
 

Hinweis: Dieses Manuskript ist urheberrechtlich geschützt und darf nur für den privaten Gebrauch des Empfängers 
verwendet werden. Jede Verwertung ohne Zustimmung des Urheberberechtigten ist unzulässig. 

1 Hunderte fremdenfeindliche Übergriffe in der DDR | Manuskript 
 

 
Hunderte fremdenfeindliche Übergriffe in der DDR 
Bericht: Tom Fugmann 
 
 
Am 12. August 1979 sterben in Merseburg Delfin Guerra, 18 und Andres Garcia, 21 Jahre alt. 
Die beiden Männer waren kubanische Vertragsarbeiter In beiden Fällen wird laut 
Obduktionsprotokoll festgestellt: nichtnatürliche Todesursache. Die Gerichtsmedizinerin Uta 
Romanowski hatte einen der Toten untersucht. 
 
Uta Romanowski, Gerichtsmedizinerin 
Ich konnte es aus den Sektionsprotokollen ersehen, dass gesagt wurde, es hat 
Streitigkeiten gegeben zwischen einer Gruppe Deutscher und einer Gruppe von Kubanern. 
Und im Laufe dieser Streitigkeiten wären die Kubaner in die Saale geflüchtet.  
 
Was als Kneipenschlägerei zwischen Kubanern und DDR-Bürgern in und vor der Merseburger 
Diskothek „Saaletal“ beginnt, wird zur mörderischen Hetzjagd. In einem Stasi-Bericht heißt 
es später: Auf der Straße fanden die Auseinandersetzungen ihren Fortgang, wobei auch von 
DDR-Bürgern mit Gegenständen geworfen wurde.  
 
Hubertus Schwarz, Anwohner 
Da habe ich gesehen, wie auf der Brücke, die von hier aus 100 Meter weg ist, eine 
Schlägerei stattgefunden hat, also eine richtig dolle Schlägerei. Mit Gegenständen in der 
Hand. Ob das Knüppel waren oder irgendwelche Metallstangen, weiß ich nicht. Jedenfalls 
ging es sehr haarig zur Sache. 
 
Hubertus Schwarz wohnte 1979 auf der anderen Seite der Saale und hatte das Geschehen an 
dem Augustsonntag gut im Blick. Er beobachtete, wie die Kubaner vor der zahlenmäßigen 
Übermacht der Merseburger wegrannten und in die Saale sprangen. 
 
Hubertus Schwarz, Anwohner 
Dort habe ich gesehen, wie die dort lagernden Steine, Ziegelsteine genommen wurden, 
von Personen, und die Saale geschmissen worden sind. Ich weiß nicht, ob jemand in  der 
Saale war, aber dachte mir dann, wenn da oben eine Keilerei war, wird es wohl nicht 
anders gewesen sein, dass sie dort irgendjemand etwas Böses antun wollten. 
 
Drei Tage später, am Mittwoch, den 15.8.1979, wird die Leiche von Delfin Guerra aus der 
Saale gezogen. Am Donnerstag wird der tote Andres Garcia gefunden.  
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Uta Romanowski, Gerichtsmedizinerin 
Wir haben keine sichere Todesursache mehr feststellen können. Das war darauf 
zurückzuführen, dass der Verstorbene im Hochsommer mehrere Tage in der Saale gewesen 
hat. Und dadurch sind die Fäulnisprozesse doch schon relativ weit fortgeschritten 
gewesen. Wir konnten also nur sagen, fortgeschrittene Fäulnis, wahrscheinlich Ertrinken. 
 
In den Stasi-Akten sind die tödlichen Vorfälle von Merseburg und andere ausländerfeindliche 
Vorkommnisse festgehalten. Der Historiker Harry Waibel hat sie erstmals ausgewertet. Sein 
erschreckendes Ergebnis: Es gab offene und verdeckte rassistische Hetze und brutale 
Angriffe gegen Ausländer in allen Bezirken.  
 
