
Migration im Kalten Krieg

95

Ausländische Vertragsarbeitnehmerinnen
und -arbeitnehmer in der DDR 1966–1989

1966 ca. 3 500
1967 14 000
1969 14 134
1970 12 200
1971 14 800
1974 18 680
1977 16 500
1978 18 692
1979 20 567
1980 26 006
1981 24 000
1984 29 000
1986 61 000
1987 52 015
1988 87 793
1989 93 568
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trieb gebunden, und ihr Kündigungsrecht war
stark eingeschränkt. Der „Stärkung der Arbeitsdis-
ziplin“ diente die Drohung mit der Reduktion bzw.
Einstellung der Zahlung einer Entschädigung für
die Trennung von der Familie. Für polnische Ar-
beitskräfte z. B. wurde dieses „Trennungsgeld“ seit
1973 gezahlt und für jeden Aufenthaltstag berech-
net. Bei einmaligem unentschuldigten Fehlen am
Arbeitsplatz wurde diese Zulage um 50 Prozent ge-
kürzt, bei zweimaligem unentschuldigten Fern-
bleiben ganz gestrichen. In den bilateralen Verträ-
gen gab es ferner gruppenspezifische Vereinba-
rungen darüber, ob und wieviel Geld anteilig vom
Bruttoverdienst direkt an die Regierungen der
Herkunftsländer zu überweisen war, welcher An-
teil des Verdienstes den Beschäftigten sofort und
welcher ihnen erst nach ihrer Rückkehr ausgezahlt
werden sollte. 

Öffentliche Diskussionen über in der DDR le-
bende und arbeitende Ausländer und deren Pro-
bleme wurden von staatlicher Seite konsequent
unterdrückt, alle offiziellen Dokumente, Verträ-
ge etc. bis zur Wende im Herbst 1989 unter Ver-
schluss gehalten. Aus diesen Gründen gab es bis
dahin, von Ausnahmen (z. B. den Kirchen) abge-

sehen, keine Lobby für die in der DDR lebenden 
Ausländer. Die ausländischen Beschäftigten und
Ausbildungswanderer hatten, außer über Ge-
werkschaftsaktivitäten im betrieblichen Rahmen,
weder ein Mitspracherecht noch Mitentschei-
dungsmöglichkeiten in ausländerpolitischen Fra-
gen. Eigene Interessenvertretungen für auslän-
dische Arbeitskräfte existierten nicht. Insgesamt
gab es in der DDR den „ausländischen Werktä-
tigen“ gegenüber zwar administrativ geleitete,
autoritäre „Betreuung“, aber weniger soziale 
Integration und mehr staatlich verordnete sozia-
le Segregation. Sie wurden vielfach in separaten
Gemeinschaftsunterkünften einquartiert und da-
mit auch sozial auf Distanz gehalten. Nähere
Kontakte waren genehmigungs- und berichts-
pflichtig.

Asylrecht und Asylpolitik

Auch in der DDR gab es Asylsuchende, politi-
sche Flüchtlinge und Asylberechtigte, wenn auch
in sehr viel kleinerer Zahl als in der Bundesrepu-
blik. Auch in der DDR war das Asylrecht – als
Recht des Staates, aber nicht als subjektives Recht
der Asylsuchenden – in der Verfassung verankert:
Die „Bekundung von Glaubens-, Rassen-, Völker-
hass, militärische Propaganda sowie Kriegshetze
und alle sonstigen Handlungen, die sich gegen die
Gleichberechtigung richten“, wurden in der Ver-
fassung der DDR von 1949 im Sinne der staat-
lichen Verpflichtung zur Wahrung der „Völker-
freundschaft“ für verbrecherisch erklärt. Weder
ausgewiesen noch ausgeliefert werden durften
demnach Personen, „wenn sie wegen ihres Kamp-
fes für die in dieser Verfassung niedergelegten
Grundsätze im Ausland verfolgt werden“ (Art. 10
der Verfassung von 1949). Diese Prinzipien und
die Asylgewährung wurden auch in die Verfassung
von 1968/1974 übernommen. Nach der Verfas-
sung von 1968/1974 (Art. 23) konnte Bürgern an-
derer Staaten oder Staatenlosen Asyl gewährt wer-
den, die „wegen politischer, wissenschaftlicher
oder kultureller Tätigkeit zur Verteidigung des
Friedens, der Demokratie, der Interessen des
werktätigen Volkes oder wegen ihrer Teilnahme
am sozialen und nationalen Befreiungskampf ver-
folgt“ wurden. Die Entscheidung darüber war
höchstrangig: Im Ausländergesetz von 1979 wurde
festgelegt, dass ausschließlich der Ministerrat über
die Asylgewährung und Anerkennung zu ent-
scheiden hatte. 


