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Birgit Neumann-Becker

Geleitwort
Vor 40 Jahren – im Jahre 1979 – begann der
Einsatz von insgesamt ca. 20.000 mosambika
nischen Vertragsarbeiterinnen und Vertrags
arbeitern in Betrieben in der DDR. 1990 en
deten ihre Beschäftigungsverhältnisse. Nicht
abgeschlossen sind die Folgen ihres Einsatzes.
Für die Landesbeauftragte war dieses Thema
von jeher von großem Interesse. Sie hat des
halb auch in der Vergangenheit bereits zur
„Schule der Freundschaft“ in Staßfurt und zu
vietnamesischen Vertragsarbeitern publiziert.
Vertragsarbeiter sahen in Bezug auf ihren
Einsatz in der DDR eine große Entwicklungschance, die ihnen jedoch
häufig vorenthalten wurde. Statt das versprochene Studium oder eine Be
rufsausbildung absolvieren zu können, dienten sie regelmäßig als Lücken
füller für den chronischen Arbeitskräftemangel in der DDR. Damit sind
den damals jungen Menschen versprochene Lebenschancen vorenthalten
worden. Die Erfahrung, betrogen worden zu sein, setzt sich in der bis heu
te andauernden Auseinandersetzung um die Auszahlung ihrer Löhne und
Sozialleistungen fort.
Respekt und Anerkennung wurden den mosambikanischen Vertrags
arbeiterinnen und Vertragsarbeitern bis heute, 30 Jahre nach dem Ende der
DDR, vorenthalten. Monat für Monat zog man ihnen systematisch die so
genannten Transferleistungen von ihrem Nettolohn ab. Das Geld diente der
Tilgung von entwicklungspolitisch fragwürdigen DDR-Krediten gegenüber
Mosambik.
Die zurückliegende staatliche Willkür, die sich den Anschein der völker
rechtlichen Legitimität gab, treibt die ehemaligen Vertragsarbeiter noch
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immer Woche für Woche auf die Straßen von Maputo, der Hauptstadt Mo
sambiks. Die betroffenen Menschen erwarten Gerechtigkeit.
In Magdeburg wurde im Februar 2019 ein Beitrag zur Aufarbeitung dieser
Vorgänge geleistet und die Frage nach neuen Wegen zur Bereinigung der
sozialen Folgen aufgeworfen. Die internationale Tagung des Lothar-Kreys
sig-Ökumenezentrums der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland er
hielt vielfältige Unterstützung und internationale Aufmerksamkeit. An der
Tagung nahm auch eine Delegation ehemaliger mosambikanischer Ver
tragsarbeiter teil, die stellvertretend für ihre Kameraden von ihrem Leben
als betrogene Vertragsarbeiter in der DDR und kriminalisierte Demonst
ranten in Mosambik berichteten.
Bereichert wurde die Tagung sowohl um Berichte und Reflexionen einer
ehemaligen Schülerin an der „Schule der Freundschaft“ in Staßfurt wie
um Beiträge ehemaliger Experten aus der DDR, die im Bürgerkriegsland
Mosambik – nicht selten unter riskanten Bedingungen – eingesetzt worden
waren. Ihre wichtigen Beiträge sind in diesem Band ebenfalls enthalten.
Zum erinnernden Gedenken werden die Namen der uns bekannten mo
sambikanischen und deutschen Todesopfer am Ende des Bandes genannt.
Ich danke denen, die diese Aufarbeitung unterstützen und nach Lösungs
möglichkeiten für die Betroffenen suchen.
Birgit Neumann-Becker
Die Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung
der SED-Diktatur
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Einleitung
40 Jahre sind eine besondere Zeitspanne.
Nach der alttestamentlichen Erzählung
brauchte das Volk der Israeliten nach der Be
freiung von den Ägyptern 40 Jahre ehe es im
verheißenen und zugesagten Land ankam.
40 Jahre bestand die DDR. Am 24. Febru
ar 1979 wurde in Maputo, der Hauptstadt
Mosambiks, durch die Staatschefs der DDR
und der Volksrepublik Mosambik Erich
Honecker und Samora Machel ein umfang
reiches Staats- und Freundschaftsvertrags
werk unterzeichnet. Bestandteil war auch
das Abkommen „Über die zeitweilige Beschäftigung mosambikanischer
Werktätiger in sozialistischen Betrieben in der DDR“.1 Auf Grundlage die
ses Abkommens reisten insgesamt 21.600 junge Mosambikanerinnen und
Mosambikaner zwischen 1979 und 1989 in die DDR ein. Nach 1990 wurde
für sie wegen dieses Abkommens der Begriff Vertragsarbeiter geprägt. Im
Rahmen der Staatsverträge arbeiteten mit staatlichem Auftrag im gleichen
Zeitraum auch 7.200 Experten, Spezialisten, Berater und Diplomaten der
DDR in Mosambik – eine bisher ebenfalls wenig beachtete Berufsgruppe.
So war der 40 Jahre zurückliegende Abschluss der Staatsverträge und des
Vertragsarbeiterabkommens im Jahre 1979 auch der Anlass vom 22. bis
24. Februar 2019 zu der Internationalen Tagung „Respekt und Anerken
nung in den Beziehungen zwischen Deutschland und Mosambik“ nach
Magdeburg einzuladen.
Seit dem Beitritt der DDR zur Bundesrepublik sind inzwischen 30 Jahre
vergangen. Das Erbe der zwischenstaatlichen Beziehungen der DDR und
1	Vgl. Dokument 1 im Anhang.
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der Republik Mosambik wurde seitdem nicht ausreichend aufgearbeitet
und geregelt. Respekt und Anerkennung wurden relevanten Betroffenen
gruppen bisher nicht gewährt, Unrecht nicht geklärt und mitunter unbe
absichtigte und vereinigungsbedingte Regelungslücken nicht behoben.
So waren die 30-jährigen Jubiläen der Friedlichen Revolution 1989 sowie
der Deutschen Einheit 1990 ein weiterer Anlass für die Tagung und ihren
Zeitpunkt. „Der Prozess der Deutschen Einheit ist noch nicht abgeschlos
sen“, gab das Bundesinnenministerium der 2019 zu den genannten Jubi
läen gegründeten Regierungskommission mit auf den Weg, wie auch den
Hinweis, sie solle ein Bewusstsein für die noch offenen Fragen schaffen.2
In diesem Sinne hatte es sich die Tagung „Respekt und Anerkennung“ zu
Beginn des deutschen Erinnerungsreigens zur Aufgabe gemacht, auf viel
fach unbeachtete und noch nicht beantwortete Fragen und auf eine große
Gruppe von Betroffenen aufmerksam zu machen: die Vertragsarbeiterin
nen und Vertragsarbeiter aus Mosambik. Sie erleben sich als Benachteilig
te und Verlierer der DDR-Praktiken und Verdunkelungen in Mosambik
sowie einem mit der Deutschen Einheit eingetretenen Kompetenzwirr
warr.
Die Organisatoren der Tagung waren bestrebt, ein möglichst breites
Spektrum von unmittelbar Betroffenen der Verträge zwischen der DDR
und Mosambik zu Wort kommen zu lassen. Es wurden nicht nur Zeit
zeugen und Vertragsarbeiter aus Mosambik oder Studierende und ehe
malige „Schüler der Freundschaft“ eingeladen, sondern auch ehemalige
DDR-Experten, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie Politi
kerinnen und Politiker. Es ging um Lebensläufe, um wirtschaftliche und
politische Strukturen und um deren Beurteilungen aus zeitgeschichtlicher
und gegenwärtiger Sicht. Es wurden Lösungsansätze zur Bewertung und
Verringerung des Unrechts, dass aus den politischen Systemen der DDR
und der VRM erwachsen und in die Verantwortung der Republik Mo
2	https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/pressemitteilungen/DE/2019/04/30-jahre-deu-ein
heit.html (10.12.2019).
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sambik und der Bundesrepublik Deutschland übergegangen ist, disku
tiert.3
Der Titel der Tagung war und ist den Organisatoren Programm und Auf
trag. Ebenso die sich daraus ergebenden Fragen: Wie kann insbesondere
den Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern mit Respekt begegnet
und wie kann ihnen unter Berücksichtigung der besonders tief greifen
den staatlichen und politischen Eingriffe in ihre Biografien und Rechte
Anerkennung entgegengebracht werden? Welche Fragen und Ansprüche
(Rentenanwartschaften/Pflichtnettolohntransfer) sind offen geblieben und
bedürfen gesellschaftlicher Aufarbeitung und Würdigung beziehungsweise
staatlicher Regelungen? Aber auch: Welche Erwartungen lassen sich nicht
begründen bzw. sind unberechtigt? Und letztlich: Wie könnten tragfähige
Lösungen mit ausgleichender und heilender Wirkung nach 30 Jahren heute
formuliert, gestaltet und umgesetzt werden?
Die Tagung wurde von einem paritätisch besetzten Organisationsteam
aus Mosambikanern und Deutschen vorbereitet und vom Lothar-Kreys
sig-Ökumenezentrum der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland
durchgeführt.

Welcher Respekt und welche Anerkennung
werden vermisst?
Vermisst wird vor allem eine gesellschaftliche und politische Würdigung
der sehr häufig gebrochenen und entwurzelten Berufs- und Lebenswege
der Vertragsarbeiter durch die Regierung und Gesellschaft in Mosambik
und die Übernahme von Verantwortung durch die Bundesregierung für bis
heute wirksame Nachteile aus der Vertragsausgestaltung in der DDR. Für
die Vertragsarbeiter – die heute meist zwischen 55 und 60 Jahre alt sind und
auf die Rente zuleben – kumuliert die Frage des Respekts und der Anerken
nung in der weiterhin nicht ausreichend geklärten Sicherung der Renten
3	S. Dokument 9, Magdeburger Memorandum.
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anwartschaften aus den in der DDR eingezahlten Sozialversicherungsbei
trägen sowie in der grob mangelhaften Aufklärung über den Verbleib und
die Auszahlung der „Nettolohnpflichttransferbeträge“ bzw. ihrer Äquiva
lente in Mosambik. Dies schließt Forderungen nach einem angemessenen
Ausgleich für nicht ausgezahlte Beiträge ein.
Mit Nettolohnpflichttransfer wurde ein monatlich vom Nettolohn der
Vertragsarbeiter staatlicherseits in der DDR einbehaltener Betrag bezeich
net.4 Dieser sollte auf personenbezogenen Konten der Vertragsarbeiter in
Mosambik gutgeschrieben (transferiert) werden.5 Darüber wurden Ver
einbarungen mit den Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeitern abge
schlossen.6 Diese Gutschriften erfolgten in Mosambik nicht. Die Konten
waren meist leer. Mitunter kam es nach mehrjähriger Verzögerung zu Teil
zahlungen in sehr unterschiedlichen und nicht nachvollziehbaren Höhen
durch das Arbeitsministerium von Mosambik. Aus dieser Verschleppung
und Intransparenz sowie der fehlenden bzw. fehlerhaften Auszahlungen
der Renten- und Lohnanteile speist sich bis heute Enttäuschung, Unfrie
den und Wut. Diese Vorgänge zwischen der DDR und der VRM zwischen
1979 und 1990 sind als staatlich angelegter Betrug mit kriminellen Absich
ten zuungunsten der Vertragsarbeiter im Schutzmantel beidseitiger völker
rechtlicher Verträge anzusehen. Ein Teil der Vertragsarbeiter – sie werden
in Mosambik „Madgermanes“ („die in Deutschland gewesen waren“) ge
nannt – demonstriert seit fast 20 Jahren mittwochs in Maputo. Sie erregen
Öffentlichkeit und Ärgernis. Sie fordern Gerechtigkeit und Verständnis für
das von ihnen erfahrene politische und materielle Unrecht. Als Zeitzeugen
kamen sie auf der Tagung zu Wort und beschrieben ihre Marginalisierung
und Diskriminierung im Rahmen der staatlichen Arbeitsmigration in die
DDR.
4	Ab 1979 waren es erst 25 % vom gesamten Nettolohn, ab 1987 60 % von der Lohnsumme
oberhalb von 350,– Mark der DDR und ab Ende 1988 dann noch 40 % oberhalb 350 Mark
der DDR, s. Beitrag Almuth Berger, S. 82 ff.
5	S. Dokument 1, § 6.
6	S. Dokument 3 u. 4 sowie die Beiträge von Ralf Straßburg, Almuth Berger, Adelino Massu
vira, Lazaro Magalhães und Dr. António Frangoulis.
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Den Organisatoren der Tagung ist bewusst, dass die „Madgermanes“ nur
einen Teil der ehemaligen Vertragsarbeiter repräsentieren und etliche der
Vertragsarbeiter sich in Mosambik eine lebenswerte Existenz – wenn auch
oft mühsam – aufgebaut haben. Die „Madgermanes“ legen mit ihren De
monstrationen aber immer wieder den Finger in die Wunde eines nicht
aufgearbeiteten menschenrechtlichen, juristischen und sozialen Konfliktes,
der über 20.000 Männer und Frauen betrifft und dessen Regelung ein sub
stanzieller Beitrag zur gesellschaftlichen Versöhnung in Mosambik leisten
kann.

Die Unterschiede zwischen den Vertragsarbeitern
aus Vietnam und Mosambik
Zum besseren Verständnis der bis in die Gegenwart reichenden Unüber
sichtlichkeit und Kompliziertheit der DDR-Vertragsverhältnisse zu Mo
sambik muss hier kurz auf ökonomische und politische Besonderheiten
der Beziehungen der DDR zu Mosambik eingegangen werden. Es geht da
bei um Besonderheiten, welche grundlegende Unterschiede bei der Beur
teilung des Erbes der DDR-Arbeitsmigration zwischen Vertragsarbeitern
aus Mosambik und – zum Beispiel – aus Vietnam oder Kuba begründen.
Vietnam und Kuba waren Mitglieder im Rat für gegenseitige Wirtschafts
hilfe (RGW)7, der auf einem finanzwirtschaftlichen Verrechnungssystem
mit nichtkonvertierbaren sogenannten Verrechnungs-Rubeln beruhte und
vom Weltmarkt weithin abgekoppelt war – ein innersozialistisches System
nicht konvertierbarer Währungen.
Mosambik dagegen agierte nach der Unabhängigkeit weiterhin im Welt
wirtschaftsgebiet auf US-Dollar-Basis, dem sogenannten Hartwährungs
raum. Dies war für den DDR-Außenhandel von Vorteil. So verbesserten
speziell von der DDR gewährte und an Waren und Leistungen aus der DDR
gebundene Kredite und Guthaben auf US-Dollar-Basis zeitweise die fragile
7	Westliche Bezeichnung: COMECON.
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Devisenbilanz. Gleichzeitig konnten mit diesen Krediten die auf dem Welt
markt schwer absetzbaren Waren und Leistungen der DDR in Mosambik
gegen die begehrten US-Dollar bzw. in einer konvertierbaren Währung ab
gesetzt bzw. verrechnet werden. Ein vermeintlich doppelter ökonomischer
Gewinn für die Zahlungsbilanz der DDR, der die realen Gegebenheiten in
Mosambik nicht berücksichtigte. Diese fahrlässigen Gewinnabsichten be
gründeten die extrem hohen und sehr kurzfristigen Kreditbereitstellungen8
der DDR gegenüber Mosambik zwischen 1977 und 1980 und trugen zur
hohen Verschuldung der Volksrepublik Mosambik bei. Somit stellten wäh
rungspolitische Sondereffekte im Handel mit Mosambik einen großen Un
terschied zu den RGW-Ländern Vietnam und Kuba dar und hatten Einfluss
auf die Ausgestaltung der Abkommen über den zeitweisen Einsatz von mo
sambikanischen Arbeitskräften in der DDR. Diese ökonomischen Gründe
sind für die Beurteilung der damaligen Praxis und der gegenwärtigen Lage
der mosambikanischen Vertragsarbeiter von grundlegender und maßgeb
licher Bedeutung.
Deshalb ist auch der vereinigungsbedingte Regelungsbedarf bei den Ver
tragsarbeitern aus Mosambik im Vergleich zu den Vertragsarbeitern aus
Vietnam oder Kuba deutlich größer. Die Vertragsarbeiter und Vertrags
arbeiterinnen aus Vietnam und Kuba hatten keine verdeckten oder ge
heimen „Nettolohnpflichttransferleistungen“ zugunsten von Kredittilgun
gen ihres Staates auf US-Dollar-Basis zu erbringen. Bei diesen Ländern
standen primär arbeitsplatzpolitische Aspekte bei der Anbahnung der
Arbeitsmigration in die DDR im Vordergrund. Bei den Abkommen mit
Mosambik dominierten neben dem Arbeitskräfteaspekt vor allem die fi
nanzpolitischen und devisentechnischen Aspekte wie die Tilgung und der
Kreditabbau.

8	Diese Kredite erfüllen die Kriterien der „Illegalen Schulen“, vgl.: http://erlassjahr.de/pro
dukt/handbuch-illegitime-schulden-ii/, S.10–15 (10.12.2019) und wurden deshalb von der
Bundesregierung im Rahmen der HIPC-Initiativen entschuldet bzw. gestrichen.
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Die Rolle von Schalck-Golodkowski und der Bereich
Kommerzielle Koordinierung (KoKo)
Die besondere Rolle Mosambiks und damit auch der Vertragsarbeiter zeig
te sich im Sommer 1977. Erstmals drohte der DDR eine massiv interna
tionale Zahlungsunfähigkeit. Die Bonität der DDR war gefährdet. Es gab
Szenarien des Staatsbankrottes und die Honecker-Politik mit begrenzen
Westimporten war gefährdet. In dieser frühen Phase des Krisenmanage
ments und der System- bzw. Existenzsicherung beschloss das ZK der SED
neben anderen Instrumenten wie illegalem Waffenexport oder Spekulation
an westlichen Börsen auch eine sogenannte „Exportoffensive-Afrika“ zur
zusätzlichen Devisenerwirtschaftung bzw. zur Einsparung der so wert
vollen Devisenausgaben. Die generalstabsmäßige Durchführung dafür
wurde dem SED-Chef-Devisenbeschaffer Alexander Schalck-Golodkows
ki mit seinem Bereich Kommerzielle Koordinierung (KoKo) übertragen.
Schalck-Golodkowski wurde dafür mit staatsmonopolistischen Privilegien
und maximalem Durchgriff auf die Betriebe und Behörden ausgestattet.
Schalck hatte sich durch den illegalen Waffen-, Häftlings- und Kunst-Han
del in der Beschaffung von harter Währung für die SED und der DDR be
währt. Sein Hauptgeschäftsterritorium in Afrika wurde Mosambik.9 Alle
Kreditverträge aber auch alle sonstigen US-Dollar-relevanten Verträge und
Abkommen – so auch die der Vertragsarbeiter bzw. „zeitweiligen mosambi
kanischen Werktätigen“ – liefen über seinen Schreibtisch und durch seinen
Bereich. Es ist davon auszugehen, dass im Hause Schalck-Golodkowski der
„Nettolohnpflichttransfer“ als eines der „Geschäftsmodelle“ für die zeit
weise Einreise der mosambikanischen Werktätigen erfunden wurde.
Bisher wurde angenommen, dass diese Form des „Schuldenabbaus“ bzw.
die „Reduzierung der jährlich entstehenden Aktivsalden zugunsten der
DDR“ durch den „zur Pflicht erhobenen Transfer von Lohnanteilen“ erst

9	S. Hans-Joachim Döring (1999): „Es geht um unsere Existenz“ – Die Politik der DDR gegen
über Äthiopien und Mosambik, S. 50 ff.
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seit 1986/87 erfolgte.10 Auf der Tagung wurde nun von einem langjähri
gen Mitarbeiter des in der DDR für die operationale Betreuung der mo
sambikanischen Werktätigen zuständigen Staatssekretariates für Arbeit
und Löhne (SAL) bestätigt: „Die von den Vertragsarbeitern ‚transferierten‘
Beträge wurden von Anfang an im gegenseitigen Einvernehmen beider
Regierungen nicht nach Mosambik überwiesen, sondern in der DDR in
die zwischenstaatliche Verrechnung einbezogen, um zum Schuldenabbau
beizutragen.“11 Diese Schuldenabbau-Regelung wurde auch von Mosambik
mitgetragen. Es ist somit eine beidseitige Absicht und staatliche „Kompli
zenschaft“ zu konstatieren sowie von staatlich organisiertem Betrug aus
zugehen. Die Beziehungen zu Mosambik wurden primär nicht durch das
Solidaritätskomitee der DDR, was gern propagandistisch vorgezeigt wur
de, sondern durch den Devisen beschaffenden Bereich der KoKo geprägt.
Diese Praktiken erhielten regelmäßig Auftrag und Segen von der höchsten
SED-Spitze. In ein weiter gespanntes System der Zahlungsbilanzsicherung
waren speziell die Vertragsarbeiter aus Mosambik uninformiert und unfrei
willig u. a. durch den „Nettolohnpflichttransfer“ eingebunden. Er gab indi
viduelles „transferieren“ vor und „verrechnete“ illegale staatliche Schulden
durch Lohnabzug.
Durch die Praxis „verrechnen statt transferieren“ wurden nicht nur die
über 20.000 Vertragsarbeiter getäuscht und betrogen, auch die Republik
Mosambik wurde durch diese Abkommen schlechter gestellt und beschä
digt. Das federführende Arbeitsministerium von Mosambik war u. a. auf
grund der ausbleibenden wirtschaftlichen Entwicklung (auch aufgrund un
realistischer Projektdimensionen und Gewinnannahmen) und wegen des
Bürgerkrieges zwischen 1982 und 1992 praktisch nicht oder nur anteilig
in der Lage, die nicht nach Mosambik transferierten Mittel aus eigenem
10	Dies legten das Dokument 3 „Ordnung zum Ablauf des Transfers von Lohnanteilen mo
sambikanischer Werktätiger“ von 8. Mai 1987 sowie das Dokument 4 „Vorlage für das ZK
der SED“ und das Dokument 5 „Beschluss des Ministerrates der DDR über Maßnahmen
zur Sicherung der Neueinreise von zusätzlichen 3.500 mosambikanischen Werktätigen“
vom 30. März 1988 nahe.
11	S. Beitrag Ralf Straßburg, S. 93.
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finanziellen Aufkommen zu ersetzen und die Pflichttransferleistungen den
Vertragsarbeitern gutzuschreiben oder auszuzahlen. Der damalige Kontext
entbindet die gegenwärtige Regierung Mosambiks nicht von ihrer Verant
wortung. Vielmehr verpflichten die damaligen Umstände sie dazu, Trans
parenz zu schaffen, die damaligen Verhältnisse wie die späteren Schritte
und Unterlassungen offen zu legen und Lösungen für mehr Respekt und
Anerkennung anzubieten sowie in einen Dialog oder Trialog auf der Suche
nach gegenwärtig sinnvollen und belastbaren Regelungen einzutreten.

Zum Verlauf der Tagung
Adelino Massuvira João eröffnete die Tagung als Sprecher des Vorberei
tungsteams. Er berichtete exemplarisch von seinem Lebensweg aus der
Provinz Nampula nach Suhl im Thüringer Wald, beschrieb sein Leben in
der DDR und stellte für sich und seine Landsleute fest: Respekt und Aner
kennung sind in unserem Fall verloren gegangen. Er forderte eine offiziel
le Würdigung ihrer Leistungen und systembedingten Biografiebrüche. Er
fragte, wie weit die Abkommen von 1979 den Kriterien der Internationalen
Labour Organisation (ILO) der Vereinten Nationen entsprechen und wo
das Geld aus den Transferzahlungen geblieben ist.
Die politische Bedeutung der Tagung wurde durch die Anwesenheit des
Afrikabeauftragten der Bundeskanzlerin, Günter Nooke, unterstrichen. Er
vertrat die Auffassung der Bundesregierung, sie sehe „keine offenen Fra
gen, die die Zahlungsforderungen an die Bundesrepublik betreffen“ und alle
weiteren Forderungen nach möglichen Zahlungen „als innermosambikani
sche Angelegenheit“. Zudem wies er auf die Unterstützung hin, die durch
Deutschland gegenüber Mosambik, insbesondere seitens des BMZ nach
1990, geleistet wurde. Der strikten Position des Afrikabeauftragten: „Alle
Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Verträgen sind nach unserer
Kenntnis erfüllt worden“, muss an dieser Stelle widersprochen werden. Der
Verlauf der Tagung hat deutlich gezeigt: Es gehörte zur Vertragskonstruk
tion, dass die völkerrechtlichen wie privatrechtlichen Vereinbarungen mit
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ihrer täuschenden Absicht und Praxis des „Transferierens“ gar nicht erfüllt
werden sollten und nicht erfüllt werden konnten. Es stand von vornherein
fest, dass kein Geld fließen wird, verrechnen statt transferieren – das war die
Devise. Die Verpflichtungen aus den abgeschlossenen Verträgen sind den
Erkenntnissen und Ergebnissen der Tagung zufolge nicht erfüllt.
Markus Meckel, Außenminister der frei gewählten DDR-Regierung a. D.,
sprach ein Grußwort als Ratsvorsitzender der Bundesstiftung Aufarbeitung.
Er verwies auf die Erfahrung, dass die Geschichte von Opfern zumeist die
Geschichte langen Vergessens ist. Aber er wies auch darauf hin, dass man
eine solche Geschichte durch Erinnerung neu definieren oder korrigieren
kann und sprach damit ein zentrales Anliegen der Tagung an.
Der Botschaftsrat Juliano Armando Langa von der Vertretung der Republik
Mosambik in Berlin grüßte im Namen seines Landes und versprach, auf
der Tagung geäußerte Ideen, Projekte und Gedanken mit in die Botschaft
zu nehmen. Er bekannte sich dazu, dass die Regierung von Mosambik die
offenen Fragen aus den Verträgen mit der DDR vor allem als „innermo
sambikanische Angelegenheit“ betrachtet.
Bisher zeigte die Regierung Mosambiks keine Anstrengungen bei der Of
fenlegung der Praxis der Transferzahlungen und dem Abschluss der Verträ
ge. Vor diesem Hintergrund war mit der Tagung die Hoffnung verbunden,
dass staatliche Behörden in Mosambik sich den Problemen öffnen und ge
meinsam mit ihnen nach Lösungen gesucht werden kann. Die inzwischen
eingegangene Zusage der Vertretung Mosambiks in Deutschland zur Mit
arbeit am Runden Tisch „Respekt und Anerkennung“, zu dem das Auswär
tige Amt der Bundesrepublik für das Frühjahr 2020 eingeladen hat, lässt
weiter auf Kooperation und Bewegung in der Sache hoffen.
Unter der Rubrik „Blickwechsel“ kamen mosambikanische Gäste, die zur
Tagung eingeladen worden waren, zu Wort. Auch ihre Beiträge sind im vor
liegenden Tagungsband nachzulesen.
Von den Vertragsarbeitern sprach Lázaro Magalãhes, Delegierter des „Jar
din dos Madgermanes“ aus Maputo. Er beschrieb wie aus Vertragsarbeitern
„Madgermanes“ wurden und wie sie von den staatlichen Stellen in Mosam
bik nicht gehört und vielfach diskriminiert werden. Er versteht sich heute
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als Vertragsarbeiter, der „als Tauschwährung in die DDR gekommen“ ist,
um für den Abbau der hohen Guthaben der DDR zu arbeiten. Darüber hi
naus wies er darauf hin, dass durch die zwangsweise Massenrückführung
nach dem Fall der Berliner Mauer auch viele Kinder in Deutschland geblie
ben und Beziehungen zerstört worden sind. Zum Abschluss betonte er, dass
die „Madgermanes“ auf der Suche nach einer harmonischen Lösung sind
und sie sich an den Petitionsausschuss des mosambikanischen Parlaments
gewandt haben.
António Daniel, Sprecher der Vertragsarbeiter aus der Provinz Nampula,
sprach über die Folgen der ausgebliebenen Transferzahlungen und über
mögliche neue Kleinprojekte, mit denen diese Folgen zu lindern seien. Er
wies eindringlich auf das fortgeschrittene Alter der Vertragsarbeiter hin,
die inzwischen vor dem Rentenalter stehen, aber keine Leistungen bekom
men. Von ihnen würden immer mehr, teils in großer Armut sterben, „dabei
haben wir alles zum Wohle Deutschlands gegeben“.
Der Jurist, Universitätsdozent und Journalist Dr. António Frangoulis aus
Maputo, selbst kein ehemaliger Vertragsarbeiter aber Berater der „Madger
manes“, bezeichnete das Erbe der DDR als „schwarzes Kapitel in der Ge
schichte der Freundschaft zwischen Mosambik und Deutschland“. Die mo
sambikanische Regierung habe die Vertragsarbeiter vorsätzlich getäuscht,
die Unwissenheit der jungen Leute genutzt und mit ihrer Zukunft gespielt.
„Unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und mit falschen Versprechen
wurden sie gelockt.“ Dr. Frangoulis sprach von „moderner Sklavenarbeit“ –
ein Begriff, der auf der Tagung durchaus umstritten war. Er beklagte auch
die fehlende Aufarbeitung in Deutschland und sprach von „komplizenhaf
tem Schweigen“ bezüglich der gravierenden Vertragsverletzungen. Zuletzt
wies auch er auf die gesellschaftlichen Stigmatisierungen hin, die Vertrags
arbeiter, die zeitweise zu „Feinden der FRELIMO“ erklärt wurden, nach
ihrer Rückkehr in Mosambik erfahren mussten.
Als Zeitzeugin einer anderen Gruppe von Mosambikanern, die lange Zeit
in der DDR weilten, sprach Francisca Raposo. Sie kam 1982 an die „Schule
der Freundschaft“ nach Staßfurt, unweit von Magdeburg. Dort absolvier
te sie mit 900 weiteren mosambikanischen Jugendlichen eine vierjährige
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Schulausbildung und anschließend eine zweijährige Berufsausbildung –
ein großes, aus verschiedenen Gründen gescheitertes Bildungsexperiment.
Frau Raposo schilderte eindringlich die schwierige Zeit in der fremden
DDR-Welt und berichtete von der nur als feindlich zu bezeichnenden
Aufnahme der „jungen Kader“ in Maputo. Alle Schülerinnen und Schüler
wurden nach ihrer Rückkehr 1988 direkt vom Flughafen aus zum Militär
eingezogen, um diszipliniert zu werden. Manche kehrten aus diesen Mi
litäreinsätzen nicht zurück. Später wurden ihre Schul- und Ausbildungs
ergebnisse aus der DDR in Mosambik oftmals bewusst unter dem tatsäch
lichen Leistungsniveau eingestuft und damit ein weiterführendes Studium
verhindert.
Die Situation der Vertragsarbeiter aus deutscher Sicht, aber aus verschiede
nen Perspektiven schilderten die Vorträge von Ralf Straßburg und Almuth
Berger. Unter der Überschrift „Die Zahlen und ihre Deutung – Blicke aus
Deutschland“ ordnete Ralf Straßburg, langjähriger Mitarbeiter im Staatsse
kretariat für Arbeit und Löhne der DDR und zuständig für die mosambika
nischen Vertragsarbeiter, die „transferierten Lohngelder“ in das umfängli
che ökonomisch-finanzpolitische Interesse der DDR mit Mosambik ein. Er
erläuterte die Kredit- und Guthabenbeziehungen der DDR und bezeichnete
den Schuldenabbau als Zweck des „Transfers“. Lösungsansätze für die der
zeitige Situation sieht er zuerst bei der mosambikanischen Regierung.
Almuth Berger, Pastorin und von der frei gewählten DDR-Regierung in
Frühjahr 1990 als Staatssekretärin und Ausländerbeauftragte berufen,
schildert im ersten Teil ihres Betrages, der nicht auf der Tagung gehalten
und in den Band zusätzlich aufgenommen wurde, die unabhängig vom
Staat durchgeführte Begegnungs- und Betreuungsarbeit mit Vertragsar
beitern in kirchlichen Gemeinden. Im zweiten Teil berichtet sie von ihren
Verhandlungen als Staatssekretärin im Mai 1990 in Maputo. Obwohl die
Währungsunion am 1. Juli 1990 ihre Schatten voraus warf und laut Direk
tive keine finanziellen Fragen verhandelt werden durften, konnten einige
soziale und technische Verfahrenserleichterungen erzielt werden.12
12	S. Dokumente 6–8.

22
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Drei weitere Vorträge ergänzten die Debatte um Respekt und Anerken
nung für die Vertragsarbeiter aus recht unterschiedlicher Perspektive: Die
mit Fragen der internationalen Arbeitsmigration befasste Historikerin
Dr. Marica C. Schenk stellte die Ergebnisse ihrer Dissertation vor, in der
sie sich vergleichend mit den Erfahrungen angolanischer und mosambika
nischer Vertragsarbeiter auseinandersetzte. Die vorgestellten Kurzbiogra
fien, die sowohl die Zeit in der DDR als auch danach in den Blick nah
men, zeigten, dass die Mehrzahl der Rückkehrer von Verlusterfahrungen
geprägt ist.
Der Bischof der Methodistischen Kirche von Mosambik, Dinis Matsolo, un
terstrich in seinem Beitrag den Auftrag zur Versöhnung und den Glauben
der Christen an Dialog und Aufarbeitung. Da dies eine Wiederannäherung
beider Seiten voraussetze, forderte er beide Regierungen auf, einander zu
verstehen, um gemeinsam zu neuen Lösungen zu finden. Er betonte auch
die Chancen, die darin liegen: „Die ganze Krise eröffnet, wenn sie richtig
gemanagt wird, neue Möglichkeiten.“
Ganz praktische Erfahrungen dazu vermittelte der Vortrag von Dr. Cesare
Zucconi, Generalsekretär der Gemeinschaft Sant’Egidio in Rom. Dr. Zuc
coni war unter anderem als Mediator und Vermittler des Friedensprozesses
zwischen der FRELIMO und der RENAMO von 1990 bis 1992 tätig und
berichtete, dass der Dialog, der menschliche Kontakt und die politische
Vernunft für den Friedensschluss in Mosambik von großer Bedeutung wa
ren. Er verwies damit auf Voraussetzungen und Werkzeuge, die auch für
die Entspannung des Konfliktes zwischen den Vertragsarbeitern und den
beiden Regierungen von zentralem Gewicht sein sollten.
Neben der Situation der ehemaligen Vertragsarbeiter bildeten die Experten
und Spezialisten der DDR, die bis 1990 in Mosambik im Einsatz waren, ei
nen zweiten Schwerpunkt der Tagung. Zu dieser Gruppe gehörten Bergleu
te, Ingenieure und Landwirte ebenso wie Diplomaten, Militärs oder Sicher
heitskräfte. Ihre Berufswege wurden auch durch das Ende der DDR stark
geprägt. Außer in internen engen Zirkeln gibt es wenige Debatten über ihre
Tätigkeit, ihre Erlebnisse und Erfahrungen. Sie waren Träger und Reprä
sentanten des DDR-Systems in Mosambik, unterlagen jedoch gleichzeitig
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den ökonomischen Fehlplanungen wie auch den harten, zum Teil lebens
bedrohlichen Bedingungen vor Ort.
Die Sozialwissenschaftlerin Dr. Katrin Bahr, die selbst einige Jahre ihrer
Kindheit als Tochter eines DDR-Experten in Mosambik verbracht hatte,
stellte die Ergebnisse ihrer Dissertation zum Alltagsleben von DDR-Bür
gern in Mosambik vor. Sie konstatierte einen Alltag der Spezialisten und
ihrer Familien, der von Zerrissenheit geprägt war: Zum einen waren sie
Botschafter der DDR, zum anderen standen sie unrealistischen ökonomi
schen Erwartungen und einem ständigen Vergleich mit westlichen Projek
ten gegenüber. Aus ihrer Sicht gibt es einen erheblichen Forschungsbedarf
im Hinblick auf die DDR-Auslandseinsätze in Entwicklungsländern, wobei
auch Rassismus ein nicht zu vernachlässigender Gegenstand wäre.
Der Magdeburger Historiker Prof. Mathias Tullner beschäftigte sich in sei
nem Vortrag mit dem Magdeburger Lehrer Joachim Kindler, der auch als
Pionier der Mosambik-Solidarität der DDR gilt. Kindler baute als erster
Deutscher 1967 in einem Exillager in Tansania eine direkte Kooperation
zur FRELIMO auf. Anhand der einzelnen beruflichen Stationen von Joa
chim Kindler lassen sich die Phasen der frühen Beziehungen der DDR zur
FRELIMO und zu Mosambik anschaulich beschreiben und nachvollziehen.
Ein zweiter Beitrag, den Prof. Tullner zur Veröffentlichung im vorliegenden
Tagungsband beisteuerte, gibt einen kurzen zeitgeschichtlichen Abriss der
Geschichte der „Schule der Freundschaft“ in Staßfurt, die Teil eines politi
schen und pädagogischen Großprojektes der DDR war.
Die Tagebuchaufzeichnungen von Rainer Grajek aus dem Jahr 1986, sei
nem letzten Jahr als pädagogischer Berater beim Erziehungsministerium
von Mosambik, geben einen unverstellten Einblick in die sich vor allem
durch den Bürgerkrieg verschlimmernde Lage, die auch die DDR-Berater
und ihre Familien zu spüren bekamen.
Ergänzend dazu ist dem Tagungsband ein Interview mit Alfred Böhme bei
gefügt. Er war von 1978 bis 1986 Arbeitsdirektor der großen, von der DDR
geleiteten Steinkohlengruben CARBOMOC in Moatize, Provinz Tete, im
Nordwesten Mosambiks.
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Neben all den in diesem Band abgedruckten Vorträgen war die Tagung
auch von verschiedenen künstlerischen Beiträgen, wie Fotos, einer Aus
stellung, von Filmen und Musik geprägt. Diese können hier bedauerlicher
weise nicht wiedergegeben werden, ebenso wenig die einzelnen Gespräche
und Diskussionen in den Arbeitsgruppen. Die Arbeitsergebnisse der Ta
gung hingegen sind in dem „Magdeburger Memorandum: ‚Respekt und
Anerkennung‘“ zusammengefasst, was gemeinsam auf der Tagung verab
schiedet worden ist.13 Die zentralen Aussagen und Forderungen des Me
morandums sind:
Ǘ Herstellung von Transparenz zu den Vertragsinhalten und den Ver
tragswirklichkeiten bis in die Gegenwart
Ǘ Forderungen nach Formen des Respektes und der Anerkennung für die
mosambikanischen Familien
Ǘ Verbesserung des gesellschaftlichen Bildes der Vertragsarbeiter, Mag
dermanes und der Schüler der „Schule der Freundschaft“ in der mo
sambikanischen und deutschen Gesellschaft
Ǘ Beginn eines Dialog- und Trialog-Prozesses zwischen der Bundesregie
rung Deutschland, der Republik Mosambik und den Madgermanes
Im Nachgang der Tagung wurde dieses Memorandum relevanten politi
schen Entscheidungsträgern zugesandt.
Schon vor der Tagung bestanden, vor allem seitens der ehemaligen Ver
tragsarbeiter, hohe Erwartungen. Der Verlauf der Tagung und die offene
Atmosphäre haben diese Erwartungen weiter erhöht. Um das Anliegen des
Memorandums zu verfolgen und voranzubringen, wurde ein Fortsetzungs
ausschuss gebildet. Er ist paritätisch mit Personen aus Deutschland und aus
Mosambik besetzt. Inzwischen ist seit der Tagung fast ein Jahr vergangen,
vielfach ist Ernüchterung eingezogen. Die Probleme sind ebenso groß wie
vielschichtig, eine schnelle Lösung nicht in Sicht.
Doch es gibt hoffnungsvolle Zeichen. Das Auswärtige Amt der Bundesrepu
blik hat nach Gesprächen mit dem Fortsetzungsausschuss vor Kurzem den
13	S. Dokument 9.
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Impuls aufgenommen und lädt im Frühjahr 2020 Behördenvertreter, Be
troffene, Juristen, Wissenschaftler und den Fortsetzungsausschuss zu Son
dierungsgesprächen ein. Für ein geplantes zweites Sondierungsgespräch –
man könnte in Anlehnung an die Friedliche Revolution auch von einem
Runden Tisch sprechen – hat die Botschaft Mosambiks ihr Kommen und
ihre Mitarbeit zugesagt.
Aus Sicht des Fortsetzungsausschusses stehen vor allem folgende Fragen für
die Sondierungsgespräche zurzeit in Vordergrund:
Gesellschaftliche Aspekte von „Respekt und Anerkennung“
Ǘ Welchen Rahmen benötigt ein Dialog-Prozess „Respekt und Anerken
nung“? Was wären geeignete Partner und realistische Ziele?
Ǘ Auf welche Weise könnten zivilgesellschaftliche Strukturen und staatli
che Stellen in Mosambik und Deutschland dazu beitragen, einen heilen
den bzw. ausgleichenden Prozess von „Respekt und Anerkennung“ zu
befördern? Wie weit können nicht unmittelbar betroffene Zielgruppen
mit einbezogen werden?
Ǘ Wie könnte ein zwischenstaatlicher und gesellschaftlicher öffentlicher
Akt für „Respekt und Anerkennung“ wegen der speziellen deutsch-mo
sambikanischen Zeitgeschichte im Umfeld des 30. Jahres der Deutschen
Einheit gestaltet werden? Welche öffentlichen Persönlichkeiten könnten
gegebenenfalls einem derartigen Akt befördern?
Rentenanwartschaften und „Lohntransfer“
Ǘ Wie stellen sich die rechtlichen Verhältnisse der Rentenanwartschaften
aus den Einzahlungen in die Sozialsysteme der DDR für die heute in
Mosambik lebenden Vertragsarbeiter dar? Welche Möglichkeiten zur
Aktivierung von Anwartschaften gibt es noch?
Ǘ Auf welche Weise kann in den Komplex „Nettolohnpflichttransfer“
mehr Transparenz und Klarheit gebracht werden? Wie ist der „Netto
lohnpflichttransfer“ finanztechnisch und juristisch neu zu bewerten?
Ǘ Wie wurden die Entschädigungszahlungen und andere Leistungen der
Bundesregierung an die Republik Mosambik in Höhe von 75 Mio. DM
in den 1990er Jahren zur Regelung offener Fragen aus dem Einsatz von

26
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Vertragsarbeitern in Mosambik14 eingesetzt? Wie erfolgte die Evaluie
rung durch die Bundesregierung?
Neben den historischen Sachverhalten und zeitgeschichtlichen Tatbestän
den sollten bei der erneuten Kenntnisnahme und Neubewertung, der Auf
arbeitung und Bewältigung offener Fragen der Vertragsarbeiter der großen
Arbeitsmigration zwischen 1979 und 1989 auch neuere Kriterien/Ansätze
der deutschen wie der internationalen Außen- und Entwicklungspolitik he
rangezogen werden, wie das nationale Programm für Menschrechte und
Wirtschaft oder Compliance-Mechanismen zur internationalen Konzern
verantwortung und menschenrechtliche Aspekte, wie sie seit Längerem
diskutiert werden. Ebenfalls sollten die Grundsätze und Regelungen der
Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) der Vereinten Nationen, welche
die DDR wie die Volksrepublik Mosambik und die Bundesrepublik unter
zeichnet haben, bei der Neubewertung berücksichtigt werden. Aber es geht
nicht nur um historische und völkerrechtliche Fragen. Es geht auch um in
der Gegenwart lebende Menschen und um die Unterstützung eines Befrie
dungs- und Versöhnungsprozesses in Mosambik, dessen Konfliktursachen
in Deutschland, bzw. in der ehemaligen DDR gelegt wurden.
Erste Schritte auf einem neuen Weg zu Dialog und Trialog werden mit den
Sondierungsgesprächen gegangen. Hoffen wir auf einen guten Lauf.
Dezember 2019
Hans-Joachim Döring
Beauftragter der EKM für den Kirchlichen Entwicklungsdienst (KED)

14	Vgl. Schreiben des Auswärtigen Amtes vom 11.02.2019 an den Autor.
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Annette Berger

Begrüßung in Magdeburg
Auch von mir ein herzliches Willkommen in
unserer Stadt, in der alten Kaiserstadt Mag
deburg.
Ich habe Ihnen heute jemanden mitgebracht,
der gleich gegenüber von hier im Magdebur
ger Dom lebt, und zwar seit bald bereits über
800 Jahren.
Darf ich vorstellen: Mauritius, ein Soldat,
ein Heerführer, ein Märtyrer, ein Heiliger
und – ein Schwarzer. Wohl aus einem Irrtum
heraus wurde die in Auftrag gegebene Statue
des Legionärs aus Thebais, am Unterlauf des
Nils, ein koptischer Christ, als Schwarzafrikaner dargestellt. Reisen waren
sicher eher ungewöhnlich zu dieser Zeit, der Künstler muss also hier einen
Schwarzafrikaner getroffen haben. Anders ist die Detailtreue dieses aus
drucksstarken Gesichtes kaum zu erklären. Eine Magdeburger Besonder
heit, nirgends sonst, nur in Coburg und Magdeburg, wurde Mauritius als
Schwarzafrikaner dargestellt.
Schauen wir uns diesen Gastgeber für ein paar Augenblicke genauer an. Ein
Soldat in Uniform, mit Kettenhemd, Handschuhen und Helm. Sein Gesicht
verschwindet fast in der Rüstung. Die wulstigen Lippen, die einstige rote
Bemalung ist noch zu erkennen, eine breite Nase, das krause Haar unter
dem Helm versteckt. Weit offene Augen schauen uns an, freundlich, nicht
abweisend. Dieses Gesicht passt nicht zu einem, der gelernt hat, Befehle
auszuführen, zu gehorchen und Härte zu zeigen. Sein Blick ist fast liebevoll,
offen, interessiert, verletzlich. Er scheint beinahe zu lächeln. Selbstbewusst
steht er dort, doch nicht strotzend vor militärischer Stärke. Erhöht auf ei
nem Sockel scheint er des Kaisers Grab zu bewachen.
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Ein Schwarzer als Schutzheiliger mitten in Deutschland? Ein Schwarzer als
Lieblingsheiliger eines Kaisers? Ein Schwarzer, der seit 1250 die Vorstel
lungen und die Ikonografie in Europa veränderte? Würde man heute einen
Schwarzen als Heiligen in einer deutschen Kirche aufstellen?
Mauritius konnte sich selbst nicht beschützen. Er wurde hingerichtet, weil
er Christen nicht verfolgen und ermorden wollte. Geblieben sind seine Auf
richtigkeit, sein Anstand, sein Mut und seine Schwachheit, die ihn verletz
lich machte. Damit bleibt er uns ein Mahner, ein Vorbild, ein Beispiel. Und
er bleibt es auch, inmitten von Ablehnung, Hass und Fremdenfeindlichkeit,
die immer wieder, heute in besonderer Weise, anders Denkende, anders
Aussehende und anders Glaubende anfeinden und aus der Gesellschaft aus
grenzen und sagen: „Ihr gehört nicht dazu!“
In Magdeburg (und nicht nur hier) gehören Schwarze dazu. Hier sehen und
fühlen wir es in Stein gemeißelt. Mauritius erinnert uns daran, dass wir
zusammengehören. Wir freuen uns, dass wir heute Nachbarn, Kollegen,
Partner und Freunde sind. Und Freunde stehen füreinander ein. Damals
wie heute. Deshalb sind wir hier. Und wir freuen uns darüber.
Mauritius wird sein stilles Lächeln für immer verschenken, an uns alle. Ge
ben wir es weiter.
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Adelino Massuvira João

Eröffnung
Ich begrüße Sie mit einem Zitat von Renè
Borbonus. Er ist Autor und einer der
führenden Kommunikationstrainer im
deutschsprachigen Raum: „Respekt ist nicht
nur Voraussetzung für eine funktionierende
Gesellschaft. Er ist der Schlüssel zum ganz
persönlichen Erfolg. Wer beruflich und pri
vat langfristig etwas erreichen will, kommt
mit einem egoistischen und arroganten Ver
halten nicht weit. (…) Mit anderen Worten:
Nur wer lernt, mit anderen respektvoll um
zugehen, wird am Ende selbst Respekt und
Anerkennung gewinnen.“1
Mit dieser Tagung möchten wir niemanden auf die Anklagebank setzen,
gleichwohl möchten wir gemeinsam und mit Hilfe von erfahrenen Exper
tinnen und Experten nach nachhaltigen Antworten und Lösungen der vie
len offenen Fragen suchen. Wir möchten eine offene, nüchterne Debatte
führen, die uns vielleicht helfen wird, die Wahrheit in dieser Sache zu ent
decken und mehr Transparenz zu schaffen.
Dabei wollen wir uns von den Urprinzipien des Menschen leiten lassen,
einem respektvollen Umgang miteinander – auch im Laufe dieser Tagung.
Ein großer deutscher Dichter, Johann Wolfgang von Goethe, hat zu Respekt
einmal Folgendes gesagt: Was wäre aus mir geworden, wenn ich nicht im
mer genötigt gewesen wäre, Respekt vor andern zu haben.
Nun sind wir hier und begehen den 40. Jahrestag. Es sind 40 Jahre seit
der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrages zwischen der damaligen
1	René Borbonus: RESPEKT. Wie Sie Ansehen bei Freund und Feind gewinnen, Berlin 2011.

30
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Volksrepublik Mosambik und der DDR vergangen. In dieser Zeit ist viel
passiert. Davon werden wir in verschiedenen Vorträgen und im Laufe die
ser Tagung hören, vielleicht werden wir uns selbst daran erinnern. Was sich
nicht leugnen lässt, ist die Tatsache, dass wir nicht nur älter geworden sind,
sondern auch ein Stück erfahrener, vielleicht auch etwas weiser.
Zum Schluss meiner Begrüßung möchte ich in Erinnerung bringen, dass in
den vergangenen 40 Jahren Menschen aus unterschiedlichen Gründen und
unter verschiedenen Umständen während ihres Einsatzes in der DDR und
in Mosambik ums Leben kamen. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren,
sich als Zeichen des Respekts für die Verstorbenen von Ihren Plätzen zu
erheben und ihrer zu gedenken.
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Grußwort
Vielen Dank für die Einladung zur Tagung
„Respekt und Anerkennung“. Anlass der
heutigen Tagung ist der 40. Jahrestag der Un
terzeichnung des Abkommens zwischen der
DDR und der Volksrepublik Mosambik zur
Beschäftigung von Vertragsarbeiterinnen und
Vertragsarbeitern in Betrieben der DDR. Sie
haben als Ziel der Tagung die Suche nach Res
pekt und Anerkennung für die sog. „Madger
manes“ formuliert, wie die nach Mosambik
zurückkehrten Vertragsarbeiter genannt wer
den und von denen rd. 16.000 zwischen 1979
und 1990 in Deutschland gearbeitet haben.
Die „Madgermanes“ und ihre Biografien sind ein wesentlicher, nicht weg
zudenkender Bestandteil der deutsch-mosambikanischen Beziehungen.
Diese Biografien sind zum einen geprägt durch die Arbeitsbedingungen
und die Betriebe, in denen sie in der DDR arbeiteten, sowie durch das
Umfeld, in dem die Arbeiter ankamen und lebten, und wie sie dort aufge
nommen wurden. Es gab negative Erfahrungen, aber mit Sicherheit auch
positive Erfahrungen – nicht nur bei ca. 600 Vertragsarbeiterinnen und
Vertragsarbeitern, die in Deutschland geheiratet haben und langfristig
hiergeblieben sind.
Die Mehrheit der Lebensläufe der „Madgermanes“ ist auch stark geprägt
von den historischen Umwälzungen nach dem Mauerfall 1989 und den
Entscheidungen, die im Zusammenhang mit der Vereinigung Deutsch
lands getroffen wurden. Die neue Situation – in den meisten Fällen bedeu
tete es eine unerwartet schnelle Rückkehr nach Mosambik – stellte viele
der Arbeiterinnen und Arbeiter vor große Herausforderungen. Bei ihrer
Rückkehr wurden teilweise Hoffnungen enttäuscht und Erwartungen nicht
erfüllt, sowohl bei ihnen als auch aufseiten der Familien, zu denen die Ar
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beiter zurückkehrten. Diese schwierige Situation und die Bemühungen, mit
den gegebenen Herausforderungen umzugehen, ist etwas, das Respekt und
Anerkennung verdient.
Es sind immer wieder Vorwürfe gemacht worden, dass die versprochenen
Zahlungen, insbesondere von einbehaltenen Lohnanteilen und Sozialversi
cherungsleistungen, nicht entsprechend der Vereinbarungen geleistet wur
den. Zur Aufarbeitung dieser Fragen sind in Deutschland und auch in Mo
sambik viele Bemühungen geleistet worden, z. B. im Parlament in Maputo.
Es mag sein, dass diese Bemühungen nicht auf allen Seiten zu Zufriedenheit
geführt haben. Aber Respekt und Anerkennung sind nicht nur eine Frage
des Geldes oder der finanziellen Entschädigung. Zunächst einmal möch
te ich in aller Klarheit die Bewertung der Bundesregierung darstellen: Aus
Sicht der Bundesregierung sind keine Fragen offen, die Zahlungsforderun
gen an die Bundesrepublik Deutschland betreffen. Alle Verpflichtungen aus
den abgeschlossenen Verträgen sind nach unserer Kenntnis erfüllt worden.
Dies bedeutet: Alle weiteren Forderungen nach etwaigen Zahlungen sehen
wir als eine innermosambikanische Angelegenheit an. Zu den geleisteten
Zahlungen gehört selbstverständlich auch der Erlass von Schulden. Das ist
international im Zahlungsverkehr so üblich. Jeder von uns weiß: Wenn er
zur Bank geht und Schulden erlassen bekommt, hat er mehr Geld zur Ver
fügung.
Immer wieder wird auch die Frage der noch bestehenden Rentenansprüche
vorgebracht. Aus Sicht der Bundesregierung gibt es hier eine klare Rege
lung, wer anspruchsberechtigt ist, und es gibt ein transparentes Antragsver
fahren. Dabei hat jeder Bürger, wenn er Deutscher ist, gleiche Rechte und
den vereinbarten Anspruch auf Rentenzahlungen. Und so ist es auch bei
den „Madgermanes“. Diese Rechte hat ein großer Teil der ehemaligen Ver
tragsarbeiter, die heute deutsche Staatsangehörige sind, schon genutzt. Man
sollte aber – darum möchte ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der
Tagung im Interesse der mosambikanischen Vertragsarbeiter bitten – kei
ne falschen Erwartungen wecken, dass in Bezug auf die rechtlichen Fragen
und ausstehende Zahlungsforderungen auf deutscher Seite noch Spielraum
oder Bedarf für die Klärung offener Sachverhalte besteht.
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Trotzdem möchte ich betonen: Deutschland hat aufgrund der gemeinsa
men Geschichte eine besondere Verbindung zu Mosambik. Auch in die
sem Verständnis übernimmt die Bundesregierung Verantwortung für die
Entwicklung Mosambiks, und das insbesondere im Rahmen der Entwick
lungszusammenarbeit. Seit 1977 sind insgesamt rd. 1,4 Mrd. Euro an Zu
sagen für Unterstützung durch staatliche Entwicklungszusammenarbeit
gemacht worden. Diese wurden und werden in das Bildungssystem, das
Verwaltungssystem, in die privatwirtschaftliche Entwicklung und die Ener
gieinfrastruktur des Landes investiert. Zwischen 1990 und 1992 stellte die
Bundesregierung den Betrieben der ehemaligen Vertragsarbeiterinnen und
Vertragsarbeiter für Ausgleichszahlungen 75 Mio. DM zur Verfügung, da
mit offene Forderungen beglichen werden können. In den ersten Jahren
nach der Wiedervereinigung setzte man spezifische Programme für die
Rückkehrer im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit auf, z. B. eine
Kreditlinie über 2,5 Mio. DM zur Unterstützung von Existenzgründern
und Kleinunternehmern, die explizit an die Rückkehrer gerichtet war; die
se wurden nicht aus Ansprüchen oder Mitteln für die Rückkehrer geleis
tet, sondern es wurden zusätzlich Mittel der Entwicklungszusammenarbeit
mobilisiert.
Das Herausgreifen einer einzigen gesellschaftlichen Gruppe als Zielgruppe
birgt nach unserer Erfahrung immer auch sozialen Sprengstoff. Daher ei
nigte man sich zwischen der deutschen und der mosambikanischen Regie
rung, diese Programme für alle Mosambikanerinnen und Mosambikaner
zu öffnen. Moralische Verantwortung hat man sicher immer zuerst für seine
Nächsten und erst dann für weiter entfernt Wohnende oder die ganze Welt.
Moral spielt in politischen Diskussionen in Deutschland eine wichtige Rol
le, schon deshalb werden wir uns immer auch für die Armen, auch wenn sie
etwas weiter entfernt wohnen, einsetzen. Allerdings gab es auch nach dem
Jahr 2000 noch sehr spezifische Beratungsangebote zur Unterstützung der
Integration der zurückgekehrten Vertragsarbeiter. Dies ist nach wie vor un
sere Überzeugung: Von der Entwicklungszusammenarbeit sollen und wer
den alle Mosambikanerinnen und Mosambikaner profitieren. Deutschland
wird Mosambik auch weiterhin im Rahmen der Entwicklungszusammen
34
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

