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Übersicht

Vor 60 Jahren trat das deutsch-türkische Anwerbeabkommen in Kraft
Mit dieser Broschüre will der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin berichten, wie sich Berlin seitdem
entwickelt hat. Wir wollen vor allem die Leistung der türkeistämmigen, ehemaligen Gastarbeiterinnen und
Gastarbeiter würdigen. Sie haben mit ihrer Arbeit nicht nur die Wirtschaftskraft der Stadt gestärkt, sie
haben auch einen ganz anderen Reichtum nach Berlin gebracht: Sie haben den Anstoß dafür gegeben und
viel dafür getan, dass Berlin eine vielfältige, interkulturelle Stadt geworden ist.
Danke!
Der Paritätische Wohlfahrtsverband Berlin
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Zum Paritätischen Wohlfahrtsverband Berlin gehören mehr als 800 soziale Organisationen mit
insgesamt rund 55.000 Mitarbeitenden und 30.000 Ehrenamtlichen. Damit sind wir der größte
Wohlfahrtsverband in Berlin.
Die Broschüre ist in Zusammenarbeit mit der Türkisch-Deutschen Unternehmervereinigung e. V. (TDU)
entstanden.
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Candan teşekkürler – Herzlichen Dank
Grußwort von Prof. Barbara John, Vorstandsvorsitzende Paritätischer Wohlfahrtsverband Berlin

Foto: Holger Groß/Paritätischer Berlin

in der Trennungskatastrophe. Über Nacht konnten Berufspendler aus Ostberlin nicht mehr in den Westteil der
Stadt gelangen. Es fehlten mehr als 55.000 Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, etwa in der Metall- und
Elektroindustrie, in Schneidereien und beim Pflegepersonal.
Was für eine Ironie des Schicksals: Ulbricht, Staatsratsvorsitzender der DDR, wollte mit dem Mauerbau „Westberlin trockenlegen wie einen Sumpf,“ legte stattdessen
aber ungewollt die Saat aus für Berlin als weltoffene
Stadt.

Candan teşekkürler für 60 Jahre gutes Zusammenleben in Berlin.
Als am 30. Oktober 1961 das Anwerbeabkommen der
Bundesrepublik Deutschland mit der Türkei in Kraft trat,
war wohl beiden Seiten nicht klar, wie sehr dieses Abkommen beide Länder künftig in „guten wie in schlechten Zeiten“ verbinden aber auch verändern würde. Das
Ziel für Deutschland war: genügend Arbeitskräfte befristet für die boomende deutsche Wirtschaft zu gewinnen.
Für die Türkei unter der damaligen Militärdiktatur galt
es, Verdienst- und Arbeitsmöglichkeiten für viele jüngere Arbeitslose und Schlechtverdienende auszuhandeln.
Beide Länder profitierten also. Viele Angeworbene wollten mit dem hier verdienten und gesparten Geld in die
Heimat zurückkehren, um sich dann dort eine Existenz
aufzubauen und Wohneigentum zu finanzieren.
Für Westberlin erwies sich das Anwerbeabkommen mit
der Türkei im Schicksalsjahr der Stadt 1961 als Rettung
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So kam es, dass „Gastarbeiter und Gastarbeiterinnen
aus der Türkei“, insbesondere aus Ostanatolien, darunter viele alleinstehende Frauen, den Weg nach Berlin
fanden. Ein wichtiges Auswahlkriterium war übrigens
der Zahnstatus der Bewerber.
Kaum angekommen in der Stadt begannen sie mit der
Arbeit. Die Männer bauten Sozialwohnungen und sanierten marode Straßen, die Frauen schufteten mit den
Männern am Band in den damals noch starken Berliner
Industriebetrieben bei Siemens und AEG. Viele Frauen
fanden auch eine Beschäftigung in den vielen kleinen
und mittleren Betrieben der Textilbranche. Die „Arbeitskräfte auf Zeit“, wie sie damals hießen, lernten mehr
schlecht als recht Deutsch, denn Integrationskurse fehlten. Die gab es finanziert von der Bundesregierung erst
ab 2005. Integration war damals nicht gewollt, geplant
war, die Angeworbenen schon nach zwei Jahren auszutauschen. Aber das war nicht nur politisch naiv, sondern

auch wirtschaftlich unsinnig. Welchen Sinn machte es
nach zwei Arbeitsjahren erfahrene Mitarbeiter auszutauschen gegen Neulinge? Für die meisten Betriebe war
klar, dass die sogenannte Rotation wirtschaftlich keinen
Sinn machte. So kam es schrittweise zur Verlängerung
der Aufenthalts- und Arbeitserlaubnisse unter der CDU/
CSU-Regierung von Bundeskanzler Helmut Kohl. Obwohl politisch ungewollt, war das ein erster Schritt,
Deutschland zum Einwanderungsland zu machen.
Und die Gastarbeiter taten das, was Auswanderer immer tun, egal woher sie kommen: sie schlagen neue
Wurzeln in der Fremde, um als Einzelne und als kollektive Gruppe wieder Fuß zu fassen. Als die Ersten eigene Geschäfte aufzubauen versuchten, um die Lebensmittel herzustellen oder zu verkaufen, die sie aus der
Heimat kannten und liebten – etwa Zucchini, Datteln,
Ayran, Döner, reagierte die Berliner Stadtregierung
mehr als unwirsch mit Verboten. „Wir brauchen Arbeitnehmer, keine Unternehmer“ , hieß es damals. Deutsche
„Strohmänner“ mit einer Gewerbeerlaubnis übernahmen offiziell die kleinen Betriebe. Wer dort den Laden
„schmiss“, waren die Gastarbeiterfamilien. Ich erlebte als
Ausländerbeauftragte des Senats gleich nach meinem
Amtsantritt 1981 diese Gängelei als törichte politische
Schikane. Damit verhinderte der Senat nicht nur, dass
inzwischen arbeitslos gewordene „Gastarbeiter“ wieder
eigenes Geld verdienen konnten, sondern er erschwerte auch die Integration und den Aufstieg in der Berliner
Gesellschaft. Es dauerte übrigens nicht lange und die
einheimischen Berliner kauften gern und oft in den „türkisch“ geführten Geschäften und Imbissbuden ein. Und
es kam der Tag als der Döner der Currywurst den Rang
abgelaufen hatte. Bevor es soweit war, gab es politische
Auseinandersetzungen mit der Wirtschaftsverwaltung
und der Ausländerbehörde. Es begann damit, dass in

einzelnen Fällen mit der Unterstützung des Regierenden Bürgermeisters Richard von Weizsäcker für begründete Ausnahmefälle Gewerbegenehmigungen erteilt
wurden. Gleichzeitig begann ich eine Informationskampagne mit Videos und einer eigens herausgegebenen
türkischsprachigen Zeitung. Es ging um den Erwerb
einer Niederlassungserlaubnis mit der grundsätzlich
ein rechtlicher Anspruch zur selbständigen Tätigkeit
möglich wurde. Als ich dann mit dem damaligen Senator Elmar Pieroth aushandelte, dass es grundsätzlich im
wirtschaftlichen Interesse Berlins war, Gewerbegenehmigungen an Ausländer zu erteilen, erhielt das rechtliche Ermessen eine verbindliche Grundlage. Das Problem war in diesem Punkt vom Tisch.
Was oft vergessen wird, ist der Blick auf den Beitrag der
eingesessenen, Bevölkerung, die in Bezirken wie Kreuzberg, Neukölln, Tiergarten, Schöneberg, Reinickendorf
Tür an Tür mit den eingewanderten Familien wohnte.
Natürlich gab es hier und da sprachliche und nachbarschaftliche Konflikte. Unvermeidbar. Aber es gab auch
das unerwartet Positive durch mehr und mehr persönliche Kontakte. Oft begannen sie mit den Kindern der
Eingewanderten, die oft „Schlüsselkinder“ waren, weil
beide Eltern arbeiteten. Zwei Beispiele von zahllosen:
Meine Mutter lebte am Oranienplatz im 3. Stock. Wenn
die Mutter einer Schülerin aus der dritten Klasse es nicht
zeitig genug nach Hause schaffte, klingelte das Mädchen bei meiner Mutter, trank Kakao und erzählte von
ihrem Schultag. Beim ersten Kontakt fragte sie, ob der
Fernseher kaputt sei, denn der müsste doch an sein,
wenn jemand zuhause ist. Annäherungen an unterschiedliche Gewohnheiten.
Eren Ünsal, die heutige Leiterin der Berliner „Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung“
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Höchste Zeit, Ihnen diese Geschichten ans Herz zu legen. Es ist ein Ausschnitt aus dem großen Menschenpuzzle in unserer Stadt.
Viel Freude beim Lesen und Weitererzählen!

1961 beim Abschluss des Abkommen lebten 284 melderechtlich registrierte türkische Staatsbürger in Westberlin, fast alle waren Studenten. In Ostberlin gab es
in der dortigen Türkischen Botschaft eine unbekannte
Zahl türkischer Mitarbeiter. Heute leben in Berlin rund
200.000 türkeistämmige Menschen. Alle in der Türkei
lebenden Minderheiten sind vertreten. In der offiziellen
Statistik spiegelt sich das nicht wider, weil mehr als die
Hälfte längst deutsche Staatsbürger sind, auch dank der
schon in den 1980er Jahren begonnenen aktiven Einbürgerungspolitik in Westberlin.
Wie jede Einwanderergruppe die Stadt auf ihre Weise
verändert hat, haben auch die Türkeistämmigen das Gesicht Berlins geprägt und in der 777-jährigen Geschichte der Stadt ganz eigene wirtschaftliche, kulturelle und
politische Akzente gesetzt.
Wir wollen mit dieser Broschüre den Blick darauf lenken,
was die große Gruppe der Menschen aus der Türkei beigetragen hat zum menschlichen und sozialen Klima der
Stadt und zum wirtschaftlichen Aufbau. Das geschieht,
indem sie selbst aus ihrem Leben in Berlin erzählen. In
verschiedenen Städten gibt es bereits steinerne Denkmäler zur Erinnerung an ihre Einwanderungsgeschichte.
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Vielfalt verbindet

Doch was ist lebendiger als erzählende Stimmen? Es ist
unter anderem unser Beitrag, ihnen „Çok teşekkür ederim» zu sagen. Berliner Geschichte, erzählt von denen,
die hierherkamen, die hier geboren sind als Kinder und
Enkel und die sie weiterschreiben.

Grußwort von Remzi Kaplan, Vorstandsvorsitzender Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung

Foto: Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung

erinnert sich gern an regelmäßige Besuche bei einer älteren deutschen Nachbarin. Beide Eltern arbeiteten im
Schichtbetrieb und die Siebenjährige hatte den Wohnungsschlüssel nicht bei sich, vergessen in der Schule.
Die Nachbarin half und holte sie in ihre Wohnung. Noch
heute scheint Frau Ünsal beim Erzählen den köstlichen
Geschmack des angebotenen selbstgekochten Grießbreis auf der Zunge zu spüren. Dem ersten Kontakt
folgten weitere. Beste Gelegenheiten zum Sprachbad in
Deutsch und zum Wachsen einer großen Freundschaft.

In diesem Jahr feiern wir den 60. Jahrestag der Zuwanderung aus der Türkei. Durch die Unterzeichnung des
Abkommens am 30. Oktober 1961 zwischen beiden
Ländern kamen die ersten sogenannten Gastarbeiter,
also unsere Eltern, nach Deutschland, um hier zu arbeiten. Sie ließen sich von deutschen Unternehmen anwerben und wurden für einige Jahre nach dem damaligen
Rotationsprinzip hergeholt. Damals konnte niemand
ahnen, dass dies das Startzeichen für eine große Wanderungsbewegung aus der Türkei war. Zwischen 1961
bis zum Anwerbestopp 1973 kamen über 800.000 junge
Menschen, vor allem Männer, als Arbeitsmigranten aus
der Türkei nach Deutschland.
Nach dem Anwerbestopp erfolgte die Zuwanderung
durch Familienzusammenführung, Eheschließung und
politisches Asyl. Es gab auch immer wieder Rückkehrer.
Anfang der 80er Jahre gingen viele Familien aufgrund
der Rückkehrförderung durch die Bundesregierung in
die Türkei zurück.

Heute leben ca. drei Millionen Menschen mit türkeistämmigen Wurzeln in Deutschland. Viele leben bereits
in zweiter, dritter sogar vierter Generation hier. Von diesen ehemaligen Gastarbeiterkindern und Enkelkindern
wurden bereits viele Unternehmer, Ärztinnen, Ingenieure, Wissenschaftler, Politiker, Lehrer, kurzum hoch
qualifizierte Menschen. Heute gibt es in Deutschland
ca. 90.000 Unternehmer mit türkeistämmigen Wurzeln.
Dazu kommen mehrere 10.000 Freiberufler wie Ingenieure, Architektinnen und Ärzte. In ihren Betrieben
arbeiten mehr als 500.000 Beschäftigte. Sie gehören zu
Deutschland und verstehen sich als Bürger und Bürgerinnen dieses Staates.
In diesen 60 Jahren verlief das Zusammenleben von
Menschen aus verschiedenen Kulturkreisen nicht immer
reibungslos. Es war nicht einfach! Die Vorurteile waren
damals viel größer als heute. Die Menschen mussten im
Lauf der Jahre lernen, miteinander zu leben, sich aneinander zu gewöhnen und Vorurteile abzubauen.
Auf der anderen Seite war die rechtliche Situation der
Ausländer sehr vage. Die Gesetzgebung bezüglich Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigungen war sehr ungenau. Auch die Behörden mussten sich immer wieder
neu orientieren. Alles war Neuland.
Ich kam 1970 mit zehn Jahren aus ärmlichen Verhältnissen aus Ankara zu meinen Eltern nach Berlin. Ich
kann mich erinnern, dass Ausländer nicht in die Bezirke
Kreuzberg, Wedding und Tiergarten ziehen durften. Ab
1975 gab es eine sogenannte Zuzugssperre. Als mein
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Vater seine erste Selbstständigkeit aufnehmen und einen Lebensmittelladen eröffnen wollte, musste er erst
einen deutschen Strohmann einschalten, über den das
Gewerbe laufen konnte. Denn man durfte damals als
Ausländer keine selbstständigen Tätigkeiten ausüben.
Dafür haben wir diesen sogenannten Strohmann extra
bezahlt.
Auch die schulische Bildung war anders. Es gab sogenannte Ausländerklassen, später Regelklassen. Diese
Klassen bestanden ausschließlich aus türkischen und
anderen ausländischen Kindern. Die Mehrzahl der Schülerinnen und Schüler konnte da nicht richtig lernen. Ich
gehörte dazu. Viele Kinder wurden damals aufgrund ihrer fehlenden Deutschkenntnisse in die Sonderschulen
geschickt. Nur ganz wenige Schüler aus diesen Klassen
schafften das Abitur.
In diesem Migrationsprozess spielten die Migrantinnen
und Migranten aus der Türkei fast immer die Vorreiterrolle. Sie mussten für vieles als Erste kämpfen und waren
Türöffner. Dazu kam, dass die anfängliche Akzeptanz
der Migranten durch die deutsche Gesellschaft zusätzlich aufgrund der großen Kulturunterschiede erschwert
war. Denn im Gegensatz zu anderen Arbeitsmigranten
aus Griechenland, Italien und Spanien, die zuvor nach
Deutschland als Arbeiter gekommen waren, haben wir
eine teils islamisch geprägte Orientkultur.
Die türkeistämmigen Vereine und andere migrantische
Institutionen und auch die Ausländer-, später Integrationsbeauftragten drängten immer wieder auf Erleichterungen und Verbesserungen des Migrantenlebens
sowohl in rechtlicher als auch in sozialer Hinsicht. Durch
diesen vehementen Einsatz wurde vor 20 Jahren die
Einbürgerung erleichtert und 2005 das neue Zuwan-
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derungsgesetz verabschiedet, was eine umfassende
Reform sämtlicher Bestimmungen der Migrations- und
Integrationspolitik sowie des Aufenthaltsrechts bedeutete. Weiterhin zählen dazu die Bestrebungen der
Politik, mehr Menschen mit Migrationshintergrund im
öffentlichen Dienst einzustellen.
Im Vergleich zu den Anfängen der Migration vor 60
Jahren hat sich heute vieles grundsätzlich geändert. Bereits jeder/jede Fünfte in Deutschland hat einen Migrationshintergrund. Heute gibt es keine Ausländerklassen
mehr. Seit Jahrzehnten wachsen Kinder deutscher und
nichtdeutscher Herkunft zusammen auf. Das heißt, man
lernt andere Kulturen schon als Kleinkind kennen.
Ich finde es sinnvoll, dass diese Broschüre nur in deutscher Sprache erscheint, denn nach 60 Jahren Anwerbeabkommen sollte jeder Bürger die deutsche Sprache
beherrschen. Und ich finde es als Zeichen der gelungenen Integration sehr wichtig.
Heute haben in den Großstädten, in den Grundschulen
und weiterbildenden Schulen mehr als 40 Prozent der
Schülerinnen und Schüler einen Migrationshintergrund.
Die Voraussetzungen für das Zusammenwachsen sind
also ganz anders als vorher.
Auch auf dem Arbeitsmarkt läuft der Prozess vielfältiger
ab. Ich z. B. versuche immer, Mitarbeiter aus verschiedenen Kulturkreisen zu beschäftigen. Für viele andere Vereinsmitglieder der TDU kann ich dasselbe behaupten.
Denn es ist meine Erfahrung, dass so eine Belegschaft
effektiver und harmonischer zusammenarbeitet. Eine
kulturelle Vielfalt der Mitarbeiter tut dem Arbeitsklima
sehr gut.

Im Gegensatz zu früher steht heute außerdem nicht
mehr die kulturelle Herkunft eines Mitarbeiters, sondern seine Qualifikation, sein Einsatz und seine Teamfähigkeit im Vordergrund.
Deutschland wird heute von der Politik und des größten
Teils der Bevölkerung als Zuwanderungsland akzeptiert.
Das war noch vor 30 Jahren kaum denkbar. Die Migration und die damit einhergehende kulturelle Vielfalt in
der Gesellschaft werden heute von der breiten Bevölkerung als Bereicherung empfunden.
Der Fachkräftemangel in allen Wirtschaftsbereichen
macht Migration notwendig. Auch die Globalisierung
des Welthandels und die technische Entwicklung macht
sie unvermeidbar. Daher gehört die Migration in Europa
zum Alltag, und es wird so bleiben. Das ist ein dynamischer Prozess. Auch aus der Türkei kommen immer noch
Fachkräfte, Familienangehörige oder Menschen aus politischen Gründen nach Deutschland.
Auf der anderen Seite werden die Probleme, die mit
der Migration zusammenhängen, immer fortbestehen
bzw. sich verändern. Die Ungleichheit und die Diskriminierung in allen Lebensbereichen müssen wir im Alltag
stets bekämpfen. Wenn ich an die rassistischen Übergriffe in den letzten Jahren in Hanau, Halle sowie zuvor durch den NSU denke, ist es meiner Meinung nach
wichtig, die Bekämpfung des Rassismus auf der Tagesordnung weit nach oben zu stellen.
Rückblickend möchte ich sagen: Migration hat Deutschland gutgetan, und Vielfalt verbindet.
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60 Jahre Anwerbeabkommen

Foto: Bernhardt Link, Farbtonwerk

von Dr. Damir Softić, Soziologe und Politikwissenschaftler, Gründer des Wunderkind Instituts

Foto: Picture Alliance I dpa I Hans Gregor

Der 24-jährige Türke Ismail Babader
wird am 27. November 1969 in
München als der 1.000.000 Gastarbeiter
aus Südost-Europa begrüßt. Der
Präsident der Nürnberger Bundesanstalt
für Arbeit, Josef Stingl (Mitte) empfing
ihn auf dem Hauptbahnhof mit einem
Fernsehapparat als Begrüssungsgeschenk.
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Ankunft – der erste Zug
Als 1961 eine 93-köpfige Gruppe sogenannter Gastarbeiter auf dem Schienenweg Berlin erreichte, ahnte
keiner, welcher Zug der gesellschaftlichen Veränderung
damit ins Rollen gebracht worden war. Dass Deutschland heute als Einwanderungsland gilt und von einer
pluralen Gesellschaftsstruktur geprägt ist, liegt in großen Teilen an dem Anwerbeabkommen, das vor 60 Jahren zwischen der Türkei und Deutschland geschlossen
worden ist.
Am 30. Oktober 1961 vereinbarte in Bonn-Bad-Godesberg das Auswärtige Amt mit der türkischen Botschaft
auf einem zweiseitigen Dokument, »Gastarbeiter« aus
der Türkei für den deutschen Arbeitsmarkt anzuwerben.
Zu der Zeit lebten weniger als 300 türkeistämmige Menschen in Berlin. Heute sind es etwa 200.000 Menschen
mit Türkeibezug, die das Stadtbild Berlins teils wesentlich ausmachen. Sie sind mit über drei Millionen die
größte Einwanderergruppe in Deutschland.
Dabei handelt es sich nicht um eine homogene Gruppe;

so zählen auch Kurden, Lasen, Armenier und Aramäer
dazu. Auch bei der Religionszugehörigkeit herrscht eine
große Diversität: Während der Großteil der Zuwanderer
sunnitischen Glaubens ist, finden sich auch Aleviten,
Christen und Atheisten unter den Zugewanderten wieder. In der Geschichte sollte sich noch zeigen, welche
Vorteile die Anwerbung türkeistämmiger Menschen für
Deutschland haben würde.
Deutschland brauchte Arbeitskräfte, die Türkei
Devisen
Bereits 1954 stellte die Bundesrepublik der Türkei einen
Kredit in Höhe von 225 Millionen Mark aus, worauf ein
Jahr später ein Handelsabkommen folgte. In der Türkei
herrschte wirtschaftliche Not, es waren sogenannte gecekondu um die Großstädte Istanbul, Izmir und Ankara herum entstanden – slumähnliche Siedlungen. Das
waren die Resultate der Arbeitslosigkeit, der Landflucht
und der wirtschaftlichen Probleme. Der Arbeitskräfteexport nach Deutschland brachte eine Win-Win-Situation für beide Länder: Deutschland warb die dringend
benötigten Arbeitskräfte für die boomende Wirtschaft
an, und die Türkei gelangte zu wichtigen Deviseneinnahmen, die sie aus den Geldrücküberweisungen der
Gastarbeiter in die alte Heimat erzielte.
Berlin, Hauptstadt von Almanya
Der Mauerbau 1961 sowie der Aufbau der Bundeswehr
sorgten mitunter für einen Arbeitskräftemangel in Berlin. Die ausländischen Arbeitskräfte leisteten da willkommene Abhilfe.
Durch den Anwerbevertrag verabschiedete sich die
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Vorstellung einer homogenen deutschen Gesellschaft
auf leisen Sohlen von der Bühne der Weltgeschichte.
Ausgerechnet die Abschottungspolitik der DDR und
der Mauerbau leisteten einen wichtigen Beitrag für die
Mulitkulturalisierung Berlins. Manchmal betreten gesellschaftliche Entwicklungen die Bühne über die Hintertreppe der Nebenfolgen.
Während die DDR 1961 mit dem Mauerbau für eine Abschottung sorgte, schnitt sie für Westberlin den Zugang
zu Arbeitskräften ab. Die Arbeitskräftezufuhr brach
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Deutsch-türkische Erfolgsgeschichten
Heute zählen mit den Forschern Ugur Sahin und Özlem
Türeci, dem preisgekrönten Regisseur Fatih Akin, dem
Schriftsteller Feridun Zaymoglu, dem Fußballweltmeister Mesut Özil, dem politischen Kabarettisten Serdar So-

muncu oder der Unternehmerin Aynur Boldaz-Özdemir
türkeistämmige Menschen zu den erfolgreichsten ihrer
Zünfte in Deutschland.
Die Abiturientenzahlen unter Türkeistämmigen steigen.
Zwar ist auch die Schulabbrecherquote weiter auf einem hohen Niveau, allerdings steigt auch der Anteil der
türkeistämmigen Schülerinnen und Schüler, die Abitur
machen oder studieren, jedes Jahr: 2007 waren es noch
rund elf Prozent; aktuell sind es bereits über 16 Prozent
mit Abitur.
Bei den Frauen sind weitreichende Entwicklungen zu
beobachten. Die Bildungssituation hat sich hier von
der ersten zur zweiten Generation deutlich verbessert.
Rund 80 Prozent der türkeistämmigen Männer zwischen
16 und 65 sind erwerbstätig. Bei den Frauen ist der Anteil nur etwa halb so groß, jedoch steigt die Erwerbsbeteiligung unter den Frauen mit mehr Bildung deutlich

an. Obwohl in Deutschland seit über zehn Jahren das
Gleichbehandlungsgesetz in Kraft ist, zeigen diverse
Diskriminierungsstudien, wie die der Ökonomin Doris
Weichselbaumer vom Forschungsinstitut zur Zukunft
der Arbeit, dass Menschen mit türkischem Namen seltener zu Bewerbungsgesprächen eingeladen werden.
Perspektiven für Zukunft
Max Frischs Zitat muss heutzutage abgewandelt werden: Wir riefen (niedrigqualifizierte) Arbeitskräfte, und es
kamen Menschen, die auf einen sich transformierenden
Arbeitsmarkt trafen. Digitalisierung, Strukturwandel,
Automatisierung und der Wandel zur Dienstleistungsgesellschaft sorgten für das Wegbrechen der Arbeitsplätze, für die man die Arbeiterinnen und Arbeiter aus
der Türkei geholt hatte. Die Textilbranche wanderte
fast vollständig ab. Der Bergbau wurde runtergefahren.

Folkloregruppe des türkischen Akademiker- und Künstlervereins beim Fest am Mariannenplatz 1977

Fotos auf dieser Doppelseite: FHXB-Museum I Jürgen Henschel

Kreuzberg 1975

durch die Ost-WestTeilung der Stadt weg. Das Umland
stellte kein Einzugsgebiet mehr dar, um Arbeitskräfte zu
rekrutieren. Aus dem Westen wollte kaum jemand ins
unsichere Westberlin.
Neben Siemens hielten die Gastarbeiter aus der Türkei
bei AEG, Telefunken, DeTeWe und vielen mittelständischen Textilunternehmen die Produktion in Gang. 1971
wurden die Gesetze zur Aufenthaltsverlängerung sowie
zum Familiennachzug gelockert. Zunehmend gewann
die Familienzusammenführung als Einwanderungsgrund an Bedeutung.
Die Einwanderung der Gastarbeiter endete 1973 mit
einem generellen Anwerbestopp. Von damals an erfolgte die Zuwanderung aus der Türkei hauptsächlich durch
Familiennachzug und durch Asylbewerber. Der Militärputsch 1980 in der Türkei sorgte vor allem für eine Einwanderung kurdischer und intellektueller Oberschichten.
Während der Rezession 1974 und 1975 ging die Zuwanderung türkeistämmiger Menschen zurück. Die Bundesregierung fing an, stärkere Anreize zur Rückkehr in die
Herkunftsländer zu setzen. 1984 trat das »Rückkehrhilfegesetz« in Kraft, das eingewanderten Arbeitskräften
finanzielle Unterstützung für die Rückkehr in das Herkunftsland zuteilte. Seit mehreren Jahren übersteigt die
Zahl der Rückkehrer in die Türkei die der Neuzuwanderer, sodass die Gesamtanzahl der Deutsch-Türken in
der Stadt abnimmt. Seit dem Putschversuch 2016 in der
Türkei steigt die Anzahl der Asylanträge aus der Türkei
wieder.
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Historische Deutung des Anwerbeabkommens
Die Deutung der deutschen Migrationsgeschichte ist
ein umkämpftes Gebiet. Zwei Lesarten dominieren den
Diskurs bezüglich des Anwerbeabkommens: Nur wenige, so wie die Wirtschaftshistorikerin Heike Knortz, sehen die Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte als eine
Ursache für die wirtschaftlichen Probleme Deutschlands
in den 1970er und 1980er Jahren. Für diese wenig belegte historische Deutungsweise hatte die Zuwanderung
den Effekt, dass der Strukturwandel im Bergbau – durch
die Zufuhr günstiger Arbeitskräfte – zeitlich hinausgezögert werden konnte.
Für die meisten ist klar, dass die Angeworbenen den
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Fehlende Willkommenskultur und mangelnde Eingliederungshilfen
In den Jahren nach der deutschen Wiedervereinigung
stiegen vielerorts die Zahlen der Arbeitslosen und der
rechten Gewalttaten. Anfang der 1990er Jahre kam es
in Deutschland zu einer Serie rechtsradikaler Anschläge gegen Menschen mit Migrationshintergrund. Den
Brandanschlägen und Morden an türkeistämmigen
Menschen in Solingen, Mölln und anderen deutschen
Städten waren hetzerische Kampagnen populistischer
Politiker und einiger Boulevardmedien vorausgegangen. Die NSU-Morde und der Anschlag in Hanau stellen
ein weiteres dunkles Kapitel des deutsch-türkischen Zusammenlebens dar.
Wie auch bei anderen Migrantengruppen gibt es bei
türkeistämmigen Menschen durch das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht, das relativ anspruchsvolle Bedingungen für eine Einbürgerung stellt, einen Selektionseffekt: Nur Personen, die bereits einen relativ hohen
Integrationsstand erreicht haben, können überhaupt
eingebürgert werden.
Die wiedervereinigte Bundesrepublik muss in Zukunft
eine zweite deutsche Einheit bewerkstelligen: Bürgern
autochthoner 1 und migrantischer Herkunft muss die

Vorzüge der Diversität
Im Rahmen meines Lehrauftrages für »Verfassungsgrundlagen und innere Sicherheit« an der Hochschule
für Wirtschaft und Recht Berlin kann man im Studiengang »gehobener Polizeivollzugsdienst« ablesen, was
immer mehr Realität ist: Über 25 Prozent der Studierenden haben einen Migrationshintergrund – die meisten
von ihnen sind türkeistämmig. Berlins Polizei gelingt
schon, was in anderen Bereichen noch ansteht: Gelebte

Diversität ist der Standard und keine Besonderheit.
Diversität gilt in vielen Einwanderungsgesellschaften
und in der Unternehmenswelt als Schlüssel zum Erfolg.
So ahnte 1961 wohl keiner, dass Deutschland in der Coronakrise die Entwicklung eines Coronaimpfstoffs und
damit die Chance auf eine Überwindung der größten
Pandemien seit 100 Jahren ausgerechnet den Nachfahren dieser Gastarbeitergeneration zu verdanken haben
würde.

1 autochthon: eingeboren, einheimisch

Türkische Frauen auf dem Mariannenplatz 1977

Foto: Picture Alliance I zb I Paul Glaser

Ladengeschäft in der Eisenbahnstraße in Kreuzberg

Vereinigung und die Erzählung einer gemeinsamen Geschichte noch gelingen.