Harry Waibel, Historiker 
Also, es ist bisher so, dass ich mindestens 700 Vorfälle belegen kann, in denen es 
mindestens 12 Tote gegeben hat, die Verletzten sind nicht gezählt. Es müssen tausende 
sein. Tausende, die verletzt worden sind in diesen Auseinandersetzungen.  Es sind 
spontane Erhebungen des, in dem Fall, deutschen Volksempfindens. 
 
In der offiziellen Propaganda werden solche Vorfälle verschwiegen. Stattdessen wird die 
Freundschaft unter sozialistischen Brüdervölkern beschworen.  
 
Dokumentarfilm 
Die 18 Kubaner haben Freunde gewonnen bei uns. Freunde, die Ihnen auch dann noch 
helfen werden, wenn sie nicht mehr bei Ihnen sind. Sie werden es tun mit ihren 
Erfahrungen, die sie ihren Kubanern mitgegeben haben: Verbundenheit mit den Pionieren 
des Sozialismus auf dem amerikanischen Kontinent.  
 
Im Fall der toten kubanischen Vertragsarbeiter Delfin Guerra und Andres Garcia beginnen  
Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft in Merseburg sofort zu ermitteln. In einem Stasi-
Bericht wird vermerkt: Bei 5 DDR-Bürgern wird gegenwärtig die strafrechtliche 
Verantwortlichkeit wegen Verdacht der Tatbeteiligung geprüft. 
 
Doch plötzlich werden die Ermittlungen eingestellt. 
 
Harry Waibel, Historiker 
Das lag daran, dass die oberste Partei- und Staatsführung der DDR, das heißt, Honecker, 
der Minister des Inneren und der Minister der Staatssicherheit, sich entschlossen, jegliches 
Ermittlungsverfahren zu verbieten. Und zwei angelaufene Ermittlungsverfahren des 
Volkspolizeikreisamtes Merseburg zu stoppen. Das war eben für das für das Ansehen der 
DDR als antifaschistischem Staat war das zu viel. Das durfte nicht wahr sein.  
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Die ungefähr 94.000 ausländischen Arbeiter – Kubaner, Vietnamesen, Mosambikaner, 
Angolaner – lebten  isoliert in Wohnheimen. Kontakt zu Einheimischen war außerhalb der 
Betriebe nicht gewollt und oft sogar untersagt. Bernd Wagner war Kriminalpolizist in der 
DDR und hat bei rechtsextremen und rassistischen Delikten ermittelt.  
 
Bernd Wagner, Kriminalist 
Es gab sehr viele Ostdeutsche, die sich gescheut haben, sich mit Ausländern in der 
Öffentlichkeit sehen zu lassen. Es war kein Kulturgut, mit Afrikanern beispielsweise 
öffentlich in einem Café Kaffee zu trinken oder Eis zu essen. Da haben die sich alle 
gescheut. Da hätte man in der allgemeinen Bevölkerung schon Minuspunkte gesammelt, 
wenn man sich mit Schwarzen einlässt.  
 
Alltagserfahrungen im Leben mit Nichtdeutschen gab und gibt es außerhalb von Großstädten 
kaum. Früher lebten die Ausländer isoliert in Wohnheimen, heute in 
Asylbewerberunterkünften.  
 
Bernd Wagner, Kriminalist 
Die Klischees, die laufen weiter. „Ausländer sind grundsätzlich kriminell“, der Deutsche ist 
immer der Bessere. Die Leute wollen einfach nur parasitär herkommen kommen hierher 
und wollen sich einen schönen Tag machen, wenig arbeiten und Kohle abfassen. 
Ausländer, andere Volksgruppen sind kulturell gar nicht zu höheren Leistungen fähig – all 
diese Sprüche gibt es nach wie vor. 
 
Die Diskothek Saaletal in Merseburg ist 1983 abgebrannt,  die Jagd auf die Kubaner heute 
vergessen. Dabei verloren zwei junge Arbeiter ihr Leben. Die Schuldigen  blieben straffrei – 
weil sie eine Tat begingen, die es offiziell in der DDR nicht geben durfte.  
 