arbeit unterstützen und damit hoffentlich eine breitenwirksame wirtschaft
liche Entwicklung des Landes mit vorantreiben.
Lassen Sie mich über diese rechtliche und entwicklungspolitische Einschät
zung hinaus etwas allgemeiner und persönlicher formulieren, worum es
hier gehen könnte, vielleicht auch gehen sollte. Das Motto der Tagung „Re
spekt und Anerkennung“ suggeriert, daran würde es auf deutscher Seite
vielleicht mangeln. Aus meiner Sicht verdienen die ehemaligen Vertrags
arbeiterinnen und Vertragsarbeiter Respekt und Anerkennung zunächst
einmal für einen mutigen Schritt, sich auf den Weg in die Fremde zu ma
chen und dann für die Bewältigung der Herausforderungen, die mit ihrem
Deutschlandaufenthalt verbunden waren.
Wenn ich mich an das Bild erinnere, das mir aus dem Jahr 1986 oder 1987 in
Erinnerung geblieben ist, dann ist das ein sehr junger, etwas schmächtiger
mosambikanischer Mann, der in einer Instandsetzungshalle – ich glaube
es war in Großräschen im Süden Brandenburgs – an Tagebaugroßgeräten
aus dem nahegelegenen Braunkohlentagebau arbeitete. Es war sehr kalt, die
Motoren- und Eisenteile riesig und sehr schmierig. Ich konnte mir damals
und ich kann mir heute kaum vorstellen, dass diese Arbeit der Vorstellung
des 18- oder vielleicht 19-jährigen Mannes entsprochen hat, die er hatte,
als er das Angebot annahm, in die DDR zu gehen. Und doch war es in Mo
sambik eher ein Privileg, zu denen zu gehören, denen dieses Angebot ge
macht wurde. Natürlich gab es in der DDR auch massiven Rassismus. Aber
in der eben beschriebenen Szene gingen die etwas kräftigeren ostdeutschen
Braunkohlenkumpel durchaus respektvoll und liebevoll mit dem jungen
Mann aus Mosambik um. Auch wenn sie eine Sprache benutzten, die wir
heute vermutlich rassistisch nennen würden. Es gab viel Verständnis dafür,
dass der junge Mann fernab der Familie, der Heimat und des gewohnten
Klimas eigentlich Unmenschliches leisten sollte oder ihm Unmenschliches
zugemutet wurde. Man könnte sagen, da war durchaus viel Anerkennung.
Was die Regierung der DDR mit der Regierung Mosambiks vereinbart hat
te, davon hatten beide Seiten keine Ahnung – und ich damals auch nicht.
Aber es waren völkerrechtlich verbindliche Verträge. Die konnte die DDR
und nicht nur die Bundesrepublik abschließen, spätestens seit dem Grund
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lagenvertrag 1972 und der UNO-Mitgliedschaft; und auch Mosambik war
unabhängig geworden.
Dass sich mit dem Fall der Mauer vor inzwischen fast 30 Jahren etwas än
derte, bemerkte nicht nur der Braunkohlenkumpel, sondern auch der Ver
tragsarbeiter aus Mosambik. Für beide gab es keine Arbeit mehr. Dass es
bei historischen Umbrüchen – nichts anderes war die Friedliche Revolution
und die deutsche Wiedervereinigung und auch der kurze Zeit später statt
findende Zusammenbruch des sogenannten sozialistischen Weltsystems –
Gewinner und Verlierer gibt, sollte uns nicht allzu sehr verwundern. Bio
grafien wurden auf den Kopf gestellt, manche vom Kopf auf die Füße. Es
war nicht möglich, alle Ungerechtigkeiten aus DDR-Zeiten zu bereinigen
oder abzustellen und jedem und jeder individuell gerecht zu werden. In
Mosambik regiert immer noch die FRELIMO, die sozialistische Freiheits
bewegungspartei. Das kritisiere ich nicht. Aber da, wo schlechte Regie
rungsführung, Vetternwirtschaft und Korruption in Mosambik stattfinden,
was eventuell auch bei dem Thema der Vertragsarbeiter eine Rolle spielen
könnte, da ist es nicht die Aufgabe der Bundesrepublik Deutschland – und
es war im Übrigen auch nicht die Aufgabe der DDR – dieses durch immer
wieder neue Zahlungen der deutschen oder ostdeutschen Steuerzahlerin
nen und Steuerzahler auszugleichen. Das fände vielleicht auch der Steuer
zahler oder Kohlenkumpel heute hier in Magdeburg nicht gerecht.
Worüber es sich im Verhältnis zwischen Deutschland und Mosambik mei
nes Erachtens auch oder vielleicht sogar viel mehr zu reden lohnt, ist die
Rolle, die Ost und West im Kalten Krieg in Afrika und auch in Mosambik
gespielt haben. Für die DDR waren das Engagement in Mosambik und das
Vertragsarbeiterabkommen nicht nur sozialistische Bruderhilfe, sondern
auch Geschäft. Aber Osten wie Westen instrumentalisierten afrikanische
Staaten, ihre Regierungen, aber vor allem die Menschen dieser Länder für
ihre politischen Interessen. Darin sehe ich fehlenden Respekt und fehlen
de Anerkennung. Und das trifft nicht nur auf die DDR, sondern auch in
einigen Bereichen auf die Bundesrepublik zu. Im mosambikanischen Bür
gerkrieg wurde leider, wenn ich richtig informiert bin, die RENAMO auch
mit Waffen aus Westdeutschland unterstützt. Das wäre ein Thema, über das
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durchaus mal ehrlich zu reden wäre, das aber in diesem Land auch nicht
alle begrüßen. Vielleicht könnte es genau hier in Magdeburg leichter sein,
das einmal anzugehen.
Es lohnt sich auf jeden Fall, die Geschichte aufzuarbeiten und sich gegen
seitig kennenzulernen. Ich halte nicht nur die schrecklichen Verbrechen in
der Kolonialzeit wert für eine genaue Aufarbeitung, sondern auch die Zeit
des Kalten Krieges. Ich glaube, dass auch hier Worte wie Respekt und An
erkennung passen.
Vielleicht besteht ein unterschiedliches Verständnis, was Respekt heißt.
Vielleicht heißt Respekt in Mosambik, dass man Geld gibt? Ich weiß das
nicht sicher. In Deutschland gibt man oft nur Geld, wenn es rechtsstaatlich
ist und ein Gericht das so festgestellt hat. Es kann sein, dass wir uns da
nicht so ganz einig sind, was wir jeweils genau meinen. Ich war Menschen
rechtsbeauftragter und habe mich über das Wort Respekt nicht immer nur
gefreut, weil es eigentlich darum gehen sollte, dass wir Artikel 1 unseres
Grundgesetzes und die folgenden Gesetzesartikel umsetzen: Die Würde des
Menschen ist unantastbar. Es gibt einen 20 Artikel langen Grundrechtska
talog und für Streitfälle ein unabhängiges Verfassungsgericht.
Das alles wäre eine spannende Debatte, und ich wünsche Ihrer Tagung viel
Erfolg und vielleicht auch ein neues Verständnis füreinander. Statt finan
zieller Aufarbeitung gibt es laut der Tagesordnung auch die künstlerische
Aufarbeitung von Lebenswegen. Vielleicht kann das auch einen wichtigen
Beitrag leisten, dass ein breiteres Verständnis darüber zustandekommt, was
Deutschland und Mosambik und vor allem die Menschen aus Deutschland
und Mosambik verbindet.
Günter Nooke
Persönlicher Afrikabeauftragter der Bundeskanzlerin
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Grußwort
Ich spreche hier als Ratsvorsitzender der
Bundesstiftung Aufarbeitung, die etwas Geld
dazu beigetragen hat, dass diese Tagung
stattfinden kann. Ich freue mich, dass das
möglich gewesen ist und dass auch so man
cher hier sein kann, der ein Teil unserer ge
meinsamen Geschichte ist.
Ich bin sehr berührt, weil ich hier Freunde
wiedergetroffen habe, die ich lange nicht
gesehen habe, zum Beispiel Paulino, dessen
Geschichte ich kurz erzählen möchte.
Ich war damals Pfarrer in Mecklenburg an
der Müritz und Paulinos Ausbildung war in Güstrow, ganz in der Nähe.
Über INKOTA, wo damals Hans-Joachim Döring arbeitete, bekam ich
Kontakt zu ihm. Paulino erzählte mir, wie man ihn angeworben hat. Da ka
men Leute im Blauhemd, von der FDJ, und haben ihn gefragt, ob er bereit
wäre, in die DDR zu gehen. Er stimmte zu, wollte aber von ihnen wissen, ob
es in der DDR auch Christen gebe. Sie verneinten und daraufhin entschied
Paulino, dass er seine Bibel und sein Gesangbuch mitnimmt, um dafür zu
sorgen, dass es dort wieder welche gibt. Als er in Leipzig ankam, um dort
Deutsch zu lernen, sah er Gebäude, die aussahen wie Kirchen. Und er fragte
wieder, ob diese denn noch als Kirche genutzt würden. Auch das wurde
verneint. Aber nun konnte er selbst nachsehen. Er erlebte christliche Ge
meinde, bekam Kontakt und so kam ich schließlich zu seiner Adresse, da er
in der Nähe von Güstrow und ich ebenfalls in Mecklenburg, an der Müritz,
mein Pfarramt hatte. Daraus ist nicht nur eine Freundschaft, sondern auch
eine Zusammenarbeit geworden. Paulino kam immer wieder in unsere Ge
meinde, und ich habe ihn mitgenommen auf die Dörfer. Dort hat er wun
derbare Predigten gehalten. Er hat den Mecklenburgern deutlich gemacht,
was Glauben in schwierigen Situationen bedeutet. Da konnte ich mir den
38
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Mund fusslig reden. Paulino musste nur auftreten und es sprang etwas über.
Von dieser gemeinsamen Geschichte erzähle ich, weil sie nicht nur Rechts
fragen aufwirft, sondern für diejenigen, die sie erlebt haben, auch einen
Reichtum an Beziehungen bedeutet. Das war für alle eine große Bereiche
rung und Freude. Dass so viele, die ähnliche Erfahrung gemacht haben,
sich heute wiedertreffen, ist auch das Ergebnis einer Beziehungsgeschichte
und solche Beziehungen soll und muss man pflegen. Dass es diese Initiative
hier gibt, das finde ich toll.
Ich mache einen Sprung, weil ich nicht nur in Mecklenburg war, sondern
auch in Magdeburg vor 30 Jahren, als hier, wie in der gesamten DDR, et
was losging, das zu entsprechenden Veränderungen führte. Anfang 1989
beschlossen Martin Gutzeit und ich, zwei Pastoren, eine Sozialdemokrati
sche Partei in der DDR zu gründen – damals ein etwas verrückter Plan. In
kleiner Runde, u. a. mit dem späteren Oberbürgermeister Magdeburgs Willi
Polte saßen wir am Abend des 9. November zusammen, um für diese Regi
on die lokale Gründung der Partei vorzubereiten und stellten dann fest: Die
Mauer ist gefallen. Schon seit 1988 leitete ich hier in der Nähe ein ökume
nisches Bildungs- und Begegnungszentrum. Wie auch andere, z. B. Almuth
Berger, hatte ich schon sehr früh, in der Kindheit im Missionshaus, Erfah
rungen mit Afrikanern in der DDR gemacht. Das Berliner Missionshaus
hatte Kontakte nach Südafrika, Tansania und anderswohin, sodass schon in
unserer Kindheit Afrikaner mit am Tisch saßen.
Es gab ein Wochenende im Herbst 1989, Ende September, an dem es um
„Ausländer in der DDR“ gehen sollte und da hatte ich auch Mosambika
ner eingeladen. Und während des Treffens stand die Stasi die ganze Zeit
unten vor der Haustür. Die standen da und wir waren nicht sicher, ob wir
abgefangen werden oder nicht. Als wir in einer Pause über die Felder gin
gen, folgten uns diese Leute immer so in 10 Meter Abstand. Das hat Angst
verursacht.
Angst gab es auch, als Afrikaner bei manchen Demonstrationen des Herbs
tes 1989 Rassismus erlebten. Dort verloren die DDR-Bürger langsam ihre
Angst und ließen ihre Gefühle und Sehnsüchte sprechen. Doch da kam
nicht nur Freiheitssehnsucht heraus, sondern bei einigen auch Rassismus
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und Ausgrenzung. Da kam manches durch, was auch heute wieder leben
dig ist, wo man aufpassen und Fragen stellen muss. Auch daran will ich
erinnern.
Noch mal 30 Jahre zurück, zur Ökumenischen Versammlung für Frieden,
Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung in der DDR. Das war ein welt
weiter kirchlicher Prozess, sich angesichts dieser großen Herausforderungen
zu engagieren und nach Antworten zu suchen. Auch dort hatten wir eine Ar
beitsgruppe zu „Ausländern in der DDR“, eine weitere behandelte die Fragen
der Entwicklungspolitik in der DDR. Ich selbst habe damals Letztere geleitet.
Wir haben damals versucht zu verdeutlichen, dass Freiheit und Solidarität
nicht nur Aufgaben von Staaten sind, sondern auch eine Frage des Geistes,
eine Aufgabe der Gesellschaft und jedes Einzelnen – eine Frage, wie wir unser
Leben gestalten. Ob man emphatisch auf andere zugeht, andere Kulturen in
ihrem Selbstbestimmungsrecht akzeptiert, aber auch nach Strukturen fragt.
Die damalige DDR hatte den Anspruch, im Vergleich zur kapitalistischen
Welt die bessere Entwicklungspolitik zu machen. Wir waren uns damals ei
nig, dass die weltweiten kapitalistischen Strukturen zu viel Elend und Unge
rechtigkeit führen. Aber zu glauben, dass die DDR automatisch das Bessere
gemacht hat, erwies sich schnell als Illusion oder Lüge. Gewiss gab es an man
chen Stellen Ansätze dafür, gerechtere Strukturen zu schaffen, aber – ohne
Freiheit und Partizipation konnten diese nicht g elingen.
Von daher glaube ich, dass es lohnt, genauer hinzusehen und zum Beispiel
in Bezug auf die Verträge zu den Vertragsarbeitern, um die es hier geht, zu
fragen: Ist das ein solcher Versuch gewesen? Ich habe da meine allergrößten
Zweifel. Wir haben eben die Position der Bundesregierung in Bezug auf die
Rechtslage gehört. Da sage ich wiederum: Das ist die heutige Position, lasst
uns das noch mal genau anschauen. Lasst uns noch mal genau hinschauen,
weil, das ist ja klar, überall wo man befürchtet, dass es Geld kostet, heißt
es bei Regierungen erst einmal: Da ist Schluss. Das hatten wir schon öfter
in der Geschichte, wenn es um Aufarbeitung, wenn es um Entschädigung
geht.
Es gibt eine lange Leidensgeschichte von Opfern des Nationalsozialismus,
wo es immer wieder Regierungswechsel brauchte, damit sich ein kleines
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Stück bewegt. Wir haben eine vergleichbare Erfahrung gemacht mit Op
fern der kommunistischen Zeit. 1990 gab es für ungerechtfertigte Haft in
der DDR, für jemanden der dort gelebt hatte, 600 DM Entschädigung pro
Monat und für die, die dann im Westen lebten 300 DM, weil man sagte,
der hat ja wenigstens im Westen gelebt und es dort besser gehabt. Darüber
wurde lange diskutiert. 1998 hatten wir einen Regierungswechsel und dann
hat sich in diesem Punkt etwas geändert und die CDU, die bis dahin regiert
hatte, hat plötzlich vergessen, was sie vorher selbst entschieden hatte – und
forderte nun plötzlich eine Opferrente. Darauf hat die neue Regierung ent
gegnet: Davon halten wir überhaupt nichts. Dann wären die nationalsozia
listischen Opfer benachteiligt. Es brauchte noch mal eine Reihe von Jahren,
bis es eine Opferrente gab. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen.
Bis heute gibt es hier Defizite.
Ein anderes Beispiel: Nach langen Jahren Diskussion konnte in Bezug auf
KZ-Opfer oder Häftlinge in der NS-Zeit durchgesetzt werden, dass bei Ent
schädigungsansprüchen für Gesundheitsschäden kein Nachweis mehr nö
tig war, dass diese Schäden von den Haftzeiten viele Jahre zuvor herrühren.
Das war sehr wichtig und hilfreich. Bis heute ist eine vergleichbare Rege
lung für ehemalige Häftlinge im Stasigefängnis noch nicht durchsetzbar –
mit verheerenden Folgen für die Opfer. Sie sehen – auch in anderen Berei
chen sind das leider oft lange Wege, bis etwas erreicht und durchsetzbar ist.
Und es kostet viele Anstrengungen, Gespräche und Überzeugungsarbeit.
Jeder Bürger hat in unserer Demokratie das Recht, genau nachzufragen und
zu schauen, gibt es hier etwas, was vergessen wurde. Die Geschichte von
Opfern ist die Geschichte langen Vergessens und glücklicherweise dann
immer wieder auch die Geschichte von Erinnerung und neuen Definierens,
neuen Erkennens, dass es Unrecht gab und dann auch des Anerkennens.
Wenn man sich gemeinsam auf diesen Weg macht, ist das ein durchaus
lohnenswerter Prozess.
Wir haben nun schon viele Male die Deutsche Einheit gefeiert und ich glau
be nach wie vor, dass das ein Grund zum Feiern ist. Dieses Jahr, 1989/1990
ist das glücklichste Jahr der Deutschen im 20. Jahrhundert. Dass es möglich
war, nach den Schrecken, die wir Deutschen über Europa und weit darüber
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hinaus gebracht haben, über viele Völker und Millionen von Opfern, dass
es 45 Jahre später möglich war, nicht nur vereint, sondern in Freiheit vereint
zu sein, mit der Akzeptanz unserer Nachbarn. Das ist ein großer Schritt, für
den wir dankbar sein müssen.
Auch in diesem Prozess hat es so manche Probleme gegeben. In jedem
Transformationsprozess gibt es Benachteiligte, nicht nur in Deutschland,
sondern auch anderswo. Etwa bei unseren östlichen Nachbarn, die wie wir
die Freiheit und Demokratie erkämpft haben. Andere kämpfen schon wie
der um die Freiheit des Wortes, um die Unabhängigkeit der Medien und der
Gerichte. Solches darf nicht aufhören. Weder der Kampf um die Freiheit darf
aufhören noch der empathische Blick auf die Opfer. Hier braucht es Auf
merksamkeit, Sensibilität und Empathie. Wenn es uns gelingt festzustellen,
dass es da, also bei den Vertragsarbeitern oder ähnlichen Gruppen – nach
unserer Meinung – noch Ansprüche gibt, dann muss man dafür politisch
kämpfen. Von alleine kommt nichts. Aber wir leben heute glücklicherwei
se in einer Demokratie, in der man dafür etwas tun kann, wo man Dinge
bewegen kann. Das aber kostet Arbeit, es muss sachlich und überzeugend
sein, versuchend, möglichst detailliert nachzuweisen, wo die Probleme lie
gen. Das wird man hier nicht alles auf einer Tagung machen können. Da
wird man möglicherweise auch noch einigen Sachverstand von Experten
brauchen. Dass man aber solche Prüfungsprozesse auf den Weg bringt, ist –
glaube ich – lohnend und wird auch für die Zukunft wichtig sein.
Bei alledem geht es natürlich um die Frage von Rechten, aber mir ist wich
tig, noch einmal hervorzuheben, dass es auch – und ganz besonders – um
das Bewusstmachen einer Beziehungsgeschichte geht. Dies damalige Leben
hat Beziehungen gestiftet und gehört zu unserem Reichtum des Lebens.
Das sollten wir festhalten und selbst als solches ansehen!
Gewiss ist dieser Reichtum oft zu wenig genutzt worden. Es gab mehr als
20.000 Mosambikaner, die deutsch sprachen. Das war auch in Vietnam und
Angola so. Wie wenig haben wir Deutschen das mit unseren Kulturinstitu
ten und Stiftungen für die Gestaltung von Beziehungen zwischen den Ge
sellschaften genutzt! Dass man da mehr tun könnte und sollte, ist auch ein
Teil der Geschichte.
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Insofern lasst uns nicht nur über Geld reden, oder nicht nur über Defizite in
Rechtsfragen, sondern auch darüber, wie diese Geschichte als Beziehungs
geschichte, als Reichtum in der Begegnung weiter entfaltet und entwickelt
werden kann.
Markus Meckel
Ratsvorsitzender der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur
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Grußwort
Herzlichen Dank für die Gelegenheit, an
dieser Konferenz teilzunehmen. Zunächst
möchte mich kurz vorstellen. Ich bin Juliao
Armando Langa und seit zwei Wochen Bot
schaftsrat von Mosambik in Berlin. Es ist für
mich eine gute Gelegenheit, hier in die Ge
sichter meiner Landsleute blicken zu können
und ihnen zu sagen, dass wir zusammenge
hören und ich ihnen gerne dienen möchte
als Gesandter. Ebenso gerne möchte ich als
Brücke dienen zwischen Ihnen hier und
unserem Land. Zu meinen beruflichen Ver
pflichtungen gehört es, die Beziehungen zwischen Deutschland und Mo
sambik zu vertiefen und die Interessen der MosambikanerInnen zu vertei
digen, egal in welchen Organisationen sie tätig sind. Diese beiden Aufgaben
möchte ich gerne erfüllen und ich zähle dabei auf die Unterstützung von
jedem von Ihnen. Sie können sich nicht nur mit positiven Dingen, sondern
auch mit negativen Dingen an mich wenden, damit wir alle ein positives
Mosambik entwickeln.
Dies hier ist eine sehr wichtige Veranstaltung für uns. Darum möchte ich
auch den OrganisatorInnen der Veranstaltung dienen. Mit Sicherheit wer
den aus dieser Veranstaltung Ideen, Projekte und neue Gedanken hervorge
hen, mit denen wir die Herausforderungen überwinden können, vor denen
wir als Land stehen. Wir sind nicht das einzige Land, das Probleme hat, aber
wir müssen zusammenhalten und offen über diese Probleme diskutieren,
damit wir sie lösen und mit Stolz auf unser Land blicken können. Ich glau
be, dass alle MosambikanerInnen diesen Stolz in ihrem Herzen haben. Ich
zähle auf jeden Einzelnen von Ihnen. Es ist mir sehr wichtig, das zu erwäh
nen.
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Wir wurden eingeladen, um im Rahmen dieser Tagung auf die 40 Jahre der
Zusammenarbeit als Botschaft zurückzublicken. Diese Zusammenarbeit
geht auf die DDR und die Volksrepublik Mosambik zurück, beide Länder
und ihre Interessen sind Geschichte. Deutschland war immer ein strate
gischer Partner für unser Land und aus diesem Grund haben wir ein Jahr
nach unserer Unabhängigkeit, 1976, diese Beziehungen aufgenommen.
Viele der Anwesenden haben einen kleinen oder auch einen großen Anteil
an diesen Beziehungen und es ist wichtig, dass wir diese Beziehungen wei
terentwickeln und pflegen.
Deutschland hat uns sehr geholfen bei der Konsolidierung unserer Un
abhängigkeit und der Entwicklung unseres Landes. Es wurden dort viele
Fachleute ausgebildet, die viel beigetragen haben zur Entwicklung Mo
sambiks. Die Schweigeminute zu Beginn dieser Tagung hat diese Aner
kennung gezeigt. Wir müssen auch Respekt zeigen, nicht nur vor denen,
die verstorben sind, sondern auch vor denen, die noch leben und an die
sem Prozess teilgenommen haben. Da wir hier den 40. Jahrestag begehen,
möchte ich im Namen der Botschaft von Mosambik auch der Bundesrepu
blik Deutschland herzlich danken, dass sie in diesem Prozess an unserer
Seite war. Und ich möchte sagen, dass wir unsere Beziehungen vertiefen
müssen.
Es gibt jetzt ganz spezifische Bereiche, in denen die Bundesrepublik un
ser Land unterstützt, wie in der Konsolidierung einer Demokratie, einer
nachhaltigen Entwicklung, Infrastruktur, Bildung, Dezentralisierung, um
nur einige zu nennen. Auch Nichtregierungsorganisationen der Entwick
lungshilfe unterstützen unser Volk in Mosambik. Ich möchte gerne, dass
das weitergeführt wird und auch neue Projekte entstehen, dass wir die alten
Projekte evaluieren und daraus unsere Schlussfolgerungen ziehen, damit
wir diese dann in unserem Land umsetzen können. Dabei möchten wir auf
das Wissen jedes Einzelnen zurückgreifen.
Als Repräsentant der Botschaft der Republik Mosambik möchte ich Ihnen
sagen, dass die Botschaft in dem Prozess des Aufbaus von Mosambik an
der Seite der MosambikanerInnen steht und Sie eingeladen sind, daran
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teilzunehmen. Ich wünsche uns allen, dass wir hier wertvolle Ideen entwi
ckeln und Lösungswege finden für die Probleme, vor denen unsere beiden
Länder stehen. Und ich möchte es noch mal sagen: Wir haben eine gute
Beziehung zwischen Deutschland und Mosambik. Dazu kann jeder Einzel
ne beitragen und ich denke, diese Konferenz wird einen wichtigen Beitrag
dazu leisten.
Juliao Armando Langa
Botschaftsrat der Botschaft von Mosambik in Berlin
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Vertragsarbeiter und
Madgermanes
Adelino Massuvira João

Verlorene Spuren: Respekt und
Anerkennung
Wir begehen in diesem Jahr das Jubiläum zu
einem Freundschaftsvertrag, der nicht nur
Freunde hatte, sondern auch Opfer, Schmerz
und Verzweiflung mit sich brachte. Manche
von uns, wie meine Wenigkeit, kannten nur
einen Teil dieses Vertrages, nämlich die Ein
reise von jungen Mosambikanerinnen und
Mosambikanern in die DDR für eine Ausbil
dung im produktiven Prozess. Die mosambi
kanische Regierung hatte vier Jahre nach der
Unabhängigkeit beschlossen, aus der Dekade
1980 bis 1990 die Dekade zur Überwindung der Unterentwicklung zu ma
chen. Wir haben ihr geglaubt.
In meinen Ausführungen werde ich versuchen, nicht emotional zu sein,
sondern sachlich zu bleiben. Dennoch bitte ich Sie um Verständnis, wenn
Emotionen hochkommen.

Meine Erfahrungen mit Respekt und Anerkennung
Diese Tagung findet unter dem Motto „Respekt und Anerkennung“ statt.
Als Kind haben mir meine Eltern beigebracht, meine Mitmenschen zu re
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spektieren. Vor allem habe ich gelernt, dass jüngere sich älteren Menschen
gegenüber respektvoll verhalten sollen. Meine Eltern haben mir jedoch
nicht gesagt, dass Respekt keine Einbahnstraße ist. Das heißt, auch ältere
Menschen können und müssen den Jüngeren Respekt zollen. Die dama
ligen Regierungsmitglieder der mosambikanischen Regierung haben das
außer Acht gelassen.
Nun zu Anerkennung: Sie alle wissen, dass Anerkennung guttut. Ich habe
oft 5 Escudos1 von meinem Vater bekommen, wenn ich in der 4. Klasse gute
Noten nach Hause gebracht habe. Das war aber keine Bestechung, sondern
Anerkennung, ein Ansporn – dazu komme ich später noch.

Die Anfänge unseres Einsatzes
Ich komme nun zu der Dekade 1980 bis 1990 zurück. Die Euphorie des jun
gen unabhängigen Staates und die seines Volkes war damals sehr groß. El
tern ließen ihre Kinder im Rahmen des Freundschaftsvertrages in die DDR
fliegen. Alle, die Eltern und die Kinder, wollten ihren Beitrag leisten und
das Land schnell aus der Armut bringen, wie es die Regierung versprach.
Manche der Vertragsarbeiterinnen und Vertragsarbeiter wussten nicht ge
nau, worauf sie sich eingelassen haben. Viele wichtige Informationen zu
ihrem Einsatz in der DDR wurden ihnen von der eigenen Regierung vor
enthalten, z. B. zum Lohntransfer und dessen Einsatz.
In den Vorbereitungscamps, wie Tocolo in Nampula, Bilene in Gaza, Pousa
da und Machava in Maputo, mussten wir marschieren lernen, als ob wir
zur Armee gingen. Wir sollten hart auf unseren Einsatz in der DDR vor
bereitet werden und sind zum Gehorchen erzogen worden. Ich will den
Vertrag nicht grundsätzlich verteufeln. Er wurde zunächst vielleicht mit
guten Absichten geschlossen, in seiner Umsetzung jedoch sind viele un
entschuldbare Umstände aufgetreten. Inzwischen sind wir Erwachsene, aus
1	Der mosambikanische Escudo war von 1914 bis 1980 die Währung von Mosambik. Bis 1977
entsprach der Wechselkurs dem des portugiesischen Escudos.
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Kindern sind Frauen und Männer geworden, wir sind Eltern und zum Teil
Großeltern. Nun möchten wir der Geschichte auf den Grund gehen, denn
das ist ein Teil unserer Biografie. Folgende Aspekte sind uns im Laufe der
Zeit bekannt und bewusst geworden:
Wir wurden anfangs zur Ausbildung in die DDR geschickt, um einen Beruf
zu lernen, einige wenige auch zum Studieren. Wir waren, wie schon gesagt,
sehr motiviert und bereit, an der Entwicklung und am Aufbau unseres Lan
des mitzuwirken. So sind wir angetreten. Aber wir haben bald schon ge
merkt, dass wir häufig Berufe lernen mussten, die zwar für die DDR wichtig
waren, aber in Mosambik nicht einsetzbar. Trotzdem haben wir geglaubt,
wir könnten viel lernen und in die Heimat mitnehmen.
Wir erkennen an, dass einige von uns, vor allem im Zeitraum zwischen
1979 und 1985, eine Ausbildung absolviert haben. Leider hatte das von ih
nen erworbene Know-how auf dem mosambikanischen Arbeitsmarkt kei
nen Stellenwert. Es wird nicht anerkannt, wie traurig!
In Bezug auf die Schülerinnen und Schüler aus der „Schule der Freund
schaft“ in Staßfurt stellt sich die Frage nach der Absicht dieses Projektes
und ob es sowohl dem Land Mosambik als auch den betroffenen Schülerin
nen und Schülern etwas gebracht hat.

Sinn und Zweck des Lohntransfers
Es hat sich herausgestellt: Die mosambikanischen VertragsarbeiterInnen in
der DDR wurden zum Teil als „Zahlungsmittel“ benutzt. Denn die mosam
bikanische Regierung hatte seinerzeit verschiedene Verbindlichkeiten –
also Schulden – gegenüber der DDR, welche sie nicht bedienen konnte.
Diese Verpflichtungen wurden bei der Unterzeichnung der Verträge in ver
schiedenen Protokollen festgehalten. Diese Schulden waren so hoch, dass
die Regierung sich außerstande sah, sie aus eigener Kraft abzubauen.
In Mosambik wurde parallel zu unserem Einsatz in der DDR die Montage
und Installation von Fabriken konzipiert und finanziert. Dazu gehören die
Textilfabrik in Mocuba, welche nie in Betrieb ging, der Bergbau in Moatize,
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eine Fabrik für Elektrogeräte – Rádio Chirico – eine Lampenfabrik etc. Als
Mosambik nicht in der Lage war, die hohen Schulden abzubauen, haben
sich die Regierungen der DDR und der Volksrepublik Mosambik darauf ge
einigt, einen Teil der Löhne der mosambikanischen VertragsarbeiterInnen
in der DDR heimlich zum Schuldenabbau zu verwenden.
Das Traurige dabei ist, dass man uns nie erzählt hat, wofür das Geld ge
nau eingesetzt wurde. Ich erinnere mich ganz genau daran, dass ich schon
vor der Ausreise aus Mosambik ein Sparbuch von BPD (Banco Popular de
Desenvolvimento) bekam. Das Arbeitsministerium hatte es für mich er
öffnet. Ich war voll davon überzeugt, dass die einbehaltenen Lohnanteile
tatsächlich auf mein Konto eingezahlt würden. Nun verstehe ich, warum
im Artikel 14 des Vertrages Folgendes steht: „[…] alle mit den VA verbun
denen Zahlungen erfolgen zur technischen Abwicklung der Verrechnung
von gegenseitigen Warenlieferungen und Leistungen […].“
Man hat uns die Jugend geraubt. Wir kamen zunächst mit 18 und 19 Jahren,
später kamen sogar Kinder mit 17 Jahren. Wir wurden zu modernen Skla
ven. Ohne dass es uns damals bewusst war, sind wir zur Ware geworden!
In diesem Zusammenhang wird uns deutlich, warum uns kein Anspruch
auf angemessene Entschädigung zugestanden wird. Die angefragten Regie
rungsstellen in Deutschland und in Mosambik geben zur Antwort: „Das
Thema ist längst geklärt.“

Fragen und Forderungen
Angesichts der hier beschriebenen Ausgangslage stelle ich an die Verant
wortlichen zwei Fragen:
1) Was beinhaltete der Freundschaftsvertrag genau?
2) War dieser mit dem völkerrechtlichen Verständnis und den Grundsätzen
der International Labor Organisation (ILO) vereinbar?
Der sogenannte Freundschaftsvertrag zwischen der DDR und der Volks
republik Mosambik würde heute eine Prüfung der ILO nicht bestehen.
Wir wissen, dass es nach der deutschen Wiedervereinigung Geldzahlun
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gen von der bundesdeutschen an die mosambikanische Regierung gegeben
hat, wahrscheinlich eine Abfindung – oder waren das Entschädigungszah
lungen für uns?! Ich zitiere aus einem Brief des Auswärtigen Amtes vom
1. Februar 2019 an Dr. Hans-Joachim Döring: „Insgesamt hat die Bundes
regierung, zwischen 1990 und 1992, 75 Mio. DM zur Finanzierung von Ent
schädigungszahlungen und anderer Leistungen bei vorzeitiger Beendigung
der Beschäftigungsverhältnisse für ca. 10.000 mosambikanische Arbeit
nehmer zur Verfügung gestellt.“ Ein weiteres Zitat im Zusammenhang mit
Sozialversicherungsbeiträgen lautet: „Wie die an Mosambik überwiesenen
Sozialversicherungsbeiträge verwendet wurden, entzieht sich der Kenntnis
der Bundesregierung. Die Auszahlung der Sozialversicherungsbeiträge ist
eine innermosambikanische Angelegenheit.“
Wo ist das Geld abgeblieben? Die Bundesregierung hat der mosambikani
schen Regierung Geld anvertraut, obwohl ihr die Vorgeschichte hätte be
kannt sein dürfen. Für mein Verständnis hat sich die Bundesregierung zur
Komplizin der mosambikanischen Regierung in diesem schlimmen Ge
schehen gemacht. Deshalb kann und darf sie sich nicht aus der Mitverant
wortung stehlen. Vielmehr soll sie bei der mosambikanischen Regierung
nach dem Einsatz der überwiesenen Gelder fragen: Wurden sie ausgezahlt,
nach welchen Krieterien ist die Auszahlung erfolgt?
Verbittert von dieser staatlich verordneten Sklaverei, die von beiden Regie
rungen gebilligt wurde, durch die unsere Menschenwürde verletzt wurde,
und die immer noch schmerzt, stellen wir, die ehemaligen mosambikani
schen Vertragsarbeiter, an alle Verantwortlichen und deren Rechtsnachfol
ger folgende Forderungen:
Die Verantwortlichen und deren Rechtsnachfolger müssen uns Respekt zol
len und dafür sorgen, dass das getrübte Image von VertragsarbeiterInnen sa
niert wird. Denn sie wurden von Anfang an marginalisiert, zunächst von den
damaligen Verantwortlichen und nach ihrer Rückkehr in Mosambik von der
gesamten Gesellschaft, einschließlich von eigenen Familienangehörigen.
Die Verantwortlichen und deren Rechtsnachfolger müssen anerkennen,
dass im Namen des o. g. Freundschaftsvertrages Unrecht geschehen ist. Wir
fordern von ihnen eine offizielle Würdigung.
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Kurzum: Wir fordern Respekt und Anerkennung sowie Heilungszahlungen
in einer angemessenen Höhe bzw. in geeigneter Form! Eine Möglichkeit
wäre es, diejenigen zu unterstützen, die gewillt sind, sich in Vereinen zu
organisieren. Sie sind bestimmt bereit, nachhaltige Projekte zu entwickeln,
um damit ihren Unterhalt zu verdienen.
Zusammenfassend stelle ich Folgendes fest: Respekt und Anerkennung
sind in unserem Fall verloren gegangen. Die im Art. 1 GG festgeschriebene
Menschenwürde fand in unserem Fall keine Anwendung, andernfalls hätte
die Bundesregierung nach der Wiedervereinigung Deutschlands etwas da
für tun müssen, sie zu retten bzw. wiederherzustellen.
Im ARTIKEL 3 der mosambikanischen Verfassung steht: „Die Republik
Mosambik ist ein Rechtsstaat, der sich auf der Grundlage von Pluralismus
in der demokratischen politischen Organisation ausdrückt, die Grundrech
te und Freiheiten des Menschen respektiert und garantiert.“
Wir müssen nüchtern zur Kenntnis nehmen: Recht haben bedeutet nicht
gleichzeitig, auch Recht zu bekommen. Dennoch bin ich zuversichtlich,
dass wir mit dieser Tagung einige Sachverhalte ansprechen werden, die uns
zeigen, wie wichtig Transparenz ist. Gleichwohl hoffe ich, dass es mit etwas
Sensibilität und einem starken Willen möglich ist, eine Lösung zu finden.
Es ist nicht zu spät, solange die ZeitzeugInnen noch leben.
Wir bedauern, dass die mosambikanische Regierung unserer Einladung
nicht gefolgt ist, offener Dialog scheint ihr ein Fremdwort zu sein.
Wir danken der mosambikanischen Botschaft, die unserer Einladung ge
folgt ist. Dies ist für mich ein Akt von Respekt. Ob es auch ein Akt der
Anerkennung ist, werden diese Tagung und die Zukunft zeigen.
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Lázaro Magalhães

Der „Jardim dos Madgermanes“
Wie aus Vertragsarbeitern Madgermanes wurden
Ich bin Lázaro Magalhães António Escova,
der sich als ehemaliger Arbeiter der DDR,
als Mitglied und Gründer der ATMA –
Associação dos Antigos Trabalhadores
Moçambicanos na Alemanha (Vereinigung
der mosambikanischen Vertragsarbeiter
aus der ehemaligen DDR) und schließlich
als Vertreter des ICMA – Instituto Cultu
ral Moçambique-Alemanha (Mosambika
nisch-Deutsches Kulturinstitut) auf diesem
Podium präsentiert. Immerhin ist das ICMA
ein zivilgesellschaftliches Projekt der Associ
ação de Amizade Moçambique – Alemanha (AAMA) zur Förderung des
interkulturellen Dialogs zwischen Mosambik und Deutschland.1
Wir sind hier nicht als Individuen, sondern repräsentieren die vielen ehe
maligen mosambikanischen ArbeiterInnen in Deutschland, die in Mosam
bik wohnen und leider aus verschiedenen Gründen nicht anwesend sein
können. Wir bestätigen, dass wir Boten aller Vereinigungen sind, die ge
setzlich zur Verteidigung der Interessen auf dieser sozio-professionellen
Ebene registriert sind.
Bekanntermaßen regelte der Freundschaftsvertrag zwischen der Volksre
publik Mosambik und der DDR verschiedene Bereiche der Zusammen
arbeit. Wir wollen uns jedoch nur auf das Abkommen vom 24. Februar
1	Dieser Text ist eine überarbeitete Fassung des Vortrages auf der Grundlage der Verdolmet
schung durch Petra Dietrich und Kirsten Grunert.
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1979 konzentrieren, da aufgrund dieses Abkommens Tausende junger
ArbeiterInnen in die damalige Deutsche Demokratische Republik ge
schickt wurden. Wir erkennen an, dass dieses Abkommen für beide Län
der viele positive Aspekte hatte. Aber dieser Vertrag hat auch, vor allem
bei seiner Umsetzung, verschiedene Herausforderungen mit sich ge
bracht.
In wirtschaftlicher Hinsicht zielte dieses Abkommen im Wesentlichen da
rauf ab, dass Tausende junger MosambikanerInnen ihre Familien und ihre
Ausbildung verlassen und als Tauschwährung in die DDR kommen – und
das im Rahmen vieler Protokolle, die im Laufe der Jahre unterschrieben
wurden. Die Zahlungsbilanz lag bei rund 260 Millionen US-Dollar zu
gunsten der DDR. Diese Schulden waren durch die Montage des Kohle
bergwerks Moatize, der Fabrik Xirico Radios, der Fabrik Narva Lamps, der
Montagefabrik Cometal-Mometal Wagon und der Textilfabrik Mocuba
entstanden. Es sei auch daran erinnert, dass es eine Gemischte Kommission
Mosambik-DDR gab, die jährlich festgelegt hat, wie viele Arbeitskräfte in
bestimmte Betriebe in der DDR geschickt werden können, um die jeweili
gen Ziele zu erreichen.
Wir sagen, dass diese Vereinbarungen widerrechtlich unterzeichnet wur
den. In der Präambel ist zu lesen, dass junge Menschen im Interesse der
Zusammenarbeit für eine Berufsausbildung in die DDR gebracht werden.
Des Weiteren ist in Artikel 1 ausgeführt, dass die Jugendlichen mindestens
die 4. Klasse abgeschlossen haben müssen. Wir fragen uns, wie es möglich
ist, dass jemand, der nur die 4. Klasse abgeschlossen hat, eine Berufsausbil
dung beginnen soll.
In Artikel 5 Absatz 1 des Abkommens sowie in Artikel 6 des Protokolls zur
Änderung von Artikel 5 heißt es, dass mosambikanische ArbeitnehmerIn
nen die gleichen Rechte und Pflichten haben sollen wie ihre KollegInnen in
der Deutschen Demokratischen Republik. Aber das ist in der Praxis nicht
geschehen und es geschieht noch immer nicht, das heißt: Es entspricht
nicht der Wahrheit. Darum fragen wir hier: Es sind schon 40 Jahre ver
gangen – wann werden die ehemaligen VertragsarbeiterInnen auch endlich
diese Rechte haben?
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In Artikel 6 dieser Vereinbarung steht, dass 25 Prozent der Löhne auf Kon
ten der mosambikanischen Entwicklungsbank transferiert werden sollen.
Das ist niemals geschehen. Es wurde für niemanden ein Konto eröffnet. Seit
1986 hat sich dieser Abzug auf 60 Prozent der Löhne erhöht, immer noch
mit der Absicht, dass die VertragsarbeiterInnen dieses Geld bekommen,
wenn sie nach Mosambik zurückkehren. Das ist allerdings nie geschehen
und wir fragen: Warum? Laut den Informationen, die wir haben, beliefen
sich diese Lohnabzüge insgesamt auf 74,4 Millionen US-Dollar. Darü
ber hinaus waren von unserem Lohn Abgaben für die Frelimo-Partei, die
OMM – Mosambikanische Frauenorganisation, die OJM – Mosambikani
sche Jugendorganisation, und den FDGB sowie Sozialabgaben zu beglei
chen. Wir fragen: Wie viel blieb für die VertragsarbeiterInnen übrig? Um
etwas Geld in der Tasche zu haben, mussten die ArbeiterInnen Überstun
den machen. Als ob das alles nicht genug wäre, blieben von den Sozialab
gaben – nach den Artikeln 12 und 13 der Vereinbarungen vom 24. Februar
1979 – 50 Prozent in Deutschland und die restlichen 50 Prozent gingen
nach Mosambik. Mosambik verfügte damals über kein nationales Sozial
versicherungssystem. Wie konnten dann 50 Prozent nach Mosambik trans
feriert werden? Und welche Maßnahmen sollten ergriffen werden, um diese
Situation zu korrigieren? Die Daten zeigen, dass 18,6 Millionen US-Dollar
transferiert wurden.
Die Sozialversicherung für das zweite Quartal 1990 in Höhe von
359.873,55 DM2 wurde auf dem persönlichen Konto des Delegierten des
Arbeitsministeriums, Herrn Pedro Taimo, bei der Deutschen Bank (Kon
to-Nr. 1119015) hinterlegt. Wo ist dieses Geld geblieben?
Wir haben KollegInnen, die mit ihrer Arbeit zu dieser Summe beigetragen
haben, die inzwischen an mangelnder medizinischer Behandlung gestor
ben sind. Andere haben Arbeitsunfälle erlitten und einen Invaliditätsgrad
von 20 Prozent. Warum sage ich das alles? Über diese gerade beschriebene
Situation hinaus leben viele in Verhältnissen, die ihre Menschenrechte ver
letzen.
2	Belege für diesen Vorgang kann der Autor zur Verfügung stellen.
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1989 wurde ein als „SPECIFIC“ bezeichnetes Protokoll über 10 Millionen
US-Dollar unterzeichnet, von denen 4,5 Millionen USD für die Lieferung
militärischer Ausrüstungen verwendet wurden. Für diesen Betrag mussten
jährlich Zinsen gezahlt werden. Wie lässt sich erklären, dass eine Handvoll
Bürger für das Begleichen der Militärausgaben herangezogen wird anstelle
des Staates?
Zwar sieht Artikel 7 Absatz 3 des Protokolls vom 28. Mai 1990 einen An
spruch auf Entschädigung vor. Doch es wurde nach einseitiger Auflösung
der Arbeitsverträge keine Entschädigung gezahlt. Das stellt für mich eine
weitere Verletzung der Menschenrechte dar. Es hat sich also um Sklave
rei gehandelt. Aber bekanntlich wurde der Sklavenhandel im 19. Jahr
hundert abgeschafft und seitdem stellt seine Ausübung ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit dar. Wir sind überzeugt, dass Mosambik und
Deutschland dieses Verbrechen begangen haben und bis heute praktizie
ren.
Es sollte auch angemerkt werden, dass Tausende von MosambikanerInnen
Familien gegründet und Tausende von Kindern haben – einige sind heute
hier. Aber mit dem Zusammenbruch des Sozialismus in Ostdeutschland
und dem Verschwinden der DDR sind eine Reihe von Vereinbarungen und
Verpflichtungen gebrochen worden, u. a. der Vertrag vom 24. Februar 1979.
Es kam zu einer zwangsweisen Massenrückführung von MosambikanerIn
nen, sodass nach dem Fall der Mauer auch viele ihrer Kinder zurückblie
ben.
Sie hatten keine Möglichkeit, sich von ihren Kindern oder Familien zu ver
abschieden. Das verstößt gegen alle Normen einer zivilisierten Gesellschaft.
Es wurde nie gefragt, wann und wie die VertragsarbeiterInnen zurückkeh
ren wollen und als sie zurückgekehrt sind, wurden sie in keiner Weise inte
griert. Auch darin besteht eine Verletzung der Menschenrechte.
Nach ihrer ungeordneten und unmenschlichen Rückführung, ohne jegliche
Kriterien, haben die ehemaligen VertragsarbeiterInnen sich in zwölf ver
schiedenen Vereinigungen organisiert: ADECOMA (Verein für Entwick
lung und Zusammenarbeit Mosambik – Deutschland), AMAL Deutschland,
AMOTAE (Verband der mosambikanischen Studenten in Deutschland),
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AAW (Verband der Freunde von Wolfen), RDA – Regressionszentrum,
FORTMORD (Forum der zurückgekehrten mosambikanischen Arbeiter
in Deutschland), ATMA (Verband der mosambikanischen Studenten und
ehemalige mosambikanische Arbeitnehmer in Deutschland), MONARDA
(Vereinigung ehemaliger Arbeitnehmer der DDR in Mosambik), AZARA
(Zambeziana-Vereinigung der Rückkehrer aus Deutschland), NATALINA
(DDR-Arbeiter) und ARA (Verein der Rückkehrer aus Deutschland für die
Provinz Capo Delgado).
Von den MosambikanerInnen wurden die aus Deutschland zurückkehren
den StudentInnen und VertragsarbeiterInnen als Madgermanes bezeichnet.
Madgermanes kommt von Mudgermanes. In der regionalen Sprache aus
dem Süden Mosambiks bedeutet das Deutscher. Und madgermane ist der
Plural von mudgermane, also Deutsche. Wir sprachen nach unserer Rück
kehr nicht nur Deutsch, sondern hatten auch deutsche Sitten und Gewohn
heiten angenommen. Darum wurde uns dieser Name auferlegt.
Der Garten Madgermanes ist ein öffentlicher Platz in Maputo, der offiziell
Jardim da Liberdade (Garten der Freiheit) heißt. Das ist unser Treffpunkt,
der Zufluchtsort der Magermanes. Hier treffen sich die ehemaligen Ver
tragsarbeiterInnen der südlichen Zone von Mosambik, diskutieren ihre
Probleme und versuchen sich zu betätigen. Außerdem treffen sie sich hier
mit KollegInnen aus anderen Provinzen, BesucherInnen aus dem Ausland,
wie TouristInnen, StudentInnen, JournalistInnen und PolitikerInnen. Seit
1990 haben sie mehrfach auf der Straße demonstriert, um ihre Rechte ein
zufordern. Zwar ist das ein verfassungsmäßig garantiertes Recht, doch oft
treffen sie auf gewalttätige Gegenmaßnahmen. Sie werden verprügelt, es
wird auf sie geschossen, wie auf Carlitos Sozinho und Carlos Chivambo. Sie
sind schwer verletzt worden. Einige von ihnen kamen ins Gefängnis. Auch
das sind Verletzungen der Menschenrechte.
Wir haben einen mosambikanischen Rechtsanwalt, französischer Abstam
mung, Prof. Dr. Gilles Cistac. Er vertrat die ehemaligen Vertragsarbeite
rInnen vor dem Verwaltungsgericht in Mosambik, u. a. bei dem Verfahren
Nr. 54/2014, das am 10. Februar 2015 eröffnet werden sollte. Am 3. März
2015 wurde er bei einer Schießerei feige ermordet.
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In Anbetracht der obigen Tatsachen ist festzustellen, dass es vorsätzliche
und grobe Menschenrechtsverletzungen gegeben hat. Wir wurden miss
braucht, und die Jugend von Tausenden jungen MosambikanerInnen wur
de zerstört, um Schulden zu bezahlen. Es fehlte hier an Respekt vor den
Menschen.
Wir sind auf der Suche nach einer harmonischen Lösung und haben uns
deshalb schon an den Petitionsausschuss des mosambikanischen Parla
ments gewandt, aber entgegen aller Erwartungen hat er uns nicht unter
stützt und es ist auch nicht gelungen, unsere Petition zu übergeben. Wir
haben weiterhin den Dialog gesucht. Es gab drei Treffen im Präsidialamt
Mosambiks, aber auch diese Treffen haben zu nichts geführt.
Neben all diesen Bemühungen gab es mehrere Kontakte mit der Delegation
der Europäischen Union in Mosambik, der Delegation von O. I. T. (Interna
tionale Arbeitsorganisation) und der Delegation der Vereinten Nationen.
Es kam leider auch zu einer Besetzung der deutschen Botschaft in Maputo.
Das einzige Ziel war, Druck auszuüben auf die Regierungen von Mosambik
und Deutschland. Wir haben uns auch mit einer Petition an den Deutschen
Bundestag sowie mit einer Bitte um Intervention an das Deutsche Institut
für Menschenrechte gewandt, aber wir warten bis heute auf eine Antwort.
All dies können wir belegen. Deshalb schlussfolgern wir in unseren Ana
lysen, dass es sich um Sklaverei oder Leibeigenschaft handelte – Praktiken,
die auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ver
urteilt und verboten werden.
All das möchten wir hier darlegen und dem deutschen Volk erklären. Denn
wir müssen Formen finden, dass die entstandenen Schäden geheilt werden
und das hängt in starkem Maße von dem guten Willen aller Beteiligten ab.
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António Daniel

Aktuelle Strukturen und Neuorien
tierung von Rückkehrerinnen und
Rückkehrern
Die Madgermanes leben im Elend und ohne
Scham sagt man uns, dass wir kein Geld zu er
warten haben.1 Man sagt uns nach, wir seien
undankbar und Ähnliches und das schmerzt
sehr. Die Madgermanes haben alles gegeben
für die mosambikanische Wirtschaft, auch für
das Wohlergehen der ehemaligen DDR und
nach der Wiedervereinigung.
Ich habe bei Cottbus in den Minen gearbeitet.
Dort musste ich am Fließband arbeiten und
war derjenige, der immer die Kohle auf das
Band schaufelt. Wenn die Maschine stehen blieb, musste ich hinlaufen und
sie sauber machen und dann schnell wieder zurücklaufen. Mein Meister hat
Kaffee getrunken und mich hin- und hergeschickt.
Wir haben heute schon viel über Transferleistungen gesprochen. Auch ich
dachte, dass das was mir versprochen wurde, das sei, was ich am Ende er
halten würde, denn mir wurde nichts anderes gesagt. Aber im Endeffekt
war es nicht so, dass für mich Überweisungen nach Mosambik getätigt wur
den. Das Geld, das da sein sollte, wenn ich nach Mosambik zurückkäme,
war weg. Das alles war ein einziges Lügengerüst. Ich möchte mich daher
noch einmal auf unsere Zukunftsaussichten beziehen.
Ich möchte hier fragen, ob es wirklich so ist, dass die deutsche Regierung
der mosambikanischen Regierung Geld gegeben hat bzw. warum das Geld
1	Dieser Text ist eine überarbeitete Fassung des Vortrages auf der Grundlage der Verdolmet
schung durch Petra Dietrich und Kirsten Grunert.
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der mosambikanischen Regierung gegeben wurde. War das, um einen Fall
zu lösen oder war das, um einen neuen Fall zu schaffen? Wenn ein Unter
nehmer einem Angestellten einen Vertrag gibt, dann ist das ein Arbeits
verhältnis, das die beiden eingehen. Das heißt, dem Angestellten wird am
Monatsende ein Lohn gezahlt. Aber in unserem Falle war es eher so, dass
der Arbeitgeber am Monatsende den Vater angerufen hat, um ihm dieses
Gehalt zu übergeben. Wie ist denn so etwas möglich? Das ist eine Frage, die
hier unbedingt gestellt werden muss. Denn die Madgermanes erleben heute
die Konsequenzen dieses Vorgehens. Viele ehemalige VertragsarbeiterIn
nen sind krank, und wenn sie sterben, haben sie kein Geld für einen Sarg.
Das heißt, sie haben nicht einmal eine würdevolle Beisetzung.
Ich bin António Daniel, Vorsitzender für Statistische Planung beim Regis
teramt in Nampula und Regionaler Chef der Madgermanes und vertrete
hier die nördliche Region für die Vereinigung der ehemaligen Vertragsar
beiter in Deutschland NATALINA sowie für AXINENE – in der Sprache
Emakua Die Besitzer/Eigentümer. Als ehemaliger Vertragsarbeiter habe ich
in den vergangenen Monaten und Jahren verschiedene Provinzen, Distrikte
und Kommunen besucht. Zuerst war ich in der Stadt Nampula, der gleich
namigen Provinz und in den Distrikten Muecate, Namialo, Malema, Ribàué
und Meconta. In der Provinz Cabo Delgado habe ich ehemalige Vertragsar
beiterInnen in den Städten Pemba und Montepuez besucht und war im Di
strikt Cuamba unterwegs sowie in der Provinz Zambézia in den Distrikten
Ligonha und Molócue.
Ich beziehe mich hier auf eine Forschung, die in verschiedenen Regionen
im Norden Mosambiks zu den Perspektiven der ehemaligen Vertragsarbei
terInnen gemacht wurde.
Ich möchte betonen, dass sich die Situation der Menschen in allen von mir
besuchten Städten ähnelt. Die ehemaligen VertragsarbeiterInnen fühlen sich
unter sozialen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten von allen verlassen.
Häufig haben sie keine Frau und keine Kinder und sind sozial isoliert. Ihre
Lebensumstände sind beklagenswert. Ihnen fehlt es sozusagen an allem, was
ein Mensch braucht, um ein lebenswertes Leben zu führen. Das ist bitter, weil
es die VertragsarbeiterInnen damals viel Schweiß gekostet hat, um Geld in die
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Heimat zu überweisen. Erst im Nachhinein hat sich gezeigt, dass sie benutzt
und wenig anerkannt, manche auch eingeschüchtert und verfolgt wurden.
Die Ressourcen, von denen sie leben können, sind sehr gering. Sie leben
zum Teil ein wenig von der Landwirtschaft, vom Fischfang, vom Handel
oder stellen handwerkliche Produkte her. Aber all das nur auf dem Niveau
von Subsistenzwirtschaft, um überleben zu können. In all diesen Bereichen
mangelt es ihnen an adäquaten Produktionsmitteln und Investitionsmög
lichkeiten, sodass sie nur sehr eingeschränkt handlungsfähig sind.
Ich weiß nicht, ob wir es hier schaffen werden, die Probleme zu lösen. Aber
ich möchte, dass hier wenigstens ein Gefühl von Menschlichkeit entsteht,
dass wir uns anschauen, was uns in der Vergangenheit angetan wurde, wer
wir waren, wer wir sind und dass uns die Möglichkeit gegeben wird, in eine
bessere Zukunft blicken zu können.
Ein anderes großes Problem ist die Wohnsituation. Sie ähnelt einem Tier
mit sieben Köpfen. Tagtäglich sind die Madgermanes damit konfrontiert.
Viele von ihnen leben seit ihrer Rückkehr bis zum heutigen Tage auf den
Balkonen oder der Veranda ihrer Angehörigen sowie in ungeeigneten Räu
men. Sie werden marginalisiert, als ob sie nie etwas Gutes für den mosam
bikanischen Staat und für die Gesellschaft geleistet hätten.
Trotz all dieser Umstände haben wir zwölf verschiedene Vereinigungen der
ehemaligen VertragsarbeiterInnen gegründet, um aktiv werden zu können,
z. B. Landwirtschaft zu betreiben, oder damit wir in größerem Umfang Be
triebsmittel bekommen, um unsere ökonomischen Aktivitäten zu erweitern,
wie in der Tischlerei oder in der Herstellung von Kunsthandwerk. Noch ha
ben wir die Kraft und den Willen, uns den Herausforderungen unseres Le
bens zu stellen. Wir haben diese Vereinigungen also deshalb gegründet, weil
wir Perspektiven in der Zukunft sehen und etwas tun wollen. Wir wollen et
was erreichen und zeigen können, dass wir für die Gesellschaft nützlich sind.
Leider fehlen uns häufig die Ressourcen, um uns zu entwickeln. Zwar be
treiben wir Subsistenzwirtschaft und anderes, aber wir können weitaus mehr
und würden gerne in verschiedenen Bereichen aktiv werden:
Ǘ Industrielle Landwirtschaft oder auch bäuerliche Landwirtschaft mit
der Hacke
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Ǘ Bau- und Wohnungswesen
Ǘ Schlosserei (mechanische Schlosserei oder Hydraulik)
Ǘ Blechverarbeitung
Ǘ Elektriker
Ǘ Auto- und Bootsreparatur
Ǘ Kochen (u. a. auch vegetarisch, Fischerzeugnisse)
Ǘ Kleintierhaltung
Ǘ Konservierung etc.
Noch ein Punkt, den ich hier ansprechen möchte, sind die Schwierigkei
ten der Familienzusammenführung. Wie sollen sich Kinder, Väter, Mütter
und Ehepartner wiedersehen? Viele der RückkehrerInnen haben Heimweh
nach Deutschland. Sie vermissen ihre Kinder, ihre Freunde und andere.
Was kann ein arbeitsloser Vater tun, der Bittsteller und Bettler ist, um ein
Wiedersehen zu ermöglichen?
Das Traurigste derzeit ist das massive Sterben von ehemaligen Vertragsar
beiterInnen und Fachleuten, die alles für das Wohl Deutschlands gegeben
und die Wirtschaft des Landes Mosambik verteidigt haben. In der Provinz
Nampula sind insgesamt 127, in der Provinz Cabo Delgado 106 und in
Zambézia 96 Sterbefälle zu beklagen. Viele der Verstorbenen hatten nicht
einmal eine würdige Beerdigung, weil das Geld für einen Sarg und eine
Trauerfeier fehlte. Beides wäre dringend vonnöten gewesen.
Neben all den schon genannten Punkten sehen wir auch dem gesetzlichen
Rentenalter von 65 Jahren mit Sorge entgegen. Wie kann einer, der sich lan
ge nicht nützlich machen konnte, in Rente gehen. Warum kann nicht jeder
anhand seiner Arbeitsjahre in Rente geschickt werden?
Ich bin sicher, dass wir in diesem Symposium etwas klären können. Mehr
erwarten wir nicht. Uns bleibt nichts anderes übrig, als auf eine Unterstüt
zung unserer Projekte zu hoffen, damit wir ein würdiges Leben führen
können. Dazu gehört es auch, offene Wunden zu heilen, die im Laufe der
letzten 30 Jahre unseres Kampfes entstanden sind.
Wir hoffen, dass Gerechtigkeit ein zentrales Thema der Debatten ist, damit
Freundschaft und Ruhe wieder einkehren und eine Entwicklung in Rich
tung Harmonie, Würde, Liebe, Frieden und Ehrlichkeit beginnen kann.
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Francisca Raposo

Die Lebenswege der Schülerinnen
und Schüler der „Schule der
Freundschaft“
Ich hoffe sehr, dass wir nach dieser Tagung
hier Lösungen haben und etwas passiert.1
Denn es ist unverständlich, dass zwei Regie
rungen behaupten, dass der Fall der Madger
manes bereits abgeschlossen ist. Die Mad
germanes leiden bis heute und das hat viele
Auswirkungen.
Obwohl ich nicht Teil der Madgermanes bin,
habe ich ein ähnliches Schicksal erlitten. Ich
war an der Schule der Freundschaft. Es gab
eine Kooperation zwischen der Volksrepu
blik Mosambik und der DDR. Daraus ergab
sich eine Vereinbarung für einen Komplex, in dem die Schul- und Berufs
ausbildung stattfinden sollte. Der wurde „Schule der Freundschaft“ (Escola
de amizade) genannt. Wir waren etwa 900 SchülerInnen und wohnten in
einem Internat in Staßfurt. Die SchülerInnen kamen aus allen Provinzen
Mosambiks und sollten weiter lernen. In der Schule gab es sowohl deut
sche als auch mosambikanische LehrerInnen und ErzieherInnen. Wir
SchülerInnen lebten und lernten in insgesamt 30 Gruppen von jeweils etwa
30 Personen. Nach der Schulausbildung, die von September 1982 bis zum
Juni 1986 lief, begann die Berufsausbildung von zwei Jahren in verschiede
nen Ausbildungsbereichen.