Wirtschaftsaufschwung in Deutschland aufrechterhielten und die deutschen Sozialsysteme sicherten. Ohne
die Zuwanderung hätten bereits Anfang der 1970er Jahre die Rentenbeiträge massiv erhöht werden müssen.
Die Reintegration der deutschen Schwerindustrie in den
westlichen Wirtschaftskontext konnte nur mit einer Zufuhr belastbarer Arbeitskräfte aus dem Ausland für den
Bergbau und die Stahlindustrie gelingen. Zudem nutzten sie den eigenen Rentenanspruch in geringem Maße.
Sie sorgten quasi für eine »Subventionierung« des deutschen Sozialsystems.

Foto: FHXB-Museum I Jürgen Henschel

Die Stahlindustrie und die Automobilbranche erlebten
durch die Automatisierung eine »Verschlankung«. Der
gewandelte Arbeitsmarkt erforderte Profile von Arbeitskräften, für die die »klassischen Gastarbeiter« nicht vorbereitet sein konnten.
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Eine rein türkische Klasse
mit türkischem Lehrer,
der den Kindern an
der Hunsrückschule in
Kreuzberg Deutsch
beibringt, Juni 1980
Foto: picture alliance zb Paul Glaser
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Vier Generationen einer türkisch-deutschen Familie
von Heike Schüler, Journalistin

Die deutsche Geschichte der türkeistämmigen Familie
beginnt im Jahr 1965. Fevzi Çakır war 22 Jahre alt, er
erzählt: „Ich hatte meinen Militärdienst hinter mir und
wollte am liebsten studieren. Doch meine Eltern waren
arme Landarbeiter in Anatolien. Ich war vor der Landwirtschaft in meinem Dorf in die Hauptstadt Istanbul
geflüchtet. Ich wollte lieber dort arbeiten. Doch als ich
meine Eltern in ihrem Dorf besuchte, stellten sie mir
meine Braut vor. Ohne mich vorher zu fragen!“, empört
sich der heute 80-Jährige kopfschüttelnd lachend. „Das
war so üblich bei uns. Ayşe war 17“, er nickt seiner Frau
zu. Die heute 75-Jährige sitzt neben ihm. „Ich heiratete Ayşe und musste Geld verdienen. Vier Monate später bewarb ich mich beim Arbeitsamt in Istanbul, um in
Deutschland zu arbeiten. Als Gastarbeiter landete ich
zunächst in Baden-Württemberg. Hilfsarbeiter auf dem
Bau, dann in einer Gießerei, immer Zwei-Jahres-Verträge. Ich schickte das meiste Einkommen nach Hause, um
meine Frau mit unserer bald ersten Tochter zu versorgen.“
Ein Start in der Fremde. Fühlten Sie sich willkommen?
Fevzi Çakır: „Ich habe schwer gearbeitet, wollte schnell
Geld verdienen und dann zurück in die Heimat. Trotzdem kaufte ich mir gleich ein Deutschlehrbuch. Ich
sprach bruchstückhaft, aber besser als jeder andere
Gastarbeiter. Ich musste immer dolmetschen.“

Vier Generationen, von links:
Enkelin Emel Kelahmetoğlu, Europakorrespondentin;
Großvater Fevzi Çakır, Rentner; Enkelin Eliz Usta, Erzieherin;
Großmutter Ayşe Çakır, Rentnerin, und Tochter
Tülay Usta, Sozialarbeiterin. Vorne Emels Zwillinge,
Urenkel Uzay Levin und Urenkelin Maya Su.

Fünf Jahre später holte er seine Frau und seine zwei
Kinder zu sich. Er arbeitete gerade in den Niederlanden. Im Herbst 1970 zog die Familie nach West-
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Dame. Sie hat uns oft bei den Hausaufgaben geholfen.
Von ihr habe ich meine ersten Wörter Deutsch gelernt.
Und sie hat miterzogen, wenn meine Eltern Schichtdienst hatten. Es fühlte sich an wie die Großfamilie, die
ich aus der Türkei kannte.“

Fevzi Çakır, erste Generation, Rentner
berlin, wo händeringend Arbeitskräfte gesucht wurden. Seit dem Mauerbau fehlten die DDR-Bürger als
Arbeitskräfte, und Westdeutsche zeigten wenig Interesse daran, in der eingemauerten Stadt zu leben.

Fotos auf dieser Doppelseite: Heike Schüler

Über Ankommen, Selbstbehauptung und Hierbleiben – wie Berlin für die Familie Çakır zum Zuhause
wurde

Was reizte Sie an Westberlin?
Fevzi Çakır: „Es gab 5000 D-Mark Anwerbeprämie.
(lacht) Und die Behörden versprachen nicht nur einen
Arbeitsplatz, sondern auch eine Wohnung. Ich fing
in Kreuzberg in einer kleinen Gießerei an. Wir wurden
in der Reichenberger Straße 22, direkt am Kottbusser
Tor, untergebracht. Ein Zimmer mit Küche. Die Toilette
mussten wir mit zwei Mitbewohnern teilen, aber wir waren zufrieden.“
Tülay Usta: „Der eine Mitbewohner war ein alter einsamer Mann, 86 Jahre alt. Er hatte im Zweiten Weltkrieg
seine gesamte Familie verloren. Mit uns Kindern blühte
er richtig auf. Er hat von seiner Tafel Schokolade immer
etwas abgebrochen und uns gegeben oder Orangen für
uns geschält. Er verstarb kurze Zeit später, meine Eltern
übernahmen die beiden Zimmer, sodass wir mehr Platz
hatten. Ein Zimmer weiter wohnte eine ältere resolute

Die Mutter von Tülay Usta, Ayşe Çakır, übernahm die
Hauswartstelle und putzte im Vorder- und Hinterhaus.
„Damit verdiente ich 200 D-Mark“, erinnert sie sich. „Die
Wohnungsmiete betrug 100 DM.“ Zusammen mit dem
Einkommen ihres Mannes reichte das Geld. Sie arbeitete
später auch bei Firmen, hat zum Beispiel bei Gillette am
Fließband Rasierklingen verpackt. Sie spricht überwie-

Tülay Usta, zweite Generation, Bildungsreferentin
und Elternbegleiterin
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gend Türkisch, ihre Tochter übersetzt. Einen Deutschkurs besuchte sie nie. Im Gegensatz zu ihrem Mann,
der am Goethe-Institut seine Deutschkenntnisse weiter
aufbesserte. 1971 wurde Tochter Tülay in Kreuzberg eingeschult.

viele Jahre bei Siemens gearbeitet. Nebenbei führte ich
mit einem Kompagnon eine türkische Buchhandlung in
Kreuzberg.“

Ayşe Çakır, erste Generation, Rentnerin

schluss finden. Wir hatten zweimal in der Woche eine
Stunde Deutsch. Dass das zu wenig war, bekam ich später zu spüren.“
Fevzi Çakır: „Ich wurde Elternsprecher der Klasse und
stellvertretender Vorsitzender der Gesamtelternvertretung (GEV) der Schule. Im Jahr darauf wurde ich zum
Vorsitzenden der GEV gewählt. Für die türkischen Familien war das hilfreich, weil ich in jeder Elternversammlung übersetzen konnte. Wenn ich schon hier bin, will
ich mich einbringen. Trotzdem war ich lange Zeit fest
entschlossen, mit meiner Familie in die Türkei zurückzukehren.“
Tülay Usta: „Ja, das stimmt. Ich war ein sogenanntes
Kofferkind. Die Sommerferien nach der zweiten Klasse
verbrachten wir wie jedes Jahr bei der Familie in Anatolien. Doch als die Schule wieder losging, ließen meine
Eltern mich und meinen Bruder plötzlich bei Oma und
Tante. Wir gingen in der Türkei weiter zur Schule. Mein
Bruder blieb fünf Jahre dort. Mich nahmen die Eltern
nach einem Jahr, das war 1974, wieder mit nach Berlin.
In dem Jahr wurde meine Schwester geboren und zwei
Jahre später mein zweiter Bruder.“

Wie waren die Erfahrungen in der Schule?
Tülay Usta: „Ich kam in eine Ausländerregelklasse, so
hießen die damals. Unsere Schule in der Ohlauer Straße, die spätere Gerhart-Hauptmann-Schule, hatte zwei
Parallelklassen, in denen ausschließlich türkeistämmige
Kinder saßen. Es wurde nur Türkisch gesprochen und
sogar nach dem türkischen Schullehrplan unterrichtet.
Als Gastarbeiterkinder sollten wir mit unseren Eltern in
die Türkei zurückkehren und dort nahtlos wieder An-

Wie fiel die Entscheidung: in Berlin bleiben oder zurückkehren?
Fevzi Çakır: „Nach dem Militärputsch in der Türkei 1980
entschied ich, nicht mehr in die Türkei zurückzukehren.
Ich beantragte die deutsche Staatsbürgerschaft. Seit
1983 bin ich Deutscher. Einen türkischen Pass habe ich
zusätzlich. Außerdem hatte ich inzwischen eine zweijährige Umschulung zum Elektriker absolviert und zum
ersten Mal eine anerkannte Berufsausbildung. Ich habe

Aufgeben galt nicht in der Familie Çakır. Die Hauptschulempfehlung für seine Tochter akzeptierte der Vater
nicht: Bildung sei der Schlüssel zu einem guten Leben,
meinte er und setzte durch, dass seine Tochter auf eine
Gesamtschule kam. Doch sie kämpfte mit Lernlücken.
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Bis Mitte der 1970er Jahre fielen große Teile der Kreuzberger Altbauten der Abrissbirne zum Opfer. Auch das Haus,
in dem Familie Çakır wohnte. An dessen Stelle steht jetzt
der zwölfgeschossige Block mit Sozialwohnungen am
Kottbusser Tor. Der Familie musste eine Ersatzwohnung
angeboten werden, und der Vater drängte darauf, in
den wohlhabenderen Bezirk Steglitz ziehen zu können.

Fotos auf dieser Doppelseite: Heike Schüler

Tülay Usta: „In der Ausländerregelklasse in Berlin-Kreuzberg war ich die Klassenbeste und Klassensprecherin.
Als ich in Berlin-Steglitz in eine normale sechste Klasse
kam, war das eine Katastrophe. Meine Mitschüler verstanden mich nicht, weil mein Deutsch zu schlecht war.
Ich wurde ausgelacht und – verstummte. Außer in Mathe konnte man mir im ersten Halbjahr keine Zensuren
geben. Also, Integration sieht anders aus. Ich fühlte mich
benachteiligt und hatte einen schweren Stand, aber die
Lehrer bemühten sich sehr, und das hat geholfen.“

Wie ging es weiter, auch später mit der Ausbildung?
Tülay Usta: „Im Fachabitur scheiterte ich an unzureichenden Englischkenntnissen. Und die Ausbildung zur

Rechtsanwaltsnotariatsgehilfin schmiss ich, weil ich an
Stenografie verzweifelte. Das ist typisch für sogenannte
Kofferkinder. Also habe ich zwei Jahre bei Siemens gearbeitet und danach meine Berufsausbildung zur Industrieelektronikerin abgeschlossen, als einzige Frau unter
18 Männern. Mit dem Mauerfall wurde ich arbeitslos,
weil meine Firma wegen fehlender Aufträge dichtmachte. Es folgte eine lange Zeit der Arbeitssuche, auch eine
Fortbildung zur PC-Netzwerktechnikerin half nicht, ich
fand keinen Job mehr.“
Wieso nicht? Wurden keine IT-Leute gebraucht?
Tülay Usta: „Ich bin sicher, dass hatte mit meiner türkischen Herkunft zu tun. Außerdem hatte ich einen türkeistämmigen Berliner geheiratet. In Bewerbungsgesprächen fragten sie mich jedes Mal: Was sagt denn Ihr
Mann dazu, dass Sie arbeiten? Einmal habe ich pampig
geantwortet: Warum sitze ich denn wohl hier, wenn das
nicht gehen sollte? Den Job habe ich natürlich nicht bekommen. Also fing ich an, ehrenamtlich zu arbeiten. Ich
betreute die Computertechnik im Türkischen Elternverein Berlin-Brandenburg. Diesen Verein hatte mein Vater
gemeinsam mit 60 Eltern und Lehrkräften 1985 gegründet. Er war rund 25 Jahre lang im Vorstand.“
Ein türkischer Elternverein?
Fevzi Çakır: „Meine beiden jüngeren Kinder gingen
1985 noch zur Schule, und ähnlich wie bei Tülay 14 Jahre
zuvor sprachen viele ihrer türkischen Mitschüler bei der
Einschulung kaum Deutsch. Die wenigsten waren im
Kindergarten, sondern wuchsen nur im türkischen Umfeld auf. Ohne Deutschkenntnisse kamen sie natürlich
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gische Beratung und Begleitung von Eltern eingestiegen. Als Elternlotsin habe ich in sogenannten Brennpunktgebieten Schulsozialarbeit mitorganisiert, wir
gründeten unter anderem in Moabit Elterncafés in den
Schulen und begleiteten einige Haupt- und Realschulen
während der Fusionierung im Rahmen der Schulreform
in Berlin. Aktuell erkläre ich bei einem Verein, der vom
Deutschen Gewerkschaftsbund und den Volkshochschulen getragen wird, Migrantinnen und Migranten
und geflüchteten Jugendlichen das deutsche Ausbildungssystem. Wie wichtig das ist, weiß ich aus meiner
Jugend.“

Für ihre ehrenamtliche Arbeit im Türkischen Elternverein Berlin-Brandenburg und im Arbeitskreis Neue Erziehung hat der Paritätische Wohlfahrtsverband Tülay Usta
im Mai 2015 die Silberne Ehrennadel verliehen.
Jetzt arbeiten Sie hauptberuflich im Bildungsbereich. Wie kam es dazu?
Tülay Usta: „2008 bin ich hauptberuflich in die pädago-
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Emel Kelahmetoğlu, dritte Generation, Europakorrespondentin für Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch
und Türkisch

Fotos auf dieser Doppelseite: Heike Schüler

im Unterricht nicht richtig mit. Das wirkte sich auf die
gesamte Schulzeit aus. Teilweise wurden sie auf Sonderschulen geschickt nur wegen der fehlenden Sprache!
Wir Eltern fingen an, Vorschulklassen zu gründen und
türkischen Kindern Deutsch beizubringen. Der Senat
fand das schließlich so gut, dass er unsere Arbeit seit
1987 fördert. Eine Menge andere Schulen boten bald
auch extra Deutschunterricht für Migrantenkinder an.“
Tülay Usta: „Viele Migranten verstehen das deutsche
Schulsystem nicht, wir wollten es ihnen erklären. Im Türkischen Elternverein übernahm ich nach und nach mehr
Aufgaben. Der Verein betreibt inzwischen zwei Kitas in
Moabit und Marienfelde, bietet muttersprachlichen Unterricht an und einen ,Hausaufgabenzirkel‘ für Schüler,
es gibt Infoveranstaltungen für Türkisch sprechende Eltern und eine Kartei für Nachhilfelehrer. Den größten Erfolg feierten wir 1995. Damals hatten wir zusammen mit
der damaligen Ausländerbeauftragten und heutigen
Vorstandsvorsitzenden des Paritätischen Berlin, Barbara
John, beim Senat endlich durchgesetzt, die Ausländerregelklassen abzuschaffen. Als sich mein Vater zur Ruhe
setzte, wurde ich in den Vorstand gewählt und leitete
den Verein mehrere Jahre.“

Haben Sie jemals Diskriminierung erfahren?
Tülay Usta: „Ja, immer wieder, auch wenn ich manches
erst viel später als Diskriminierung identifiziert habe.
Einmal sagte der ehemalige SPD-Bildungssenator Klaus
Böger zu mir: ‚Sie sprechen aber gut Deutsch.‘ Er meinte das als Kompliment, hatte es mir aber offenbar nicht
zugetraut. Auch meine beiden Töchter kennen solche
Geschichten, die dritte Generation inzwischen. Ich habe
mit ihnen immer Deutsch gesprochen, mein Mann Türkisch. Sie sind zweisprachig aufgewachsen.“
Emel Kelahmetoğlu: „Manchmal musste ich ganz schön
schlucken. In der Grundschule in Steglitz hatten eine
Mitschülerin und ich denselben Notendurchschnitt,
doch sie bekam eine Gymnasialempfehlung und ich
nicht. Ich bin dann trotzdem aufs Gymnasium gekommen. Dort hatte ich meine erste Deutschklausur verhauen, weil mir das Thema nicht lag.
Meine Lehrerin holte mich in der Pause zu sich und hat
mit mir gaaanz laaangsaaam gesprochen und mich gefraaagt, ob ich Schwierigkeiten hätte mit der deutschen
Spraaache. Ich habe geantwortet, ich wäre wohl nicht
auf dem Gymnasium, wenn ich mit Deutsch Schwierigkeiten hätte. So sind halt die Vorurteile. Oder Gleichaltrige fragten mich, ob ich fünfmal am Tag beten müsse
und ob ich schon weiß, wen ich heirate. Ich war schockiert.“
Eliz Usta: „Mich ärgert, wenn man mich fragt: Woher
kommst du denn wirklich? Na, ich komme aus Berlin!
Ach, du hast türkische Wurzeln? Schon werde ich in eine
Schublade gesteckt. Dann wirst Du bestimmt zwangsverheiratet und musst Kopftuch tragen. Auch eine Sachbearbeiterin bei der Arbeitsagentur hat mich gekränkt.

Eliz Usta, dritte Generation, Kitaerzieherin
Ich kam mit dem Wunsch, Erzieherin zu werden, und sie
bot mir an, Hauswirtschaftskraft zu lernen, also Putzfrau! Ich wurde Erzieherin und arbeite jetzt in einer Kita
in Berlin Charlottenburg.“
Hat Ihr Großvater es richtig gemacht, nach Deutschland zu kommen?
Emel Kelahmetoğlu: „Wenn ich mir angucke, wie es
Frauen in der Türkei so geht, dann finde ich es einfach
nur schön, hier zu leben. Auf jeden Fall! Ich sehe das
auch in der Verwandtschaft, die Diskrepanz, was Männer machen können und was Frauen alles nicht dürfen,
auch beruflich. Da bin ich sehr froh, dass ich hier bin.
Trotzdem will ich, dass meine vierjährigen Zwillinge beide Sprachen lernen. Zwei Sprachen zu beherrschen, ist
doch toll und eine Bereicherung. Mein Sohn und meine Tochter sind die vierte Generation unserer Familie in
Deutschland. Ich wünsche mir, dass sie nicht das Gefühl
bekommen, anders zu sein und nicht anders behandelt
zu werden. Ob die deutsche Gesellschaft so weit ist? Ich
weiß es nicht.“
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Besucher eines Fests
im Kreuzberger
Mariannenkiez Mitte
der 1970er Jahre
Foto: FHXB-Museum Jürgen Henschel
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ŞENAY ABAY
Für Sicherheit und Ordnung in Berlin

Şenay Abay frisch bei der
Polizei Berlin, Juli 1999

Ein schwerer Schicksalsschlag in Ostanatolien verändert das Leben einer Familie und führt
dazu, dass Şenay Abay heute als Polizeioberkommissarin in Berlin für Sicherheit und Ordnung sorgt. Die Wurzeln der gebürtigen Berlinerin liegen in Varto, einer Stadt in der ostanatolischen Provinz Muş. Im August 1966 lässt ein Erdbeben die Stadt in Schutt und Trümmer
stürzen. Die Mutter von Şenay Abay, damals erst zehn Jahre alt, muss mit ansehen, wie ihre
Mutter und das jüngste Geschwisterkind unter den Trümmern begraben werden und ihr
Leben verlieren. Şenay Abays Großvater kann den Verlust nicht ertragen und entscheidet
sich, als Gastarbeiter nach Deutschland zu gehen, um Geld für ein neues Zuhause und seine
Kinder anzusparen. Die Mutter von Şenay Abay und ihre drei Geschwister wachsen in der
Türkei in getrennten Kinderheimen auf, bis ihr Onkel sie aufnimmt. Nach und nach werden
sie von ihrem Vater, der inzwischen bei Siemens arbeitet, nach Berlin geholt. 1972, mit 16
Jahren, zieht auch Şenay Abays Mutter nach Kreuzberg. 1974 fängt sie an, bei Reinigungsfirmen zu arbeiten.
In ihrem Büro im Landeskriminalamt erzählt Şenay Abay nicht nur die Geschichte ihrer
Mutter, sondern auch von ihrem Vater, der 1971 als 22-Jähriger nach Berlin kam, um hier
ein weiteres Studium aufzunehmen. Vorher hatte er an der Universität in Erzurum Lehramt
studiert. Nach dem Besuch eines Deutschkurses begann er 1974 an der Technischen Universität Berlin das Studium der Germanistik und der germanischen Gegenwartssprachen.
Später setzte er sich im Betriebsrat der Supermarktkette Reichelt für die Rechte der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein. „2014 ist er verstorben. Nur einen Monat nach seinem
Tod erhielten wir seinen Rentenbescheid“, erinnert sich Abay.

Die dreijährige Şenay
Abay mit ihrer Mutter

„Der Einstellungstest der Polizei ist Trainingssache. Wenn man will, dann schafft man alles.“

auf die junge „Polizeischülerin“. Seit knapp 30 Jahren ist Şenay Abay nun bei der Polizei. Sie
arbeitete sich vom mittleren in den gehobenen Dienst hoch und bekleidete im Lauf der
Jahre diverse Positionen: Als Polizeimeisterin, Obermeisterin und Hauptmeisterin wanderte
sie verschiedene Stationen ab, wie unter anderem den Polizeiabschnitt, das Landeskriminalamt (LKA), den Staatsschutz, die Internationale Rechtshilfe und den Bereich, der sich mit
der Organisierten Kriminalität befasst.

Weil ihre Eltern viel arbeiteten, wurde Şenay Abay mit sechs Monaten in die Türkei zur Großmutter gebracht. „Ich lebte drei Jahre im Dorf. Als ich mit dreieinhalb Jahren zurück nach
Berlin kam, sprach ich ausschließlich Zazaisch. Türkisch lernte ich in Berlin zu Hause und
Deutsch in der Kita“, sagt sie. Mit 15 Jahren bewarb sie sich heimlich bei der Polizei Berlin
und begann 1993 dort ihre Ausbildung. Von der Bewerbung hatte sie niemandem erzählt.
Als der Brief für den Ausbildungsstart zu Hause eintraf, waren beide Eltern unendlich stolz

2015 gründete sie mit sieben Kollegen und Kolleginnen das Netzwerk VIA (Vielfalt – Inklusion – Akzeptanz) für Polizistinnen und Polizisten mit Einwanderungsgeschichte, um Themen
wie zum Beispiel das Beten und Fasten oder das Sprechen von Fremdsprachen im Dienst
zu diskutieren. Heute engagiert sie sich neben ihrer Arbeit als Oberkommissarin beim LKA
zudem auf Berufsinformationsmessen. „Der Einstellungstest der Polizei ist Trainingssache.
Wenn man will, dann schafft man alles“, sagt sie lächelnd.

Text: Ebru Okatan
Fotos: privat
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Şenay Abay (44)
› geboren in Berlin
› Polizeioberkommissarin
beim Landeskriminalamt

FEVZI AKTAŞ
Ich will etwas Positives schaffen
„Ich kann ein gutes Vorbild dafür sein, dass man als Migrant vieles erreichen kann.“ Als
Fevzi Aktaş das sagt, sitzt er an seinem Schreibtisch in der BW Bildungswelt GmbH in
Berlin-Steglitz, in der er Geschäftsführer ist. Hierher schickt meist das Jobcenter junge Erwachsene, die Deutsch lernen wollen, um in Berlin richtig anzukommen. „Inzwischen berate ich auch dazu, welche Ausbildungsmöglichkeiten es in Deutschland gibt,“ sagt der
51-Jährige. „Wer aus einem anderen Land hierherkommt, findet sich mit den unterschiedlichen Berufsausbildungen kaum zurecht.“

Fevzi Aktaş 1992 mit
Freunden an der
Humboldt-Universität

Fevzi Aktaş war 1991 nach Berlin gekommen, weil seine Familie in finanziellen Schwierigkeiten steckte. Der Vater war an Lungenkrebs erkrankt und konnte als Geschäftsführer einer
Kohlebergbau-Firma nicht mehr arbeiten. „In der Türkei gibt es kein Sozialsystem wie in
Deutschland. Die Verwandtschaft hat uns unterstützt. Aber ich stand vor der Wahl: entweder mein Studium in der Türkei abzubrechen, um die Familie zu versorgen oder das Angebot meines Onkels aus Berlin anzunehmen.“ Der Onkel ist in Kreuzberg Mathelehrer. Dessen
Vater war einst über das Deutsch-türkische Anwerbeabkommen in die Bundesrepublik gekommen. „Weder mein Bruder noch ich waren scharf darauf, völlig neu anzufangen.“ Aber
er tat es – und war „angenehm überrascht von dem freien Land.“

„Ich kann ein gutes Vorbild dafür sein, dass man als Migrant vieles erreichen kann.“
Er arbeitete und schickte regelmäßig Geld nach Hause. Gleichzeitig lernte er 12 Monate lang
Deutsch an der Humboldt-Universität. „Ich war stolz, an der berühmten Uni zu sein.“ Danach studierte er Wirtschaftsingenieurwesen an der Fachhochschule für Wirtschaft und
Technik.

Text: Heike Schüler
Fotos: privat

In Berlin fand Fevzi Aktaş intensiven Kontakt zu seinen kurdisch-alevitischen Wurzeln, die
er in der Türkei meist verschwiegen hatte. Er betont, dort würden alevitische Kurden und
andere Minderheiten noch immer diskriminiert. Er traf Menschen mit dem gleichen kulturellen Hintergrund im Kurdistan Kultur- und Hilfsverein. Dort wurde er nach dem Studium
erst Buchhalter, dann Geschäftsführer. Im Verein lehrte er auch Migranten aller Länder die
deutsche Sprache. 2015 legte er die Geschäftsführertätigkeit in jüngere Hände. Er engagiert
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sich seitdem wieder ehrenamtlich und erhielt dafür die Silberne Ehrennadel des Paritätischen Wohlfahrtsverbands.
„Die Türkei ist kulturell und historisch ein sehenswertes Land“, betont Fevzi Aktaş. „Aber
dahin zurückkehren will ich nicht.“ Sein 16-jähriger Sohn geht in Steglitz auf eine Sekundarschule. Außerdem sieht er seine Aufgabe in der Bildungswelt GmbH. „Ich will etwas Positives schaffen und später etwas hinterlassen.“
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Fevzi Aktaş (51)
› geboren in Zara/Sivas
› seit 1991 in Deutschland
› Geschäftsführer
Bildungswelt GmbH

YEKTA ARMAN
Ein Raum für Ideen
„Kommen Sie mit“, sagt Yekta Arman zur Begrüßung. „Wenn Sie verstehen wollen, was ich
in den letzten 40 Jahren gemacht habe, müssen Sie das sehen.“
Es ist dunkel. Dann fällt Bühnenlicht auf einen Vorhang aus mehreren Stoffschichten.
Schlichtes Schwarz, gewelltes Grau und das Rot des zusammengeknoteten Samts schweben über einem abgenutzten Boden. Wir stehen vor der Bühne des deutsch-türkischen
Theaters Tiyatrom in Kreuzberg, das es ohne Yekta Arman nicht geben würde. Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus Deutschland, der Türkei, Italien, Griechenland, Afghanistan
und Russland machen hier seit Jahrzehnten gemeinsam Theater. Vor allem die Arbeit mit
Jugendlichen ist Yekta Arman wichtig: „Junge Menschen haben Ideen – und ich will sie frei
agieren lassen auf der Bühne!“

Yekta Arman 1972
nach dem Abitur

Aber erst mal muss diese nun saniert werden, umfassend. „Auf dem Boden rutschen die
Jugendlichen aus, das geht nicht mehr“, sagt er. Außerdem müsse die Statik überprüft, eine
barrierefreie Toilette installiert, Stromkabel neu gelegt werden. Das klingt ein bisschen wie
ein medizinischer Befund über einen guten Freund, den er sehr mag, der gerade ein bisschen krank ist, aber bestimmt wieder gesund wird.
Dann trinken wir Kaffee, er zeigt mir Fotos. 1974. Das Jahr, in dem er beschließt, Istanbul zu
verlassen und in Berlin zu studieren. Auf die Idee gebracht hat ihn sein Onkel, der bereits an
der Technischen Universität Berlin arbeitet. Der besorgt ihm auch eine Unterkunft in einem
Studentenwohnheim im Wedding. 24 Mark im Monat. Er studiert BWL, seine Eltern wollen
das so, also zieht er es durch, schon ahnend, dass er sich später für etwas anderes entscheiden wird: die Kunst.

