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Ende der 1950er Jahre spitzte sich die 
Lage für die beiden Barsinghäuser Groß-
betriebe Bahlsen (Werk III) und Teves 
zu: Vor Ort und der Umgebung konnten 
sie nicht genügend Arbeitskräfte anwer-
ben, um die geplanten Produktionsum-
fänge zu erreichen und zu halten. Auch 
die Einrichtung von Werksbuslinien und 
Anzeigenkampagnen brachten bei der 
einheimischen Bevölkerung nicht den ge-

wünschten Erfolg, zumal das VW-Werk in 
Hannover-Stöcken mit besseren Löhnen 
lockte. Als letzte Lösung bot sich die An-
werbung ausländischer Arbeitskräfte an.

Noch bevor Bahlsen damit offiziell an 
die Öffentlichkeit ging, konfrontierte die 
DLZ im November 1959 die Barsinghäuser 
mit diesem Thema.

Holt Bahlsen 
Spanier nach 
Barsinghausen?
DLZ, 19.11.1959

4. Arbeiten in Barsinghausen
Lothar Kutsch
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Deutschland – unbekannt, fremd
Für die Spanier, die sich für eine Arbeits-
möglichkeit in Deutschland interessierten, 
war das Leben in der Bundesrepublik als 
Umfeld für einen neuen Arbeitsplatz neu, 
unbekannt und fremd. Für die Mehrzahl 
von ihnen waren es mehr als fragwürdige 
Informationen, die ihnen durch spanische 
Medien, sei es Radio oder Presse, übermit-
telt wurden. Ein Beispiel ist die Anzeige in 
der überregional erscheinenden Tageszei-
tung Ya, die Der Spiegel „als Sprachrohr des 
Außenministers Castiella geltende katho-
lisch Zeitung“ kennzeichnete.1

„Das Gold liegt auf der Straße“
Der bei etlichen SpanierInnen vorhandene 
Vorstellung über Deutschland, nämlich das 
dort „das Gold nur so auf den Straßen liegt“, 
versuchte das Franco-Regime mit Geset-
zen zu begegnen. 

Das Franco-Regime versuchte, die Ar-
beitsmigration mit dem Grundlagenge-
setz zur Auswanderung (Ley de Bases de la 
Emigration) von 1960, dem Gesetz zur Ord-
nung der Auswanderung (Ley de Ordenaci-
on de Emigración) von 1962 sowie Maßnah-

men des Instituto Espanol de Emigración 
(IEE) die Auswanderungswilligen in die 
für den Staat richtige Bahnen zu lenken. 

Parallel dazu kam es zu einer staatlich 
verordneten Pressekampagne. In diesem 
Sinne hob im Oktober 1960 die Zeitung 
Ya die negativen Konsequenzen für die 
Arbeitsmigranten hervor. Nun war dem 
Redakteur wichtig, „die Diskriminierun-
gen, die Ausbeutungen und die Hinterhäl-
tigkeiten [anzuklagen], deren Gegenstand 
die ausländischen Arbeiter sind, die hierher 
gebracht wurden, um in deutschen Fabriken 
zu arbeiten.“3

Hierzu gehört  auch die Vereinbarung 
zwischen den Regierungen der Bundesre-
publik Deutschland und Spaniens „über die 
Anwerbung und Vermittlung von spanischen 
Arbeitskräften“ vom 29. März 1960. 

Reglementierungen bestimmten 
das Leben der Arbeitsmigranten
Über die durch das Ausländergesetz einge-
schränkten Rechtspositionen, die ein Aus-
länder in der Bundesrepublik hatte, wurde 
er nur unzureichend aufgeklärt, und das 
galt vor allem über die Folgen für die re-
ale Praxis im Zusammenleben.4 Das konn-
te, bei aller Rechtsgleichheit hinsichtlich 
der Bezahlung, betrieblicher Leistungen, 
vermögenswirksamer Leistungen, sogar 
des (legalen) Streikrechts etc. erhebliche 
Folgen haben. Bei einem selbstständig vor-
genommenen Wechsel des Arbeitgebers 
konnte im äußersten Falle eine Auswei-
sung erfolgen.

Etliche dieser Aspekte versuchten die 
spanische Botschaft in Bonn und die Bun-
desanstalt für Arbeitsvermittlung und 
Arbeitslosenversicherung in Nürnberg in 
dem Merkblatt „Verhaltensregeln für die Ar-
beitsmigranten“ zu lösen.5

„Deutschlands Perspektiven für 
die spanischen Arbeiter

Der Einstiegslohn von 650,- DM 
liegt unter dem Durchschnitt, reicht 
aber zum Leben. 

Für Arbeiter zweigeschossige, mö blierte 
Wohnungen mit Heizung, Wasch maschine, 
Kühlschrank, Fernseher, Garage,  Keller, 
Kohlenkeller und Vorratskammer.

Tausende von Arbeitern mit besagtem 
Lohn haben ein Auto, das kein Luxus zum 
Prahlen ist. Am wichtigsten ist es, gut in 
dem Arbeitsbereich zu sein, in dem man 
eingestellt wurde.“2

1 Der Spiegel, 40/1963, S. 78, 
Vgl. Lorenzen, S. 46 ff.

2 Ya, 17.03.1960
3 Ya, Oktober 1960
4 Umfangreiche Beispiele 

nennt Franz, S. 36 – 57
5 Bahlsen-Archiv,   

00993 W 3 Spanier,  
(Übersetzung: M. Schäfer)
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Vermittlungsauftrag für 
spanische Arbeitskräfte
Bahlsen-Archiv, Spanierinnen 
ab 1963 Personaleingänge