1	Dieser Text stellt eine überarbeitete Fassung des Vortrages auf der Grundlage der Verdol
metschung durch Petra Dietrich und Kirsten Grunert dar.
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Die Berufsausbildung hat 1986 begonnen, aber wir als SchülerInnen kann
ten den Vertrag, der zwischen der DDR und Mosambik geschlossen wurde,
nicht. Wir wussten nicht, welche Ausbildung uns zugeteilt wird und wir
hatten keine Möglichkeit, den Bereich zu wählen, in dem wir ausgebildet
werden. Es war eine Art Diktatur: Du wirst Kellnerin, du wirst Köchin, du
Gärtner und du Tischler. Es gab keine Möglichkeit mitzuentscheiden, was
man gerne lernen, was man gerne tun würde. Als wir zurück nach Mosam
bik kamen, hatten wir Probleme mit unseren Ausbildungen. Wir wurden
beruflich nicht integriert, weil unsere Abschlüsse dort nichts wert waren.
Man lachte uns aus: Du warst vier Jahre in Deutschland, um Köchin oder
Gärtnerin zu werden? Das sind doch gar keine Berufe! Zu der Zeit waren
das in Mosambik keine Berufe. Warum sollte der Staat denn Geld ausgeben,
um Köche auszubilden? Wo sollten wir arbeiten? In dieser Zeit gab es nicht
einmal gute Hotels oder Restaurants, wo man hätte kellnern oder kochen
können. Es gab keine Gärten, die ein Gärtner hätte pflegen können. Wo
sollten wir also arbeiten? Da es keine Unternehmen in diesen Bereichen
gab, konnten wir auch keinen Lohn erwirtschaften. So ging die Ausgren
zung los.
Das Schlimmste war nicht, dass unsere Berufsausbildung nichts wert war.
Das Schlimmste war, dass wir – als unsere Ausbildung vorbei war – alle zu
sammen nach Mosambik zurückkehrten und vom Flughafen aus direkt in
ein Heim gebracht wurden. Dann wurden wir medizinisch untersucht und
sofort ins Militär eingegliedert. Nach sechs Jahren in der DDR hatten wir
keine Chance, unsere Familien zu sehen. Mit 12 oder 13 Jahren kamen wir
nach Deutschland. Wir haben in der gesamten Zeit in Deutschland gelebt,
sind zurückgekommen und haben nicht als Erstes unsere Familien sehen
dürfen.
Stattdessen sind wir sofort ins Militär gesteckt worden. Und das war
ein einziger Leidensweg, denn viele waren neidisch auf uns: Ihr wart in
Deutschland, ihr habt dort gut gegessen, ihr habt dort gut geschlafen. Ihr
werdet sehen, was ihr davon habt. Wir wurden auf alle erdenkliche Weise
geprügelt. Wir wurden bestraft. Es wurden Gräben ausgehoben, mit Ex
krementen gefüllt, und wir wurden dort hineingesteckt. Sie sagten: Das ist
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ein Training für euch. Nachdem wir herausgeklettert waren, durften wir
uns nicht einmal waschen. Wir mussten den Rest des Tages so verbringen.
Wir haben Zeiten erlebt, in denen wir nur einmal am Tag essen durften.
Wir waren 16 Stunden wach, durften nur einmal essen und mussten dann
weiter trainieren. Das ist wirklich hartes Training gewesen. Am Ende wuss
ten wir oft nicht, ob das nun das Mittagessen oder das Abendbrot war, da
wir nur eine einzige Mahlzeit bekamen. Sie sagten: Es gibt kein Geld, um
für euch Essen zu kaufen. Ein Jahr lang mussten wir diesen Militärdienst
leisten. Daraus sind viele Probleme hervorgegangen. Es gab Menschen, die
traumatisiert wurden. Es gab jemanden, der eine starke Kopfverletzung
erlitten hat, weil wir gefoltert wurden. Was passierte mit den Frauen? Ei
gentlich dasselbe, was mit den Männern passierte. Aber manche Momente
waren schlimmer.
Als wir aus Deutschland ankamen, wurde denjenigen, die keine Familie in
Maputo hatten, das Gepäck abgenommen und zwischengelagert. 95 Pro
zent davon sind verschwunden. Unsere Koffer wurden aufgebrochen und
die Geschenke, die wir für unsere Familien mitgebracht hatten, wurden ge
klaut. Alles wurde uns weggenommen. Also sind wir mit leeren Händen
nach Hause gekommen. Das war für uns sehr schmerzhaft und sehr schwie
rig. Wir waren SchülerInnen und StudentInnen. Wir haben keinen Lohn
erhalten. Anfangs hatten wir kein Geld, um mal einen Schokoladenriegel
zu kaufen oder einen Brief nach Hause zu schicken. Wir hatten stattdes
sen Ferienarbeit und von dem Geld konnten wir uns etwas kaufen, was wir
dann mit nach Mosambik nahmen. Während der Berufsausbildung haben
wir Geld bekommen, das waren ungefähr 95 Mark und später 110 Mark
monatlich.
Auch als der Militärdienst zu Ende war, wurden wir von der Gesellschaft
weiterhin ausgeschlossen. Das Verteidigungsministerium hatte uns heraus
gegriffen und dann wieder entlassen, in dieselbe marginalisierte Situation.
Wir haben Ausbildungen in verschiedenen Bereichen gemacht, aber viele
dieser Ausbildungen sind nichts wert.
Viel ist seitdem geschehen, z. B. die Globalisierung. Auch in unserem Land
hat sich vieles verändert. Manche von uns sind inzwischen integriert, aber
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damals war es schwierig. Das Schlimmste an der Ausgrenzung war, dass
unsere Landsleute Angst vor uns hatten. Denn sie wussten ganz genau, dass
wir viel besser ausgebildet sind als sie, die zurückgeblieben waren. Und sie
hatten Angst, dass sie ihre Stellen an uns verlieren würden. Sie fürchteten,
dass wir langsam zum Chef aufsteigen würden, wenn man uns einstellt.
Viele Menschen in den Unternehmen waren Analphabeten. Sie wussten,
dass sie unweigerlich ihre Arbeit verlieren, wenn qualifizierte Arbeitskräfte
dazukommen. Das hat auch zu Korruption geführt.
Das sind einige Beispiele für das, was wir erlitten haben. Das Problem be
trifft nicht nur die Madgermanes. Der einzige Unterschied sind die Trans
ferleistungen, die bei uns SchülerInnen nicht durchgeführt wurden. Aber
die Ausgrenzung, die die Madgermanes erleiden, erleiden die ehemaligen
SchülerInnen der „Schule der Freundschaft“ ebenso. All dies hat dazu ge
führt, dass viele gestorben sind, dass sie stigmatisiert wurden, dass sie ent
täuscht waren, nicht einmal die Möglichkeit zu haben, ins Krankenhaus
zu gehen, wenn sie krank sind. Sie hatten kein würdiges Leben, keine wür
digen Behausungen. Sie leben in einer prekären Lage. Viele wollten nicht
noch einmal studieren. Man könnte glauben, dass jemand verrückt ist, aber
man wird verrückt, wenn man so etwas erlebt. Als wir nach Mosambik
gekommen sind, hat man unsere Ausbildung sehr niedrig, nur als einen
Grundkurs eingestuft. Wir haben sogar mit Menschen gesprochen, die im
Bildungsministerium gearbeitet haben. Sie sagten: Wir haben euch so ein
gestuft, obwohl wir wussten, dass das nicht der Realität entspricht. Aber das
war nun einmal die Anweisung von oben, euch in dieses Niveau einzutei
len. Wir mussten also noch einmal von vorne beginnen, die letzten Schul
jahre noch einmal wiederholen, um schließlich den Universitätszugang zu
erwerben. Manche haben das einfach nicht geschafft, auch weil viele gar
nicht die finanziellen Möglichkeiten hatten, um so noch mal die Schule ab
zuschließen.
Wir wurden auch ausgegrenzt, weil wir in einem sozialistischen Land aus
gebildet wurden. Das wurde in vielen Unternehmen nicht akzeptiert. Auch
wenn es nur darum ging, in einem anderen Bereich zu arbeiten. Wenn je
mand herausgefunden hatte, dass ein Bewerber in einem sozialistischen
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Land ausgebildet wurde, dann wurde er automatisch ausgeschlossen. So ist
es zum Teil bis heute.
Das ist ein kurzer Überblick über die Probleme, die wir hatten und die wir
auch heute noch haben. Darüber hinaus möchte ich noch etwas anderes
anmerken. Hier in Deutschland haben wir ein gutes Leben gehabt. Weih
nachten zum Beispiel wurden wir in deutsche Familien geschickt und hat
ten es dort gut. Aber es gab auch Schwierigkeiten. Einige MitschülerInnen
sind in die Disko gegangen, es gab einen Streit um Mädchen, und da wurde
einer von uns so stark zusammengeschlagen und in die Bode gestoßen, dass
er gestorben ist. Er wurde ins Wasser gedrückt und ertränkt. Man hat ge
merkt, dass das ein ernsthaftes Problem war, die Polizei wurde informiert
und Befragungen durchgeführt, ob der Junge ins Wasser gedrückt worden
ist. Aber der Junge war bereits tot. Mit den Tätern ist nichts geschehen.
Diese Menschen sind inzwischen 50 oder 60 Jahre alt, sie wurden niemals
bestraft.2 Aber es ist ein Mensch, der dabei zu Tode gekommen ist, nicht
irgendein Tier. Das sind Geschichten, die uns schockiert und stark be
schäftigt haben, denn es ist dabei auf ungerechte Art und Weise ein Leben
verloren gegangen. Das ist bis heute nicht geklärt. Niemand bezieht dazu
Stellung. Man möchte sich nicht entschuldigen. Jeder von uns hatte Angst
ab diesem Moment. Alle wurden aufgeklärt, dass das so nicht geht, und dass
man sich ruhig verhalten sollte. Aber ich denke, es ist wichtig, auch diese
Geschichten zu erzählen.
Zum Abschluss würde ich gerne noch einen Satz auf Deutsch lesen: Unsere
berufliche Ausbildung in der DDR war eine sehr glückliche Phase unseres
Lebens, um Wissen zu erwerben. Nach 30 Jahren müssen wir mit ziemli
cher Bitterkeit feststellen, dass unsere Rückkehr nach Mosambik ein großes
Versagen der Funktionäre war.

2	Anmerkung der Redaktion: Der Täter wurde 1988 wegen „Körperverletzung mit Todes
folge“ zu 5 Jahren Haft verurteilt. Nach zwei Jahren wurde er aufgrund einer Amnestie im
wiedervereinigten Deutschland entlassen.
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Antònio Frangoulis

Der andere Blick: Ein Erbe der DDR –
die Madgermanes und die Folgen für
die mosambikanische Gesellschaft
Ich spreche hier nicht als ehemaliger Ver
tragsarbeiter.1 Ich bin ausgebildeter Jurist
und arbeite nebenberuflich als Journalist
und Fernsehkommentator. Als solcher spre
che ich oft über Themen, die den Alltag der
Menschen in Mosambik bestimmen. Haupt
beruflich arbeite ich als Inspektor der Kri
minalpolizei und als Dozent am Rechtswis
senschaftlichen Institut der Universität in
Maputo. Und in meiner Freizeit bin ich auch
Politiker.
Das Thema meines Vortrages ist das Erbe der
DDR in Bezug auf die Madgermanes und die Konsequenzen für Mosambik.
Ich muss mich auf einige Aspekte beschränken. Es berührt mich, dass bei
dieser Tagung verschiedene Persönlichkeiten mit ihren verschiedenen Per
spektiven und ihrem Expertenwissen zusammengekommen sind. Das sind
wichtige Quellen für dieses große Thema, das wir hier verhandeln.
Das Erbe der DDR ist ein schwarzes Kapitel in der Geschichte der Freund
schaft zwischen Mosambik und Deutschland. Das, was als ein ernsthaftes
Projekt zwischen zwei Regierungen erschien und ihrer wirtschaftlichen
Entwicklung dienen sollte, hat mehr als 22.000 junge MosambikanerInnen
dazu gebracht, ihre Familien, ihre Heimat, ihre Freunde zu verlassen. Sie
haben ihre sozialen Beziehungen aufgegeben, um einem Projekt zu dienen.
1	Dieser Text ist eine überarbeitete Fassung des Vortrages auf der Grundlage der Verdolmet
schung durch Petra Dietrich und Kirsten Grunert.

68
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Es war die Idee der Führungskräfte, ihr Leben wirtschaftlich, sozial und kul
turell zu ändern. Sie sollten zum Motor der wirtschaftlichen Entwicklung
Mosambiks werden. Aber das hat sich nie verwirklicht. Die mosambikani
sche Regierung war nicht ehrlich gegenüber ihren eigenen BürgerInnen.
Sie hat sie vorsätzlich getäuscht, denn sie hat diese Unwissenheit der jungen
Menschen genutzt und mit ihrer Zukunft gespielt. Unter Vorspiegelung fal
scher Tatsachen und falscher Versprechen wurden sie gelockt. Das ist eine
kriminelle Handlung. All diejenigen, die schon verstorben sind, haben dies
mit dem Leben bezahlt. Es war ein Traum, der aufgebaut werden sollte.
Aber damit hat die Regierung ihre Pflicht verletzt, die StaatsbürgerInnen
zu schützen. Der mosambikanische Staat hat mit der DDR etwas ausge
handelt und der ehemalige Präsident Guebuza hat gelogen. Ich zitiere hier
aus einem Interview mit Dr. Ralf Straßburg, das er einem Journalisten am
9. April 2018 gegeben hat. Er war damals im Staatssekretariat für Löhne
und Arbeit und für die mosambikanischen VertragsarbeiterInnen in der
DDR zuständig.
Dieser Vertrag vom 24. Februar 1979 hat nicht nur Familien für mehr als
10 Jahre voneinander getrennt. Er hat in den folgenden zwei Jahrzehnten
auch dazu geführt, dass die FRELIMO die Leben dieser ehemaligen Ver
tragsarbeiterInnen zerstören konnte. Sie wussten nicht, wofür sie in der
DDR waren. Sie wurden gebraucht, sie wurden benutzt als Zahlungsmittel
für die Schulden des Staates. Als sie wieder nach Mosambik gekommen
sind, wurden sie Opfer der Polizei. Sie wurden diskriminiert, angegriffen, es
wurde auf sie geschossen, sie wurden verhaftet oder sogar entführt. Einige
sind nie wieder gesehen worden. Ihre einzige Sünde ist, dass sie das einfor
dern, worum sie vom Staat betrogen wurden.
Dr. Straßburg weist in dem genannten Interview darauf hin, dass die Regie
rung von Mosambik diesen Vertrag von 1979 verletzt hat. Die Madgerma
nes hätten ihr Geld nach der Rückkehr erhalten müssen. Aber dieses Geld
wurde niemals nach Mosambik geschickt. Ich betone das noch mal: Die
ses Geld hat Deutschland niemals verlassen, weil Mosambik dieses Geld
damals benutzt hat, um die Schulden gegenüber der DDR zu begleichen,
die sich ungefähr auf 300 Mio. oder 350 Mio. US-Dollar beliefen. Darüber
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hinaus hat Dr. Straßburg auch offen gesagt, dass der damalige Präsident
Armando Guebuza seinen deutschen Partner angelogen hat, als er gesagt
hat, dass dieses Problem gelöst ist. Er sagt am Ende des Interviews, er sei
sehr desillusioniert angesichts des Verhaltens der mosambikanischen Be
hörden.
Nach all diesen Erfahrungen müssen wir davon ausgehen, dass diese Ta
gung das vorliegende Problem nicht lösen wird. Aber sie kann dazu beitra
gen, dass die Komplexität des Problems noch einmal deutlich wird und so
die These stärken, dass die deutsche Regierung nicht von allen Verpflich
tungen in Bezug auf die Madgermanes frei ist. Wir wenden in Mosambik
das portugiesische Recht an und für uns heißt es aus juristischer Sicht: Es
gab keinen ordentlichen Vertrag. Es gibt ein Protokoll, aber die deutsche
Regierung wusste, dass diese Beträge der Madgermanes dazu bestimmt
waren, die Schulden zu bezahlen, die Mosambik eingegangen war. Daraus
schlussfolgernd war ihr vollkommen bewusst, dass diese jungen Menschen
hier eine Form der modernen Sklavenarbeit leisteten. Es war klar, dass sie
dieses Geld, was sie erarbeitet hatten, niemals sehen würden. Das heißt, sie
sind letztendlich moderne Sklaven gewesen.
Deutschland hat all diese Verträge unterzeichnet. Wie will Deutschland
sich jetzt als Mittäter aus dieser Angelegenheit herausziehen? Deutschland
ist ein Mittäter, ein materieller Mittäter. Wir haben von der Verletzung der
Menschenrechte der ehemaligen VertragsarbeiterInnen gehört, aber auch
von offiziellen deutschen Stimmen in Maputo, die sagen: Die Sache mit den
Madgermanes ist beendet. Sie sagen, Deutschland habe alle finanziellen
Verpflichtungen erfüllt. Der deutsche Botschafter hat 2004 gesagt, dass die
Madgermanes unberechtigterweise die Deutsche Botschaft in Maputo be
setzt haben. Aber wenn der Mensch den Verstand verliert, wird er das auch
in 50 Jahren noch tun. Der Grund für die Besetzung war das komplizenhaf
te Schweigen, das Deutschland in der gesamten Angelegenheit zeigte. Wenn
wir davon ausgehen, dass die Menschen auf deutschem Territorium dieser
Form der modernen Sklaverei unterworfen waren, heißt das, dass das Pro
blem der Madgermanes nicht einfach ist. Man kann es nicht kleinreden und
sagen, dass es nur in den Köpfen der Opfer existiert.
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Wir können hier keine Versöhnung aushandeln oder Frieden schließen.
Die VertragsarbeiterInnen von 1979 waren nicht im Krieg. Sie haben im
Rahmen eines internationalen juristischen Vertrages zwischen zwei Staaten
Reichtum produziert und dieser Vertrag wurde von beiden Ländern ver
letzt. Den Menschen wurden ihre Rechte nicht gewährt. Nach ihrer Rück
kehr wurden sie psychisch und physisch verletzt. Sie wurden geschlagen,
von Polizeihunden gebissen, entführt. Sie wurden in verschiedener Hin
sicht stigmatisiert. Das alles sind Verletzungen der Menschenrechte und
das wurde von der mosambikanischen Regierung in keiner Weise unter
bunden. Das ist eine lebendige Geschichte moderner Sklaverei mosambika
nischer ArbeiterInnen in der DDR, mitten im 20. Jahrhundert. Das ist eine
klare Verletzung der Erklärung der universellen Menschenrechte.
Schon als sie auf dem Internationalen Flughafen in Maputo ankamen,
wurden die ehemaligen VertragsarbeiterInnen genötigt, alle Nachweise
zu ihren Löhnen abzugeben. Das wurde von ihnen eingefordert. Das ist
bösartig und eine vorsätzliche Täuschung: Die Beträge, die ihnen jahrelang
von den Löhnen abgezogen worden sind, wurden ihnen schließlich vor
enthalten. Sie sahen sich ihrer Rechte beraubt. Und das wurde auch auf
ihre Kinder übertragen. Sie werden als Feinde der FRELIMO-Regierung
angesehen, denn – auch wenn darüber bis heute niemand spricht – auf dem
mosambikanischen Arbeitsmarkt reicht es, wenn ein Arbeitgeber merkt,
dass jemand eine Ausbildung im Rahmen der genannten Verträge hat, dass
er keinen Arbeitsplatz bekommt. Die Madgermanes sind also die Leidtra
genden. Auch die Familien der Madgermanes leiden unter all diesen Stig
matisierungen.
Die Madgermanes fordern ihre Rechte ein, die ihnen lange vorenthalten
wurden. Niemand hat sie über die juristischen Elemente der Verträge in
formiert. Die ehemaligen VertragsarbeiterInnen waren gutgläubig in Bezug
auf die Verträge und die entsprechenden Protokolle. Wir hoffen, dass ihnen
jetzt Gerechtigkeit widerfahren wird.
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Ralf Straßburg

Zahlen und ihre Deutungen –
Blicke aus Deutschland
Was sagen die Zahlen? Und was sagen sie nicht?
Zunächst möchte ich darauf verweisen, auch
wenn das ungewöhnlich ist, dass ich es ei
gentlich leid bin, wiederholt dieses Thema zu
referieren. Da ich aber noch immer eine ge
wisse Verantwortung spüre, die Problematik
noch ausstehender Transfergelder zu einem
positiven Ende zu bringen, versuche ich, mit
meinem Beitrag weitere Klarheit zu schaf
fen. Erwähnt sei auch, dass ich seit mehr als
15 Jahren das Bemühen unterstützt habe, die
noch ausstehenden Auszahlungen von „trans
ferierten Lohngeldern“ an die betroffenen
ehemaligen mosambikanischen VertragsarbeiterInnen zu realisieren.
Einleitend möchte ich durch einen geschichtlichen Rückblick vermitteln,
woraus sich dieses Dauerproblem entwickelt hat. Die Beziehungen der
DDR zu Mosambik begannen bereits während des Befreiungskampfes des
mosambikanischen Volkes gegen die fast 500-jährige portugiesische Kolo
nialherrschaft. Auf der Suche nach Partnern und weltweiter Anerkennung
unterstützte die DDR die Befreiungsbewegung Mosambiks umfassend,
auch im Hinblick darauf, dass bei einem erfolgreichen Befreiungskampf
gute Voraussetzungen geschaffen wären, um eine sozialismusfreundliche
Staatsordnung in Mosambik und damit auf dem afrikanischen Kontinent
zu etablieren.
Mit der Befreiung Mosambiks vom Kolonialismus stand das junge Land vor
riesigen Aufgaben im Kampf gegen Hunger, Krankheit, Analphabetismus,
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Rassismus und Unterdrückung. Die DDR wollte das Land bei der Entwick
lung unterstützen, auch unter dem Gesichtspunkt, dass die Beziehungen
beiden Seiten zum Vorteil gereichen sollten. So war geplant, Steinkohle aus
Mosambik in die DDR einzuführen und Lastkraftwagen sowie landwirt
schaftliche Maschinen und industrielle Ausrüstungen nach Mosambik zu
exportieren. Dafür sollten in Mosambik insbesondere die Entwicklung in
dustrieller Bereiche, wie der Steinkohlebergbau, die Herstellung von Lkw
und die Errichtung eines Textilkombinates, durch die DDR übernommen
werden. Das brachte fachliche Herausforderungen mit sich, die zu dieser
Zeit mit den vorhandenen mosambikanischen Arbeitskräften nicht zu be
wältigen waren. Nach Jahrzehnten der portugiesischen Kolonialherrschaft
hatten nur sehr wenige von ihnen eine ausreichende Ausbildung.
Wichtig für die Beziehungen der DDR mit Mosambik war seit 1977 auch
das Ziel der DDR, durch den Handel mit dem ostafrikanischen Staat die
eigene Devisenbilanz zu verbessern. Dies kommt unter anderem darin zum
Ausdruck, dass seit 1977 der Bereich Kommerzielle Koordinierung unter
Leitung von Alexander Schalck-Golodkowski federführend bei den Ver
trägen war, bei denen die ökonomischen Fragen im Vordergrund standen.
Und wer um den von Schalck-Golodkowski geführten Bereich weiß, der
weiß auch, dass dort die solidarischen Ideen nicht vordergründig waren.
Was war zu tun, um für die mosambikanischen Arbeitskräfte die fachlichen
Voraussetzungen zu schaffen, in den oben erwähnten industriellen Berei
chen tätig zu werden? Der prinzipielle Anfang war ein Freundschafts- und
Staatsbesuch von Erich Honecker, in dessen Rahmen zeitgleich mit weite
ren Verträgen am 24. Februar 1979 das „Abkommen über die zeitweilige
Beschäftigung mosambikanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben
der DDR“ unterschrieben wurde. Mit diesem Abkommen sollten neben der
Lösung der „prekären“ Arbeitskräftesituation in der DDR auch fachliche
Voraussetzungen zur Bewältigung der industriellen Aufgaben in Mosambik
geschaffen werden.
Noch im Herbst des gleichen Jahres reisten die ersten 447 jungen Mosam
bikanerInnen in die DDR ein. Die vorab definierten Schwerpunkte ihres
Einsatzes lagen in folgenden Bereichen:
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Ǘ
Ǘ
Ǘ
Ǘ
Ǘ

Braunkohlebergbau (Tagebau)
Kupferbergbau (Verarbeitung)
Herstellung von Lastkraftwagen
Textilindustrie
Landwirtschaft

Im Abkommen war geregelt, dass ein Teil des Lohnes und der Sozialversi
cherungsbeiträge der VertragsarbeiterInnen nach Mosambik „transferiert“
wird. In der Präambel wurde dabei auf grundsätzliche Prämissen verwie
sen:
„Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und
die Regierung der Volksrepublik Mosambik haben geleitet von
dem beiderseitigen Interesse an der zeitweiligen Beschäftigung
mosambikanischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der
Deutschen Demokratischen Republik bei gleichzeitiger Vermitt
lung praktischer Berufserfahrungen im Prozess der produktiven
Tätigkeit und beruflicher Aus- und Weiterbildung im Rahmen
der betrieblichen Erwachsenenqualifizierung dieses Abkommen
geschlossen.“
Verstärkt wurde dieser Wille in Artikel 1 des Abkommens, der verlangt:
„Die mosambikanischen Werktätigen werden im Produktions
prozess ausschließlich an solchen Arbeitsplätzen eingesetzt, die
im Zusammenhang mit der in diesem Abkommen vorgesehenen
beruflichen Aus- und Weiterbildung die Vermittlung eines hohen
Maßes an Kenntnissen und Fertigkeiten ermöglichen.“
Dieses Prinzip hat sich in den späten 1980er Jahren allerdings etwas geän
dert. Zu den noch immer umstrittenen Zahlungen wird in dem genannten
Abkommen im Artikel 6 Absatz 1 geregelt:
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„Die mosambikanischen Werktätigen erhalten Lohn und Prä
mien entsprechend den arbeitsrechtlichen Bestimmungen der
Deutschen Demokratischen Republik. Sie können bis zu 25 %
ihres monatlichen Nettoarbeitslohnes ab vierten Monat der Be
schäftigung in der Deutschen Demokratischen Republik in die
Volksrepublik Mosambik transferieren.“
Für die Einreisen wie für die Betreuung und Kontrolle dieses Abkommens
war seitens der DDR das Staatssekretariat für Arbeit und Löhne zuständig.
Von hier aus wurden in der Regel jährlich Änderungen und Ergänzungen
des Abkommens mit dem Ministerium für Arbeit in Mosambik vereinbart,
die in entsprechenden Protokollen nachzulesen sind. Bis zur Beendigung
des Abkommens waren insgesamt 20.141 junge MosambikanerInnen in
245 Betrieben der DDR beschäftigt. Eine schätzungsweise nicht geringe
Anzahl von ihnen ist mehrmals in die DDR eingereist.
Soweit die einleitenden Erklärungen, um den Prozess zum sogenannten
Transfer von Geldern etwas besser zu verstehen. Nun stellt sich die Frage:
Warum sollte überhaupt „transferiert“ werden und was ist darunter zu ver
stehen?
Seitens der DDR wurde die Volksrepublik Mosambik (VRM) ab dem Zeit
punkt der Befreiung vom Kolonialismus wirtschaftlich unterstützt. Da
bei liefen erhebliche Schulden auf, die Mosambik nicht tilgen konnte. Es
wurde nach Lösungen gesucht, um diese Schulden zu reduzieren bzw. zu
tilgen. Ein Tilgungsbestandteil für die Verbindlichkeiten gegenüber der
DDR waren dabei „Transferleistungen“ nach Mosambik, die durch die
VertragsarbeiterInnen laut Artikel 6 des Abkommens erbracht werden
sollten. Danach konnten die mosambikanischen Werktätigen auf frei
williger Basis bis zu 25 Prozent ihres monatlichen Nettoarbeitslohnes ab
dem vierten Monat der Beschäftigung nach Mosambik „transferieren“. Die
„freiwillige Basis“ wurde allerdings von Anfang an durch die DDR wie
auch die mosambikanische Seite so beeinflusst, dass ein gewisser Zwang
entstand.
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Da bei dem vereinbarten Satz von 25 Prozent der Abbau der Schulden nicht
in der erwarteten Größenordnung erfolgte, wurde 1987 der prozentuale
Anteil auf 60 Prozent des 350 Mark übersteigenden Nettolohns angehoben,
jedoch 1990 wieder auf 40 Prozent herabgesenkt. Für diesen „Transferpro
zess“ war eine spezielle Vereinbarung zwischen dem Betrieb und dem/r
Vertragsarbeiter/in notwendig, die den Betrieb ermächtigte, die zu transfe
rierenden Beträge vom Lohn einzubehalten und dann zugunsten des/r Ver
tragsarbeiters/in auf das Lohntransferkonto Mosambiks bei der Staatsbank
der DDR zu überweisen.
In der zwischen der DDR und der VRM vereinbarten Regelung hinsichtlich
der Durchführung des „Transfers“ heißt es dazu:
„Von der Vertretung Mosambiks werden für jeden mosambikani
schen Werktätigen Personalnummern vergeben. Diese Nummer
dient für die Speicherung in dem Computer der mosambikani
schen Vertretung.“
Weiterhin war geregelt:
„Der Betrieb hat für jeden Werktätigen einen schriftlichen Nach
weis über die Lohntransferbeträge zu führen, der bei jeder Ein
behaltung vom Werktätigen gegenzuzeichnen ist. Der Nachweis
ist dem Werktätigen beim Ausscheiden aus dem Betrieb auszu
händigen.“
Wie schon dargestellt, wurde aufgrund der wachsenden Schulden Mosam
biks gegenüber der DDR ab 1987 aus der postulierten Freiwilligkeit des
„Transfers“ eine Pflicht. In der Praxis bedeutete das: Die von den Vertrags
arbeitern „transferierten“ Beträge wurden von Anfang an im gegenseitigen
Einvernehmen beider Regierungen nicht nach Mosambik überwiesen, son
dern in der DDR in die zwischenstaatliche Verrechnung mit einbezogen,
um zum Schuldenabbau beizutragen. Dass der „Transfer“ für eben diese
Zwecke eingeplant war, bestätigte mir eine für den Prozess zuständige ehe
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malige Mitarbeiterin des Außenhandelsministeriums der DDR in einem
persönlichen Gespräch in Vorbereitung meines Diskussionsbeitrages für
diese Tagung.
Unmissverständlich belegt auch eine Vorlage des ZK der SED zu den Maß
nahmen zur Gestaltung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen der DDR
und Mosambik vom 23. Juni 1988 diesen Ansatz. Dort heißt es, „dass
die … von der Regierung der Volksrepublik Mosambik für ihre Werktä
tigen zur Pflicht erhobenen Transfers aus dem Guthaben der DDR“ be
glichen werden. Außerdem sollte „die Zahl der in der DDR eingesetzten
mosambikanischen Arbeitskräfte von den für 1988 vereinbarten 16.500 auf
insgesamt 18.000 im Jahr 1989 erhöht werden, um damit bis 1995 die Ver
schuldung der Volksrepublik Mosambik gegenüber der DDR weitgehend
abzubauen“.
Nach der o. g. Vorlage bestanden zum 31. Dezember 1987 seitens der DDR
Forderungen gegenüber Mosambik in Höhe von 320,4 Mio. Clearing-Dol
lar zzgl. Zinsen von 46,8 Mio. Clearing-Dollar. Clearing-Dollar war eine
ausschließlich nur in der DDR geltende synthetische Währungsform, eine
fiktive Umrechnung von Mark der DDR in Dollar. Der Gesamtforderungs
bestand von 367,2 Mio. Clearing-Dollar sollte sich durch die „Transferleis
tungen“ bis zum Jahr 1995 um 300,8 Mio. Clearing-Dollar auf 66,4 Mio.
Clearing-Dollar reduzieren.
Hintergrund der Schulden waren Verbindlichkeiten der mosambikani
schen Regierung gegenüber der DDR, die sie nicht einhalten konnte. Mo
sambik hatte sich verpflichtet, ein bestimmtes Kontingent von Steinkohle
in die DDR zu liefern. Dieser Verpflichtung konnte das Land von 1986 an
nicht mehr nachkommen. Die Schulden gegenüber der DDR stiegen. Um
dies zu kompensieren, wurden zunehmend immer mehr Frauen und Män
ner aus Mosambik zum Arbeiten in die DDR geschickt.
An dieser Stelle ist darauf hinzuweisen, dass die „Transferverrechnung“
zwischen der DDR und der VRM auch im Kontext der Gesamtzahlungs
fähigkeit der DDR zu betrachten ist. Mit Beginn der 1980er Jahre war die
DDR zahlungsunfähig, da sie in der Regel das 1,5-Fache – gegenüber dem,
was sie an Devisen einnahm – an Devisen für Tilgungs- und Zinszahlungen
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erbringen musste. Bei dem „Transfer“ blieb diese Devisenverrechnung au
ßen vor, was natürlich nicht unvorteilhaft für die DDR war.
Inzwischen ist es unstrittig, dass die von den VertragsarbeiterInnen ein
behaltenen Gelder von der DDR im gegenseitigen Einvernehmen mit der
Regierung Mosambiks nicht ausgezahlt, sondern mit den Schulden Mo
sambiks verrechnet wurden. Gemäß umfangreicher Recherchen (Studie im
Auftrag der Stiftung Nord-Süd-Brücken mit dem Titel „Auswege aus der
Schuldenkrise“) wurden im Zeitraum von 1982 bis 1990 Lohnanteile mit
einem Umfang von ca. 74,4 Mio. US-Dollar nach Mosambik „transferiert“,
mit anderen Worten: mit den Schulden verrechnet. Dennoch konnten die
Lieferungen und Leistungen Mosambiks an die DDR den Leistungsumfang
der DDR letztlich nicht kompensieren. Zum Tag der Währungsumstellung
in Deutschland am 1. Juli 1990 betrugen die Schulden Mosambiks aus ihren
Handelsbeziehungen mit der DDR 440 Mio. DM.
Nach der deutschen Wiedervereinigung verloren die meisten Vertragsar
beiterInnen ihre Arbeitsplätze und mussten in ihre Heimat zurückkeh
ren. Doch als die RückkehrerInnen das Geld von ihrem Staat, der sich seit
14 Jahren in einem selbstmörderischen Bürgerkrieg befand, einforderten,
war angeblich nichts da. Dabei konnte die deutsche Bundesregierung später
nachweisen, dass die Regierung der DDR 74,4 Millionen Dollar an Löhnen
und 18,6 Millionen Dollar an Sozialversicherungsbeiträgen mit Mosambik
„transferseitig“ verrechnet hatte, das sind rund 5.000 Dollar für jeden Ar
beiter. Einen entsprechenden Brief des deutschen Bundesfinanzministeri
ums vom 8. Oktober 2002 verwahrt einer der Vertreter der mosambikani
schen Vertragsarbeiter, Lazaro Magalhães, in einem dicken Ordner, in dem
er alle Dokumente sorgfältig abgeheftet hat, die der jahrelange Streit über
die unbeglichenen Rechnungen schon hervorgebracht hat.
Durch verschiedene Organisationen wurde versucht, Lösungen zur Aus
zahlung der von Mosambik einbehaltenen „Transfergelder“ zu finden.
Dazu nachfolgend ein Auszug aus einem Schreiben des Auswärtigen Am
tes an den Koordinierungskreis Mosambik auf eine Anfrage hinsichtlich
der Transferleistungen ehemaliger VertragsarbeiterInnen aus dem Jahr
2002:
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„Sehr geehrte Frau Scheffler,
Sehr geehrte Frau Aschoff,
… Artikel 6: Die Arbeitnehmer konnten einen bestimmten pro
zentualen Anteil ihres Lohnes nach Mosambik transferieren. Die
eingezahlten Beträge wurden von den Betrieben über das Staats
sekretariat für Arbeit und Löhne der DDR zum Transfer an das
Mosambikanische Arbeitsministerium (mit Übersendung der
namentlichen Transferlisten) überwiesen.
Artikel 13: Damit Mosambik späterhin die Leistungen erbrin
gen kann, wurden 50 % der SV-Beitrage der mosambikanischen
Arbeiter und der Betriebe als Ausgleich gewährt und durch Ver
rechnung gemäß Artikel 14 über das „special account“ bei den
beauftragten Banken beider Länder – Deutsche Außenhandels
bank AG und Banco de Mosambique – überwiesen.
Überwiesen heißt in dem Falle – verrechnet. Über das SAL ist
niemals Geld geflossen, es sind ausschließlich nur die Namenslis
ten mit den Transferbeträgen beim SAL eingegangen.
Artikel 14: regelte die Verrechnung aller mit dem Einsatz der mo
sambikanischen Arbeitnehmer in der DDR verbundenen Zah
lungen und Überweisungen über das bei den o. g. beauftragten
Banken beider Länder geführte Konto. Bis zur Einheit Deutsch
lands wurden alle Lohn- und SV-Transferzahlungen über dieses
Konto abgewickelt und die Transferleistungen mit den Schulden
Mosambiks gegenüber der DDR verrechnet. Nach der Wäh
rungsunion vom 1. Juli 1990 wurde der Transfer der vorgenann
ten Beträge in DM direkt auf ein Konto des mosambikanischen
Arbeitsministeriums bei der Deutschen Bank zur weiteren Ver
wendung überwiesen. Damit ist die deutsche Seite ihren Zah
lungsverpflichtungen zum Arbeitskräfteabkommen in vollem
Umfang nachgekommen. Es liegt nunmehr in der Verantwortung
der mosambikanischen Regierung, die Ansprüche der zurückge
kehrten Arbeitnehmer auf transferierte, aber nicht ausgezahlte
Lohn- und SV-Anteile zu befriedigen.
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Diese Beträge sind von der Bundesregierung über die Verein
barungen des Arbeitskräfteabkommens hinaus nachweisbar an
die betroffenen Arbeitnehmer geleistet worden, sodass keine
Geltendmachung gegenüber Deutschland mehr möglich ist. De
tails und einzelne Beträge der Verrechnungen zwischen beiden
Ländern zum Lohn- und SV-Transfer müssten der mosambika
nischen Seite (z. B. Banco de Mosambique als kontoführender
Bank) vorliegen. Die Deutsche Außenhandelsbank AG existiert
nicht mehr, sodass von dieser keine Zahlen mehr zur Verfügung
gestellt werden können.
Von 1990 bis 1992 hat die Bundesregierung rd. 75 Mio. DM zur
Finanzierung von Entschädigungszahlungen und anderer Leis
tungen bei vorzeitiger Beendigung des Beschäftigungsverhältnis
ses an rd. 10.000 mosambikanische Arbeitnehmer zur Verfügung
gestellt.“
Soweit die Antwort des Auswärtigen Amtes auf eine Anfrage zum Verbleib
der von den Werktätigen einbehaltenen „Transfergelder“. Diese Antwort
war für die bestehende Problematik leider nicht sehr dienlich, da die mo
sambikanische Regierung die einbehaltenen Gelder der Vertragsarbeiter bis
zum heutigen Zeitpunkt nicht – wie damals vereinbart – an alle Betrof
fenen ausgezahlt hat. Das betrifft auch die in der DDR erworbenen Ren
tenansprüche. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde von den zuständigen
mosambikanischen Ministerien ein Teil der einbehaltenen Gelder nach un
bekannten und nicht nachvollziehbaren Kriterien ausgezahlt.
An dieser Stelle sei erwähnt, dass es kein Reintegrationsprogramm für die
zurückgekehrten VertragsarbeiterInnen durch die mosambikanische Regie
rung gab. Ein weiteres Problem war, dass der für die VertragsarbeiterInnen
nach Mosambik „transferierte“ Lohn mittels einer Dollar-Medicais-Quote
umgerechnet und von der mosambikanischen Regierung in der Landes
währung ausgezahlt wurde. Da hier die Quote zugrunde gelegt wurde,
die bei der Einzahlung der „Transferleistungen“ galt, war der letztendliche
Auszahlungsbetrag, den die VertragsarbeiterInnen nach ihrer Rückkehr
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nach Mosambik erhielten, durch die in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre
herrschende Inflation stark negativ beeinflusst. „Transfersummen“, die bei
spielsweise 1986 eingezahlt wurden, verloren so bis zur Auszahlung 1989
fünf Sechstel ihres Wertes. Dies kam der mosambikanischen Regierung
zugute, denn sie musste nun deutlich weniger an die ehemaligen Vertrags
arbeiterInnen auszahlen.
40 Jahre nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages zwischen der DDR
und der VR Mosambik und nunmehr 30 Jahre nach dem Ende der Ent
sendung mosambikanischer Werktätiger in die DDR sind die berechtigten
Forderungen der Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen nach Auszah
lung ihrer zurückbehaltenen Lohnanteile noch immer nicht erfüllt. Mich
schmerzt dieser unbefriedigende Zustand sehr, denn nicht wenige sind in
zwischen verstorben und ein nicht geringer Anteil von ihnen lebt in prekä
ren Verhältnissen.
Auch wenn das Prinzip des „Lohn- und SV-Transfers“ damals von beiden
Regierungen akzeptiert wurde und rechtens war, kann der aktuelle Zustand
nicht akzeptiert werden. Ich wünsche mir, dass die zuständigen Stellen in
Mosambik nunmehr verstärkte Anstrengungen unternehmen, um den so
genannten Madgermanes endlich späte Gerechtigkeit zuteilwerden zu las
sen. Ich möchte an dieser Stelle auch die deutsche Seite bitten, auf diploma
tischen Wegen Mosambik seine Verantwortung gegenüber den ehemaligen
VertragsarbeiterInnen aufzuzeigen.
Die seit Langem bestehende Situation zu ändern, bedarf politischer Ent
scheidungen seitens der mosambikanischen Regierung. Ich bitte deshalb
insbesondere die hier anwesenden mosambikanischen Funktionäre darauf
Einfluss zu nehmen, dass die noch offenen Auszahlungen an die ehemali
gen VertragsarbeiterInnen erstattet werden. Wenn die deutsche Seite diesen
Prozess unterstützen würde, wäre das sicherlich hilfreich für die Lösung
dieses schon ewig andauernden Problems.
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Almuth Berger

Existenz zwischen Solidarität
und Teil des „gesellschaftlichen
Arbeitsvermögens“
Mosambikanische Vertragsarbeiter und
Vertragsarbeiterinnen am Ende der DDR und
nach der Friedlichen Revolution
„In Rathenow wurde im letzten Jahr (1987,
d. Red.) zu Weihnachten der Mitternachtsgot
tesdienst von einer Gruppe von Jugendlichen
in besonderer Weise gestört. Sie riefen unter
anderem: ‚Gebt uns die Neger raus‘ und fügten
daran noch Drohungen gegen die ‚Neger‘. In
diesem Gottesdienst waren sechs mosambika
nische Christen. Dieselben Jugendlichen dran
gen danach noch ins Pfarrhaus ein, wo sich die
Mosambikaner mit der Jungen Gemeinde auf
hielten … Die Jugendlichen wurden später zur
Verantwortung gezogen, aber die Mosambikaner durften zwischen Weih
nachten und Neujahr im Interesse ihrer Sicherheit nach Einbruch der Dun
kelheit das Wohnheim nicht mehr verlassen …“1 Eine junge Frau aus der
Berliner Bartholomäusgemeinde erzählt dies im Februar 1988 in Dresden
vor einer großen Öffentlichkeit zu Beginn einer Versammlung der Kirchen
in der DDR zu den Fragen von Gerechtigkeit, von Frieden und von der
Bewahrung der Umwelt. Über 10.000 Zuschriften hatte es auf einen Aufruf
hin gegeben – von kirchlichen und nicht konfessionell gebundenen Grup
1	Informationsdienst Ökumenische Versammlung, Dresden 1988, S. 13.

82
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

pen und Einzelnen. Sie sprachen die Ungerechtigkeiten, die Probleme der
Abgrenzungen und Ausgrenzungen, die Fragen nach den Bedrohungen des
Friedens oder den Zerstörungen unserer Umwelt an. Neun „Zeugnisse der
Betroffenheit“ leiten die Beratungen ein, eines dieser Zeugnisse berichtet
über die Erlebnisse von und mit jungen Arbeitern und Arbeiterinnen aus
Mosambik, über Erfahrungen von Freundschaft und Vertrauen, aber eben
auch von Ablehnung und Feindseligkeit. Zum Schluss dieses Zeugnisses
der Betroffenheit stehen Fragen: „Haben wir im Blick, dass im Punkt Aus
länderfeindlichkeit auch in unserem Land noch viel Kleinarbeit passieren
muss? Suchen wir in unseren Gemeinden das Gespräch über bestehende
Vorurteile gegenüber Ausländern und wollen wir sie aufarbeiten?“2
Solche Stimmen wurden in der DDR nicht gern gehört. Der Einsatz der
jungen Leute aus Mosambik wie aus anderen sozialistisch orientierten Ent
wicklungsländern, der ihnen Ausbildung und Arbeit versprach und in Re
gierungsabkommen detailliert geregelt war, galt als solidarische Hilfe für
die von Krieg oder Bürgerkrieg betroffenen Länder, die DDR-Bevölkerung
war selbstverständlich solidarisch, das Verhalten von Völkerfreundschaft
geprägt. Es soll keinesfalls geleugnet werden, dass es solch solidarisches
Verhalten gab, dass viele Menschen den ausländischen ArbeiterInnen In
teresse und Sympathie entgegenbrachten, dass Freundschaften und Bezie
hungen entstanden und dass die jungen Leute froh waren über die Mög
lichkeiten des Einsatzes in der DDR. Allerdings gab es ähnliche Vorgänge
wie am Weihnachtsabend 1987 in Rathenow eben auch anderswo, erlebten
vor allem Mosambikaner und Angolaner immer wieder rassistische verbale
und tätliche Angriffe. Dazu kam, dass die Bevölkerung in keiner Weise in
formiert wurde über die Menschen, die zu ihnen kamen – nicht über ihre
anderen kulturellen und gesellschaftlichen Erfahrungen und nicht über die
Umstände und genau festgelegten Regeln ihres Aufenthaltes in der DDR.
Die Regierungsabkommen waren „geheime Verschlusssachen“, die auch
den Betroffenen selbst nicht bekannt waren. Das führte oft zu Ängsten und
Verständnislosigkeit. Es förderte Gerüchtebildung und Vorurteile.
2	Ebenda.
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Wir haben damals vermisst, dass sich etwa das Solidaritätskomitee oder die
Liga für Völkerfreundschaft einmal zu Wort gemeldet hätten – sowohl ge
gen diskriminierendes Verhalten als auch im Blick auf Informationen für
die Bevölkerung.
Die Ökumenische Versammlung sah sich aufgrund vieler Zuschriften und
Äußerungen zu Fragen und Problemen des Zusammenlebens mit Auslän
derInnen in der DDR zu eindringlichen Bitten an Christen und Kirchen
gemeinden veranlasst. Die Delegierten forderten unter anderem:
Ǘ „offen zu werden für ‚fremde‘ Lebens- und Glaubenserfahrung …,
Ǘ zu lernen, eigene Vorurteile und Wertvorstellungen anfragen zu lassen,
Ǘ bei Diskriminierung von Ausländerinnen und Ausländern sich offen
auf ihre Seite zu stellen,
Ǘ Kontakt zu gesellschaftlichen Verantwortungsträgern zu suchen, um in
Zusammenarbeit mit ihnen die Bevölkerung besser auf das Zusammen
leben mit Ausländerinnen und Ausländern vorzubereiten,
Ǘ sich gegenüber staatlichen Stellen dafür einzusetzen, dass die Bevölkerung
umfangreicher und besser informiert wird über die Rechte und Pflichten
der ausländischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, über ihren Beitrag zur
Volkswirtschaft, sowie über Probleme in ihren Herkunftsländern …“3
In einer ganzen Reihe von Kirchengemeinden in der DDR waren damals
bereits Kontakte zu christlich geprägten mosambikanischen Vertragsarbei
terInnen entstanden – unter anderen auch in der Berliner Bartholomäus
gemeinde, die sich zu einem besonderen Zentrum mit DDR-weiten Tref
fen entwickelte. Ein Begegnungszentrum für Aus- und Inländer entstand
dort, die „Cabana“. Der Name – „Kleine Hütte“ – signalisierte einfache,
aber Geborgenheit anbietende Räume, um sich zu treffen, kennenzulernen,
auszutauschen, über Themen ins Gespräch zu kommen, Nachrichten aus
der Heimat weiterzugeben, Musik zu hören oder selber zu machen … Am
3	Ökumenische Versammlung für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung,
EKD – Texte 38, hg. von der Evangelischen Kirche in Deutschland 1991.
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1. November 1988 wurde die Cabana gegründet, unterstützt vom Ökume
nisch-Missionarischen Zentrum und von INKOTA, der im Raum der Kir
che entstandenen Entwicklungsorganisation, von den staatlichen Stellen zu
verhindern versucht und mit viel Misstrauen beobachtet, später in vielen
Städten der DDR als Anregung aufgegriffen und realisiert. Eine „Cabana–
Bewegung“ war in Gang gekommen.
Entstanden war die Idee in dem Südafrika-Kreis „Xitsikwane“ der Jungen
Gemeinde, der sich mit Apartheid und Rassismus auseinandersetzte und
mit der „Cabana“ eine sehr konkrete Form solidarischen Einsatzes vor der
eigenen Haustür umsetzen wollte – gemeinsam mit einem Nikaragua-Kreis
und engagierten Gemeindemitgliedern. Ich denke, das war eine – bei en
gagierten Kirchengemeinden und Gruppen in der DDR – häufige Zusam
menschau von entwicklungspolitischem Engagement, Antirassismusarbeit
und Einsatz für Ausländer im eigenen Land. Und es griff das auf, was in der
Ökumenischen Versammlung in Dresden formuliert worden war:
„Wir begrüßen das Zusammenleben mit Ausländerinnen und Ausländern
in unserem Land als uns alle bereichernde Öffnung unserer Gesellschaft. Es
eröffnet uns die Möglichkeit, in Gemeinschaft mit ihnen leben zu lernen,
uns stärker als Teil der Einen Welt zu begreifen und gemeinsam mit Men
schen aus der Zwei-Drittel-Welt nach überlebensfähigen Gesellschaftsfor
men zu suchen“ (EKD-Texte 38, S. 46).
Ähnliche, nicht staatlich gelenkte internationale Begegnungsmöglichkeiten
gab es damals abgesehen von den Universitäten kaum, auch wenn es an
anderen Stellen – z. B. in Sportvereinen oder im kulturellen Bereich – zu
Begegnungen kam. Natürlich gab es auch so manche persönliche Kontakte
und mitunter entwickelten sich Freundschaften.

Die Vertragsarbeiter als „fester Bestandteil des
gesellschaftlichen Arbeitsvermögens“
Bereits kurz nach der Unabhängigkeit Mosambiks hatte es Vereinbarungen
zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen der DDR und Mosambik
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gegeben und in diesem Zusammenhang sowohl Einsätze von Experten der
DDR in Mosambik in verschiedenen Bereichen als auch umfangreiche Lie
ferungen von technischen Geräten, Maschinen und unter anderem kom
pletten Industrieanlagen. Die mosambikanischen Lieferungen von Waren
(z. B. Steinkohle) als Äquivalent konnten angesichts der Bürgerkriegs
situation, in der sich das Land befand, nicht aufrechterhalten werden, die
aus den Verträgen entstandenen finanziellen Verpflichtungen konnte das
Land ebenfalls nicht erfüllen. Daher häuften sich Schulden und Zinsen in
erheblichem Maße an (per 31.12.1987: 320,4 Mill. Clearing-Dollar).4 Beide
Regierungen kamen überein, zum Abbau der Schulden verstärkt Arbeits
kräfte aus Mosambik in der DDR einzusetzen. Das diente zwei Zwecken:
Zum einen wurde der Schuldenabbau durch die sog. Transferleistungen
realisiert: ein Lohnanteil (zunächst 25 % des Nettolohnes, später 60 % und
zuletzt 40 % des 350,– Mark überschreitenden Lohnes) sowie die Renten
anteile aus der Sozialversicherung wurden den Arbeitenden vom Lohn ab
gezogen und mit den staatlichen Schulden Mosambiks gegenüber der DDR
verrechnet. Die Gelder sollten bei der Rückkehr in einheimischer Währung
ausgezahlt werden. In den ersten Jahren des Einsatzes ist das zumindest
für die Lohnanteile auch teilweise noch geschehen. Bei der unfreiwilligen
Rückkehr der großen Zahl der Vertragsarbeiter nach den Ereignissen der
Friedlichen Revolution und dem totalen Umbruch in der Wirtschaft der
DDR hat die große Mehrheit diese Gelder nicht mehr erhalten. Es wurde
auch weder von mosambikanischer Seite ein Plan für die Auszahlung erar
beitet, noch gab es wirklich nennenswerte Reintegrationsprojekte und Hil
fen für die Wiedereingliederung der Rückkehrer und eine Unterstützung
dafür durch die deutsche Entwicklungspolitik. Schon gar nicht wurde die
Tatsache genutzt, dass ein paar Tausend junge Leute mit zum Teil sehr gu
ten Deutsch-Kenntnissen nach der Rückkehr wieder in Mosambik waren,
die bei gemeinsamen Projekten in der Entwicklungszusammenarbeit oder
der Wirtschaft hätten mitarbeiten können.
Der andere Zweck des Einsatzes der Arbeitenden diente dazu, dem erhebli
4	Vgl. auch Dokument 4 und 5 im Anhang.
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chen Arbeitskräftemangel der DDR abzuhelfen. Gab es zum Beginn der Ver
träge noch einen gewissen entwicklungspolitischen Ansatz, dass die jungen
Leute eine Ausbildung – wenn auch eher in DDR-typischen Teilberufen als
in Berufen für den mosambikanischen Aufbau – erhalten sollten, ging dieser
Ansatz zunehmend zurück zugunsten der wirtschaftlichen Interessen der
DDR, die sich aufgrund der starken Abwanderungen nach Westdeutschland
sowie des stagnierenden Bevölkerungswachstums nicht mehr in der Lage
sah, die Versorgung mit den notwendigen Waren sicherzustellen. Die Ar
beitstätigkeit bekam eindeutigen Vorrang vor der Ausbildung.
Im Finanzministerium wurde berechnet, dass ein Mosambikaner nach Ab
zug aller Kosten einen Nettoanteil am Nationaleinkommen von 18.487 M
produzierte, der Einsatz von 13.000 mosambikanischen Werktätigen also bis
1961 einen jährlichen Beitrag zum Nationaleinkommen von ca. 240 Mill.
Mark entsprach.5
Und in einer „Jahreseinschätzung“ des Ministeriums für Staatssicherheit
wird sehr deutlich, wie sie von staatlicher Seite gesehen werden, diese aus
ländischen Werktätigen aus Mosambik und Vietnam und anderen Län
dern: „Gegenwärtig ist einzuschätzen, dass der Einsatz ausländischer Werk
tätiger in der Volkswirtschaft der DDR zunehmend an Bedeutung gewinnt.
Aufgrund der demografischen Entwicklung der DDR-Bevölkerung und
der ökonomischen Zielstellungen unseres Landes bilden diese Werktätigen
schon seit Jahren einen festen Bestandteil des gesellschaftlichen Arbeitsver
mögens“ (Jahreseinschätzung zur politisch-operativen Lage unter den aus
ländischen Werktätigen vom 30.9.1987, MfS HA XVIII). Geplant war, den
Einsatz mosambikanischer Werktätiger von 16.500 ab 1989 auf 18.000 zu
erweitern, um das Guthaben der DDR bis 1995 deutlich abzubauen, daran
war auch Mosambik stark interessiert. Gleichzeitig konnte das produzierte
Nationaleinkommen der DDR erhöht werden.
Auch wenn kritische Beobachter in der letzten DDR-Phase schon sehen
konnten, dass sich der Einsatz der Arbeiterinnen und Arbeiter immer stär
5	Vgl. Döring, Hans-Joachim: Es geht um unsere Existenz – Die Politik der DDR gegenüber
der Dritten Welt am Beispiel von Mosambik und Äthiopien, Berlin 1999, S. 235.
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ker an den wirtschaftlichen und Arbeitsmarkt-Notwendigkeiten der DDR
orientierte – von diesen Motiven des Einsatzes sowie diesen Berechnun
gen ahnten weder die Betroffenen selbst noch diejenigen, die mit ihnen in
Verbindung waren, etwas. Erst aus dem Studium der Akten des MfS oder
des SED-Politbüros, die ab 1990 einsehbar waren, wurde das deutlich. Eine
von Hans-Joachim Döring im Auftrag der Enquete-Kommission des Bun
destages erstellte Studie hat vieles deutlich benannt.6 Diese Fakten haben
Bestürzung und auch Betroffenheit vor allem unter denen ausgelöst, die die
von der DDR immer wieder propagierten Anliegen von Völkerfreundschaft
und internationaler Solidarität für sich selbst und ihr eigenes Handeln sehr
ernst genommen haben.
Trotz aller problematischen Hintergründe, die mit den Regierungsabkom
men verbunden waren, entsteht aus den Erinnerungen und Erzählungen
der VertragsarbeiterInnen wie der DDR-BürgerInnen, die mit ihnen Kon
takt hatten, immer wieder ein sehr vielfältiges, allerdings auch oft sehr von
einander abweichendes Bild. Und jede dieser Geschichten ist richtig, weil
sie die jeweils eigene Erfahrung wiedergibt. Während der eine sich gern an
die gute kollegiale Atmosphäre im Betrieb erinnert, an Freundschaften mit
einzelnen Familien, an Einladungen zum Brigadier nach Hause oder an die
Auftritte der Kulturgruppe, erzählen andere von Beleidigungen, ungerech
ter, diskriminierender Behandlung und einem „Kalten Klima“, wie es der
Liedermacher Gerhard Schöne in einem Lied besingt. Während einer die
fürsorgliche und hilfreiche Arbeit der Betreuer lobt, hat ein anderer unter
Bevormundung und Bespitzelung gelitten. Während einer nur für Hilfsar
beiten am Band eingesetzt wurde, hat ein anderer eine gute Qualifizierung
erhalten.
Bei allen unterschiedlichen Erfahrungen war eines klar: Sie wurden ge
braucht, sie wurden noch 1989 dringend angefordert. Und auch, wenn viele
6	Döring, Hans-Joachim: Zur Politik der DDR gegenüber der Dritten Welt am Beispiel von
Mosambik und Äthiopien unter besonderer Berücksichtigung der Außenwirtschaftsbe
ziehungen, in: Schlussbericht der Enquete-Kommission gem. DBT DS 13/11000 vom
10.06.1998 und Deutscher Bundestag (Hg.): Materialien der Enquete-Kommission, Auf
arbeitung von Geschichte und Folgen der SED-Diktatur in Deutschland, Band 17.
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die erhoffte und versprochene Ausbildung nicht erhielten – angesichts der
Bürgerkriegs-Situation in ihrem Heimatland war die Möglichkeit eines Ar
beitsplatzes und eines regelmäßigen Verdienstes für sie eine große Chance
für sie selbst und ihre Familien, die sie nach Kräften unterstützten. Freilich
rechneten die Vertragsarbeiter auch fest damit, nach ihrer Heimkehr nach
Mosambik – regulär oder durch die „Wende“ vorzeitig bewirkt – die Net
tolohnanteile aus dem Pflichtransfer auf den für sie eingerichteten Konten
vorzufinden.