„Junge Menschen haben Ideen – und ich will sie frei agieren lassen auf der Bühne!“

Text: Anja Herr
Fotos: Anja Herr, privat

Allein fühlt er sich nicht. Einige seiner Freunde aus Istanbul sind auch hier. Dennoch fühlt er
sich in Berlin zunächst als Gast. Zumal er in Gedanken und im Urlaub auch viel in Istanbul ist,
bei Sevgi, einer Frau, die ihm seit Jahren nicht aus dem Kopf geht, und die ihm 1980 sagen
wird, dass sie sich ein Leben ohne ihn nicht vorstellen kann. Sie heiraten, er nimmt sie mit
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Yekta Arman selbst auf
der Bühne 1985
nach Berlin, unter einer Bedingung: Sie darf nicht für ihn waschen. „Meine Frau liebe ich,
die soll sich doch nicht um meine Socken kümmern“, sagt Yekta Arman. Alles im Haushalt
machen sie gemeinsam. Als ihre Tochter und ein paar Jahre später ihr Sohn auf die Welt
kommen, ist klar: Sie wollen in Berlin bleiben. Gast sind sie nun in der Türkei.
Nach seinem Studium dann das Angebot, für 3750 Mark als Betriebswirt bei Siemens anzufangen. Er sagt Nein. Engagiert sich lieber im türkischen Ensemble der Schaubühne, steht
selbst auch auf der Bühne, studiert Theaterpädagogik an der Hochschule der Künste. Um
dann, gemeinsam mit anderen Literatur- und Theaterbegeisterten, 1984 das Tiyatrom in
der Alten Jakobstraße in Kreuzberg zu gründen – mit Unterstützung der Schaubühne, die
die Requisiten liefert. Neben Theaterkursen und Aufführungen organisieren sie auch Kulturabende mit Musik, Tanz und Essen. „Dabei haben sich oft auch Gastarbeiterfamilien ausgetauscht und kennengelernt“, erinnert sich Yekta Arman. Schnell bauen sie ein 14-köpfiges Ensemble auf. Es läuft gut. Bis 2008. Als der Senat beschließt, die Gelder zu streichen.
Traurig ist Yekta Arman damals nicht wirklich. Denn er macht ja trotzdem weiter. Gibt Volkshochschulkurse für Jugendliche und betreibt den Raum als Spielstätte, verleiht ihn auch an
andere Projekte – bis heute.
Sobald die Sanierung beendet ist, will der 66-Jährige wieder Kurse anbieten. Nächstes Jahr
im Juli soll es so weit sein: Der Boden wieder schick, die Statik in Ordnung. Dann wird im
Tiyatrom wieder das Licht angehen.
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Yekta Arman (66)
› geboren in Istanbul
› seit 1974 in Deutschland
› Schauspieler
und Intendant

SEYRAN ATEŞ
Nicht gegen den Islam – gegen das Patriarchat!
„Liebe deinen Nächsten wie dich selbst“, dieser Satz ihrer evangelischen Religionslehrerin
beeindruckte die junge Seyran Ateş so sehr, dass sie ihn auf ihren Spiegel schrieb. Die heute
58-jährige Anwältin und Frauenrechtsaktivistin sieht sich als spirituellen Menschen. Anders
als oft behauptet, bekämpfe sie nicht den Islam, sondern dessen patriarchale und frauenfeindliche Auslegung, so Ateş. 2017 gründet sie in Berlin die Ibn-Rushd-Goethe-Moschee,
getreu ihrem Motto: „Nicht nur kritisieren, sondern etwas tun.“ Dort beten Frauen, Männer
und Angehörige der LGBTIQ-Community, die muslimischen Glaubens sind, gemeinsam,
dort wird geheiratet, sich ausgetauscht. Für die Gründerin, Geschäftsführerin und Imamin
Ateş ein Erfolg. Auch wenn sie dafür tausende Hassmails und sogar Morddrohungen erhält.
Für Seyran Ateş ist das ihr Weg, den sie gehen will. „Ich kann nicht anders, jede hat ihre Aufgabe im Leben. Ich kämpfe für einen liberalen, progressiven Islam.“

Fast jedes Wochenende wurde
zusammen gegessen,
getrunken und gefeiert

Seyran Ateş um 1974
Seyran Ateş ist eine Rebellin. Vielleicht hat sie den Drang nach Freiheit, nach einem besseren Leben sogar ein Stück weit von ihren Eltern, mit denen sie früh in Konflikt gerät. Mutter
und Vater stammen aus armen Verhältnissen, verlassen ihr kurdisches Dorf, um erst nach Istanbul und später als Gastarbeiterin und Gastarbeiter nach Berlin zu gehen. Beide arbeiten
bei Osram. 1969 holen sie ihre Kinder nach. Seyran ist sechs und versteht nicht, warum sie
in Berlin nicht mehr allein aus dem Haus darf.

„Weil es keine Moschee gab, die ich gern besucht hätte, gründete ich meine eigene.“

Text: Kathrin Zauter
Fotos: Ashik Ishtiak, privat

gefährlich verletzt. Sie überlebt, kämpft sich zurück ins Leben, schließt ihr Jurastudium ab.
Als Anwältin setzt sie sich bis heute für Frauen und deren Recht auf ein selbstbestimmtes
Leben ein. Auch wenn sich die Situation für muslimische Frauen verbessert habe, gebe es
doch in einem Teil der muslimischen Community eine parallele Entwicklung hin zu einem
sehr konservativen Lebensstil. Es irritiert Seyran Ateş, wenn sich heute verschleierte Frauen
Feministinnen nennen, aber, wie sie sagt, das Patriarchat nicht bekämpften, sondern unterstützten.

Es ist die Zeit der 68er-Bewegung. Als Seyran in die Schule kommt, lernt sie eine neue
Welt kennen. „Die jungen Lehrerinnen und Lehrer und deren freiheitliche Erziehung für
ein selbstbestimmtes Leben haben mich geprägt.“ Zu Hause findet sie dafür kein Echo. Mit
Ende 17 haut sie ab, versteckt sich vor ihrer Familie, hat einen deutschen Freund, lebt als
Punk in besetzten Häusern. Es dauert viele Jahre, bis sie wieder einen guten Kontakt zu
ihren Eltern, zu ihrer Familie aufbauen kann.

Als Anwältin setzt sie sich auch für die Beibehaltung des Berliner Neutralitätsgesetzes ein.
Sie ist dagegen, dass Polizistinnen, Anwältinnen, Lehrerinnen, also Vertreterinnen des
Staats, sichtbar religiöse Symbole wie z. B. ein Kopftuch tragen.

1984, mit 21 Jahren, wird Seyran Ateş Opfer eines Attentats. Sie arbeitet in einer Beratungsstelle für Frauen aus der Türkei, die sich u. a. vor häuslicher Gewalt schützen wollen. Während eines Gesprächs wird ihre Klientin von einem Mann erschossen, Seyran Ateş lebens-

Seyran Ateş folgt weiter ihrem Ziel. Ihr Plan: Sie will eine Universität für Universalgelehrte
gründen, an der nicht nur ein liberaler Islam, sondern auch viele andere Bereiche traditionell und zeitgemäß gelehrt werden.
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Mit ihren Eltern hat sie sich schon lange versöhnt. Am Ende seines Lebens sei ihr Vater ihr
größter Fan gewesen, sagt sie. Auch ihre Mutter ist stolz auf sie.
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Seyran Ateş (58)
› geboren in Istanbul
› seit 1969 in Deutschland
› Rechtsanwältin
mit Schwerpunkt
Familienrecht

Eine türkische Familie in
ihrem Wohnzimmer 1978
Foto: picture alliance dpa Konrad Giehr
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YASEMİN BAĞCI
Die moderne Traditionalistin
„Ich würde meine Tochter niemals dazu drängen, ein Kopftuch zu tragen“, sagt Yasemin
Bağcı. Ihre älteste Tochter geht in die 8. Klasse eines Tempelhofer Gymnasiums. Außerdem
nimmt sie Koranunterricht, und dort gibt es viele Mädchen, die das Kopftuch bereits tragen.
Sollte ihre Tochter dieselbe Entscheidung treffen, dann sollte sie sich sicher sein und die
Verantwortung dafür tragen, wünscht sich die Mutter. „Ich glaube nicht, dass das Kopftuch
ausschlaggebend dafür ist, ob man ins Paradies oder in die Hölle kommt“, ist sich Yasemin
Bağcı sicher.

Die Mutter, der Opa und
der Onkel von Yasemin Bağcı
nach ihrer Ankunft in Berlin

Sie selbst trägt das Kopftuch aus religiöser Überzeugung. Und mittlerweile ist sie es leid,
sich ständig dafür rechtfertigen zu müssen. So wie in der Uni. An der Freien Universität
hat sie im Rahmen ihres Studiums ein Referat über den Islam gehalten. Sie endet mit dem
Bekenntnis, dass sie das Kopftuch freiwillig trägt. „Das ist ja das Traurige“, habe eine Kommilitonin gerufen. „Ich kann das nicht vergessen!“, sagt Bağcı und schüttelt den Kopf. So, als
ob sie sich freiwillig unterwerfen würde. In anderen Ländern sei man da viel weiter als in
Deutschland. In Großbritannien zum Beispiel, wo Polizistinnen selbstverständlich ein Kopftuch tragen könnten.
In Deutschland braucht Yasemin Bağcı sogar für den Antrag auf Einbürgerung eine Bescheinigung, dass sie das Kopftuch aus religiösen Gründen trägt. Das sei schon ein eigenartiges
Gefühl, dass sie – als waschechte Berlinerin – die deutsche Staatsbürgerschaft erst beantragen müsse. „Es ist komisch: Ich bin hier geboren, ich lebe hier, ich setze mich für die Gesellschaft ein, aber ich kann nicht wählen.“

„Ich muss nicht etwas ablegen, um hierher zu gehören.“

Text: Dagmar Bednarek
Fotos: Dagmar
Bednarek, privat

1981 wird Bağcı in Berlin geboren. Und obwohl die Familie im bürgerlichen Charlottenburg
wohnt, besteht ihre Vorschulklasse nur aus türkischen Kindern. „Es war ja auch eine Zeit
lang Absicht, diese Kinder in eine Klasse zu stecken“, bedauert sie. In der Grundschule sitzen
dann auch deutsche Kinder in ihrer Klasse, zu denen sie aber wenig Kontakt hat. Damals das
Schicksal vieler Kinder mit Migrationshintergrund.
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Yasemin Bağcı als Schülerin

Die Einwanderungsgeschichte ihrer Eltern ist hingegen ungewöhnlicher. Der Opa mütterlicherseits kommt in den 60er Jahren als Gastarbeiter nach Berlin. Später holt er zwei Söhne
und eine Tochter nach – ihre Mutter. Ihr Vater wird erst 1980 „importiert“. Bağcı lacht. Und
weil die Mutter Arbeit in einer Schokoladenfabrik hat, versorgt sie der Vater zu Hause. „Für
ihn war das schwierig“, erinnert sich Yasemin Bağcı, denn es passte so gar nicht zum traditionellen Rollenbild. Trotzdem fördert er seine Tochter, wo er kann. Statt Hausarbeit soll sie
auf seinen Wunsch hin lieber Schularbeiten machen. Als Älteste von vier Geschwistern wird
sie später studieren. „Ich hatte immer das Gefühl, ich muss das schaffen, auch für meine
Familie.“
Ihre Familie und auch ihr Mann ermutigen und unterstützen sie beim Studium. Ihr Partner
ist ebenfalls Akademiker. „Die Generation unserer Eltern wollte, dass die Kinder es besser
haben“, bekräftigt Yasemin Bağcı. Doch obwohl immer mehr Muslime und Musliminnen
studierten und die deutsche Gesellschaft bereicherten, müssten sie nach wie vor gegen
Diskriminierungen kämpfen, so Bağcı.
Auch deshalb versucht Yasemin Bağcı mit ihrer Arbeit in der Deutschen Islam Akademie
Brücken zu bauen und für mehr Verständnis für Musliminnen und Muslime, ihre Kultur und
Religion zu werben.
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Yasemin Bağcı (40)
› geboren in Berlin
› Projektleiterin und
stellvertretende
Vorstandsvorsitzende der
Deutschen Islam
Akademie e. V.

BAHRİ BİNERBAY
Ein Leben mit befristeten Verträgen
„Wenn euch im Straßenverkehr etwas passiert, würde MIR das wehtun!“ Mit solch einfachen
Botschaften packte Bahri Binerbay selbst „schwierige“ Kinder. In der Neuköllner Jugendverkehrsschule hat er Hunderten Schülerinnen und Schülern das Fahrradfahren beigebracht.
„Lehrer und Eltern waren mir sehr dankbar.“ Er lehrte zum Beispiel, von rechts aufzusteigen, damit man im laufenden Verkehr nicht von Autos erfasst wird. „Von links aufzusteigen
kommt noch aus der Kaiserzeit“, erklärt er. „Der Mann trug links seinen Degen, der beim
Aufsteigen störte.“ Mit der ABM-Stelle in der Jugendverkehrsschule in den 2000er Jahren
besserte sich sein Leben.

Bahri Binerbay zu Beginn der
1990er Jahre in Berlin

Bahri Binerbay kam als Dreijähriger mit seiner Mutter nach Neukölln. Der Vater war acht
Jahre zuvor als Gastarbeiter angeworben worden und arbeitete inzwischen als Elektriker
bei Opel in Berlin-Halensee. „Bald ging auch meine Mutter arbeiten, aus Furcht, ihren Aufenthaltsstatus zu verlieren. Doch es gab keinen Kitaplatz. Ich blieb stundenlang allein in der
dunklen Ein-Zimmer-Wohnung in Neukölln. Ich aß die vorbereiteten Stullen und fürchtete
mich oft, verkroch mich darum unterm Bett.“
Mit 52 Jahren trägt er einen ganzen Sack voll schlechter Erfahrungen mit sich herum. „Mein
Vater wollte einen Deutschkurs machen, doch es hieß: ‚Du bist zum Arbeiten hier und nicht
zum Deutschlernen.‘ Und heute fragen ihn die Deutschen, warum er sich nicht integriere“, schimpft Bahri Binerbay. „Die Berliner Behörden haben uns Türken isoliert!“ Eingeschult
wurde er in eine sogenannte Ausländerregelklasse. Dort sei er eher beschäftigt als unter-

„Es kann nicht sein, dass wir Türken uns immer beweisen müssen.“

Text: Heike Schüler
Fotos: Heike Schüler, privat

richtet worden. „Ich hatte einen Freund, der kein Deutsch sprach und darum im Unterricht
nicht mitkam. Er wurde in eine Sonderschule gesteckt! Heute ist er Atomphysiker.“
Als die Mutter krank wurde, zog sie zurück in die Türkei. Bahri und sein Bruder mussten mit.
Mit 15 musste er sich als sogenannter Deutschländer in der alten Heimat neu behaupten.
Eine harte Schule! Nach dem Abitur am Anatolischen Gymnasium für deutsche Literatur
nutzte er die offizielle Rückkehroption nach West-Berlin. Hier kannte er sich aus, er wollte
studieren. Dann fiel die Mauer. Plötzlich war die Integration der DDR-Bürger wichtiger. „Ich
bekam einfach keine Aufenthalts- und keine Arbeitserlaubnis. Dabei bin ich Ur-Neuköllner!“
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Zwei Jahre lang hing er rum und lebte auf Kosten seines Vaters. „Auf dem Arbeitsamt bin
ich einmal richtig laut geworden: ‚Ich habe die Schnauze voll, ich gehe zurück in die Türkei!‘
Der Leiter räumte ein, man habe einen Fehler gemacht.“ Trotzdem kein Ausbildungsplatz!
Kein Job! Zuerst seien die Deutschen dran, habe man ihm gesagt. „Natürlich nicht offiziell!“
Er hat dann als Security bei den Amerikanern gearbeitet. Nach ihrem Abzug war er wieder
arbeitslos. Seitdem hangelt er sich mit befristeten Verträgen durchs Leben. Er fühlt sich benachteiligt: „Es kann doch nicht sein, dass wir Türken uns immer beweisen müssen!“
Der Job bei der Jugendverkehrsschule war ein Lichtblick. Aktuell berät er im Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum (IBBC e. V.) in Kreuzberg Menschen mit Behinderung. „Sie kommen mit ihren Problemen zu mir. Ich bin gern ihr Anwalt.“
Seine Frau hat er bei einem Familienbesuch in Ankara kennengelernt. Sie hat in Berlin Zahnarzthelferin gelernt und arbeitet in dem Beruf. Bahri Binerbay hofft nun, dass es seine drei
Töchter mal leichter haben als er.
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Bahri Binerbay (52)
› geboren in Ankara
› seit 1971 in Deutschland
› Berater im IBBC e. V.

EMİNE CAN
Das hat mich erst recht angestachelt
Die selbst gemalten Bilder an der Wand des türkischen Frauenvereins in Kreuzberg zeigen
Landschaften, Schafe, Blumen, eine Ansicht von Istanbul. „Wir versuchen immer, unsere
Arbeit möglichst vielseitig zu gestalten. Die Bilder sind in einer Gruppenarbeit zum Thema
Heimat entstanden, die Kunst mit autogenem Training verbindet“, erklärt Emine Can. „Es
haben überwiegend Frauen aus unserem Alphabetisierungskurs teilgenommen, eine hatte
noch nie zuvor einen Pinsel in der Hand. Ich war überrascht, wie gut die Ergebnisse sind
und wie viele spannende Geschichten dabei zum Vorschein kamen. Das hat wirklich Spaß
gemacht.“ Die 47-jährige Sozialberaterin unterstützt Frauen mit Migrationsgeschichte bei
Behördengängen, berät in Krisensituationen und führt Begegnungs- und Bildungsangebote durch.

„Erfolg hängt auch davon ab, ob man dazugehört oder nicht.“
Emine Can selbst kommt 1974 – mit nur wenigen Monaten – gemeinsam mit ihrer Mutter
und ihrer dreijährigen Schwester nach Deutschland. Frisch mit dem Vater vereint, der seit
seinem 15. Lebensjahr in Stuttgart lebt, lässt sich die Familie in Berlin nieder, wo 1976 ihr
jüngerer Bruder geboren wird. Erinnerungen an ihre ersten Lebensjahre in Deutschland hat
Emine Can allerdings kaum. Ihre Kindheit – das ist für sie die Türkei. Denn ihre Eltern beschließen, dass ihre ältere Schwester und sie in Izmir die Grundschule besuchen und bei
den Großeltern leben sollen. „Natürlich war das ein Alter, in dem man seine Eltern eigentlich
dringend braucht. ‚Warum habt ihr uns zurückgeschickt?‘ Diese Frage haben wir unseren Eltern immer wieder gestellt. Die Antwort war: ‚Wir hatten keine Option.‘ Meine Eltern lebten
in dauerhafter Unsicherheit, ob ihr Aufenthaltsstatus verlängert wird. Sie konnten nichts
planen.“

Text: Nina Roßmann
Foto: Nina Roßmann

Fünf Jahre später, als Emine Can elf ist, bekommt ihre Mutter endlich eine unbefristete Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis, und die Eltern holen Emine Can und ihre Schwester wieder
zu sich. Doch „das mit dem Deutschlernen war schwierig“, erzählt sie. Erst kommt sie in eine
türkische Vorbereitungsklasse, und als sie in der zehnten Klasse ins Regelsystem wechselt,
sind in ihrer Kreuzberger Klasse ebenfalls nur drei Deutsche. Einige ihrer Lehrerinnen und
Lehrer finden, dass sie statt Abitur zu machen lieber eine Ausbildung absolvieren solle. „Das

42

hat mich erst recht angestachelt“, sagt Emine Can. Zwar habe sie in der Schule Diskriminierung erlebt, aber die Mehrheit ihrer Lehrer und Lehrerinnen sei sehr gut gewesen, betont
sie.
Diskriminierendes Verhalten ist bei Lehrenden auch heute noch verbreitet, wie die DiplomPädagogin aus ihrem Beratungsalltag weiß. „Das ist eine Erfahrung, durch die sich Schüler
komplett vom Schulleben distanzieren. Erfolg hängt auch davon ab, ob man dazugehört
oder nicht. Hätte ich nicht gleichzeitig viele positive Erfahrungen gemacht, wäre vielleicht
auch ich schulisch gescheitert.“
Zu Emine Cans Positivbilanz zählt auch das engagierte Verhalten ihrer Kommilitoninnen
und Kommilitonen: „An der Uni hatten wir eine Dozentin, die sich selbst nach zwei Jahren
noch weigerte, sich meinen Namen oder den der anderen türkischstämmigen Kursteilnehmerin zu merken“, erzählt sie. „Ich habe das gegenüber meinen Kommilitonen angesprochen und die beschlossen, den Spieß umzudrehen: In einer Unterrichtsstunde sprachen sie
die Dozentin permanent mit falschem Namen an oder taten so, als wüssten sie den Namen
nicht mehr.“ Sie lacht. „Mann, war die sauer“, freut sie sich noch heute.
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Emine Can (47)
› geboren in Izmir
› seit 1974 in Deutschland
› Diplom-Pädagogin,
Mitarbeiterin im türkischen
Frauenverein mit Schwerpunkt Sozialberatung

GÜLSÜM DASKİN
Lehrerin aus Überzeugung
*türkisch: Mutter

„Anne!“* ruft die knapp Zweijährige und tapst vom Sandkasten zu ihrer Mutter Gülsüm. Es
sind die letzten Wochen ihrer Elternzeit. Bald arbeitet die 34-Jährige wieder als Lehrerin
für Mathe und Gesellschaftswissenschaften an einer Grundschule in Treptow. „Ich bin sehr
glücklich, wenn mir die Kinder sagen ‚Frau Daskin, Sie verstehen uns‘ und ‚Schön, dass Sie
ein Ohr für uns haben‘, denn in meiner Grundschulzeit habe ich das leider nicht erlebt.“
Mit vier Jahren lernt sie Deutsch im Kindergarten im niederrheinischen Geldern. Türkisch ist
Gülsüms erste Sprache, die Sprache ihrer Familie. Schon Gülsüms Großvater kam Anfang der
1970er Jahre als Gastarbeiter und holte 1980 seinen Sohn nach. Salim lernte Deutsch, macht
eine Ausbildung und dann seinen Meister. Anders als sein Vater bleibt Salim in Deutschland. Seine spätere Ehefrau Zeliha lernte er in Eskişehir beim Familienbesuch kennen. Doch
Arbeit und Familie blieben vorerst getrennt.

Mit vier Jahren beginnt
sie Deutsch im
Kindergarten zu lernen

Geboren wird Gülsüm 1987 in der Türkei. Als sie 14 Monate alt ist, zieht die junge Familie
zusammen nach Geldern, wo auch ihre zwei jüngeren Schwestern geboren werden. Ihre
Mutter arbeitet als Hausfrau, kümmert sich um die Kinder. Schon lange vor der Einschulung
lernt Gülsüm von ihrer Mutter Lesen und Schreiben, findet dann aber in der Grundschule
keinen Anschluss: „Ich habe immer auf Türkisch gedacht. Wenn es zum Beispiel um „das Ei“
ging, dann habe ich „Ay“ geschrieben. Meine Lehrerin hat diese Transferfehler als schlechte
Leistung abgestempelt und mir nicht weitergeholfen.“ Als sie das erzählt wird Gülsüm ernster. Sie sei immer die einzige türkeistämmige Schülerin gewesen. Die Sprachbarriere wird
für sie in der Grundschule auch zu einer sozialen Grenze. „Ich habe die Kinder oft nicht verstanden. Schon auf dem Pausenhof habe ich die Spielregeln nicht begriffen und dann gab
es Streit. Ich wurde ausgeschlossen. Das war für mich sehr prägend.“

„Ein Kind sollte sich respektiert und verstanden fühlen.“

Text: Freya Reiß
Fotos: Freya Reiß, privat

Gülsüm hat mittelmäßige Noten und bekommt nur eine Empfehlung für die Hauptschule.
Doch dort ändert sich alles. Gülsüm strahlt als sie von ihrer Klassenlehrerin, Frau Lemmen,
erzählt. Zum ersten Mal habe sie sich als Mensch angenommen und unterstützt gefühlt.
Auf der Hauptschule wird Gülsüm in kurzer Zeit zur Klassenbesten.
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Anfang der 1990er Jahre
reist sie erstmals in die Türkei

Nach der 10. Klasse wechselt sie auf ein Gymnasium, um das Abitur zu machen. Auch hier
ist sie wieder die einzige türkeistämmige Schülerin und eine der wenigen Arbeiterkinder.
„Ich war leider sehr oft ‚die Andere‘. Manche Lehrerinnen und Lehrer waren mir gegenüber
schlicht abwertend.“ Diese Erfahrung wird zu ihrer Motivation für ein Lehramtsstudium.
„Ein Kind sollte sich respektiert und verstanden fühlen.“ Ihre Eltern haben sie auf ihrem Weg
immer unterstützt, betont sie. Auch ihre jüngeren Schwestern machen Abitur und haben
studiert.
Nach dem Referendariat will Gülsüm etwas Neues kennenlernen und zieht nach Berlin. An
einer Grundschule unterrichtet sie Schülerinnen und Schüler und lernt ihren späteren Ehemann kennen. Als sie schwanger ist, diskutieren sie, welche Sprache ihre Tochter zuerst lernen soll. Sie haben sich für Türkisch entschieden. Miteinander sprechen die beiden bewusst
viel Deutsch. Für sie ist das keine Entweder-oder-Frage. Ihr Leben ist deutsch und türkisch.
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Gülsüm Daskin (34)
› geboren in Eskişehir
› seit 1989 in Deutschland
› Grundschullehrerin

AYŞE DEMİR
Berliner Kinder brauchen Vorbilder
Vorbilder wünscht sie sich: in Schulbüchern, Fernsehserien, öffentlichen Einrichtungen.
Damit es normal wird in Berlin, dass Menschen mit unterschiedlichsten Biografien überall
sichtbar sind. Mit Kippa, Kopftuch oder ohne, blond oder dunkelhaarig, homosexuell oder
bi. Egal.
Ayşe Demirs Leben im Schnelldurchlauf: 52 Jahre, aufgewachsen in Ruhleben, Abitur und
Studienbeginn in Istanbul, Abschluss als Diplom-Sozialpädagogin in Hellersdorf, früh politisch interessiert, ein Sohn, deutscher Pass seit 2008, schon lange engagiert im Türkischen
Bund Berlin-Brandenburg – ein Leben mit vielen Geschichten.

Drei Generationen:
Ayşe Demir mit ihrem Sohn
und ihrem Vater.

Aus Sivas in Zentralanatolien kam Ayşe Demirs Vater 1965 nach Berlin, arbeitete als Schichtleiter – und wollte wie so viele Geld sparen, wieder zurückkehren. Doch dann kam Ende
der 1960er Jahre seine Frau mit der noch in der Türkei geborenen Tochter nach. Auch, weil
sein Chef Demirs Vater halten wollte – und ihm eine Wohnung anbot. Nicht in Kreuzberg
oder im Wedding, sondern in Ruhleben. Mit riesiger Badewanne, in die jedes Wochenende
irgendwelche Leute stiegen. Denn die Wanne war Luxus für viele, die aus der Türkei nach
Berlin kamen und hier sonst nur Toiletten auf halber Treppe kannten.

„In erster Linie definiere ich mich als Mensch.“
Das Umfeld in Ruhleben, in das Ayşe Demir 1969 reingeboren wurde, war ein sehr deutsches, der Weg mit der U1 zum Onkel ans Schlesische Tor in Kreuzberg eine Reise in eine
andere Welt. Erst in Istanbul, wohin sie mit ihrer Familie Mitte der 1980er Jahre zog, fiel sie
auf. Weil sie ihre Muttersprache mit Akzent sprach, Türkisch lesen und schreiben erst lernen musste. Und weil ihre alevitisch-kurdisch-armenische Familie keinen Ramadan feierte.
Trotzdem wurden sie von einem Ramadantrommler geweckt. Die Mutter wehrte sich und
warf mit Zwiebeln. Resolutes Einschreiten gegen Diskriminierung – in ihrer Mutter hatte
Ayşe Demir ein ganz praktisches Vorbild.
Text: Christina Rubarth
Fotos: Christina Rubarth, privat

Kurz nach der Wende kam sie zurück nach Berlin. In einer Zeit geprägt von Wohnungsnot
und rassistischen Anschlägen. Ihr Empfinden für Ungleichheiten wuchs. Und sie machte
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Ayşe Demir mit ihrer
älteren Schwester und ihrem
jüngeren Bruder in Ruhleben.
selbst Erfahrungen mit Rassismus: Zweimal wurde Ayşe Demir von Nazis angegriffen, wollte
wegziehen. Aber stärker war das Gefühl: „Nein, ich bleibe hier. Jetzt erst recht.“ Auch für
ihre Arbeit bekommt sie heute Gegenwind von rechts. Ayşe Demir ist Vorstandssprecherin
des Türkischen Bunds Berlin-Brandenburg (TBB). Und sie ist auch so etwas wie das Gesicht
des TBB. Auf Demos läuft sie vorne mit, macht den Mund auf, legt den Finger in die Wunde:
„Ich denke, dass wir uns sehr lange auf dem Image ,Berlin ist weltoffen‘ ausgeruht haben
und versäumt haben, dem Rechtsruck rechtzeitig entgegenzuwirken.“
Ayşe Demirs Ziel: eine Berliner Gesellschaft, die offen ist für jeden. So setzt sie sich beispielsweise für anonymisierte Bewerbungsverfahren ein. Denn, so sagt sie, wenn die Menschen
erst mal eingeladen würden, ohne dass zum Beispiel ihre Hautfarbe bekannt wäre, dann
wäre die Tür für sie schon einen kleinen Spalt geöffnet.
Vom politischen Berlin verlangt Ayşe Demir, dass der Begriff „Rasse“ aus der Verfassung gestrichen wird. Und von der Gesellschaft? Das Selbstverständnis, alle ein- statt einige auszuschließen – und das auch sichtbar macht. Als Erstes in den öffentlichen Einrichtungen. Denn
Kinder, sagt sie, bräuchten Vorbilder, die auch aussähen wie sie, damit sie wüssten: Das kann
und darf ich alles auch. Eigentlich so einfach – in Berlin aber immer noch sehr schwer.
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Ayşe Demir (52)
› geboren in Berlin
› Diplom-Sozialpädagogin,
Vorstandssprecherin TBB

Türkische Jugendliche
bei berufsvorbereitenden
Maßnahmen 1981
Foto: Picture Alliance zb Paul Glaser
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Denn ein Beruf ist ein goldenes Armband

Foto: Dagmar Morath

von Prof. Dr. Felicitas Hillmann, Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung*

„Denn ein Beruf ist ein goldenes Armband“ – diesen
Satz sagte eine unserer Interviewpartnerinnen, als wir
1997 die erste Studie1 über türkeistämmige Frauen in
der Selbstständigkeit in Berlin durchführten. Er drückte plastisch aus, was für die aus der Türkei nach Berlin
gekommenen Menschen lange nicht galt: Einen Beruf
sollte man wählen können. Anders als heute fanden sich
die türkeistämmigen Selbstständigen nur in einigen wenigen Wirtschaftsbereichen wie der Gastronomie und
dem Lebensmittelhandel, um die Nachfrage der zugewanderten Bevölkerung zu befriedigen2. Bis zur heutigen Vielfältigkeit war es ein langer Weg.
Angefangen hat es mit dem ersten Anwerbeabkommen
mit der Türkei im Jahr 19613. Seinerzeit lag der Anteil der
ausländischen Bevölkerung in Berlin noch bei einem
Prozent (22.000 Personen). Durch den Mauerbau 1961
versiegte der Pendlerstrom aus Ostberlin und dem Umland, der bis dahin die Werkbänke der West-Berliner Fabriken mit Arbeiterinnen und Arbeitern versorgt hatte.
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Die Berliner Elektro- und Konsumgüterindustrie brauchte Arbeitskräfte. Die Unternehmen warben besonders
viele aus der Türkei an. Bis 1969 verdreifachte sich die
Zahl der ausländischen Bevölkerung in Berlin auf 90.000
Menschen, 1974 auf 190.000, knapp die Hälfte kam aus
der Türkei. Darunter besonders viele Frauen, sie stellten
20 bis 30 Prozent der Arbeitskräfte. Sie arbeiteten in den
Betrieben der Elektrotechnik zu Leichtlohntarifen. Für
die gleiche Arbeit erhielten sie einen noch geringeren
Lohn als die Männer. Die Türkinnen und Türken dachten, dass sie bald zurückkehren würden, arbeiteten auf
der Grundlage von Jahresverträgen, im Akkord und
im Schichtdienst4, sendeten viel Geld nach Hause und
lebten in Gemeinschaftsunterkünften. Eine berufliche
Selbstständigkeit war per Gesetz nicht vorgesehen.
Mit der Ölpreiskrise stoppte Deutschland die Anwerbung 1973. Viele gingen zurück in ihr Land, wer blieb,
holte die Familie nach. Wohnraum fanden die türkischen
Familien nur in den zum Abriss vorgesehenen Altbauten in Kreuzberg, Wedding, Tiergarten und Neukölln.
So wohnten 1978 70 Prozent der Eingewanderten auf
nur zehn Prozent der Fläche West-Berlins. Zuzugssperren wurden verhängt, der soziale Wohnungsbau für sie
geöffnet5. Als in den 1980er Jahren die Industriearbeit
in Billiglohnländer verlegt wurde, wurden erneut vor allem die weniger qualifizierten Beschäftigten arbeitslos.
In den 1980er Jahren kippte die Stimmung: Die Bevölkerung wendete sich gegen die eingewanderten Berlinerinnen und Berliner, es kam zu fremdenfeindlichen
Übergriffen. Barbara John, 1981 erste Ausländerbeauftragte Berlins6, erstritt erstmals Zugeständnisse bei der

beruflichen Selbstständigkeit. Nicht nur bot die ummauerte Stadt Raum für sozialpolitische Experimente,
sie erlebte auch eine starke Nachfrage nach in Berlin bis
dahin nicht üblichen Lebensmitteln (etwa Auberginen)
und Dienstleistungen, z. B. Reisebüros für Heimreisen.
Am Kottbusser Tor, dem Stadtquartier mit der höchsten
Dichte der türkeistämmigen Wohnbevölkerung, entwickelte sich ein breit differenziertes Waren- und Dienstleistungsspektrum7. Auch blieb durch die unternehmerische Tätigkeit der Türken und Türkinnen der Markt am
Maybachufer erhalten. Weiter waren die Gesetze noch
so, dass die Unternehmerinnen und Unternehmer einen
deutschen Strohmann8 brauchten, um ein Gewerbe,
etwa eine Änderungsschneiderei oder eine Bäckerei,
betreiben zu können. Türkische Meisterbriefe wurden
nicht anerkannt.
Nach der Wiedervereinigung 1990/1991 fielen die
Subventionen für die Berliner Industrie weg, das produzierende Gewerbe zog ab. Wieder schrumpfte die
Beschäftigtenzahl der Türkinnen und Türken, die Arbeitslosigkeit war massiv. Doch entgegen aller Widerstände, Vorurteile und bürokratischen Hürden machten
sich nun mehr Migrantinnen und Migranten selbstständig. Die Türkisch-Deutsche Unternehmervereinigung
Berlin-Brandenburg schätzte, dass 1997 etwa 5.000 von
türkeistämmigen Zugewanderten betriebene selbstständige Unternehmen (mit insgesamt ca. 20.000 Beschäftigten) existierten.

