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Banalität der Bürokratie (?) – Beobachtung ungarndeutscher Verwandtenbesucher   

  

Die Ungarndeutschen – die Vertriebenen und die in ihren Heimatländer verbliebenen – 

blieben auch nach der Vertreibung (1945-1948) weiterhin ein Feindbild und deshalb im Fokus 

des  Saatssicherheitsdienstes. Für die ungarische Staatssicherheit, bzw. für die 

Spionageabwehr bedeuteten die einfachen Verwandtenbesucher, sowie die 

Vertriebenenorganisationen wegen ihrer Kontakten zu den in ihrer Heimat verbliebenen 

Verwandten eine gefährliche Bevölkerungsgruppe, was wir aber als eine Neuentdeckung des 

Feindbildes der „Schwaben“ nach der Revolution von 1956 bezeichnen können. Die 

Ungarndeutschen wurden allein deshalb als verdächtige und gefährliche Personen angesehen, 

weil sie während ihrer Besuchsreisen westlichen Lebensstil ins Land brachten, und dadurch 

„das sozialistische Leben in ländlichen Gebieten gefährden könnten.” Der ungarische 

Staatssicherheitsdienst ging auch davon aus, dass Vertriebene als Spionen des 

Bundesnachrichtendienstes angeworben worden sind.    

So wurden ab Mitte der 1960er Jahren inoffizielle Mitarbeiter nicht nur unter den 

ungarndeutschen Verwandtenbesucher selber, sondern auch unter den Dorfbewohnern zB. in 

der sog. „schwäbischen Türkei“ angeworben, bzw. eingesetzt, um möglichst gründlich und 

fast flechendeckend über die Reisetätigkeit aus der BRD, sowie über Arbeits- und 

Einkaufmöglichkeiten in der BRD informiert zu sein. In diesen Berichten lesen wir aber über 

Großeltern, die ihren Enkeln besuchen und ihnen Motorräder oder Kühlschränke schenken, 

über Kolleginnen und Nachbarn die einander geschmuggelten Neylonstrumpfhosen verkaufen, 

oder über Vertriebene, die die Gegend ihres Heimatdorfes fotografieren – was als Erkundung 

von militärischen Gebieten eingeschätzt wird. Als ein alter ungarndeutscher Bauer als Spion 

entarnt wird, wer die geheimen Informationen hinter den Eingemachten im Speisekammer 

versteckt haben soll, stellt sich die Frage, ob die ungewohnte Tüchtigkeit der ungarischen 

Staatssicherheit als wirkliche Wachsamkeit dem „westlichen Gegner“ gegenüber, oder als 

Banalität der Bürokratie zu verstehen sein soll? Diese IM-Berichte sagen als historische 

Quellen viel zur Alltagsgeschichte der Ungarndeutschen, und generell zum ungarischen 

ländlichen Leben aus, berichten aber viel mehr über die Feindbilder der Staatssicherheit, aber 

auch über die der einfachen Menschen der Kádár-Zeit aus.  