Situation nach der Friedlichen Revolution
So erfreulich für uns Deutsche die Tatsache einer gewaltfreien Revolution
und der Öffnung der trennenden Mauer war – und viele auch der Mosam
bikaner haben sich mit uns gefreut –, so schwierig wurde die Situation für
diejenigen, die auf der Grundlage von Verträgen hier waren, die nicht mehr
umgesetzt werden konnten. Ein für die sozialistische Planwirtschaft konzi
piertes und streng geheimes Vertragswerk7 konnte in der umgehend prak
tizierten freien Marktwirtschaft nicht mehr funktionieren. Zwar durften
die völkerrechtlich bindenden Verträge nicht einfach und einseitig gekün
digt werden, aber immer mehr Betriebe hatten große Probleme, plötzlich
ohne Subventionen rentabel wirtschaften zu müssen. Massenentlassungen
waren an der Tagesordnung. Die einst hochwillkommenen ausländischen
Arbeitskräfte wurden zum belastenden Kostenfaktor, denn die Verträge er
forderten z. B. Mitfinanzierung der Wohnheime und des Heimflugs. Auch
wenn es Betriebe gab, die sich bemühten, „ihre“ Mosambikaner oder Viet
namesen zu halten, sahen sie sich angesichts der zwingend notwendigen
Entlassungen oder auch des Konkurses so mancher Betriebe dazu nicht in
der Lage.
Die ArbeiterInnen erlebten plötzlich, dass sie nicht mehr gebraucht, son
dern als Belastung gesehen wurden. Und es fehlte nicht an deutlichen
7	Vgl. Dokument 1, Anhang. Vertrag vom 24.02.1979.
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Zeichen aus der Bevölkerung: Ängste der deutschen Arbeiter angesichts
zusammenbrechender Betriebe und unsicherer Zukunft entluden sich in
Drohungen und wütenden Briefen an Betriebsleiter oder Ministerien, es
gab Streiks und Unterschriftensammlungen mit der Forderung nach sofor
tiger Entlassung der ausländischen Arbeiter, es gab Morddrohungen und
tätliche Angriffe, die auch in Mosambik mit Sorge wahrgenommen wur
den. Eine Note der Botschaft wird im Mai 1990 dem Außenminister der
DDR überreicht, in der von zahlreichen Aggressionen in mehreren Orten
der DDR berichtet und um schnelle Hilfe für die Sicherheit der mosam
bikanischen Bürger gebeten wird. Inzwischen war es immer häufiger zu
eigenmächtigen Entlassungen und Rückführungen durch die Betriebe ge
kommen, rund 60 Prozent der in der DDR lebenden Vertragsarbeiter wa
ren im Mai 1990 bereits von Kündigungen betroffen, etliche versuchten,
Asyl in der Bundesrepublik zu beantragen.
Immer dringender wurde es deshalb, rechtliche Klarheit zu schaffen und
die Regierungsabkommen den völlig veränderten ökonomischen und so
zialen Bedingungen anzupassen. Die Arbeitnehmer durften nicht schutzlos
der Willkür ausgeliefert werden, andererseits musste den Betrieben auch
die Möglichkeit einer Kündigung eingeräumt werden. Änderungsvorschlä
ge wurden erarbeitet, die mit den Vertragspartnern verhandelt werden
mussten. Auf Vorschlag des zentralen „Runden Tisches“ der DDR war ich
noch im März unter der Regierung Modrow zur Ausländerbeauftragten
beim Ministerrat der DDR berufen und dann von der ersten frei gewählten
Regierung der DDR unter de Maizière übernommen worden. Noch im Mai
1990 führten wir Verhandlungen in Vietnam, Mosambik und Angola. Mei
ne Rolle als Ausländerbeauftragte sah ich vor allem darin, für die Rechte
der Arbeiterinnen und Arbeiter einzutreten und eine menschliche Umge
hensweise mit ihnen zu fordern.
Die Verhandlungen waren mühevoll. Für unsere Delegation gab es enge
Grenzen, vor allem durch den am 18.05.1990 unterzeichneten Staatsvertrag
über die Wirtschafts-, Währungs- und Sozialunion, der die finanzpolitische
Souveränität der DDR-Regierung weitgehend einschränkte. Auch wenn auf
mosambikanischer Seite die in Deutschland eingetretenen Veränderungen
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durchaus bekannt waren, war natürlich aus ihrer Sicht ein großes Interesse
an der Fortführung der Verträge vorhanden. Die für Mosambik so wichtige
Frage des weiteren Umgangs mit den Schulden und deren Abbau konnte
von uns nicht verhandelt werden, sondern wurde auf einen späteren Zeit
punkt vertagt, an dem Gespräche in Deutschland dazu stattfinden sollten.
Trotz dieser unbefriedigenden Situation konnte aber schließlich die Not
wendigkeit zur Veränderung der Verträge auch von mosambikanischer Sei
te nicht geleugnet werden. Wichtig war für unsere Verhandlungspartner
die Zusicherung, dass für das Jahr 1990 noch die ursprünglich vereinbarten
Summen für den Abbau der Kreditzahlungsverpflichtungen angerechnet
werden – unabhängig davon, wie viele mosambikanische Arbeiter vorzei
tig zurückkehren oder in der DDR individuell weiter beschäftigt werden.
Allerdings ist es zu den für Juli 1990 geplanten weiteren Gesprächen mit
der Regierung der DDR nicht gekommen, erst nach der Einheit gab es Ver
handlungen über die Schuldenfrage mit dem Bundesministerium für wirt
schaftliche Zusammenarbeit (BMZ).
Bei den Verhandlungen vom 22. bis 28.05.1990 in Maputo (ähnlich kurz da
rauf in Angola und vorher bereits in Vietnam) sind Veränderungen verein
bart worden, die sich in der Verordnung des Ministerrats vom 13.06.1990
widerspiegeln. Die wichtigsten Ergebnisse:
Ǘ Die derzeit noch geltenden Verträge werden nicht verlängert.
Ǘ Betrieben wird das Recht einer vorzeitigen Kündigung „aus zwingen
den Gründen“ eingeräumt. Als solche zwingenden Gründe gelten z. B.
die nötige Reduzierung des Personals aus betriebsbedingten Gründen
wegen Umstellung des Produktionsprofils oder einer Stilllegung des Be
triebes z. B. aus Umweltschutz-Gründen.
Ǘ Bei vorzeitiger Heimreise besteht Anspruch auf einen finanziellen Aus
gleich in Höhe von 70 Prozent des Nettolohnes für mindestens drei Mo
nate, Unterbringung im Wohnheim bis zur Ausreise, Organisation und
Finanzierung der Heimreise durch den Betrieb sowie eine einmalige
Unterstützungszahlung von 3.000,– DM.
Ǘ Auch bei Kündigung besteht die Möglichkeit des weiteren Aufenthal
tes der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zum Ende der ur
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sprünglichen Vertragsdauer. Sie haben dann das Recht auf die Erteilung
einer Arbeits- oder Gewerbeerlaubnis, den Anspruch auf angemesse
nen Wohnraum, eine betriebliche Ausgleichzahlung sowie Unterstüt
zung bei Umschulungen oder Vermittlung eines neuen Arbeitsplatzes.8
Die Ergebnisse spiegeln den schwierigen Versuch wider, trotz eng gesetz
ter Grenzen und Vorgaben durch die DDR-Regierung bei den Verhand
lungen eine für die Betroffenen nicht nur nachteilige Lösung zu erreichen.
Ca. 3.000 Mosambikaner und ca. 20.000 Vietnamesen beschlossen damals,
in der DDR zu bleiben. Sie haben sich oft unter sehr großen Mühen eine
Existenz unabhängig von den Regierungsabkommen aufgebaut. Die große
Mehrheit fiel allerdings den „Kündigungen aus zwingenden Gründen“ zum
Opfer, ein Teil von ihnen erhielt nicht einmal die festgesetzten Zahlungen.
Betriebe haben immer wieder versucht, Zahlungen zu umgehen, obwohl
bei denen, die nachweislich nicht zahlungsfähig waren, das Finanzminis
terium einsprang. Und trotz unserer Bemühungen, über die Änderungs
verträge und die darin festgelegten Rechte und Ansprüche für die Arbei
terInnen möglichst breit zu informieren – in vielen Veranstaltungen und
mit zahlreichen Info-Materialien in Portugiesisch und Vietnamesisch ha
ben viele von ihnen diese Informationen gar nicht erreicht und z. B. die
Möglichkeit hierbleiben zu können, nicht wahrgenommen oder ihre Rechte
nicht eingefordert.
Das Thema der „gelenkten zwischenstaatlichen Migration von Arbeitskräf
ten“ ist weder mit dem Hierbleiben der einen, noch mit der Rückkehr der
meisten anderen abgeschlossen. In Deutschland begann ein Kampf mit der
bundesdeutschen Regierung um ein Bleiberecht der hier Gebliebenen. Erst
1997 gelang der Durchbruch, gegen zunächst erhebliche Widerstände vor
allem aus dem Innenministerium. Ausländerbeauftragte der neuen, aber
auch einiger der alten Länder, Kirchen, Wohlfahrtsverbände, Gewerkschaf
ten und nicht zuletzt die Landesregierungen von Brandenburg und Sach
sen-Anhalt konnten mit ihrem Einsatz schließlich erreichen, dass den frü
heren VertragsarbeiterInnen ein Aufenthaltstitel zuerkannt wurde, der das
8	Vgl. auch Dokument 6, 7 und 8 im Anhang.
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Bleiben in Deutschland und eine Integration ermöglichte. Ein Stück späte,
aber letztlich erfolgreiche Solidarität mit Menschen, die einmal hierher ge
holt worden sind, weil sie gebraucht wurden und die inzwischen zu unserer
Gesellschaft dazugehören.
Für die nach Mosambik Zurückgekehrten ist diese Solidarität noch drin
gend nötig. Bei ihrer Rückkehr in ein von langen Kriegshandlungen ge
zeichnetes Land fanden sie desolate Verhältnisse und wenig Anerkennung
dessen vor, was sie erlebt und gelernt hatten. Für die in der DDR erlernten
oder angelernten Tätigkeiten gab es kaum Einsatzmöglichkeiten, das weni
ge mitgebrachte Geld oder der Erlös aus Konsumgütern, die man verkau
fen konnte, war schnell aufgebraucht. Sicher gab es etliche, die sich eine
Existenz aufbauen konnten, viele blieben aber arbeitslos oder schlugen sich
mit Gelegenheitsjobs durch. Und vor allem gab es die große Enttäuschung
darüber, dass die zugesagte Auszahlung der ihnen in der DDR vom Lohn
abgezogenen Transferleistungen sowie der Rentenbeiträge für die meisten
von ihnen nicht erfolgte. Dass Einige Geld ausgezahlt bekamen, die Kri
terien dafür aber nicht transparent waren, erhöhte den Unmut derjeni
gen, die leer ausgingen oder das Gefühl hatten, zu wenig bekommen zu
haben. Es gab und gibt seit inzwischen fast 30 Jahren an jedem Mittwoch
in Maputo eine Demonstration der „Madgermanos“, der „Deutschen“, wie
sie zunächst etwas hämisch von anderen genannt wurden, sich inzwischen
aber selbstbewusst auch selber nennen. Man versuchte herauszufinden, wer
damals diese Gelder wohin überwiesen hatte, da nicht bekannt war, dass
diese Transferleistungen niemals nach Mosambik überwiesen worden sind,
sondern mit den Schulden Mosambiks bei der DDR verrechnet wurden
und in der DDR verblieben. Sie fanden weder bei ihrer mosambikanischen,
noch bei der deutschen Regierung Gehör für ihr berechtigtes Anliegen,
Anerkennung einerseits für ihre Leistungen und andererseits dafür zu be
kommen, dass sie um einen Teil ihres Lohnes betrogen wurden. Sie sind
mit persönlichem Eigentum zur Tilgung von Schulden ihres Staates her
angezogen worden, ohne dass sie davon in Kenntnis gesetzt wurden. Ihnen
zu Respekt und Anerkennung zu verhelfen, war Anliegen der Konferenz,
die in diesem Band dokumentiert wird, und ist es weiter der Gruppe von
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Mosambikanern und Deutschen, die in einem Fortsetzungsausschuss in
Gesprächen mit Politikern und Organisationen nach Lösungen für solche
Anerkennung suchen. Es wäre ein spätes, aber wichtiges Zeichen von So
lidarität mit den betroffenen Menschen und der Achtung der besonderen
Biografien und Brüche in den individuellen Lebenswegen der Vertragsar
beiter und Vertragsarbeiterinnen nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes,
wenn 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution eine Aufarbeitung dieses
Kapitels der DDR-Geschichte in Angriff genommen und ein Ausgleich in
Respekt und Anerkennung erreicht wird.
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Dinis Matsolo

Auf dem Weg zu Respekt und
Anerkennung: Sind wir für die
Versöhnung?

Einführung
Diese Konferenz ist von großer Bedeutung
für das Leben der Mosambikanerinnen
und Mosambikaner und insbesondere für
die Beziehungen zwischen den Nationen.
Es ist interessant zu sehen, wie hier eine
Brücke gebaut werden kann, um die Par
teien zu versöhnen und die Wunden zu
heilen, die zwischen unseren beiden Völ
kern und Nationen entstanden sind, und
um die Voraussetzungen für eine zuneh
mend kreative, fruchtbare und nützliche
Zusammenarbeit für beide zu schaffen.
Dies ist ein klares Zeichen dafür, dass wir
als Länder und Völker starke Beziehungen haben, die die Geschichte uns
geholfen hat zu etablieren, die entwickelt und auf neue Horizonte und Ebe
nen gehoben werden müssen, die uns dazu bringen können, die Probleme
und Herausforderungen zu überwinden, mit denen unsere Völker in unse
rer Zeit konfrontiert sind. Daher möchten wir die Initiative begrüßen und
betonen, dass wir alle aufgerufen sind, ihre Bedeutung anzunehmen und
zu nutzen.
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Respekt und Anerkennung
Wie können wir Respekt und Anerkennung erreichen, wonach sich alle seh
nen? Wir möchten vorschlagen, dass wir gemeinsam darüber nachdenken.
Dies ist ein Weg, den wir als Nationen und Schwestervölker gemeinsam ge
hen müssen. Respekt und Anerkennung sind in der Tat Lebenseinstellungen.
Wir müssen mit Respekt und Wertschätzung füreinander leben. Das ist die
Grundlage für die Schritte, die wir als Völker unternehmen wollen. Auch die
se Konferenz und die kreative Ausrichtung der Themen hier ist ein Zeichen
von Respekt und Anerkennung. Wir alle sind aufgerufen, diesen Moment
gemeinsam positiv zu nutzen, um die Voraussetzungen dafür zu schaffen,
dass die Dinge in die richtige Richtung gehen. Dies sollte keine „Business as
usual“-Konferenz sein. Wir müssen herausgefordert werden, als echte Ver
söhner und Brückenbauer zu fungieren, damit die Dinge sich verändern.
Als Christen glauben wir an den Dialog. Nur wenn wir miteinander reden,
können wir uns verstehen. Meistens ziehen es die Menschen vor, den lan
gen Weg zur Lösung ihrer Probleme zu gehen. Zum Beispiel ist es üblich,
bei Konflikten oder Meinungsverschiedenheiten festzustellen, dass Men
schen beschließen, nicht mehr miteinander zu reden, sondern zu kämpfen
und sich gegenseitig umzubringen. Erst nach einem großen Blutbad den
ken sie darüber nach, zusammenzusitzen und miteinander zu reden. Wenn
wir erkennen, dass die Lösung immer durch Dialog erreicht wird, warum
investieren wir dann nicht so unmittelbar in solche Dialogprozesse, bevor
wir Leben opfern? Wir müssen davon ausgehen, dass sich wirklich spre
chende Menschen verstehen.
Wir möchten hier ein Kunstwerk vorstellen, das im Rahmen der Umset
zung des Projekts „TAE“ (Transformation of Arms into Hoes) des Christen
rates von Mosambik entstanden ist. Das ist eine Initiative, durch die Waffen
gegen Produktionsinstrumente wie Hacken, Traktoren und verschiedene
landwirtschaftliche Betriebsmittel, Nähmaschinen, Tischlereibedarf und
sogar Baumaterial, Wasser und Klassenzimmer ausgetauscht werden kön
nen und so den durch die Auswirkungen von Konflikten und Kriegen be
nachteiligten Gemeinschaften geholfen wird.
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Durch dieses Projekt hatten diejenigen, die illegal Waffen besaßen, die
Möglichkeit, sie loszuwerden, ohne Gefahr zu laufen, legal reagieren zu
müssen, und erhielten als Anreiz etwas, das ihnen hilft, ein würdiges Leben
zu führen, das nicht auf Gewalt basiert, die sich aus dem illegalen Einsatz
von Waffen ergibt. Dies ist ein Zeichen des Lebens und ein sehr starkes Bild,
das das Bestreben widerspiegelt, den Dialog zu führen. In unserem Kontext
sitzen Menschen unter einem Baum und führen einen Dialog miteinander,
um Differenzen zu überwinden und Streitigkeiten beizulegen. Wir lernen,
unsere Kämpfe in der Frische zu überwinden, die wir unter dem Baum
finden. Dieser Baum, der auch als „Baum des Lebens“ bezeichnet wurde,
wird im British Museum ausgestellt. Die zerstörten Waffen werden später
in Kunstwerke verwandelt, die den Frieden symbolisieren.
Wenn wir hier diskutieren, ist es wichtig zu betonen, dass unsere beiden Re
gierungen eine große Verantwortung tragen, dafür zu sorgen, dass dieses The
ma mit der gebotenen Würde abgeschlossen wird. Was bedeutet das? Eine
Analyse der etymologischen Bildung des Wortes „Verantwortung“ (port: res
ponsibilidade) führt uns zu der Erkenntnis, dass dieses Wort durch zwei wei
tere Hauptwörter gebildet wird: Antwort + Fähigkeit. Dies bedeutet, dass Ver
antwortung nicht mehr und nicht weniger ist als die Fähigkeit zu antworten.
So haben unsere Regierungen eine moralische und gesetzliche Verpflich
tung, die Möglichkeit zu schaffen, Antworten zu finden oder dem Prozess
einen würdevollen Rahmen zu geben. Ich wiederhole, wir sind aufgerufen,
„Brückenbauer“ zu sein, die verschiedene Menschen und Gemeinschaften
vereinen, damit wir gesunde Gemeinschaften schaffen können und nicht
die Erbauer neuer Mauern sind (jetzt, da die Berliner Mauer gefallen ist),
die die Menschen spalten. Wir müssen Wege finden, um die Menschen in
Dialog und Versöhnung zu bringen.

Vereinbarung
Versöhnung ist in der Tat unser Auftrag. Dieses Wort setzt einen Prozess
der (Wieder-)Annäherung voraus, d. h. der Versöhnung: (wieder) dieje
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nigen zu vereinen, die vorher zusammen oder nah dran waren, aber aus
irgendeinem Grund nicht beieinander waren. Versöhnung ist der Prozess,
der versucht, diese Situation umzukehren und diese Anomalie zu beheben.
Das bedeutet, dass man erkennt, dass etwas passiert ist. Nur dann können
wir wieder zusammenarbeiten, um das, was schiefgelaufen ist, zu korrigie
ren. Deshalb hat die Versöhnung eine normative und moralisierende Be
deutung. Es ist ein Prozess und kein Ereignis. Wir müssen in diesen Prozess
investieren, um erfolgreich zu sein.
Theologisch gesprochen, „versöhnte Gott in Jesus Christus die Welt mit
sich selbst und vertraute uns das Amt der Versöhnung an“ (II Kor 5,18
und 19). Daher haben wir die Verantwortung, diese Versöhnung zu er
leichtern. Dazu gehört es, mit uns selbst und mit Gott versöhnt zu sein,
sodass wir moralisch in der Lage sind, uns zu versöhnen. Wir können viel
von Kindern lernen, z. B. die Fähigkeit, Unterschiede zu überwinden. Ein
Kind findet immer einen Weg, sich dem Anderen vorurteilsfrei zu nähern.
Wie Martin Luther King Jr. richtig sagte: „Wir müssen lernen, als Brüder
und Schwestern zusammenzuleben, sonst werden wir gemeinsam als Nar
ren sterben.“

Integration
Integration ist eine echte Herausforderung für die Gesellschaft, sie muss
unsere Agenda sein. Wir dürfen nie etwas tun, um Andere auszuschließen.
Das bringt jeder Gesellschaft viel Leid. Denn wer ist der echte Andere? Wir
zeigen immer gerne mit dem Finger auf jemanden und sagen: der Ande
re … Aber wer ist dieser Andere? Der Andere ist nicht mehr oder weniger
als ich selbst. Das Andere ist eigentlich das andere Ich. Wenn ich auf jeman
den zeige und sage, dass es der Andere ist, muss ich mir bewusst sein, dass
der Punkt, an dem dieser Andere tatsächlich der Andere ist, ich bin. Wenn
ich also will, dass der Andere mich respektiert, muss ich den Anderen res
pektieren. Wir brauchen diesen gegenseitigen Respekt. Diese Haltung muss
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bei uns selbst beginnen, genau wie Mahatma Gandhi sagte: „Sei du selbst
die Veränderung, die du für die Welt willst.“ Wir müssen also die Fähigkeit
entwickeln, die Art und Weise, wie wir denken, zu ändern, um unser Leben
zu verändern. Wir müssen uns fragen, was wir wollen, und bedenken, dass
„wo ein Wille ist, öffnen sich die Wege“. Was wir in dieser Angelegenheit
wie bei jeder anderen Initiative erreichen können, hängt daher von unse
rem Willen ab. Wo der Wille ist, öffnen sich auch die Formen der Versöh
nung und Nähe. Jeder muss seinen Teil dazu beitragen.
Wie wir bereits erwähnt haben, „wo ein Wille ist, ist auch ein Weg“. Erlau
ben Sie uns, eine Liste von 13 Verhaltensweisen zu teilen, die Vertrauen
schaffen. Sie sind ein Auszug aus einem Werk von Stephen M. R. Covey mit
dem Titel „The Speed of Trust“1. Wenn jeder von uns diese Verhaltenswei
sen annehmen würde, wäre die Welt sicherlich für alle besser: 1) offen spre
chen, 2) Respekt zeigen, 3) transparent sein, 4) Fehler korrigieren, 5) Lo
yalität zeigen, 6) Ergebnisse erzielen, 7) sich verbessern, 8) der Realität ins
Gesicht sehen, 9) Erwartungen klären, 10) Verantwortung üben, 11) zuerst
zuhören, 12) die Versprechen halten und 13) Vertrauen in Andere. Lasst
uns für eine bessere Welt für alle arbeiten, indem jeder von uns diese Ver
haltensweisen annimmt, die wirklich einen Unterschied in der Art und
Weise machen, wie wir unser Leben führen.

Weitere Schritte, einige Ideen, wie man nach
vorne schauen kann
Die ganze Krise eröffnet, wenn sie richtig gemanagt wird, neue Möglich
keiten. Wie können wir also die Situation, in der wir uns befinden, verän
dern? Wir kennen die Situation, es ist eine wirklich schwierige Situation,
die große Unannehmlichkeiten verursacht. Aber wir müssen uns fragen:
Was jetzt? Wir müssen gemeinsam über Auswirkungen, Folgen und mög
1	Stephen Covey: A Velocidade da Confiança. Campus, Rio de Janeiro 2008.
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liche Lösungen nachdenken. Ob es uns gefällt oder nicht, die Geschichte
hat unsere beiden Völker und Länder vereint. Deshalb müssen wir auch
gemeinsam nach Lösungen suchen. Wir müssen den Reichtum, den unsere
Beziehungen bieten, nutzen, um immer näher zusammenzukommen.
Der Ausgangspunkt muss sein, dass unsere Regierungen einander verste
hen, so wie sie es zu Beginn bei der Ausarbeitung der Verträge getan haben.
Es ist wichtig zu verstehen, was passiert ist, was nicht hätte geschehen dür
fen und was nicht geschehen ist, was hätte geschehen sollen. Das veranlasst
uns, einen Runden Tisch vorzuschlagen, an dem sich alle Beteiligten of
fen, transparent und konstruktiv treffen und miteinander sprechen. Es hilft
nicht, wenn zwei miteinander reden, während drei oder mehr Personen
oder Parteien beteiligt und an dem Thema interessiert sind. Es sollte darauf
geachtet werden, niemanden auszulassen, der an dem Thema interessiert
und/oder beteiligt ist.
Die sogenannten Madgermanes sind in dem Land, in dem sie geboren
wurden, nicht gut integriert. Dennoch sind sie mehr mosambikanisch als
Madgermane. Sie müssen entschädigt und integriert werden, und das Land
kann vom Know-how dieser Mitbürger profitieren. Andererseits müssen
sie auch anerkennen und annehmen, was für sie bereits getan wurde und
dies benennen und nicht so tun, als wäre überhaupt nichts passiert.
Wir möchten auch eine spezifische, gezielte Unterstützung für konkrete
Initiativen unserer Landsleute vorschlagen, um ihr Leiden zu lindern, das
zu Feindseligkeiten führt, die folglich nichts zur Lösung ihres Problems bei
tragen. Für die neuen Generationen – wir sprechen von den Nachkommen
der Madgermanes – müssen Möglichkeiten geschaffen werden, damit sie
nicht in diesem Teufelskreis gefangen bleiben.
Wir hoffen, dass dies nicht nur eine weitere Konferenz sein wird, sondern
dass sie als historischer Meilenstein für einen ernsthaften und konstrukti
ven Umgang mit diesem Thema angesehen wird. Ich wiederhole: Wir müs
sen das gemeinsam angehen, auf die Gefahr hin, dass die Geschichte uns als
Mitschuldigen in einer Situation beurteilt, die eine Generation zur Margi
nalisierung verurteilt hat. Gemeinsam müssen wir Alternativen finden, die
uns zu humanen und nachhaltigen Perspektiven führen. Wir müssen „An
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dere“ als uns selbst sehen. Wir müssen daran arbeiten, diese Unterschiede
zu überwinden. Das ist unsere Mission.

Schlussfolgerung
Lassen Sie uns abschließend eine legendäre Geschichte von einem kleinen
Vogel mit einer großen Botschaft erzählen: Es geht um einen der kleinsten
Vögel namens Kolibri. Bei einer Gelegenheit erkannte der Kolibri, dass der
Wald, von dem er abhängig ist, in Flammen steht. Er war sehr besorgt und
begann darüber nachzudenken, was er tun sollte, um das Problem zu lösen.
Als er über das Gebiet flog, entdeckte er, dass ein Bach vorbeifloss. Er be
gann, Wassertropfen mit seinem kleinen Schnabel zu tragen und sie in das
Feuer zu werfen, das den Wald verschlang. Auf dem Weg vom Bach zu dem
Punkt, an dem das Feuer – das sich immer weiter ausbreitete – den Wald
verbrannte und umgekehrt, flog der Kolibri über einen grünen Baum, wo
ein großer Löwe ruhte. Der Löwe erwachte aus dem Schlaf und war über
rascht von der Bewegung des kleinen Vogels. Er fragte: „Was ist los? Was
machst du da?“ – „Der Wald, von dem unser Überleben abhängt, ist vom
Feuer bedroht“, antwortete der Kolibri. „Und was denkst du, was du mit den
kleinen Tröpfchen machen kannst, die du trägst? Glaubst du wirklich, dass
du das Feuer löschen kannst?“, fragte der Löwe. „Du hast wahrscheinlich
recht. Vielleicht kann ich das Feuer sowieso nicht löschen, aber kennst du
diesen Satz: ‚Ich werde zufrieden sterben, weil ich weiß, dass ich meinen
Teil getan habe‘“, antwortete ihm der Kolibri. Die anderen großen und klei
nen Tiere wurden auf die Besorgnis und das Handeln des Kolibris aufmerk
sam, zumal sie von ihm berührt waren, und schlossen sich der Initiative an.
Gemeinsam schafften sie es, das Feuer zu löschen.
Lassen Sie uns also unsere Bemühungen, unsere Weisheit und unsere Res
sourcen bündeln, um das Problem zu lösen, das uns heute als das der An
deren erscheint, aber letztendlich unser Problem ist. Bedenken Sie, was
die Kolibris sagten: „Der Wald, von dem wir abhängen – wir alle, auch der
schlafende Löwe –, brennt.“
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Es ist unsere Hoffnung, dass diese Geschichte uns als Lektion dienen wird,
um zu erkennen, dass wir, wenn jeder von uns seinen Teil dazu beiträgt,
in der Lage sein werden, viele Probleme zu lösen, mit denen unsere Ge
meinschaften konfrontiert sind und die niemand allein lösen kann. Auf der
anderen Seite sollten wir uns nie als zu klein betrachten, um die Initiative
zu ergreifen und zur Lösung eines Problems beizutragen, dass unsere Ge
sellschaft betrifft.
Wir bleiben in Kontakt.
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Marcia C. Schenck

Wandergesellen des Kalten Krieges:
Arbeits- und Ausbildungsmigration
von Angola und Mosambik nach
Ostdeutschland und zurück
Eines meiner Lieblingsfotos zeigt den jun
gen Juma Madeira auf der Motorhaube eines
Freundes vor seinem ostdeutschen Arbeiter
wohnheim.1 Die Art und Weise, wie er sich
locker positioniert, das eine Bein gebeugt,
das andere von der Haube baumelnd und di
rekt in die Kamera lächelnd, spricht für eine
spielerische Beziehung zu Konsumgütern
und drückt seinen Stolz darüber aus, als mo
sambikanischer Arbeiter in der DDR zu sein.
Es zeigt auch seine jugendliche Energie und
Freude in diesem Moment der Freizeit. Wer
war dieser junge Mann und was brachte ihn – und viele andere wie ihn – in
die Deutsche Demokratische Republik (hier auch bezeichnet als DDR oder
Ostdeutschland)?2
1	Mein herzlicher Dank gilt Juma Madeira und Graciel Chambule sowie allen anderen
Migrantinnen und Migranten, die sich während meiner Dissertationsforschung in Angola,
Mosambik und Deutschland großzügig zu einem Interview bereit erklärt haben. Ich möchte
auch Nele Fabian und Daniela Lehmann für ihre Kommentare und ihre scharfen Augen
danken.
2	Der folgende Text basiert auf verschiedenen Interviews und Gesprächen mit Juma Madeira
und Graciel Chambule zwischen Januar und Juni 2014 in Maputo, Mosambik, geführt im
Rahmen meiner Dissertationsforschung. Einen Blogpost, der den Inhalt der Dissertation
umreißt, finden Sie hier: Marcia C. Schenck: Between Hammer, Machete and Kalashnikov:
Contract Labor Migration from Angola and Mozambique to East Germany, 1979–1990. Eu
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Juma Madeira vor seinem ostdeutschen Arbeiterwohnheim (Foto: Juma Madeira)

Am 24. Februar 1979 wurde während des Besuchs des Vorsitzenden des
Staatsrats der DDR, Erich Honecker, in Maputo ein Abkommen über die vo
rübergehende Migration mosambikanischer Arbeitskräfte nach Ostdeutsch
land unterzeichnet.3 Die angolanische Version wurde sechs Jahre später, am
29. März 1985, unterzeichnet. Diese Verträge ermöglichten es jungen un
gelernten Männern und Frauen wie Juma Madeira, Angola und Mosambik
rope Now 15, 2018, online: https://www.europenowjournal.org/2018/02/28/between-ham
mer-machete-and-kalashnikov-contract-labor-migration-from-angola-and-mozambiqueto-east-germany-1979-1990/ (07.11.2019).
3	Ilona Schleicher: Berufsbildung und Wirtschaftsbeziehungen DDR-Mosambik, in: Ulrich
van der Heyden/Ilona Schleicher/Hans-Georg Schleicher (Hg.): Die DDR und Afrika, Teil 2:
Engagiert für Afrika, Münster/Hamburg 1994, S. 184. Die hier erwähnte Vereinbarung ist
das Abkommen zwischen der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik und der
Regierung der Volksrepublik Moçambique über die zeitweilige Beschäftigung moçambiqua
nischer Werktätiger in sozialistischen Betrieben der Deutschen Demokratischen Republik,
24.02.1979.
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vorübergehend zu verlassen, um eine Ausbildung zum Facharbeiter und
zur Facharbeiterin zu machen und in der DDR zu arbeiten.4 Die staatlichen
Planer sahen ein ehrgeiziges wirtschaftliches, politisches und kulturelles
Programm vor, das den Interessen aller Partner diente. Ziel war es, die zu
künftige Avantgarde der Arbeiterklasse Mosambiks und Angolas auszubil
den. Theoretisch diente dieses Programm sowohl dem Aufbau der für die
Realisierung der angolanischen und mosambikanischen industriellen Ent
wicklung erforderlichen Humanressourcen als auch der Befriedigung des
ostdeutschen Bedarfs an Arbeitskräften, Rohstoffen und Produktivitätsstei
gerungen. Die Auszubildenden sollten in gemeinsamen Projekten im Her
kunftsland vom Bergbau über die Landwirtschaft bis hin zur Textilindustrie
eingesetzt werden. Wenige der ostdeutschen Wirtschaftsinitiativen in An
gola und Mosambik wurden jedoch verwirklicht und viele der umgesetzten
Initiativen litten unter Fachkräftemangel, Misswirtschaft, internationalen
Sanktionen und den Auswirkungen der anhaltenden Bürgerkriege.5 Die Ver
einbarungen über die Arbeitsprogramme wurden im Zuge der deutschen
Wiedervereinigung schließlich ausgesetzt und die überwiegende Mehrheit
der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen kehrte nach Hause zurück.
Die Auszubildenden waren nicht frei in der Wahl ihres Einsatzgebietes,
sondern wurden für die Ausbildung und Arbeit in der Schwer- und Leicht
industrie vom Bergbau bis zur Textilindustrie eingesetzt. Sie überwiesen
auch einen Teil ihres Lohnes nach Hause (der einbehaltene Lohnanteil lag
zwischen 25 Prozent und 60 Prozent für die mosambikanischen ArbeiterIn

4	ArbeiterInnen aus sozialistischen Ländern wie Algerien, Angola, China, Kuba, Ungarn,
Nord-Korea, Mosambik, Polen und Vietnam arbeiteten und trainierten in der DDR. Vgl:
Sandra Gruner-Domic: Zur Geschichte der Arbeitskräftemigration in der DDR. Die bilate
ralen Verträge zur Beschäftigung ausländischer Arbeiter (1961–1989). Internationale Wis
senschaftliche Korrespondenz zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 32, 1996,
S. 204–230; Damian Mac Con Uladh: Die Alltagserfahrungen ausländischer Vertragsar
beiter in der DDR. Vietnamesen, Kubaner, Mozambikaner, Ungarn und andere, in: Karin
Weiss/Mike Dennis (Hg.): Erfolg in der Nische? Die Vietnamesen in der DDR und in Ost
deutschland, Münster 2005, S. 51–68.
5	Hans-Joachim Döring: „Es geht um unsere Existenz“. Die Politik der DDR gegenüber der
Dritten Welt am Beispiel von Mosambik und Äthiopien, Berlin 1999, S. 164.
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nen). Auszubildende wurden mit vierjährigen Verträgen eingestellt, die als
Berufsausbildung und Arbeitsmöglichkeit konzipiert waren.6 Einige mo
sambikanische ArbeiterInnen arbeiteten zwei bis drei Verträge ab. Einige
erreichten das Niveau eines Facharbeiters, wobei jedoch nur sehr wenige
das Niveau eines Meisters erreichten. Viele, vor allem diejenigen, die nach
der massiven Ausweitung des Programms in den späten 1980er Jahren ka
men, erhielten nur eine begrenzte Ausbildung in der Bedienung einer be
stimmten Maschine und stiegen nie zu dem Lohnniveau des Facharbeiters
auf. Aus mosambikanischer Sicht bildete das ostdeutsche Programm nicht
nur den/die ArbeiterIn in der Fabrik aus, sondern diente auch der Erzie
hung eines sozialistischen „Neuen Menschen“. Zu diesem Zweck wurden
KandidatInnen aus dem ganzen Land und unterschiedlichen familiären
Hintergründen ausgewählt, auch um den Tribalismus zu bekämpfen und
die Arbeiterklasse Mosambiks und Angolas zu konstituieren.7 Diese Begeis
terung für die Ausbildung einer sozialistischen Avantgarde von Arbeits
kräften war Ausdruck ihrer Zeit. Der mosambikanische Präsident Samora
Machel (1975–1986) strebte die Einführung des marxistisch-leninistischen
Sozialismus in der Volksrepublik Mosambik an. Da es dort bis dato nur
eine sehr kleine Arbeiterklasse gab, war es ein politischer Imperativ, die
6	Die verschiedenen Gründe aus denen MigrantInnen sich für einen Arbeits- und Ausbil
dungsvertrag entschieden haben, werden ausführlich diskutiert in Marcia C. Schenck: From
Luanda and Maputo to Berlin. Uncovering Angolan and Mozambican Migrants’ Motives to
Move to the German Democratic Republic (1979–1990), in: African Economic History 44
(2016), S. 202–234.
7	Mosambikanische KandidatInnen für transnationale Migrantenarbeitsplätze in Ostdeutsch
land mussten zwischen 18 und 25 Jahre alt sein, körperlich fit und mindestens eine Ausbil
dung der vierten Klasse abgeschlossen haben. Angolanische KandidatInnen mussten zwi
schen 18 und 30 Jahre alt sein, körperlich fit und mindestens die sechste Klasse absolviert
haben. Sie unterschieden sich von den MosambikanerInnen darin, dass viele auch einen
militärischen Hintergrund hatten. Insgesamt gab es weniger weibliche als männliche Aus
zubildende. Ausländische Frauen machten 1989 29,8 Prozent (oder etwa 57.000 Personen)
aller AusländerInnen in der DDR aus; nur 10 Prozent der mosambikanischen Auszubil
denden waren Frauen. Vgl.: Jürgen Mense: Ausländerkriminalität in der DDR. Eine Unter
suchung zu Kriminalität und Kriminalisierung von Mosambikanern 1979–1990, in: Kim
Christian Priemel (Hg.): Transit – Transfer. Politik und Praxis der Einwanderung in der
DDR 1945–1990, Berlin 2011, S. 214–217.
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Kreierung einer solchen zu forcieren. Auch in Angola hielt der Sozialismus
unter Präsident Augustino Neto (1975–1979) Einzug und sein Nachfolger
Präsident José Eduardo dos Santos (1979–2017) behielt diese politische
Stoßrichtung zunächst bei. Hier wurde dem Arbeitsmigrationsprogramm
allerdings weniger Zentralität zugesprochen als in Mosambik – es diente
unter anderem der Ausbildung ehemaliger SoldatInnen. In beiden Ländern
tobten Bürgerkriege (in Angola mit Unterbrechungen von 1975 bis 2002; in
Mosambik von 1977 bis 1992), die nicht nur durch nationale Machtkonflik
te, sondern auch durch regionale und internationale Dynamiken des Kalten
Krieges befeuert wurden.
Die Lebensgeschichte von Juma Madeira zeigt, wie sehr das Leben derje
nigen, die sich für Arbeit und Ausbildung in Ostdeutschland angemeldet
haben, von geopolitischen Faktoren beeinflusst wurde; dazu gehören der
Kampf um die Unabhängigkeit von Portugal und der Aufbau postkolonia
ler Nationen, heiße Stellvertreterkriege, die über Jahrzehnte in Angola und
Mosambik geführt wurden, und Entwicklungsideen – nicht nur national,
sondern auch auf persönlicher Ebene.
Juma Madeira wurde am 5. April 1963 in Nampula im Distrikt Memba im
Norden Mosambiks geboren. Ein Jahr vor seiner Geburt wurde die Mosam
bikanische Befreiungsfront (FRELIMO), die Regierungspartei Mosambiks,
im Exil in Dar es Salaam, Tansania, etwa 900 km nördlich von Juma Madei
ras Geburtsort, gegründet und organisiert. Als Juma Madeira ein Jahr alt
war, begann in Mosambik der Kolonialkrieg, der bis zur Unabhängigkeit
am 25. Juni 1975 andauerte. 1974 beendete er die vierte Klasse an einer
katholischen Missionarsschule in Mutauanha, die im Einklang mit der
portugiesischen Zivilisationsmission Paz e Amor, Frieden und Liebe, hieß.
Als das Land formell unabhängig wurde, besuchte Juma Madeira die fünfte
Klasse der Industrieschule in Nampula, wo er nach einigen Unterbrechun
gen 1980 die achte Klasse abschloss. Der mosambikanische Bürgerkrieg
brach 1977 während seiner Schulzeit aus und im selben Jahr konstituierte
sich die FRELIMO als marxistisch-leninistische Avantgardepartei.
Juma Madeiras Eltern waren muslimische Bauern, die in der Subsistenzland
wirtschaft tätig waren. Seine Kindheit erinnert er als bescheiden und länd
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lich. Er schlief mit seinen drei Geschwistern auf Matten auf dem Boden, half
auf den Feldern und ging zu Fuß zur Grundschule. Um seine Ausbildung an
der Sekundarschule fortzusetzen, zog er nach Nampula, wo er bei seiner Tan
te, einer Hausfrau, und seinem Onkel, einem Schneider, lebte. Im Vergleich
zu vielen seiner Landsleute war Madeira gut ausgebildet. Zwischen 1979 und
1981 unterrichtete er einen Alphabetisierungskurs für Erwachsene im Rah
men der nationalen Alphabetisierungskampagnen für Arbeiter und Kader
der Partei, der Armee, der Genossenschaften und der Gemeinden.
Noch während seiner Schulzeit wurde Juma Madeira rekrutiert, seine Aus
bildung im Ausland fortzusetzen. Er war begeistert von den Möglichkeiten,
die diese Gelegenheit bot: „Ich wurde von Präsident Samora Machel, dem
Vater unserer Nation, geschickt, um mich in Deutschland darauf vorzube
reiten, unser Land durch Arbeit zu retten.“ Bevor er 1981 in Berlin-Schöne
feld landete, verbrachte er einige Monate in den verschiedenen Samm
lungszentren Mosambiks, wo er eine quasi militärische Ausbildung erhielt,
einige Vorträge über das Leben in Ostdeutschland hörte und lernte, wie er
sich als sozialistischer Neuer Mensch und Botschafter für Mosambik im
Ausland zu verhalten habe. Juma Madeira erinnert sich: „Wir haben gelernt,
mit Messer und Gabel zu essen, Schuhe zu tragen und uns die Hände zu
waschen. Und wir mussten rennen, rennen, rennen, rennen, rennen!“
Nach sechsmonatiger Sprachausbildung begann Juma Madeira beim Volks
eigenen Betrieb Motorradwerk Zschopau in der Nähe der heutigen Stadt
Chemnitz zu arbeiten. Neben der Arbeit absolvierte er eine Ausbildung
für Fräs- und Drehmaschinen und erhielt im November 1986 sein Dip
lom als Facharbeiter. Von 1983 bis 1989 bekleidete er auch die Position des
F RELIMO-Sekretärs für Information, Propaganda und Finanzen. Er arbei
tete acht Jahre lang in der Motorradfabrik, die Dauer von zwei Verträgen.
Laut Firmendokumenten fiel es Juma Madeira durch seinen einladenden
und geselligen Charakter leicht, sich in das Arbeitskollektiv zu integrieren.
Er musste jedoch daran erinnert werden, dass das Ziel der Arbeit die Effi
zienz und die Erfüllung des Plans war. Zum Leidwesen seiner Vorgesetzten
blieb er meist unter der Produktionsvorgabe. Obwohl er seine Ausbildung
mit der Gesamtnote „gut“ abschloss, ließ Juma Madeira die Arbeit nicht
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sein Leben bestimmen; Arbeit war etwas, was getan werden musste, aber
sein Herz lag in den vielen Erfahrungen, die Europa ihm außerhalb der
Tore des VEB zu bieten hatte.
Juma Madeira blieb von seinem 18. bis zu seinem 27. Lebensjahr, einen
Großteil seiner Jugend, in Deutschland. Er verließ Mosambik als Junge, in
Juma Madeiras Worten: „der noch nie Alkohol getrunken, geraucht oder
mit einer Frau geschlafen hatte“, und kehrte als Erwachsener, als ausgebilde
ter Facharbeiter mit fast einem Jahrzehnt Berufserfahrung, einer mosambi
kanischen Partnerin und einem Kind zurück. Juma Madeira traf Graciel J.
Chambule, eine Kollegin aus Mosambik, in der Motorradfabrik. Sie wurde
1963 in Maputo als Tochter eines Koches und einer Hausfrau geboren und
ging bis zur sechsten Klasse zur Schule. Graciel Chambules älterer Bruder
wurde in der Schule rekrutiert, in Ostdeutschland zu arbeiten und schrieb
Briefe, in denen er sein Leben in leuchtenden Farben beschrieb. Dies ins
pirierte zwei weitere Brüder und schließlich auch Graciel Chambule dazu,
sich ebenfalls für das Programm anzumelden. Nach vier Jahren Arbeit in
einer Getränkefabrik in Leipzig fuhr sie für drei Monate nach Mosambik zu
rück und entschloss sich, mit einem zweiten Vertrag in die DDR zurückzu
kehren. Diesmal verschlug es Graciel Chambule in den VEB Motorradwerk
Zschopau. Sie wollte nie einen europäischen Freund haben und erinnert
sich noch heute: „Juma war Liebe auf den ersten Blick!“
Juma Madeira, der in Deutschland mehrere Liebhaberinnen unterschiedli
cher Nationalitäten und Herkunft hatte, erzählt mir, dass Graciel Chambule
sehr hartnäckig war und kein „Nein“ als Antwort akzeptierte; bald waren
sie fest zusammen und erwarteten ihr erstes Kind. Sie beschlossen, die
Schwangerschaft geheim zu halten, um zu verhindern, dass Graciel Cham
bule, wie andere mosambikanische Arbeitnehmerinnen in ihrem Unter
nehmen, abgeschoben würde. Am Ende durfte sie nicht nur bleiben, son
dern das junge Paar zog in eine kleine Wohnung, die das Unternehmen der
Kernfamilie zur Verfügung stellte. Juma Junior wurde 1988 in Deutschland
geboren. Zwei weitere Brüder sollten ihm in Mosambik folgen.
Für viele mosambikanische ArbeiterInnen hat die deutsche Wiederverei
nigung weiterhin einen bitteren Nachgeschmack. Auf der einen Seite freu
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ten sie sich für ihre deutschen
FreundInnen, aber für ihr eige
nes Leben waren die Folgen des
Endes der deutschen Teilung
eine Katastrophe. In dem po
litischen und wirtschaftlichen
Chaos um die Wende herum be
schlossen einige Unternehmen,
ausländische ArbeitnehmerIn
nen selbstständig abzuschieben,
andere informierten diese nicht
über ihr Bleiberecht und so
kehrten viele gegen ihren Willen
und ohne Verständnis für die
langfristigen Folgen dieser Ent
scheidung in ihre Heimatländer
zurück. Außerdem nahm in die
sem Zeitraum der Rassismus in
Juma Madeira und Graciel Chambule (Foto:
Juma Madeira)
Ostdeutschland ungeahnte Aus
maße an und die meisten Ango
lanerInnen und MosambikanerInnen fühlten sich nicht mehr sicher. Juma
Madeira und Graciel Chambule erlebten jedoch relativ wenig von diesem
Wirrwarr. Graciel Chambule fühlte sehr stark, dass sie ihren Eltern näher
sein wollte, um ihnen zu helfen und Hilfe mit ihren eigenen Kindern zu
erhalten. Sie beschlossen daher freiwillig und gemeinsam zurückzukehren;
beide stellten sich eine goldene Zukunft in Mosambik vor.
Das bittere Erwachen kam einige Monate nach ihrer Heimkehr. Wie die
große Mehrheit der ArbeitnehmerInnen, die Anfang der 1990er Jahre zu
rückkehrten, fanden beide keine Arbeit in den Berufen, für die sie ausgebil
det worden waren. Sie zogen zurück in den Norden Mosambiks und Juma
Madeira arbeitete als Kraftfahrer und Wachmann. Graciel Chambule arbei
tete acht Jahre lang als Verkäuferin in einem Sodaladen. Die Familie ver
diente zusätzliches Einkommen, indem sie hausgemachte Lebensmittel vor
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ihrem Haus verkaufte und ihr
Telefon als öffentliches Telefon
zur Verfügung stellte. 1999 zog
Juma Madeira zurück nach Ma
puto zu seinen Schwiegereltern,
weil sein ältester Sohn medizini
sche Hilfe brauchte.
Der Rest der Familie folgte. In
den folgenden Jahren nahm er
Gelegenheitsarbeiten an. Mit
40 Jahren, im Jahr 2003, gab
Juma Madeira es auf, eine wei
tere Stelle zu suchen, da er sich
der physischen Arbeit nicht
mehr gewachsen fühlte. Die Fa
milie hängt nun vor allem von
Graciel Chambules Einkom
men ab – sie kocht seit neun Juma Juniors erster Geburtstag in der DDR
Jahren für ein Cateringunter (Foto: Juma Madeira)
nehmen – sowie von Einkünf
ten aus Juma Juniors Bäckerei. Einer von Graciel Chambules Brüdern ist
mit einer deutschen Frau verheiratet und lebt in Deutschland, sodass die
Familie auch heute noch ständigen Kontakt nach Deutschland hat.
Juma Madeira wurde ein Vollzeit-Aktivist für die Anliegen der Madger
man – zuerst als Vizepräsident und später als Schatzmeister von ATMA
(der Associação dos Trabalhadores Moçambicanos na Alemanha, dem Ver
ein Mosambikanischer Arbeiter in Mosambik) war er aktiv involviert im
Vorstand der größten und dauerhaftesten Organisation zurückgekehrter
Arbeiter und Arbeiterinnen.8 Seit 2010 ist er zudem aktives Mitglied der
8	Madgerman ist ein Sammelbegriff für MosambikanerInnen, die in Ostdeutschland gearbei
tet haben. Es gibt keine einheitliche Schreibweise, aber Madjerman, Madjermanes, Madger
manes oder MaGermanes sind üblich. Der Name hat sich Anfang der 1990er Jahre während
der Politisierung des Wiedereingliederungsprozesses der Rückkehrer und Rückkehrerinnen
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zweitgrößten Oppositionspartei Mosambiks, dem Movimento D
 emocrático
de Moçambique, Demokratische Bewegung Mosambiks (MDM) und hofft
auf eine politische Karriere. Obwohl Juma nicht in der Lage war, seine
technische Ausbildung als Facharbeiter zu nutzen, setzt er seine politische
Erfahrung ein, nun jedoch nicht mehr als sozialistischer Neuer Mensch,
sondern als Madgerman-Aktivist und aufstrebender Oppositionspolitiker
in einem postsozialistischen Mosambik.
Die Lebensgeschichte von Juma Madeira ermöglicht einen Einblick in die
gelebte Realität derjenigen, die aus Angola und Mosambik nach Ostdeutsch
land kamen. Wichtige persönliche Entscheidungen, die die MigrantInnen
verbanden, waren: ob man überhaupt migrieren sollte, wie viel Energie
in Ausbildung und Arbeit zu investieren sei, was man in Ostdeutschland
konsumieren und wie man in eine mögliche Rückkehr investieren sollte,
mit wem man emotionale Beziehungen aufbauen sollte und wie mit Aus
grenzung und Rassismus umzugehen sei. Solche Entscheidungen schlos
sen auch das Leben mit der Kriegswirtschaft und schließlich der Markt
wirtschaft in ihren Heimatländern mit ein. Darüber hinaus galt es auch,
Konflikte mit den Heimatregierungen über einbehaltene Löhne und andere
Sozialleistungen auszutragen.
Von den 15.100 mosambikanischen und 1.300 angolanischen Auszubil
denden, die 1989 in Ostdeutschland registriert waren, verblieben Ende
1990 nur noch 2.800 MosambikanerInnen und 200 AngolanerInnen in
Ostdeutschland.9 Diese Zahlen verdeutlichen, was der letzte Delegierte des
mosambikanischen Arbeitsministeriums in Ostdeutschland, Pedro Taimo,
als „voreilige Rückkehr“ bezeichnete; dieser Euphemismus bezeichnet die
		durchgesetzt. Der Begriff hat oft eine abwertende Bedeutung, wenn er in den örtlichen
Medien verwendet wird. Es wird aber auch von vielen ArbeiterInnen stolz selbst als La
bel genutzt und wird ebenfalls von der Madgerman-Aktivistengruppe verwendet. Laut
meinen InterviewpartnerInnen bedeutet es „die, die in Deutschland waren“ oder „die aus
Deutschland“ in Changana und anderen Sprachen des Südens.
9	Almuth Berger: Annäherungen – Bericht der Ausländerbeauftragten des Landes Branden
burg, Potsdam 2006, S. 38; Andreas Müggenburg: Die ausländischen Vertragsarbeitneh
mer in der ehemaligen DDR. Darstellung und Dokumentation, hg. von der Beauftragten
der Bundesregierung für die Belange der Ausländer, Berlin 1996, S. 18.
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unvorhergesehene Massenrückkehr von ArbeiterInnen mit der Aufkün
digung der Verträge nach der Wende. Diese Umstände überforderten die
Kapazitäten der ostdeutschen, mosambikanischen und angolanischen Re
gierungen für eine ordnungsgemäße Rückführung und Eingliederung in
den heimatlichen Arbeitsmarkt letztlich gleichermaßen.10
Anfangs waren viele RückkehrerInnen voller Hoffnung und Vorfreude im
Hinblick auf ihre Heimkehr. Sie träumten von einem Leben in Lohnarbeit,
dass es ihnen ermöglichen würde, ihre eigenen Häuser zu bauen und Fa
milien zu gründen und gleichzeitig zur wirtschaftlichen Entwicklung ih
rer Heimatländer beizutragen. Doch die anhaltenden Bürgerkriege und
die Umstrukturierungen von Planwirtschaften und Einparteienstaaten zu
marktwirtschaftlichen Mehrparteiendemokratien machten die ursprüngli
chen Absichten des Programms unerreichbar. Die Rückkehr katapultierte
sie in Kriegswirtschaften, die nicht in der Lage waren, stabile Arbeitsplätze
zu schaffen, und die Zurückgekehrten sahen sich Regierungen gegenüber,
die weder ein Interesse noch die Fähigkeit hatten, ihnen angemessene Ar
beitsplätze zu bieten.
Die Erfahrung des Verlustes, die die Mehrheit der RückkehrerInnen in
den 1990er Jahren machte, dominiert bis heute die Wahrnehmung von
vielen unter ihnen. Alle RückkehrerInnen verloren die Zukunft, die sie
sich als Belohnung für ihre Auslandserfahrungen vorgestellt hatten; für
einige war das Leben im Heimatland besser, für viele schlechter als ge
dacht. Viele verloren ihr Hab und Gut, ihre soziale Stellung, ihre Arbeits
platzsicherheit und Teile ihres einbehaltenen Lohnes. Sie wurden auch
mit dem Verlust der affektiven Verbindungen zu Ostdeutschland kon
frontiert. Einige ließen Kinder und Lebenspartner zurück, zu denen der
Kontakt im Laufe der Jahre häufig unterbrochen wurde. Schließlich ver
loren sie die Fähigkeit, sich in ihrer ursprünglichen kulturellen Heimat
zurechtzufinden, ohne daran erinnert zu werden, wie sehr sich ihre Ein
10	Pedro Taimo, Interview mit der Autorin, Maputo, Mosambik, 20. Mai 2014. Im Jahr 2006
gab es noch rund 20.000 ehemalige ausländische Vertragsarbeiter in Deutschland. Etwa
100 Mosambikaner und 70 Angolaner lebten allein in Brandenburg, s. Berger: Annähe
rungen, S. 36.
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stellungen über wichtige Dinge, wie Geschlechterrollen und Sexualität,
verändert hatten.
Die RückkehrerInnen lebten nun in den Ruinen des Sozialismus in ihren
Heimatländern, mit einer Denkweise, die vom Sozialismus geprägt war – vor
allem von ihren Erfahrungen im realen Sozialismus in Ostdeutschland. Sie
erinnern sich, dass sie einen gewissen Standard an öffentlichen Gütern und
Annehmlichkeiten genossen hatten – nämlich öffentliche Verkehrsmittel,
Gesundheitsdienste, Vertragsarbeit, gewerkschaftliche Aktivitäten, subven
tionierte Wohnungen und Grundbedürfnisse sowie Freizeitaktivitäten – die
von ihren Unternehmen und dem Staat gefördert wurden und an denen sie
ihr Leben nach der Rückkehr maßen.11 Indem sie Angola und Mosambik
nun durch die Augen von sozialistischen Kosmopoliten sehen, beurteilen
sie die Dinge anders: Sie fordern einen verantwortlichen Staat und vor al
lem die Verbesserung ihrer Lebensbedingungen. Die Hinterlassenschaften
des Sozialismus bleiben in ihren Gedanken und Praktiken lebendig, lange
nachdem die jeweiligen Regierungen die marxistisch-leninistische Ideolo
gie aufgegeben haben. Die Hinterlassenschaften ihrer Erfahrungen in Ost
deutschland beeinflussen nicht nur ihren täglichen Umgang mit der Welt
um sie herum, sondern sie geben den Zurückgekehrten auch Ideen und
Werkzeuge an die Hand, um ihre Marginalisierung zu bekämpfen und ihre
Geschichte im Bewusstsein der angolanischen und mosambikanischen
Regierungen aufrechtzuerhalten. Einerseits ist die groß angelegte Migrati
on angolanischer und mosambikanischer ungelernter MigrantInnen nach
Ostdeutschland heute eine verblasste Erinnerung an eine vergangene Zeit,
denn die Deutsche Demokratische Republik und die Volksrepubliken Mo
sambik und Angola existieren nicht mehr. Andererseits ist das Vermächtnis
dieser Migration auch heute noch im Leben Tausender MosambikanerIn
nen sowie AngolanerInnen zu spüren.