Personen). Die Zuwächse bei den Selbstständigen mit
Migrationshintergrund glichen sogar die zurückgehende Selbstständigkeit der einheimischen Bevölkerung
aus – trotz weiter höherer Hürden als für Einheimische9.
In Berlin gibt es mittlerweile geschätzte 9.000 kleine
und mittelständische Betriebe türkischer Herkunft mit
über 29.000 Mitarbeitenden10. Wichtiger als die Zahl ist
die Botschaft, die von ihnen und ihrem vielfältigen Angebot ausgeht: Wir bringen unsere Ideen und Energien
als Freiberufler und Freiberuflerinnen, Selbstständige,
Unternehmer und Unternehmerinnen ein11. Man findet
alles – von der Döner-Bude bis zum High-End-Modeunternehmen, sogar eine Gesundheitssenatorin. Ohne
die Kinder und Kindeskinder der eingewanderten Menschen aus der Türkei sähe Berlin heute alt aus, bevölkerungstechnisch wie auch beim Waren- und Dienstleistungsangebot. Der Beruf ist ein goldenes Armband, das
Berlin glänzen lässt.

* Frau Prof. Dr. Felicitas Hillmann ist zurzeit Visiting Scholar
und Lehrbeauftragte am Georg-Simmel-Zentrum für
Metropolenforschung an der Humboldt-Universität Berlin
1 Hillmann, F. (1998): Türkische Unternehmerinnen und
Beschäftigte im Berliner Ethnischen Gewerbe.
WZB-Discussion Paper FS I 98-107, Berlin.
2 Blaschke, J. und A. Ersöz (1987): Herkunft und Geschäftsaufnahme türkischer Kleingewerbetreibender in Berlin,
Reihe Forschungsmaterialien, Berlin.

60 Jahre nach dem ersten Anwerbeabkommen mit der
Türkei ist die berufliche Selbstständigkeit von Migrantinnen und Migranten Teil der Stadt. Die heutige Diversität ist Ergebnis der Migration von gestern. Noch mehr:
Seit 2003 nahm die Zahl der Selbstständigen mit Migrationshintergrund stetig zu (bundesweit 2020: 791.000

3 Hillmann, F. (2016): Migration – eine Einführung aus
sozialgeographischer Perspektive. Reihe Sozialgeographie
kompakt, Steiner Verlag, Stuttgart, S. 117.
4 Ladwig, P. (1993): Lebensmittelpunkt Lohnarbeit.
In: Eingewanderte ArbeiterInnen in Berlin.
Hg. von Berliner Geschichtswerkstatt, Berlin, S. 32–41.
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5 Kapphan, A. (2001): Migration und Stadtentwicklung. Die
Entstehung ethnischer Konzentration und ihre Auswirkungen. In: Migration und Integration in Berlin. Hg. von
Gesemann, F., Leske + Budrich, Opladen, S. 89–108.
6 Schwarz, T. (2001): Integrationspolitik als Beauftragtenpolitik.
Die Ausländerbeauftragte des Berliner Senats.
In: Migration und Integration in Berlin. Hg. von Gesemann, F.,
Leske + Budrich, Opladen, S. 127–143.
7 Scholz, F. (Hg.) (1985): Türkische Bevölkerung in Kreuzberg,
Gewerbe – Handel – Wohnen. Institut für Geographische
Wissenschaften WE02, FU Berlin.
8 Aziz, A (1993): Das neue Kleingewerbe.
In: Eingewanderte ArbeiterInnen in Berlin 1961–1993.
Hg. von Berliner Geschichtswerkstatt, Berlin, S. 42–47.
9 Leicht, R., Philipp, R. und M. Woywode (2021): Migrantische
Ökonomie. Berufliche Selbständigkeit und Unternehmen
von Migrantinnen und Migranten in Deutschland.
Expertise für die Beauftragte der Bundesregierung für
Migration, Flüchtlinge und Integration, Kommission
Integrationsfähigkeit,
www.institut-fuer-mittelstandsforschung.de/kosWNetz?art=
File.download&id=5299&name=Migrantische+Oekonomie
_2021.pdf, S. 6 und S. 37.
10 www.tdu-berlin.com/de/ueber-die-tdu
11 Hillmann, F. (2018): Migrantische Unternehmen als Teil
städtischer Regenerierung. In: Stadtluft macht reich/arm:
Stadtentwicklung, soziale Ungleichheit und Raumgerechtigkeit. Hg. von Emunds, B., Czingon, C. und M. Wolff. Marburg,
Metropolis, Jahrbuch Die Wirtschaft der Gesellschaft,
Band 4, S. 297–326.

Eine türkische Frau in der Elektro-Fabrik
DeTeWe in Kreuzberg 1980
Foto: Picture Alliance zb Paul Glaser
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EMİNE DEMİRBÜKEN-WEGNER
Hartnäckig und durch und durch Berlinerin
Emine Demirbüken-Wegner brauchte zwei Anläufe, um endgültig in Deutschland anzukommen. Genau genommen zwei Flüge, die Termine lagen Jahre auseinander. Beim ersten
Flug im Jahr 1969 war Emine acht Jahre alt. Der Vater war bereits in Deutschland, er war als
Tischler angeworben worden, die Familie in der Türkei geblieben. „Mein Vater kam immer
zurück in die Türkei, brachte Geschenke mit und erzählte von der neuen Welt“, erzählt Emine Demirbüken-Wegner. Deshalb freute sie sich und war neugierig, als die Familie dann
dauerhaft zu ihm zog.

Emine Demirbüken-Wegner
ist ganz links (stehend)
zu sehen. Auf dem Foto
ist sie 12 Jahre alt.

Der Anfang in Deutschland war nicht leicht: „Ich habe vier Monate in der Schule kein Wort
gesprochen und nichts verstanden.“ Die Schule sei nicht auf die Gastarbeiterkinder vorbereitet gewesen, Sprachkurse gab es nicht. „Ich hatte keine Wahl. Ich sagte mir: ,Wenn du
nicht untergehen willst, musst du lernen‘“, sagt Emine Demirbüken-Wegner. Und so macht
sie es bis heute. Sich durchkämpfen, hartnäckig sein, immer dranbleiben – das sind Eigenschaften, die sie als Mädchen erwarb und die die erwachsene Frau bis heute ausmachen.
„Wenn man Gastarbeiterkind ist, lernt man Ausdauer. Wenn ich heute an ein Projekt glaube,
kann ich jahrelang dranbleiben“, sagt sie. Mit dieser früh erlernten Haltung hat sie es geschafft: Die Schülerin Emine lernte die deutsche Sprache, behauptete sich als einziges Kind
mit türkischen Wurzeln in ihrer Grundschulklasse, fühlte sich in Deutschland zu Hause.

„Wenn du nicht untergehen willst, musst du lernen.“

Text: Dominique Hensel
Fotos: Foto Hollin, privat

Doch dann planten die Eltern, in die Türkei zurückzukehren. Das junge Mädchen bildete die
Vorhut. Dort, in der Türkei, begann für sie alles von vorn. Die türkische Sprache musste sie
erst wieder richtig lernen und sich in ein neues Leben einfinden. „Ich war dort ein Almancı,
ein Deutschländer“, erinnert sich Emine Demirbüken-Wegner an ihre Rückkehr in die Türkei. Sie sei aus einer heilen Welt gekommen und reiste in ein Land, in dem Bürgerkrieg und
Militärdiktatur herrschten. „Mit 16 wusste ich: Wir können hier nicht leben“, sagt sie. Die
Bedingung der Eltern für ihre Rückkehr nach Deutschland: das Abitur in der Türkei schaffen.
Das war Motivation genug: „Ich habe mit Auszeichnung bestanden.“ So saß Emine Demirbüken-Wegner mit der Hochschulreife in der Tasche zum zweiten Mal in einem Flugzeug
nach Berlin. Dieses Mal gab es für sie kein Zurück mehr.
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Emine Demirbüken-Wegner
mit ihrer Mutter

Während ihre Eltern später in die Türkei zurückgingen, ist sie geblieben. Sie hat studiert,
einen „ordentlichen Beruf“ ergriffen, eine Familie gegründet und politische Karriere gemacht. Die Erfahrungen der Kindheit und Jugend, die Hartnäckigkeit haben sie dabei weit
getragen. Emine Demirbüken-Wegner war Journalistin beim SFB, Integrationsbeauftragte
im früheren Bezirk Schöneberg, Staatssekretärin für Gesundheit, Mitglied im Präsidium der
CDU Deutschland und sitzt heute im Abgeordnetenhaus von Berlin.
„Ich bin durch und durch Berlinerin“, sagt sie und bezeichnet sich selbst als überintegriert:
„Mein deutscher Mann sagt: ,Du bist preußischer als ich.‘“ Doch auch die mediterrane Lebensart mit der Herzlichkeit, dem gemeinsamen Essen und der Gastfreundschaft gehöre
zu ihr. Davon profitieren auch alle, die sie in ihrem Bürgerbüro in Reinickendorf oder im
Abgeordnetenhaus besuchen. Als Politikerin beschäftigt sie sich vor allem mit den Themen
Bildung, Jugend, Familie und bürgerschaftliches Engagement. Ihr Fachgebiet ist also weit
mehr als die klassische Integrationspolitik. „Ich will nicht aus der Nische heraus nur Integrationspolitik machen, aber mein Blick dafür war und bleibt immer geschärft“, sagt sie.
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Emine
Demirbüken-Wegner (56)
› geboren in Kilis
› seit 1969 in Deutschland
› Politikerin, Mitglied des
Berliner Abgeordnetenhauses
(CDU)

KAZIM ERDOĞAN
Unterschiede als Reichtum verstehen
Es ist eiskalt an diesem 5. Februar 1974, als Kazım Erdoğan aus einem sehr alten Bus aussteigt und zittert. Nicht nur wegen der minus elf Grad in München. Auch, weil er kein Wort
Deutsch oder Englisch spricht. Er, der 21-Jährige aus dem anatolischen Dorf Gökçeharman,
fühlt sich plötzlich wie ein dreijähriges Kind. Lange steht er einfach nur da. Dann sucht er
nach einem schnurrbärtigen türkischen Gastarbeiter der ersten Generation. Als er einen findet, gibt er ihm alles, was er hat: 100 Mark. Davon kauft ihm dieser ein Zugticket zu seinem
Onkel in Berlin. „Dieser schnurrbärtige Mann war mein Retter“, sagt Kazım Erdoğan. Und
während der Zugfahrt wird ihm klar: So wie mir dieser Mann geholfen hat, möchte ich anderen helfen. „Das war die Geburtsstunde meines ehrenamtlichen Engagements“, sagt er.
In den nächsten Jahren muss er sich erstmal durchschlagen. Mit Schwarzarbeit. „Mal hieß
ich Mustafa, mal Hasan, mal Ali“, erinnert er sich und lacht laut. Er ist Möbelpacker. Kistenschlepper. Maschinenführer. Und dann, nach einem Deutschkurs an der Freien Universität
Berlin, Student der Psychologie, Soziologie und Erziehungswissenschaften. Danach arbeitet
er in verschiedenen Schulen, kümmert sich als Lehrer und Psychologe insbesondere um
Jugendliche, die Probleme mit der deutschen Sprache haben.

Kazım Erdoğan beim Kochen
als Student 1979

2003 fängt er im Bezirksamt Neukölln in der Familienberatung an. Er arbeitet 80 Stunden
pro Woche. „39 im Bezirksamt, 41 ehrenamtlich“, sagt er. Engagiert sich im Verein „Aufbruch
Neukölln“, begleitet Menschen zu Ämtern, gründet eine Selbsthilfegruppe für Spielsüchtige – und eine für Väter. „Für Frauen und Mütter gab es schon Angebote, deshalb brauchten
wir eine Möglichkeit für Väter, sich auszutauschen“, sagt er.

„Ich springe ein, bevor die Sicherungen durchbrennen“.

Text: Anja Herr
Fotos: privat

Kazım Erdoğan strahlt Ruhe aus, und Zuversicht. Egal, über welches Thema er spricht. Über
seine Arbeit mit Schülern. Über seine wunderbare Frau, die er an der Kasse im Supermarkt
kennenlernte. Über seine beiden Töchter. Seinen neunmonatigen Enkel. Auch, als es um
das Thema Ehrenmorde geht. Mehrere hat er durch seine Gespräche in der Väter-Selbsthilfegruppe verhindert, ist er sich sicher. Kazım Erdoğan spricht von einem toxischen Viereck,
bestehend aus strenger Religiosität, extremem Nationalismus, tradierter Lebensweise so-
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Kazım Erdoğan bei der
Uni-Abschlussfeier 1979

wie Druck durch Gesellschaft und Familie. Er beobachtet dieses Viereck oft bei sogenannten „Import-Bräutigamen“, die in Berlin plötzlich in eine völlig andere Welt geschmissen
werden, in der sie nicht zurechtkommen. Dem Viereck stellt er seinen „Werkzeugkoffer“
entgegen: Menschen auf gleicher Augenhöhe begegnen, eine verständliche Sprache sprechen, sie da abholen, wo sie sich befinden. „Ich springe ein, bevor die Sicherungen durchbrennen“, sagt er.
Kazım Erdoğan will, dass mehr darüber gesprochen wird, was gut läuft. Die Vielfalt in unserer Stadt, unserem Land, als etwas Positives begreifen. Auch die Medien sieht er hier in
der Pflicht. Sie sollten keine „trennenden Wände“ aufstellen zwischen den Kulturen, fordert
er. „Wenn man die Unterschiede als Reichtum betrachtet, dann gibt es wenig ICH und DU.
Dann gibt es WIR. Und da müssen wir hin“, sagt er.
Mit mehr als 4000 Vätern hatte Kazım Erdoğan im Laufe seiner Karriere zu tun. Jetzt ist er 68
Jahre alt. Seine Vätergruppe aufgeben? Niemals. „Manche kommen nur wegen mir in die
Gruppe, die lasse ich sicher nicht im Stich“, sagt er. Und nichts ist sicherer als das.
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Kazım Erdoğan (68)
› geboren in Gökçeharman
› seit 1974 in Deutschland
› Psychologe

MUGAFFER ERDOĞAN
Stimme und Ohr der Gastarbeiter
İspir – ein Dorf in der ostanatolischen Provinz Erzurum. Hier kam 1936 Mugaffer Erdoğan zur
Welt und setzte sich später als junger Mann in Deutschland für die ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter ein.
„Ich selbst bin nicht als Gastarbeiter gekommen, sondern als Student“, berichtet er in seinem Büro in Charlottenburg. Das Büro erinnert an ein kleines Museum – ein Museum über
das Leben von Mugaffer Erdoğan. An den Wänden hängen Urkunden sowie Fotos von ihm
als zweijährigen Jungen. Ein weiteres Porträt zeigt den jungen Erdoğan während seiner
Arbeit als Glasmaler. Auf einem großen Poster ist das Heimatdorf İspir aus der Vogelperspektive abgebildet.
Mugaffer Erdoğan
(oben, zweiter von links)
bei der Gründung des
Türkischen Arbeitervereins 1965

Mit seiner Familie war er als Kind nach Ankara gezogen und beendete dort die Oberschule.
1960 kam er erstmals nach Düsseldorf und studierte dort viereinhalb Jahre an der Kunstakademie. „Als ich mit 24 Jahren nach Deutschland kam, gab es hier noch keine Gastarbeiter. Sie kamen erst zwei Jahre später“, erzählt er. Damals kannte er nur drei junge Männer
in Düsseldorf und weitere zwei in Köln, die ebenfalls aus der Türkei zum Studieren hergekommen waren. Die jungen Türkeistämmigen trafen sich regelmäßig in einem Düsseldorfer Café namens Espresso. Hin und wieder bekamen sie Heimweh. Daher ging es an
den Stammtischen immer brüderlich und sehr familiär zu. Auch die Nachricht über das Anwerbeabkommen im Jahr 1961 wurde diskutiert und gefeiert. „Natürlich haben wir uns sehr
gefreut zu hören, dass bald Menschen aus der Heimat kommen werden!“

„Kinder sind unsere Zukunft.“
Er lebte allein in einer kleinen Einzimmerwohnung. Wenn er morgens den Bus verpasste,
musste er eine ganze Stunde zu Fuß zur Akademie gehen. Am Abend besuchte er einen
Deutschkurs oder arbeitete. „Nach einem langen Tag ließ ich mich abends auf mein Bett
fallen und schlief sofort ein. Manchmal schaffte ich es nicht einmal, Schuhe und Mantel auszuziehen“, erzählt er lächelnd.
Text: Ebru Okatan
Fotos: Ebru Okatan, privat

Den Studienschwerpunkt hatte Erdoğan auf Glasmalerei gesetzt. Besonders interessierte er
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Mugaffer Erdoğan bei
der Glasmalerei, 1965 Berlin

sich für die Firma August Wagner. Er kannte die Firma, weil sie die Mosaiken des Deutschen
Brunnens für das historische Sultan-Ahmed-Mausoleum in Istanbul gefertigt hatte. Nach
seinem Abschluss begann er hier als Glasmaler zu arbeiten und zog 1965 nach Berlin. Hunderte Kirchenfenster wurden von ihm verziert. Immer mehr ehemalige Gastarbeiterinnen
und Gastarbeiter wandten sich bei Problemen an Erdoğan, der mittlerweile das Land gut
kannte und die Sprache beherrschte. „So fing ich an zu dolmetschen und setzte mich für
die Gastarbeiter ein.“ 1965 gründete er mit Freunden den „Türkischen Arbeiterverein“. Er
forderte mehr Deutschkurse für Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter und klärte türkeistämmige Arbeiterinnen und Arbeiter in Asbestfabriken über gesundheitliche Schäden auf. Er
erzählt, dass er einmal sogar von Fabrikverantwortlichen weggejagt wurde.
Noch immer versucht er, Menschen auf ihrem Lebensweg zu unterstützen. Heute, als
85-Jähriger, legt Mugaffer Erdoğan besonders großen Wert auf die heranwachsenden Generationen. Wie ein stolzer Vater berichtet er von den vier Studentinnen in der Türkei, deren
Studiengebühren er übernommen hat. Eine Grundschule in seiner Heimat İspir unterstützt
er mit Büchern, Heften, Schreibmaterialien – mit allem, was gebraucht wird. „Kinder sind
unsere Zukunft“, sagt er.
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Mugaffer Erdoğan (85)
› geboren in Ispir
› seit 1960 in Deutschland
› Rentner, TDU-Vorstand

TAMER ERGÜN YIKICI
Radio mit eigenem Bildungsauftrag
Als Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Coronakrise Radyo Metropol FM ein Exklusivinterview gab,
freute sich Geschäftsführer Tamer Ergün Yıkıcı. War es doch auch eine Anerkennung der einzigartigen Arbeit seines Senders bei der Information seiner Hörerschaft über die Maßnahmen gegen die
Pandemie. Nach dem Interview war Metropol FM mit einem Schlag in aller Munde. Viele türkeistämmige Bürgerinnen und Bürger in Berlin und einigen westdeutschen Großstädten kennen den 1999 in
Berlin gegründeten Sender allerdings schon lange.

Tamer Ergün Yıkıcı
als Kind in der Türkei

Das erste türkischsprachige Privatradio macht mit seinem Mix aus türkischem Pop und Arabeske
musikalisch keine Experimente. Trotzdem ist es kein Dudelradio, denn es hat auch einen selbst auferlegten Bildungsauftrag. „Wir leisten einen großen Beitrag zum Gemeinsinn unserer Hörerschaft, vor
allem in den Bereichen Bildung, Kultur, Berufsleben und politische Partizipation“, sagt Tamer Ergün
Yıkıcı. Er und seine 30 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten dazu unter anderem mit Bundesministerien, der Arbeitsagentur und Gesundheitseinrichtungen zusammen, um die Hörerinnen und
Hörer nicht nur zu unterhalten, sondern auch deren Lebensalltag zu erleichtern. Warum es ihm so
wichtig ist, integrativ zu wirken? „Bürger, die nicht mit staatlichen Institutionen in ihrem Land kommunizieren, werden als Problem betrachtet. Wir wollen etwas dagegen tun und können mit unserer hohen Reichweite konkrete Hilfe anbieten. Und natürlich stärkt das auch unsere Hörerbindung.“
Eine klassische Win-win-Situation für den Sender und seine türkeistämmigen Hörerinnen und Hörer.
Rund 1,4 Millionen von ihnen, so sagt Yıkıcı, habe er so mit Bildungsangeboten erreicht, über alle
möglichen Kanäle des Senders, also Radio, Internetseite, Facebook, Instagram, Events etc.

„Wir leisten einen Beitrag zum Gemeinsinn unserer Hörerinnen und Hörer.“
Vor allem ein Problem hätte man in den Fokus genommen. Die meisten türkeistämmigen Eltern würden außerschulische Förderung nicht kennen, was häufig eine Benachteiligung ihrer Kinder mit sich
bringe, so Tamer Ergün Yıkıcı. Metropol FM organisierte deshalb in Kooperation mit Stiftungen und
Universitäten Bildungsprojekte und Tausende Veranstaltungen mit Pädagogen und Wissenschaftlerinnen, die genauso der Vermittlung von Lernkompetenz dienen wie diverse Onlineangebote („Lernen macht stark“) oder Filme. „Motivation ist wichtig fürs Lernen“, sagt Tamer Ergün Yıkıcı.

Text: Gunnar Leue
Fotos: Gunnar Leue, privat

kind erlebte der 1967 in Istanbul geborene Junge ein häufiges Hin und Her zwischen der Türkei und
Duisburg, wo sein Vater Fabrikarbeiter bei Mannesmann war. Die Jahre von 1975 bis 1984 in der Ruhrpottstadt hat Yıkıcı trotzdem in guter Erinnerung. Es war seine Teenagerzeit, er hatte gute deutsche
Freundinnen und Freunde – und er liebte es, abends viel Radio zu hören.
Ein begeisterter Radiohörer, von Pop bis Klassik, blieb er auch nach seiner Rückkehr in die Türkei, wo
er das Abitur ablegte und ein Bauingenieurstudium absolvierte. 1992 ging er wieder nach Deutschland und studierte in Berlin Wirtschaft, zuerst an der Technischen Universität, dann an der Hochschule für Technik, was ihm leichter fiel als die Gewöhnung an die Stadt. „Verglichen mit Istanbul fand ich
sie langweilig. Aber irgendwann hatte ich mich nicht nur eingelebt, sondern Berlin als Heimat lieb
gewonnen. Das hängt vor allem mit der Geburt meiner Tochter hier zusammen.“ Und mit seinem
Aufstieg zu einem erfolgreichen Radiogründer und Unternehmer, der seinen Teil dazu beiträgt, dass
Berlin auch vielen anderen türkeistämmigen Berlinerinnen und Berlinern eine Heimat ist.

Er selbst hatte nie schulische Probleme, trotz keineswegs idealer Umstände. Als sogenanntes Koffer-
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Tamer Ergün Yıkıcı (54)
› geboren in Istanbul
› seit 1992 in Deutschland
› Geschäftsführer
Radyo Metropol FM

Fest am Mariannenplatz
in Kreuzberg
im September 1975
Foto: FHXB-Museum Jürgen Henschel
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İLKNUR GÜMÜŞ
Die Weichenstellerin
İlknur Gümüş’ Büro befindet sich im Rollbergviertel, im Haus des Bürgerzentrums Neukölln. Immer wieder klingelt das Telefon. In dem kleinen Küchenraum nebenan serviert sie
Tee und berichtet aus ihrem Arbeitsalltag. İlknur Gümüş ist 58, wirkt aber jünger, vor allem
wenn sie beim Erzählen über ihre Arbeit so richtig aufblüht. So sieht jemand aus, der viel
Energie aus seinem Beruf zieht.

İlknur Gümüş als Kind
(mit weißen Kragen
oben im Bild) in der Türkei.
Ein paar Monate später
reiste ihre Mutter (vorne links
im Bild mit Kind)
nach Deutschland aus.

Das Interkulturelle Beratungs- und Begegnungs-Centrum IBBC e. V. bündelt verschiedene
Angebote in den Bereichen Gesundheitsprävention und beruflicher Bildung. 2004 gründete İlknur Gümüş den Verein gemeinsam mit Yildiz Akgün und hilft seitdem vor allem Frauen mit Migrationshintergrund dabei, ihren beruflichen Weg zu finden. Dabei gilt es, einige
Hürden zu überwinden: Diskriminierung am Arbeitsmarkt, Abschlüsse, die nicht anerkannt
werden, eine fehlende ganzheitliche Unterstützung. „Die Frauen, die zu uns in die Beratung
kommen, bringen wertvolle Kompetenzen mit: Sie sind mehrsprachig, viele sind Akademikerinnen. Trotzdem lässt man sie immer wieder gegen verschlossene Türen laufen. Gibt
man ihnen nicht die Chance, ihr Potenzial zu entfalten, geben sie irgendwann auf. Einer
Rechtsanwältin mit ausländischem Abschluss zum Beispiel sagte man bei sämtlichen Anlaufstellen, dass sie hier nicht in ihrem Beruf arbeiten kann.“ Sie seufzt frustriert. „Ja, aber als
was denn dann? Darum geht es doch.“ Diese Lücke versucht sie mit ihrer Arbeit zu schließen. „Wenn man nur genug in eine Person investiert und sie motiviert, schafft es jeder,
seinen Weg zu gehen“, ist sie überzeugt. Manchmal braucht es dazu den entscheidenden
Schubser in die richtige Richtung. „Ohne Yildiz Akgün wäre ich auch nicht da, wo ich heute
bin. Als es um die Gründung des IBBC ging, rief sie jeden Morgen bei mir an, um mich von
der Idee zu überzeugen. Dabei war ich zu der Zeit arbeitslos und hätte mich morgens gerne
noch mal hingelegt, wenn die Kinder in der Schule waren“, berichtet sie lachend.

„Ich habe Anteil an der Entwicklung eines Menschen. Das erfüllt mich.“

Text: Nina Roßmann
Fotos: Nina Roßmann, privat

İlknur Gümüş kam 1979 mit 15 von Istanbul nach Berlin und zog zu ihrer Mutter, die bereits seit 1970 in Berlin lebte. Sie schließt eine Ausbildung als Groß- und Einzelhandelskauffrau ab, findet jedoch keine Stelle. Ihre Deutschkenntnisse sind noch nicht gut genug. Sie
beschließt, einen Buchhaltungskurs zu absolvieren, rechnen kann sie schließlich auch auf
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Türkisch. „Ich hatte eine sehr gute Beraterin im Jobcenter, die mich unterstützt hat.“ Sie
schaltet eine Annonce in der Zeitung. Daraufhin meldet sich der Verein Akarsu, dem sie 15
Jahre treu bleiben wird – zunächst als Buchhalterin, doch als die Personalressourcen einmal
knapp sind, beginnt sie, selbst Konzepte zu schreiben. „Eigene Ideen zu entwickeln und
umzusetzen, hat mir unglaublich Spaß gemacht“, sagt sie. Sie hat ihren Weg gefunden. Eine
Weiterbildung zur Sozialberaterin ermöglicht ihr schließlich auch ganz offiziell den Einstieg
in die Sozialwirtschaft.
Was treibt sie an? Mit Emotion in der Stimme berichtet sie von den Frauen, die es trotz Hindernissen zurück ins Arbeitsleben schaffen. Ihr schönstes Erfolgserlebnis: Bei der Geburt
ihrer Tochter wird sie von einer Krankenschwester versorgt, der sie selbst in diesen Beruf
verholfen hat. Sie lässt die Erinnerung kurz auf sich wirken, dann sagt sie: „Ich habe Anteil
an der Entwicklung eines Menschen. Das erfüllt mich.“
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İlknur Gümüş (58)
› geboren in Istanbul
› seit 1979 in Deutschland
› Gründerin und Vorständin
des IBBC, Vorstandsvorsitzende bei Mina –
Leben in Vielfalt e. V.

MEHMET ALİ HAN
Mit Disziplin und Fleiß zum Erfolg
Der Bauunternehmer Mehmet Ali Han schaffte es mit harter Arbeit und Fleiß von null auf
hundert. Eine Erfolgsgeschichte wie aus dem Bilderbuch, die mit der Einwanderung seines
Vaters im Jahr 1972 begann. Vorher lebte die Familie Han in der Provinz Karaman nahe der
zentralanatolischen Stadt Konya in einfachen Verhältnissen. Nachdem sein Vater als Gastarbeiter nach Berlin gekommen war, zog 1974 seine Mutter mit seinen beiden jüngeren
Schwestern nach und ließ Han mit seinem jüngeren Bruder in Karaman bei der Großmutter
zurück. Eine langfristige Zukunft in Berlin war nie geplant. Sie waren gekommen, um Geld
für ein besseres Leben in der Heimat zu verdienen. „Mein Vater sprach immer von einer
baldigen Rückkehr. Er wollte in Berlin genug Geld sparen, um für die Bildung seiner Kinder
vorzusorgen“, erzählt Mehmet Ali Han auf der verglasten Veranda seiner Baufirma.

