauer,
welche
Vertragsarbeiter*innen systematisch aus der DDR-Gesellschaft ausschloss,
bleibt dabei meist ungesehen. Daher wollen wir unseren Fokus auf Menschen
richten, die meist eine marginale bis keine Rolle in der öffentlichen
Geschichtsschreibung einnehmen.
Orte, an denen erinnert wird, sollen dabei helfen, ihre Stimmen und
Geschichten für alle sichtbar zu machen.

Warum in Merseburg?
In Merseburg wurden am 12.08.1979 Delfin Guerra und Paul Garcia Paret
getötet. Kaum jemand weiß ihren Namen, kaum jemand kennt die Umstände
ihres tragischen Todes.
Auch heute finden in Merseburg rassistische Übergriffe statt. Es liegt in der
Verantwortung der Stadt Merseburg diese Zustände anzuerkennen,
aufzuarbeiten und zu verhindern. Betroffene dürfen nicht allein gelassen.
Weder in Merseburg, noch woanders!
Die „Initiative 12. August“ fordert eine Aufarbeitung dessen, was am 12.
August 1979 in Merseburg geschah, während Dutzende Menschen zusahen. Wir
fordern ein kollektives Erinnern an die beiden Menschen, die an dem Tag
starben. Und die Unterstützung ihrer Familien, die noch immer im Unklaren
sind, was mit ihren Angehörigen passierte.
Gleichzeitig möchten wir über die Situation von Vertragsarbeiter*innen in der
DDR informieren, deren Alltag von Rassismus und Ausgrenzung geprägt war
und zeigen, dass unsere Gesellschaft damals wie heute ein Problem hat, was
bereits zu vielen Menschen das Leben kostete: Rassismus!
Juristische Aufarbeitung der Morde in Merseburg
Wir fordern eine Wiederaufnahme des Verfahrens zur Klärung der Vorfälle am
12. August 1979 in Merseburg. Wir unterstützen den Ruf der Familien von Delfin
Guerra und Paul Garcia Paret nach umfassender Aufklärung der Taten.
Jahrelang hat man den Angehörigen der beiden nicht die Wahrheit über die
Todesursachen gesagt. Erst durch Journalist*innen erfuhren die Familien über
die Todesfälle.
Dies ist zu skandalisieren! Wir fordern eine angemessene Entschuldigung sowie
eine Entschädigung der Angehörigen und die von ihnen gewünschte
Wiederaufnahme der Verfahren. Wir fordern die Schuldigen zur Verantwortung
zu ziehen und die Betroffenen nicht allein zu lassen!
Anerkennung der historischen Verantwortung
Schuldig sind die Menschen, die morden und hetzen. Verantwortlich sind aber
auch diejenigen, die Rassismus fördern, tolerieren oder ignorieren. Darum
fordern wir die Stadt Merseburg auf, sich für eine umfassende Aufklärung
einzusetzen.
Wir fordern außerdem eine umfassende Aufklärung ALLER rassistische
Morde und Gewalttaten in der DDR und ihr Anerkennung als Solche.
Nur so kann die historische Realität abgebildet werden und wir können daraus
Schlüsse ziehen und lernen. Bisher gibt es kaum Forschung zu Rassismus in der
DDR. Es existiert eine hohe Dunkelziffer an rassistischen Übergriffen und
Morden zwischen 1945 und 1990 in Ostdeutschland. Oftmals wurden
Betriebsunfälle oder Ähnliches vorgeschobenen. Wir fordern mehr

Förderung für Forschung, um für eine allumfassende Aufarbeitung zu
sorgen und sich nicht durch Schweigen aus der Verantwortung zu winden!
Damit einher geht eine Anerkennung der unmenschlichen Behandlung
von Vertragsarbeiter*innen in der DDR. Dazu gehört die Ausbeutung ihrer
Arbeitskraft, das bewusste Ausnutzen von postkolonialen Machtverhältnissen,
sowie die staatlich provozierte Ausgrenzung. Sei es in abgeschotteten
Wohnungen, als auch durch strenge Regeln, die z.B. romantische Beziehungen
zwischen Vertragsarbeiter*innen und DDR-Bürger*innen untersagte, etc..
Des weiteren fordern wir eine angemessene Entschädigung der
ehemaligen Vertragsarbeiter*innen, von denen die meisten im Zuge der
Wiedervereinigung das Land verlassen mussten. Ein Teil des Lohns wurde
einbehalten, um es als sogenannte Transferleistungen nach Ende des Vertrages
auszuzahlen. Aufgrund von vorgeschobenen Zuständigkeitsproblemen warten
immer noch viele Menschen auf diesen Lohn. So demonstrieren heute noch
ehemalige DDR-Vertragsarbeiter*innen in Mosambik für die Auszahlung ihrer
Löhne.
Schweigen durchbrechen
Bereits zwei Tage nach den Ereignissen am 11. und 12. August 1979 wurden
die laufenden Ermittlungen durch die Volkspolizei gegen fünf tatverdächtige
Personen durch das MfS (Ministerium für Staatssicherheit) eingestellt. Seitdem
wird über die Gewalt, aufgrund derer etliche Menschen verletzt wurden und
zwei Menschen ums Leben kamen, geschwiegen. Mord verjährt nicht! Wir
fordern ein Ende des Schweigens, dies beinhaltet die Wiederaufnahme
der Verfahren sowie das Benennen des Rassismus in der DDR und
heute! In Merseburg und Überall!

Gedenken an die Ermordeten – Kontinuitäten bis heute
„Tatsächlich bauen die ost-deutschen Rassisten heute auf das auf, was sich bis
1990 dort entwickelt hat und sie agieren heute mit dem was unter den gültigen
Bedingungen personell und strukturell möglich ist. Durch die Vereinigung des
ost-deutschen mit dem west-deutschen Rassismus, entstand in Deutschland
ein alltäglicher Rassismus, der sich qualitativ und quantitativ und damit
wesentlich vom vorausgegangenen Rassismus unterscheidet. Dieser Prozess
ließ die Rassisten seit 1990 zu einer gesellschaftlich, relevanten Kraft
werden.“[1] so der Historiker und Soziologe Harry Waibel.
Neueste Wahlergebnisse haben dies wieder einmal verdeutlicht.
Wir fordern Bildung statt Rassismus! Um endlich einmal etwas anders zu
machen, aus der Geschichte zu lernen und anzuerkennen, dass Rassismus
nicht einfach verschwindet, wenn man ihn ignoriert, sondern immer weiter
wächst und Menschen das Leben kostet!

So erklären wir uns auch solidarisch mit aktuellen antirassistischen Kämpfen in
Merseburg und überall, wo Menschen ausgegrenzt werden und Gewalt erleben!
In Zeiten einer erstarkenden Rechten fordern wir auf ein klares Zeichen
dagegen zu setzen. Am 12. August in Merseburg und jeden Tag!
Nunca olvidaremos! Gegen das Schweigen! Gegen das Vergessen!
Für eine offene Gesellschaft!

[1] Waibel, Harry:Kritik des Rassimus in der DDR, Berlin 2008 [ entnommen:
01.06.2019;
http://www.harrywaibel.de/anlagen_archiv/Kritik%20des
%20Rassismus%20in%20der%20DDR.pdf]
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