11	Zur Diskussion der daraus resultierenden Nostalgie der ArbeiterInnen für ihre Zeit in
Ostdeutschland vgl: Marcia C. Schenck: A Chronology of Nostalgia: Memories of Former
Angolan and Mozambican Worker Trainees to East Germany. Labor History 59, no. 3,
2018.
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Cesare Zucconi

Die Gemeinschaft Sant’Egidio in den
Friedensverhandlungen zwischen
FRELIMO und RENAMO 1990 bis
1992 und die heutige Lage
Vor über 25 Jahren wurde am 4. Oktober
1992 in Rom das allgemeine Friedensabkom
men zwischen der Regierung von Maputo,
der FRELIMO, und der damaligen Guerilla
bewegung RENAMO unterzeichnet.1 Ein
in den 1980er Jahren begonnener Konflikt
wurde beendet. Die portugiesische Kolonie
wurde erst 1975 unabhängig. Die Zahl der
Ärzte konnte man an den Fingern beider
Hände abzählen. Es gab wenige afrikanische
katholische Priester, denn die portugiesische
Regierung hatte die Weihe von afrikanischen
Priestern nicht gefördert, da sie ihrer Meinung nach zum Nationalismus
neigten. Der erste Priester wurde 1953 geweiht. Es war eine vollkommen
portugiesische Kirche. Vor allem war im Land der Hunger verbreitet, großer
Hunger. Ich kann nicht den zentralen Marktplatz von Maputo vergessen,
wo es überhaupt keine Lebensmittel gab, wo man nur getrockneten Fisch
verkaufte. Über zehn Jahre Krieg hatten das Land zum ärmsten der Welt
gemacht. Es gab viele Todesopfer, ca. eine Million, davon 99 Prozent Zivi
listen.
1	S. dazu: Roberto Morozzo della Rocca: Mosambik. Frieden schaffen in Afrika, Würzburg
2003. Zur Vermittlung der Gemeinschaft Sant’Egidio in Mosambik und ihrer Friedensarbeit
weltweit s. auch: Roberto Morozzo della Rocca (Hg.): Wege zum Frieden. Die internationale
Friedensarbeit der Gemeinschaft Sant’Egidio, Würzburg 2019.
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Mosambik war eng mit der UdSSR verbunden und genoss im Westen einen
schlechten Ruf. Die junge Republik wurde durch eine geheimnisvolle, doch
schlagkräftige Guerilla destabilisiert, die RENAMO, hinter der Rhodesien
unter Ian Smith und Südafrika in der Zeit der Apartheid erkennbar wa
ren. Man sagte, dass hier – wie auch anderswo – Osten und Westen einen
Stellvertreterkrieg führten. Doch die Analyse war falsch, denn – neben den
internationalen Interessen – gab es im Land selbst Konflikte: Die Gueril
la war eine Auflehnung gegen ein marxistisches Regime, das traditionelle
Strukturen aufgehoben und die Landwirtschaft kollektiviert hatte. Sie rich
tete sich gegen die herrschende Klasse im Süden vonseiten des Zentrums
und des Nordens. Es war ein Kampf zwischen Entmachteten, die vorher
mit den Portugiesen zusammengearbeitet hatten, und traditionellen Ober
häuptern. Es war ein Kampf zwischen der Welt der Religionen und einem
antireligiösen Regime. Es war die Auflehnung der Bauern gegen die Kol
lektivierung der Landwirtschaft. Das Elfenbein unterstützte neben den
Südafrikanern und der ehemaligen portugiesischen Kolonie den erbar
mungslosen Kampf der bandidos armados, wie sie von der FRELIMO ge
nannt wurden. Ihr Führer war Dhlakama, der Sohn eines Regulo aus dem
Zentrum. Der Hass, der die kämpfenden Parteien spaltete, wurde nicht
durch die fortschreitende internationale Entspannung beseitigt, die im Fall
der Berliner Mauer sichtbar wurde. Der mosambikanische Konflikt endete
nicht durch die Veränderung der internationalen Lage. Die mosambikani
sche Geschichte war viel komplexer, als es die Interpretation eines Stellver
treterkrieges darstellen wollte.
Der berühmte polnische Weltreisende Ryszard Kapuściński hatte die An
fänge der FRELIMO in Tansania unter der Führung von Mondlane und
dann von Samora Machel miterlebt und schrieb beeindruckende Zeilen
über Mosambik: „Die Kolonie war vor allen Dingen immer ein wichtiger
Exporteur von Arbeitskräften: anfangs wurden Sklaven ausgeführt […]
Dann haben Mosambikaner als Zwangsarbeiter in südafrikanischen Mi
nen gearbeitet. Fünfhundert Jahre lang wurde Mosambik seiner besten Ar
beitskräfte, seiner besten Jugend beraubt. Es ist ein Land mit gebrochener
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Wirbelsäule, über Jahrhunderte hinweg ausgeplündert und verwüstet.“2
Das Volk war gezeichnet durch einen räuberischen und elendigen Koloni
alismus und dann durch ein autoritäres und gewalttätiges Regime: So hat
die Operaçao Produçao beispielsweise durch die erzwungene Umsiedlung
von Zigtausend angeblichen (oft nur möglichen) Oppositionellen vie
le Todesopfer in Arbeitslagern mitten im Busch gefordert. Hunderte von
Kindern und Jugendlichen wurden von den continuadores zur Ausbildung
nach Kuba geschickt, ganze Generationen von Jugendlichen wurden später
für bestimmte Zeit in die Fabriken eines „Bruderstaates“, in die DDR, ge
schickt. Diese wurden Madgermanes genannt.3
Die Reaktion auf die Politik der FRELIMO in jenen Jahren ließ nicht auf
sich warten. 1976 wurde die RENAMO gegründet, eine sich sofort als an
tikommunistisch bezeichnende Guerilla. Im Verlauf der Zeit konnte die
RENAMO zunehmend die Wut der Menschen im Norden oder Süden zu
sammenführen. In wenigen Jahren breitete sie sich im ganzen Land aus.
Ihre Taktik bestand darin, vollkommen verbrannte Erde zu hinterlassen.
Die Bevölkerung wurde zur Geißel sowohl der Guerilla als auch der Regie
rungstruppen. Doch mehr möchte ich nicht sagen, denn Sie alle kennen die
Geschichte Mosambiks und das Drama jener Jahre genau.
Wie wurde Sant’Egidio in eine solche Geschichte einbezogen? In jenen Jah
ren war Sant’Egidio eine rein italienische und kaum bekannte Erscheinung,
ohne Erfahrungen im Bereich von Vermittlungen.4 Sie war noch nicht das
internationale Subjekt – das heute Anerkennung genießt – und mit zahlrei
2	Ryszard Kapuściński: Cristo con il fucile in spalla, Mailand 2010.
3	Dieses Thema ist das Hauptthema dieser Tagung, die nach Lösungen für die Madgermanes
sucht. Meine Aufgabe ist nicht auf die Geschichte der Madgermanes einzugehen, darüber
sprechen andere in kompetenterer Weise als ich. Ich glaube jedoch, dass man nicht meinen
darf, die Probleme würden sich mit der Zeit lösen. Denn es gibt einen Groll wegen der erlit
tenen Behandlung, der auch die folgenden Generationen erfasst, nicht nur die eigentlichen
Arbeiter; das muss wahrgenommen und darauf sollte eine zufriedenstellende Antwort in
einem Dialogprozess auf gleicher Augenhöhe gefunden werden.
4	Für mehr Informationen über die Gemeinschaft Sant’Egidio s. Andrea Riccardi: Alles kann
sich ändern. Gespräche mit Massimo Naro, Würzburg 2018 und www.santegidio.org.
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chen Regierungen (auch der deutschen) und internationalen Organisatio
nen im Bereich Frieden und Kooperation zusammenarbeitet.5 Unsere Ge
meinschaft war – seit den länger zurückliegenden Anfängen von 1968 – und
ist von Männern und Frauen geprägt, die beten und den Armen unentgelt
lich dienen; heute in über 70 Ländern der Welt, darunter auch in Deutsch
land und Mosambik. Vielleicht war es gerade die tägliche Verbundenheit
mit den Armen – zunächst in der römischen Peripherie vor 50 Jahren –, die
aus uns „Experten der Menschlichkeit“ gemacht hat, um es mit Worten aus
der berühmten Rede von Paul VI. bei der UNO im Jahr 1965 auszudrücken.
Die tägliche Zuwendung zu den Armen ist nämlich eine wichtige Schule
der Menschlichkeit und des Hörens auf das Leid der Anderen. Denn der
menschliche Faktor ist (im Gegensatz zur marxistischen Geschichtsinter
pretation) wesentlich für die Entscheidung zwischen Krieg und Frieden.
Der Mensch entscheidet, oft ein Mensch allein oder eine kleine Gruppe.
Daher muss die Friedensarbeit wahre menschliche Kontakte herstellen,
und das geschieht durch das Hören auf das Leid und die Beweggründe des
Anderen und durch den Einsatz zur Erweiterung der kulturellen und poli
tischen Horizonte eines Führers oder einer Dirigentengruppe. Sant’Egidio
besitzt keine wirtschaftliche oder militärische Macht, wie sie Staaten haben
können, sondern eine Kraft, die man als „schwach“ definieren könnte: eine
moralische, spirituelle, menschliche Kraft (ohne irgendwelche politischen
oder wirtschaftlichen Interessen). Sie zielt darauf, den Dialog herzustellen
und den Menschen durch den Kontakt und die Begegnung zu verändern.
Der Friede ist für uns eine Leidenschaft und kein Beruf (wie es heute bei
vielen Organisationen der Fall ist, die Kriege benötigen, um Gehälter zu
bezahlen), denn wir sind vor allem eine christliche Gemeinschaft, die sich
unentgeltlich für die Armen und den Frieden einsetzt und die entdeckt hat,
dass sie als solche Friedensenergien besitzt.
5	Sant’Egidio ist heute eine international anerkannte Institution, die mit verschiedenen Staa
ten, mit der UNO und mit anderen internationalen Organisationen Sitzabkommen oder
„Memorandum of Understanding“ unterzeichnet hat, darunter auch mit dem deutschen
Auswärtigen Amt und dem Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung.
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Nach dem Frieden in Mosambik haben viele an unsere Türen geklopft, so
dass Sant’Egidio als UNO von Trastevere bezeichnet wurde, aufgrund des
römischen Stadtviertels, in dem sich der erste Sitz der Gemeinschaft be
findet. In den folgenden Jahren hat sich Sant’Egidio auf unterschiedliche
Weise für den Frieden in Algerien, Guatemala, Burundi, Albanien, Liberia,
im Kosovo, dem Südsudan, der Zentralafrikanischen Republik, in Libyen
und anderen Ländern eingesetzt. Im Geist des Zweiten Vatikanischen Kon
zils glauben wir, dass christliches Leben bedeutet, ein Leben ohne Grenzen
zu führen. Alles geht uns etwas an, vor allem das Leben der Ärmsten. Und
gibt es eine größere Armut als den Krieg? Andrea Riccardi, Gründer von
Sant’Egidio, bezeichnet den Krieg als den Vater aller Armut. Wir sind mehr
denn je davon überzeugt, dass man für die Einheit der Menschheitsfamilie
arbeiten muss. Diese Aufgabe ist umso nötiger in einer trotz der Globali
sierung immer mehr gespaltenen Welt, in der man sich gegen die Anderen
verteidigt, weil sie als Gefahr angesehen werden, und man immer mehr
meint, dass der Krieg normal und nützlich sei. Doch vielleicht müssten uns
gerade die Ausgänge der letzten Kriege eindeutig beweisen, dass Krieg nutz
los ist. Denken wir an den Krieg in Afghanistan, wo wir jetzt nach Jahren
des Krieges und vielen Toten die Verhandlungen zwischen den Vereinigten
Staaten, die das Land verlassen wollen, und den Taliban erleben. Oder an
den Nahen Osten, angefangen mit dem Irak, wo man nicht auf die prophe
tischen Mahnrufe von Johannes Paul II. gehört hat und wo man sich 2003
in einen Krieg gestürzt hat, der gewissermaßen die Mutter der Probleme
ist, die wir heute erleben, oder an Libyen, wo die Folgen des Konflikts für
alle offensichtlich sind. Ich könnte weitere Dinge nennen, doch ich möchte
nicht von unserem Thema Mosambik abweichen.
Die erste Begegnung von Sant’Egidio mit Mosambik geht auf das Jahr 1977
zurück, und zwar auf die Person von Erzbischof Jaime Gonçalves bei seinem
Besuch in Rom kurz nach seiner Ernennung zum Erzbischof von Beira, der
zweitgrößten Stadt des Landes. Mosambik war ein Land mit eingeschränk
ter Freiheit, auch im religiösen Bereich. Die katholische Kirche bezahlte
den Preis dafür, dass sie portugiesisch gewesen war: Viele ihrer Gebäude
wurden nationalisiert, das kirchliche Leben wurde kontrolliert und manch
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mal verboten. Es kam zu einem ungewöhnlichen Treffen in Sant’Egidio
zwischen Gonçalves und dem Generalsekretär der Kommunistischen Par
tei Italiens, Enrico Berlinguer, das zur Entsendung einer Delegation der
Partei führte, um den damaligen Präsidenten Samora Machel zu bitten, die
antireligiöse Kampagne zu beenden. Bestärkt durch diese positive Erfah
rung suchte Gonçalves eine Perspektive, um den Bürgerkrieg zu beenden.
Darüber sprach er mit uns. Das war nicht einfach, denn die FRELIMO ver
kündete einen Vernichtungskampf, während die RENAMO keine politische
Erfahrung besaß und die südafrikanischen Ratgeber vom Dialog abrieten.
Ich erinnere mich daran, dass das Volk wirklich am Ende war. 1983 gab
es eine schreckliche Dürre, sodass Mosambik sogar in den internationalen
Schlagzeilen landete. Als Andrea Riccardi beim Kongress der FRELIMO
(Sant’Egidio war im Land wegen der Kooperation angesehen) über Frieden
sprach, hörte man eine lautstarke Zustimmung der Delegierten. Präsident
Chissano, der Nachfolger von Samora Machel nach dem beunruhigenden
Flugzeugunglück von 1986, hatte als intelligenter Diplomat bemerkt, dass
ein Sieg auf militärischem Gebiet unmöglich war. Das Land war – außer
halb der Städte – unter der Kontrolle der Guerilla oder von ihr bedroht.
Es gab in der FRELIMO viele Widerstände gegen Verhandlungen. Hatte
die FRELIMO das Land nicht von den Portugiesen befreit? Werde dadurch
nicht das Fundament des Einparteienstaates infrage gestellt?
Der Kontakt zur Guerilla war nicht leicht, sie war isoliert und von den Süd
afrikanern beschützt. Gonçalves ging mutig in den Busch von Gorongosa,
um Dhlakama zu treffen. Er gehörte zur selben Ethnie wie der damalige
Guerillero, dessen Eltern in einer seiner Pfarreien engagiert waren. Dhlaka
ma vertraute ihm, und seine Anwesenheit bei den vier Vermittlern bei den
Verhandlungen war für ihn eine Garantie. Es wurde ein geheimer Besuch
von Dhlakama in Rom organisiert, bei dem ein Gespräch mit ihm begann;
dies war unbedingt notwendig, um eine Vielzahl von Vorbehalten zu be
seitigen. Wer viele Jahre im Untergrund kämpft, ist nicht nur in einer Welt
von Misstrauen und leidvollen Erinnerungen gefangen, er hat auch eine pa
nische Angst davor, die vereinfachte Haltung eines Kämpfers aufzugeben,
denn er fürchtet sich vor einer Welt, die größer ist und oft als feindselig ihm
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gegenüber angesehen wird. Bei den Gesprächen verstand man schrittweise,
wie die geheimnisvolle Guerilla genauer aussah.
Warum Rom? Vorherige Versuche an afrikanischen Orten waren geschei
tert, sogar nicht einmal in Angriff genommen worden. Rom war für die
Parteien eine Art Schauplatz, der mit einem Mythos verbunden war. Die
Regierung hatte dort verschiedene Freunde, unter anderem italienische
Kommunisten und Giulio Andreotti (einer der wichtigsten Leader der Democrazia Cristiana, mehrmals italienischer Ministerpräsident und Außen
minister). Rom war die einzige Stadt außerhalb Afrikas, die Dhlakama auf
Einladung von Sant’Egidio besucht hatte. Hier konnten die beiden Parteien
ohne Einmischung durch starke Mächte diskutieren. Die Regierung fürch
tete vor allem Portugal, das verschiedene Male versuchte, andere Wege auf
zutun. Südafrika, das gerade Mandela nach 27 Jahren im Gefängnis freige
lassen hatte, war interessiert, die Verhandlungen durchzuführen, auch um
sich zu rehabilitieren. Die Stärke von Rom war die paradoxale Schwäche
der Vermittlung: Es fehlte an strategischen Vorteilen, was sich in eine Stärke
verwandelte, weil es Vertrauen schuf. Ein Teil der westlichen Akteure war
jedoch davon überzeugt, dass der Dialog nicht der Weg war, um Frieden in
Mosambik zu schaffen. Die Vermittler von Sant’Egidio, Matteo Zuppi und
Andrea Riccardi, waren schon länger davon überzeugt, dass der Dialog der
einzige Weg war. Man kam mit den vier Vermittlern Zuppi und Andrea
Riccardi als Vertreter von Sant’Egidio, Gonçalves und Mario Raffaelli als
Vertreter der italienischen Regierung, zu einer Übereinkunft. Die Verhand
lungen dauerten 27 Monate und fanden die ganze Zeit in Trastevere in Rom
am Sitz der Gemeinschaft Sant’Egidio statt: von 1990 bis 1992, eine lange
Zeit. Es gab viele kontroverse Punkte. Vor allem bei den Verhandlungssit
zungen fanden die Parteien Schritt für Schritt eine gemeinsame Sprache,
eine Grammatik des Dialogs. Sie fingen an, sich zu respektieren, und ver
standen vor allen Dingen, dass es keine Zukunft ohne den jeweils Anderen
geben würde: Daher war der Weg der Eliminierung des Anderen nicht ein
schlagbar. Der Verhandlungstisch wurde zu einer politischen Schulung für
die damaligen Guerilleros, die einzig die Sprache der Waffen kannten. Es
kam zu einer Transition vom bewaffneten Konflikt zur politischen Ausein
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andersetzung, sodass die RENAMO bei den ersten demokratischen Wahlen
nach dem Friedensschluss ins Parlament einzog.
Die öffentliche Meinung übte Druck aus, um den bewaffneten Kampf sofort
zu beenden. Die RENAMO verzichtete ohne sichere Garantien nicht auf
den Kampf. Daher erlebte man den Widerspruch zwischen Verhandlungen
in Rom und Kämpfen in Mosambik. Dabei stellte sich eine sehr heikle Fra
ge: Man wollte sofortigen Frieden, aber auch dauerhafte Garantien. Ein Rei
fungsprozess war erforderlich, das wurde in Rom zwischen 1990 und 1992
versucht. Die Männer der RENAMO mussten aufhören, sich als Militärs zu
fühlen und zu Politikern werden; die Regierung musste die RENAMO in
das nationale politische Leben eintreten lassen und sich für die Demokratie
entscheiden.
Der Waffenstillstand trat am Ende in Kraft als die RENAMO die geforder
ten Garantien erhielt. Es war dabei sehr wichtig, dass 1991 die Korridore
von Beira und Limpopo entlang der Straße und der Eisenbahn eingerichtet
wurden, in denen sich die Soldaten Simbabwes, die die Regierung militä
risch gegen die RENAMO unterstützten, zusammenziehen konnten. Es war
ein Labor der Zusammenarbeit zwischen den Parteien vor Ort, das die Ein
richtung zweier Zonen ermöglichte, in denen nicht gekämpft wurde, partial
ceasefire. Es kam zu einem biblischen Exodus von Mosambikanern in diese
Zonen, die Zuflucht suchten und gar nichts mehr besaßen (einige waren
nur mit Baumrinde bekleidet).
Vermittler haben es oft eilig, Erfolge vorzuweisen. Doch man entschied sich,
die Parteien nicht zu zwingen. So wurde das Drama von Angola vermieden:
eilige Friedensverhandlungen im Jahr 1991, parallel zu denen von Mosam
bik, die zum Friedensabkommen von Bicesse führten. Hier erzwangen die
Vermittler, Vereinigte Staaten und Portugal, innerhalb weniger Wochen ein
Abkommen. Die angolanischen Wahlen von 1992 sollten den Frieden be
stätigen, sie endeten aber in einem Blutbad, und der Bürgerkrieg zwischen
Luanda und der UNITA loderte wieder auf. Das Abkommen von Bicesse
hatte einen entscheidenden Punkt außen vorgelassen: die Entwaffnung der
beiden Armeen und die Vereinigung zu einer einzigen nationalen Militär
kraft. Der mosambikanische Frieden reifte heran, indem in einem System
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von Garantien und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Guerilla
keine Möglichkeit besaß, eine bewaffnete Option nach dem Abkommen zu
wählen, ein politisches Bewusstsein bei den Parteien aufgebaut wurde.
Es sei in Klammern gesagt, dass die Verhandlungen nur wenig Kosten ver
ursachten: 1.350.000 US Dollar, eine Million wurde von Italien bezahlt und
350.000 von Sant’Egidio. Man könnte lange über die Kosten der Kriege
sprechen, doch es ist hier nicht der Ort, das zu tun.
Die Vermittler von Rom stellten die Glaubwürdigkeit zur Verfügung, dass
sie keine Eigeninteressen hatten. Andere Karten waren das psychologische
und anthropologische Verständnis für die Gesprächspartner und eine Prise
von geologischer Geduld in den Phasen des impasse. Die vier Vermittler
waren keine Professionellen, sondern Pragmatiker. Welche Legitimierung
hatten sie? Einen starken Willen der mosambikanischen Leute, die auf un
beschreibliche Weise danach strebten, den Krieg hinter sich zu lassen.
Mit der Zeit änderten FRELIMO und RENAMO in Rom ihre Mentalität
durch den Dialog und sogar durch Kollaboration, z. B. in der Militärkom
mission, die aus beiden kämpfenden Gruppierungen gebildet wurde. Dem
politischen Umfeld in Mosambik vermittelten sie diese Veränderung. Es
war für Kriegsparteien, die sich gewöhnlich gegenseitig dämonisierten,
nicht einfach, sich als Partner für ein Ziel anzusehen, nämlich für den Frie
den, der nur durch gegenseitige Zusammenarbeit zu erreichen war. Die
Ernsthaftigkeit des Friedensvorhabens zeigt sich daran, dass ein Verhand
lungsprozess diesen Wunsch, eine Vereinbarung erzielen zu wollen, her
vorbringen muss.
Viele Monate lang leisteten die vier Vermittler in einem Winkel von Traste
vere eine Handwerkstätigkeit. In der letzten Phase arbeiteten sie mit italie
nischen Militärexperten zusammen, dann mit dem Roten Kreuz und eini
gen afrikanische Präsidenten, darunter Mugabe. Die Rolle der UNO wurde
wichtiger, ihr sollte die Umsetzung des Abkommens anvertraut werden, an
dem auch Italien durch Militärberater beteiligt war. Es darf die Rolle von
UNOMOZ in den folgenden Jahren nicht vergessen werden. Die Verhand
lungen wurden ab einer gewissen Phase begleitet von Beobachtern aus Por
tugal, den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich.
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Dann kam schließlich der 4. Oktober 1992. Der Krieg hatte 16 Jahre gedau
ert und eine Million Todesopfer gefordert bei 13 Millionen Einwohnern. Es
gab sechs Millionen Vertriebene und Flüchtlinge. Es wurde fast nichts mehr
angebaut, man ernährte sich nur noch von internationalen Hilfsgütern. Es
gab Hunderttausende Waisen. Die Infrastruktur lag völlig am Boden. Mit
den Befreiungskämpfen vom Kolonialismus hatte es in Mosambik insge
samt fast 30 Jahre Krieg gegeben. Es unterschrieben der Präsident Chissa
no und Dhlakama. Die ersten Blauhelme kamen erst im Frühjahr 1993 an,
sechs Monate nach der Unterzeichnung von Rom, doch der Frieden hatte
in der Zwischenzeit gehalten.
Das Abkommen von Rom hatte rechtliche, politische und psychologische
Grundlagen zwischen den Parteien geschaffen. Darüber hinaus gab es eine
zähe Friedenssehnsucht in der Bevölkerung insgesamt. Auch daher kam es
nach dem 4. Oktober 1992 nicht zu Rache oder Repressalien, auch nicht
in den Dörfern. Nach so vielen Massakern, Entführungen, Grausamkeiten
waren die meisten davon überzeugt, dass es an der Zeit war, endgültig den
Krieg hinter sich zu lassen. Das Abkommen von Rom beinhaltete eine Am
nestie für Verbrechen während der Bürgerkriegszeit – eine schwierige Maß
nahme, die aber von einer Bevölkerung akzeptiert wurde, die sich vor dem
Eindringen von Rachedenken fürchtete. Beeindruckend war, dass es nach
dem Ende des Konfliktes fast überhaupt nicht zu „privaten“ Racheakten im
Land kam: Das Volk wollte Frieden. Die Wahlen verliefen geregelt, und die
FRELIMO gewann; doch das Ergebnis der RENAMO bestätigte ihre Ver
wurzelung im Land. 88 Prozent der Bevölkerung kam zu den Urnen. Viele
gingen lange Strecken zu Fuß zu den Wahlkabinen.
In der Zeit von mehr als 25 Jahren hat Mosambik große wirtschaftliche
Fortschritte gemacht. 1992 war es das ärmste Land der Welt mit einem
Jahresprokopfeinkommen von 60 Dollar. In den vergangenen Jahren lag es
zwischen 400 und 600 Dollar. Nach dem Friedensschluss ist das Brutto
inlandsprodukt jährlich durchschnittlich um 6 Prozent gestiegen. Die
Kindersterblichkeit ist von 162 pro tausend auf 60 gesunken. Die Lebens
erwartung ist von 44 Jahren auf 52 gestiegen, sie läge ohne AIDS noch hö
her. Heute bekämpft Sant’Egidio diese Krankheit. Die Mosambikaner haben
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noch keinen Wohlstand erreicht. Neben einer kleinen Schicht von Reichen
gibt es eine große Masse der Bevölkerung, die unter der Armutsgrenze lebt,
zwei Drittel der Einwohner. Und es gibt, ähnlich wie in anderen Ländern,
das Problem der Korruption auf verschiedenen Ebenen.
Gibt es Lehren aus dem mosambikanischen Friedensschluss vom 4. Ok
tober 1992 zu ziehen? Vor allem die, dass die „einfachen“ Werkzeuge der
Dialog, der menschliche Kontakt und die politische Vernunft waren, nicht
nur um ein embrassons-nous zu erreichen. Es sind ausgeklügelte, komple
xe und durchdachte Vereinbarungen, die Verständnis für die Gründe und
Gefühle einschließen. Boutros Boutros-Ghali, der damalige UNO-Gene
ralsekretär, sprach von einem „italienischen Frieden“ nicht nur, weil drei
der Vermittler Italiener waren, sondern auch weil es sich um eine unge
wöhnliche Form der Vermittlung handelte, die nicht in den Handbüchern
der Konfliktlösung behandelt wurde. Dieser „italienische Frieden“ offen
bart die Fähigkeit des Staates und der Diplomatie zu einer Abstimmung
der Kräfte mit der Zivilgesellschaft, aber auch zur Schaffung einer inter
nationalen Kooperation, die Alternativen verhindert. Ghali hat geschrie
ben: „Die Gemeinschaft Sant’Egidio hat Techniken entwickelt, die sich
unterscheiden und zugleich komplementär sind zu denen der professi
onellen Peacemakers […] für diese Techniken sind Vertraulichkeit und
Nichtförmlichkeit charakteristisch und arbeiten harmonisch mit offiziellen
Tätigkeiten von Regierungen und internationalen Organismen zusam
men […] Auf der Grundlage der mosambikanischen Erfahrung wurde der
Begriff ‚italienische Formel‘ geprägt, um diese in ihrer Art einzigartige Mi
schung von friedensvermittelnder Tätigkeit von Regierungs- und Nichtre
gierungsseite zu beschreiben.“6
Der Frieden von Rom weist auf Möglichkeiten hin, Frieden zu schaffen.
Der Tag dieses Friedensschlusses ist in Mosambik nationaler Feiertag,
denn er ist hervorgegangen aus dem Bewusstsein, dass es ein gemeinsames
nationales Schicksal gibt, das bei den kämpfenden Parteien während der
6	Roberto Morozzo della Rocca (Hg.): Wege zum Frieden. Die internationale Friedensarbeit
der Gemeinschaft Sant’Egidio, 2., stark überarb. und erg. Aufl., Würzburg 2019.
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Verhandlungen entstanden ist: compatriotas e membros da grande família
moçambicana.
Von 1992 bis heute hat es in Mosambik sehr wichtige Fortschritte gegeben.
Vor allem ist eine grundlegende Tatsache zu nennen: Die Mehrheit der Mo
sambikaner wurde nach 1992 geboren, es ist eine Friedensgeneration, die
nie Krieg erlebt hat. Das Land musste unglaubliche Herausforderungen des
Wiederaufbaus und der Befriedung bewältigen, in diesem Bereich hat es
enorme Fortschritte gegeben. Die Erinnerung daran, dass man bei Reisen
vom Norden in den Süden Mosambiks durch Malawi fahren musste, weil
alle Brücken über den Fluss Sambesi von der RENAMO gesprengt worden
waren, ist heute etwas weit Zurückliegendes. Im ganzen Land wurde die In
frastruktur wiederhergestellt, auch durch die Unterstützung der internatio
nalen Gemeinschaft. Ein Land, das durch die Folgen eines zerstörerischen
Konfliktes am Boden lag, wurde wiederaufgebaut.
Sant’Egidio hat diesen Weg begleitet und Mosambik bei seiner großen Auf
gabe, den Frieden aufzubauen immer unterstützt. Ein besonders schwieri
ges Problem nach dem Krieg war die furchtbare AIDS-Pandemie, Mosam
bik ist eines der am meisten betroffenen Länder. Schon 2001 hat Sant’Egidio
das DREAM-Programm zur Behandlung und Prävention von AIDS ins
Leben gerufen. Dieses in Mosambik begonnene Programm ist heute in elf
afrikanischen Ländern verbreitet und verfolgt die Absicht, in Afrika diesel
be Behandlung durchzuführen, wie es in den reichen Ländern beim Kampf
gegen AIDS und anderen Krankheiten der Fall ist; dabei werden die lokalen
öffentlichen Gesundheitseinrichtungen gestärkt und die menschlichen Fä
higkeiten vor Ort gefördert. Über eine Million Personen wurden in diesen
Jahren behandelt, 150.000 Kinder wurden von HIV-positiven Müttern ge
sund geboren … Dazu kommt das Bedürfnis, einer wachsenden Bevölke
rung im ganzen Land dieselben Rechte zu garantieren, auch auf dem Land,
was eine Prävention gegenüber einer wilden Urbanisierung darstellt. Dabei
geht es um den Schutz der Minderjährigen vor Ausbeutung oder sogar vor
illegalem Handel. Das BRAVO!-Programm von Sant’Egidio wird in Mo
sambik und anderen afrikanischen Ländern durchgeführt und ermöglicht
die Personenstandregistrierung der Neugeborenen auf einem Kontinent,
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auf dem ca. 40 Prozent der Kinder nicht registriert werden und dadurch
vielfältigen Formen von Missbrauch ausgesetzt sind. Fehlende Registrie
rung hat Auswirkungen auf den Frieden und die demokratische Stabilität
des Staates und seiner Einrichtungen, wie auch auf die soziale Gleichheit.
Bei ihrer Rede beim internationalen Friedenstreffen, das Sant’Egidio jähr
lich in verschiedenen Städten im „Geist von Assisi“ organisiert, hat die Bun
deskanzlerin Angela Merkel 2011 in München zurecht gesagt (und dabei
Andrea Riccardi zitiert), dass der Krieg der Vater aller Armut ist und die
Entwicklung die Mutter des Friedens.
Im Land haben insgesamt fünf Präsidentschafts- und Parlamentswahlen
stattgefunden, es wurden in den größeren Städten Bürgermeister gewählt,
es entstand und entwickelte sich ein Parlament, in dem heute ehemalige
Feinde aus dem Bürgerkrieg nebeneinandersitzen und jetzt als politische
Gegner agieren. Sicherlich hat es in den Jahrzehnten auch Dynamiken und
Probleme gegeben, die eine Gefahr für den Bestand des Friedens darstellten,
denn dieser ist niemals eine Errungenschaft für immer. Für die RENAMO
war der Frieden eine schwierige Herausforderung. Ein Teil ihrer Dirigenten
musste den neuen Beruf des Politikers oder des Abgeordneten oder Bür
germeisters erlernen. Für viele war es eine geglückte Erfahrung, für Andere
weniger. Ein großes Hindernis für die politische Entwicklung der Bewe
gung ist sicherlich die Weigerung von ihrem Führer Dhlakama gewesen,
Mitglied des mosambikanischen Parlaments zu werden und seine Absichts
erklärung, ausschließlich das höchste Amt im Staat anzustreben. Dhlakama
war jeweils der Gegenkandidat gegenüber der FRELIMO bei den Präsident
schaftswahlen. Unabhängig von seinen Protesten gegen die Ergebnisse war
das eigentliche Problem, dass er sich dauerhaft von den Dynamiken und
Debatten des Parlaments fernhielt. Das ist ein Hindernis im Inneren der
Bewegung gewesen: Viele Mitglieder seiner Partei haben mit der Zeit die
Kunst der parlamentarischen Politik erlernt, dabei jedoch offenes Misstrau
en erfahren durch die „as brincadeiras“ (Betrügereien) des Parlaments, wie
es Dhlakama beurteilte. Die Unterschätzung der Bedeutung des Parlaments
führte dazu, dass sich Dhlakama im Handeln teilweise ständig wiederholte.
Während es an Zwischenzielen fehlte, strebte die Bewegung allein und aus
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schließlich nach der Eroberung der Präsidentschaft; unter diesem Irrtum
hat die mosambikanische Demokratie im Allgemeinen gelitten. Daneben
hatte Dhlakama einen gefährlichen Trumpf in der Tasche behalten. Es hatte
die Integration seiner Kämpfer in die mosambikanische Armee gegeben,
das war auf sehr wirkungsvolle Weise geschehen. Doch ein kleiner Teil die
ser Leute wurde unter Waffen gehalten als „Lebensversicherung“ für Dhla
kama und unrechtmäßiges Druckmittel gegenüber den mosambikanischen
Autoritäten. Sie wurden als „Leibwache“ für den Anführer gerechtfertigt;
doch diese wenigen Hundert Kämpfer wurden dann zu einem Hindernis
und zu einer Belastung für die endgültige Befriedung der mosambikani
schen Politik.
Bei verschiedenen Gelegenheiten und vor allem 2014 vor den Präsident
schaftswahlen begab sich Dhlakama wieder auf den „Buschpfad“ und zog
sich in das alte und mythenhafte Generalquartier von Gorongosa (das
Bananenhaus genannt wurde) im Umfeld von mehreren Hundert bewaff
neten Männern zurück. Die bedrohliche Sprache und die Verwendung
des Symbols der Rückkehr in den „mato“ war eine wirkliche Gefahr für
den Frieden und die Stabilität des Landes. Auch 2014 hat sich Sant’Egi
dio wie schon bei früheren Gelegenheiten eingesetzt, um den Dialog mit
den Regierungsvertretern zu fördern: Zuppi traf Dhlakama in der Mili
tärbasis Gorongosa und ermöglichte ein Abkommen mit dem damaligen
Präsidenten Guebusa. Die Wahl des aktuellen Präsidenten Filipe Hia
cinto Nyusi im Oktober 2014 hat große Erwartungen im Land ausgelöst
auf der Suche nach neuen Wegen der Entwicklung und des Wachstums.
In vielen programmatischen Reden hat der Präsident des Landes seinen
Wunsch bekundet, die Versöhnung und den Frieden im Land und vor al
lem mit seinem „Partner“ der Opposition, Dhlakama, umzusetzen. Viele
Faktoren erhöhten allerdings die Spannungen zwischen dem Vorsitzenden
Dhlakama und seiner Basis von „Widerständlern“, nämlich einer Grup
pe von Kämpfern, die durch den Frieden keinen Nutzen erfahren haben
und ohne Perspektiven in der Luft hingen. Sie begannen, Druck auf ihren
Anführer auszuüben, damit sie ein für alle Male auch etwas für sich be
kamen. Außerdem erkannte Dhlakama erst spät die Bedeutung der loka
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len Administrationen, die in der Vergangenheit von ihm häufig verachtet
worden waren. Diese Unterschätzung kostete ihn 2009 eine Spaltung in der
R
 ENAMO, als der beliebte Bürgermeister von Beira, Daviz Simango, we
gen Meinungsverschiedenheiten mit Dhlakama, unzufriedene Parteimit
glieder der RENAMO zur neuen Partei MDM um sich versammelte, die
daraufhin in Beira und anderen wichtigen Städten bei den Kommunalwah
len siegreich war. Für Dhlakama war das ein schwerer Schlag, er versuchte,
die Initiative gerade ausgehend von den kommunalen Verwaltungen zu er
greifen, warf dabei allerdings ein Verfassungsproblem auf. Denn das mo
sambikanische System war noch auf ein zentralistisches Modell gegründet,
in dem die Gouverneure der Provinzen alle vom Präsidenten ernannt und
nicht gewählt wurden. Dies schuf natürlich Spannungen in den Regionen,
in denen die RENAMO sehr stark war und sie teilweise sogar die abso
lute Mehrheit der Stimmen bekam. Daher zog sich Dhlakama 2015 nach
einigen Spannungen durch Unfälle und angebliche Attentate gegen seine
Person erneut nach Gorongosa zurück. Dabei erhob er Anklage, dass die
letzten Präsidentschaftswahlen unglaubhaft verlaufen seien, und forderte –
sozusagen als Entschädigung – dass der Präsident Männer der RENAMO
als Gouverneure in einigen Provinzen ernennt. Auf diese Forderungen
folgten schwere Gewaltausbrüche, Übergriffe entlang der Kommunikati
onswege, die teilweise so schlimm waren, dass Transporte im Konvoi und
mit Eskorte durch die Armee erfolgen mussten.
Die Lage war sehr schwierig. Nach vielen Versuchen durch die mosambi
kanische Präsidentschaft forderte die RENAMO eine internationale Ver
mittlung. Nach einer Vorverhandlung wurde eine Gruppe von internati
onalen Vermittlern unter der Leitung der Europäischen Union und unter
Beteiligung des Heiligen Stuhls, des ehemaligen Präsidenten von Botswana,
Quetumile Masire, und dann von Vertretern des südafrikanischen Präsi
denten Zuma, des ehemaligen Präsidenten Tansanias, Kikwete, und des
ehemaligen britischen Premiers, Tony Blair, eingesetzt. Sant’Egidio war an
wesend, weil Federica Mogherini als ihren Vertreter der EU Angelo Roma
no von Sant’Egidio und Mario Raffaelli nominiert hatte, um die Erfahrung
der früheren Verhandlungen von 1992 einzusetzen.
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Von August bis Dezember 2016 hat die Verhandlungsgruppe Treffen zwi
schen Delegationen der mosambikanischen Regierung und der RENAMO
durchgeführt und die Notwendigkeit einer Verfassungsreform hervorgeho
ben, die eine effektive Auswahl der Gouverneure durch Wahlen garantieren
kann, sodass die mosambikanische Demokratie durch eine partielle Ver
lagerung der Macht auf die lokale Ebene weiter gefördert wird. Es wurde
auch die Notwendigkeit erkannt, die wenigen verbliebenen Kämpfer der
RENAMO zu integrieren, die überwiegend schon kurz vor der Pensionie
rung standen und sich natürlich Sorgen um ihre Zukunft machten.
Sobald diese Punkte deutlich ausgearbeitet worden waren, hat der Präsi
dent der Republik den Dialog direkt unter seiner Verantwortung geführt
und die Verhandlungen selbst geleitet, die dann zu einem Abkommen mit
der RENAMO führten, dass in der Hoffnung aller abschließend sein wird.
Es umfasst sowohl die Umsetzung der Reform zur Dezentralisierung, die
im Mai 2018 vom Parlament verabschiedet wurde, als auch die Integration
der restlichen militärischen Kräfte der RENAMO. Sicherlich ist der plötz
liche Tod von Dhlakama, am 3. Mai 2018, aufgrund einer Krankheit für
das Land ein schwerer Verlust. Verhandlungen mit der neuen Führung der
RENAMO über die Integration der Militärs stehen aktuell kurz vor dem
Abschluss. Die allgemeinen Wahlen, die für dieses Jahr vorgesehen sind
und bei denen zum ersten Mal auch die Gouverneure der Provinzen ge
wählt werden, stellen voraussichtlich einen äußerst wichtigen Fortschritt
für die mosambikanische Demokratie dar.
Heute ist Mosambik ein Land, das fähig war, epochale Herausforderungen zu
meistern und das mit den Problemen und Widersprüchen einer jeden De
mokratie hoffnungsvoll in die Zukunft blicken kann. Neue Ressourcen, wie
Gasvorkommen im Norden, stehen zur Verfügung (und können und müssen
dem Wohl des ganzen Landes dienen); vor allem ist es ein junges Land, das
wachsen und seine Zukunft aufbauen will. Probleme und Herausforderun
gen bleiben im Land bestehen – wie die besorgniserregenden Terrorangriffe
im Norden –, doch die beste Garantie für den Frieden, der im Oktober 1992
begann, ist der feste Wunsch nach Frieden in seinem Volk, dem wir meiner
Meinung nach unsere überzeugte Anerkennung erweisen müssen.
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Experten und Spezialisten
aus der DDR in Mosambik
Katrin Bahr

Hinterlassene Spuren: Selbstbild
und Weltbild
DDR-Expertinnen und -Experten in Mosambik
Ich fühle mich geehrt, für Sie heute den Ein
führungsvortrag zum Thema „DDR-Exper
ten in Mosambik“ zu halten. Da mir bewusst
ist, dass die meisten von Ihnen hier im Raum
mit den Fakten zur Auslandsarbeit der DDR
vertraut sind, verzichte ich auf den akade
mischen Vortrag. Ich werde versuchen, im
Folgenden die Vergangenheit mit der Gegen
wart zu verknüpfen und lade Sie ein, mich
auf diesem Weg selbstkritisch zu begleiten.

Einleitung
1984 kehre ich nach einem zweijährigen Auslandsaufenthalt in Mosam
bik mit meiner Familie in die DDR zurück. Hinter mir liegen zwei Jahre
Kindheit in Afrika, die der Arbeit meines Vaters, der als Ingenieur für das
Eisenbahnwesen vor Ort an der Bahnstrecke Beira-Dondo bauen sollte,
geschuldet sind. Danach gerät alles in Vergessenheit, ich verlerne Portu
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giesisch, gehe in die Grundschule und rede nur noch sporadisch über die
Zeit in Mosambik. 1989 fällt die Mauer, und das Thema Mosambik kommt
im Zuge der Wiedervereinigung und der Anpassung an die neuen Lebens
umstände in unserer Familie nicht mehr zur Sprache. Irgendwann in den
1990er Jahren holt mein Vater noch einmal seine Dias hervor und zeigt
sie der Familie. Die Vergangenheit zwischen Erinnerung und Wirklichkeit
wird für einen kurzen Moment sichtbar, danach verschwindet alles jahre
lang wieder in Boxen.
Ich gehe nach dem Abitur ins Ausland, nach dem Studium dann schließlich
in die USA, will den Kopf freibekommen, weg von der empfundenen Enge
der Familie und dem Deutschsein. Jedoch merke ich schnell, dass ich auch
dort meiner Vergangenheit nicht entrinnen kann. Mir werden Fragen über
meine Herkunft und mein Aufwachsen in der DDR gestellt, die mich zum
Nachdenken bringen. In der deutschen Organisation, für die ich in dieser
Zeit in Philadelphia arbeite, ist die Auseinandersetzung mit der Generation
der Großeltern und deren Rolle im Nationalsozialismus ein großes Thema.
Die fehlende ostdeutsche Perspektive in Bezug auf den Umgang mit Erinne
rungskulturen nach 1945 gibt den Anlass, mich intensiver mit meiner eige
nen Familiengeschichte, meinem Aufwachsen in der DDR und der Zeit mei
nes Vaters in Mosambik zu beschäftigen. Ich beginne, mich wieder für meine
Kindheit zu interessieren und fange an, meine Eltern über ihre Erfahrungen
in Mosambik, aber auch in der DDR zu befragen. Dabei muss ich zunehmend
feststellen, dass meine Erinnerungen anders als die meiner Eltern sind und
mehr ein Abbild aus Fotografien und Erzählungen darstellen.
In diesem Erinnerungskurs des Familiengedächtnisses (Maurice Halb
wachs) setzt meine Forschung an. Sie zielt darauf ab, ein nach 1989 entstan
denes Master Narrativ der DDR im Ausland aufzubrechen, um Aspekte der
staatlichen Kontrolle zu erweitern und den Diskurs weg von der Analyse
staatlicher und politischer Prozesse der Auslandarbeit hin zu den individu
ellen Aktivitäten der AkteurInnen1 vor Ort zu suchen.
1	Der von mir gewählte Begriff der AkteurInnen stellt einen neutralen Begriff dar, der ne
ben den DDR-BürgerInnen, die vor Ort gearbeitet haben, auch mitreisende Ehefrauen mit
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Volleyballspiel im Camp Dondo (Foto: Dietmar Zado)

Im Rahmen eines Forschungsaufenthaltes erhalte ich 2015 die Möglichkeit,
im Bundesarchiv, dem Archiv des Auswärtigen Amtes und dem Archiv für
die Stasi-Unterlagen nach Spuren der Arbeit von DDR-BürgerInnen in Mo
sambik zu suchen. Weiterhin ergibt sich nun auch die Möglichkeit, neben
meinem Vater und seinen Arbeitskollegen, die vorwiegend im Eisenbahn
wesen tätig waren, ehemalige BeraterInnen, LehrerInnen, ÄrztInnen, Mit
glieder der FDJ-Brigaden, JournalistInnen, aber auch mitreisende Ehefrau
en zu ihren Erinnerungen an ihre Zeit in Mosambik zu befragen. Meine
Interviews führen mich nach Gera, Riesa, Chemnitz, Berlin, Petershagen,
Dresden und Eisenhüttenstadt. Während einige meiner Interviewpartner
Innen noch immer an den Orten sesshaft sind, von denen sie damals nach
Mosambik ausreisten, hat es andere im Laufe der Zeit in größere Städte und
einbezieht und daher auch ihre Rolle vor Ort als einen wichtigen Teil der Auslandarbeit
anerkennt. In dem von mir gewählten Begriff sind auch die Terminis Auslandskader, Ex
pertInnen und SpezialistInnen inbegriffen, die jedoch auf ihre eigene Art und Weise eine
politische Konnotation mit sich tragen.
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Orte verschlagen. So sitze ich in Wohnungen ehemaliger AkteurInnen und
beginne in eine Zeit zu reisen, die inzwischen Jahrzehnte zurückliegt und
doch bei jedem meiner InterviewpartnerInnen in bleibender Erinnerung
geblieben ist. Für die meisten ist es das erste Mal seit dem Ende der DDR,
dass sie detailliert über diese Zeit sprechen. Ich werde Teil von Erzählungen,
die in ihren Darstellungen und Aussagen variieren. Sie sind der jeweiligen
Zeit der Ausreise, dem Einsatzort und den Familienumständen geschuldet
und spiegeln die Komplexität der DDR-Erfahrung in Mosambik wider.
Forschungsarbeiten, die sich in den 1980er und 1990er Jahren dem Thema
der Auslandsarbeit der DDR widmeten, beschäftigten sich vorwiegend mit
den wirtschaftlichen und außenpolitischen Aspekten der Zusammenarbeit
mit Mosambik. Bisher ist wenig über die verschiedenen Entwicklungspro
jekte und die dortigen AkteurInnen bekannt. Einige der wenigen Arbeiten,
die sich der Analyse der Projekte annehmen und Einblick in das Alltagsle
ben der AkteurInnen geben, sind – neben der 1999 von Hans-Joachim Dö
ring veröffentlichten Monografie „Es geht um unsere Existenz“ – der 2005
von Hans-Joachim Döring und Uta Rüchel herausgegebene Sammelband
„Freundschaftsbande und Beziehungskisten“ sowie der im selben Jahr von
Matthias Voss herausgegebene Band „Wir haben Spuren hinterlassen“.
Das neuere Interesse an den persönlichen Erfahrungen der AkteurInnen
geht nunmehr tiefer und gilt verstärkt der Rekrutierung, den Arbeitsauf
trägen und den Arbeits- und Lebensbedingungen vor Ort. Die Präsenz
von mehreren Tausend DDR-BürgerInnen in den Jahren 1978 bis 1990
in Mosambik lässt vermuten, dass die Begegnungen und Erfahrungen
mit MosambikanerInnen und die Arbeits- und Lebensumstände vor Ort
einen weitaus größeren Einfluss auf die Zusammenarbeit beider Staaten
hatte als in den früheren Forschungen angenommen. Unterschiedliche
Arbeitsweisen, kulturelle Unterschiede und der Druck der DDR-Regie
rung auf einen erfolgreichen Abschluss der Projekte waren Probleme, mit
denen sich die AkteurInnen auseinanderzusetzen hatten.2 Hinzu kam die
2	Vgl. Hans-Joachim Döring, Es geht um unsere Existenz, Berlin 1999; Berthold Unfried: In
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Streckeninspektion von Beira bis zur Sambesibrücke, 1981 (Foto: Thomas Bahr)

Isolation durch ihre vorgegebene Wohnsituation und die eingeschränkte
Reisefreiheit im Land (besonders nach dem Anschlag auf die Landwirt
schaftsexperten in Lichinga 1984). Während hierzu bisher noch wenig
wissenschaftliche Forschung betrieben wurde, finden sich auf dem Markt
der Gegenwartsliteratur eine Reihe von Erfahrungsberichten ehemaliger,
vorwiegend männlicher Akteure, die sowohl vor 1989 als auch danach
veröffentlicht wurden.3
strumente und Praktiken von „Solidarität“ Ost und „Entwicklungshilfe“ West: Blickpunkte
auf das entsandte Personal, Leipzig 2012.
3	Landolf Scherzer: Bom Dia, weißer Bruder, Rudolstadt 1984; Ursula Püschel: Der Schlan
genbaum, Leipzig 1984; Walter Michel: Lieder vom Sambesi, Berlin 1984; Landolf Scherzer:
Das Camp von Matundo, Berlin 1986; Sergej Kulik: Safaris in Moçambique, Leipzig 1986;
Rainer Grajek: Berichte aus dem Morgengrauen, o. O. 2005; Helmut Dora: Kokos und bitte
rer Tee, Rostock 2009; Günther Kröger: In Kuba und Mosambik im Auftrag der Rostocker
Hochseefischerei, Plauen 2009; Harald Heinke: Khanimambo Moçambique, Halle (Saale)
2010; Udo Heiland: Unter Moçambicanern, Leipzig 2011; Günter Mosler: Als DDR-Aus
landskader in Mosambik, Leipzig 2013.
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Die internationale Solidarität der DDR bietet genügend Stoff für wissen
schaftliche Analysen wie für Geschichten, die von Menschen und ihrem
Tun erzählen. Sie können Anstöße für ein selbstbestimmtes, solidarisches
Engagement hier und heute geben. In meiner Forschungsarbeit geht es mir
vor allem darum, die AkteurInnen auch aus dem Kontext der staatlichen
Solidarität herauszulösen und in ihren Darstellungen, eigenen Wahrneh
mungen und Erfahrungen zu analysieren. Es stellen sich hierbei Fragen,
zum Beispiel wodurch sich die beruflichen und persönlichen Begegnungen
zwischen den Akteurinnen und Akteuren und den Mosambikanerinnen
und Mosambikanern auszeichneten, wie diese in den staatlichen Medien
der DDR (und Mosambik) präsentiert wurden und wie die politische Ideo
logie die Substanz der Zusammenarbeit beeinflusste. Des Weiteren gehe ich
der Frage nach, wie sich die Erinnerungen der AkteurInnen in den heuti
gen DDR-Erinnerungsdiskurs einfügen und wie sie sich in diesem reprä
sentiert fühlen.

Botschafter der DDR – Zwischen Vorstellungen
und Realitäten
Die AkteurInnen werden in meiner Analyse als eigenständig Handelnde
gesehen, die abhängig waren von den jeweiligen Gegebenheiten (siehe Ein
leitung), vor allem aber von den Dynamiken des Kollektivs, welchem sie in
Mosambik beitraten. Seitens der DDR-Regierung wurden die AkteurInnen
in erster Linie als Botschafter und Repräsentanten der DDR gesehen. Sie
waren es, die sowohl die Ideologie des Sozialismus als auch deren Werte in
das Land trugen. Auf ihren Schultern lastete nicht nur die Erwartung einer
erfolgreichen Projektverwirklichung, sondern auch ein Verhaltenskodex,
der sich an den „Richtlinien zur Anordnung zu den Prinzipien über die
Verhaltensweisen von dienstlich im Ausland weilenden Bürgern der DDR
vom 21.12.1970“4 orientierte.
4	Vgl. SAPMO-BArch: DC 20/11976.
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Vor diesem Hintergrund werden in meinen Untersuchungen zwei Problem
bereiche angesprochen: die Zusammengehörigkeit und Arbeit innerhalb
des DDR-Kollektivs einerseits und die Zusammenarbeit mit den mosam
bikanischen Partnern andererseits. Die Zusammenstellung des jeweiligen
Kollektivs war eine Komponente, die mit den einzelnen AkteurInnen stand
und fiel. In Berichten und Schreiben der Parteisekretäre der jeweiligen Kol
lektive mit der Botschaft der DDR wurden oftmals Probleme mit einzelnen
AkteurInnen angesprochen, die sich nicht in das Kollektiv einzufügen ver
mochten oder gegen die auferlegten Ordnungsprinzipien verstießen oder
diese ablehnten.
Auch in der politisch-ideologischen Arbeit, besonders in den Jahren der
wirtschaftlichen Stagnation nach 1983, kam es öfter zu Auseinandersetzun
gen innerhalb des Kollektivs, in denen die Parteisekretäre und die Botschaft
der DDR versuchten, „das richtige Verhältnis zwischen der Orientierung
auf die außenpolitischen und außenwirtschaftlichen Grundinteressen und
den regionalen bzw. mosambikanischen Problemen der innen- und außen
politischen Entwicklung herzustellen“.5 Gerade in den Jahren der Neuaus
richtung und Öffnung Mosambiks in Richtung Westen begannen viele der
AkteurInnen, die Möglichkeiten und Sinnhaftigkeit der weiteren Zusam
menarbeit zu hinterfragen.
Ein weiteres Thema in meiner Arbeit ist die Frage des Rassismus innerhalb
der Auslandsarbeit in Mosambik. Die Verknüpfung von Rassismus und So
lidarität ist in diesem Zusammenhang ein bis heute kaum erforschtes Feld.6
Es soll hier zuerst klar festgestellt werden: Nicht alle AkteurInnen, die nach
Mosambik ausreisten, waren rassistisch. Jedoch zeigen die Untersuchungen
zu Rassismus in der DDR, Archivmaterialien, wie auch die Erfahrungsbe
richte und Aussagen meiner InterviewpartnerInnen, dass Vorurteile und
5	Bericht zur Lage im Kollektiv, Maputo 10.7.1984, SAPMO-BArch: DY 30/12983.
6	Eine Ausnahme ist die Monografie von Hubertus Büschel „Hilfe zur Selbsthilfe“ (2014), die
sich der Entwicklungsarbeit der BRD und DDR in den 1960er und 1970er Jahren anhand
von Länderstudien in Tansania, Togo und Kamerun widmet und Berthold Unfrieds Artikel
„Instrumente und Praktiken von ‚Solidarität‘ Ost und ‚Entwicklungshilfe‘ West: Blickpunkte
auf das entsandte Personal“ (2012).
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Steinkohleabbaugebiet Moatize, Siehe auch Interview mit Alfred Böhme „Kohle aus Moatize“,
S. 192 ff. (Foto: Thomas Bahr)

Stereotypen auch unter den AkteurInnen präsent waren. Diese Tendenzen
müssen in den Diskurs mit eingebracht und analysiert werden und dürfen
nicht als Einzelfälle bagatellisiert und negiert werden. Wie ich in meiner
Arbeit zeige, wurden MosambikanerInnen durch die staatlichen DDR-
Medien oftmals als hilfsbedürftig dargestellt, was auch viele AkteurInnen
und deren Umgang mit den Menschen vor Ort beeinflusste. Größere Grup
pen von DDR-BürgerInnen lebten mit ihren Familien meist getrennt von
der mosambikanischen Bevölkerung, der Kontakt beschränkte sich vor
allem auf den Arbeitsrahmen oder einzelne private Kontakte. Die Auswir
kungen lassen sich an zwei Beispielen zeigen: Eine mitreisende Ehefrau
erzählte mir in unserem Interview, dass sie ihren Sohn immer mit ande
ren mosambikanischen Kindern spielen ließ, was bei einigen DDR-Frauen
auf Unmut stieß, der sich in solchen Kommentaren wiederfand, in denen
die mosambikanischen Kinder als dreckig und Überträger von Krankhei
ten bezeichnet wurden. Des Weiteren kam es bei Arbeitseinsätzen immer
wieder zu Missmut in Bezug auf die Pünktlichkeit und Arbeitseinstellung
einiger mosambikanischer ArbeiterInnen. Beschimpfungen (in einem In
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terview fiel der Begriff Brikett als Bezeichnung für Mosambikaner, die im
Bergwerk arbeiteten) waren zwar eine Seltenheit, sie zeigen jedoch die Vor
urteile und Überlegenheitsgefühle, denen sich viele der AkteurInnen nicht
verwehren konnten und wollten. So war das freundschaftliche Verhältnis
zu den mosambikanischen Partnern – bewusst und unbewusst – oftmals
gepaart mit politischem und ideologischem Paternalismus und Tendenzen
von rassistischem Denken.
Es finden sich jedoch auch gegenteilige Reaktionen auf diskriminierende
Äußerungen gegenüber MosambikanerInnen. So gibt es in dem Rechen
schaftsbericht der Parteigruppe der Geologen in Moatize 1982 Aussagen,
die den Umgangston gegenüber mosambikanischen KollegInnen kriti
sierten: „Wir sollten vielmehr überlegen, ob es nicht unsere eigene Ohn
macht ist, dass wir nicht in der Lage sind, zum Teil aufgrund ungenügender
Sprachkenntnisse, uns den [mosambikanischen] Kollegen gegenüber rich
tig verständlich zu machen.“7
Die genannten Beispiele weisen auf den Kontext hin, in dem sich die Ak
teurInnen mit verschiedenen Problemen innerhalb des Kollektivs wie auch
in Bezug auf die Arbeitssituation auseinanderzusetzen hatten. Entgegen
vorheriger Annahmen waren Hierarchien im Arbeitsbereich und in der
Zusammenarbeit mit dem Partner häufig nicht klar gesetzt und konnten
sich über die Zeit der Anwesenheit der AkteurInnen im Land auch immer
wieder verschieben, sodass diese ihre Positionen immer wieder neu zu ver
handeln hatten. Zusätzlich kamen den AkteurInnen gegen Ende der 1980er
Jahre eine verstärkte Bedeutung als Vermittler der politischen und wirt
schaftlichen Gegebenheiten vor Ort zu. Sie waren es, die der DDR-Regie
rung immer öfter die wirtschaftliche Situation im Land vor Augen hielten
und anmerkten, dass die Entwicklungskonzepte und -projekte der DDR ge
genüber westlichen Projekten und Finanzierungen nicht mehr standhalten
konnten. Mit den Umbrüchen und Nachrichten aus der Heimat, die auch
die DDR-BürgerInnen im Ausland erreichten, wurden der Sozialismus und
die Sinnhaftigkeit der Projekte zunehmend infrage gestellt.
7	S APMO-BArch: DY 30/13509.
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Frauen
Während sich die neueren Forschungsansätze zwar von einer Analyse der
staatlichen Entwicklungspolitik hin zu individuellen Erfahrungen bewe
gen, widmen sie sich jedoch ausschließlich der Arbeit männlicher Akteu
re. Ein genderspezifischer Ansatz ist nicht zu finden. Die Stimme der Frau
bleibt in den Untersuchungen bisher ungehört, was zu Teilen wohl dem
Fakt geschuldet ist, dass die Mehrzahl der im Ausland arbeitenden DDRBürgerInnen Männer waren. Dennoch sollte die weibliche Erfahrung in
Mosambik mitberücksichtigt werden – sei es als Arbeitnehmerin oder mit
reisende Ehefrau. Sie hatten vor Ort eigene Möglichkeiten der Selbstver
wirklichung und Eigenständigkeit, die ihnen durch die Umstände gegeben
wurden bzw. die sie sich selbst geschaffen haben. Eine Thematisierung der
weiblichen Perspektive schließt natürlich vor allem die Rolle und Bedeu
tung der Frau in Mosambik im Rahmen der Entwicklungszusammenarbeit
der DDR mit ein.