„Überall lernt man etwas dazu und kann es dann in anderen Lebensbereichen anwenden.“
Im Dorf hatte er schon früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Um seine Großmutter
finanziell zu unterstützen, arbeitete er nach der Schule. Er verkaufte Sesamringe, putzte
Schuhe und schleppte Kohle. Han hatte gerade die Oberschule beendet, als sich im September 1980 in der Türkei der Militärputsch ereignete. „So entschloss sich mein Vater, meinen
Bruder und mich zur Familie nach Berlin zu holen“, erklärt er. Als er 1981 nach Berlin kam,
war er 16 Jahre alt. Er fühlte sich wie in einer anderen Welt. Die sechsköpfige Familie teilte
sich mit einem Bekannten eine 1,5-Zimmer-Wohnung in Reinickendorf. Der Vater hatte den
Bekannten, der ebenfalls als Gastarbeiter gekommen war, vorübergehend aufgenommen.

Text: Ebru Okatan
Foto: Ebru Okatan

Nach einem dreimonatigen Deutschkurs begann Mehmet Ali Han noch im selben Jahr eine
Ausbildung als Bauschlosser. Aufgrund der fehlenden Deutschkenntnisse zweifelte sein
Ausbilder an einem erfolgreichen Ausbildungsabschluss, ließ den fleißigen jungen Han jedoch weiterarbeiten. Bevor dieser morgens zur Ausbildungsstätte fuhr, half er um fünf Uhr
früh noch seiner Mutter in der Reinigungsfirma und unterstützte sie auch am Abend sowie
in den Sommerferien. Nachdem er 1984 die Ausbildung bestanden hatte, wurde er von
der Firma übernommen. Er hatte sich beliebt gemacht und arbeitete hier bis 1992 als Bauschlosser. Han, der mittlerweile geheiratet und sein erstes Kind bekommen hatte, gründete
1993 mit seinem Bruder ein eigenes Bauunternehmen, dem sie ihren Familiennamen gaben.
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Heute beschäftigt das Unternehmen mehr als 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Han-Netzbau GmbH hat sich zu einer der größten Netzbaufirmen in Berlin entwickelt. Auf
die Frage, weshalb er sich entschieden habe, in einen vollkommen fremden Bereich zu
wechseln und dort eine Firma zu gründen, antwortet Han, dass mit Disziplin und Fleiß alles
erreichbar sei. „Das Leben ist eine Formel. Überall lernt man etwas dazu und kann es dann
in anderen Lebensbereichen anwenden“, erklärt er. Energie tankt er bei den jungen Menschen, die er durch einen Bildungs- und Freizeitverein mit Deutschkursen und Hausaufgabenhilfe für Schüler und Schülerinnen unterstützt oder als Präsident des Fußballvereins
BAK 07 fördert.
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Mehmet Ali Han (56)
› geboren in Gündoğan
› seit 1981 in Deutschland
› Bauunternehmer,
Senior-Chef bei
Han-Netzbau GmbH

CEYHUN HEPTAYGUN
Happy bei der Feuerwehr
„Stimmt, ich war 1984 der erste Türke bei der Berliner Feuerwehr. Anfangs wurde ich ziemlich rumgereicht. Es war eben damals außergewöhnlich.“ Ceyhun Heptaygun ist heute
Wachabteilungsleiter in der Leitstelle der Berliner Feuerwehr, dort, wo alle 112-Notrufe Berlins eingehen. Er hat Karriere gemacht.
1971 kommt er aus Ankara nach West-Berlin, er ist neun. Seine Mutter hatte im Jahr zuvor
bei der AEG am Fließband angefangen. Sie strebt für sich und die Familie ein besseres Leben an, holt die Söhne und den Ehemann nach. Die Ehe währt danach nur noch kurz.

Ceyhun Heptaygun mit
seinem Vater in der Türkei

Die selbstbewusste, bildhübsche gelernte Schneiderin heiratet den Direktor einer Sprachheilschule. Er wird zum fürsorglichen und geliebten Stiefvater. Fortan gehört zur Erziehung
auch eine akzentfreie Aussprache. „Ick durfte och nich berlinaan, war vaboten“. Aber er
kann es! „Mein Schlüsselmoment war in der Schule in Wedding. Meine Lehrerin verstand
mich nicht. Ich wiederholte den Satz immer wieder, war verzweifelt und begann zu weinen.
Ich glaube, man lernt eine Sprache erst richtig, wenn man sie sprechen muss.“

„Man lernt eine Sprache erst dann richtig, wenn man sie sprechen muss.“
Zunächst begnügt sich Ceyhun Heptaygun mit einem Hauptschulabschluss, lernt Elektrogerätemechaniker, arbeitet in dem Beruf. In seiner Freizeit tanzt er im Verein im Märkischen
Viertel. Mit Rock’n’Roll fährt er zu Tanzturnieren, lernt dabei seine erste Frau kennen, eine
waschechte Berlinerin. Sie heiraten und bekommen ihr Wunschkind. Der 21-jährige Vater ist
glücklich, nimmt zur türkischen die deutsche Staatsbürgerschaft an und ist bereit für Neues.
„Komm doch zu uns, werd Feuerwehrmann“, fordert ihn ein Freund auf. Ceyhun Heptaygun
besteht die Aufnahmeprüfung, macht während der Ausbildung seinen Realschulabschluss
nach und ist bei der Feuerwehr fortan der Vorzeigetürke. Und das, obwohl er sich eher als
Deutscher fühlt. Langsam rostet sogar sein Türkisch ein. Um dem türkischen Militärdienst
zu entgehen, fährt er 14 Jahre nicht in die frühere Heimat.
Text: Heike Schüler
Fotos: Heike Schüler, privat

Ceyhun Heptaygun auf
dem Jubiläumsflyer
der Berliner Feuerwehr

Als 1988 der stellvertretende Istanbuler Feuerwehrchef die Berliner Kolleginnen und Kollegen besucht, wird Happy gerufen. „Das ist mein Spitzname hier“, erklärt er verschmitzt.

68

„Ich musste dann den türkischen Gast durch Berlin begleiten und dolmetschen.“ Happy
wird ein bisschen berühmt: Ein Foto zeigt ihn als jungen Feuerwehrmann neben all seinen
Chefs. 2001 wird die Berliner Feuerwehr 150 Jahre alt. Und wessen Gesicht wird auf den
Jubiläumsflyer gedruckt?
„Man kann alles erreichen, wenn man will. Aber man muss es selber wollen.“ Zu diesen Worten steht Ceyhun Heptaygun. Doch als er damit in einem der umstrittenen Bücher von Thilo
Sarrazin zitiert wird, fühlt er sich überrumpelt. Dem Autor ist er nie begegnet. Er wurde
auch nicht gefragt. Kollegen halten ihm plötzlich ein Buchexemplar unter die Nase. Er wird
dort als Beispiel gelungener Integration genannt. Was macht diese Integration für ihn aus?
„In Deutschland hat jeder die gleichen Chancen“, meint er. „Aber viele türkische Familien
entscheiden sich nicht für die deutsche Gesellschaft, sondern sind zerrissen zwischen dem
Herkunftsland und dem Land, in dem sie leben.“ Der 59-Jährige fühlt sich nicht zerrissen.
„Ich bleibe von meiner Herkunft Türke, bin aber Deutscher.“ Auch seine zweite Ehefrau ist
Deutsche. Inzwischen ist Ceyhun Heptaygun seit 37 Jahren bei der Berliner Feuerwehr und
dort auch nicht mehr der einzige Türke.
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Ceyhun Heptaygun (59)
› geboren in Ankara
› seit 1971 in Deutschland
› Feuerwehrmann,
Wachabteilungsleiter

DERVİŞ HIZARCI
Wo gehören wir hin?
„Sebahattin, das Kind kommt!“, ruft die hochschwangere Sefalet Hızarcı ihrem Mann zu, der ihr nach
seiner eigenen Schicht noch beim Putzen eines Büros hilft. „Ich leere noch schnell die Aschenbecher,
du bringst den Müll runter, und dann fahren wir ins Krankenhaus.“ Eine Stunde, nachdem sie dort
angekommen sind, ist Derviş Hızarcı auf der Welt.
„Das waren meine Eltern. Das waren die Gastarbeiter. Sie machten genau das, wofür man sie geholt
hatte: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Eigentlich müsste man Denkmäler für all diese Menschen bauen.
Stattdessen werden selbst ihre Enkelkinder noch ausgegrenzt.“ Die Geschichte seiner Eltern erzählt
Derviş Hızarcı in einem Café am Kreuzberger Mehringdamm. Sein Vater kommt 1969 aus Anatolien
nach Deutschland, seine Mutter folgt 1971. Derviş Hızarcı und seine drei älteren Geschwister wachsen
im Neuköllner Richardkiez auf. „Meinem Vater war von Anfang an klar, dass er in Deutschland bleiben
will. Selbst jetzt im Alter zieht ihn nichts zurück in die Türkei. Nur einmal, nach den Anschlägen in Solingen, bekamen meine Eltern Zweifel. Wir hatten zu der Zeit das Angebot, zu einem günstigen Preis
ein Haus zu kaufen.“ Er hält kurz inne. „Letztendlich haben meine Eltern das Angebot abgelehnt, aus
Angst vor Anfeindungen im bürgerlichen Rudow.“

„Es geht darum, das Gute zu vermehren, das richtige Menschenbild zu schaffen.“
Hızarcı ist Programmdirektor der Alfred-Landecker-Stiftung und Vorstandsvorsitzender der Kreuzberger Initiative gegen Antisemitismus (KIgA). „Die Auseinandersetzung mit Antisemitismus und der
Geschichte jüdischen Lebens in Deutschland ist für mich auch eine Auseinandersetzung mit meinen
eigenen Erfahrungen – in Bezug auf Diskriminierung, aber auch auf meine Religiosität. Was heißt es,
jüdisch und deutsch, muslimisch und deutsch zu sein?“
Derviş Hızarcı spricht gewählt, formuliert auf den Punkt. „Ich hatte eine ganz wunderbare Kindheit.
Aber trotzdem gab es auch da Sachen, bei denen man heute aus diskriminierungskritischer Sicht
sagen würde: Das sind absolute No-Gos.“ „Derviş, bevor du etwas sagst, ich möchte ein sauberes
Deutsch von dir haben!“ – so rief ihn eine Lehrerin in der Oberstufe auf, als er sich im Unterricht meldete. „Daraufhin vergaß ich die Antwort, ich wollte nur ja keine Grammatikfehler machen.“

Text: Nina Roßmann
Foto: Nina Roßmann

„Die einfache Antwort ist: ein diverses Kollegium mit gut ausgebildetem, den Schülerinnen und
Schülern zugewandtem Lehrpersonal. Es geht darum, das Gute zu vermehren, das richtige Menschenbild zu schaffen. So beginne ich meine Workshops zu Antisemitismusprävention zum Beispiel
nicht mit dem Holocaust, sondern mit Jüdinnen und Juden, ihren Biografien, mit jüdischer Normalität und Vielfalt. Von dort komme ich irgendwann zur Konstruktion des „Anderen“.
Um ein „Ausgrenzen“ der Enkelgeneration der ehemaligen Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter zu
vermeiden, würde es helfen, ihnen einen festen Platz in den Geschichtsbüchern einzuräumen, findet Hızarcı. „Kennen Sie den ‚Gastarbeitersong’ ‚Deutsche Freunde’?“, fragt er. „,Ich frage euch, wo
wir hingehören?’, singt Ozan Ata Canani. Für meinen Vater war immer klar, dass wir hierbleiben.“ Er
macht eine kurze Pause. „Ja, aber wo gehören wir hin? Wer oder was sieht uns als Teil von sich? Dazugehören, Teil von etwas sein: Das will – und das weiß ich auch als Vater von zwei Kindern – jedes Kind,
jeder Mensch vermittelt bekommen. Das bleibt, das hört nie auf.“

Was sagt er heute als Antidiskriminierungsexperte? Wie kann man Vorfälle wie diesen verhindern?
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Derviş Hızarcı (38)
› geboren in Berlin
› Programmdirektor der
Alfred-Landecker-Stiftung,
Vorstandsvorsitzender
des Vereins Kreuzberger
Initiative gegen
Antisemitismus

SÜREYYA İNAL
Die Steuer-Frau
Süreyya ist fünf, als ihre Eltern nach West-Berlin aufbrechen. Sie und ihre Schwestern bleiben bei der Großmutter in der Türkei. Die Eltern fehlen, doch sie verdienen den Unterhalt
für die Familie. Sich selbst gönnen sie nichts. Schichtarbeit, kleine Wohnung in Tempelhof.
„Sie schickten uns alles Geld, damit wir versorgt waren und zur Schule gehen konnten. Sie
wollten, dass wir mal auf eigenen Füßen stehen.“

Die Eltern brechen nach
West-Berlin auf:
Süreyya mit fünf (u. l.) mit ihrer
Mutter, drei Schwestern
und einem Onkel.

Sommer um Sommer versprechen Vater und Mutter: „Wir kommen zurück.“ Nach zehn
Jahren holen sie ihre Töchter nach, denn die politische Lage in der Türkei wird brenzlig.
Die inzwischen siebenköpfige Familie zieht nach Neukölln, vier Zimmer. Neues Leben. Die
15-jährige Süreyya macht den mittleren Schulabschluss in der Türkei vor allem mit Einsen.
Doch in Neukölln heißt ihre Perspektive: Hauptschule! „Wenn Mitschüler vorrangig aus bildungsfernen Schichten kommen, bedeutet das soziale Ausgrenzung. Wie sollte ich da richtig Deutsch lernen?“, sagt sie heute ohne jeden Akzent. Deutsch ist lange ihre Schwäche.
Unermüdlich lernt sie, besucht zusätzlich die Volkshochschule. Die Deutschnoten bleiben
schlecht. Ein Lehrer macht ihr immer wieder Mut. Er ist einer von drei Schlüsselpersonen,
denen sie bis heute dankbar ist. Er lässt zudem nicht zu, dass Zugewanderte angefeindet
werden. „Als eine Mitschülerin sagte, man müsse mit den Ausländern verfahren wie die Nazis mit den Juden, fuhr er mit uns nach Auschwitz.“ Für die Klasse heilsam. Die stille Türkin
ist erschüttert. „Ich habe so mitgefühlt mit den Opfern, dass ich Hautausschlag bekam. Wie
ist es möglich, dass Menschen andere Menschen so ausgrenzen?“ Sie weiß, wie es sich anfühlt, selbst abgelehnt zu werden.

„Lehrkräfte sind Schlüsselpersonen für die Integration.“

Text: Heike Schüler
Fotos: Heike Schüler, privat

Mit einer Eins in Mathe bewirbt sie sich für eine kaufmännische Ausbildung, wegen ihrer Vier
in Deutsch erhält sie reihenweise Absagen. Erst die Ausbildungsleiterin bei Karstadt schlägt
überraschend vor: „Machen Sie bei uns ein Praktikum und parallel das Fachabitur. Und danach
studieren Sie!“ Sie ist die zweite Schlüsselperson. „Es ist so wichtig, dass Menschen an einen
glauben!“ Es klappt. Dann folgt das Studium an der Hochschule für Wirtschaft. Ihr Traum:
Steuerberaterin. „Doch für eine Türkin war das damals ausgeschlossen. Für die deutschen
Steuern musste ich Deutsche werden.“ Sie gibt nicht auf. Ihr begegnet eine dritte Schlüssel-
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Die Eltern in ihrer
Tempelhofer Wohnung –
erst nach zehn
Jahren kommen die
Töchter nach

person. Ein Steuerberater in Schmargendorf, für den sie arbeitet, erkennt, was sie kann, wie
hart sie lernt. Er fördert sie, bleibt auch später ein kollegialer Berater.
1993 schließt Süreyya Inal ihr Studium als Diplom-Kauffrau ab. Sie ist verheiratet und Mutter. Und sie wagt, ihre eigene Unternehmensberatung in Kreuzberg zu gründen. Zuerst berät sie türkische Kleinunternehmen aus der Nachbarschaft. „Sie kannten sich mit deutschen
Gesetzen nicht aus. Ich habe sie nicht – wie andere – belächelt, sondern an die Hand genommen. Habe Verträge geprüft, bin mit zum Notar gegangen.“ Ihr Büro wächst. Sie übersteht ihre Scheidung und besteht die Steuerberaterprüfung. 2002 ist sie eine der ersten türkischstämmigen Steuerberaterinnen Berlins. Ihren Erfolg nutzt sie, um Menschen aus aller
Welt an Klippen vorbeizulotsen, die sie selbst umschiffen musste. Allein 50 junge Menschen
hat sie ausgebildet. Inzwischen beschäftigt sie 20 Angestellte, auch in Leipzig und Istanbul.
„Ich habe viele Jahre vorgehabt, in die Türkei zurückzugehen“, lächelt Süreyya Inal. „Jetzt
nicht mehr. Nach 41 Jahren bin ich in Berlin zu Hause.“
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Süreyya Inal (56)
› geboren in Antakya
› seit 1980 in Deutschland
› Steuer- und
Wirtschaftsberaterin,
Geschäftsführerin INAL
Consulting

Türkische Frauen vor der Mauer an
der Adalbertstraße in Kreuzberg, 1980
Foto: Picture Alliance zb Paul Glaser
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Expertinnen für das Leben in zwei Welten
von Hatice Akyün, Journalistin und Schriftstellerin

Foto: Meiko Herrmann

türkischen Migrationshintergrund, davon die Hälfte
Frauen der ersten bis mittlerweile vierten Generation.

Als die ersten türkischen Gastarbeiterinnen nach Inkrafttreten des Anwerbeabkommens 1961 nach Berlin
kamen, war von Aufschwung noch nichts zu spüren. Der
Mauerbau stoppte über Nacht das Reisen aus dem Osten in den Westteil der Stadt. Fast die Hälfte der Arbeitskräfte aus der Türkei waren Frauen. Sie verließen oftmals
nicht nur ihre Heimat, sondern auch ihre Kinder, um in
Deutschland zu arbeiten. Zu Beginn wohnten die Frauen in Wohnheimen, später suchten sich mehrere von ihnen eine gemeinsame Wohnung, die sie sich teilten. In
Kreuzberg, rund um die Mauer, standen viele unsanierte Häuser, die günstig waren. Und alles, was von ihrem
Lohn übrigblieb, schickten die Frauen ihren Familien.
In diesem Jahr feiert das deutsch-türkische Anwerbeabkommen seinen 60. Geburtstag. Ohne diesen Vertrag
würde Berlin heute anders aussehen. Nur 284 Türkinnen
und Türken lebten 1961 in Berlin. Beim Anwerbestopp
1973 waren es schon knapp 80.000. Und im Jahr 2021
leben in Berlin weit über 200.000 Menschen mit einem
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Es war vor allem die Textilindustrie, die damals dringend
Arbeitskräfte brauchte. Aber auch Berliner Elektrobetriebe wie Telefunken oder Siemens warben gezielt um
Frauen. Sie waren meist geschickter bei den filigranen
Arbeitsschritten. Viele Frauen verbrachten ihren Arbeitsalltag in Siemensstadt, jenem Stadtteil im Nordwesten
von Berlin, der seinen Namen dem Konzern verdankt. Die
Siedlung war von Werksanlagen und Fabrikgebäuden
geprägt. Die Arbeiterinnen bauten Schalter zusammen und montierten Halbleiter, die für Elektroanlagen
in Flughäfen und Krankenhäusern benötigt wurden.
Die meisten von ihnen hatten in ihren anatolischen Dörfern keine Schule besucht, konnten also weder lesen
noch schreiben. Aber dennoch hatten sie keine großen
Schwierigkeiten, die vielen Halbleiterteile zu montieren.
Der Vorgesetzte zeigte ihnen die Pläne mit der Montageanleitung, die sie auswendig lernten, um anschließend
die Festkörper aus dem Gedächtnis zusammenzubauen.
Man muss dazu wissen, dass diese Instruktionen sehr
kompliziert waren, nur ein ausgezeichnetes Gedächtnis
konnte sich die Details einprägen. Oft machten die Frauen sogar Verbesserungsvorschläge und unterbreiteten
ihren Vorgesetzten ihre Ideen, wofür sie Prämien bekamen.
Aus heutiger Sicht scheint es wie ein Experiment, Tausende fremde Menschen ausschließlich zum Arbeiten
herzuholen. Einen großen Nachteil hatte die Schicht-

arbeit auch für die Frauen: Sie hatten kaum Zeit, die
deutsche Sprache zu erlernen. Kein Gedanke an gesellschaftliche Teilhabe, Integration oder Angebote, sich
am Leben zu beteiligen. Heute, 60 Jahre später, sind die
folgenden Generationen dennoch sehr stolz auf ihre
Mütter und Großmütter, die mit vielen Entbehrungen
dafür gekämpft haben.
Die Mehrheitsgesellschaft muss nach sechs Jahrzehnten endlich anerkennen, dass sich ohne die Arbeitsmigrantinnen das sogenannte deutsche Wirtschaftswunder nicht in der Geschwindigkeit entwickelt hätte. Auch
durch ihre Arbeit ermöglichten sie allen Menschen in
Deutschland schon nach kurzer Zeit ein Leben in Wohlstand.
Ist das Glas nach 60 Jahren mit türkeistämmigen Migrantinnen in Deutschland halb voll oder halb leer? Darüber wird oft diskutiert. Im Bildungsaufstieg haben die
türkeistämmigen Frauen von Generation zu Generation
aufgeholt. Zwar haben Frauen ohne Migrationshintergrund aktuell noch die höheren beruflichen Qualifikationen, aber das Anschlusstempo türkeistämmiger Frauen ist hoch. Trotzdem ist es immer noch notwendig, in
die Integration der neuen Generationen zu investieren.
Vor allem in den Bereichen Vorschule, Schule und Berufsbildung. Wie viele zusätzliche Potenziale hätte man
in unserer Gesellschaft heben können, wenn Integration schon vor 60 Jahren politisch gewollt gewesen wäre!
Aber auch so ist das Anwerbeabkommen ein voller Erfolg. Immer mehr türkeistämmige Frauen schaffen den
sozialen und beruflichen Aufstieg. Sie sind Unternehmerinnen, Schauspielerinnen, Regisseurinnen, Journalistinnen, Schriftstellerinnen, Moderatorinnen und Politikerinnen. Sie sind Pionierinnen und Vorbilder für andere

junge Frauen mit türkischem Migrationshintergrund. So
wie die Frauen, die vor 60 Jahren nach Deutschland kamen, ebenfalls Pionierinnen waren.
Mit dem Anwerbeabkommen entstand damals eine
neue Kategorie von Türkinnen, die sogenannten
Deutschtürkinnen, „Almancı“. So wurden die genannt,
die nach Deutschland gegangen waren. Sie stammten
oft aus ärmlichen Verhältnissen, hatten kaum Zugang
zu Bildung gehabt. Die Elite in der Türkei hat sie nie anerkannt. Über sie wurde in der Türkei die Nase gerümpft,
und das ist im Grunde bis heute so.
Die Nachkommen dieser Frauen gelten heute in
Deutschland als Expertinnen für das Leben in zwei Welten. Sie empfinden es als etwas Besonderes, in zwei Kulturen zu leben. Allerdings können sich viele von ihnen
mit dem Herkunftsland ihrer Mütter und Großmütter
kaum noch identifizieren. Was auch damit zu tun hat,
dass sich dort die politische Situation mit einer religiöskonservativen Regierung für die Frauen drastisch geändert hat.
Vielen von ihnen ist klar geworden, dass sie nur noch
von außen auf die Türkei schauen, mit einer deutschen
Sozialisation, ihrem Demokratieverständnis, ihren Vorstellungen von Menschenrechten und Meinungsfreiheit. Als Deutschtürkin erscheint die Lage von hier aus
betrachtet dramatischer, hoffnungsloser als den Menschen in der Türkei. Das Heimatland der Deutschtürkinnen ist nicht mehr die Türkei, sondern schon lange
Deutschland.
Wenn Töchter heute ihre Mütter nach Geschichten aus
ihrer Anfangszeit als Gastarbeiterinnen fragen, berichten die oft von Einsamkeit, Sehnsucht, aber vor allem
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davon, wie hart ihr Leben war. Andere erzählen von
Rassismus und davon, unter welchen einfachsten Verhältnissen sie untergebracht waren. Für die Jungen sind
diese Erzählungen oft schwer zu ertragen, und sie realisieren, wie groß die Entbehrungen dieser Frauengeneration waren.
Heute sind Namen wie Özlem Türeci fast schon Normalität. Die türkischstämmige Wissenschaftlerin, die den Corona-Impfstoff gemeinsam mit ihrem Mann entwickelt
hat, löst bei türkeistämmigen Migrantinnen großen
Stolz aus. Ob die erste Gastarbeiterinnengeneration,
die zweite oder nach 60 Jahren deutsch-türkisches Anwerbeabkommen die dritte und vierte Generation: Zum
ersten Mal empfinden alle die Anerkennung, die sie sich
von Deutschland immer gewünscht haben. Nach all
den Jahren, in denen sie als Integrationsverliererinnen
abgestempelt wurden und für das Berufsbild der ungelernten Gastarbeiterin herhalten mussten, dazu noch
alltäglichen Diskriminierungen und Benachteiligungen
ausgesetzt waren, wirkt der Name Özlem Türeci wie Balsam auf ihren Seelen.
Das Anwerbeabkommen war für die Frauen der ersten
Generation eine große Chance, sich auch von den konservativen Strukturen ihres Heimatlands zu emanzipieren. Und dank ihrer Kinder und Enkelkinder ist Berlin
heute eine kulturell diverse Stadt.

Besucherinnen eines Fests im
Kreuzberger Mariannenkiez
Mitte der 1970er Jahre
Foto: FHXB-Museum Jürgen Henschel
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İPEK İPEKÇİOĞLU
Die ganze Welt ist mein Zuhause
An Heiligabend 1994 lief in den meisten Berliner Wohnzimmern traditionell christliche
Weihnachtsmusik, im legendären Kreuzberger Club „SO36“ eine Queer-Oriental-Party. Am
DJ-Pult die 22-jährige İpek İpekçioğlu. Die Party wurde der Kracher. „A star was born! Endlich hatten Migranten, Lesben, Schwule, Transpersonen eine Plattform für eigene Musik“,
sagt sie heute mit einem selbstbewusst-vergnügten Lächeln. Seit damals lebt sie vom DJing
und der Produktion elektronischer Musik mit traditionellen Middle-Eastern-, kurdischen,
türkischen, arabischen Einflüssen.

İpek İpekçioğlu als Kind.

DJ Ipek tanzt als offen lesbische, feministische Künstlerin auf vielen Hochzeiten: einerseits an
den Turntables und darüber hinaus als Verfasserin von Artikeln und als Aktivistin gegen Rassismus und Homophobie. „Das habe ich von meiner Mutter, die 1967 nach Deutschland kam,
um den patriarchalen Konventionen in der Türkei zu entfliehen. Eigentlich wollte sie studieren, war dann aber selbstständig als Übersetzerin, Steuerfachfrau und Hausmeisterin tätig.“

„Ich ziehe meine künstlerische Kraft aus dem Pendeln zwischen den Kulturen.“
Tochter İpek, geboren 1972, bescherte dies ein unstetes Leben. Sie wurde in der Türkei eingeschult, ging dort auf ein Internat. Bis zum zehnten Lebensjahr folgte eine typische Kofferkind-Phase, die sie zwischen Izmir und Berlin verbrachte und im Kopf umtrieb: „Woran soll
ich mich anpassen?“ An ihrem Lebensmittelpunkt Berlin haderte sie lange mit der deutschen Sprache und nach dem Mauerfall auch mit dem zunehmenden Rassismus. „Damals
machte mir Deutschland Angst, und ich fragte mich: ,Gehöre ich noch hierher?‘ Dazu mein
Coming-out als Lesbe. Als 18-Jährige floh ich quasi als Au-pair für ein Jahr nach England.“
Ausgerechnet dort entdeckte sie dank Goethes Gedichtband „West-östlicher Divan“ die
Faszination der deutschen Sprache. „Ich Kanakengastarbeiterkind wollte unbedingt zurück
nach Deutschland und wusste, für mein Sozialarbeit-Studium brauche ich Abi und dafür
ein gutes Deutsch. Sprache verstehen ist Macht, denn sie lässt einen neben Pflichten auch
die eigenen Rechte erkennen. Und vor allem führt nur sie zum Verständnis der Kultur eines
Landes.“
Text: Gunnar Leue
Fotos: Gunnar Leue, privat

Nach beruflichen Stationen in der Sozialarbeit und auf der DRK-Leitungsebene ist die
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quirlige Frau längst selbst eine Repräsentantin der deutschen Kulturszene. Sie wurde zur
Expo nach Shanghai entsandt und veranstaltet im Auftrag des Goethe-Instituts weltweit
DJ-Workshops für Frauen. Zudem bewegt sie sich in ihrem kreativen Schaffen regelmäßig
zwischen Izmir und Berlin. İpek İpekçioğlu ist gewissermaßen ein Kofferkind geblieben. Nur
fühlt sie sich nicht mehr hin- und hergerissen, sondern als starke Persönlichkeit, die ihre
künstlerische Kraft aus dem Pendeln zwischen den Kulturen zieht. „Berlin ist meine Base,
Deutschland mein Land, genau wie die Türkei, und die ganze Welt mein Zuhause.“ Der Reisepass, den sie „als stolze Antragsdeutsche“ seit 1991 habe, ermögliche ihr, sich frei in der
Welt zu bewegen. Dort werde sie als Berlinerin wahrgenommen und zugleich als Vertreterin
des bunter gewordenen Deutschlands. Als sie bei der Expo im deutschen Pavillon auflegte,
wählte sie als Musik aus Deutschland eine diverse Mischung: Comedian Harmonists, Marlene Dietrich, Kraftwerk, aber auch Tarkan, denn der türkisch-deutsche Popstar ist selbst
ein Gastarbeiterkind. Im Verbund mit İpeks eigenen Kompositionen ist diese Auswahl der
perfekte Remix der Art ihres Lebens.
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İpek İpekçioğlu (49)
› geboren in München
› DJ, Musikproduzentin
und freie Autorin

CELAL İRGİ
Ein Lebensmittelladen für die Berliner
Auf dem Betriebshof des Berliner Großmarktes in der Beusselstraße herrscht reges Treiben.
Stapel von Kisten mit Obst und Gemüse werden aus den vielen riesigen LKW in die großen
Hallen entladen. Hier, mitten im Frischezentrum der Hauptstadt, liegt die Zentrale von Eurogida, einer der größten türkischen Lebensmittelketten.
Geleitet wird sie vom 62jährigen Celal Irgi. 1988 gründet er mit einem Partner sein erstes Lebensmittelgeschäft. Damals will er vor allem die Landsleute erreichen, Essen aus der Heimat
anbieten. „Jetzt sind 50 Prozent meiner Kunden Deutsche“, sagt Irgi stolz. „Die Menschen
kennen türkisches Essen aus dem Urlaub. Wir liefern ihnen die Zutaten und Rezepte zum
Nachkochen“.

