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Beobachtung und Kontrolle von Ungarndeutschen  
in der BRD und in Ungarndurch die ungarische Staatssicherheit 

 
Die Besonderheit der Vertreibung der Deutschen aus Ungarn (1945-1948) 

besteht einerseits darin, dass es nicht zu einer vollständigen Vertreibung der 
ungarndeutschen Bevölkerung nach dem Zweiten Weltkrieg gekommen ist, 
andererseits sind die Vertriebenen in der ersten Welle in die Amerikanische 
Besatzungszone, in die spätere BRD, in der zweiten Welle aber in die Sowjetische 
Besatzungszone, in die DDR, zwangsumgesiedelt worden. Es ist dadurch zu einer 
mehrfach gespaltenen Situation gekommen, so dass ungarndeutsche Familien – in dem 
damaligen offiziellen Sprachgebrauch und auch von der ungarischen Bevölkerung als 
„Schwaben” genannt – sogar noch bis heute in verschiedenen Ländern geteilt leben.  

Ab 1954 sind zum ersten Mal sporadische Verwandtenbesuche von 
Vertriebenen nach Ungarn möglich geworden. Die Ungarndeutschen – die 
Vertriebenen und die in Ungarn verbliebenen – geraten aber dadurch zehn Jahre nach 
der Vertreibung wieder im Fokus des ungarischen Saatssicherheitsdienstes. Während 
des Kalten Krieges, durch den Eisernen Vorhang getrennt, war es gar nicht einfach, die 
Kontakte zwischen Verwandten und Familienangehörigen aufrechtzuerhalten, 
Besuchsreisen zu organisieren. Die Reisetätigkeit, sowie das Anschaffen westlicher 
Konsumgüter schufen einen „nicht-sozialistischen Transferweg” für Waren, wie zB. 
Autos, Motorräder, Möbelstücke, Kleider, Kosmetika, Zeitschriften. Als eine private 
Möglichkeit, die Lücken der sozialistischen Planwirtschaft zu füllen, haben die 
Ungaren und Ungarndeutschen einen regelrechten Tauschhandel, bzw. 
Schmuggelwirtschaft getrieben. 

Die Staatssicherheit hat in erster Linie die zahlenmäßige Zunahme in den 
1960er Jahren einreisenden westlichen Touristen wahrgenommen. Der 
Fremdenverkehr galt aus der Sicht der Staatssicherheitsdienste der sozialistischen 
Länder als ’legale Möglichkeit der gegnerischen Diversion’ und die Kontrolle der 
Reisewege bedeutete die Überwachung der ’legalen Kanäle des Eindringens’. 
Dadurch, dass die einreisenden Ungarndeutschen mit ihren Sprach- und 
Ortskenntnissen zu ihrem ehemaligen Wohnsitz und Bekanntenkreis, zu ihren 
Verwandten ‚in der alten Heimat’ fuhren, galten sie aus der Sicht der ungarischen 
Staatssicherheit als die gefährlichste Touristengruppe der Zeit. Einerseits haben sie 
ein Stück westlichen Lebensstils mitgebracht, ihre westlichen Kleider und Autos 
waren schon Teil der ’gegnerischen Diversion’ an sich, die mitgebrachten Geschenke 
und natürlich die Nachrichten über die Lebensbedingungen und Arbeitsmöglichkeiten 
in den Westen erschienen als besonders ’verdächtige Methoden der Gegner’.  

Information für die Lehrerkollegen: Die Geschichtsstunde kann nicht nur 
innerhalb des Geschichtsunterrichts sondern auch der Heimatkunde, bzw. von 
Projekttagen von deutschsprachigen Schulen angeboten werden. Ich verwende original 
deutschsprachige sowie übersetzte historische Quellen. 

 
Technische Voraussetzugen: Beamer, Lautsprecher  