Erfahrungen, Zweifel und Reflexionen –
Berichte vor und nach der Wende
Die Einbeziehung von Zeitzeugeninterviews sollte in der derzeitigen For
schung einen gewichtigen Schwerpunkt erhalten. Mit ihnen lassen sich
Ereignisse sowie auch deren Relevanz für die AkteurInnen genauer erläu
tern. Vor allem aber können sie der Erklärung von Sachlagen dienen, die
allein aus den Archivmaterialien manchmal nicht zu rekonstruieren sind.
Darüber hinaus lassen sie Facetten erkennen, was die Interviewten bewegt
hat und wie sie sich selbst in den Kontext der Auslandsarbeit einzubetten
versuchen. Daher bilden die Interviews in meiner Arbeit den Grundbau
stein der Analyse für die individuelle Erfahrung der AkteurInnen in Mo
sambik.
Einige meiner Interviews zeigen, dass sich die Theorie der Solidarität und
des Sozialismus von der Praxis unterschieden hat. Das findet sich auch in
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Alphabetisierungsprogramm auf dem Land (Foto: Günter Klask)

den damaligen offiziellen Berichten und den Reiseberichten wieder. Kon
frontiert mit den realen Fakten im Land, ließen die AkteurInnen ihrem Un
mut freien Lauf. Da die DDR die Berichte vor allem für die Verbesserung
der Arbeit im Land nutzte, wurde diese Kritik oftmals nicht bestraft. Das
Wissen um die beschriebenen Unzulänglichkeiten wurde als Vorausset
zung für die weitere Zusammenarbeit mit dem mosambikanischen Partner
angesehen, auf Lehrgängen problematisiert und auf Parteiversammlungen
der DDR besprochen. Für mich werden hierbei Räume der Infragestellung
des politischen Systems durch die AkteurInnen sichtbar, aber auch Aspekte
des weiteres Agierens im weltpolitischen Geschehen nach deren Rückkehr
in die DDR und speziell nach der Wiedervereinigung. Die Abschlussbe
richte für die jeweiligen Arbeitsministerien, wie auch die Erfahrungs- und
Reiseberichte vor und nach 1989 und die durchgeführten Interviews zei
gen, dass die AkteurInnen staatlichen Reglementierungen nicht vollständig
unterworfen waren und ein eigenständiges Agieren möglich war. Und es
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zeigt sich vor allem, dass man in der Analyse der Auslandsarbeit nicht über
d e n Akteur sprechen kann.
Das Leben der AkteurInnen nach deren Rückkehr wurde bisher nicht ge
nauer in die Forschungen einbezogen. Die von mir durchgeführten In
terviews eröffnen neue Einblicke, wie mit den Auslandskadern nach 1989
umgegangen wurde. Während Zurückkehrende vor 1989 zumeist wieder in
ihre alten Berufe und den Alltag integriert wurden, hatte die Wiederverei
nigung für viele negative Auswirkungen. Von den Entlassungenwellen in
den Ministerien und staatlichen Behörden waren auch viele AkteurInnen,
vor allem im Bildungssektor, betroffen. Begründet wurde dies zumeist mit
ihrer Parteimitgliedschaft, die sich aus dem Auslandseinsatz zwangsläufig
ergab. Zwar reichten viele der Betroffenen Einspruch gegen ihre Entlassun
gen ein und wurden in den meisten Fällen auch wieder eingestellt, jedoch
blieb das Stigma der Auslandsarbeit an ihnen haften, was bei den meisten
dazu führte, dass sie über ihre Arbeit im Ausland in den folgenden Jahren
nicht mehr sprachen.
AkteurInnen, die den 9. November 1989 in Mosambik erlebten, traf es
zum Teil noch härter. Sie kamen nicht nur in ein Land zurück, in dem
sich innerhalb von wenigen Monaten alles geändert hatte, sondern sa
hen sich zusätzlich mit der Situation konfrontiert, dass mit dem Ende der
DDR der für sie bis dato geltende Anspruch auf einen Arbeitsplatz ent
fiel. Ihr in der DDR gewürdigter Auslandseinsatz wurde plötzlich im wie
dervereinten Deutschland als etwas Negatives und Verwerfliches ange
sehen. Einige der von mir Befragten verließen in den Nachwendejahren
ihre alten Arbeitsstellen oder wurden entlassen und begannen in ande
ren Bereichen zu arbeiten. Dieser „Überlebenswille“ widerspricht solchen
wissenschaftlichen Analysen, die das Verhalten von DDR-BürgerInnen
nach 1989 als „hilflos“ und „orientierungslos“ darstellen. Im Gegenteil:
Die Auslandsjahre scheinen für die Persönlichkeiten vieler AkteurInnen
von großer Bedeutung gewesen zu sein. Sie konnten sich in dieser Zeit
aus der Bemutterung des DDR-Staates befreien und dies für spätere Be
rufsziele optimal nutzen.
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Welche Spuren haben die Experten hinterlassen?
Im Sommer 2018 hatte ich die einmalige Gelegenheit, mit meinem Vater
eine einmonatige Forschungsreise nach Mosambik anzutreten. In mein Ta
gebuch schrieb ich damals:
„Ich bin überrascht, wie präsent die DDR und deren Arbeit hier noch ist.
Vielleicht nicht mehr durch fortbestehende Projekte und Gebäude, aber
in den Erinnerungen von Mosambikanern, die mit DDR-Bürgern zusam
mengearbeitet haben. Wir werden überall hineingelassen, und es scheint
eine generelle Freude zu bestehen, dass jemand nach 35 Jahren wieder
an den Ort seiner Arbeit zurückkehrt, nach alten Kollegen sucht und
hierbei auch der Arbeit und den Veränderungen Mosambiks Beachtung
schenkt.“
Über den Buchtitel von Matthias Voss „Wir haben Spuren hinterlassen“ hi
nausgehend, sehe ich nicht nur hinterlassene Spuren, sondern auch eine ak
tive Suche nach diesen Spuren. Wie in meinen obigen Ausführungen darge
stellt, gibt es noch enormen Forschungsbedarf, zum Beispiel zur Rolle der
Frauen. Auch dem Bereich der visuellen Medien in Form von staatlichen
und privaten Fotografien und Filmmaterial über die Auslandsarbeit der
DDR in Mosambik wurde bisher wenig Beachtung geschenkt. Im Rahmen
meiner Interviews erhielt ich über 2.000 Fotos, die im Mai an der University
of Massachusetts Amherst in den USA und im Juni 2018 in der Ausstellung
„RDA em Moçambique: fotografias de um tempo esquecido“ in Maputo ge
zeigt wurden. Die in der Ausstellung gezeigten Bilder stammen von sieben
DDR-Bürgern, die zwischen 1981 und 1989 in Mosambik arbeiteten. Die
Fotografien geben Einblick in die Arbeitsorte und -verhältnisse, das Fami
lienleben, Ausflüge in das Land, Freizeitaktivitäten und Begegnungen mit
MosambikanerInnen. Ich war sehr gespannt auf die Resonanz der mosam
bikanischen BesucherInnen. Ein Eintrag in das Ausstellungsbuch zeigt, wie
wichtig die Einbeziehung von visuellen Medien in den Erinnerungsdiskurs
ist: „A arte existe para que a verdade não morra.“ (Kunst existiert, damit die
Wahrheit nicht stirbt.)
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Die Spuren gehen weiter und sind nicht nur in Mosambik verankert; sei
es geschichtlich oder persönlich. Der Umgang mit den Erinnerungen er
streckt sich über die Zeit der DDR hinaus und wird nunmehr auch von
einer Nachfolgegeneration aufgegriffen. Als Beispiele dienen die im Fe
bruar 2019 erschienene Dokumentation von Sabine Michel „Auslandska
der – Botschafter des Sozialismus“ und eine geplante Dokumentation des
mosambikanischen Filmemachers Bhaka Yafole und von mir, in der wir
Mosambikanerinnen und Mosambikaner, die als Vertragsarbeiterinnen
und Vertragsarbeiter in die DDR kamen und nach 1989 in Deutschland
geblieben sind, zu ihrer Zeit in der DDR und ihren Erinnerungen an Mo
sambik befragen werden.
Hiermit wird auch eine neue Beziehung zu Mosambik hergestellt, in de
nen nicht nur alte Beteiligte mit der Materie interagieren, sondern auch
junge Deutsche und Mosambikaner, die diese Zeit nicht persönlich erlebt
haben. Die verschiedenen Spuren schaffen eine transnationale Perspektive,
die wichtiger denn je erscheint, und die uns beide Länder in gegenseitiger
Anerkennung betrachten lässt.
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Mathias Tullner

Der Magdeburger Lehrer
Joachim Kindler und der Beginn
der Zusammenarbeit der DDR
mit Mosambik
Im September des Jahres 1967 nahm der
Magdeburger Lehrer Joachim Kindler sei
ne Tätigkeit an der Seite der mosambika
nischen Befreiungsorganisation FRELIMO
auf. Er war der erste Deutsche, der bei der
FRELIMO tätig war.
Das allein ist bereits bemerkenswert, doch
darüber hinaus erlangte Joachim Kindler
eine singuläre Stellung in den Beziehungen
zwischen der DDR und der FRELIMO sowie
des entstehenden unabhängigen Landes Mo
sambik. Sein Wirken wurde durch die Repu
blik Mosambik im Jahre 1994 auf Beschluss des frei gewählten Parlamen
tes mit der Verleihung des Ordens Nachingwea gewürdigt. Die Medalha
Nachingwea wird an Persönlichkeiten vergeben, die besondere Verdienste
in der Befreiungsbewegung erworben und sich für Mosambik verdient ge
macht haben. Joachim Kindler ist der einzige Deutsche, der bisher mit die
ser Auszeichnung geehrt worden ist.
Joachim Kindlers Aufstieg zur Schlüsselfigur der Beziehungen der DDR
zur FRELIMO-Führung und später zur mosambikanischen Staatsführung
bildete eine Ausnahme im Verhältnis von Fachleuten der DDR zu den Füh
rungskreisen von Befreiungsbewegungen in Afrika zu dieser Zeit bzw. zur
Staatsführung nach deren Unabhängigkeit. Diese Stellung war nur unter
besonderen Bedingungen möglich.
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Joachim Kindlers Tätigkeit bei der FRELIMO kam vor dem Hintergrund
einer unsicheren und reservierten Haltung der DDR-Führung gegenüber
der FRELIMO und ihrem Präsidenten Eduardo Mondlane in den 1960er
Jahren zustande. In dieser Zeit standen die Befreiungsbewegungen in den
portugiesischen Kolonien aus der Sicht der Afrika-Politik der DDR nicht
im Blickfeld der Interessen.1 Seit 1963 gab es zwar Kontakte der mosambi
kanischen Befreiungsorganisation FRELIMO mit dem Solidaritätskomitee
der DDR, doch ohne dass sich daraus intensivere Beziehungen ableiteten.2
Die Führung der DDR und ihre zuständigen Strukturen verfügten zu dieser
Zeit weder über nähere Kenntnisse über die FRELIMO noch über die por
tugiesische Kolonie Mosambik. Die DDR unterstützte die FRELIMO wie
andere Befreiungsbewegungen gelegentlich auch materiell,3 doch sowohl
die Führungskräfte der DDR wie auch die der Sowjetunion und anderer
Ostblockstaaten blieben skeptisch hinsichtlich der politischen Haltung der
FRELIMO.
Dies wurde unter anderem während des Konsultativtreffens der Solidari
tätskomitees der sozialistischen Länder in Ost-Berlin am 28. und 29. Juni
1966 deutlich, das kurz vor einem Besuch Eduardo Mondlanes in Berlin
stattfand, als die Entsendung Joachim Kindlers zur FRELIMO verein
bart wurde.4 Heinrich Eggebrecht, Sekretär des Solidaritätskomitees der
DDR und Leiter der Tagung, berichtete, er habe in Daressalam bei einer
Konferenz „diese Freunde“ der FRELIMO getroffen, man habe aber kein
1	Vgl. Hermann Wentker: Außenpolitik in engen Grenzen. Die DDR im internationalen Sys
tem 1949–1989, München 2007, S. 462; Hans-Georg Schleicher: Afrika und die Außenpoli
tik der DDR, in: Ulrich van der Heyden/Ilona Schleicher/Hans-Georg Schleicher (Hg.): Die
DDR und Afrika, Teil 1: Zwischen Klassenkampf und neuem Denken, Münster 1993, S. 11 f.
2	Vgl. Ilona Schleicher: Das Solidaritätskomitee der DDR und Mosambik. Unterstützung des
Befreiungskampfes und Entwicklungshilfe, in: van der Heyden/Schleicher/Schleicher (Hg.):
Die DDR und Afrika (wie Anm. 1), S. 196.
3	Die DDR lieferte an die FRELIMO u. a. am 20. Februar 1965 durch das Schiff „MS Usedom“
Materialien wie Zelte, Zeltbahnen, Sportschuhe, Decken, Tarnanzüge sowie andere zivile
Gegenstände. Vgl. Bundesarchiv, Stiftung der Parteien und Massenorganisationen der DDR
(im Folgenden: BArch/SAPMO), DZ 8/31, n. f.
4	Protokoll des Konsultativtreffens der Solidaritätskomitees der sozialistischen Länder am 28.
und 29.6.1966 in Ost-Berlin, in: ebd., S. 50 ff.
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konkretes Verhältnis zu ihnen. Er bat deshalb den besser informierten
polnischen Vertreter Lucjan Wolniewicz um seine Ansicht. Der hielt den
FRELIMO-Präsidenten „Montlanet“ (Eduardo Mondlane) für einen Men
schen mit illusionären Auffassungen.5 Noch deutlicher wurde der sowjeti
sche Vertreter Dimitri Dolidze: „Eine sehr komplizierte Situation herrscht
auch in Mosambik. Sie wissen, dass die Bevölkerung dort selbst nicht sagen
kann, wie viel Parteien sie besitzt. Heute sind es 10, morgen vielleicht 5 und
übermorgen 15. Auf Grund der Widersprüche und Meinungsverschieden
heiten unter den Kämpfern in Mosambik ist es schwer, real einzuschätzen,
wen man unterstützen muss.“6
Eduardo Mondlane traf daher in der DDR im November des Jahres 1966
auf Skepsis gegenüber seiner Person und der von ihm repräsentierten Be
wegung. Die Unterstützung seiner Befreiungsorganisation durch Experten
seitens des Solidaritätskomitees der DDR blieb auf den Einsatz eines Fach
lehrers der Oberstufe für Naturwissenschaften am Mosambik-Institut der
FRELIMO in Tansania beschränkt. Der von den DDR-Bildungsbehörden
ausgesuchte Fachlehrer war der Magdeburger Joachim Kindler. Kindler war
Lehrer für Physik und Polytechnik am 1962 gegründeten Pädagogischen
Institut Magdeburg und 1965 nach Ghana entsandt worden.7 Die für zwei
Jahre geplante Tätigkeit in Ghana war jedoch schon nach einem Jahr been
det worden, weil sich die Beziehungen der DDR mit Ghana verschlechtert

5	Lucjan Wolniewicz: „Ich hatte viele Diskussionen mit Montlanet (Eduardo Mondlane,
M. T.), der revolutionär ist. In vielen Diskussionen hat er mir offen gesagt, dass er hofft,
dass Mosambik die Freiheit in zwei Jahren haben wird. Ich war schockiert. Weshalb in zwei
Jahren, warum ein so präzises Datum? Er hat ganz kurz eine Antwort gegeben: Mehr als
1.400 junge Leute studieren jetzt in den Vereinigten Staaten, etwas mehr als 1.000 Leute
studieren in England und einige hundert in Westdeutschland und in Portugal. Das ist die
ganze Antwort gewesen. Er glaubt, dass das imperialistische Lager im Begriff ist, Kader,
Funktionäre vorzubereiten, die die Macht ergreifen und durch das imperialistische Lager
geführt werden können.“ Ebd., S. 54.
6	Ebd., S. 70.
7	
Vgl. Archiv Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg (im Folgenden: UA OvGU),
Nr. 104.963.
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hatten.8 Daher stand Joachim Kindler für einen erneuten Einsatz zur Ver
fügung.
Dass seine Entsendung zur FRELIMO nur als flacher Beitrag der Unterstüt
zung gedacht war, zeigt sich auch in dem bezeichnenden Detail, dass die
für Kindlers Vorbereitung Verantwortlichen des Ministeriums für Volks
bildung nicht wussten, dass bei der FRELIMO portugiesisch gesprochen
wurde.9 Joachim Kindler, in seinem ersten Einsatz bei der FRELIMO von
1967 bis Dezember 1969 tätig, erlernte in kurzer Zeit die portugiesische
Sprache und war so in der Lage, Unterricht zu erteilen. Von Anfang an
bewegte er sich im Umfeld der FRELIMO-Führer. Bereits sein Sprachleh
rer, der katholische Pfarrer Mateus Gwengere, gehörte zu dieser Zeit der
FRELIMO-Spitze an.
Kindler hatte Order, sich nicht in die Angelegenheiten der FRELIMO ein
zumischen. Doch angesichts der Verhältnisse bei der FRELIMO in Dares
salam und später in Bagamoyo sowie aufgrund des permanenten persönli
chen Kontaktes zu deren führenden Persönlichkeiten war es unvermeidlich,
die Bewegungen innerhalb der FRELIMO-Führung zu verfolgen und daran
Anteil zu nehmen. Vor allem aber war die Bildungspolitik der FRELIMO
noch im Entstehen, sodass er allein durch seine pädagogische Praxis und
das Nachdenken über Verbesserungen Einfluss ausgeübt hat.10
Joachim Kindler verschaffte sich zunächst als Lehrer Respekt und Anse
hen. Der naturwissenschaftliche Unterricht wurde von ihm bedeutend
verbessert und eine polytechnische Bildung eingeführt. Die von ihm er
8	Vgl. Hans-Georg Schleicher: Afrika und die Außenpolitik der DDR, in: van der Heyden/
Schleicher/Schleicher (Hg.): Die DDR und Afrika (wie Anm. 1), S. 11 f.
9	Vgl. Um de nós – einer von uns! Gespräch mit Achim Kindler, der als Lehrer im Auftrage
des Solidaritätskomitees der DDR als erster DDR-Bürger bei der FRELIMO arbeitete, in:
Matthias Voß (Hg.): Wir haben Spuren hinterlassen! Die DDR in Mosambik. Erlebnisse,
Erfahrungen und Erkenntnisse aus drei Jahrzehnten, Münster 2005, S. 34–46, hier S. 35.
10	Die FRELIMO war im Jahre 1967 gerade dabei, Konturen für eine eigene Bildungspolitik
zu entwerfen. Eine „Comissao interna“ unter Leitung von Eduardo Mondlane formulierte
im September 1967 dazu Grundlinien. Vgl. Definicao duma politica de educacao nacio
nal, 4 de setembro de 1967, Sammlung Kindler. Die Sammlung ist dem Botschafter der
Republik Mosambik im Jahre 2008 in Magdeburg übergeben worden und befindet sich im
Historischen Archiv Maputo.
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kannte Notwendigkeit polytechnischer Bildung berührte das Problem der
mangelhaften oder gänzlich fehlenden Berufsbildung. Dieses Problem war
jedoch in den Exilstützpunkten der FRELIMO praktisch kaum lösbar. Ini
tiativen von Joachim Kindler mit Unterstützung des Generalkonsuls der
DDR in Daressalam, eine berufliche Bildung mit Hilfe der DDR zu ge
stalten, scheiterten.11 Dennoch beeinflussten derartige Überlegungen und
Maßnahmen zur Gestaltung einer verbesserten und den vorhandenen Be
dingungen entsprechenden Bildungsarbeit Joachim Kindlers unweigerlich
die Ausgestaltung der Bildungspolitik der FRELIMO, zumal sie in perma
nentem Kontakt und in Absprache mit deren führenden Repräsentanten
erfolgten.
Kindler war nicht der einzige ausländische Lehrer bei der FRELIMO, er
war aber eine Persönlichkeit, die im Kreis der ausländischen Experten he
rausragte.12 Er identifizierte sich nicht nur mit den Zielen der Befreiungs
bewegung, sondern entwickelte auch zu deren führenden Repräsentanten
ein enges Verhältnis, das durch die vorhandenen Umstände des Zusam
menlebens begünstigt wurde. Kindler selbst schrieb über sein Verhältnis
zu diesem Personenkreis, dass er „mit ihnen Reisbrei aus den gleichen
Schüsseln gegessen [hat]. Ich habe Mondlane und viele andere Persön
lichkeiten der FRELIMO erlebt als Menschen wie du und ich. […] Wir
persönlich [Familie Kindler, M. T.] sind bei Mondlane, obwohl das ein be
wachtes Gebiet war, ein- und ausgegangen, so wie man bei Freunden einund ausgeht.“13
Das Mosambik-Institut in Daressalam geriet in diesen Jahren zum Brenn
punkt der Auseinandersetzungen um den Kurs der FRELIMO. In der Ober
schule der FRELIMO vollzogen sich widersprüchliche Entwicklungen, in
11	Vgl. Ilona Schleicher: Berufsbildung und Wirtschaftsbeziehungen DDR – Mosambik, in:
Ulrich van der Heyden/Ilona Schleicher/Hans-Georg Schleicher (Hg.): Die DDR und Af
rika, Teil 2: Engagiert für Afrika, Münster/Hamburg 1994, S. 180.
12	Das bestätigten mehrere Kollegen Kindlers dieser Zeit in Bagamoyo, darunter das hollän
dische Ehepaar Frauke und Jan Draisma sowie dessen Schwester Frida in Interviews mit
dem Autor.
13	Vgl. Um de nós – einer von uns! (wie Anm. 9), S. 41.

149
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

deren Folge sie zeitweilig geschlossen wurde. Wegen der Schulschließung
nutzten die vorhandenen ausländischen Lehrer die Zeit, sich mit der Ver
besserung der unzureichenden Unterrichtsmaterialien zu befassen. Joachim
Kindler wandte sich dem Mathematik-Unterricht zu und legte Eduardo
Mondlane das Manuskript eines Mathematik-Buchs für den Anfangsunter
richt vor. Bei der Ausarbeitung des Lehrbuches kam Kindler zugute, dass
er bereits über Erfahrungen bei der Gestaltung von Lehrbüchern verfüg
te. Im Auftrage des DDR-Schulbuchverlages „Volk und Wissen“ hatte er in
dem 1964 erschienenen Lehrbuch für den polytechnischen Unterricht der
7. Klasse den Teil „Formgebung und Trennen“ ausgearbeitet.14
Kindlers Aufgaben bei der FRELIMO waren von der entsendenden DDR
nur vage umschrieben worden. In das entstehende Bildungskonzept der
FRELIMO einzugreifen und Schulbücher zu erarbeiten, war für Joachim
Kindlers Tätigkeit seitens der DDR nicht vorgesehen. Das Mathema
tik-Lehrbuch tat jedoch genau dies, weil es im Unterschied zu anderen an
der Schule erarbeiteten Materialien Konturen eines den Bedingungen der
FRELIMO entsprechenden Primarunterrichts aufwies. Eduardo Mondlane
und die FRELIMO-Führung begrüßten die Initiative Joachim Kindlers und
begleiteten dessen Arbeit nach Kräften. Dadurch erhielt das Projekt einen
mit den FRELIMO-Repräsentanten abgestimmten, teilweise sogar gemein
schaftlichen Charakter.
Joachim Kindler entwickelte seine pädagogischen Vorstellungen von den
bestehenden Bedingungen her, aus der Perspektive der FRELIMO und in
Zusammenarbeit mit deren Führungspersonal – nicht von den Interessen
der DDR aus. Der permanente Kontakt zu führenden Repräsentanten der
FRELIMO und Präsident Eduardo Mondlane selbst begründete den Erfolg
der Mathematik-Lehrbücher und Kindlers Beitrag zur Ausarbeitung des
Bildungskonzeptes der FRELIMO. In diesem Zusammenhang entstand die
14	In der Regel sind Schulbücher in der DDR nicht von LehrerInnen der Schule ausgearbeitet
worden. In Kindlers Fall handelte es sich um seine sehr gut bewertete Examensarbeit am
Pädagogischen Institut Magdeburg, das mit der Ausarbeitung des Lehrbuches beauftragt
war. Der Gutachter der Examensarbeit wies bereits auf Kindlers besondere Fähigkeiten
hinsichtlich der Schulbuchgestaltung hin. Vgl. UA OvGU, Nr. 88.087.
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Stellung Joachim Kindlers als „um de nós“ (einer von uns) aus der Sicht der
FRELIMO-Führung.
Zwar war eine derartige Schlüsselstellung Joachim Kindlers hinsichtlich
des mosambikanischen Bildungskonzeptes und im Verhältnis zu den füh
renden Repräsentanten der FRELIMO seitens der entsendenden DDR-Be
hörden nicht beabsichtigt, doch man hatte Kindler für seine Tätigkeit in
Unkenntnis der konkreten Situation quasi freie Hand gegeben.15 Als aber
auf Anraten Joachim Kindlers die FRELIMO-Führung die DDR darum bat,
die Mathematik-Lehrbücher in der DDR zu drucken, gab es nicht geringe
Irritationen bei deren zuständigen Stellen der DDR bzw. der SED. Derartige
Leistungen waren nicht vorgesehen und fielen aus dem politisch gesetzten
Rahmen der Beziehungen zur FRELIMO. Zudem hatte die DDR wirtschaft
liche und andere Probleme mit dem nicht geplanten Druck portugiesisch
sprachiger Lehrbücher. Das Vorhaben erhielt jedoch Hilfe von unerwarte
ter Stelle, als die Evangelische Kirche von dem Lehrbuchprojekt erfuhr. Sie
erklärte sich bereit, trotz der dort abgebildeten Waffen usw. die Hälfte der
Druckkosten zu übernehmen.16 Das setzte die DDR-Behörden noch zusätz
lich unter Druck, hat jedoch schließlich zum Erfolg beigetragen.
Es entstanden schließlich zwei Mathematik-Lehrbücher für den Primar
unterricht, die in der DDR gedruckt worden sind. Kindlers Lehrbuch wur
de auch von den Befreiungsbewegungen in Angola und Guinea-Bissau
übernommen und dort verwendet. Der Kontakt zu diesen Bewegungen
kam zustande, weil sich deren Führungen in Daressalam im Exil aufhiel
ten. Damit erreichte das Lehrbuch des Magdeburger Lehrers eine unge
wöhnlich große Verbreitung in allen portugiesischsprachigen Ländern Af
rikas, die die DDR-Bildungsbehörden weder beabsichtigt hatten noch
sich vorstellen konnten. Joachim Kindler wurde zum herausragenden Bil
15	Vgl. ebd., S. 39. Dort schreibt Kindler: „Es gab keine fachlichen Vorschriften oder spezielle
Hinweise. Die sorgten zu Hause dafür, dass du materiell dort unten zurechtkommst, der
Rest war deine Sache.“
16	Vgl. Renate Romberg: Die Beziehungen zwischen dem Bund der Evangelischen Kirchen
in der DDR (BEK) und dem Christenrat von Mosambik (CCM), in: Voß: Spuren (wie
Anm. 9), S. 481–511, hier S. 484.
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dungsexperten der DDR, zumindest für die portugiesischsprachigen Län
der Afrikas.
Ein derartiger Aufstieg eines zu einer Befreiungsbewegung entsandten Leh
rers löste bei den verantwortlichen Stellen der DDR-Führung zwiespältige
Reaktionen aus. Einerseits war man hocherfreut über die plötzliche Füh
rungsstellung eines DDR-Bildungsvertreters bei den um ihre Unabhängig
keit kämpfenden Bewegungen, andererseits widersprach der Aufstieg eines
Lehrers in eine derartige Position ihrer zentral geleiteten Politik und war mit
spontanen Entscheidungen verbunden, die schwer kontrollierbar w
 aren.
Die außerordentliche Bedeutung der Lehrbücher für die Entwicklung der
FRELIMO zeigte sich auch daran, dass Kindler für die mosambikanische
Ausgabe des Lehrbuchs ein Symbol entwickelt hatte, das für das späte
re Staatswappen und die Flagge übernommen worden ist. Im Unterschied
zu den Befreiungsorganisationen MPLA (Angola) und der PAIGC (Gui
nea-Bissau) hatte die FRELIMO zu dieser Zeit noch kein eigenes Wappen.
Am 3. Februar 1969 wurde Präsident Eduardo Mondlane vom portugie
sischen Geheimdienst ermordet. In der Folge kam es zu Auseinanderset
zungen und Klärungsprozessen in der FRELIMO, bei denen sich schließ
lich Samora Machel und Marcelino dos Santos durchsetzten. Unter ihrer
Führung schwenkte die FRELIMO auf einen marxistischen Kurs ein, der
von Joachim Kindler geteilt wurde. Im Jahre 1969 erfolgte auch die Neufor
mierung der Schule, an der Joachim Kindler unterrichtete. Die FRELIMO
verlegte sie als FRELIMO-Schule nach Bagamoyo. Dass Kindler und seine
Nachfolger aus der DDR damit in einem Ort tätig waren, der einst die erste
deutsche Kolonialhauptstadt der Kolonie Deutsch-Ostafrika war, spielte für
ihre Tätigkeit keine Rolle.
Die FRELIMO hat der Bildung und dem Aufbau eines funktionierenden
Bildungssystems ihre besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Es hat dazu
innerhalb der FRELIMO-Führung in Bagamoyo umfangreiche Erörte
rungen gegeben, in die Joachim Kindler wegen seiner Kompetenz und
seiner Nähe zu den führenden Persönlichkeiten der FRELIMO gewisser
maßen selbstverständlich einbezogen wurde, ohne dass ihm dafür eine
besondere Beraterfunktion oder ein Expertenauftrag übertragen worden
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war. Verschiedene Ideen und Anregungen Kindlers haben Eingang in die
Grundsatzüberlegungen zur Bildung in Mosambik gefunden.17 Man kann
Joachim Kindler deshalb zu den Mitbegründern des Bildungskonzeptes der
FRELIMO zählen.
In Bagamoyo folgte auf Joachim Kindler im Jahre 1969 der Berufsschulleh
rer und Bauingenieur Otto Beholz, der wie Kindler aus Magdeburg kam.
Unter Leitung von Otto Beholz entstand in Bagamoyo ein großer Teil der
Schulgebäude.
Am Ende der 1960er Jahre veränderte sich die Haltung der DDR gegen
über der neuen FRELIMO-Führung und schlug in eine engere Zusammen
arbeit um. 1971 folgte Erich Honecker als Parteichef der SED auf Walter
Ulbricht. Nicht nur deshalb veränderte sich die Afrika-Politik der DDR, in
deren Zentrum jetzt auch die Unterstützung des mosambikanischen Be
freiungskampfes rückte. Für die FRELIMO-Führung war die DDR unter
Honecker in vielerlei Hinsicht interessant. Die DDR war keine Großmacht
mit globalen Interessen – wie die Sowjetunion –, sodass man sich mehr auf
Augenhöhe befand und die DDR war – etwa in Bezug auf das Bildungssys
tem – deutlich besser entwickelt. Auch die ausgezeichneten persönlichen
Erfahrungen mit Joachim Kindler, die in gewisser Weise auf die Repräsen
tanten der DDR übertragen wurden, spielten bei der Gestaltung der Be
ziehungen eine Rolle. Das zeigte sich u. a. daran, dass Präsident Samora
Machel seine häufiger werdenden Besuche in der DDR in Begleitung von
Joachim Kindler realisierte.18
Joachim Kindler kam im Jahre 1973 zu einem zweiten Einsatz bei der
F
 RELIMO als Lehrer nach Bagamoyo. Im Gegensatz zum ersten Einsatz
wurde er diesmal nicht vom Solidaritätskomitee, sondern vom ZK der SED
entsandt.19 Jetzt spielten neben der Lehrtätigkeit die Pflege der Beziehungen
zwischen der FRELIMO und der SED bzw. DDR eine zunehmende Rolle
17	Vgl. Samora Machel: Produzir e aprender. Aprender para prodizir e lutar melhor. Hg. vom
Departamento de informacao e propaganda da FRELIMO, outobro de 1971, Bagamoyo
1971.
18	Vgl. Um de nós – einer von uns! (wie Anm. 9), S. 40.
19	Vgl. BArch/SAPMO, DY 30/57569, Bl. 3.
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und seine direkte und indirekte Beratertätigkeit weitete sich aus. Joachim
Kindler blieb dabei, seine Tätigkeit von der FRELIMO her und nicht in ers
ter Linie von der absendenden SED her zu bestimmen. Das führte im Ver
laufe der weiteren Beziehungen dazu, dass er schließlich bei der DDR-Füh
rung in die Kritik geriet.
Zunächst schien allerdings das Gegenteil der Fall. Als die Niederlage der
portugiesischen Kolonialherrschaft durch das Abkommen von Lusaka vom
7. September 1974 besiegelt war, wurde Joachim Kindler Mitglied der ers
ten Expertendelegation der DDR unter Leitung von Herbert Graf, die An
fang Februar 1975 das von einer Übergangsregierung unter Leitung von
Joaquim Chissano regierte Mosambik bereiste.20 Nach Beendigung dieser
Reise verblieb Kindler als einziger DDR-Vertreter – er war sogar der einzige
Vertreter der sozialistischen Länder – in der Hauptstadt Lourenco Marques,
um in der komplizierten Übergangssituation für die DDR die Aufnahme
von Beziehungen zum in Gründung befindlichen mosambikanischen Staat
vorzubereiten. Dazu gehörten auch die Organisierung von Gebäuden und
Liegenschaften für die diplomatischen und anderen Vertretungen sowie die
Vorbereitungen für deren Tätigkeit. Dies und die Teilnahme an den Feier
lichkeiten zur Gründung des unabhängigen Staates Mosambik bildeten den
Höhepunkt der Tätigkeit Joachim Kindlers in und für Mosambik. Die DDR
erkannte Mosambik noch am Tage seiner Unabhängigkeitserklärung als
Staat an. In der Folgezeit entwickelten sich die intensivsten Beziehungen,
welche die DDR mit einem afrikanischen Staat hatte.21
Für die Stellung Kindlers in der Zeit des Übergangs vom Ende der Kolo
nialzeit bis zur Staatsgründung von Mosambik war bezeichnend, dass der
erste mosambikanische Staatspräsident Samora Machel sich wunderte,
dass Joachim Kindler nicht Botschafter der DDR wurde. Wegen der Er
wartungshaltung der Mosambikaner hinsichtlich der Rolle Kindlers wur
de der Magdeburger Lehrer 1. Sekretär der DDR-Botschaft mit der Order,
20	Vgl. Herbert Graf: Vor der Unabhängigkeitserklärung Mosambiks – Erinnerungen und
Reflexionen, in: Voß: Spuren (wie Anm. 9), S. 61–129, hier S. 61 ff.
21	Vgl. Wentker: Außenpolitik (wie Anm. 1), S. 466.
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den Umgang mit den nunmehr führenden Staatsmännern und -frauen auf
Dienstgeschäfte zu begrenzen. Die Amtsführung des nunmehrigen Diplo
maten Joachim Kindler war seitens der DDR nicht unumstritten. Er selbst
schrieb darüber: „Mitunter warf man mir aber auch vor, dass ich mehr Mo
sambikaner denn DDR-Vertreter sei.“22
Joachim Kindler war – weit über seine Bildungstätigkeit hinaus – einer
der wichtigsten, erfolgreichsten und einflussreichsten Experten an der Sei
te der FRELIMO bis zur Staatsgründung. Doch alsbald hatte die DDR für
den verdienstvollen Pädagogen, Berater und schließlich Diplomaten im
Rahmen der Beziehungen zur FRELIMO und zu Mosambik oder zu an
deren afrikanischen Staaten keine entsprechende Verwendung. Joachim
Kindlers Mitwirkung war seitens der DDR nicht einmal mehr gefragt, als
mit massiver Mithilfe der DDR-Volksbildung unter besonderer persönli
cher Einflussnahme von Margot Honecker ein sozialistisches Nationales
Bildungssystem (SNE) in Mosambik eingeführt werden sollte und teilwei
se auch wurde – eine „Schwester“ des Bildungssystems der DDR.23 In den
umfangreichen und detaillierten Vorbereitungen vielzähliger DDR-Leh
rern und Bildungsexperten, die in Mosambik bis 1989 und darüber hinaus
tätig waren, ist der Name Joachim Kindler schließlich nicht mehr erwähnt
worden.
Mosambik aber bewahrt Joachim Kindler einen herausgehobenen Platz.
Kindlers Beitrag zur Geschichte der Befreiungsbewegung FRELIMO ist
Bestandteil des Geschichtsbildes des Landes. Sein Beitrag für die Heraus
bildung des Bildungskonzeptes ist Gegenstand der Lehre und Forschung
der Universitäten des Landes, sofern sie sich auf das Gebiet der Bildung
beziehen. Joachim Kindler war aus mosambikanischer Sicht „um de nós“ in
einer entscheidenden Phase der mosambikanischen Geschichte.
22	Um de nós – einer von uns! (wie Anm. 9), S. 46.
23	Das „Sistema Nacional da Educacao“ (SNE), das mit massiver Hilfe der DDR entstand,
wurde 1983 per Gesetz eingeführt. Vgl. Buletim da República, 4/83 vom 23. März 1983;
vgl. Mathias Tullner: Die Zusammenarbeit der DDR und Mosambiks auf dem Gebiet der
Bildung und die Tätigkeit der Bildungsexperten der DDR in Mosambik, in: Voß: Spuren
(wie Anm. 9), S. 388–406, hier S. 396 f.
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Mathias Tullner

Die Fremden in einer Kleinstadt
der DDR
Die „Schule der Freundschaft“ von Staßfurt und
ihr Verhältnis zu Stadt und Region
Am 21. Mai des Jahres 1982 trafen in der Kreisstadt Staßfurt im Bezirk
Magdeburg 35 mosambikanische Schülern und zehn Lehrern ein. Es war
die Vorausgruppe der ursprünglich vorgesehenen 1.000 mosambikani
schen Zehn- bis Vierzehnjährigen, die an der eigens dafür erbauten Inter
natsschule lernen und leben sollten. Der erste Teil der Hauptgruppe kam
am 13. August an, der letzte Teil am 14. September. Schließlich befanden
sich 899 mosambikanische Schülerinnen und Schülern und 22 mosam
bikanische Lehrerinnen und Lehrern in Staßfurt. Das plötzliche Vorhan
densein von Gruppen afrikanischer Kinder war im Alltag der DDR-Gesell
schaft eine Aufsehen erregende Erscheinung. Seit dem Ende des Zweiten
Weltkrieges, als in Staßfurt amerikanische Soldaten einzogen, hatte man
hier kaum dunkelhäutige Menschen zu Gesicht bekommen.
Die Bevölkerung war auf die Ankunft der afrikanischen Kinder in der Art
der Agitation und Propaganda der DDR vorbereitet worden.1 Neben der
Information, dass es sich um eine Schule handelt, in welcher Kinder aus
Mosambik eine Schul- und Berufsbildung erhalten, um beim Aufbau ihres
unterentwickelten Landes später eine Rolle zu spielen, war von „Solida
rität“, „Hilfe beim Aufbau des Sozialismus“, auch von einem Beitrag zum
„internationalen Klassenkampf “ die Rede. Nähere Informationen über die
1	In der Regionalzeitung „Volksstimme“ vom 28. Oktober 1981 erschien eine Information
unter dem Titel: „Solidarische Hilfe für die lernende Jugend Mosambiks“. Auch das „Neue
Deutschland“ vom 19. Januar 1982 und andere Zeitungen berichteten über die Schule. In der
„Volksstimme“ und im Raum Staßfurt gab es weitere Informationen zu bestimmten Fragen
der Schule im Sinne der Politik der DDR.
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Schule und deren Ausstattung, ihre Lehrinhalte, die genaue Herkunft der
mosambikanischen Kinder und Erwachsenen sowie die getroffenen Verab
redungen zwischen Mosambik und der DDR gab es nicht.
Die in ihrer Form einmalige Bildungseinrichtung für Kinder aus Entwick
lungsländern wurde am 16. September 1982 eröffnet. Der Eröffnung gingen
Abkommen zwischen der Regierung der DDR und der Volksrepublik Mo
sambik voraus, die seit 1980 ausgehandelt worden waren.2
Über die Schule war schon während ihrer Bauphase in Staßfurt und Um
gebung in der Bevölkerung teilweise heftig diskutiert worden, denn es han
delte sich um ein für die Kleinstadt und ihr Umland ungewöhnlich großes
Vorhaben. Hinzu kam der besondere Zweck des Projektes, der durchaus
nicht allgemein bekannt oder plausibel war.
Die Schule, deren Internate und andere Gebäude sind von Baubetrieben des
Bezirkes Magdeburg am Rande der Kreisstadt Staßfurt errichtet worden.
Obwohl diese Baumaßnahmen zusätzlich zu den vorgesehenen Neubauten
von Wohnungen usw. im Bezirk Magdeburg in die Planungen aufgenom
men worden waren, kam es zu Verzögerungen bei der Zuweisung verspro
chener Wohnungen in verschiedenen Orten oder auch zum unbefristeten
Aufschub von geplanten anderen Bauten. Das löste bei den Betroffenen
Verärgerung aus, sodass sich die Behörden des Bezirkes Magdeburg bzw.
der betreffenden Kreise genötigt sahen, beruhigend einzuwirken. Zu einem
größeren Problem wuchs sich dies jedoch nicht aus, weil der Kreis der Be
troffenen nicht sehr groß war und solche Verzögerungen in der Praxis des
DDR-Alltags nicht selten vorkamen.3
Neben den baulichen Vorbereitungen erfolgten die inhaltlichen Planungen
2	Vgl. Lutz Reuter/Annette Scheunpflug: Die Schule der Freundschaft. Eine Fallstudie zur
Bildungszusammenarbeit der DDR und Mosambik, Münster u. a. 2006, S. 35 ff.; Mathias
Tullner: Das Experiment „Schule der Freundschaft“ im Kontext der mosambikanischen Bil
dungspolitik, in: Hans-Joachim Döring/Uta Rüchel (Hg.): Freundschaftsbande und Bezie
hungskisten. Die Afrikapolitik der DDR und der BRD gegenüber Mosambik, Frankfurt am
Main 2005, S. 100 ff.
3	Vgl. Uta Rüchel: „… auf deutsch sozialistisch zu denken …“. Mosambikaner in der Schule
der Freundschaft, hg. von der Landesbeauftragten für die Unterlagen des Staatssicherheits
dienstes der ehemaligen DDR in Sachsen-Anhalt, Magdeburg 2001, S. 12.
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sowie erste Einstellungen von Personal. Für die pädagogischen Konzepte
war die Akademie der Pädagogischen Wissenschaften in Berlin zuständig.4
Die Akademie verfügte kaum über Erfahrungen zur Bildungssituation in
Entwicklungsländern sowie hinsichtlich solch komplexer Projekte. Das war
jedoch von keiner der beteiligten Seiten als Hindernis gesehen worden, weil
die Mosambikaner ausdrücklich wünschten, die Schüler nach DDR-Vor
bild auszubilden. Die mosambikanische Seite wollte ebenso, dass die Schu
le von DDR-Fachleuten geleitet und der Unterricht von Lehrerinnen und
Lehrern der DDR in deutscher Sprache erteilt wird.5 In der DDR gab es eine
Gruppe von Lehrerinnen und Lehrern, die in Mosambik im Bildungssys
tem tätig waren, das Land und seine Bedingungen kannten sowie die por
tugiesische Sprache beherrschten. Aus dieser Gruppe sind einige vor allem
für Leitungsfunktionen an der Schule geworben worden.
Für die Leitung der Schule, welche der DDR zukam, gab es eine sich ge
radezu aufdrängende Möglichkeit der Besetzung durch den Magdeburger
Pädagogen Joachim Kindler. Kindler hatte sich sogar mit der Fürsprache
führender mosambikanischer Regierungsvertreter um die Direktorenstelle
beworben.6 Er war der erste DDR-Pädagoge, der noch vor der Unabhän
gigkeit Mosambiks im Jahre 1967 nach Bagamoyo bei Daressalam kam, wo
die Führung der FRELIMO im Exil ihr Hauptquartier hatte.7 Er gewann
4	Vgl. Reuter/Scheunpflug: Schule der Freundschaft (wie Anm. 2), S. 43 f.; Inge Haase/Uta
Kruse: Aspekte der Bildung und Erziehung mosambikanischer Kinder und Jugendlicher in
der DDR, in: Humanisierung der Bildung, Jahrbuch 1998 der Internationalen Akademie zur
Humanisierung der Bildung, Frankfurt am Main u. a. 1998, S. 114 ff.
5	Die mosambikanischen Verantwortlichen hatten sich für eine Schule entschieden, die sich
ausdrücklich nicht an ihren Gepflogenheiten und Traditionen, sondern an den Inhalten
und Methoden des Bildungssystems der DDR orientierte. Vgl. Ministério da Educacao
da República de Mocambique, Arquivo do gabinete do Ministro, im Folgenden: Archiv
MINED) Caixa Escola da Amizade de Staßfurt 1981–1989, n. f.
6	Vgl. Beitrag „Der Magdeburger Lehrer Joachim Kindler“ in diesem Band; Interview Mathias
Tullner mit Joachim Kindler, Magdeburg, 14. Mai 2002, in: Archiv Tullner; Mathias Tullner:
Die Zusammenarbeit der DDR und Mosambiks auf dem Gebiet der Bildung und die Tätig
keit der Bildungsexperten der DDR in Mosambik, in: Matthias Voß (Hg.): Wir haben Spuren
hinterlassen! Die DDR und Mosambik. Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse aus drei
Jahrzehnten, Münster 2005, S. 388–406, hier S. 389 ff.
7	Joachim Kindler war der erste Spezialist der DDR überhaupt, der an die Seite der FRELIMO
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dadurch engsten persönlichen Kontakt zu den führenden Persönlichkeiten
der Befreiungsbewegung, die nach deren Sieg höchste Ämter im unabhän
gigen Mosambik bekleideten, und wurde deren Bildungsexperte. Unter
seiner maßgeblichen Mitarbeit entstanden die Bildungsvorstellungen der
FRELIMO-Führung. Kindler hatte auch die ersten Lehrbücher für das neue
Bildungssystem erarbeitet. Doch die herausragende Stellung Kindlers in
Mosambik, seine Nähe zur Führungselite des Landes sowie seine beson
dere Befähigung und Erfahrung irritierte die DDR-Verantwortlichen um
Margot Honecker und man befürchtete Probleme. Kindlers Bewerbung ist
deshalb abgelehnt und bei der konkreten Entscheidungsfindung nicht wei
ter diskutiert worden.8 Stattdessen wurde mit Klaus Holzwirth ein Direktor
eingesetzt, der zwar ebenfalls über Erfahrungen als DDR-Bildungsexperte
in Mosambik verfügte, aber dort ohne eine auch nur annähernd ähnliche
Stellung wie Kindler – getreu seiner Instruktionen aus der DDR – seinen
Dienst versah.
Für die Leitung des Aufbaus der Schule und die notwendige Personal
rekrutierung brauchte man eine erfahrene, mit den örtlichen Gegebenhei
ten vertraute Persönlichkeit. Die fand man in dem bisherigen stellvertre
tenden Kreisschulrat von Staßfurt Eduard August. Der hatte zwar keine
Erfahrungen mit afrikanischen Besonderheiten, war aber bestens mit den
örtlichen Bedingungen vertraut und erwies sich als der Aufgabe gewach
sen. Schließlich konnten alle notwendigen materiellen, inhaltlichen und
organisatorischen Vorbereitungen zur Aufnahme der Schülerinnen und

entsandt worden war, und genoss wegen seiner außerordentlichen Leistungen nicht nur
das volle Vertrauen der mosambikanischen Staatsführung, sondern er gehörte zu den am
meisten angesehenen Ausländern überhaupt. Vgl. Um de nós – einer von uns! Gespräch
mit Achim Kindler, der als Lehrer im Auftrag des Solidaritätskomitees der DDR als ers
ter DDR-Bürger bei der FRELIMO arbeitete, in: Voß: Spuren (wie Anm. 6), S. 34–46, hier
S. 34 ff.
8	Für die Praxis der DDR ungewöhnlich war eine durch das Ostberliner Volksbildungsminis
terium veranlasste Debatte über die Besetzung der Direktorenstelle an der SdF unter den
zu dieser Zeit in Mosambik tätigen Bildungsexperten, an der sich Margot Honecker selbst
beteiligte. In deren Ergebnis entschied sich Ministerin Honecker für Klaus Holzwirth. Vgl.
Interview Mathias Tullner mit Günther Burre, Maputo, 5. März 2002, in: Archiv Tullner.
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Schüler und zur Eröffnung der Schule im September 1982 rechtzeitig ab
geschlossen werden.
Dies alles vollzog sich weitgehend ohne Kenntnis und Einbeziehung der
Öffentlichkeit. Doch Berichte des Staatssicherheitsdienstes der DDR regis
trierten kritische Feststellungen und Meinungen von Personen, die an der
Einrichtung und Versorgung der Schule beteiligt waren. Dieser Personen
kreis – Verkaufspersonal, Transportarbeiter, Fahrer von Lieferfahrzeugen
usw. – kritisierte, dass begehrte Waren aller Art, von Einrichtungsgegen
ständen bis zur Bekleidung, in entsprechendem Umfang für die Fremden
großzügig bereitgestellt worden seien, während man in normalen Geschäf
ten solche Waren nur unter Schwierigkeiten oder gar nicht erwerben kön
ne.9 Derartige Reaktionen waren Folge der Mangelwirtschaft der DDR, die
dem Staatssicherheitsdienst nicht neu sein konnten.
Eine breitere Öffentlichkeit sah sich mit den fremden Schülern erst kon
frontiert, als diese in Gruppen im Stadtbild von Staßfurt auftauchten. Die
ersten Reaktionen der Staßfurter waren Neugier, Interesse und Sympathie.
Hinzu kam wohl auch ein Gefühl, dass die Anwesenheit der afrikanischen
Kinder in der mitteldeutschen Kleinstadt eine Art Verbindung zur großen
Welt herstellte. Zeitzeugen berichten davon, dass beim Erscheinen der mo
sambikanischen Schülergruppen im Stadtbild Passanten stehen blieben,
Gruppen bildeten und freundlich winkten. Diese Reaktionen lösten bei den
Verantwortlichen der Schule aber auch Bedenken aus.10 Man war weder an
allzu nahen Kontakten mit der Bevölkerung noch an patriarchalischen Hal
tungen gegenüber den afrikanischen Kindern, sondern an ihrer sozialisti
schen Erziehung an der Schule interessiert. Das Gelände der Schule war
eingezäunt und streng abgeriegelt. Eine Einlasskontrolle sorgte dafür, dass
niemand ohne ausdrückliche Erlaubnis das Areal betreten konnte. Normale
Besucher konnten – wenn überhaupt – nur in einem besonderen Raum
9	Vgl. Rüchel: „… auf deutsch sozialistisch zu denken …“ (wie Anm. 3), S. 86.
10	Die Bedenken bestanden darin, dass die Verantwortlichen einen Sensationseffekt und
dadurch unkontrollierbare Reaktionen befürchteten. Vgl. Interview Mathias Tullner mit
Eduard August, Parteibeauftragter des ZK der SED für die „Schule der Freundschaft, Staß
furt, 7. August 2002, in: Archiv Tullner.
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in Eingangsnähe empfangen werden. Die Schülerinnen und Schüler selbst
konnten das Gelände in der ersten Zeit nur mit Genehmigung und nur in
Gruppen verlassen. Die strenge Abriegelung der Schule gegenüber Besu
chern bzw. der Öffentlichkeit führte zu mannigfaltigen Problemen mit dem
Umfeld. Es kamen Gerüchte aller Art auf, die auch in ihren grotesken Aus
wüchsen kaum wirksam zu bekämpfen waren. So hielt sich hartnäckig das
Gerücht, die Schule sei luxuriös ausgestattet und verfüge zum Beispiel über
ein Hallenschwimmbad. Einfache Besichtigungs- und Begegnungsveran
staltungen hätten solche und andere Gerüchte rasch zerstreuen können. Sie
hielten sich jedoch hartnäckig noch bis zum Ende der Schule.11
Sowohl die Schule wie auch die Internate und andere Einrichtungen ent
sprachen DDR-Standards und waren mit den damals in der DDR mögli
chen Ausstattungen versehen. Die Internate waren Gebäude des normalen
DDR-Wohnungsbaus, die aber für die Zwecke einer Internatsunterbrin
gung modifiziert worden waren. Die Besonderheit bestand einzig und al
lein darin, dass tatsächlich alle vorgesehenen Bauten und Einrichtungen
rechtzeitig und mit der vorgesehenen Ausstattung zur Verfügung standen.
Außergewöhnlich war, dass die Schule über eine moderne Druckerei ver
fügte. Abgesehen von der Druckerei bewegte sich die Schule im Rahmen
dessen, was in der DDR üblich und möglich war. Weil aber alles so gut wie
vollständig und auf dem modernsten DDR-Niveau vorhanden war, war sie
deutlich besser ausgestattet als normale Schulen.
Was an der Schule konkret vor sich ging, blieb der Bevölkerung unbekannt.
Es kursierten zwar Gerüchte über Luxus aller Art, bevorzugte Verpflegung
und anderes, sie betrafen jedoch nicht die Kernbereiche des Schulbetriebes
wie den Unterricht sowie dessen Inhalte und Methoden, Klassenstärken,
Anzahl und Qualität des Lehrpersonals, das üppig vorhandene Lehr- und
Lernmaterial u. a. m. Öffentliche kritische Reaktionen der Bevölkerung
erfolgten in größerem Maße nachdem die Schüler gruppenweise in die
11	Eduard August, Parteibeauftragter der SED während der „Schule der Freundschaft“ und
Direktor ihrer letzten Phase, berichtete davon, dass ihn selbst gute Bekannte noch nach
der Friedlichen Revolution in der DDR aufgefordert haben, nunmehr zuzugeben, dass in
der Schule Luxus und Überfluss geherrscht hätten. Vgl. Interview Eduard August.
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örtliche Kaufhäuser kamen und dort eingekleidet wurden. In der Mangel
wirtschaft der DDR war das plötzliche Vorhandensein so vieler begehrter
Waren durchaus außergewöhnlich und die Bevölkerung beklagte sich, dass
man jetzt zusehen müsse, wie diese an „die Fremden“ gingen.12 Erklärungs
versuche der Behörden und der Hinweis darauf, dass die Waren für die Mo
sambikaner zusätzlich zum normalen Angebot für die Bevölkerung bereit
gestellt worden seien, nützten wenig.
Anfangs war man auf mosambikanischer Seite mit der Schule und deren
Tätigkeit in jeder Hinsicht zufrieden. Nach ihrer Eröffnung und noch in
den ersten Jahren gab es begeisterte Einschätzungen von ranghohen mo
sambikanischen Persönlichkeiten.13 Nach einiger Zeit kamen aber auch
Bedenken der mosambikanischen Führung auf. So äußerte sich die Staats
sekretärin für Berufsbildung von Mosambik, Maria dos Anjos, welche die
Schule kurz vor der Phase der Berufsausbildung besuchte, sie sei erschro
cken angesichts dessen, dass sich die Schüler von der mosambikanischen
Realität weit entfernt hätten und aus ihrer Sicht in vergleichsweise luxuri
ösen Verhältnissen lebten. Sie verwies darauf, dass es ihnen an nichts fehle
und jeder sogar üppig mit Spielzeug versehen sei. Ihre Befürchtung war,
dass „das schief gehen“ müsse.14
Auf die kulturellen Besonderheiten der Schülerinnen nahm man nicht nur
keine Rücksicht, das Ziel der Schule bestand gerade darin, den zu dieser
Zeit in Mosambik proklamierten „neuen Menschen“ zu bilden, der frei von
überkommenen Auffassungen sein sollte.15 Dementsprechend wurden die
Schüler aus allen Teilen des Landes rekrutiert und bereits im Vorfeld darauf
12	Im Jahre 2001 gab es eine anhaltende Debatte in der Magdeburger Regionalzeitung „Volks
stimme“ zu diesen Fragen als Reaktion auf die Publikation der Studie von Uta Rüchel. Vgl.
„Volksstimme“ vom 1. August 2001.
13	Unter den ranghohen Besuchern war der stellvertretende mosambikanische Bildungs
minister Joao Raposo Beirao, der begeistert davon sprach, er kenne viele Schulen der Welt,
diese aber übertreffe alles, was er bislang gesehen habe. Vgl. Interview Mathias Tullner mit
Joao Raposo Beirao, Maputo, 11. März 2002, Archiv Tullner.
14	Vgl. Interview Mathias Tullner mit Maria dos Anjos, Maputo, 8. März 2002, Archiv Tull
ner.
15	Vgl. Tullner: Die Zusammenarbeit der DDR und Mosambiks (wie Anm. 6), S. 391 ff.
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orientiert, bestimmte Lebensgewohnheiten – etwa die Ablehnung des Ver
zehrs von Schweinefleisch durch Moslems – aufzugeben. In Staßfurt teilte
man die Schülerinnen und Schüler so auf Klassen und Wohngemeinschaf
ten auf, dass sich keine ethnischen Konzentrationen bilden konnten. Dies
war ein bewusstes Vorgehen, um einen Beitrag zur Vertiefung der „nationa
len Einheit“ zu leisten.16 Daher war es auch nicht von Belang, dass beim Bau
und der Einrichtung der Schule sowie ihrem Betrieb keinerlei afrikanische
Besonderheiten vorgesehen waren. Im Gegenteil, die mosambikanische
Seite wollte derartige Besonderheiten gerade vermeiden und sich am Stan
dard der DDR orientieren. Lediglich aus folkloristischen Gründen wurde
später ein „afrikanisches Dorf “ auf dem Schulgelände errichtet, das jedoch
kaum auf begründeten ethnologischen oder sonstigen Prämissen fußte.
Die Abschottung der Schule von ihrem Umfeld in Staßfurt war zunächst
nicht ganz unbegründet, denn die Schüler kamen aus einer Lebenswelt, die
zumeist gänzlich anders war. Einige von ihnen hatten während der unmit
telbaren Vorbereitungen ihrer Reise in die DDR erstmals näheren Kontakt
zu Menschen aus Europa. Doch der Hauptgrund für ihre Isolation bestand
vor allem darin, dass unerwünschte Einflüsse ferngehalten werden sollten.
Hinzu kam die den DDR-Behörden eigene Geheimniskrämerei. Ein gewis
ses Risiko sah man auch darin, dass die Bevölkerung der mitteldeutschen
Kleinstadt in der Regel bislang kaum direkten Kontakt mit Afrikanern hat
te. Die Verantwortlichen für die Schule versuchten durchaus, praktikable
Lösungen für die Probleme zu finden. Das ist ihnen im Verlaufe der Zeit
mehr oder weniger gelungen. Notfalls benutzten sie dazu auch außeror
dentliche direkte Verbindungen zu Margot Honecker persönlich. Das war
zum Beispiel der Fall, als die Staßfurter Kreisleitung der SED wegen der
öffentlichen Debatten über die Einkleidung der Mosambikaner die völlige
Isolation der Schule anordnen wollte. Margot Honecker erschien daraufhin
sofort persönlich und hob solche Weisungen auf.17
16	Aus Gründen der Festigung der „nationalen Einheit“ waren die Schüler tatsächlich aus
allen Landesteilen unter Einbeziehung möglichst vieler ethnischer Gruppen ausgewählt
worden. Vgl. Archiv MINED, caixa escola da amizade 1981–1989, n. f.
17	Vgl. Interview Eduard August, Archiv Tullner.
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Das pädagogische und sonstige Personal der Schule bildete eine relativ gro
ße Gruppe deutscher Beschäftigter, die in ständigem und unmittelbarem
Kontakt mit den mosambikanischen Schülerinnen und Schülern sowie Leh
rerinnen und Lehrern standen. Während der Phase der Allgemeinbildung
waren in der Regel 66 Lehrerinnen und Lehrer, zwölf Mitglieder der Schul
leitung und 60 deutsche sogenannte Erzieher beschäftigt.18 Die Mitglieder
der Schulleitung waren ausnahmslos Angehörige der SED. Bei den Lehre
rinnen, Erzieherinnen und sonstigem Personal war dies nicht Bedingung,
man setzte aber politische Zuverlässigkeit voraus. Der Unterricht erfolgte
in deutscher Sprache. Nur die Fächer Portugiesisch, Politische Erziehung,
Mosambikanische Geschichte und Geografie wurden von mosambikani
schen Lehrerinnen und Lehrer in portugiesischer Sprache unterrichtet.
Dafür waren in der Regel gleichzeitig bis 15 mosambikanische Lehrkräfte
beschäftigt. Zwar bestand die Leitung ausschließlich aus DDR-Fachleuten,
es gab jedoch einen mosambikanischen FRELIMO-Beauftragten mit sehr
weitgehenden Vollmachten, der zusammen mit dem Parteibeauftragten der
SED jederzeit in alle Belange der Schule eingreifen konnte. Zu größeren
Konflikten ist es während der ganzen Zeit der Existenz der Schule kaum
gekommen.
Die von der DDR zu rekrutierenden Lehrerinnen und Lehrer sollten aus
den Bezirken Magdeburg und Halle gewonnen werden. Es sollte sich um
gute Fachleute handeln, die grundsätzlich dem sozialistischen Bildungsziel
verpflichtet waren. Da die Verantwortlichen für die Personalauswahl nicht
sicher waren, ob das im Einzelfall auch gegeben war, hat man sich „die Leu
te von Fall zu Fall“ angeschaut.19 Ihre Auswahl dauerte anfangs länger als
geplant, weil offensichtlich für die vorgesehenen Personen nicht klar war,
was sie an der ungewöhnlichen Schule erwartete. Dabei spielte eine Rolle,
dass mit dem Kandidatenkreis Kenntnisse und Erfahrungen hinsichtlich
des Unterrichtens von Ausländern fehlten. Für den deutschen Sprach
unterricht standen keine speziell ausgebildeten Fachleute zur Verfügung,
18	Vgl. Reuter/Scheunpflug: Schule der Freundschaft (wie Anm. 2), S. 54.
19	Vgl. Interview Eduard August, Archiv Tullner.
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sodass man Fachlehrerinnen und Lehrer für den Russischunterricht, die
Erfahrungen in der Fremdsprachenausbildung hatten, einsetzte. In der
Sprachintensivausbildung im ersten Halbjahr waren insgesamt 91 Lehr
kräfte tätig.20 Wegen der fehlenden Unterbringungsmöglichkeiten der re
lativ großen Anzahl im Raum Staßfurt warb man schließlich Lehrerinnen
und Lehrer an, die relativ günstig öffentliche Verkehrsmittel nach und von
Staßfurt nutzen konnten.
Obwohl sich manche Lehrerinnen und Lehrer wegen der Entfernung zum
Unterrichtsort Staßfurt oder wegen der besonderen Bedingungen der
Schule einer Tätigkeit verweigerten, war es für die Mehrheit der schließ
lich an der „Schule der Freundschaft“ Tätigen eine willkommene berufliche
Herausforderung.
Hier konnten sie im Gegensatz zum stark formalisierten normalen Schul
betrieb der DDR relativ kreativ wirksam werden. Daher waren die Reak
tionen der Mehrheit der in Staßfurt eingesetzten Lehrerinnen und Lehrer
auf ihre Tätigkeit positiv.21 Die in Staßfurt tätigen Personen des deutschen
Lehr- und Erziehungspersonals wie auch die sonstigen Beschäftigten der
Schule entwickelten mehrheitlich ein aufgeschlossenes Verhältnis zu den
ihnen vorerst fremden Schülerinnen und Schülern und den wenigen er
wachsenen mosambikanischen Begleitern. Nicht wenige setzten sich zum
Teil weit über das von ihnen erwartete Engagement für die Belange der mo
sambikanischen Kinder ein.
Weil die deutschen Lehrerinnen und Lehrer und die anderen Kontakt
personen in ihrer großen Mehrheit bislang keinen direkten Umgang mit
Menschen aus Afrika hatten, bestand zunächst eine nicht unerhebliche
Unsicherheit, die sich mit einem generellen Überlegenheitsgefühl mischte.
In der Regel haben sich solche Vorbehalte im Laufe der Zeit abgebaut. Sie
blieben jedoch bis in die Spitze der Schulleitung vorhanden.22
20	Vgl. Reuter/Scheunpflug: Schule der Freundschaft (wie Anm. 2), S. 54.
21	Vgl. ebd., S. 48 f.
22	Die in der DDR praktizierte Abschottung ihrer Bewohner verbunden mit der ständigen
Propaganda von der „Überlegenheit des Sozialismus“ hatte bei vielen zu einem Überle
genheitsgefühl gegenüber aus Entwicklungsländern kommenden Personen geführt. Selbst
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Bis auf organisierte und begleitete gruppenweise Besuche und Exkursionen
der Schülerinnen und Schüler in die Stadt und die Umgebung von Staß
furt bestand in der ersten Zeit der Existenz der Schule kein unkontrollier
ter Kontakt zum außerschulischen sozialen Umfeld. Das wurde im Laufe
der Zeit gelockert, änderte sich aber nicht grundsätzlich. Das Schulgelän
de konnte weiterhin nicht betreten werden, selbst dann nicht, wenn etwa
Sportveranstaltungen mit besonderen Partnern stattfanden, wie Fußball
spiele gegen Nachwuchsmannschaften von Spitzenklubs der DDR.
Am Jahresende 1983 riefen die Verantwortlichen der Schule Familien in
Staßfurt und Umgebung dazu auf, an den Weihnachtstagen mosambika
nische Kinder bei sich aufzunehmen. Die Idee kam aus der Schule selbst
und fand die Billigung der Berliner Führung. Dabei stützte man sich auf
die Anfangsneugier und die positive Haltung der Bevölkerung gegenüber
den mosambikanischen Kindern und traf auf die Bereitschaft von Teilen
der Bevölkerung, Kinder über die Weihnachtsfeiertage zu sich nach Hause
einzuladen. Insgesamt verbrachten 225 Kinder die Weihnachtsfeiertage in
deutschen Familien. Man kann davon ausgehen, dass neben Hilfsbereit
schaft und Neugier die Tatsache eine Rolle spielte, dass es sich um Kin
der handelte. Mit dieser Aktion öffneten die Funktionäre der SED und
der FRELIMO die Schule gegenüber der Bevölkerung. Sie gingen jedoch
auch ein Risiko ein: Indem man persönliche Beziehungen ermöglichte,
war man nicht mehr sicher, ob man diese auch werde beherrschen kön
nen. Tatsächlich versuchten die Schule und die Behörden, die entstehen
den Beziehungen zu steuern. Auch den Gastfamilien blieben Besuche im
Schulgelände verwehrt. Außerdem gab es Orientierungen, Geschenke zu
begrenzen und weitere Besuche in den Familien nicht in deren Ermessen
oder den Willen der betreffenden Schülerinnen und Schüler zu stellen. Be
reits der durchgeplante normale Unterrichts- und Freizeitverlauf sowie die
Ausgangsregelungen wirkten solchen Bestrebungen entgegen. Dennoch
Eduard August, der Parteibeauftragte der SED an der Schule, vermerkte in seinen Erinne
rungen, er „habe an der Schule der Freundschaft auch gelernt, afrikanischen Menschen in
gleicher Höhe in die Augen zu blicken“. Vgl. Eduard August: Erinnerungen des „letzten“
Direktors der Schule der Freundschaft“ in Staßfurt, S. 7, August 2003, Archiv Tullner.
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haben sich auf diesem Wege intensive und langfristige Beziehungen ent
wickelt.
Solange die Schülerinnen und Schüler noch klein waren und sich Unter
richt und Leben im abgeschlossenen Raum des Schulgeländes abspielten,
blieben die Probleme des Kontaktes mit dem regionalen Umfeld relativ
überschaubar. Abgesehen von den Gastelternkontakten betrafen sie vor al
lem Patenschaftsbeziehungen mit Schulklassen aus der Region, die darin
bestanden, dass man den „Tag des Kindes“ (1. Juni) mit „Patenklassen“ von
Schulen in Staßfurt und Umgebung feierte oder „gesellschaftlich-nützliche
Arbeit“ leistete.
Das vollzog sich oft in der Landwirtschaft bei der Obsternte, der Kartoffel
ernte oder ähnlichen Beschäftigungen. Dafür gab es eine Entlohnung.
Das Verhältnis der regionalen Bevölkerung zu den fremden Schülerinnen
und Schülern der Schule der Freundschaft änderte sich mit Beginn der Be
rufsausbildung im September des Jahres 1986. Die Berufsausbildung, die
auf zwei Jahre veranschlagt war, vollzog sich in der Hauptsache in der Stadt
Staßfurt und Umgebung. Die Lehrstellensituation erforderte aber, dass auch
in anderen Kreisen des Bezirkes Magdeburg sowie der Bezirke Halle, Pots
dam und Cottbus mosambikanische Lehrlinge ausgebildet wurden.23 Diese
Situation vergrößerte die Kontaktfelder mit der einheimischen Bevölke
rung erheblich und machte eine Kontrolle der Beziehungen schwieriger.
Für die Schule selbst brachte es eine erhebliche Veränderung der bisherigen
Organisation des schulischen Lebens mit sich, sodass die straffe Lenkung
von Schule und Freizeit in der gewohnten Weise nicht mehr möglich war.
Hinzu kam, dass aus den Kindern Jugendliche geworden waren, einige so
gar bereits junge Erwachsene. Sie waren mittlerweile nicht nur zunehmend
selbstständig, sondern auch mit Staßfurt und seinem Umfeld bzw. dem
DDR-Alltag mehr oder weniger vertraut.
23	Es standen insgesamt 37 Ausbildungsberufe zur Verfügung. Die meisten Ausbildungs
stätten befanden sich in Staßfurt und Umgebung. Dazu kamen Ausbildungsplätze in den
Bezirken Halle, Potsdam und Cottbus. Vgl. Reuter/Scheunpflug: Schule der Freundschaft
(wie Anm. 2), S. 64; Rüchel: „… auf deutsch sozialistisch zu denken …“ (wie Anm. 3),
S. 69 ff.
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In diesem Zusammenhang ist zu berücksichtigen, dass die Jugendlichen
der Schule der Freundschaft in der folgenden Zeit mit Problemen zu tun
bekamen, von denen die Bevölkerung der DDR kaum etwas wusste. In Mo
sambik war durch den immer stärker tobenden Bürgerkrieg die staatliche
Ordnung weitgehend zusammengebrochen. Eine sozialistische „Volksrepu
blik Mosambik“, wie sie in der Schule der Freundschaft nach wie vor be
schworen wurde, bestand zum Ende der Schule hin faktisch nicht mehr.
Obwohl die Schülerinnen und Schüler über die Lage in ihrer Heimat durch
die Schule nicht genau informiert waren, erhielten sie durch direkte Infor
mationen von zu Hause, über die zahlreichen Mosambikaner, die in der
DDR als Arbeitskräfte beschäftigt waren, oder über andere Kanäle Kennt
nisse über die Realität in ihrem Land. Eine glänzende Perspektive nach ih
rer Rückkehr war unter den gegebenen Umständen kaum zu erwarten. We
gen solcher Aussichten war man im Alltag zwar nicht übermäßig aufgeregt,
aber durchaus besorgt.
Hinzu kamen offen ausgetragene Konflikte wegen der zu erlernenden Be
rufe, mit denen nicht wenige von ihnen unzufrieden waren. Berufe wie
Koch, Kellner und andere Dienstleistungsberufe galten in ihren Augen als
unnütz oder gar verachtenswert, nicht zuletzt, weil sie unter der portugie
sischen Kolonialherrschaft stets den Schwarzen vorbehalten waren – je
denfalls entsprachen sie nicht ihren Vorstellungen. Der vielfältige Kontakt
zur Bevölkerung in den Betrieben, während der Fahrten zum Arbeits- bzw.
Ausbildungsplatz und die nicht mehr gänzlich kontrollierbaren, erweiter
ten Ausgangszeiten während der Freizeit machten die mosambikanischen
Jugendlichen im öffentlichen Raum präsenter. Einerseits verstärkten sich
durchaus positive Kontakte zu den Gasteltern, im Arbeitsumfeld und zu
Bekannten. Andererseits kam es aber auch zu Auseinandersetzungen und
Rangeleien mit einheimischen Jugendlichen. Das war etwa bei Besuchen
von Diskotheken oder anderen Zusammenkünften der Fall. Es traten Wi
dersetzlichkeiten gegen das Erziehungspersonal, Ausgangsüberschreitun
gen und andere Disziplinverstöße auf.24
24	Uta Rüchel betont in ihrer Untersuchung die auftretenden Probleme, räumt aber ein, dass
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Die Bevölkerung reagierte auf das veränderte Verhalten der Heranwachsen
den auf ganz verschiedene Weise. Die meisten Menschen Staßfurts nahmen
deren Anwesenheit als gegeben hin, ohne sich darüber weitere Gedanken
zu machen. Ein anderer Teil betrachtete die Jugendlichen nach wie vor mit
Sympathie und Solidaritätsgefühlen. Das betraf vor allem jene Gasteltern,
die nach wie vor persönliche Beziehungen pflegten sowie Beschäftigte der
Schule und deren Umfeld. Hinzu kamen noch bestimmte Lehrmeister und
andere Personen in den Betrieben.
Eine nicht geringe Gruppe aber betrachtete die Fremden nach wie vor
misstrauisch und mit Argwohn. Dazu gehörten Verkäuferinnen in den
Läden, die bestimmte Waren nicht an die Fremden verkauften, Jugendli
che, die in ihnen eine unerwünschte Konkurrenz sahen und eine nicht zu
bestimmende Anzahl von Menschen, die ein Überlegenheitsgefühl bis hin
zum Rassismus gegenüber den Fremden hegten. Solche Haltungen blitzten
auf, wenn Busfahrer Afrikaner nicht beförderten, Diskothekenbetreiber
ihnen den Zugang verweigerten usw. Auch wenn die hier beschriebenen
Fälle begrenzt blieben, deuten sie doch auf vorhandene rassistische Ein
stellungen hin. Derartige Haltungen konnten unter den Bedingungen der
Gesellschaft der DDR nicht offen ausgelebt werden, weil sie von den staat
lichen Behörden und Betrieben sanktioniert wurden, sofern sie bekannt
geworden sind.
Ein gravierender Fall war der Tod des mosambikanischen Jugendlichen
Carlos Conceicao in der Nacht vom 19. zum 20. September 1987 in Staßfurt.
Eine Gruppe von mosambikanischen Jugendlichen war in einer Diskothek
in Konflikte mit deutschen Jugendlichen geraten. Die handgreiflichen Aus
einandersetzungen setzten sich außerhalb der Diskothek fort. Eine Grup
pe deutscher Jugendlicher verfolgte schließlich zwei Mosambikaner, einer
konnte nach erlittenen Schlägen fliehen, Carlos Conceicao aber wurde von
einer Brücke in den Fluss Bode gestoßen, wo er mit dem Kopf auf einen
es sich bei den festgestellten Verweigerungshaltungen, Disziplinverstößen usw. um einen
sehr kleinen Teil der Schüler („ca. drei bis vier Prozent“) handelte. Vgl. Rüchel: „… auf
deutsch sozialistisch zu denken …“ (wie Anm. 3), S. 65.
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Stein schlug und ertrank. Der schwerwiegende Vorfall löste in der Bevölke
rung weitgehend Trauer, Entsetzen und Verurteilung aus. Es wurde jedoch
auch festgestellt, dass mehrere deutsche Jugendliche den Tathergang beob
achtet und nicht eingegriffen hatten. Stattdessen kommentierten sie die Tat
mit bösartigen Bemerkungen,25 was eindeutig auf vorhandene Aggressivi
tät und Fremdenfeindlichkeit verweist. In der Folgezeit gelang es, die Lage
für die mosambikanischen Jugendlichen im öffentlichen Raum in Staßfurt
und der Region mehr oder weniger zu normalisieren. Bis zur Abreise der
mosambikanischen Auszubildenden und ihrer erwachsenen Begleiter sind
derartig schlimme Vorfälle nicht mehr vorgekommen.
Im November und Dezember 1988 kehrten die mosambikanischen Jugend
lichen in mehreren Transporten in ihre Heimat zurück. 820 von ihnen wa
ren schließlich zu Facharbeitern ausgebildet worden. Ihre Zukunft war in
dem zerrütteten Land mehr als ungewiss.26 Das war jedoch in der Regel nur
ihrem unmittelbar betroffenen Lehr- und Betreuungspersonal usw. sowie
den verbliebenen Gasteltern und anderen Vertrauten der jungen Mosambi
kanerinnen bewusst. Die Bevölkerung wurde weder über die Lage in Mo
sambik noch darüber informiert, dass die DDR zu dieser Zeit über einen
zweiten Ausbildungsgang mosambikanischer Schülerinnen an der Schule
der Freundschaft verhandelte.27
In Staßfurt nahm man zur Kenntnis, dass von Januar 1989 an Kinder aus
Namibia in der Schule der Freundschaft eine Schulbildung erhielten. Das
führte zu keinen besonderen Reaktionen in der Bevölkerung, weil man an
die Anwesenheit afrikanischer Kinder bereits gewöhnt und ihre Anzahl we
sentlich geringer als die der Mosambikanerinnen war. Da die Kinder nur
kurzzeitig in Staßfurt waren, blieb deren Anwesenheit nur episodenhaft im
kollektiven Gedächtnis.28 Die Tatsache, dass Namibia als Deutsch-Südwest
25	Vgl. Rüchel: „… auf deutsch sozialistisch zu denken …“ (wie Anm. 3), S. 95.
26	Vgl. Mathias Tullner: Das Experiment „Schule der Freundschaft“ (wie Anm. 2), S. 109.
27	Vgl. Archiv MINED, caixa escola da amizade 1986–1991, n. f.
28	Zeitgleich zur Friedlichen Revolution in der DDR erfolgte die Unabhängigkeit Namibias.
Daher kamen die namibischen Kinder von Staßfurt bereits im Dezember 1989 in ihre
Heimat zurück.
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afrika eine deutsche Kolonialgeschichte hatte, war nicht einmal den Ver
antwortlichen der Schule voll bewusst und spielte in deren Tätigkeit keine
Rolle.29 In der Bevölkerung dürfte unter den damaligen Verhältnissen nur
wenig Kenntnis solcher Zusammenhänge vorhanden gewesen sein. Öffent
liche Bezugnahmen gab es zu diesen Themen auf jeden Fall nicht.
Ab dem Herbst 1989 überlagerte die Friedliche Revolution in der DDR alle
anderen Vorgänge. Während dieser Zeit traten auch die vorher verborgenen
bzw. unterdrückten Vorbehalte und offen ausländerfeindlichen Haltungen
deutlich hervor. In Staßfurt u. a. Orten wurden Forderungen nach Nutzung
der Gebäude und Einrichtungen der Schule der Freundschaft für die orts
ansässige Bevölkerung erhoben. Als extreme, meist jugendliche Gruppen
aus Staßfurt die Schule belagerten und das Verschwinden der Ausländer
verlangten, zeigte sich eine offene Fremdenfeindlichkeit, die sich im Zuge
der neu gewonnen Freiheit ans Licht der Öffentlichkeit wagte.
Die Schule der Freundschaft hat die Bewohner der Stadt Staßfurt und ihrer
Umgebung, die bis dahin kaum mit Fremdheit in Berührung gekommen
waren, relativ unvermittelt mit einer großen Gruppe Fremder konfrontiert.
Angesichts der als gänzlich anders erscheinenden und sozialisierten Men
schen sahen die Einheimischen sich gezwungen, sich in dieser oder jener
Weise zu einem Miteinander mit ihnen zu verhalten. Eine zunächst über
wiegend positive Reaktion der Staßfurter war auch darauf zurückzufüh
ren, dass es sich vor allem um Kinder handelte. Obwohl sich das Verhältnis
zwischen der Bevölkerung und den mosambikanischen Schülerinnen und
Schüler im Laufe der Zeit differenzierte und stets von der offiziellen Poli
tik und Ideologie der DDR überlagert war, haben nicht wenige Menschen
der Region ein positives – auch persönliches – Verhältnis zu ihnen entwi
ckelt. Es hat jedoch von Anfang an auch distanzierte und fremdenfeindliche
Haltungen bestimmter Gruppen der Bevölkerung gegen sie gegeben. Ihren
29	In einem längeren Gespräch mit dem Direktor der Schule in dieser Zeit, Eduard August,
zeigte sich dieser geradezu verblüfft, als ihm grobe Züge der kolonialen Geschichte Nami
bias vom Autor dieses Beitrages erklärt worden sind. Derartige Informationen oder gar
Schlussfolgerungen daraus sind von den DDR-Verantwortlichen nicht an die Schulleitung
gekommen.
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schrecklichen Höhepunkt erreichten sie mit der Tötung eines mosambika
nischen Jugendlichen im September 1987.
Insgesamt hat die Existenz der „Schule der Freundschaft“ in Staßfurt erheb
lich dazu beigetragen, dass viele Menschen in der Stadt, in der Umgebung
und in den Bereichen, in denen die Schülerinnen und Schüler und auch
deren mosambikanisches Lehr- und Betreuungspersonal in Erscheinung
traten, erste Erfahrungen im näheren Kontakt mit Menschen aus anderen
Ländern und besonders aus Afrika machten.
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Rainer Grajek