Celal Irgi nach seiner
Ankunft in Berlin

Dafür gibt Irgi eine eigene Zeitschrift heraus, die jeden Monat neu und kostenlos in seinen
Läden liegt. Ein kleiner Baustein zur Wandlung vom türkischen Tante-Emma-Laden hin zu
einem mittelständischen Unternehmen. Irgi hat eine klare Strategie verfolgt: raus mit der
alten Einrichtung, keine Verkaufsfläche unter 600 Quadratmetern und ein ausgesuchtes
Angebot an mediterranen Produkten. Das Sortiment sei größer als bei so manchem deutschen Discounter, fügt er stolz hinzu. Mittlerweile gibt es dreizehn Eurogida-Standorte in
der Stadt, plus die Zentrale im Großmarkt, 430 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zählt der
Betrieb heute.

„Eigentlich sollte ich wählen dürfen.“

Text: Dagmar Bednarek
Fotos: Dagmar
Bednarek, privat

Als der in Izmir aufgewachsene Student 1979 nach Berlin kommt, ist diese Karriere noch
nicht absehbar. Er kann zunächst bei einem Onkel in Neukölln wohnen. Doch statt ein Chemiestudium aufzunehmen, gründet er eine Familie und arbeitet – zunächst acht Jahre lang
für die Amerikaner in der Clayallee. Er fühlt sich wohl in Berlin, Ausländerfeindlichkeit begegnet ihm zu dieser Zeit nicht. Das sei erst in den letzten fünf oder sechs Jahren mehr
geworden. Zum ersten Mal wird seiner Frau zu dieser Zeit mit den Worten „du kommst
hier nicht rein“ der Zutritt zu einer Boutique verwehrt. Irgi tut das ab. Das mache ihm keine
Angst. Er schätzt Deutschland. „Hier hat der Mittelstand Möglichkeiten, Fuß zu fassen“, betont er.
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Das sei in der Türkei viel schwieriger. Er spricht aus eigener Erfahrung. In den 90er Jahren
kehrt er für fünf Jahre mit Ehefrau und den beiden Kindern in die Türkei zurück. Doch der
Geschäftsmann merkt bald, dass die vielen Jahre, die er zuvor in Berlin gelebt hat, etwas mit
ihm gemacht haben. „Die Mentalität ändert sich“, fügt er hinzu. Deutsche Werte wie Disziplin und Regeln seien gut fürs Geschäft. 2000 kehrt die Familie dann wieder zurück nach
Berlin und Celal Irgi startet als Unternehmer durch.
Dass er in seiner Wahlheimat Deutschland nicht wählen darf, stört ihn allerdings gewaltig.
Seit über 40 Jahren sei er Berliner, Steuerzahler und Arbeitgeber, darf aber die deutsche
Regierung nicht mitbestimmen, weil er nicht eingebürgert ist. Frau, Kinder und Enkelkinder
haben alle den deutschen Pass. „Ich bin der einzige Ausländer in meiner Familie“, fügt Celal
Irgi lachend hinzu.
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Celal Irgi (62)
› geboren in Sarıkamış
› seit 1979 in Deutschland
› Inhaber der türkischen
Supermarktkette Eurogida

BELGİN KAPLAN
Durchbruch einer Frau im Döner-Business
„Ich wollte beweisen, dass ich es kann! Die ersten Jahre waren hart!“ Es geht nicht ums Einwandern.
Denn Belgin Kaplan ist in Berlin geboren, dritte Generation. An Diskriminierung wegen ihrer türkischen Herkunft könne sie sich nicht erinnern, sagt die 37-Jährige. Vor 16 Jahren prallte ihr ausgerechnet aus der türkischen Community eine gewaltige Skepsis entgegen, nämlich, als sie mit 21
Jahren die Döner-Produktion ihres Vaters übernahm. Berlins „Döner-König“ Remzi Kaplan wollte der
Gesundheit wegen kürzertreten. 2005 rief er beide Töchter und den Sohn zusammen und fragte:
„Wer übernimmt die Firma?“ „Schon in der Oberschule habe ich immer gesagt, ich werde Döner-Produzentin. Also war ich bereit! Aber einige Geschäftspartner und Konkurrenten meines Vaters waren
überrascht: ‚Was, du willst eine Frau ans Steuer lassen? Das ist doch eine Männerdomäne!’ Das hat
mich anfangs sehr geärgert“, erzählt Belgin Kaplan. Dann lächelt sie: „Letztlich hat mich das noch
mehr motiviert.“

Geschäftsführerin in der
Döner-Produktion.

Die Kaplans beim Sommerfest
des Bundespräsidenten
Joachim Gauck.

Sie selbst bezeichnet sich als Frau mit Durchsetzungsvermögen und Ehrgeiz. „Aber die Unterstützung meiner Familie war einfach Gold wert. In türkischen Familien ist es ja oft so, dass Frauen eher
im Hintergrund bleiben. Die Söhne übernehmen das Unternehmen, weil die Tochter ja wegheiraten
könnte usw. Aber ich bin in einer modernen türkischen Familie aufgewachsen und kenne keine Geschlechtertrennung.“

„Wenn man in einem anderen Land der Sprache mächtig ist, kann man sich allem anpassen.“
Die gelernte Betriebswirtin legte zusätzlich ihre Fleischermeisterprüfung ab, kennt jeden Schritt in
der Dönerverarbeitung. Dann landete sie als Geschäftsführerin einen Coup nach dem anderen. „Ich
bin das angegangen, was die Männer vorher nicht wagten. Ich wollte das Döner-Business internationaler aufstellen und startete mit Dubai.“ Sie deutet auf eine Weltkarte im Konferenzraum: „Inzwischen exportieren wir unsere Spieße, tiefgekühlt, in elf Länder.“ Übrigens ist die Türkei nicht darunter,
dorthin darf niemand verarbeitetes Fleisch einführen. Ihre „Provinz Dönerproduktion GmbH“ liefert
aus der Provinzstraße in Wedding. Es sei die Herausforderung, die sie reizt. Kaplan ist ein Familienbetrieb, in dem auch ihr Bruder und weiterhin ihr Vater jeweils ihren eigenen Bereich haben. Was bis
heute extrem helfe, sei das Vertrauen ihrer Familie, sagt Belgin Kaplan.

Text: Heike Schüler
Fotos: privat

2017 gründete sie „Zaddy’s“, eine Döner-Imbisskette, die mit dem Blick einer Frau konzipiert wur-
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de. „Ich habe all das anders gemacht, was mich bei anderen Dönerläden störte. Unsere Filialen sind
einheitlich durchgestylt. Hier gibt es auch Vollkornbrot zum Döner sowie vegetarische und vegane
Gerichte. Und Hygiene wird großgeschrieben.“ Selbstverständlich gehöre auch ein feuchtes Reinigungstuch dazu, denn nach dem Essen wolle sie doch saubere Hände haben!
„Provinz Döner“ ist Berlins größte Döner-Produktion, mit dem höchsten Umsatz und den meisten
internationalen Kunden. Dass eine Frau das männerdominierte Dönerbusiness leiten kann, ist unübersehbar. Belgin Kaplan ist leidenschaftlich gern Geschäftsführerin. Dafür gehe ihr Privatleben
„gegen null“. Nur für die 1½-jährigen Zwillinge ihrer Schwester tritt sie sonntags freiwillig kürzer,
um Zeit mit ihnen zu verbringen. „Ich bin weder typisch türkisch noch typisch deutsch. Ich genieße
beide Kulturen.“ Ganz wichtig, um sich zu integrieren, sei aber, gut Deutsch zu lernen. „Wenn man in
einem anderen Land der Sprache mächtig ist, kann man sich allem anpassen.“ Und erfolgreich sein.
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Belgin Kaplan (37)
› geboren in Berlin
› Geschäftsführerin „Provinz
Dönerproduktion“, Gründerin
der Imbisskette „Zaddy’s“

BİLGİN LUTZKE
Das Beste aus beiden Kulturen
Es gibt immer viel zu organisieren, im geräumigen Nachbarschaftszentrum Divan e. V. in
Charlottenburg. Bilgin Lutzke rauscht heran, bringt Gästen eine Wasserflasche, eilt zum Telefon, spricht mit einer Anwohnerin. Vor zehn Jahren wurde sie zur Vorstandsvorsitzenden
gewählt und arbeitet hier mindestens einen Tag pro Woche. „Ehrenamtlich, so gehört sich
das bei der Vereinsarbeit“, betont sie. Den Divan haben Menschen verschiedener Herkunft
gegründet. Jede und jeder darf und soll mitarbeiten. Es geht ums Miteinanderleben. Ein
Thema, für das Bilgin Lutzke brennt.
Bilgin Lutzke
Anfang der 1980er Jahre

Bilgin Lutzkes Eltern
1971 in Hof (Saale)

Umsorgt von Großeltern wächst sie zehn Jahre ohne ihre Eltern in der Türkei auf. Die verdienen als Gastarbeiter in der deutschen Textilindustrie den Unterhalt für die ganze Familie.
1980 hat die 17-jährige Bilgin das Abitur eines türkischen Handelsgymnasiums in der Tasche
und zieht zu ihren Eltern nach Hamburg, um zu studieren. Der Start ist steinig. „Mein Abitur
wurde nur als Realschulabschluss anerkannt. Ich durfte nicht studieren.“ Stattdessen wird
sie Erzieherin mit Fachabitur, bewirbt sich bei einer evangelischen Kita, wird eingestellt, weil
70 Prozent der Kinder türkisch sprechen. „Ich habe Konzepte entwickelt, wie Migrantenkinder im Kindergarten zweisprachig aufwachsen und dabei ihre Muttersprache verbessern.“
In Hamburg lernt sie Rolf Lutzke kennen. Gewerkschafter. Sie heiraten. Seine Mutter und ihre
Eltern sind erst mäßig begeistert. Dann deutsch-türkische Freude über die Enkeltochter. Die
drei Generationen wachsen so sehr zusammen, dass sie lange unter einem Dach wohnen.

„Was Zugewanderte mitbringen, sollte die Gesellschaft wertschätzen.“

Text: Heike Schüler
Fotos: Mehmet Dedeoglu –
Dede Press, privat

Ihre Eltern sind 1991 arbeitslos. Das Rückkehrhilfegesetz bietet 10.500 D-Mark, um in der
Türkei neu anzufangen. Die nehmen sie. „Doch damit verzichteten sie auf alle Rentenansprüche. Meine Eltern haben das bitter bereut. Sie haben doch den Wohlstand der Bundesrepublik mitaufgebaut und fühlten sich betrogen.“ Mit einem Drei-Monats-Visum kommen
die Eltern weiterhin nach Deutschland, haben ein eigenes Zimmer im Haus von Tochter und
Schwiegersohn. Nach ihrer Ausbildung und Arbeit als Kita-Erzieherin studierte Bilgin Lutzke
noch Erziehungswissenschaften, betreute ein EU-Erzieherausbildungsprojekt für Migrantinnen , gründete eine interkulturelle Kita.
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Vor 20 Jahren folgt sie ihrem Mann nach Berlin, noch ohne Job. Hier lernt sie den Fachbereichsleiter der Volkshochschule Mitte kennen. Der engagiert sie als Lehrerin. Sie unterrichtet seitdem Deutsch als Fremdsprache in der VHS Mitte. „Integration beginnt damit, die
Sprache des Landes zu sprechen. Erst dann kann ich mitgestalten.“ Bilgin Lutzke appelliert
gleichzeitig an die Mehrheitsgesellschaft: „Die Deutschen sollten anerkennen, dass Zugewanderte sehr viel Wertvolles mitbringen.“ Sie selbst nehme einfach das Beste aus ihren
beiden Kulturen, sagt sie. „Zum Beispiel esse ich gern deutsche Küche wie Grünkohl. Aber
ich mag natürlich auch türkisch zubereitete Okraschoten.“
Zurück zum Divan, der für viele in der Nachbarschaft wie ein Wohnzimmer ist. Bilgin Lutzke
bringt hier ihre beruflichen Erfahrungen ein, managt Projekte und beantragt Fördergelder.
So kümmern sich inzwischen fünf Festangestellte darum, das alles gut läuft. Für ihre Nachbarschaftsarbeit, die interkulturelle Sozialarbeit und das Engagement gegen Rassismus
wurde Bilgin Lutzke 2019 mit der Bürgermedaille des Bezirks Charlottenburg-Wilmersdorf
geehrt.
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Bilgin Lutzke und ihr Bruder
bekommen im Januar 1972
Besuch von ihren Eltern.
Die geben auch das
neugeborene Schwesterchen
in die Obhut der Großeltern
und fahren vier Wochen
später wieder zurück nach
Deutschland.

Bilgin Lutzke (59)
› geboren in Salihli
› seit 1980 in Deutschland
› Dipl.-Sozialpädagogin,
Vorstandsvorsitzende
Divan e. V.

KADİR „AMIGO“ MEMİŞ
Die Sprache des Bären
„Im Ramadan musste einer im Dorf nachts mit der Trommel alle wecken, damit sie vor Sonnenaufgang noch essen konnten. Furchtbarer Job!“ Als einer das nicht allein machen will,
heißt es: „Nimm den kleinen Kadir mit.“ Kadir ist acht und bekommt vom Trommler einen
braunen Pelz: „Wenn ich trommle, tanzt du wie ein Bär.“ Kadir hat keine Ahnung, wie ein Bär
tanzt. „Die Füße tapsig hoch und los – an dem Tag haben wir echt viel Bakschisch verdient,
viel Geld“, erinnert sich Kadir Memiş.
Sein Vater verlässt 1972 das Dorf in der Westtürkei, jobbt in West-Berlin als Gärtner und im
Blumenladen, später zieht die Mutter nach. Kadir bleibt beim Onkel, mit zehn holen ihn
die Eltern nach. Wedding, Dreizimmerwohnung, schönes Kinderzimmer. „Aber ein fremder
Mann – das soll dein Vater sein? Und du sprichst kein Deutsch – du bist sprachlos.“ In der
Schule kämpft er sich zum erweiterten Hauptschulabschluss.

Kadirs Eltern 1982 in ihrer
Wohnung im Wedding –
zwei Jahre, bevor sie den
Sohn nach Berlin holten.

Parallel erlebt er die Anfänge von Hip Hop, Breaking und Graffiti. In der Schule tastet sich ein
Junge mit weißen Handschuhen wie Michael Jackson eine nicht vorhandene Glasscheibe
entlang. „Das war Zauberei!“ Kadir lässt sich Schulter- und Handtechniken zeigen, und wie
damals als Bär findet er über die Bewegung zu einer Sprache: „Plötzlich bekam ich eine Reaktion: ,Kadir, das sieht gut aus, mach das noch mal!‘“

Ihm zuliebe macht der Junge eine Ausbildung zum technischen Zeichner. Aber nur Tanzen
interessiert ihn. 1993 gründet er die Flying Steps, die sich zu einer der besten BreakdanceFormationen weltweit entwickeln. Doch in Amigo brodelt’s, er will eine eigene Geschichte
erzählen – und findet sie in seiner Kindheit: Zeybek, der traditionelle Tanz der Türkei. „Im
Dorf muss ihn jeder können! Wir tanzen ihn bei Hochzeiten, bei Beschneidungsfeiern, Zeybek ist immer präsent.“

Die ersten Breakdance-Filme laufen. Die Storys sind nur gaga, aber Kadir liest die Bewegungen: Welle durch den Arm, in der Schulter eine Runde, durchs Kreuz fließen lassen. Tanz ist
eine universelle Sprache – die muss er lernen! „In den Jugendclubs triffst du andere Tänzer:
,Ah, du kommst vom Dorf, oh, du tanzt das, wie geht dieser Move...‘ Ich kannte die traditionellen Tänze. Und selbst die Nachahmung des Bären kam gut an. Plötzlich bist du da drin.“

2000 die Idee: Zeybreak – der Begriff fusioniert die türkische Folklore seiner Kindheit mit
dem Hip Hop seines Berliner Lebens. Genau das will er tanzen! Die Medien jubeln. Workshops in der Türkei, halb Europa, Japan. „Du siehst Zeybreak heute in türkischen Werbevideos, es gibt akademische Arbeiten darüber – ich hab’ da eine Tür aufgemacht, und alle
rennen rein!“

„In der Türkei hätte ich nie erkannt, wer ich bin, was ich will und was in mir steckt.“

Kadir Memiş ist froh, in der Türkei geboren zu sein: „Anatolien ist ein gesegnetes Land, und
die Wurzeln aus meinen ersten zehn Jahren sind stark. Aber wäre ich nicht nach Berlin gekommen, hätte ich nie die Chance gehabt, zu erkennen, wer ich bin, was ich will und was
in mir steckt. Im Dorf gibt es keine Zeit für so was: Die Tiere, das Feld, dann vielleicht noch
Kinder – das ist der Zyklus, in dem du dort lebst. Vielleicht wäre ich motiviert gewesen, beim
Tanz auf Festen aufzufallen – mehr nicht.“

Kadir „Amigo“ Memiş
und sein kleiner Bruder
mit den Großeltern in
Danişment 1981.

Text: Ralph Stolle
Fotos: Kooné, privat

Seit 1990 nennt Kadir sich Amigo und unterrichtet Urban Dance und Hip-Hop-Kultur. Der
Vater schüttelt den Kopf. „Wenn wir in der Türkei anriefen und sie fragten, was ich mache,
flüsterte er: ,Sag Architekt, um Himmels willen, nicht Tänzer!‘ Das klang für ihn wie Dansör,
,männlicher Bauchtanz‘, er hatte Angst, sein Gesicht zu verlieren.“
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Kadir ,Amigo‘ Memiş (47)
› geboren in Danişment
› seit 1984 in Deutschland
› Choreograf

Deutsche und türkische Kinder spielen bei
einem von 20 Initiativ-Gruppen
veranstalteten deutsch-türkischem Volksfest
im Juli 1978 in Kreuzberg.
Foto: Picture Alliance Günter Bratke Günter Bratke
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AYSEL MERAL
Was ist die Mehrzahl von Heimat?
„Im Herzen bin ich Wilmersdorferin“, sagt Aysel Meral und schmunzelt, „auch wenn ich mittlerweile in Mariendorf wohne.“ Die 49-Jährige zeigt auf drei Fenster einer Erdgeschosswohnung direkt gegenüber vom Volkspark Wilmersdorf. 1979 zieht Familie Meral in die 3,5-Zimmer-Wohnung, um mehr Platz für die erst vier, später fünf Schwestern zu haben. Der Umzug
findet kurz vor Aysels Einschulung statt: vom Arbeiterbezirk Moabit in den bürgerlichen
Westen Berlins.

Die Eltern von Aysel Meral.
Der Vater arbeitet als Maurer,
die Mutter ist Hausfrau.

„Das ist meine Chance auf Bildung gewesen“, meint Aysel Meral. Nachteile oder Diskriminierung hätten sie nie erfahren, auch wenn sie aufgefallen seien. In der Grundschule und
später auf dem Gymnasium kannte man sie als die Meral-Schwestern. „Wir durften als Töchter hier viel mehr – ohne die soziale Kontrolle der türkischen Community. Wir durften auf
Klassenfahrten! Das hört sich heute nach einer Selbstverständlichkeit an, aber in den 1980er
Jahren war das ein Skandal.“
Aysel Meral ist ehrgeizig, ihr gelingt eine klassische Bildungskarriere – samt Latinum. Nach
dem Abitur studiert sie in Berlin Psychologie und bleibt vorerst – „wie es sich gehört“ – bei
den Eltern wohnen. Während des Studiums beginnt sie schon, als Betreuerin in der Familien- und Einzelfallhilfe zu arbeiten. Eine verantwortungsvolle, sehr intensive Arbeit, die ihr
nahegeht. Doch sie will tiefer in die Projektkoordination einsteigen. Für den Bezirk Tempelhof-Schöneberg baut sie ab 2014 das senatsgeförderte Projekt der Integrationslotsinnen
und -lotsen im Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik (NUSZ) auf. Eine
Herzensangelegenheit sei das gewesen. Denn sie sei selbst für ihre Eltern, die nie eine Schule besucht haben, bis heute die Lotsin durch das „System Deutschland“.

„Ich habe türkische Wurzeln, aber ich lebe hier.“

Text: Freya Reiß
Fotos: Freya Reiß, privat

Mit der großen Zuwanderung von Geflüchteten Mitte der 2010er Jahre braucht es einmal
mehr Menschen, die das Ankommen Tausender in Berlin unterstützen. Aysel Meral leitet
das stetig wachsende Projekt der Integrationslotsinnen und -lotsen und später auch das
Projekt Starthilfe für Geflüchtete, bis sie 2017 den Fachbereich Integration des NUSZ übernimmt. Das bedeutet noch mehr Aufgaben und noch mehr Verantwortung. Eine Heraus-
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Aysel Meral (2. von links)
mit drei ihrer vier Schwestern

forderung, die Aysel Meral Freude bereitet, wenn auch der Abschied von ihren Lotsinnen
und Lotsen tränenreich ist. Aus der Diplom-Psychologin und Familienhelferin wird mehr
und mehr eine Managerin für soziale Arbeit. 350 Mitarbeitende beschäftigt das Nachbarschafts- und Selbsthilfezentrum in der UFA-Fabrik, und Aysel Meral ist seit Oktober 2019
dessen stellvertretende Geschäftsführerin.
Ihre Eltern sehen sie dagegen bis heute vor allem als Tochter. Dass sie nicht immer sofort
erreichbar ist, ist für ihre Eltern manchmal schwer zu verstehen. Sie stellen bis heute das
Wohl der Familie, den Respekt vor Älteren über das individuelle Glück. Der Vater war als
Gastarbeiter nach Berlin gekommen und fand hier Arbeit als Maurer. Jahrzehntelang lebte
die Familie sparsam vom Lohn des Vaters, um den Verwandten Geld schicken zu können.
Für Aysel Meral ist das ein „grenzenloses Aufopfern“, das sie nicht immer nachvollziehen
konnte. Als Kind und Jugendliche sei es für sie schwer gewesen, zwischen den Werten der
Familie und dem gelebten Individualismus Berlins ihren eigenen Weg zu finden. Doch da,
wo sie jetzt ist, fühlt sie sich wohl und zu Hause.

93

Aysel Meral (49)
› geboren in Kelkit
› seit 1972 in Deutschland
› Diplom-Psychologin,
stellv. Geschäftsführerin

DEMET ODAĞ
Mode und Auberginen
„Es war nie mein Wunsch, nach Deutschland zu kommen“, sagt Demet Odağ lächelnd. „Ich habe hier
meine Liebe gefunden.“ Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht. Denn eigentlich kommt die
Liebe zu ihr nach Istanbul, wo sie mit ihren Eltern und den Geschwistern lebt. Die frischgebackene
Abiturientin ist gerade einmal 18 Jahre alt, als ihr jetziger Mann in ihr Leben tritt. Demet Odağ ist sich
sicher, dass er derjenige ist, mit dem sie ihr Leben teilen will. Noch im gleichen Jahr, 1988, heiraten
sie in İzmir standesamtlich. „Damals musste man sich ein Jahr gedulden, um nach Deutschland zu
kommen, Familienzusammenführung“, erinnert sie sich.

Als 18-Jährige kommt
Demet Odağ nach Berlin.

Denn dort lebt ihr Ehemann mit seinen Eltern in Kreuzberg am Schlesischen Tor. Die Schwiegereltern
waren als erste Gastarbeitergeneration nach Deutschland gekommen. Die Ankunft in Berlin erlebt
die junge Frau als Kulturschock. „Ich war eine freie Frau, doch hier fühlte ich mich wie eingesperrt“,
sagt die heute 51-Jährige. Am Anfang lebt das junge Paar bei den Schwiegereltern. „Zwei Familien in
einem Haushalt, das war ganz anders, als ich es aus der Türkei gewohnt war.“ Oft muss ihr Mann sie
trösten, wenn sie wieder einmal weinend vom Einkaufen kommt. „Ich musste viel über mich ergehen
lassen. Ich wurde viel gemobbt.“ Vor allem wegen der anfänglichen Sprachdefizite.

Demet Odağ mit ihrem Mann
und der gemeinsamen Tochter

Wäre ihr der Mann fürs Leben nicht in die Quere gekommen und sie in der Türkei geblieben, hätte sie
womöglich Karriere als Modedesignerin gemacht, denn das war ihr Studienwunsch. In Deutschland
ist nicht daran zu denken, hier wird ihr türkisches Abitur nicht anerkannt.
der Versicherungsagentur, die ihr Mann aufgebaut hat und mit dem sie zusammenarbeitet.
Sie lebt in der Nähe des Hermannplatzes. Die Damenmode in den großen Kaufhäusern findet sie
damals furchtbar. „Als ob ich in einem Dorf eingekauft hätte, überhaupt nicht schön!“ Für die junge,
modeinteressierte Türkin ist das Berlin zur Wendezeit die reinste Diaspora.

„Ich habe immer gekämpft, um mich durchzusetzen.“

Text: Dagmar Bednarek
Fotos: Dagmar
Bednarek, privat

Ihren Traumberuf kann sie hier nicht verwirklichen, doch Demet Odağ beißt sich durch. Sie belegt
einen Sprachkurs nach dem anderen, beginnt schließlich eine Ausbildung zur Anwaltsgehilfin. „Da
haben meine Sprachkenntnisse nicht ausgereicht“, bedauert sie. Doch die junge Frau aus Izmir gibt
nicht auf, schließt zunächst ihre Ausbildung zur Groß- und Außenhandelskauffrau erfolgreich ab und
qualifiziert sich anschließend weiter zur Versicherungskauffrau. Nun sitzt sie als Geschäftsführerin in
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Die mittlerweile 27-jährige Tochter hat in Deutschland studiert. Das Ehepaar ist fest verankert in der
deutschen Gesellschaft, hat mehr deutsche als türkische Freunde. Demet Odağ hat darüber hinaus
die deutsche Staatsbürgerschaft, und dennoch ist ihre Bilanz nach 33 Jahren in Berlin bitter: „Keiner
würde mich als Deutsche bezeichnen. Wieso haben die Menschen hier so viel Angst?“, fragt sie sich.
„Die Deutschen haben es so gut, weil sie uns haben. Durch uns haben sie die Aubergine und die Vielfalt in den anderen Länderküchen kennengelernt.“ Demet Odağ lacht.
Ihren Lebensabend will sie mit ihrem Mann in der Türkei verbringen, in Izmir am Meer, wo sie geboren wurde. Doch versöhnlich fügt sie noch hinzu: „In Berlin fühle ich mich wohl. Ich werde nie ganz
weggehen.“
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Demet Odağ (51)
› geboren in Izmir
› seit 1988 in Deutschland
› Geschäftsführerin LVM
Versicherungsagentur

ERTEKİN ÖZCAN
Machen statt zuschauen
fremd
alles ist fremd
der mensch
mit dem du nicht sprechen kannst
die wohnung

in der du wohnst
das café
in das du gehst
die fabrik
in der du arbeitest

Zitat aus Özcans Gedicht Einsamkeit (1974)
Ertekin Özcan verbrachte seine Kindheit auf Wiesen und Weiden, am Ufer des Euphrats, in
einem kleinen Dorf im Osten der Türkei. Mit elf Jahren änderte sich alles für ihn, mit seiner
Familie zog er nach Istanbul – in eine Millionenstadt: große Straßen, Hochhäuser, Straßenbahnen, Menschenmengen. Für ihn war alles neu. Aus dem Jungen, der eine kleine Dorfschule
besuchte, wurde ein Abiturient, er studierte Jura, arbeitete bis 1973 als Rechtsanwalt – und
wagte den nächsten großen Schritt: Er zog nach West-Berlin.
Ertekin Özcan als
junger Rechtsanwalt
in Istanbul

Ertekin Özcan wollte an der Juristischen Fakultät der Freien Universität Berlin promovieren
und danach zurück in die Türkei. Während des Studiums wurde er Mitglied im „Solidaritätsund Hilfeleistungsverein der Arbeiter aus der Türkei“, um die Interessen türkischer Arbeitsmigrantinnen und -migranten zu vertreten. Da ihn nach der Vereinstätigkeit eine juristische
Doktorarbeit nicht mehr reizte, schrieb er über „Türkische Immigrantenorganisationen in der
BRD“ im Fachbereich Politische Wissenschaften an der FU Berlin die erste wissenschaftliche
Doktorarbeit zu diesem Thema.

„Deutschland muss endlich anerkennen, ein multikulturelles Land zu sein.“

Text: Christina Rubarth
Fotos: privat

Sein Start in Berlin war nicht leicht: Zuerst wohnte Ertekin Özcan bei seinem Cousin in einer
Einzimmerwohnung mit Außentoilette in Kreuzberg, dann zog er mit seiner zukünftigen Frau
nach Buckow. Aber der Platz war knapp, besonders nach der Geburt der beiden Töchter. Nicht
nur wegen der 1975 eingeführten Zuzugssperre für die Bezirke Kreuzberg, Tiergarten und
Wedding mussten sie lange suchen, bis sie eine Zweieinhalbzimmerwohnung in Tempelhof
fanden.
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Ertekin Özcan spürte auch deutlich eine wachsende Fremdenfeindlichkeit, und ihm wurde
klar: Er muss sich noch intensiver engagieren. Er war Mitgründer türkisch-deutscher Verbände und begann, aktiv in Parteien und Gewerkschaften zu arbeiten – die Liste ist lang: 1975
in der HDB – Progressive Volkseinheit der Türkei in Westberlin, 1977 in der HDF – Föderation
sozialdemokratischer Volksvereine in Europa, 1985 im Türkischen Elternverein Berlin-Brandenburg, 1990 im Verein interkultureller Sozialdemokraten, 1991 im TBB – Türkischen Bund
Berlin-Brandenburg, 1994 in der TGD – Türkischen Gemeinde in Deutschland, 2000 in der
FÖTED – Föderation Türkischer Elternvereine in Deutschland.
Heute lebt Ertekin Özcan in Steglitz – und kann als Rentner fünf Monate im Jahr in der Türkei
verbringen. Was ihn besonders stört: Dass auch nach 60 Jahren Migration Türkeistämmige
in vielen Bereichen der Gesellschaft noch als Fremde behandelt werden. Schon in Kitas und
Schulen müsse es eine interkulturelle, antirassistische Erziehung und Bildung geben – denn
nur so, da ist er sich sicher, würden Vorurteile abgebaut. „Deutschland muss endlich anerkennen, ein multikulturelles Land zu sein“, sagt er – und das müsse sich auch in den Schulen
widerspiegeln. Zum Beispiel in einem Lehrplan, auf dem die Herkunfts- und Muttersprachen
der Schülerinnen und Schüler – sei es Türkisch, Arabisch oder Polnisch – als jeweils versetzungsrelevantes Fach stehen. Denn Sprache, das hat Ertekin Özcan immer wieder erlebt und
gespürt, ist mehr als nur Kommunikation: Sprache ist Identität.
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Ertekin Özcan mit seiner Frau
Işıl Özcan und den Töchtern
Gönenç und Süreç.

Dr. Ertekin Özcan (75)
› geboren in Çaykent
› seit 1973 in Deutschland
› Jurist, Politologe
und Dichter

ÜLKER RADZIWILL
Schon mein Opa war Sozialdemokrat
Ihr Gesicht kennt man von den Plakaten für die Wahlen fürs Abgeordnetenhaus. Ülker
Radziwill war eine der ersten türkischstämmigen SPD-Abgeordneten. Seit 20 Jahren direkt gewählt! In ihrem Kiezbüro in Charlottenburg stellt sie Nüsse und Tee auf den Tisch
und erzählt: „Schon mein Großvater war Sozialdemokrat, in der Westtürkei, wo ich geboren wurde. Er kämpfte für soziale Gerechtigkeit. Seinen neun Söhnen und Töchtern ließ er
die gleiche Schulbildung zukommen.“ Ülkers Eltern, Ismail und Sevim Gökman, trugen als
Grundschullehrer und -lehrerin die Idee gleicher Bildungschancen weiter. Damit eckten sie
bei Dorfältesten jedoch an, mussten oft die Schule wechseln.

Das Foto für die Mama,
die zum Arbeiten
nach West-Berlin
ausgewandert war:
Ülker mit ihrem
Vater und ihrem Bruder

„Als mein Vater einmal eine Frau auf der Straße prahlen hörte, wie viel Geld sie in Deutschland als Putzfrau verdiene, bewarb er sich kurz entschlossen als Gastarbeiter.“ Er wurde abgelehnt, weil er mit über 30 „zu alt“ war. Also bewarb sich ihre 28-jährige Mutter. „Die Firma
Siemens suchte damals Frauen, die handarbeiten konnten. Ihre geschickten Hände waren
für Fließbandarbeit gefragt. Als sie abreiste, versteckte ich mich und habe geheult.“ Ganz
allein in West-Berlin hielt es die Mutter jedoch nicht aus. Ihr Antrag auf Familienzusammenführung ging glücklicherweise nach drei Monaten durch. „Mein Vater, mein Bruder und ich
landeten am 24. November 1973 in Berlin. Die erste Taxifahrt werde ich nie vergessen. Es
war dunkel und verregnet. Doch die hohen Altbauten beeindruckten mich, solche kannte
ich nicht aus der Westtürkei.“ In diese Wohnhäuser sei sie bis heute verliebt. Wohnen ist
eines ihrer wichtigsten politischen Themen. Ülker Radziwill hat nicht vergessen, wie es bei
ihrer Ankunft im Wedding war: zu viert in einem Zimmer, Küchenmitbenutzung, Toilette
eine halbe Treppe tiefer. Ihre Eltern lebten vor, wie man sich durchbeißt. Sie lernten Deutsch
und behaupteten sich als Grundschullehrer bzw. -lehrerin im Berliner Schuldienst. Ülker
und ihr Bruder Bahadır gingen in Charlottenburg in eine Schule, in der türkische Kinder gezielt gefördert wurden.

„Der Respekt war plötzlich anders, Männer knöpften ihr Jackett zu.“
Text: Heike Schüler
Fotos: Heike Schüler ,privat

„Ich persönlich habe mich nie diskriminiert gefühlt. Selbst wenn etwas vorgefallen war, gaben mir meine Eltern genug Selbstvertrauen. Wir hielten jeden Sonnabend Familienrat.“
Dann Abitur, BWL-Studium an der TU, parallel gemeinsam mit ihrem Bruder ein Reisebüro
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Angekommen in Berlin:
Familie Gökman

mit Hauptreiseziel Türkei, schließlich „nur“ der Abschluss als Touristikfachwirtin. „Unser Reisebüro in Moabit lief zu gut. Gleichzeitig galten wir als soziale Anlaufstelle, bearbeiteten
Behördenbriefe der Kunden und Ähnliches.“
Dass sie Sozialdemokratin wurde, war vorgezeichnet. Sie wuchs buchstäblich im „Verein
Türkischer Sozialdemokraten in Berlin“ auf, den ihr Vater mitgegründet hatte und der lange im Klausenerplatz-Kiez aktiv war. Dort begegnete ihr der junge deutsche Rechtsanwalt
Claus Radziwill, der als Sozialdemokrat damals ehrenamtlich Rechtsberatung gab. Mit ihm
ist sie seit 1993 glücklich verheiratet. „2001 änderte sich mein Leben noch einmal radikal“,
erinnert sich Ülker Radziwill. „Wie Harry Potter mit dem Zug durch eine Wand rast und in
einer neuen Welt ankommt, so fühlte ich mich als frisch gewählte SPD-Abgeordnete. Der
Respekt war plötzlich anders, Männer knöpften ihr Jackett zu. Als Migrantin in der Politik war ich zugleich eine Vorzeigepersönlichkeit. Ich stehe dafür ein, dass alle die gleichen
Chancen erhalten. Da fühlen sich nicht nur Migrantinnen und Migranten von mir repräsentiert – bis heute.“
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Ülker Radziwill (55)
› geboren in Fethiye
› seit 1973 in Deutschland
› Politikerin, Mitglied des
Berliner Abgeordnetenhauses
(SPD)

Türkische Schüler spielen
Fußball auf dem
Sportplatz an der
Katzbachstraße in Kreuzberg
Ende der 1970er Jahre
Foto: FHXB-Museum Jürgen Henschel
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Berlin – ein idealer Ort für eine vielfältige Kultur
von Dr. Cem Dalaman, Journalist und rbb-Redakteur

Foto: privat

Seit Mitte der der 1980er Jahre arbeite ich als Journalist für verschiedene Medien. Zuerst in der türkischen
Tageszeitung Milliyet, dann in der taz und später im
damaligen SFB und schließlich im rbb habe ich mich
immer wieder und naturgemäß mit den Themen Zugehörigkeit, kulturelle Identität und der Rolle der Medien
im Integrationsprozess beschäftigt.

Mein Vater wurde als türkischer Diplomat Anfang 1979
nach Berlin versetzt. Meine Mutter und ich folgten ihm
einige Monate später. Wir drei gingen damals fest davon aus, dass wir nach dem Ende der Dienstzeit, also der
üblichen vier Jahre bei Diplomatinnen und Diplomaten,
diese Stadt verlassen und dorthin zurückkehren würden, wo wir herkamen, also nach Istanbul. Doch das Leben ist voller Überraschungen und Wendungen. Es kam
alles anders. Die Dienstzeit meines Vaters wurde zweimal verlängert, ich machte mein Abitur hier, studierte,
wurde Journalist – und blieb.
Jetzt, nach 42 Jahren, bin ich längst Teil dieser Stadt,
ihr mit kritischer Liebe verbunden und bezeichne mich
oft als Zeitzeugen. Zeitzeuge deshalb, weil ich als Kosmopolit und als Journalist das „Berliner-Werden“ der
Menschen aus der Türkei erlebt und in Ansätzen selbst
mitgestaltet habe: ihren Transformationsprozess vom
Fremden zum Citoyen, zum selbstbewussten Teil der
Stadtgesellschaft.
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In den 1980er Jahren waren die Zeitungskioske der
Stadt voll mit türkischen Zeitungen; allein Hürriyet hatte
in Berlin tägliche Verkaufszahlen von über 15.000. Gelesen wurden sie und andere Zeitungen in Haushalten
und Cafés dann mehrfach. Ich erinnere mich, dass schon
damals und später mit zunehmender Stärke Debatten
geführt wurden, dass muttersprachliche Zeitungen
zur Segregation führen würden. Als dann im Zuge der
Kabel- und Satellitentechnik private TV-Sender aus der
Türkei sich hier etablierten, sprachen nicht nur konservative Kreise davon, dass sich ein mediales Ghetto und
dadurch Parallelgesellschaften entwickeln würden. Bald
hieß es, die türkischsprachigen Medien seien der Grund,
warum türkeistämmige Kinder schlechter in den Schulen abschnitten. Bis heute müssen türkische Medien mit
Etikettierungen wie „Sprachrohre Integration ablehnender Kreise, islamistischer Interessen oder nationalistischer Hintermänner“, klarkommen. Ja, keine Frage, es
gab in der Vergangenheit reißerische Titel und redaktionelle Phasen, die der Integration nicht dienlich waren.
Doch als jemand, der türkische Medien sehr kritisch begleitet hat, war mein Eindruck, dass die türkischen Zeitungen nicht eindimensional und klischeehaft, sondern
viel differenzierter berichtet haben als von vielen ange-

nommen. Und vor allem haben sie Bedürfnisse, besonders der ersten Generation, bedient, die von deutscher
Seite medial übersehen wurden. Inzwischen sind die
meisten analogen türkischen Printmedien vom Markt
verschwunden. Die Verkaufszahlen gingen parallel zum
Siegeszug der elektronischen Massenmedien, insbesondere des Fernsehens, sehr stark zurück. Die hohen
Druck- und Transportkosten der täglichen Ausgaben
führten die Mutterhäuser in der Türkei dazu, sich vom
deutschen Markt zurückzuziehen.
Eine besondere Bedeutung hatten lange Zeit die öffentlich-rechtlichen Anstalten mit ihren sogenannten Gastarbeiterprogrammen. Inhalte der Sendungen waren die
alltäglichen Probleme, mit denen sich die Türkeistämmigen konfrontiert sahen – Behördengänge, Probleme in
der Arbeit sowie das Heimweh. Für türkeistämmige Einwanderer und Einwanderinnen boten zuerst der Bayerische Rundfunk und der WDR ab 1964 ein spezielles Programm an. Später, ab 1974, wurde die Konzeption und
Umsetzung der türkischsprachigen Sendungen vom
SFB übernommen. Diese damals sehr wichtigen und
sehr gut angenommenen Sendungen gingen inhaltlich
von einer Rückkehr der Migranten und Migrantinnen
in die Türkei aus. Doch in den 1970er Jahren folgte der
Familiennachzug, die meisten Menschen aus der Türkei beschlossen, sich für länger hier einzurichten. Diese
Programme mussten sich dieser Realität und den neuen
Bedürfnissen anpassen. Ihren Höhepunkt erreichte diese Entwicklung mit der Einrichtung von Radio Multikulti
des SFB. Die Welle wurde nach den rassistischen Anschlägen und Ausschreitungen in Mölln, Solingen und
Rostock ins Leben gerufen – zu einem Zeitpunkt also,
an dem sehr viele Türkeistämmige Angst um ihr Leben
hatten. Der offizielle Auftrag war, das „Zusammenleben
zwischen Ausländern und der deutschen Bevölkerung

in Berlin und Brandenburg“ zu fördern und Berlins Profil als weltoffene, visionäre Hauptstadt voranzutreiben.
Radio Multikulti bot ein außergewöhnliches Musik- und
Wortprogramm mit abendlichen Sendungen in Türkisch
und anderen Sprachen.
Ich hatte die Freude, ab 2000 die türkischsprachige
Redaktion zu leiten. Die Sendung versorgte die türkeistämmigen Berlinerinnen und Berliner mit Nachrichten
und Wissen aus der Stadt, erzählte von dem täglichen
Leben auf den Straßen und Kiezen, von Projekten, Träumen, Abgründen und Hoffnungen. Wir organisierten
Konzerte und Ausstellungen und boten den Menschen
ein kulturelles und gesellschaftliches Netzwerk, auch
zur Entfaltung neuer Denkräume. Leider beschloss
2008 die damalige RBB-Führung, auf Gebührenrückgänge zu reagieren und deshalb diese europaweit beachtete Welle zu schließen. Damals habe ich befürchtet,
dass mit dem Ende von Radio Multikulti die Existenz
der türkeistämmigen und anderer Einwanderinnen
und Einwanderer aus der medialen Wahrnehmung verschwinden würde. Glücklicherweise kam es dann doch
anders. Es ist inzwischen bunter in den Redaktionen der
deutschen Medienlandschaft geworden. Die Zunahme
diverser Medienformen und der digitalen türkischsprachigen Vielfalt, besonders in den letzten zehn Jahren,
bewegte die öffentlich-rechtlichen wie auch die privaten Anbieter, die Vielfalt im Land abzubilden. Ich freue
mich über den Anstieg von diversen Themen und auch
Gesichtern, nicht nur dort, wo ich gerade arbeite – in
der rbb-Abendschau. Es gibt inzwischen nicht nur eine
stärkere mediale Präsenz kultureller Vielfalt, sondern
auch einen deutlichen Zuwachs an Vertreterinnen und
Vertretern mit türkeistämmigem Hintergrund in den
Medien. Genügend? Nein, denn mit über drei Millionen
Menschen haben über vier Prozent der Bevölkerung in
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Deutschland einen türkeistämmigen Migrationshintergrund. Dieser Prozentsatz findet sich in den Redaktionsräumen noch nicht wieder – aber es wird besser.
Die Menschen aus der Türkei sind im Lauf der letzten
60 Jahre aus ihren Hinterhofnischen herausgekommen
und längst als Teil der Großstadt angekommen; als
Unternehmerinnen, Fußballspieler, Arbeitslose, Diskjockeys, Dönerverkäufer oder als Journalistinnen. Sie
gehen in der Gesellschaft auf und suchen sich ihren
Platz darin. 60 Jahre türkisches Leben in Berlin – diese
Zeit gibt uns die Möglichkeit, die Unbeherrschbarkeit
der Wirklichkeit nicht als Bedrohung, sondern als Chance zu begreifen, ohne all die Mängel und Probleme im
Zusammenleben zu verschweigen. Identifikationsverlust contra Identifikationssuche, Entwurzelung, Brüche,
Diskontinuitäten, Umschichtungen und Integration sind
unser aller Probleme. Angesichts der weltweiten Situation – auch in der Zukunft. Und Berlin ist der ideale Ort,
an dem verschiedene Kulturen und Kulturverständnisse zusammentreffen, auch offene Rechnungen begleichen, sich gegenseitig beeinflussen und sich versöhnen,
einander bedingen und miteinander leben.

Eine türkische Volkstanzgruppe
auf einem Kreuzberger Volksfest in den 1970er Jahren
Foto: FHXB-Museum Jürgen Henschel
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ERDAL ŞAFAK
Die deutsche Sprache ist der Schlüssel zu allem
Als Erdal Şafak zehn Jahre alt ist, ändert sich sein Leben von Grund auf: Er zieht in ein anderes Land, vom Dorf in die Stadt und von der Mutter zum Vater, der bereits seit zehn Jahren
als Gastarbeiter in Berlin lebt: „Kinder unter 14 konnten sofort nachgeholt werden, alle anderen mussten einen Antrag stellen. Bei meiner Mutter hat das ein halbes Jahr gedauert.
Ende 1981, an Heiligabend, waren wir endlich wieder alle vereint“, erzählt Erdal Şafak.
Sein Vater, den er bis dahin nur aus den Sommerferien kannte, nimmt nun eine ganz besondere Rolle in seinem Leben ein, denn er ist es, der ihm einimpft: Die deutsche Sprache
ist der Schlüssel zu allem. Erdal soll Deutsch lernen, damit er es ans Gymnasium schafft und
vielleicht irgendwann sogar studieren kann. Und studieren will Erdal Şafak, denn schon als
Kind möchte er Arzt werden.
Erdal Şafak als
junger Assistenzarzt

Dass ihm das gelingt, hat er dem eigenen Ehrgeiz zu verdanken – er macht ein sehr gutes Abitur –, aber auch Lehrerinnen und Lehrern, die ihn „sehr geprägt haben“. Da ist die
Deutschlehrerin, die sich dafür einsetzte, dass er aus der Türkischklasse für Gastarbeiterkinder in eine deutsche Klasse wechseln konnte, der Deutschlehrer, der ihm dort extra Lernmaterialien besorgt – und ganz besonders ein Geschichtslehrer, mit dem es in der neunten
Klasse zu einem kleinen Disput kommt: Das türkische Wort „ata“, so der Lehrer, sei germanischen Ursprungs. „Dass ‚Ata‘ wie in ‚Atatürk‘ ein germanisches Wort sein sollte, war für mich
damals unvorstellbar“, erzählt Erdal Şafak schmunzelnd.

„Im persönlichen Kontakt lassen sich Vorurteile meist aus dem Weg schaffen.“
Das Thema lässt ihn nicht los. Als er in den nächsten Sommerferien in der Türkei ist, geht er
ins Institut für türkische Sprache in Ankara und findet heraus: Der Lehrer hatte recht. Aber:
Was ihn zunächst irritiert hat, wird zu etwas Positivem: „Mir gefällt der Gedanke, dass es
schon früher eine Beziehung zwischen den beiden Ländern gab“, so Şafak.
Text: Nina Roßmann
Fotos:
Hüseyin Islek/BGTM, privat

Die Perspektive wechseln, Verständnis für den anderen entwickeln – für Erdal Şafak bedeutet das auch: Im persönlichen Kontakt lassen sich Vorurteile, auch die eigenen, meist
rasch aus dem Weg schaffen. Dabei zeigt sich auch: Die Realität ist nicht schwarz-weiß – und
Polarisierung bringt uns nicht weiter.

Auch für sein eigenes Leben sieht er in der Verbindung der beiden Kulturen in erster Linie
Vorteile: „Ich glaube, es fällt mir dadurch leichter, die Dinge von mehr als nur einer Seite aus
zu betrachten.“
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Erdal Şafak (50)
› geboren in Yunak
› seit 1981 in Deutschland
› Facharzt für Innere
Medizin und Kardiologie,
Vorsitzender der Berliner
Gesellschaft Türkischer
Mediziner

ALİYE STRACKE-GÖNÜL
Deutschland, damit die Kinder studieren können
„Wir sind als Familie Deutsche geworden, alle zusammen“, sagt Aliye Stracke-Gönül. Als sie
zusammen mit ihren Eltern und den vier Geschwistern die deutsche Staatbürgerschaft bekam, hatte sie bereits das Abitur abgelegt. Ein langer Weg lag da hinter der ehemaligen
Gastarbeiterfamilie aus einem kleinen Dorf in Anatolien. Den ersten Schritt machte Aliyes
Mutter allein. Ende 1968 war sie erst 21 Jahre alt, als sie von Siemens angeworben wurde.
Weil Aliyes Vater keine Einreiseerlaubnis hatte, fuhr ihre Mutter erst einmal alleine los. „Es
war ihre erste große Reise“, erzählt ihre Tochter. Der Vater reiste mit einem Touristenvisum
hinterher. Später bekam auch er ein Angebot von einem Aufzughersteller in Heidelberg.
Dort wurden Aliye und ihre Schwester geboren.

Die Eltern mit Aliye (rechts)
und deren Schwester

Von Heidelberg zog es die junge Familie 1974 nach Berlin, in den Wedding. „Das A und O ist
die Ausbildung“, sagte der Vater und setzte damit eine Überschrift über den Lebensweg der
Kinder. Zu dieser Maxime gehörte, dass die Mutter ihren kleinen Kindern Aufgaben daließ,
wenn sie zur Arbeit ging (Kitas gab es nicht). „Wenn sie nach Hause kam, waren die Aufgaben fertig. Als ich in die Vorschule kam, konnte ich schon lesen, rechnen und schreiben. Nur
Deutsch konnte ich nicht, weil zu Hause Türkisch gesprochen wurde“, erinnert sich Aliye Stracke-Gönül. Auch die Nachbarschaft konnte nicht helfen: „Bei uns im Hinterhof gab es kein
einziges deutsches Kind.“ Doch nach sechs Monaten Vorschule hatte Aliye Deutsch gelernt.

„Egal, was da draußen los ist: Wir bleiben hier, und ihr werdet studieren!“

Text: Dominique Hensel
Fotos: Dominique
Hensel, privat

Die Schulzeit war holprig: Erst eine normale Klasse, dann eine Ausländerklasse, dann wurde
ihr der Bildungsweg versperrt. „Für den Besuch eines Gymnasiums reichte angeblich mein
Deutsch nicht. Aber das stimmte nicht, ich war gut“, erinnert sich Aliye Stracke-Gönül. Doch
auch Umwege führen zum Ziel. Bei ihr führte er über die Realschule und ein Aufbaugymnasium. Er führte nach Köln, London, Hamburg, Münster und die Niederlande, über eine Banklehre zum Fernstudium und wieder zurück in den Wedding. Für die SPD saß sie zeitweise
in der Bezirksverordnetenversammlung in Berlin-Mitte. Heute ist sie Geschäftsführerin der
Fabrik Osloer Straße e. V., einem Zentrum für soziale und kulturelle Arbeit. Darüber hinaus
ist sie im Aufsichtsrat der Frauengenossenschaft WeiberWirtschaft, einem Gründerinnenund Unternehmerinnenzentrum in Berlin-Mitte.
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„Egal, was da draußen los ist: Wir bleiben hier, und ihr werdet studieren!“, erinnert sich Aliye Stracke-Gönül an das Leitwort ihrer Eltern. Am Ende ist es so gekommen. Alle fünf Kinder haben es geschafft: Abschlüsse in den Studiengängen Medizin, Sozialwissenschaften,
Politik, Wirtschaft und Sportwissenschaften stehen in den Biografien der ehemaligen Gastarbeiterkinder. Den Auftrag der Eltern, ein Studium zu absolvieren, hat Aliye über Umwege
erfüllt, „aber es hat viel Kraft gekostet“.
Ihre Eltern sind wegen der Arbeit nach Deutschland gekommen und geblieben, damit die
Kinder hier studieren können; bis heute wohnen sie im Wedding. Für Aliye Stracke-Gönül
ist die Türkei heute ein Reiseziel: „Wir fahren jedes Jahr hin. Mein Mann hat die Türkei lieben
gelernt, und wir wollen den Kindern die Herkunft der Großeltern zeigen.“ Denn diese Wurzeln gehören für sie dazu, genau wie der Gedanke, dass Bildung wichtig ist: „Ich würde es
mir wünschen, dass die Kinder studieren, weil ihnen dann ganz andere Welten offenstehen.
Ich sage ihnen: Verbaut euch nichts, macht mindestens das Abitur!“
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Aliye Stracke-Gönül (52)
› geboren in Heidelberg
› Geschäftsführerin
Fabrik Osloer Straße e. V.

HAKAN TAŞ
Der verlorene Sohn
Hakan Taş ist schwul – eigentlich nicht weiter erwähnenswert. Für einen alevitischen Kurden dann aber doch. Denn Homosexualität ist im türkisch-orientalischen Kulturkreis alles
andere als normal und schon gar nicht anerkannt. „Ausgrenzung habe ich schon immer
erlebt und überlebt“, sagt der 54-Jährige heute.
Seit seinem Outing – da war er gerade einmal 18 Jahre alt – spricht sein Vater nicht mehr
mit ihm. Der einzige Sohn einer von denen, für die viele in der türkischen Gesellschaft nur
Schimpfwörter übrighaben. Das konnte und wollte das Familienoberhaupt nicht akzeptieren.
Ein richtiges Verhältnis habe er zum Vater nie aufbauen können, so Taş. Denn schon in den
60er Jahren folgt der Vater dem Ruf aus Deutschland und heuert bei BMW in München als
Lackierer an. Lange vor der Geburt des Sohnes. Die Arbeit in Deutschland soll eigentlich ein
Intermezzo bleiben. Doch dann lebt der Vater fast 20 Jahre allein in der Fremde, kehrt nur
einmal im Jahr für den Familienbesuch in die Türkei zurück. „Wir haben nicht viel von ihm
gehabt“, bedauert Hakan Taş.

1980, als er 14 Jahre alt ist, folgt er dem Vater nach München. Schweren Herzens lässt er
seine Freunde in Istanbul zurück, wo er aufgewachsen ist und der Rest der Familie lebt. Ein
Jahr später ziehen auch die Mutter und die drei Schwestern nach Deutschland um. Mithilfe
von Verwandten finden sie eine bezahlbare Wohnung in der Eisenbahnstraße in Kreuzberg.
„Rechts aus dem Fenster konnte ich dann die Berliner Mauer sehen“, erinnert sich Hakan
Taş. Die erste Zeit sei nicht einfach gewesen. Er sollte Deutsch lernen in einer viel zu großen
Klasse, vollgestopft mit Kindern aus Migrantenfamilien.

Die meisten werden eingestellt. Angegriffen wird er wegen seiner offen gelebten Homosexualität. Und weil er sich „für die Sache der Kurden“ starkmache. Diese „Mehrfachdiskriminierungen“, wie Taş sie nennt, begleiten ihn sein ganzes Leben. Erst mit fast 13 Jahren
erfährt er von der Mutter, dass sie alevitische Kurden sind und das tunlichst verschweigen
sollten. Selbst Kurdisch zu sprechen war damals in der Türkei noch verboten. Diese Ausgrenzungserfahrungen haben ihn geformt, ist sich Hakan Taş sicher. Es hat aber auch dazu
geführt, „dass ich engagiert dagegenhalte“. Vielleicht ist es deshalb auch nur folgerichtig,
dass er nach Fachabitur und Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann einen ganz anderen
Berufsweg einschlägt und sich zunächst als Journalist Gehör verschafft. 2011 folgt dann der
Weg in die Politik.

Nicht „einheimisch“ zu sein hat ihn damals als Teenager am meisten belastet. „Auch heute
bin ich nach wie vor alltäglichen Diskriminierungen ausgesetzt“, erzählt der Politiker, der
für Die Linke im Abgeordnetenhaus sitzt. Drohungen, Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen erreichen ihn über alle möglichen Kanäle. Bis zu 150 Anzeigen erstattet er pro Jahr.

Er sei stolz darauf, dass sich heute türkeistämmige Familien an ihn wenden und fragen,
wie sie mit ihren homosexuellen Kindern umgehen sollten. „Da sind wir ein Stück weit vorwärtsgekommen“, konstatiert Hakan Taş. Für sein eigenes Verhältnis zu seinem Vater gilt
das leider (noch) nicht.

„Ich wollte mich nie verstecken, nichts verheimlichen. Ich wollte so leben, wie ich bin.“

Text: Dagmar Bednarek
Foto: Dagmar Bednarek
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Hakan Taş (54)
› geboren in Kemah/Erzincan
› seit 1980 in Deutschland
› Journalist, freier Autor,
Mitglied des Berliner
Abgeordnetenhauses
(Die Linke)

BATUHAN TEMİZ
Nachts um eins von der Party in die Politik
Er wird in Kreuzberg groß. Wie so viele. „Aber dass ich dort in die Schule gehe… 90 Prozent
Migrantenkinder, meist Türken – das wollten meine Eltern nicht. Für sie zählte zuallererst
Bildung!“ Also geht Batuhan Temiz zwölf Jahre in Charlottenburg auf eine Privatschule. Als
Einziger in der Klasse mit ausländischen Wurzeln. Interessiert dort niemanden. Sein Deutsch
ist heute akzentfrei.

Batuhan mit 5 Jahren
beim Fasching

„Mein Vater war fünf, als er 1976 mit Opa und Oma aus der Schwarzmeer-Region nach Berlin
kam.“ Der Großvater arbeitet in einer Sockenfabrik, später im AEG-Kabelwerk. Als Rentner
zieht er zurück ans Schwarze Meer. Da hat der Vater längst eine eigene Firma, Unfallfahrzeughandel. Die Mutter gründet 2007 in der heutigen Garage der Familie eine Jobagentur.
Und Batuhan, der Sohn, geht als einer der Ersten der Familie zur Uni. Mit dem 1,8er-Abitur
führt der Weg zum Medizinstudium über die Bundeswehr. Die Familie schwankt zwischen
Skepsis und Furcht.
So begleitet die Mutter ihren 18-Jährigen zum Vorstellungsgespräch und fragt nach den
Risiken von Auslandseinsätzen. Antwort: „Tja, da kommt er nicht drum herum.“ Der Sohn
grinst heute gelassen: „Ich liebe Herausforderungen! Und Bundeswehrärzte leisten ja vor
Ort auch Hilfe für die Bevölkerung. Ich fand, das ist wie Ärzte ohne Grenzen – die ich schon
als Jugendlicher bewundert habe –, nur halt besser bewaffnet.“

Der Großvater arbeitet
nach seiner Ankunft in Berlin
1976 in einer Sockenfarbik.

Politik interessierte ihn immer. Im Sommer 2020 fragt ihn nachts um eins bei einer Party ein
Freund, der im Bundestag arbeitet: „Wurde nicht dein Praktikum wegen Corona abgesagt?
Bewirb dich doch im Bundestag.“ Temiz’ Doktorarbeit ist fast fertig, er hat nichts zu tun.
„Und ich hasse es, nichts zu tun zu haben!“ Wieder das Grinsen: „Ich also: ,Keine schlechte

„Ich hab einfach Ja gesagt, obwohl klar war: Das wird ein hartes Pflaster.“
Text: Ralph Stolle
Fotos: Robin
Zimmermans, privat

Idee, na vielleicht...‘ Der Kumpel besteht aber drauf, dass ich ihm sofort meinen Lebenslauf
schicke. Und damit er nicht die ganze Party über nervt, mach’ ich das. Nachts um eins!“
Am nächsten Tag ein Anruf aus dem Bundestag: „Danke für Ihre Bewerbung. Zeit für ein
Gespräch?“ Zwei Monate später, im September, beginnt sein Praktikum beim FDP-Abgeord-
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Temiz‘ Eltern 2001 in
der Guten Stube.
neten Christian Sauter. Temiz erstellt Kleine Anfragen, übernimmt Recherchen für Briefings,
und es keimt der Gedanke: Das macht dir Spaß und interessiert dich – mach doch Politik zu
deinem Hobby.
Im Dezember 2020 tritt er in die FDP ein. „Für mich gibt es keine Alternative. Nicht für Menschen mit Migrationshintergrund, die an eine Erfolg versprechende Zukunft glauben: Das
Aufstiegsversprechen ist bei der FDP zu Hause.“ Fünf Monate später ist er Direktkandidat
in Marzahn-Nord für die Berliner Abgeordnetenhauswahl. „Ich hab’ einfach Ja gesagt, obwohl mir klar war: Das wird ein hartes Pflaster, als Türke in einem Gebiet, wo 30 Prozent AfD
wählen. Wo in der Flüchtlingskrise Rechtsextreme als Bürgerwehren in ‚Schutzzonen gegen
die importierte Kriminalität‘ patrouillierten. Aber ich bin nicht einfach nur Türke – ich bin
Bundeswehroffizier und ich werde Arzt, also deutsch und smart. Die Idee hat mir gefallen.“
Batuhan Temiz ist einer, der zugreift, wenn sich eine Chance auftut. „Von Verwandten in
der Türkei höre ich manchmal: ‚Deutschland hat dir die Möglichkeiten gegeben – hier hättest du das nicht geschafft.‘ Ich denke, der Weg wäre vielleicht steiniger gewesen, aber aus
mir wäre etwas geworden. Dass ich als Mensch einfach immer mehr erreichen möchte, das
wäre auch in der Türkei so gewesen.“

113

Batuhan Temiz (25)
› geboren in Berlin
› Offizier der Bundeswehr,
Medizinstudent

FATOŞ TOPAÇ
Das gute Geschirr bleibt in Berlin
Auf dem Kleiderschrank der Eltern stand der Koffer. Fatoş Topaç erinnert sich genau daran. „Meine Eltern haben ewig Kram für die Türkei gekauft – Teppiche, gutes Geschirr. Sie
wollten ja nur zwei Jahre in Deutschland bleiben“, erzählt sie. Diesen Koffer gab es in vielen
Familien, die nach dem Anwerbeabkommen aus der Türkei kamen, wie auch den Plan, nur
für kurze Zeit zum Arbeiten zu bleiben. Die Dinge, die bei der Rückreise wieder mitgenommen werden sollten, wurden bei Familie Topaç in dem Koffer auf dem Schrank gesammelt.
„Ihren Aufenthalt haben meine Eltern dann immer weiter verlängert“, sagt Fatoş Topaç.