Welche Spuren haben wir
hinterlassen?
Aus den Tagebüchern eines DDR-Kooperanten
in Mosambik
Mit dem Übergang in die nationale Unab
hängigkeit 1975 setzte sich die siegreiche
FRELIMO (gegründet am 25.6.1962) nicht
nur für die Befreiung des mosambikani
schen Volkes von kolonialer Ausbeutung,
Tribalismus, Rassismus und Rechtlosigkeit
ein. Sie begann sofort, das Analphabetentum
zu bekämpfen und die kulturelle Vielfalt der
32 Ethnien zu erhalten. Wie eng die Befrei
ungsbewegung die Verbindung von Bildung
und Kultur sah, äußerte sich in der Grün
dung des „Ministeriums für Erziehung und
Kultur“ („Ministério da Educação e Cultura“; MEC). Da dem Staatspräsi
denten und FRELIMO-Führer Samora Moises Machel die große Bedeutung
dieses Ministeriums für die Entwicklung des jungen Staates bewusst war,
setzte er seine Frau Graça an die Spitze dieser Einrichtung.
Die DDR hatte sich schon in der Zeit des bewaffneten Befreiungskampfes
(Beginn: 25.9.1964) mit der FRELIMO als breiter Volksfront solidarisiert
und ihr umfangreiche Unterstützung gewährt. Das reihte sich in die außen
politische Zielsetzung der DDR ein, den Sozialismus auf dem afrikanischen
Kontinent zu verankern. Bereits in der 1960er Jahren wurde die DDR von
afrikanischen Ländern staatlich anerkannt. Neben materieller Solidarität
leistete die DDR Hilfe in der politischen Aus- und Weiterbildung sowie
auch in der Berufs- und Hochschulausbildung. Die Führung der F RELIMO
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war tief im Volk verwurzelt und wollte die auf den Parteikongressen be
schlossenen Ziele auch mit Unterstützung der DDR realisieren. Für beide
Seiten bedeutete die wirtschaftliche, politische, wissenschaftlich-technische
und wissenschaftlich-kulturelle Zusammenarbeit Neuland, auf dem es Er
fahrungen zu sammeln galt. Nach gegenseitigen Besuchen Samora Machels
und Erich Honeckers wurden am 24.2.1979 ein Vertrag über Freundschaft
und Zusammenarbeit zwischen der DDR und der Volksrepublik Mosam
bik und ein Programm über langfristige wirtschaftliche Zusammenarbeit
beschlossen. In der Folgezeit wurden mehr als 80 bilaterale Verträge ver
einbart und (teils zu) große landwirtschaftliche und industrielle Projekte
ins Leben gerufen. Etwa 7.200 ExpertInnen, SpezialistInnen, Funktionä
re, LehrerInnen und TechnikerInnen aus der DDR waren zwischen 1977
und 1990 in Mosambik tätig. Fortan lieferte die DDR Lkw, unterstützte die
Kohleproduktion in Moatize, half in der Landwirtschaft und im Fischerei
wesen. Allein 1983 waren etwa 1.000 DDR-Bürger und Bürgerinnen als
Spezialisten in Mosambik aktiv.
Die Arbeit der DDR-KooperantInnen und ihrer mosambikanischen Part
ner fand unter den Bedingungen eines mörderischen Bandenkrieges statt.
Die „bandidos armados“ (BA; bewaffnete Banden) wurden von Südrho
desien und Südafrika unterstützt. Banden der RENAMO (Resistência Na
cional de Moçambique; Nationaler mosambikanischer Widerstand) töteten
unter anderem auch Entwicklungshelfer aus der DDR. In den 1980er Jah
ren kamen Tausende MosambikanerInnen als Arbeitskräfte in die DDR. Zu
diesem Zeitpunkt galt Mosambik als einer der ärmsten Staaten der Welt.
Der Bürgerkrieg fraß sich wie ein Krebsgeschwür immer tiefer ins Land.
Das Wüten der RENAMO hinterließ Tote, zerstörte Dörfer und produzierte
Flüchtlingsströme.
Ich kam nach Mosambik, beseelt vom Glücksgefühl, nach Afrika reisen zu
dürfen und im Erziehungsministerium in Maputo Nützliches für dieses
Land zu tun. Mit mir reisten meine Frau Ute und unser acht Monate alter
Sohn Andreas. Der Vertrag über Freundschaft und Zusammenarbeit war
zum Zeitpunkt meiner Einreise zwei Jahre alt. Sein 40-jähriges Jubiläum
fordert zwingend den Vergleich zwischen damals und heute. Darum möch
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te ich hier näher auf die Frage eingehen: Wie lebten wir – unsere mosam
bikanischen PartnerInnen und die KooperantInnen aus der DDR – in den
1980er Jahren in Mosambik? Wodurch wurde unser Leben bestimmt?
1986 wurde das Schicksalsjahr Mosambiks. Für mich begann es mit dem
Wechsel in eine andere Nationaldirektion im Erziehungsministerium.
Meine beiden Partner waren der Mosambikaner Abel und der Kubaner
Rogelio. Der Frelimo-Sekretär des Ministeriums, Rui Mabjaia, erklärte am
22. Februar die kritische Situation im Land. Deren stetige Zuspitzung hat
te zur Folge, dass meine Frau und unser Sohn nicht wieder nach Mosam
bik einreisen durften. Wie begründet das war und unter welchen Bedin
gungen wir und unsere mosambikanischen Partner lebten und arbeiteten,
sollen die folgenden Ausschnitte aus meinen Tagebuchaufzeichnungen
vermitteln.
23.2.1986
Der Besuch von Kinos, Restaurants und Massenansammlungen ist verbo
ten. Für heute, Sonntag, war auch Strandverbot. Vor kurzem soll auf dem
Zentralmarkt eine Sprengladung in einem abgestellten Radio explodiert
sein. Wir sollen uns deshalb nicht lange auf dem Markt aufhalten. Am
Strand ist neulich ein Sprengsatz hochgegangen, zwei Mosambikaner wur
den verletzt.
25.2.1986
Ich erhielt heute früh im Ministerium überraschend Besuch von Celso.
Die Wiedersehensfreude war beiderseitig. Er kam gerade vom Blutspen
den. Gestern ist auf der Straße nach Namaacha ein Bus überfallen worden:
7 Tote und 23 Verletzte.
Gut, dass wir Sonntag Strandverbot hatten, es ist wieder ein Sprengsatz
hochgegangen. 1 Verletzter.
27.2.1986
Letzte Nacht wurden unsere Leute aus Mocuba (Textilfabrik) evakuiert und
mit einer Militärmaschine gebracht (17 Personen).
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Mein Freund und Kollege Ribas aus der Nachbarabteilung hatte meine
Frau gebeten, Patin seiner gerade geborenen Tochter zu werden und dem
Kind ihren Vornamen zu geben. Das Mädchen heißt nun Ute Laurinda.
Eigentlich sind von DDR-Seite private Kontakte zu Mosambikanern nicht
erwünscht. Wir sahen das immer schon anders.
28.2.1986
Das Sicherheitssystem wird „vervollkommnet“: Ab sofort ist ein Bogen in
doppelter Ausfertigung auszufüllen (jeweils Sonnabend bis Freitag), der
alle Angaben über Ortsveränderungen im Voraus enthält (z. B.: Dienstag,
17.15 Uhr bis 18.15 Uhr Spaziergang, etc.)
Der Strand ist weiterhin für uns gesperrt.
Probe- und vorsichtshalber ein Weißbrot gebacken. Ich habe zwar noch ein
gefrostetes Brot, aber bei Versina soll es kein Roggenmehl geben.
11.3.1986
Estevão, der Bruder einer mosambikanischen Kollegin, hat in Stahlwerken
der DDR gearbeitet und lebt nun wieder im Stadtteil Hulene.
Estevão besucht mich nachmittags im Ministerium. Er ist abgemagert.
Freut sich sehr über das Wiedersehen. Er verdient in einem Betrieb, der zur
„Electricidade“ gehört, 2 800 Meticais im Monat (140 Mark). Die ungelern
ten Kräfte seines Betriebes haben das gleiche Einkommen.
In der „Notícias“ wird ein Artikel mit Bildern veröffentlicht, nach dem in
Manhiça die BAs einen Mosambikaner getötet haben. Frauen wurden die
Ohren abgeschnitten.
Die „Notícias“ ist schlecht zu bekommen; kostet jetzt 10 Mtc (früher 5 Mtc).
Wenn ich unseren Zeitungsboten treffe, erhalte ich ein Exemplar. Auch die
Wochenschrift „Tempo“ ist schwer zu kriegen.
Vorgestern zeigte mir Titosse die Teilnehmer-Urkunde und die bronzene
Plakette, die jeder Olympiateilnehmer in Los Angeles erhielt. Die mosam
bikanische Mannschaft bestand aus 7 Teilnehmern. In den USA hatte er
sich einen Rekorder (Plattenspieler, Kassette, Radio) für über 200 Dol
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lar gekauft. Der mosambikanische Zoll verlangte bei der Wiedereinreise
6 000 Mtc Zollgebühr von ihm.
Wasser läuft seit Tagen nicht. Die Pumpe ist kaputt. Fast jeden Tag Strom
ausfall in unserem Haus.
Estevãos Seekiste aus der DDR ist gut angekommen, sein Elektroherd eben
falls. Er steht jetzt im Haus seines Vaters in Hulene. Aber Hulene hat keine
Energie-Versorgung.
12.3.1986
Letzte und vorletzte Nacht: BAs überfallen zwei Fabriken in Matola, u. a.
Pilhas. Überfall auf einen Bus auf der Straße nach Namaacha. Tote und Ver
letzte.
14.3.1986
Unsere Kollegen werden noch lange nur mit Gasflaschen auskommen müs
sen, denn Strom gibt es nicht, weil die BAs über 40 Leitungsmasten in Beira
gesprengt haben.
16.3.1986
Gestern war die Volksbildungsministerin erstmals seit langer Zeit wieder
zu sehen. Graça Machel kam mit zwei Militär-Jeeps. Dazu 8 Soldaten Be
wachung, davon 4 mit Maschinenpistole im Anschlag.
Heute (das erklärt auch das Obige), als Günter K. und ich ins Maxaque
ne-Bad wollten, wurden wir vom staatlichen Leiter, Georg R., darüber in
formiert, dass in Maputo hohe Alarmbereitschaft herrscht: Südafrika und
Bandidos haben angekündigt, dass heute die Stadt mit schweren Waffen
beschossen werden soll. Der Verteidigungsstab in Mosambik tagt, die Bot
schafter sind informiert. Wir sollen Menschenansammlungen meiden, der
Badbesuch ist uns freigestellt. Im Bad auffällig: Es sind keine sowjetischen
Kooperanten da! Das Xenon-Kino fällt aus. Die Alarmbereitschaft gilt bis
Montag früh, 7 Uhr (Jahrestag N’komati-Vertrag).
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19.3.1986
Ich traf Senhor Gollias wieder. Er berichtete von seinem Einsatz im Februar
in der Provinz Tete. Es gibt dort kaum etwas zu kaufen, die Bevölkerung
wird durch internationale Hilfssendungen ernährt. Für Geld will keiner
was geben.
Er hat für ein Hemd eine Ziege eingetauscht. Von 300 Schulen funktio
nieren 9! Die Direktoren sind unfähig zur Leitung der Schulen. Die Mi
nisteriumsdelegation führte einen Kurs mit Direktoren durch, um sie zu
befähigen, ein „Horario“ und den „Plano das assistências“ auszuarbeiten.
Fluktuation an den Schulen. Lehrer z. T. 100 Prozent unausgebildet. Die
Bauern verlassen das Land und ziehen in die Städte. Dadurch sind die
Schulen überlastet. Die Lehrer sind willig, aber es gibt weder Lehrplä
ne noch Schulbücher u. a. Es wird nur noch improvisiert. Er erzählt ein
Beispiel aus der Provinz Inhambane (Xai-Xai): Im Vorjahr wurde an einer
Schule festgestellt, was nicht in Ordnung war. Die Delegation wurde vom
Minister gelobt, weil konkrete Aufgaben gestellt wurden (Tische und Bänke
reparieren, Toiletten, Waschräume, …); die Provinzleitung wurde für die
Einhaltung verantwortlich gemacht. Die Kontrolle in diesem Jahr ergab,
dass alle Mängel noch bestehen.
23.3.1986
In der Nacht vom Freitag zum Sonnabend: Gefechte in Matola. Vom Leh
rerhaus sind die Explosionen von Granaten zu hören und zu sehen. Sen
hora Eulália, unsere Chefin im DOP, bestätigt die Vorgänge. Sie wohnt in
Matola.
24.3.1986
Erst heute ist in Notícias auf der Seite 2 über Freitagnacht in Matola zu
lesen: 29 bandidos getötet, 5 Einwohner kamen ums Leben; 15 Gefangene
wurden befreit. Vor 2 Wochen waren 8 bandidos bei der Fabrik Tudor ge
tötet worden.
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31.3./1.4.1986
Am 30. März ist 10.15 Uhr eine Militärmaschine vom Typ AN 26 abge
stürzt.
Der 1. April ist nationaler Trauertag in Mosambik. „Notícias“ schreibt, dass
beim Flugzeugabsturz 49 Passagiere – darunter auch Kinder – an Bord
waren. Es gab 5 schwer verletzt Überlebende. Auch die Besatzung ist tot:
sowjetische Flieger (Kommandant, Co-Pilot; Navigator) und 3 mosambi
kanische Besatzungsmitglieder.
Samora Machel bricht am 2. April seine Sowjetunionreise wegen des Flug
zeugunglücks ab.
10.4.1986
Christa R. und ich begleiten heute 7 Frauen (Frauenkommission), welche die
mosambikanische Schulwirklichkeit kennenlernen wollen, 14 bis 16 Uhr in
der Escola Primária „A luta continua“. Direktor Maposse (3. Jahr im Amt).
Zahl der Lehrer: 46 (meist nicht ausgebildet). Zahl der Schüler: 2.400.
Unterricht in drei Schichten: 6.30 bis 10 Uhr; 10.30 bis 13.50 Uhr; 14 bis
17.15 Uhr. Einige Lehrer unterrichten freiwillig in der 1. und 2. Schicht, da
sie selbst Abendkurse besuchen. Wir sehen eine Mathematikstunde in der
3. Klasse. Die Lehrerin hat den Abschluss der 9. Klasse, sie redet viel und
sehr laut. Empfang auf dem Schulhof: alle Schüler diszipliniert angetreten;
Viva-Rufe; ein Lied. Der Unterricht: Die Schüler sprechen fast immer im
Chor, nur selten Einzelantworten. Sie sitzen auf Zweierbänken. (In allen
anderen Zimmern, in die wir hineinsahen, saß ein Teil der Schüler auf dem
Fußboden). Etwa 45 bis 50 Schüler in der Klasse.
In Maputo gibt es Transportprobleme. Von 243 Bussen funktionieren nur
noch 60. Private Lkw-Fahrer verlangen für 1 Fahrt 100 Mtc. („Chapa 100“).
21.4.1986
Bei einem nächtlichen Sprengstoffanschlag in der Avenida Agostinho Neto
werden 50 Menschen verletzt und zwei Wohngebäude beschädigt. Der
Sprengstoff war in einem Auto deponiert.
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25.4.1986
In der Zeitung werden die Lebensmittel-Zuteilungen für Mai veröffent
licht. Pro Person gibt es 5 kg Getreide, davon 2,5 kg Reis, der Rest kann
Mais, Maismehl oder Nudeln sein. Dazu 1 kg Zucker pro Person. Bei der
Ölzuteilung gibt es 0,5 kg für Familien bis 3 Personen, 4 bis 6 Personen er
halten 1 kg, 7 bis 9 Personen 1,5 kg und ab 10 Familienmitgliedern gibt es
2 kg Öl. Jede Familie bekommt 4 Batterien und 0,5 kg Fisch pro Person.
28.4.1986
Meine Kollegin Cristina kommt kurz vor Feierabend zu mir. Ihre Familie
hungert. Zucker fehlt, Brot vor allem, Mehl, … Morgen werde ich bei Ver
sina was kaufen.
1.5.1986
An der Mai-Demonstration dürfen wir nicht teilnehmen.
Der Präsident kündigt an:
– Alle Improdutivos werden aus der Stadt gewiesen. Sie sollen in den Fluss
tälern landwirtschaftliche Produktion betreiben.
– Der Attentäter (Bombenattentat 21.4.) ist gefasst und wird demnächst der
Öffentlichkeit vorgeführt.
– Ich habe mir heute die Explosionsstelle angesehen: Vorderfronten an
3 Häusern ziemlich zerstört, keine Fenster mehr drin; Loch in der Straße.
Auf einem Baum hängt noch eine Gardine. In der Nähe befinden sich die
Bus-Hauptstation und die Bus-Tankstelle.
20.5.1986
Unsere Volksbildungsgruppe 1986 besteht aus 35 Personen.
1 Leiter
10 im MINED (Erziehungsministerium)
8 im INDE (Nationales Institut für die Entwicklung des Erziehungswesens)
9 am PI (Pädagogisches Institut)
7 sind Lehrer an der Frelimo-Schule
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30.5.1986
Gestern, 20 Uhr, neue Aktion bewaffneter Konterrevolutionäre in Matola,
Nähe Kino 700. 1 Bus verbrannt; 2 Menschen getötet.
Warnung von der sowjetischen Botschaft: Südafrika plant offensichtlich ei
nen ähnlichen militärischen Schlag gegen Mosambik/Maputo wie kürzlich
gegen 3 Länder (ANC).
3 Tote in Catembe als ein PKW auf eine Mine fuhr.
11.6.1986
Rogelio und ich fahren zur Frelimo-Schule, um bei Karin N. in Klasse 5
zu hospitieren (Modellstunde). Als wir mit dem Auto auf die Avenida
de 24 de Julho stoßen, fahren vor uns 2 Militär-LKW. Der 1. (beide fah
ren Schritt-Tempo) ist mit Soldaten besetzt, die im Wechsel die Wagen im
Laufschritt begleiten. Der 2. LKW enthält getötete Soldaten, die von An
gehörigen umringt sind. Der Zug geht zum Friedhof. Dieser liegt hinter
der Frelimo-Schule. Kein Fahrzeug darf überholen, der Gegenverkehr wird
angehalten. Fahrzeugen, die nicht sofort auf der Gegenfahrbahn stoppen,
drohen die mitlaufenden Soldaten, ihnen mit Steinen die Scheiben einzu
schmeißen. Wir benötigen (im 1. Gang) 35 Minuten bis zur Schule.
Nachtrag 24.6.1986
Bericht des Leiters Georg R. in der APO-Versammlung:
Ausgebildete mosambikanische Lehrer in der Primarstufe 52 Prozent, Klas
sen 5/6: 54 Prozent, Klassen 7 bis 9: 64 Prozent, Klassen 10/11: 78 Prozent.
Zur Situation: In einem Gebiet größer als die DDR sind nur 1/3 der Schulen
vorhanden (Grenzgebiete, Nampula, Zambêzia, Maputo, Norden Sofalas).
Z. T. existieren von 39 Schulen noch 1 oder von 70 Schulen gar keine mehr
oder von 60 noch 2.
In vielen anderen „normal“ funktionierenden Gebieten wurde das SNE
(Sistema Nacional da Educação) nicht eingeführt. Bücher und Lehrpläne
sind nicht angekommen.
Gesamte Existenz von Primarschulen: 1980 gab es 5.631; 1986 gibt es 3.378.
1985 wurden etwa 500.000 Schüler in Klasse 1 eingeschult. Davon kommen
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in Klasse 11 an: 822 (= 0,2 %). Also: Die meisten fallen in den Analphabe
tismus zurück.
Viele Lehrer haben 1 bis 3 Jahre kein Gehalt bekommen. Sie arbeiten weiter.
Sitzenbleiber-Tiefpunkt war 1981. Mit der Einführung des SNE: Ansteigen
des aproveitamento (Schulerfolg). Danach Abfall (Materialien fehlen; keine
Nachdrucke).
Positiv: das SNE wird weitergeführt.
Die Leitungstätigkeit im DOP (Departamento de organização e planifi
cação) hat sich verbessert.
Die Frelimo-Schule Maputo ist Vorbild geblieben.
Das Pädagogische Institut hat mit dem neuen Direktor eine bessere Lei
tungstätigkeit. Das ist auch in Beira und Nampula so.
Die Zusammenarbeit mit der Frelimo hat sich verbessert.
12.8.1986
Aus einem Vortrag des Leiters der wirtschaftspolitischen Abteilung im
Klub zum Thema „Eigentumsformen in der VR Mosambik“:
Es gibt in Mosambik seit 1983 Abweichungen von der sozialistischen
Entwicklung. Das Land ist jetzt mehr nach dem Westen offen, aber auch
der RGW wird „angezapft“. Die Schuld an die DDR muss jährlich um
verteilt werden (DDR: 80 Millionen Dollar; SU: 1,2 Milliarden Dollar).
Mosambik ist zur Anerkennung der „Land-Berlin-Klausel“ gegenüber
den Westmächten gezwungen. 1984 erfolgt der Beitritt zur Lomé-Kon
vention. Bereits 1981 wurde der Antrag auf RGW-Mitgliedschaft abge
lehnt, dafür aber eine gemischte Kommission gegründet. 1984 erfolgt
auch Mosambiks Beitritt zur Weltbank und zum Internationalen Wäh
rungsfonds (IWF). Entscheidend für die Aufnahme waren die Zustim
mung der USA sowie Portugals und Italiens. Heute haben Konzerne wie
LONROH zunehmend Einfluss. Seit 1984/85 kommt es zur „Liberalisie
rung“ von Handel und Produktion und in diesem Zusammenhang zum
Aufschwung des privaten Sektors. Entscheidend sind die Schulden beim
IWF, der Weltbank und bei OPEC. Die stellen Forderungen: Preiserhö
hungen, Gehaltsfragen, Regierungsumbildung. Preise werden dezen
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tralisiert und Subventionen aufgehoben. Die Industrieproduktion geht
zurück. 1984: 51,3 Prozent Rückgang gegenüber 1981; 1985: 23 Prozent,
Rückgang gegenüber 1984. Der IWF fordert, unrentable Betriebe zu re
privatisieren. 1984 gab es 58 Prozent staatliche Betriebe, 23 Prozent wur
den subventioniert. 29,4 Prozent private Betriebe (Leichtindustrie). In
Mocuba wurden die zu verbauenden Materialien seit 1981 schlecht ge
lagert. Die Kredite sind meist schneller erschöpft als der Baufortschritt.
Mosambik möchte einen neuen Kredit von Portugal und bietet dafür
eine Beteiligung am Betrieb an. Der staatliche Sektor wird weiter ge
mindert. Es gibt 17 „Strategische Betriebe“, u. a. Petromoc, Caju de Mo
sambik; Carbomoc, … Die DDR hatte Hilfe bei der Verstaatlichung von
C
 ARBOMOC und Cimento geleistet. Viele kleine Betriebe in der Holzin
dustrie und kleine Textilfabriken sind reprivatisiert.
Der Konzern LONROH engagiert sich im Bergbau, in der Landwirtschaft,
im Tourismus, bei Zitrusfrüchten, Getreide und im Hotelwesen.
Die DDR lehnt „gemischte“ Betriebe ab, weil unter „normalen“ Bedingun
gen der eingeschlagene Weg richtig ist. Das zeigt auch die Radio-Produk
tion „Xirico“. Sie beweist, dass Mosambik nach Anleitung zu eigener Pro
duktion in der Lage ist.
In der Realität hat auch die DDR Kontakte zu LONROH. Es gab ein Ge
spräch mit einem mosambikanischen Minister zur Unterstützung des pri
vaten Sektors (z. B. will die DDR in die private Holzindustrie einsteigen; das
ist eine Möglichkeit, den hohen Aktiv-Saldo abzubauen).
Zur Landwirtschaft: Es gibt in Mosambik 1.256.000 Betriebe, davon 306.000
unter 0,5 ha; 219 über 2.500 ha. Neu geschaffene landwirtschaftliche Groß
betriebe sind gescheitert. 1984 wurden nur noch 60 Prozent der bisher
bewirtschafteten Flächen benutzt. Im Familiensektor gibt es 2,5 bis 3 Mio.
Parzellen. Beispiel Agonia: 3 Ernten wären möglich; alles wächst (!); aber
von 4.000 ha werden nur noch 500 ha bebaut. LONROH hat die besten Flä
chen gekauft; auch um Maputo herum. Zitrusfrüchte! Hat neue Anpflan
zungen angelegt, die Gewinne bringen. Nimmt Transportunternehmen un
ter Vertrag. Bisher hat sich die DDR-Landtechnik bewährt, aber LONROH
produziert selbst Landtechnik. LONROH will aber die guten politischen
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Beziehungen zur DDR nutzen. Der private Sektor wird schnell erweitert
(besonders in Gaza).
19.8.1986
Wir besichtigen abends (18 bis 21 Uhr) das DDR-Schiff Wittenberg, Baujahr
1969, 37 Mann Besatzung. Verkehrt auf der Westafrika-Route. 6.800 Ton
nen. Führung erfolgt in 2 Gruppen. Ladung für Mosambik: Waffen, Muni
tion, Sprengstoff.
Vor einigen Tagen kam ein Telegramm aus Berlin an die Botschaft: In Vor
bereitung auf den Gipfel der Nichtpaktgebundenen ist mit Anschlägen auf
DDR-Kooperanten zu rechnen (Die DDR hat Sanktionen gegen die RAS
gefordert.).
27.8.1986
Ich wache früh kurz nach 3 Uhr auf, weil Schüsse in der Nähe fallen.
Nachtrag zum 23.8.1986
11.30 Uhr Hochzeit von Dionísio im Maputoer Hochzeitspalast und im
„Jardim Tunduru“. 13 Uhr Feier. (Einladung zu „Copo de água“) im ehe
maligen „Centro“ (Ausbildungsstätte der Lehrerbildner) in der Avenida
S. Touré. Teilnehmer sind etwa 250 Personen. Dabei fast nur Verwandte der
Braut (20 Jahre alt; arbeitet im INDE). Die Familie von Dionísio (28 Jahre)
ist in Nampula; er hat sie schon 4 Jahre nicht gesehen, weiß nicht, ob alle
noch leben.
31.8.1986
Habe von 13.30 Uhr bis 18 Uhr Wachdienst (Fahrbereitschaft) auf der
FACIM (Messe). Private Messebesuche sind streng verboten. Stark redu
zierte Ausstellungen. Erstmals finden Autokontrollen durch die Polizei statt.
Armee- und Polizei-Einheiten auf dem Messegelände. Großer Andrang in
den (wenigen) Pavillons.
Rogelio erzählt mir, dass gestern Abend gegen 21 Uhr vor dem FACIM-Ge
lände ein etwa zweiminütiger Schusswechsel stattgefunden habe.
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Als ich heute kurz vor dem FACIM-Areal in eine Militärkontrolle geriet
(Kofferraum, Wageninneres), sagte mir der kontrollierende Soldat, dass
man bisher in den Autos schon viele Pistolen gefunden habe.
Ein Kollege aus unserer Abteilung (Holländer; Fach: Mathematik) kehrt
vom Brigade-Einsatz aus Beira zurück. Er berichtet über starke Entwick
lung der Bandentätigkeit. 3 Tage ohne Wasser. 15 Tage ohne Strom. Die
Bevölkerung leidet Hunger, seit Februar gibt es keine Seife.
Seit 2 bis 3 Monaten werden die Abastecimento-Rationen nicht mehr in der
Zeitung bekannt gegeben. Hinweise gibt es jetzt nur in den Läden.
5.9.1986
Erhielten 13 bis 14 Uhr eine Routine-Belehrung über den Xenon-Dienst
durch den HSB. Er erklärte u. a., dass die Scheibe in der Pförtnerloge im
Xenon aus 6 Panzerglasscheiben zu je 6 mm besteht. Sie lässt kein Maschi
nengewehrfeuer durch.
Karl A. erzählt über eine Hospitation in einer Stadtschule Nampulas,
1. Klasse. Thema: Einführung von Lesen und Schreiben. Die Lehrerin
kommt herein, schreibt etwa 20 „O“ und 20 „A“ an die Tafel und fordert
die Schüler (68 Schüler; alle auf dem Boden sitzend) auf, das abzuschrei
ben. Karl A. unterbricht den Unterricht und fragt: „Wer hat heute (es war
11.30 Uhr) schon etwas gegessen?“ 12 Schüler melden sich. „Wer hat einen
Bleistift?“ 14 Schüler. „Wer hat ein Heft?“ Ebenfalls 14 Schüler. Karl A. ver
teilt 3 Päckchen Buntstifte, reißt aus seinem Ringheft alle Seiten raus und
verteilt alles. Die meisten Schüler können nun schreiben.
6.9.1986
Über Nacht sind die Jacaranda erblüht. Die Blaufärbung der Straßenzüge
beginnt. Direkt vor meinem Balkon zur Straße blüht ein solcher Baum.
Es ist nun tags schon sehr warm. Der Sommer kündigt sich mit Macht
an.
Unsere beiden Guardas (Wächter) im Haus berichten: Vor 2 Nächten viele
Schüsse in der Nähe unseres Hauses. Ich habe so tief geschlafen, dass ich es
nicht gehört habe. Außerdem sei in jener Nacht aus dem VW Käfer vor un
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serem Haus die Batterie gestohlen worden. Keine Einbruchsspuren! Hatten
die Diebe einen Schlüssel?
Der Amerikaner in unserem Haus (Er hat auf dem Flughafen übrigens ein
kleines Flugzeug.) sagt, dass ihm innerhalb von 2 Wochen die 2. Fernseh
antenne geklaut worden wäre. Außerdem Glühlampen im Haus. Sein Vor
schlag: An die Gittertür am Hauseingang wird ein Schloss angebracht und
alle erhalten einen Schlüssel. Außer den Bewohnern der 9. Etage. Die un
terhalten eine illegale Schnapsbrennerei und ziehen viele Fremde ins Haus.
Am Nachmittag breitet sich am strahlend blauen Himmel eine breite und
lange Wolke aus. Detonationen sind zu hören. Der Rundfunk meldet: Im
Munitionsdepot Maputo sind Granaten u. a. explodiert „infolge der großen
Hitze am heutigen Tag“ und „die Situation befindet sich unter Kontrolle“
(Vor 1 Jahr flog ja ein Teil des Depots in die Luft. Damals: 10. Jahrestag der
VRM; 25. September).
Notícias von heute: Gestern wurde ein erneutes Attentat auf dem Zentral
markt verhindert (Ich war nachmittags auf dem Markt, um Tomaten zu
kaufen.). In einer Toilette war eine Handgranate eingebaut, ihr Abzug war
mit der Spülung verbunden. Die Explosion wäre ausgelöst worden, wenn
jemand an der Spülung gezogen hätte. Eine Reinigungskraft entdeckte die
Granate. Vor 1 Jahr war ein Sprengsatz in einem Xirico-Radio explodiert
und hatte 1 Todesopfer gefordert.
2.10.1986
Schriftliche Anordnung des Botschafters: Ab 4. Oktober kann der Strand
wieder betreten werden. Das gilt aber nur für den Bereich Costa do Sol:
links und rechts vom Parkplatz, aber nicht am Strand vor dem Parkplatz,
nach rechts bis zum Beginn des Wäldchens und nur samstags und sonntags
von 10 bis 16 Uhr.
9.10.1986
Die politische Unruhe nimmt wieder zu. Südafrika macht Mosambik für
ein Bombenattentat im Bantustan Kangwane (6 verletzte Soldaten) verant
wortlich. Außerdem entschied die südafrikanische Regierung, die Verträge
186
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

der 55.000 Bergarbeiter auslaufen zu lassen und die Leute nach Mosambik
zurückzuschicken (s. Notícias vom 9. Oktober).
10.10.1986
Die Zahl der mosambikanischen Bergarbeiter wird heute in Rundfunk und
Presse mit 61.000 angegeben. Die südafrikanischen Gewerkschaften kündi
gen Streiks im Falle der Ausweisung der Mosambikaner an.
11.10.1986
Die Situation spitzt sich drastisch zu. Gestern Abend wurde im Rundfunk
verkündet, dass ein südafrikanisches Sonderkommando in Maputo einge
drungen sei und Anschläge vorbereite. Die mosambikanische Abwehr habe
sichere Nachrichten darüber.
Heute Nachmittag wird über den Rundfunk ein Kommuniqué zur Lage
verbreitet; die Sicherheits- und Streitkräfte befinden sich im Alarmzustand.
Die Bevölkerung wird zur Wachsamkeit aufgerufen.
Gestern Abend: außerordentliche Sitzung des Partei-Aktivs der Botschaft.
Wir sollen die Wege auf die notwendigsten reduzieren. Da die DDR mit
dem ANC sympathisiert, ist eventuell mit Anschlägen auf DDR-Kooperan
ten zu rechnen.
20.10.1986
Drastische Zuspitzung der Situation durch den Tod des Präsidenten Samo
ra Machel beim Absturz seines Flugzeuges in Südafrika. Für uns gilt das
Ausgehverbot ab Einbruch der Dunkelheit.
Marcelino dos Santos verliest gegen 8.30 Uhr im Rundfunk das 1. Kommu
niqué. Danach wurde das Flugzeug am 19.10. gegen 21.30 Uhr in Maputo
erwartet. Erst heute 6.40 Uhr gab die Regierung Südafrikas den Absturz der
Maschine bekannt.
Wir hörten das 1. Kommuniqué im Arbeitsraum im MINED. Abel A. stürzt
verzweifelt mit erhobenen Armen aus dem Zimmer. Rogelio versammelt
sofort alle kubanischen Kooperanten. Entsetzen im Ministerium und in der
ganzen Stadt.
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Ein RAS-Sender verkündet am Mittag, dass es 38 Tote und 4 Überlebende
gegeben habe.
In Maputo herrscht am Abend und die ganze Nacht über absolute Stille.
21.10.1986
Der Tag beginnt mit einem Aufruf des Verteidigungsministers Chipande
an die Armee.
Mein für 19 Uhr geplanter Vortrag zur Geschichte Mosambiks muss auf
unbestimmte Zeit verschoben werden.
Bei etlichen DDR-Kooperanten sind Angst und Unruhe spürbar. Manche
schlucken Beruhigungstabletten.
Unsere Botschaft hatte nach einem Hinweis der sowjetischen Botschaft be
reits in der Nacht eine Beratung der Verantwortlichen einberufen.
Alle bewegt die Frage: Wird die Konterrevolution die Situation ausnutzen?
Die Kooperanten aus Holland und Portugal sitzen auf gepackten Koffern.
In Diskussionen im MINED wird Antisowjetismus spürbar, es gibt Miss
trauen gegenüber der Besatzung der abgestürzten TU 134.
Die Stille in Maputo und in den Provinzhauptstädten spannt aller Nerven
an. Viele befürchten Ereignisse wie im Jemen.
23.10.1986
Die vorgesehene Verabschiedung der Bevölkerung von Samora Machel
wird um 24 Stunden verschoben. Die Beisetzung Samora Machels ist für
den 28.10. vorgesehen, für die anderen 33 Toten am 29.10.1986.
Die beiden Leibärzte Machels waren Kubaner.
Unter den Überlebenden ist ein Mitglied der persönlichen Wache, der
Mann hat lediglich eine kleine Schramme an der Stirn. Einer der 10 Über
lebenden ist ein sowjetischer Bordingenieur.
Im Rundfunk wird die Bildung einer Untersuchungskommission bekannt
gegeben. Der Flugschreiber ist gefunden.
Der Direktor des Pädagogischen Institutes Maputo rät den DDR-Lehrern,
„auf gepackten Koffern“ zu sitzen, „um nicht in Ereignisse wie im Jemen zu
geraten“.
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24.10.1986
Ab heute sind die sterblichen Reste Samora Machels im Totensaal (Câmara
Ardente) im Haus am „Praça da Independência“.
Da die Transportmöglichkeiten für die Bevölkerung unzureichend sind,
werden alle Autobesitzer, auch Ausländer, aufgerufen, sich mit ihren Fahr
zeugen zur Verfügung zu stellen.
Die Notícias erscheint mit dem ersten Bericht eines Überlebenden. Er hörte
Geräusche wie einschlagende Schüsse; nach dem Hinweis zum Anschnallen
ging das Licht aus, die Motoren (Düsen) arbeiteten nicht mehr. Er sprach
von Blindflug bis zum Aufschlag und die Zeitung fragt: Wurde von Süd
afrika mit moderner Technik sabotiert?
25.10.1986
Für Montag ist die DDR-Delegation zu den Beisetzungsfeierlichkeiten unter
Führung von Werner Krolikowski angekündigt „mit etwa 20 Journalisten“.
Ich soll entweder am Dienstag als Fahrer zur Verfügung stehen oder als Dol
metscher. Anweisung des Botschafters: Keiner von uns darf eine „private“
Meinung über die Vorfälle gegenüber einem Delegationsmitglied äußern.
Uns ist verboten (auch tagsüber), allein auf die Straßen zu gehen. Nur im
Auto gestattet. Ab Dunkelheit gar nicht mehr.
In unserer Nationaldirektion wollen die Mosambikaner (Leitung: Senhor
Mazula) eine Wandzeitung (Jornal do Povo) anlässlich des Todes Samora
Machels für das Treppenhaus in der 2. Etage anfertigen. Ich übernehme die
„künstlerische Leitung“. Es wird eine ausgezeichnete Darstellung.
27.10.1986
14 Uhr Treffen am Kino Africa und dann zur Stadt-Exekutive laufen, wo
der Sarg Samora Machels steht. Die Ministerien und Betriebe treten in For
mation an. Von der DDR-Botschaft kommt die Anweisung: „Fotografieren
strengstens verboten!“ Dieter W. und ich nehmen den Fotoapparat mit, und
kein Mensch sagt etwas, wenn fotografiert wird. Dieter W. und ich postie
ren uns in der Nähe des Eingangs. Sehen die verschiedenen Länder-Dele
gationen. Beim Einlass entsteht allmählich Konfusion. Wir sind eingekeilt
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in die Menschenmassen. Frauen kommen weinend aus dem Haus heraus
und müssen gestützt werden. Erst 18.30 Uhr gelingt uns der Eintritt. Der
Sarg befindet sich in der 1. Etage, in Rot gehaltener Raum, Blumenmeer.
Zwei hochrangige Offiziere halten Totenwache. Arztpersonal, Fotografen,
Ordnungskräfte. Zwischendurch auch die DDR-Delegation; natürlich die
„größte“: 9 Autos, darunter das mit W. Krolikowski und Botschafter Mat
thes. Auflauf auch beim Eintreffen Kaundas. Wir machen einige Fotos. Spä
ter ziehen Wolken heran und etwas Wind kommt auf. Wegen des großen
Zustroms der Bevölkerung wird die Besuchszeit bis 24 Uhr verlängert.
Im Ministerium. Abel A., von dem ich annahm, dass er die von Rogelio und
mir erarbeiteten exames für die 11. Klasse noch einmal auf ihre sprachliche
Richtigkeit durchsieht, zeigt mir stattdessen mittags (stolz-verschämt) ein
„Poem für Samora Machel“ (eineinhalb A-4-Seiten), das er gedichtet hat.
28.10.1986
Beisetzung der sterblichen Überreste von Samora Moises Machel auf dem
Praça dos Heróis, Maputo.
Der Trauerzug nahm seinen Anfang auf dem „Praça da Independência“ (ab
„Conselho Executivo da Cidade de Maputo“). Ein Kanonenschuss kündigt
den Beginn des Zeremoniells an. Tausende Menschen drängen sich auf dem
„Praça dos Heróis“. Habe gute Sicht. Soldaten der verschiedenen Waffen
gattungen geben Samora Machel das letzte Geleit. Streitkräfte sichern alles
ab. Es hat seit dem Absturz der Maschine am 19.10. keine Zwischenfälle
gegeben. Der Sarg Samora Machels liegt auf einer Lafette, mit gelbem Fah
nentuch bedeckt. 12.38 Uhr: 21 Kanonenschüsse werden hinter dem Kolos
salgemälde abgefeuert.
In der ersten Novemberhälfte spitzt sich die Lage noch einmal zu. Erst ab
18. November können wir uns wieder frei bewegen und das Versamm
lungsverbot ist aufgehoben. Am 25. November findet im Klub mein auf
geschobener Vortrag zum Thema „Die Geschichte Mosambiks von den
Anfängen bis 1985“ statt. Immer, wenn in unserer Familie von Mosambik
gesprochen wird, kommen heimatliche Gefühle auf. Kontakte zu früheren
Kollegen haben sich bis heute erhalten.
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Seminargruppe der Lehrerbildner in Maputo (Foto: Rainer Grajek)

Abschied von Samora Machel in Maputo (Foto: Rainer Grajek)
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Hans-Joachim Döring

Kohle aus Moatize
Interview mit Alfred Böhme, Direktor für Arbeit und
Soziales im Steinkohlebetrieb CARBOMOC Moatize
im Nordwesten von Mosambik von 1978 bis 1986
Das Gespräch wurde am 15. März 1999 in Neuwürschnitz, dem Heimatort
Alfred Böhmes, über die Entstehung, die Ziele und den Verlauf des größten Projektes der DDR in einem Entwicklungsland sowie über den Alltag der Spezialisten und Experten geführt. 1983 lebten über 200 Bürger der DDR auf dem
Gelände der Grube. Am 7. Juli 1999 wurde der Druckfassung zugestimmt. Am
15. Oktober 1999 teilte Alfred Böhme mit, er möchte nicht, dass das Interview in
der Studie „Es geht um unsere Existenz“ veröffentlich wird. Er bat darum, nach
seinen Gründen nicht zu fragen. Das Interview wird hier erstmal veröffentlicht.
Alfred Böhme war Bergmann aus dem Erzgebirge und leitender Mitarbeiter im
Zwickauer Steinkohle-Revier sowie beim VEB Gaskombinat Schwarze Pumpe.
Hans-Joachim Döring: Herr Böhme, Sie waren bei der Erschließung des Re
viers Moatize von Beginn an mit beteiligt. Wie kam es zum Engagement
der DDR im Steinkohlebergbau von Moatize, Provinz Tete am Sambesi
und wie kamen Sie nach Mosambik?
Alfred Böhme: Zwanzig Jahre nach einem großen Unglück auf der Grube
Chipanga 1, als die Grube schon lange nicht mehr existierte, gab es auf
der Grube Chipanga 6 eine große Explosion. Das war 1976 im Septem
ber, ein Unglück mit 96 Toten oder sogar mit 98.
Dieses Unglück hatte zur Folge, dass unter anderem aus der DDR Delega
tionen vor Ort waren, die weniger Untersuchungen anstellen, sondern
vielmehr Vorschläge machen sollten: Wie können solche Unglücke ver
hindert werden, was ist faul, was klappt nicht?
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Aus der DDR waren der Vertreter der obersten Bergbehörde dort
und auch ein Vertreter der Steinkohlenindustrie von Zwickau, der
VEB Steinkohle, der Vertreter vom Ministerium Kohle und Energie
und der Zugstrecke Freiberg. Es wurde festgestellt, dass jederzeit wieder
eine Explosion passieren kann, wenn auf sicherheitstechnischem Gebiet
nichts getan wird. Letztendlich gab es auf der Strecke viele Mängel, wie
das in allen ehemaligen Gruben der Kolonialzeit der Fall war. Aber man
muss natürlich zugleich sagen, es waren Mängel, wie ich sie ebenfalls in
der Sowjetunion vorgefunden habe. Es gab allerdings auch Mängel auf
sicherheitstechnischem Gebiet in Gruben von Ländern, die vom Stein
kohlenbergbau eine große Ahnung haben.
Genau ein Jahr später, am 2. August 1978, gab es auf der Grube Chipan
ga 3, die noch baute, wieder eine Explosion mit 56 Toten. Da ist der Zorn
mit den Bergarbeitern durchgegangen. Da wurden auf der Grube, ich
weiß nicht wie viele, man sprach von bis zu zehn, Belgier und Portugie
sen erschlagen, die dort zum Aufsichtspersonal gehörten. Man konnte
es bewerten, wie man will. Es war nicht schön. Gewalt ist immer nicht
schön und nützt auch nichts, aber das ist passiert. Daraufhin sind wir im
Januar kurzfristig eingeflogen worden. Das ging ganz schnell.
Hans-Joachim Döring: Sie waren im Januar 1978 mit im ersten Flugzeug?
Alfred Böhme: Ich war überhaupt der Erste, der seinen Fuß dort auf den Bo
den setzte, weil ich als Erster aus dem Flugzeug raus bin. Mit drei Flügen
wurden ungefähr 50 DDR-Bürger bzw. DDR-Bergleute eingeflogen. Es
waren vorwiegend Bergleute, die unter Tage arbeiteten, aus allen Ber
gbauzweigen der Republik, also nicht nur aus der Kohle, auch aus dem
Kupferschiefer, aus dem Salz und aus der Wismut. Aber es gab auch eine
Gruppe mit Bergleuten, die nicht unbedingt nur unter Tage arbeiteten.
Diese Technologen und Ingenieure sollten ein Programm erarbeiten, wie
diese Gruben wieder gängig gemacht werden können, wie man die Pro
duktion wieder in Gang bringt. Diese Gruppe mit Fachleuten aus allen
bergmännischen Gebieten habe ich geleitet. Wir haben ein Programm
erarbeitet, wie die Produktion aufgenommen werden kann, und sind im
Prinzip nach Fertigstellung dieser Studie – eher als die Mannschaft unter
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Tage – wieder nach Hause geflogen, also bereits im März. Die Bergleute
haben weiter aufgewältigt, haben die Toten unten in der Grube beerdigt.
In der Grube Chipanga 3 gibt es eine Stelle, wo man weiß, hinter dieser
Mauer liegen die Toten, die wir gefunden haben. Das war keine schö
ne Arbeit. Ich selbst war nicht dabei, aber für unsere Bergleute, die das
getan haben, war das bestimmt nicht fein. Man hat befürchtet, dass es
wieder zu Aufständen führt, wenn man die Toten über Tage bringt.
Dann musste es mit dem Grubenbetrieb wieder losgehen. Nach diesen
zwei Explosionen waren die heimischen Bergleute alle ausgerissen. Es
gab zunächst mal keine einheimischen Bergleute mehr. Aber auch durch
die Tatsache, dass dort Bergleute aus der DDR waren, die eingefahren
sind, um dort zu arbeiten, haben sich dann immer mehr einheimische,
ehemalige mosambikanische Bergleute bereitgefunden, mit in die Grube
zu fahren. Sicher hing das auch damit zusammen, wie die FRELIMO mit
diesen Menschen gesprochen hat. Es gab immer Ortsgruppen der Partei
oder Zirkel unter den Bergleuten. Die leitete ein ehemaliger Bergmann
oder Grubenelektriker, würden wir sagen, der Ansehen genoss und nach
und nach einen Stamm von Bergleuten herangezogen hat. Im April bin
ich wieder runter. Da sind unsere Bergbauleute, die hatten ihre Arbeit
beendet, gerade nach Hause gefahren.
Hans-Joachim Döring: Was war denn der Auftrag Ihres zweiten Aufent
haltes?
Alfred Böhme: Ich war ganz einfach als Begleiter des Ministers für Kohle
und Energie in seiner Delegation. Der wollte sich die Gruben angucken.
In Maputo hat er dann gesagt: „Du musst wieder da rauf, nach Moatize,
wenn alle fortmachen, wirst du gebraucht.“ Es kam noch dazu, dass ich
der Einzige war, der Portugiesisch sprach. Wir hatten zwar immer Dol
metscher dabei, aber ohne Dolmetscher mal etwas mit Einheimischen
zu besprechen, das war eben nicht drin. Wir waren zu der Zeit ungefähr
noch 10 Mann: ein Arzt, ein Dolmetscher und Bergleute. Und wir haben
angefangen, auf der Grube Chipanga 3 Kohle zu fördern. Diese Grube
haben wir als „unsere“ Grube betrachtet – unsere in Anführungsstri
chen, weil wir die aufgewältigt hatten.
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Hans-Joachim Döring: War das schon nach der Verstaatlichung?
Alfred Böhme: Nein, vor der Verstaatlichung. Da hat es viele Schwierigkei
ten gegeben, das ging alles Schlag auf Schlag. Die Verstaatlichung lag ir
gendwie in der Luft, aber sie war noch nicht vollzogen. Sie kam erst am
12. Mai. Als die Grube wieder arbeitsfähig war, hat die Geschäftsleitung
dort – das war ein Belgier, Martin hieß er – einen Grubenleiter eingesetzt.
Plötzlich gab es alles doppelt. Denn die DDR hatte auch einen Grubenlei
ter eingesetzt. Am Morgen wurde in der DDR-Delegation festgelegt, was
gemacht wird und kurz darauf kam der von der Geschäftsleitung einge
setzte Grubenleiter und hat auch gesagt, was gemacht wird. Es war eine
ungeheuer schwierige Situation, die wir dort vorgefunden haben. Und
dann waren zu diesem Zeitpunkt auch Rumänen dort, die bereits vor uns
angekommen sind. Die hatten dieselbe Aufgabe wie wir, machten dort
Kohle, waren aber angestellt. Deren rechtliche Situation, auch die der neu
angekommenen Portugiesen, war immer anders als die der DDR-Bürger.
Hans-Joachim Döring: Was unterschied die rechtlichen Situationen?
Alfred Böhme: Na, die anderen Ausländer wurden von der portugiesischen
Direktion bezahlt. Wir sind doch nicht von den Gruben bezahlt worden,
sondern die Gruben hatten mit dem DDR-Außenhandelsbetrieb Limex
GmbH1 einen Vertrag und das Geld aus der Grube bzw. aus Mosam
bik floss zu Limex. Mein Betrieb zum Beispiel, der rechnete mit Limex
monatlich oder vierteljährlich oder halbjährlich ab, das weiß ich nicht
genau, das entzieht sich meiner Kenntnis. Wir bekamen unseren Lohn
weiter in der DDR und dort unten kriegten wir in Landeswährung Geld
in die Hand, monatlich einmal. Davon konnten wir leben und was übrig
blieb, das konnten wir transferieren. Bei mir ist nie viel übrig geblieben,
weil ich kein „Transferhengst“ war, wie wir das nannten.
Hans-Joachim Döring: DM?
Alfred Böhme: Westmark, manchmal 30, manchmal 40, manchmal auch
50 D-Mark, aber mehr ist nie übrig geblieben. Also wenn man sieben
1	Die Limex-Bau-Export-Import GmbH gehörte zum Firmengeflecht des Koko (Kommerzi
elle Koordinierung), geleitet von Alexander Schalck-Golodkowski.
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Jahre mal zwölf Monate nimmt – naja, sagen wir sieben mal zehn, weil
zwei Monate sind wir in den Urlaub gefahren und was weiß ich noch al
les –, rechnen wir mit 70 Monaten, das wären 7.000 D-Mark, wenn man
100 Mark pro Monat nimmt, so viel hatte ich aber nicht. Also, es war
nicht so, dass wir reich werden konnten. Am Anfang war es ein bisschen
mehr, was wir zur Verfügung hatten, weil das in Dollar umgetauscht
wurde und der D
 ollar 1 : 4 DM stand. Dann verfiel der Dollar bis 1985
immer mehr und immer mehr, das war ein horrender Sturz. Aber das
war eigentlich nicht unser Gehalt, sondern mein Gehalt war das Geld,
was mein Betrieb mir jeden Monat in der DDR überwiesen hat. Davon
konnte ich letztendlich gut leben.
Hans-Joachim Döring: Wie muss man sich die Bezahlung gegenüber der
DDR und Limex vorstellen?
Alfred Böhme: Ich bin nicht der zuständige Fachmann. Ich kann nur das er
zählen, was ich selber gehört habe und was man mir erzählt hat. Sicher
lich sollte das Ganze auf kommerzieller Basis geschehen. Aber das hat
nicht funktioniert, einfach weil die Mosambikaner gar nichts hatten, was
in die DDR hätte exportiert werden können. In Moatize jedenfalls sah
es so aus, dass der Einsatz der DDR-Fachkräfte mit der Kohle, die in die
DDR exportiert wurde, abgedeckt werden sollte. Wollen wir mal nur von
Moatize reden, andere Projekte kenne ich nicht. Aber selbst da hat es aus
mehreren Gründen mit der Rentabilität nicht funktioniert. Zum einen
haben wir in der ganzen Zeit nur zwei bis drei Jahre Kohle in die DDR
geliefert. Einmal, das weiß ich vom Hörensagen, wurde die Kohle vorher
verkauft, dafür sind vielleicht Apfelsinen und Bananen besorgt worden.
Hans-Joachim Döring: Sie meinen Reexport?
Alfred Böhme: Ja, über irgendein anderes Land wurde die verkauft. Das war
eigentlich verboten, aber es ist gemacht worden, das habe ich gehört.
Ich war nicht dabei, aber ich kann mir das vorstellen. Vielleicht war das
nicht gleich beim ersten Mal, das erste Mal hat man die Kohle sicher
gleich nach Zwickau gebracht. Aber – und das war der zweite Punkt –,
die Kohle, Kokskohle, war eben in Zwickau nicht verkokbar. Man hat
probiert, man hat getestet. Die Ergebnisse waren nicht gut.
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Hans-Joachim Döring: Was waren die Gründe?
Alfred Böhme: Man hat geforscht! Wir hatten einen guten Kokereifachmann,
Dr. D., der lebt heute noch. Aber diese Kohle war allein nicht verkokbar,
als Zusatz für andere Kokskohlen war sie bestimmt gut einzusetzen. Eine
gut verkokbare Steinkohle muss abgestimmt sein, mit der Kokerei selbst,
ihrem speziellen Kokereiverfahren und den Zuschlägen, die man beim
Verkoken der Kohle zur Verfügung hat und so weiter und so weiter.
Hans-Joachim Döring: Die Kohle hatte aber an sich eine gute Qualität?
Alfred Böhme: Das war eine sehr gute Kohle, schwärzestes Anthrazit, sehr
rein, fast 100 Prozent. Aber allein war diese Spitzenkohle in Zwickau
nicht zum Verkoken geeignet. Man hat sie dann, glaube ich, in der Ze
mentindustrie mit aufgemahlen und eingesetzt. Man braucht jetzt gar
nicht zu rätseln, war die Kohle gut, war sie schlecht, war sie verkokbar,
war sie nicht verkokbar. In jedem Falle kam ein dritter Punkt hinzu: die
Tatsache, dass wir als DDR-Bürger, als Ostblock-Bürger da waren, dass
wir Kohle gefördert haben und dass die Gruben wieder funktionier
ten – und wir hatten 1981 eine Förderhöhe von 534.000, also über eine
halbe Million Tonnen. Allein diese Tatsache war für den Klassenfeind,
ich möchte das Wort eigentlich vermeiden, dazu angetan, etwas zu un
ternehmen. Und da hat man eben die Eisenbahn gestört, hat man Schie
nenstöße rausgerissen, Waggons gesprengt.
Hans-Joachim Döring: Sie meinen die RENAMO?
Alfred Böhme: Ob das die RENAMO war oder ob das nur Banden von – da
mals gab es ja auch noch Südrhodesien – von Südrhodesien her waren
oder wer das nun war, das weiß ich nicht. Wir haben immer gesagt, es
war die RENAMO. Eins ist klar, ich war nicht immer mit der Politik der
einzelnen Funktionäre in der FRELIMO zufrieden. Aber das Problem
hatten wir in der DDR auch. Es gab Menschen, die haben unter der Fah
ne der FRELIMO ihre Schäfchen ins Trockene gebracht. Und die waren
teilweise gegenüber ihren schwarzen Landsleuten, Leidensgenossen hät
te ich beinahe gesagt, manchmal schlimmer als manche Weiße zu den
Schwarzen. Dazu muss ich aber mal sagen, auch die DDR-Bürger hatten
so eine Tendenz, sodass ich eigentlich zu der Überzeugung gekommen
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war, dass westdeutsche Entwicklungshelfer oftmals ein besseres Ver
hältnis zu den schwarzen Mosambikanern hatten als die DDR-Bürger.
Vielleicht kamen diese Entwicklungshelfer von der evangelischen oder
der katholischen Kirche oder von irgendeiner kirchlichen Vereinigung,
dann liegt das eigentlich klar auf der Hand.
Hans-Joachim Döring: Wie erklären Sie sich das?
Alfred Böhme: Schwierig, schwierig. Wie hab’ ich mir das erklärt? Erst
einmal habe ich mich gefragt: Warum bin ich nicht so, wie die meisten
DDR-Bürger in Moatize? Und warum ist meine Frau nicht so? Christlich
waren wir ja eigentlich nicht, obwohl ich von meinen Eltern christlich
erzogen worden bin. Meine Mutter war sehr christlich und mein Vater,
naja … Ich war in der Partei, war ja auch nichts Schlimmes. Wir sind
nicht dahintergekommen, und dann haben wir uns gesagt: Wir sind
schon mal in Chile gewesen. Vielleicht liegt es daran, dass unsere Leute
das erste Mal im Ausland sind. Wenn wir in Ungarn im Urlaub waren,
da hat der DDR-Bürger sich erst geoutet, wie man heute sagt, wenn er
im Ausland war.
Hans-Joachim Döring: Aber dann könnte man annehmen, dass mit der
Dauer des Aufenthaltes alles normaler wurde und sich entschärft hat.
Alfred Böhme: Es war genau umgekehrt. Man hat da unten gesagt, – ob das
jetzt nun schön ist oder nicht schön ist –, man hat dort unten gesagt
oder es war ein geflügeltes Wort geworden: Nach spätestens vier Jahren
Aufenthalt muss sich der DDR-Bürger entscheiden, ob er Mosambikaner
oder Rassist werden will.
Als wir dort runterkamen, sind wir unter der Fahne der Solidarität mit
Mosambik angetreten. Darin liegt meiner Meinung nach schon eine ge
wisse Gefahr: nicht mit den mosambikanischen Menschen, sondern mit
Mosambik. Über den Solidaritätsgedanken und die Freundschaft unter
den Bergleuten aus der DDR und aus Mosambik, davon will ich nicht
reden. Die Bergleute sind in der Grube aufeinander angewiesen, die sind
immer Freunde. Wenn man wieder über Tage ist, wenn das Privatleben
wieder beginnt, ist es anders. Also die Bergleute untereinander, die ha
ben sich immer verstanden. Aber wie lief das denn über Tage? Über Tage
198
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

durfte der DDR-Bürger, das war die offizielle Richtung, sich überhaupt
nicht mit den Einheimischen – verbrüdern ist der falsche Ausdruck –
abgeben ist vielleicht besser. Das war schwierig. Für die mosambikani
schen Bergleute war das schwierig. Für die DDR-Bürger war das schwie
rig, zumal sie die Sprache nicht sprachen.
Meiner Frau wurde mal gesagt: „Was machst denn du da?“ Da saßen die
Kinder und sie hat ihnen um den Fuß eine Binde gewickelt, weil sie sol
che Geschwüre hatten. „Denkst denn Du“, haben die gesagt, „so kannst
du das Elend hier steuern in diesem Land? So kannst du das nicht steu
ern, die ganze Gesellschaftsordnung muss verändert werden, hier muss
was ganz anderes passieren.“ Da hat meine Frau gesagt: „Du kannst mal
Fett lecken, ich werde dem kleinen Mädel hier das Geschwür aufdrü
cken, ich mache jetzt Salbe drauf und mache eine Binde darum. Und
wenn zu mir ein Kind kommt und will Wasser haben, dann kriegt es
ein Glas Wasser.“ Wir haben immer Probleme gehabt auf dieser Strecke.
Hans-Joachim Döring: Ein Glas Wasser geben, das war nicht üblich?
Alfred Böhme: Im Laufe der Jahre hat sich das ganz genau in den Köpfen der
Einheimischen festgesetzt, von den Kindern bis zu den Erwachsenen,
mit wem sie gern zusammen sein wollten, mit wem sie kooperierten,
kooperierten ist ein blödes Wort, mit wem sie verkehrten, wo sie mal ein
persönliches und privates Wort gewechselt haben. Wo die Frauen mal
hingegangen sind und gesagt haben: Ich will mal zur Donna Margarita –
meiner Frau – gehen und eine Hand voll Salz holen, denn wir haben kein
Salz. Die sind dann auch mal gekommen, wenn sie geschlachtet hatten
und haben ein Stück Fleisch oder zwei Eier gebracht. Das gab es ja gar
nicht dort unten. Die wussten ganz genau, zu wem sie gehen konnten.
Die Tatsache, dass der Solidaritätsgedanke, das war so ein großes Schlag
wort der DDR, nach und nach einem kommerziellen Denken gewichen
ist, lag letztendlich nicht nur an den Leuten, die dort waren. Das hat
an der Erziehung der DDR-Bürger gelegen und an der politischen Steu
erung von oben. Ein Beispiel: Das mosambikanische Ministerium für
Kohle und Kohlewasserstoffe hat mal eine Familie geschickt: Deli Fens
terseifer, Sahra Fensterseifer und die zwei Kinder, ein Mädchen und ei
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nen Jungen, ihre Namen habe ich vergessen. Beide Kinder waren ziem
lich abgemagert und schmal. Sie kamen da so anmarschiert und haben
„Guten Tag“ gesagt. Also haben wir sie auch begrüßt: „Guten Tag, dann
kommt doch mal rein, ihr seid wohl Neue?“ Das war eine Chilenin, die
einen Brasilianer geheiratet hatte. 1974 war sie in die DDR gekommen,
der Brasilianer war schon vor ihr dort, weil in Brasilien die ganze Sache
ja auch ein bisschen schwierig war. Er hatte in Nordhausen an der Land
wirtschaftsschule gelernt und sie hatte in Halle studiert, in Halle-Witten
berg. Sie haben sich kennengelernt, geheiratet und zwei Kinder gekriegt.
Die Kinder waren nach dem Gesetz, das damals existierte, DDR-Bür
ger. Nach dem chilenischen Gesetz waren sie Chilenen, natürlich. Als es
in Brasilien besser wurde, sind sie nach Brasilien zurückgegangen. Da
wurden sie aus der DDR-Staatsbürgerschaft entlassen. Die Kinder spra
chen perfekt Deutsch, die Frau sprach perfekt Deutsch, er sprach perfekt
Deutsch, ein Nachkomme der 1848er Auswanderer. Sie alle waren brasi
lianische Staatsbürger. Aber in Brasilien hat er keine Arbeit bekommen.
Da sind sie nach Mosambik gegangen.
Es gab ja viele, die das gemacht haben. Ich habe auch viele Chilenen aus
Zwickau getroffen, die nach Mosambik gegangen sind. Wie schon ge
sagt, das Ministerium hat die Familie nach Moatize geschickt und gesagt:
Da ist ein Kindergarten und eine Schule, alles deutsch, und es gibt auch
einen deutschen Laden. Sobald sie in Moatize ankamen, gab es gleich
eine Eilsitzung der DDR-Leitung. Die Chilenin und der Brasilianer woll
ten ihre Kinder mit in den DDR-Kindergarten geben. Da gab es einen
eigenen Kindergarten, denn es waren viele Kinder mit ausgereist. Erst
einmal durften wir die beiden Kinder nicht im Kindergarten aufneh
men. Im Jahr darauf kam der Junge in die Schule, oder das Mädchen,
ich weiß jetzt nicht welches Kind älter war. Wir hatten eine Schule, die
Kinder sprachen perfekt Deutsch. Wir durften sie nicht in die Schule
aufnehmen.
Hans-Joachim Döring: Wie wurde das begründet?
Alfred Böhme: Da gab es Regeln von der Botschaft: Das Geld, das wir für die
Schule ausgeben, ist für DDR-Bürger, nicht für Ausländer.
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Hans-Joachim Döring: Kurios, kaum zu glauben!
Alfred Böhme: Kurios ja, völlig kurios, völlig kurios.
Ein weiteres Beispiel: Wir hatten einen Kultur- und Sozialfonds, für
Feiern und so. Nun gab es dort unten Rumänen, Österreicher, Russen,
also Sowjetbürger von überall her, was die für Nationalitäten hatten,
das weiß ich nicht. Aber eine Feier machen und alle einladen, Weiße
und Schwarze, das ging so nicht. Schwarze einladen zu einer Feier zum
1. Mai, 7. Oktober, zu Weihnachten, dass sie einfach dabei sind – nee,
nee, da haben unsere Leute gemobbt.
Hans-Joachim Döring: Warum? Wegen den 30 Mark zusätzlichen Essengel
des?
Alfred Böhme: Na klar, die haben gesagt: Das ist unser Kultur- und Sozial
fonds, den die mit verbrauchen. Das geht so nicht. Vielleicht war diese
Haltung der Parteileitung und der Gewerkschaftsleitung recht, da muss
ten die nicht auftreten.
Hans-Joachim Döring: Wie verhielt es sich mit dem sogenannten Kontakt
verbot?
Alfred Böhme: Das strenge Kontaktverbot wurde nicht eingehalten, das ging
gar nicht.
Es war aber erst einmal da. Bei mir musste man Abstriche machen, weil
ich die Sprache sprach, weil ich eine Tätigkeit ausübte, die von Kontak
ten lebte.
Hans-Joachim Döring: Bitte beschreiben Sie Ihre Tätigkeit.
Alfred Böhm: Ich war Direktor für die Arbeiterversorgung. Da unterstand
mir der Häuserbau, später die Häuserverwaltung – nachdem der Bau
minister der DDR in Moatize war –, dann das Gesundheitswesen, der
Aufbau eines landwirtschaftlichen Betriebes, die Arbeiterversorgung für
die mosambikanischen Bergleute und alles, was dazugehörte. Weil ich
am längsten dort unten war, war ich auch mal amtierender Delegations
leiter, wenn einer gerade abgezogen wurde und der neue noch nicht da
war. Das fand ich ganz normal und das war auch richtig.
Als wir, meine Frau und ich, 1986 ins Erzgebirge zurückgegangen sind,
habe ich in Zwickau die Abteilung M geleitet. M stand für Moatize. Wir
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haben faktisch die Leute ausgesucht, der Pumpe (Kohle- und Gaskom
binat Schwarze Pumpe Lauchhammer/Niederlausitz, Anm. H.-J. D.) ge
meldet und betreut. Die Pumpe hat alles andere erledigt, hat entschie
den, ob sie genommen werden oder nicht. Wenn sie zugestimmt haben,
wurden sie bei uns eingestellt. Bei uns gab es ein Lager, das Material
gehörte dem Kombinat Schwarze Pumpe. In dieses Lager kam von der
Stecknadel bis zum Panzerförderer, wenn ich übertreibe, oder bis zum
Hydraulikstempel, dem Grubenstempel, alles rein, dann wurden die
Schiffskisten gepackt und abgeschickt. Und jedes Jahr einmal musste ich
runter nach Mosambik.
Hans-Joachim Döring: Ich möchte noch mal zum Kontaktverbot zurück
kommen.
Alfred Böhme: Ein Teil meiner Aufgabe war es, Kontakte zu knüpfen und
zu pflegen. Vielleicht ist es übertrieben, wenn ich sage mit Hunderten,
aber ich bin mit vielen Leuten zusammengekommen, vom Gouverneur
bis zu den gesamten Provinzial-Direktoren. Das waren, wenn man so
will, die kleinen Staatssekretäre der einzelnen Bundesländer. Die Pro
vinz Tete war so groß wie die DDR. Und der Gouverneur war sozusagen
der Honecker. Einer der Gouverneure, ich habe fünf dort überlebt, hatte
in Ilmenau, in Thüringen studiert. Als Gouverneur war er gleichzeitig
der erste Parteisekretär der FRELIMO. Bei mir ging das mit dem Kon
taktverbot einfach nicht.
Mit der Zeit wurde das Zusammenleben immer schlimmer. Man hat
schon gesehen, dass sich niemand mehr miteinander vertrug. Es wa
ren nämlich die ersten in der DDR ausgebildeten MosambikanerInnen
wieder zurückgekommen, aus Hoyerswerda und aus Zwickau. Insbe
sondere die, die aus Hoyerswerda kamen und irgendeinen bergmänni
schen Beruf oder Schlosser gelernt hatten, verstanden die Welt nicht.
Sie kamen mit dem Versprechen, das die mosambikanische Regierung
oder wer auch immer diesen Leuten einmal gegeben hatte, nach Moa
tize: Ihr könnt etwas werden. Dieses Versprechen wurde nicht gehalten,
oder vielleicht sollte man sagen: Es konnte gar nicht gehalten werden.
Die Schuld daran sahen die Mosambikaner in Moatize, aber vor allem
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die, die es direkt betroffen hat – die jungen, in der DDR ausgebildeten
MosambikanerInnen –, bei den DDR-Fachkräften vor Ort. Niemals sah
man die Fehler bei der mosambikanischen Grubendirektion oder dem
mosambikanischen Staatssekretariat. Die mosambikanischen Behörden
haben nur gefragt: Warum habt ihr den RückkehrerInnen keine Häuser
gebaut? Im letzten Moment wurden Häuser gebaut. Aber was für Häu
ser, Baracken! Mit fünf, sechs Eingängen und Doppelstockbetten. Die
jungen Leute haben gedacht, die werden dort unten Steiger, Direktor,
irgendetwas. Plötzlich wohnten sie in Baracken.
Die Gruben gingen nach und nach zu Ende, das heißt, die Auflösung
begann. Die Eisenbahn funktionierte spätestens seit 1983 nicht mehr.
Siebzig Kilometer hatte die Eisenbahn der DDR wohl gebaut. Sie kamen
mit dem Zug, mit der Lokomotive, den Waggons und den Materialien
nach Moatize und haben gebaut. Aber wenn sie zurückwollten, waren
die Schwellen schon wieder weggerissen worden, da kamen die gar nicht
mehr zurück. Das war ein Problem, denn es sind 254 Kilometer vom
Seehafen in Beira bis nach Moatize.
Nichts hat funktioniert, aber in jeder mosambikanischen Zeitung stand:
Die Eisenbahn funktioniert wieder. Der Grund, warum gelogen wurde,
war: Die Eisenbahn musste laufen. Es mussten Meldungen in die Welt
gesetzt werden, das alles klappt und funktioniert, weil dieser Groß
betrieb, für Mosambik der größte Betrieb, mit letztendlich 2.500 Ar
beitskräften nicht stillstehen durfte. Das war auch für die DDR-Bür
ger ein Problem, immer diese Meldungen auszuhalten, obwohl nichts
funktionierte. Ein Großbetrieb, der musste funktionieren, der brauchte
Geld, Kredite von der Bank. Aber die bekam er nur, wenn er funkti
onierte. Jährlich wurden Verträge mit der Eisenbahn gemacht über
80 Waggons Kohle, die täglich transportiert werden sollten. Stattdessen
waren es manchmal fünf, manchmal drei Waggons, dann wieder vier
Wochen lang überhaupt keiner, bis die Eisenbahn völlig zum Erliegen
kam. Trotzdem wurden die großen Förderhöhen festgelegt. Es wurde
auf Halde produziert.
Hans-Joachim Döring: Die Kohle ist dann verrottet?
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Alfred Böhme: Natürlich verrottet die. In der Trockenzeit wurde sie weg
geweht, und in der Regenzeit wurde sie weggeschwemmt. Und was da
weggeweht und weggeschwemmt wurde, das war die Kokskohle, weil die
Kokskohle in der kleinsten Körnung gelagert wurde.
Hans-Joachim Döring: Was für Gründe vermuten Sie hinter den strengen
Verhaltensregeln gegenüber den MosambikanerInnen?
Alfred Böhme: Fragen Sie mich doch mal was anderes.
Hans-Joachim Döring: Einverstanden.
Alfred Böhme: Nein, ich will ja gern darüber reden. Meiner Meinung nach
war das die Politik der DDR. Ich bin vorher mal ein Jahr in Chile gewe
sen, da war es genau dasselbe, wir durften mit unseren Nachbarn keinen
Kontakt haben. Vielleicht vermutete man, dass es ansonsten allzu viele
persönliche und private Kontakte geben, dass sich die Menschen zu sehr
an das Gastland gewöhnen würden. Ich wäre am liebsten unten geblie
ben. Vielleicht war das die große Sorge, die Befürchtung, dass der eine
oder andere nach Malawi oder Südafrika oder irgendwohin auswandert.
Letztendlich hatten wir ja Fälle: in Rom nicht eingestiegen, stattdessen in
Frankfurt am Main oder in Paris angekommen.
Hans-Joachim Döring: Man hatte die Mauer mitgenommen?
Alfred Böhme: Ja, man hatte die Mauer mitgenommen. Wie gesagt, zum
Schluss hin, nach der Wende, war bei den DDR-BürgerInnen von Soli
darität und Freundschaft nichts mehr übrig. Nur noch Rassismus, Ko
lonialismus stimmt natürlich nicht mehr, aber die Gepflogenheiten, wie
sie vielleicht die übelsten Kolonialherren früher gehabt hatten, die waren
dann schon üblich geworden.
Ich habe vorhin gesagt, dass die in der DDR ausgebildeten Mosambi
kanerInnen zurückkamen. Sie fanden jedoch nicht das vor, was sie sich
vorgestellt hatten und sahen dann, dass zwei DDR-Bürger oder eine
Familie in einem Haus wohnten, dass die einen Kühlschrank, einen
Warmwasserboiler, einen Elektroherd und eine Spültoilette in ihren
Häusern hatten und sie nicht. Sie hausten in einfachen Baracken. Es hät
te nur noch gefehlt, sie hätten in einfachen Schilfhütten hausen müssen.
Von diesem Zeitpunkt an sind die Zusammenarbeit und der Freund
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schaftsgedanke tüchtig den Sambesi hinuntergegangen. Das ging so weit,
dass zum Schluss vor den Türen der DDR-BürgerInnen Steine lagen.
Hans-Joachim Döring: Haben die MosambikanerInnen die Steine hinge
worfen oder die DDR-BürgerInnen sie zur „Verteidigung“ hingelegt?
Alfred Böhme: Wenn es zur Verteidigung gewesen wäre, würde ich keinen
Ton sagen. Das war keine Verteidigung. Guckten die kleinen schwarzen
Köpfe durch die Hecke, wurde ein Stein genommen und wurde der Stein
geschmissen.
Hans-Joachim Döring: „Neger“ vertreiben?
Alfred Böhme: Ja, vielleicht ist das ein bisschen zu grob ausgedrückt, aber
zumindest mochte man das nicht mehr. Der DDR-Bürger dachte, er ist
der Herr der Gruben. Das war der große Fehler der DDR-Bürger dort
unten – nicht der Fehler des einfachen Bergmannes. Zum Schluss hatten
wir keine einfachen Bergleute mehr dort unten, die waren schon weg. Da
waren noch etwa zehn Leute aus der DDR da, der Technische Direktor
und der Direktor oder Abteilungsleiter für Instandhaltung etc. Und die
fühlten sich absolut als die Herren: Was ich sage, wird gemacht.
Dieses Projekt Moatize war dem kleinen Legedarm der DDR, ich will das
andere Wort vermeiden, ein bisschen zu groß. Dieses Ei ist nicht durch
gegangen. Zumal es in der DDR keine Steinkohle, kein Steinkohlenber
gbau mehr gab. Wir hatten doch gar keine Bergleute mehr. Was meinen
Sie, was wir für Schwierigkeiten hatten, einen Steinkohlenbergmann aus
den Nachfolgebetrieben zu kriegen, der noch Interesse hatte, da runter
zu gehen. Und der Betrieb hat gesagt: Ihr seid doch verrückt. Das ist un
ser bester Mann der Nachfolgeindustrie. Und den wollt ihr haben? Das
geht nicht. Basta, aus. Das war in etwa so als hätte die Staatssicherheit
gesagt: Der Mann kann nicht fahren, der hat eine Tante im Westen oder
irgendwo. Das hat Schwierigkeiten gemacht. Genauso schwierig war es,
Bergbaumaterialien zu finden, die da runter geschickt werden sollten.
Wir haben teilweise Materialien aus dem Westen holen müssen. Oder es
ist das alte Gelumpe, was wir noch hatten, da runter geschickt worden:
alte Hydraulikstempel, Grubenstempel. Das war alles noch voll funkti
onsfähiges Material, ich will nicht sagen wertvoll, aber funktionsfähiges
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Material. Das wäre nun noch schöner gewesen, wenn wir da Zeug runter
geschickt hätten, was gar nicht mehr in Ordnung gewesen wäre. Kappen,
Stempel, selbst Förderbänder, das ganze Zeug ist da runtergekommen.
Hans-Joachim Döring: Wer hatte denn die Fördermengen an Kohle für
Moatize festgelegt?
Alfred Böhme: Wo wurde die festgelegt? In Moatize nicht. In Maputo mit
der WPA2, der Wirtschaftspolitischen Abteilung.
Hans-Joachim Döring: Was waren die Aufgaben der WPA?
Alfred Böhme: Ob es genau stimmt, was ich sage, weiß ich nicht. Ich habe
mich das auch immer gefragt. Es gab eine Handelspolitische Abteilung
und es gab eine Wirtschaftspolitische Abteilung. Diesen Unterschied hat
te ich nie richtig begriffen, den hab’ ich mir dann mal erläutern lassen.
Es gab in jedem Land eine Handelspolitische Abteilung bei der Botschaft
der DDR, aber nicht in jedem Land eine Wirtschaftspolitische Abteilung.
Die Handelspolitische Abteilung hatte die Aufgabe, Handel und Wandel
zu steuern und durchzuführen. Also die Exekutive. Die Wirtschaftspoliti
sche Abteilung hat gesagt, wo etwas getan werden soll und wo in diesem
Land für die DDR etwas zu holen ist: in der Kohleindustrie, in der Textil
industrie, im Pegmatit-Bergbau, im Goldbergbau in Manica, in der Land
wirtschaft. Das war nicht die Aufgabe der Handelspolitischen Abteilung.
Deren Aufgabe war es zu steuern, wie die Materialien nach Mosambik
kommen bzw. aus Mosambik raus. Also das ist eine ganz exakte Aufgabe.
Die Wirtschaftspolitische Abteilung hingegen legte die große Linie fest.
Ich glaube, ich weiß es nicht exakt, der Leiter der jeweiligen Wirtschafts
politischen Abteilung war gar nicht in dem Sinne dem Botschafter unter
stellt wie das der Leiter der Handelspolitischen Abteilung war.
Hans-Joachim Döring: Wer stand an der Stelle des Botschafters?
Alfred Böhme: Der Bereich KOKO in Berlin bzw. in Maputo.
Hans-Joachim Döring: Der Bereich KOKO hatte eine spezielle Handels
2	Die WPA gehörte zum Firmengeflecht des Koko (Kommerzielle Koordinierung) und wurde
vom Afrikabeauftragten des ZK der SED geleitet, der Alexander Schalck-Golodkowski un
terstand

206
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

politische Abteilung, die kurioserweise einige Wirtschaftspolitische Ab
teilungen in verschiedenen Ländern betrieb bzw. führte. Das sollte wohl
eine Tarnung durch Begriffe sein. Das Mosambikgeschäft wurde von der
Handelspolitischen Abteilung aus gelenkt. Der Leiter war Dieter Uhlig.
Haben Sie Herrn Uhlig kennengelernt?
Alfred Böhme: Herrn Uhlig habe ich kennengelernt, als ich Anfang 1978
in Moatize war und ich habe ihn in Berlin gesehen, im Ministerium, als
diskutiert wurde, wie es weitergeht. Dann war er Mitglied der Delegation
von Kohlenminister Siebold, mit der ich im April runterfliegen durfte.
Ich war dabei, weil ich bei der Steinkohle in Zwickau gearbeitet habe,
weil ich schon mal dort war, das Programm erarbeitet hatte und weil ich
Portugiesisch sprach.
Hans-Joachim Döring: Wie wurde Moatize von der WPA aus betreut?
Alfred Böhme: Da kam schon mal einer von denen mit hoch nach Moatize.
Hans-Joachim Döring: Saß die WPA bei Beratungen mit am Tisch?
Alfred Böhme: Nein! Man muss natürlich wissen, dass letztendlich der Erste
Sekretär der Botschaft der DDR in Moatize saß.
Hans-Joachim Döring: Der Parteisekretär?
Alfred Böhme: Der war Parteisekretär, na klar. Das war der Erste Sekretär
der Botschaft mit Sitz in Moatize. Das war der Parteisekretär, unantast
bar, unantastbar.
Hans-Joachim Döring: Politisch und diplomatisch immun?
Alfred Böhme: Naja, das hat doch niemand gewusst. Das mag vielleicht der
Gouverneur gewusst haben oder der Generaldirektor. Aber von uns hat
das niemand gewusst.
Hans-Joachim Döring: Das unterstreicht die besondere Bedeutung von Moa
tize. Wussten die DDR-BürgerInnen, dass sie dort ganz wichtig sind?
Alfred Böhme: Das wir wichtig sind, das haben wir schon gewusst, doch.
Wir haben uns jeder dort oben eigentlich wichtig gefühlt und dass wir
die Herren der Steinkohlengruben sind. Das sage ich jetzt etwas hä
misch. Es kommt darauf an, was Sie jetzt unter wichtig verstehen. Dass
das Vorhaben mit der Steinkohle in Moatize unter all den DDR-Vorha
ben in Mosambik vielleicht das wichtigste war, das hat jeder DDR-Berg
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mann gewusst, glaube ich, und ist darauf auch stolz gewesen, und das
konnte er eigentlich auch sein.
Hans-Joachim Döring: Ich vermute, es wird handfeste Interessenkonflikte
gegeben haben: Entweder ich arbeite für die DDR oder für Mosambik
oder ich arbeite für beide Seiten? Wie wurde dieser Konflikt beantwortet
und gelöst?
Alfred Böhme: Naja, was heißt das denn? Diesen Konflikt hat eigentlich nie
mand gelöst. Ich würde sagen, der ist bis heute noch nicht gelöst. Den
hat garantiert niemand gelöst. Der Bergmann hat gearbeitet, egal ob er
Ökonom war oder ob er Instandhaltungsmechaniker war oder ob er
Bergmann unter Tage war. Diese Frage tauchte bloß immer dann auf,
wenn mal ein Fehler passiert war.
Hans-Joachim Döring: Aber die Kumpel, hatten die das Gefühl: Wir arbei
ten für Mosambik?
Alfred Böhme: Teils, teils. Am Anfang haben wir uns gesagt, als der Solida
ritätsgedanke noch da war, wir arbeiten für Mosambik. Wir helfen den
MosambikanerInnen, so wie es in der DDR auch üblich war und damit
helfen wir uns selbst. Das hatte sich echt in den Herzen und Köpfen vie
ler DDR-BürgerInnen eingegraben. Im Laufe der Zeit hat es sich dann
gewandelt von: Wir arbeiten für Mosambik, über: Wir arbeiten nur für
die DDR, bis ganz zum Schluss: Es ist Sch…egal, für wen wir hier arbei
ten. Wir sind hier und wir kriegen unser Geld. Dieses Denken war zum
Schluss sehr groß geworden. Da gab es ein Lied der alten Moatizer da
unten und da hieß der Refrain: Und wenn der Dollarkurs nicht sinkt,
sind wir bestimmt dabei.
Hans-Joachim Döring: Das Solidaritätskomitee hat viel Material nach Mo
atize geliefert, präziser gesagt, Lieferungen des Kombinates Schwarze
Pumpe finanziert: Es hat den Kultur- und Küchentrakt bezahlt, Versor
gungssendungen zusammengestellt, die Kegelbahn geliefert usw. Haben
eigentlich die MosambikanerInnen gekegelt?
Alfred Böhme: Ja, ja doch. Gar nicht so selten. Die Versorgung lief zum Teil
über das Solidaritätskomitee. Da wurde das Waschpulver Spee in mehre
ren Tonnen geliefert oder Damenwäsche in verschiedenster Ausführung.
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Hier dürfen Sie nicht irren. Wir müssen zwei Dinge trennen. Ich war der
Direktor für Arbeiterversorgung. Ich war also auch für die Alimentie
rung, für die Versorgung der mosambikanischen Bergleute mit Lebens
mitteln verantwortlich, aber doch nicht für die DDR-BürgerInnen. Die
haben mich da gar nicht interessiert. Das ging mich nichts an. Ich war
der Direktor der CARBOMOC, der staatlichen Grubengesellschaft.
Hans-Joachim Döring: Und wer war für die DDR-Bürger zuständig?
Alfred Böhme: Das war meistens der Ökonomische Direktor, der war für
die Lebensmittelversorgung der DDR-BürgerInnen verantwortlich. Ab
gesehen davon habe ich natürlich vom Landwirtschaftsbetrieb her Fri
schfleisch geliefert.
Hans-Joachim Döring: Sie meinen die 45 Hektar große Farm, die Sie aufge
baut und betrieben haben?
Alfred Böhme: Ja, als ich hinkam hatte die Grubengesellschaft eine Herde
von, sagen wir mal, 50 Ochsen, Kühen, Stieren, Kälbern, und ein paar
Ziegen rannten auch noch herum. Als ich wegging, hatten wir fast
1.000 Rinder und eine Schweinemastanlage mit etwa 50, 60 Schweinen.
Wir haben wahnsinnige Dinger gemacht. Wir haben auch Kaninchen
gehalten, was der DDR-Bürger eben so macht. Dann hatten wir die Zie
genherden, etwa 1.000 Ziegen liefen bei uns rum. Das war ein Problem,
denn Ziegen werden in Mosambik von Kindern gehütet, nicht von Er
wachsenen. Aber wir konnten als Grubengesellschaft keine Kinder ein
stellen, das war schwierig.
Hans-Joachim Döring: Das geschlachtete Fleisch kam dann in die Arbeiter
versorgung.
Alfred Böhme: Ja, das ist richtig. Dann wurde festgelegt, was kriegt die DDR
davon, also unsere eigene Delegation. Wir haben gesagt: so und so viel
bekommt der DDR-Laden.
Hans-Joachim Döring: Da waren Sie ein ganz wichtiger Mann.
Alfred Böhme: Naja gut, es konnte sich ja trotzdem jeder irgendwoher eine
Ziege besorgen, sie schlachten lassen und dann essen. Das war ein Pro
blem für den, der aus Berlin kam oder aus Cottbus und der bisher alles
Fleisch aus der Kühltruhe der Kaufhalle holte. Für mich und meine Frau
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war es kein Problem, wir hatten auch Ziegen zu Hause. Wir haben also
Ziegenfleisch gegessen. Aber die meisten DDR-BürgerInnen haben doch
kein Ziegenfleisch gegessen. Deshalb mussten wir vor allem die Rinder
herde vergrößern, damit wir schlachten und die DDR-Verteilungsstelle,
wir haben DDR-Laden dazu gesagt, beliefern konnten. In dem Laden
wurden die Versina-Proudukte oder das was aus der DDR kam, Büchsen
und Ähnliches, angeboten. Was man zuvor bestellt hatte, das hat man
sowieso nicht gekriegt.
Hans-Joachim Döring: Das heißt, der Laden hielt kein Angebot vor, sondern
es musste zuvor genau bestellt werden?
Alfred Böhme: Ja, ich musste bestellen. Die Frauen haben das meistens ge
macht, aber auch die Männer: wie viel Butter, wie viel Leberwurst wird
bestellt und so weiter.
Hans-Joachim Döring: Und wie viel Bier?
Alfred Böhme: Nein, Bier nicht.
Hans-Joachim Döring: Es gab keinen Alkohol?
Alfred Böhme: Nein, im Laden nicht. Am Anfang haben wir unser Bier mit
der Eisenbahn bekommen, und als die Eisenbahn nicht mehr lief durch
einen LKW, der ab und zu mal nach Beira fuhr. Zum Anfang war es mehr,
aber später hatte man im Monat nur vier Flaschen Bier. Das war schon hart.
Hans-Joachim Döring: Whisky gab es auch nicht?
Alfred Böhme: Es gab natürlich keinen Whisky, wir hatten ja kein Geld. Am
Anfang gab es keinen Intershop in Tete, und in einem Kooperanten-La
den gab es das auch nicht. Aber manche Mosambikaner haben Schnaps
hergestellt.
Später wurde es etwas besser: Pro Lieferung und Mann – die Lieferung
kam meistens alle drei Wochen oder einmal im Monat – haben wir auch
mal eine Flasche Whisky gehabt. Und dann haben wir das künstlich
hochgeschraubt, sodass wir auch mal zwei Flaschen hatten. Aber das
war eine Frage des Transports. Dann haben wir gesagt: Der Whisky wird
bereits in Maputo in Plastekanister gefüllt, Fünf-Liter-Kanister aus Plas
te, das ist dann leichter. Und in Moatize kommt der, der zwei Flaschen
haben will, mit zwei Whiskyflaschen. Man hatte ja genug.
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Hans-Joachim Döring: Mich interessiert weiterhin die Versorgung der Ar
beiter.
Alfred Böhme: Was wir brauchten, was ich für die Bergarbeiter brauchte, das
habe ich zusammengestellt. Die Bestellliste habe ich dann dem DDR-De
legationsleiter gegeben und der hat das weitergeleitet, nach Maputo.
Hans-Joachim Döring: Und aus Maputo wurde es in die DDR gemeldet?
Alfred Böhme: Das Braunkohlenkombinat Schwarze Pumpe in der Nieder
lausitz hatte beim Solidaritätskomitee der DDR ein Konto. Manchmal ist
das sicherlich überzogen gewesen, da haben die sich was einfallen las
sen. Da habe ich dann beispielsweise zwei Tonnen Beutelsuppen bestellt.
Wenn dieses Zeug ankam, ist es sofort in die Küche gegangen. Über das
Solidaritätskomitee wurde auch die Ausrüstung für die Großküche be
zahlt, die wir dort gebaut haben, mal ganz abgesehen von den Häusern
selber, die über die Solidaritätsmittel gebaut wurden. Und dann kamen
über das Solidaritätskomitee noch die Solidaritätswaren, also Anzüge
und Büstenhalter und Schuhe.
Hans-Joachim Döring: Für die MosambikanerInnen?
Alfred Böhme: Für die MosambikanerInnen! Wenn für die DDR-Delegati
on mal was gebraucht wurde, ein paar Schuhe oder so, musste das ext
ra bestellt werden. Das war nun wirklich deren Angelegenheit. Anders
war es, wenn mal eine Kiste gebraucht wurde, mit etwas Besonderem zu
Weihnachten. Da hat das Solidaritätskomitee mal ein paar Kisten mit
Würsten oder mit Schinken oder so was geschickt, aber das war selten.
Oder wenn es hieß, dass die DDR-Delegation mal wieder ein paar Prä
sente bräuchte. Dann bekam der Delegationsleiter eine Kiste, wo ein
paar Geschirr-Service drin waren, oder es wurden für eine gemeinsame
Sportveranstaltung Turnschuhe und Turnhemden mit dazugelegt. Es
gab keine Soli-Mittel, also direkte Soli-Mittel wenn Sie so wollen, die nur
den DDR-BürgerInnen zugutegekommen wären – wobei ich den Begriff
Soli-Mittel ganz weit fassen möchte.
Hans-Joachim Döring: Das heißt?
Alfred Böhme: Das heißt: Selbst wenn der Betrieb, das August-Bebel-Werk
in Zwickau zum Beispiel, eine Schiffskiste über die Schwarze Pumpe ver
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schickt hat, selbst das will ich mal unter Solidaritätsmittel fassen. Das
wurde dann aber wirklich nur für die DDR-Bürger gepackt. Da hat der
Betriebsdirektor dann das reingetan, was unsere Frauen ihm geschrieben
hatten, zum Beispiel 50 Schneebesen – 50 Häuser hatten wir da unge
fähr –, 500-mal Toilettenpapier, 50 Töpfe, Tiegel, Durchschläge, 50 Siebe
und all das, was uns niemand gegeben hat, weil die MosambikanerInnen
das gar nicht kannten.
Hans-Joachim Döring: Es gab auch eine FDJ-Brigade. Wie war die organi
siert?
Alfred Böhme: Es gab zwei FDJ-Brigaden, eine davon hatten wir in Moatize.
Diese FDJ-Brigade hatte die Aufgabe, eine Schule zu bauen, Häuser für
die LehrerInnen und alles was dazugehört, eine Berufsausbildungsschu
le. Das war eine Schule, in der sie Maurer, vorwiegend Maurer und auch
Schlosser ausgebildet haben. Es waren bis zu 26 Mann da.
Hans-Joachim Döring: Und die zweite Brigade?
Alfred Böhme: War in Madonda.
Hans-Joachim Döring: Madonda – die Großstadt für 20.000 Leute, Landolf
Scherzer beschreibt es so schön.
Alfred Böhme: Na ja, was heißt eine Großstadt. So war es nun auch nicht. Also
die haben sich da schon Mühe gegeben. Aber letztendlich ist außer ihren
Häusern, ihrem eigentlichen Camp, wo sie selbst gewohnt haben und wo
nun heute MosambikanerInnen drin wohnen können, nicht viel mehr ge
worden. Das ist richtig, was der Scherzer schreibt: Mehr als zwei Häuser,
die fertig geworden sind, habe ich dort nicht gesehen. Das lag sicher nicht
an der FDJ-Brigade, sondern daran, dass es einfach keinen Zement mehr
gab. Die Schule, die sie dort gebaut haben, sollte Fachschulcharakter ha
ben, sodass dort Bergbautechniker ausgebildet werden können.
Hans-Joachim Döring: Gibt es die Schule nicht mehr?
Alfred Böhme: Also geben soll es den Gebäudekomplex noch. Eine Schule
wird nicht mehr betrieben. Die Gruben sollen alle nicht mehr arbeiten,
darum braucht man auch keine Bergbautechniker mehr.
Hans-Joachim Döring: Herr Böhme, ich bedanke mich herzlich für dieses
Gespräch.
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Todesopfer unter Vertragsarbeitern
aus Mosambik in der DDR und der
Bundesrepublik von 1986 bis 1999
Mosambikanische Vertragsarbeiter fielen in Deutschland gewaltsamen,
rassistisch motivierten Übergriffen zum Opfer.
Es wurden getötet:
Antonio Manuel Diogo am 30.06.1986 auf dem Bahnhof Borne bei Coswig
(Sachsen-Anhalt), Carlos Conceiao am 19./20.09.1987 in Staßfurt, Schüler
an der „Schule der Freundschaft“, Jorge Joao Gomondai am 31.03.1995 in
Dresden, Carlos Ferndano am 15.08.1999 in Kolbermoor/Bayern und Alberto Adriano am 16.06.2000 in Dessau.

Todesopfer unter Experten und
Spezialisten der DDR in Mosambik in
der Zeit der staatlichen Beziehungen
der DDR mit Mosambik von 1979
bis 1990
Während ihres staatlichen Einsatzes und bei Ausübung ihrer Berufe kamen
am 13.10.1979 in der Provinz Monica die Mitarbeiter des VEB Geologische
Erkundung und Forschung Halle
Gerhard Gutjahr, Jurgen Pfuller, Gerhard Hoigt und Karl-Heinz Rehfeld
bei dem Versuch, einen festgefahrenen Lkw wieder flott zu machen, durch
die Detonation einer Bombe ums Leben:
Während ihres staatlichen Einsatzes und bei Ausübung ihrer Berufe wur
den am 23.01.1984 in Mina, Nähe Vilanculos in der Provinz Inhambane die
Vermesser der Arbeitsgruppe Steinkohle/Erdgas-Vorerkundung
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Detlef Klorek und Bernd Kaiser
durch eine gezielt gelegte Mine auf einem seismischen Profil trotz Sicher
heitsvorkehrungen ermordet.
Während ihres staalichen Einsatzes und bei Ausübung ihrer Berufe wurden
am 06.12.1984 bei Unango in der Nähe von Lichinga, Provinz Niassa, bei
einem bewaffneten Überfall die Landwirte und Handwerker
Wolfgang Smardz, geb. am 12.02.1939, Uwe Wriedt, geb. am 09.06.1946 (erlag 10 Tage nach dem Attentat seinen Verletzungen), Günter Skibbe, geb. am
30.06.1930, Manfred Lindner, geb. am 30.06.1930, Klaus Einecke, geb. am
04.10.1954, Helmut Liepe, geb. am 09.11.1951, Hans-Dieter Wagner, geb. am
15.09.1951 und Hans-Jürgen Michel, geb. am 21.08.1941
ermordet.
Aller Todesopfer wurde auf der Tagung während einer Andacht am
23.02.2019 in der Kapelle des Roncalli-Hauses gedacht.
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Anhang
Zu den Dokumenten
Eine kleine Auswahl der schwer zu überschauenden Anzahl von Dokumen
ten, Abkommen bzw. Verträgen, Ordnungen, Vorlagen und Beschlüssen
der SED- und DDR-Spitze mit Bezug zu den Mosambikanerinnen und Mo
sambikanern zwischen 1979 und 1990 wird dem Tagungsband beigefügt.
Die Abkommen bzw. Verträge waren in der DDR für die „mosambikani
schen Werktätigen“, so der Terminus in der DDR wie für die Öffentlichkeit,
geheim und gaben nach der Deutschen Einheit dieser Menschengruppe
den Namen: „Vertragsarbeiter“.
Die acht Dokumente stammen aus drei Abschnitten der insgesamt nur
zwölf Jahre währenden Arbeitsmigration aus Mosambik. Das neunte ist
von 2019.
Das erste Dokument ist das Grundabkommen zur zeitweiligen Beschäfti
gung mosambikanischer Werktätiger in der DDR und wurde am 24.02.1979
in Maputo unterzeichnet. Hervorzuheben ist – neben weiteren wichtigen
Punkten – der § 6.1. Er schreibt fest bzw. gibt vor, dass die mosambika
nischen Werktätigen 25 Prozent ihres monatlichen Nettolohnes nach Mo
sambik transferieren dürfen. „Sie können … transferieren.“ „Transferieren“
bezeichnet im Wortsinn einen technischen Vorgang der Geldübermitt
lung – hier für den jeweiligen Werktätigen von der DDR nach Mosam
bik – und schießt den Zugriff auf und die Verfügung über die transferierten
Mittel der jeweiligen Werktätigen im Heimatland ein und sollte sie garan
tieren. In verschiedenen Zeitabschnitten zwischen 1979 und 1990 wurde
der transferierungsfähige Anteil des monatlichen Nettolohnes unterschied
lich hoch festgelegt. Er lag ab 1979 bei 25 Prozent des Gesamtnettolohnes.
Ab 1987 lag er bei 60 Prozent des Nettolohnes oberhalb 350 Mark der DDR
und ab 1989 bei 40 Prozent oberhalb der 350 Mark der DDR.
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Die Dokumente zwei und drei vom 08.05.1987 geben die Ordnung des
Transfers zwischen den Betrieben und den mosambikanischen Werk
tätigen wieder, beschreiben die Dokumentationspflicht der personenbe
zogenen Summen mittels einer Personennummer, die Bankverbindung
bei der Staatsbank der DDR und enthalten ein Muster der Vereinbarung
für den sogenannten Transfer oder Pflichttransfer zwischen dem Werk
tätigen und dem Betriebsleiter. Diese Vereinbarungen waren beidseitig
zu unterzeichnen. Die Hinweise für die Ordnung schließen den Transfer
der Sozialversicherungsleistungen (SV) ein. Die Dokumente mit den ver
zeichneten Pflichttransferbeträgen mussten die Vertragsarbeiter bei der
Einreise in Mosambik in der Regel Regierungsbeamten übergeben. Die
Neuformulierung dieser Ordnung erfolgte aus Anlass der für 1988 ge
planten Neueinreisen von 4.500 und zusätzlich 3.500 mosambikanischen
Werktätigen.
Die Dokumente vier und fünf geben Vorlagen zu „Maßnahmen zur Si
cherung der Neueinreisen“ von 4.500 und den Beschluss für weitere, zu
sätzliche 3.500 Werktätige wieder. Ausgewählt wurden eine Vorlage für
das Sekretariat des ZK der SED vom 29.05.1987 und ein Beschluss des
Ministerrates der DDR vom 30.03.1988. Die Dokumente zeigen die Tiefe
der beteiligten Verantwortlichen aus dem Partei- und Staatsapparat und
das Hauptmotiv für diese umfangreichen Neueinreisen: „Über den … zur
Pflicht erhobenen Transfer von Lohnanteilen ist eine Reduzierung der
jährlich entstehenden Aktivsalden zugunsten der DDR möglich.“ Dies be
deutet, der Transfer verbleibt zur Verrechnung und zum Schuldenabbau
in der DDR. Der Transfer wird für 1986 in Höhe von 4.6 Mio. Clearing
US Dollar und für 1990 (bei dann insgesamt 13.000 mosambikanischen
Werktätigen) in einer prognostizierten Höhe von 26.2 Mio. Clearing US
Dollar angegeben.
Die Dokumente sechs bis acht geben den Verhandlungsverlauf und die
Verhandlungsergebnisse zur Abänderung und Anpassung des Abkommens
von 24.02.1979 (Dokument 1) am 28.05.1990 in Maputo wieder. Die Dele
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gation der Ausländerbeauftragten der frei gewählten Regierung der DDR
war bestrebt – kurz vor der Währungsunion und in einer sich rapid verän
dernden DDR – bei einem eingeschränkten Mandat, die begrenzen Rechte
der mosambikanischen Werktätigen zu sichern.
Dokument neun gibt das Memorandum der internationalen Tagung für
„Respekt und Anerkennung – für mosambikanische VertragsarbeiterInnen,
Madgermanes und SchülerInnen der ‚Schule der Freundsschaft‘ im 30. Jahr
der Friedlichen Revolution“ vom 24. Februar 2019 wieder. Das Memoran
dum enthält die Zusammenfassung der Arbeitsergebnisse der Workshops
und die Gesprächsergebnisse aus dem Plenum. Unter http://www.oekumene
zentrum-ekm.de/entwicklung-umwelt/Mosambik-Tagung-2019/ kann der
Text auch in portugiesischer Sprache aufgerufen werden.
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Die Dokumente
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Dokument 1: „Vertragsarbeiterabkommen“ von 24.02.1979 zwischen der DDR und der
VR Mocambique
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Dokument 1
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Dokument 1
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Dokument 1
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Dokument 2: Ordnung zu den Transfers von Lohnanteilen mocambiquanischer Werktätiger
mit Mustervertrag – vom 08.05.1987
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Dokument 2
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Dokument 2
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Dokument 2

236
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Dokument 3: Hinweise zum Transfer von SV- und Lohnanteilen für mocambiquanische
Werktätige vom 08.05.1987
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Dokument 3
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Dokument 3
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Dokument 3
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Dokument 4: Vorlage von Günter Mittag und Alexander Schalck von 28.05.1987 für das
Sekretariat des ZK der SED zur Neueinreise von 4.500 mosambiquischen Werktätigen
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Dokument 4
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Dokument 4
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Dokument 5: Beschluss des Ministerrates der DDR vom 30.03.1988 zur Neueinreise von
zusätzlichen 3.500 mocambiquischen Werktätigen
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Dokument 5
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Dokument 6: Neufassung des „Vertragsarbeiterabkommens“ zwischen der DDR und der
VRM vom 28.05.1990
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Dokument 6
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Dokument 7: Niederschrift über die Verhandlungen zur Neufassung des „Vertragsarbeiter
abkommens“ vom 28.05.1990

270
Alle Rechte vorbehalten! © Mitteldeutscher Verlag

Dokument 7
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Dokument 8: Protokoll zur Änderung und Ergänzung des „Vertragsarbeiterabkommens“ vom
28.05.1990
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Dokument 9: Magdeburger Memorandum der internationalen Tagung „Respekt und
Anerkennung“ vom 24.02.2019
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Kontakte und Internet-Verbindungen
zu Themen der Tagung „Respekt und
Anerkennung“
Die Tagung auf Facebook: @Mosambiktagung2019
Webseite der Tagung und Memorandum zum Download: http://www.
oekumenezentrum-ekm.de/entwicklung-umwelt/Mosambik-Tagung-2019/
Eigensinn im Bruderland
Eine Webdokumentation
Migrantinnen und Migranten aus verschiedenen Ländern berichten von
ihrem Alltag, ihren Erfahrungen und Kämpfen in der DDR. Hintergrund
texte, Archivmaterial und Behördenberichte beleuchten Interessen und
Konflikte.
https://bruderland.de/
„Viele habe ich erkannt – Gedächtnisprotokoll eines mosambikanischen
Vertragsarbeiters aus Hoyerswerda, Video 1993, 25 Minuten https://www.
youtube.com/watch?v=ROqa_E3Suck
Hoyerswerda-1991.de
Eine Webdokumentation, die aus vielfältigen Perspektiven über Ursachen,
Ablauf und Folgen der tagelangen Angriffe auf Migrantinnen und Migran
ten 1991 in Hoyerswerda informiert.
Zwischen Traum und Wirklichkeit
Das Experiment Schule der Freundschaft, Video 28 min 2003
https://www.dominofilm.de/pr_schule_df.html
Ausländer in der DDR – geholt gekommen und gewollt?
Internetseite mit vielfältigen Texten zum Thema
https://www.auslaender-in-der-ddr.com/
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Projekte/Netzwerke
Reencontro familiar
Ein Netzwerk von Menschen aus Deutschland und Mosambik, die sich eh
renamtlich dafür engagieren, Familien mit Wurzeln in Deutschland und
Mosambik wieder in Kontakt zu bringen.
https://reencontrofamiliar.wordpress.com/
KoordinierungsKreis Mosambik
Der KoordinierungsKreis Mosambik e. V. (KKM) bietet seit 1977 allen Mo
sambik-Interessierten ein Forum der Information, Diskussion und Begeg
nung.
http://kkmosambik.de/content/

Mitglieder des Vorbereitungsteams und
Fortsetzungsausschusses der Tagung
„Respekt und Anerkennung“ vom 22. bis
24. Februar 2919 in Magdeburg
Ibraimo Alberto, Berlin
Tabea Behnisch, Bielefeld für KKM
Almuth Berger, Berlin
Annette Berger, Magdeburg
Emiliano Chaimite, Dresden
Hans-Joachim Döring, Magdeburg (Sprecher)
Viktor Faustino, Erfurt
Adelino Massuvira João, Suhl (Sprecher)
Virgilio Uamusse, Burbach, Siegerland
Uta Rüchel, Berlin
Julia Oelkers, Berlin
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Korrespondierende Mitglieder
Markus Meckel, Berlin
Birgit Becker-Neumann, Magdeburg
Der Fortsetzungsausschuss ist über die Sprecher
Adelino Massuvira João, Mail: adelino.massuvira@ekmd.de und
Hans-Joachim Döring, Mail: hans-Joachim.doering@ekmd.de zu erreichen.
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Abkürzungsverzeichnis
ANC	Afrikanischer Nationalkongress (politische Partei Südafrikas)
BA	bandidos armados (bewaffnete Banden in Mosambik)
DM	Deutsche Mark
eeb
Evangelische Erwachsenenbildung Sachsen-Anhalt
EKD	Evangelische Kirche Deutschland
EKM
Evangelische Kirche Mitteldeutschland
FDGB	Freier Deutscher Gewerkschaftsbund
FDJ	Freie Deutsche Jugend
HSB	Hauptsicherheitsbeauftragter der DDR-Botschaft
ILO	Internationale Arbeitsorganisation
KoKo	Bereich Kommerzielle Koordinierung
Lothar-Kreyssig-Ökumenezentrum der EKM
LKÖZ
LzA	Beauftragte des Landes Sachsen-Anhalt zur Aufarbeitung der
SED-Diktatur
MDM	Movimento Democrático de Moçambique (politische Partei in
Mosambik)
MfS	Ministerium für Staatssicherheit
MINED	ministerio de educación (dt.: Erziehungsministerium)
Mio Cl-$	Millionen Clearing Dollar (Verrechnungseinheit in der DDR)
Mtc	Metical (mosambikanische Währung)
OPEC	Organisation erdölexportierender Länder
RAS	port. für Republik Südafrika
RENAMO	Resistência Nacional Moçambicana (dt.: Nationaler Widerstand
Mosambiks)
RGW	Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe (1949–1991 internationale
Organisation der sozialistischen Staaten, auch COMECON)
FRELIMO	Frente de Libertação de Moçambique (dt.: Mosambikanische
Befreiungsfront)
SAL	Staatssekretariat für Arbeit und Löhne der DDR
SED	Sozialistische Einheitspartei Deutschlands
SV-Beiträge	Sozialversicherungsbeiträge
UNO	Organisation der Vereinten Nationen
UNOMOZ	Operation der Vereinten Nationen in Mosambik von 1992 bis 1994
VA	Vertragsarbeiter
VM (KD)	Konvertierbare Deutsche Mark, konvertierbare Devisen
(Verrechnungseinheit in der DDR)
VRM	Volksrepublik Mosambik (heute: Republik Mosambik)
VVS	Vertrauliche Verschlusssache
WPA	Wirtschaftspolitische Abteilung im Bereich KoKo (Bereich
Kommerzielle Koordinierung)
ZKD	Zentraler Kurierdienst
ZK	Zentralkomitee
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Bildnachweis Porträts der
Vortragenden
Barbara Franke: S. 9
Julia Oelkers: S. 11, 28, 32, 44, 47, 53, 59, 63, 68, 131, 173
Tim van Beveren: S. 38
LzA: S. 72, 82, 95, 103, 115, 145
Zu den anderen Fotos siehe Angaben an den Abbildungen.
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