Die Eltern von Fatoş Topaç
in den 1980er Jahren.

Die Eltern kamen 1969 aus der Türkei nach Deutschland, erst die Mutter, dann der Vater.
„Meine Eltern gehörten in unserem Dorf zu den Ersten, die nach Deutschland aufbrachen,
um dort Geld zu verdienen. Sie hatten im Radio von der Anwerbung gehört“, sagt Fatoş
Topaç. In der Großfamilie habe das viele Diskussionen ausgelöst, doch schließlich willigte
diese ein. Fatoş Topaç blieb beim Opa, mit Onkeln und Tanten in einem kleinen Dorf in
Ostanatolien. 1972 wurde sie nach Deutschland nachgeholt, da war sie sechs Jahre alt. Zusammen mit den Eltern lebte sie in einer kleinen Wohnung in Moabit. „Wir waren im Haus
die einzigen Migras“, erinnert sie sich. „Es waren noch fünf Monate bis zur Einschulung, ich
sprach kein Deutsch. Ein Mädchen aus dem Nachbarhaus war ein Glück für mich. Sie hat
sich sehr über mein Ankommen gefreut, denn es gab kaum andere Kinder im Haus. Beim
Spielen habe ich dann etwas Deutsch gelernt“, sagt Fatoş Topaç.

„Ich war die Vermittlerin, ging immer zum Übersetzen mit.“

Text: Dominique Hensel
Fotos: Dominique
Hensel, privat

Die deutsche Sprache war ein Schlüssel für das Ankommen in Deutschland. „Das war mein
Part in der Familie: Ich war die Vermittlerin, ging immer zum Übersetzen mit. Dadurch kam
ich sehr früh mit der Gesellschaft in Kontakt“, sagt Fatoş Topaç. Sie führt es auch darauf
zurück, dass sie das deutsche System schnell verstand, Klassensprecherin wurde, Schulsprecherin und sich früh politisch engagierte – in der Schule, ab 18 dann in der WG im besetzten
Haus in Kreuzberg. „Netzwerke und damit Zugänge zu haben, das ist wichtig. Strukturelle
Hürden müssen abgebaut werden“, sagt sie und meint das nicht nur für sich. Fatoş Topaç
spricht dabei auch als Politikerin und über das, wofür sie sich einsetzt: bis 2016 in der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg, danach im Abgeordnetenhaus
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Fatoş Topaç (hinten Mitte)
mit ihren drei Geschwistern
im Jahr 1973.

Berlin (Bündnis 90/Die Grünen).
Den Koffer auf dem Kleiderschrank für die Heimreise gibt es nicht mehr. Ihre Mutter – der Vater ist 2005 sehr früh gestorben – ist jetzt im Alter aber wieder öfter in
der Türkei. „Meine Eltern waren immer im Spagat. Sie wollten den Zurückgelassenen in der Türkei zeigen, dass sie sie nicht verraten haben, und in Deutschland beweisen, dass sie dazugehören.“ Ein Thema vieler Familien in dieser Zeit. Für Fatoş
Topaç, der zweiten Generation einer ehemaligen Gastarbeiterfamilie, ist ihre Heimat in Berlin: „Ich liebe Berlin, ich bin hier verwurzelt. Ich glaube, nach 50 Jahren
in der Stadt kann man das so sagen.“ Wichtig findet sie, dass die nachfolgenden
Generationen, die Stadt Berlin die Lebensleistung der Arbeitsmigranten und -migrantinnen stärker wahrnimmt. „Mir geht es um die Würdigung der Lebensleistung
dieser Generation in den Aufbaujahren“, sagt sie. In welcher Form das geschehe,
sei zweitrangig: „Die Spuren verblassen. Es ist mir ein wichtiges Anliegen, dass das
sichtbar bleibt.“

115

Fatoş Topaç (56)
› geboren in Yeşilyurt
› seit 1969 in Deutschland
› Politikerin, Mitglied des
Berliner Abgeordnetenhauses
(Bündnis 90/Die Grünen)

Straßenarbeiter beim
Aufbringen von Teer auf
eine Berliner Straße im Jahr 1965
Foto: Picture Alliance imageBROKER our-planet.berlin

116

117

BÜLENT TOPAL
Der erste Polizist in unserer Familie
Bülent Topal sagt, er sei „ergebnisorientiert“. Dieses sehr deutsch klingende Wort benutzt
er gern. Als Polizeihauptkommissar ist dem 46-Jährigen eine präzise Ausdrucksweise wichtig. Seine Ansichten sind ebenso klar. „Ich weiß, woher ich komme und auch wie ich zu dem
Land, in dem ich lebe, stehe.“ Sein Vater hatte ihm früh geraten: Pass dich an die Mehrheitsgesellschaft an, ohne deine Wurzeln zu verlieren. Schon als Kind erstellte er Stammbäume von seiner Familie. „Da war der kleine Ermittler in mir geweckt, wenn ich meine Eltern
löcherte: ,Woher kommen wir wirklich?‘ Und später: ,Bin ich der erste Polizist in unserer
Familie?‘“

Bülent Topal übt seinen Beruf
schon immer mit viel Stolz aus.

Letzteres ist er tatsächlich, was seiner Mutter anfangs sehr missfiel. Als er mit 16 den Berufswunsch äußerte, hat sie geweint, aus Sorge. 1968 war sie aus der Türkei zum Arbeiten nach
Berlin gekommen und hatte dort den 1970 zugewanderten Handwerker Herrn Topal im
Osram-Werk in Spandau kennengelernt. Sie bekamen eine Tochter, die nach wenigen Monaten starb, und 1975 Sohn Bülent, mit dem sie eigentlich wieder in die Türkei zurückgehen
wollten. Deshalb (und mangels Betreuungsangeboten) ließen sie ihn bei den Großeltern in
Istanbul aufwachsen.

„Die Sprache ist der Schlüssel zu Integration und Teilhabe an der Gesellschaft.“
Nachdem sie noch ein Mädchen bekommen hatten, holten sie den Jungen doch nach Berlin, wo der Siebenjährige arg fremdelte. Ohne seine Oma fühlte er sich sehr allein, die deutsche Sprache fiel ihm schwer. Umso mehr riss er in der Schule seine Klappe auf. „Ich habe
mich viel gekloppt, weil ich mich nicht anders zu wehren wusste und so meinen Standpunkt verteidigte. Bis zur dritten Klasse, dann konnte ich sehr gut Deutsch und fand schnell
Anschluss bei deutschen Mitschülern, aus denen langjährige Freundschaften erwuchsen.“
Heute ist er fest überzeugt, dass die Sprache der Schlüssel zur Integration und Teilhabe an
der Gesellschaft ist. Sein Tipp für junge Leute jeglicher Herkunft: „Ghetto-Slang passt gut
zum Rap, aber sonst bringt er dich nicht weiter.“
Text: Gunnar Leue
Fotos: Gunnar Leue, privat

Die Polizeiausbildung verwehrte ihm die Mutter letztlich doch nicht, weil sie seinen tiefen
Wunsch spürte. Nicht alle Mitschülerinnen und Mitschüler sowie teilweise Ausbilder hießen

118

ihn freilich 1992 willkommen. Dem begegnete er durch Offenheit. Aus der Rolle des „unerwünschten Exoten“ emanzipierte er sich, indem er mit einigen migrantischen Kollegen und
Kolleginnen aktiv den Dialog suchte. Den „Orienttreff“, wie er abschätzig genannt wurde,
verwandelten sie in ein „Interkulturelles Beisammensein“ mit Musikveranstaltungen und
Dialogforen: den Vorläufer des heutigen VIA-Netzwerks für Vielfalt, Inklusion, Akzeptanz
innerhalb der Polizei Berlin.
Akzeptanzprobleme gab es für den langjährigen LKA-Ermittler Topal auch von einigen
Mitgliedern aus der türkischen Community. „Die haben sich teilweise distanziert, weil sie
meinten, Polizisten seien alle Rechte.“ Heute frage ihn niemand mehr, was er bei der deutschen Polizei mache. „Wir sind ein gemeinsames Wir, ein Querschnitt der Gesellschaft: die
Polizisten jeglicher ethnischer und religiöser Zugehörigkeit, aber auch die Polizei und die
Bevölkerung. Es hat sich vieles zum Positiven gewandelt. Es wird sensibel auf Diskriminierung und Ausgrenzung reagiert, und es gibt einen starken Selbstreinigungsprozess innerhalb der Polizei.“ Den befördert nicht zuletzt Bülent Topal als Polizeivollzugsbeamter in der
von ihm mitaufgebauten Beratungsstelle für Konfliktmanagement bei der Polizeiakademie.
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Bülent Topal (46)
› geboren in Berlin
› seit 1982 in Deutschland
› Polizeihauptkommissar
und Berater
Polizeiakademie Berlin

BEYHAN YAHSİ USLU
Familienmensch mit vielen Talenten
In der Milchbar im Britzer Garten serviert Beyhan Yahsi Uslu zwei älteren Frauen Kaffee
und Kuchen, wechselt ein paar freundliche Worte. Danach hat sie Zeit für den Fototermin
und nimmt an einem der Außentische Platz. Ein Golfcart mit zwei Männern fährt vorbei: Ihr
Mann Mehmet Uslu und der Vertreter einer Eismarke. „Wo bleiben meine Geschenke? Wir
bräuchten noch eine Riesen-Eistüte als Werbung!“ ruft sie dem Vertreter zu und lacht.
Der resolute Eindruck, den Beyhan Yahsi Uslu bereits am Telefon machte, bestätigt sich. Die
Milchbar betreibt sie – zusammen mit drei weiteren Verkaufsständen im Britzer Garten –
seit 2015 als Essreich GmbH gemeinsam mit ihrem Mann Mehmet. „Dass wir das als Familie
gemeinsam stemmen und neue Arbeitsplätze schaffen konnten, ist ein schönes Gefühl.“

Hochzeit der
Eltern von Beyhan.

Gerade ist sie frisch zurück von der Ostsee, von wo aus sie im Videotelefonat bereits die
wichtigsten Etappen im Leben ihrer Familie geschildert hat: Ihre Eltern wanderten 1965 aus
Ankara nach Deutschland ein. „Unsereins traut sich oft nicht einmal in einen anderen Kiez
umzuziehen, und meine Eltern damals sind in ein Land gegangen, dessen Sprache sie nicht
kannten – Hut ab, sag ich da nur!“ Als die Zusage für die Ausreise kommt, ist Beyhan Yahsis
Mutter mit ihrer ältesten Schwester schwanger. „Das war der erste wirklich harte Schritt:
Meine Eltern beschlossen, meine Schwester bei meiner Oma zu lassen, als sie gerade mal
vier Wochen alt war.“

„Meine Eltern sind in ein völlig fremdes Land gegangen,
und wir trauen uns oft nicht, in einen anderen Kiez umzuziehen.“

Text: Nina Roßmann
Fotos: Nina Roßmann, privat

Zunächst lebt die Familie in Garmisch-Partenkirchen, 1969 kommt ihre zweite Schwester
zur Welt. 1970 folgt der Umzug nach Berlin, wo 1971 Beyhan und 1979 ihr Bruder geboren
werden. Als Beyhan zwei oder drei Jahre alt ist, schicken die Eltern sie und ihre mittlere
Schwester mangels Kinderbetreuung zur Familie in die Türkei. Doch die Sehnsucht ist zu
groß und nach vier Monaten holen sie die Kinder wieder zu sich, diesmal auch die älteste
Tochter. „Manchmal haben unsere Eltern uns zuhause eingeschlossen, wenn sie arbeiten
gegangen sind, oder andere türkische Familien haben auf uns aufgepasst.“ Kein gutes Kapitel in ihrem Leben. „Das ist so interessant: Erst jetzt, mit 50, kommt die Erinnerung daran
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Beyhan Yashi als Kind
mit ihren Eltern.
zurück. In einigen der Familien wurden wir wirklich nicht gut behandelt. Das waren schon
Zeiten. Meinen Eltern war das natürlich gar nicht bewusst.“
Als durchweg positiv erlebt sie dagegen ihre Schulzeit. Um den Kindern die bestmögliche
Bildung zu ermöglichen, zieht die Familie vom Wedding nach Charlottenburg. Ihre Mutter
organisiert Nachhilfe und setzt sich dafür ein, dass die Kinder Abitur machen, alle Möglichkeiten haben, ihr Potenzial zu entfalten – und legt damit den Grundstein für den vielseitigen Lebensweg ihrer Tochter: Die Arbeit in der Gastronomie ist bereits ihr vierter Beruf. Davor war sie in einer Softwarefirma tätig, hat IT studiert, als Pharmazeutisch-kaufmännische
Angestellte und als pädagogische Förderlehrerin gearbeitet. Außerdem engagiert sie sich
politisch und ehrenamtlich, moderiert Veranstaltungen, leitet einen Chor und tritt als Sängerin auf. Nach der langen Auflistung hält sie kurz inne: „Dazu kommt noch, dass ich meine
Eltern gepflegt habe.“ Ihren Vater bis zu dessen Tod 2016, die Mutter hatte eine schwere
Corona-Erkrankung. Mittlerweile geht es ihr deutlich besser. „Eigentlich ist das von allen
mein wichtigster Job“, sagt sie.
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Beyhan Yahsi Uslu (50)
› geboren in Berlin
› Leitung der Essreich GmbH
gemeinsam mit ihrem
Mann Mehmet Uslu

ZEYNEP YAMAN
So machen wir das!
Zeynep Yaman sitzt auf der großen, sonnigen Dachterrasse ihrer Wohnung in Schönefeld,
in der sie mit ihrem Mann Berkay und ihrer 17 Monate alten Tochter Sena lebt. Für das Gespräch hat sie Schälchen mit Bonbons und Melone auf dem Tisch verteilt. Die Krankenpflegerin, die noch rund acht Wochen in Elternzeit sein wird, freut sich auf die Rückkehr in den
Beruf. „Eineinhalb Jahre zu Hause zu bleiben ist mir schwergefallen“, erzählt sie. Auch weil
sie 2018 zur stellvertretenden Stationsleitung aufgestiegen ist. „Seit ich diese Position habe,
macht mir die Arbeit noch mehr Spaß. Denn ich kann jetzt Entscheidungen treffen. Wenn
ich früher dachte: ‚Eigentlich sollte das anders laufen‘, kann ich jetzt sagen: ‚So machen
wir’s!‘.“

Zwei Jahre musste Zeynep
Yamans Großmutter warten,
bis sie ihrem Mann nach
Deutschland folgen konnten.
Das Bild zeigt die beiden
mit ihrem Sohn frisch vereint
kurz nach ihrer Ankunft
1972 in Berlin.

Zeynep Yaman wird in Berlin geboren, doch als sie zehn ist, zieht die Familie nach Stuttgart,
wo sie auch ihren Realschulabschluss macht. Die Berufswahl ist für sie keine Qual, sondern
ein Leichtes: „Meine Cousine und meine Tante sind Krankenschwestern, und ich wusste immer: Das will ich auch.“ Ihr Bauchgefühl trügt nicht: „Ich mag das schnelle und vielseitige
Arbeiten“, sagt sie heute. Als sie keinen Ausbildungsplatz findet, ruft sie fast täglich beim
Interkulturellen Beratungs- und Begegnungszentrum (IBBC e. V.) in Berlin an, um an einem
Vorbereitungskurs für Pflegeberufe teilzunehmen. Einige Wochen später bekommt sie eine
Zusage: „Das war ein Traum, da anzufangen.“ Die Eltern unterstützen sie: Ihr Vater zieht für
die kommenden Jahre mit der 19-Jährigen nach Berlin, die Mutter bleibt mit den 22- und
13-jährigen Brüdern in Stuttgart.

„Wenn jemand Steine nach dir wirft, wirf Rosen zurück.“

Text: Nina Roßmann
Fotos: Nina Roßmann, privat

Zeynep Yamans Großvater, ein gelernter Zimmermann, kam 1970 nach Berlin, zwei Jahre
später folgte ihre Großmutter und begann, als Tagesmutter zu arbeiten. „Ich denke schon,
dass das für meine Großmutter auch ein Stück weit Emanzipation war“, meint Zeynep Yaman. „Eigenes Geld macht selbstbewusst, und Arbeit ist immer auch ein wichtiges soziales
Umfeld.“ Letzteres gilt auch für sie selbst. „Meine Kolleginnen und Kollegen und meine Vorgesetzten sind einfach unglaublich nett. Manchmal gibt es Patienten, die mich ablehnen.
Aber Patienten kommen und gehen, meine Kollegen bleiben.“ Ablehnung aufgrund ihrer
Herkunft? Wie äußert sich die? Sie kichert. „Einmal wollte sich ein Patient nicht von mir be-
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Zeyneps Eltern mit Zeynep und
ihrem älteren Bruder auf dem
Weg nach Trabzon in der Türkei.

handeln lassen. Ich habe den diensthabenden Arzt dazugeholt – und da war der Patient
erst einmal schockiert.“ Sie lacht. „Der Arzt hatte ebenfalls Migrationshintergrund. Ich glaube, da hat es bei dem Patienten irgendwie klick gemacht.“
Neu war die Situation für sie nicht. In der Schule trat ihr einmal ein Lehrer unter dem Pult
gegen den Fuß. Sie ging zum Rektor und beschwerte sich. „Früher hatte ich eine große
Klappe und hab‘ mir bei so was gar nichts sagen lassen“, sagt Zeynep Yaman, die auch
mehrfach Klassensprecherin war. Heute ist sie weniger konfrontativ: „Bei uns Muslimen
heißt es: ‚Wenn jemand Steine nach dir wirft, wirf Rosen zurück.‘ Oft erreicht man damit am
meisten.“ Zur Supermarktkassiererin, die sie unfreundlicher behandelt als die Person vor ihr,
ist sie deshalb besonders freundlich – und erreicht, dass diese ihr doch noch einen schönen Tag wünscht. Und im Job? „Klar fragt man sich manchmal: Werden mir wegen meiner
Herkunft manche Dinge schwerer gemacht? Ob es so ist, weiß ich nicht. Aber ich habe mir
angewöhnt, das positiv zu nehmen und immer extragut vorbereitet zu sein“, sagt Zeynep
Yaman, „und das ist doch eigentlich ein Vorteil!“
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Zeynep Yaman (29)
› geboren in Berlin
› Krankenpflegerin,
stellv. Stationsleiterin

CENGİZHAN YÜKSEL
Ein gutes Miteinander braucht Kommunikation
Die Kopfhörer hat er noch im Ohr, als er die Treppen hoch steigt in der Paritätischen Akademie in Mitte. Cengizhan Yüksel kommt gerade aus dem Neuköllner Bürgerzentrum, einem Nachbarschaftshaus im Rollbergkiez, klärt noch was am Handy, setzt sich in sein Büro.
Schon als studentische Hilfskraft hat er in der Akademie angefangen, klassisch am Kopierer.
Jetzt ist er nicht nur verantwortlich für die Umstrukturierung des Bürgerzentrums hin zu
mehr Vielfalt, sondern mit seinen 28 Jahren auch Geschäftsführer der Akademie. Die Aufgabe: gute Rahmenbedingungen schaffen für soziale Arbeit. Übernommen hat er den Posten
kurz bevor Corona alles lahmlegte, seine erste Amtshandlung: alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter ins Homeoffice schicken. Vielleicht ein nicht idealer Start, aber Herausforderungen sucht und braucht Cengizhan Yüksel. Ihm wird sonst schnell langweilig, sagt er.

Der dreijährige Cengiz

Langeweile hat in seinem Leben keinen Platz: Geboren im Wedding, Kita in Reinickendorf,
Umzug nach Schöneberg, heute wohnt er in Neukölln. Seine Eltern waren auf der Suche
nach einer guten Ganztagsschule. Sie wurden fündig in Steglitz, wo eine neue internationale Schule entstand, die später nach Dahlem wechselte. Hier blieb er bis zum Abitur, seine
Mitschüler und Mitschülerinnen kamen aus der ganzen Welt, blieben oft nur kurz in Berlin.
Herkunft, Hautfarbe, Religion – spielte keine Rolle. „Man sieht bestimmte Differenzen gar
nicht mehr, man schaut eher auf die Gemeinsamkeiten,“ sagt Cengizhan Yüksel. Das hat ihn
positiv geprägt.

Spaß mit der Mutter:
Ende der 90er Jahre in der
Kita in Reinickendorf

„Wir sollten auf die Gemeinsamkeiten achten – und nicht auf das, was uns trennt.“
Cengizhan Yüksels Großvater väterlicherseits kam 1968 als Gastarbeiter nach Berlin, arbeitete in einer Wäscherei, irgendwann dann selbstständig in einem Porzellangeschäft und dann
als Schneidermeister. Seine fünf Kinder sollten es leichter haben. Cengizhan Yüksels Eltern
lernten sich auf einer Hochzeit in Arhavi kennen, seine Mutter zog mit 19 nach Deutschland,
lernte Deutsch, machte Abitur, bekam zwei Kinder, fing an zu studieren. Ein Bildungsweg im
Schnelldurchlauf. Stillstand hat in der Familie Yüksel keinen Platz.
Text: Christina Rubarth
Fotos: privat

Für Cengizhan Yüksel ist die Türkei sein Ursprung, das Dorf der Familie am Schwarzen Meer
regelmäßiges Urlaubsziel. In einer Gegend, in der Türken, Lasen, Georgier, Armenier, Kur-

124

den problemlos miteinander leben. „Eine schöne Mischung,“ sagt er. Hier wird teils Lasisch
gesprochen, rund 200.000 Menschen gehören dort der lasischen Ethnie an. Und in Berlin
ist Cengizhan Yüksel auch flexibel, was Herkunft oder Religion betrifft, hat hier gefühlt zwei
Familien. Die seiner Eltern und die seines besten Schulfreundes in Steglitz. Mit denen geht
er Heiligabend in die Kirche und feiert Weihnachten.
Damit auch türkeistämmige Menschen kommen, organisiert er künftig türkische Ärzte, die
zu bestimmten Gesundheitsthemen Aufklärungsveranstaltungen im Bürgerzentrum Neukölln durchführen und den Menschen für Fragen zur Verfügung stehen. Dadurch haben alle
ein gemeinsames Thema, über das sie ins Gespräch kommen. Kommunikation als Türöffner.
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Cengizhan Yüksel (28)
› geboren in Berlin
› Geschäftsführer Paritätische
Akademie Berlin gGmbH

Demonstration für
verschiedene
Anliegen türkischer
Jugendlicher und Kinder
im Dezember 1975
Foto: FHXB-Museum Jürgen Henschel
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Glossar
Almancı
So werden, manchmal auch leicht abwertend, türkeistämmige Deutsche genannt, wenn sie in der Türkei
Urlaub machen. Warum? Weil man ihnen sofort anmerkt, dass sie aus Deutschland kommen. Woran? Entweder weil sie mit dem Auto ankommen und ein Berliner Kennzeichen haben, oder weil ihr Türkisch einfach
nicht so gut ist. Wahrscheinlich auch aufgrund der Verhaltensweisen, weil sie nicht in der Türkei aufgewachsen sind und daher bestimmte ungeschriebene Gesetze
nicht kennen. Irgendwie kommt immer raus, dass sie da
eigentlich fremd sind. Christina Rubarth

Aufenthaltstitel/Rotationsprinzip
Im Anwerbeabkommen 1961 wurde zunächst festgelegt, dass „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ im
Sinne des sogenannten Rotationsprinzips maximal zwei
Jahre zum Arbeiten nach Deutschland kommen durften
und dann durch nachkommende Arbeitskräfte ersetzt
werden sollten. Da die deutschen Arbeitgeber jedoch
nicht alle zwei Jahre neues Personal anlernen wollten,
wurde die Regelung drei Jahre später aufgehoben. Die
erstmalige Arbeitserlaubnis war zunächst auf ein Jahr
begrenzt und konnte beliebig oft um ein bis drei Jahre
verlängert werden; in der Regel erfolgte dies um je zwei
Jahre. Bis die türkischen Arbeitskräfte einen sicheren
und unbefristeten Aufenthaltsstatus1 erhalten konnten, vergingen in der Regel viele Jahre der Unsicherheit.
Nina Roßmann

Ausländer(regel)klasse
Kinder von „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeitern“
waren im deutsch-türkischen Anwerbeabkommen von
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1961 nicht einkalkuliert. Die ersten türkischen Kinder
lernten in regulären Klassen, ohne vorher Deutsch zu
können. Glück hatte, wer schnell die Sprache erlernte.
Wem dies nicht gelang, landeten sie oft in einer Sonderschule für Kinder mit Lernschwierigkeiten.
1971 beschloss der Senat, nichtdeutsche Kinder zuerst
in Vorbereitungsklassen ein bis zwei Jahre lang Deutsch
beizubringen, um sie danach in den normalen Schulbetrieb zu integrieren. Das damalige Berliner Schulgesetz erlaubte allerdings nur einen Ausländeranteil von
höchstens 30 Prozent pro Klasse. Da dies in einigen Teilen von Kreuzberg, Wedding und Neukölln wegen des
hohen Migrantenanteils nicht einzuhalten war, blieben
diese Ausländerklassen oft die ganze Grundschulzeit
zusammen. Ein Hindernis für eine echte Integration.
Teilweise gab es reine Türkischklassen, in denen es zwar
Deutschstunden gab, aber ansonsten Unterricht mit
türkischen Lehrkräften und nach türkischem Lehrplan
gehalten wurde. Mit hehrer Absicht: Die sogenannten Kofferkinder sollten bei ihrer Rückkehr nahtlos in
der Türkei weiter zur Schule gehen können. Von einer
Rückkehr gingen damals sowohl Gastarbeiterfamilien
als auch Berliner Behörden aus. Doch viele türkische
Familien bleiben in Westberlin. Von 1977 an gab es Bestrebungen, deren Kinder mit zusätzlichen Stunden und
Unterrichtsmaterial zu fördern.
Ab Anfang der Achtzigerjahre stieg durch den Familiennachzug die Kinderzahl. Der Senat führte die
Schulpflicht für nichtdeutsche Kinder ein. Die Ausländerklassen blieben bestehen, bis die Kritik immer
stärker wurde. Erst 1995 änderte das wiedervereinte
Berlin das Schulgesetz. Seitdem gelten die Ausländerklassen zumindest offiziell – als abgeschafft. Heike Schüler

Familiennachzug

Kinderbetreuung

Mit einem Visum für den Familiennachzug ist gut die
Hälfte der türkeistämmigen Menschen nach Deutschland eingereist. Berechtigt sind minderjährige Kinder
und Eheleute. Voraussetzung dafür ist, dass die zum Beispiel als „Gastarbeiterinnern“ und „Gastarbeiter“ nach
Deutschland eingewanderten Angehörigen einen gesicherten Aufenthaltsstatus haben und ihren Lebensunterhalt sowie den ihrer Familie sichern können. Mit
dem Anwerbestopp 1973 wurde ein starker Anstieg des
Familiennachzugs beobachtet. Bis heute ist beim Familiennachzug die Türkei unter den zahlenmäßig wichtigsten Herkunftsländern.2 Freya Reiß

Die meisten „Gastarbeiterinnen“ und „Gastarbeiter“ arbeiteten ganztags, doch entsprechende Kinderbetreuungsplätze gab es kaum. Die Kinderbetreuung stellte
daher eine große Herausforderung für die türkischen
Arbeitskräfte dar. Oftmals halfen andere türkische Familien aus, oder ein Elternteil arbeitete in der Früh-,
der andere in der Spätschicht. Ledigen Müttern blieb
oft nur die Möglichkeit, ihre Kinder unter der Woche in
Heimen unterzubringen, wofür sie den größeren Teil
ihres Lohns6 zahlen mussten. Wenn sie versuchten, für
die Heimunterbringung staatliche Unterstützung zu bekommen, drohte ihnen – wie generell beim Bezug von
Sozialhilfe – die Ausweisung. Das Problem rückte erst
um 1970 ins politische Bewusstsein, und im Bundesarbeitsministerium wurde das Ziel formuliert, „für die
Kinder ausländischer Arbeitnehmer wenigstens anteilmäßig Plätze in deutschen Kindergärten zur Verfügung
zu stellen7“. Nina Roßmann

Gymnasialempfehlung
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund
bekommen seltener eine Gymnasial- und häufiger eine
Hauptschulempfehlung. Deutschlandweit erhielten
laut einer Studie aus dem Jahr 20113 28,2 Prozent türkeistämmiger Kinder der zweiten Generation eine Hauptschulempfehlung, aber nur 8,2 Prozent der deutschen
Kontrollgruppe. Umgekehrt verhielt es sich bei der
Gymnasialempfehlung: Diese wurde 28,6 Prozent der
deutschstämmigen, aber nur 10,6 Prozent der türkeistämmigen Schülerinnen und Schüler ausgesprochen.
Andere Studien belegten, dass dies selbst bei gleicher
Leistung der Fall war – und wieder andere, dass Kinder
bereits bei der Notenvergabe aufgrund ihres Namens4
unterschiedlich bewertet werden. Eine Studie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) aus
dem Jahr 20065 zeigte wiederum, dass Eltern mit Migrationshintergrund ihre Kinder trotz gegenteiliger Empfehlung öfter aufs Gymnasium schicken. Nina Roßmann

Kofferkinder
So nannte man Kinder, die zeitweise getrennt von ihren
in Deutschland arbeitenden Eltern in der Türkei lebten,
meistens bei Verwandten oder im Internat. Oft sahen
sie ihre Eltern nur in den Ferien, wenn diese zu Besuch
kamen, oder sie reisten selbst mit einem Koffer nach
Deutschland. Deshalb nannte man sie „Kofferkinder“.
Dieses Hin-und-hergerissenSein dauerte mitunter einige Jahre. Gunnar Leue
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Glossar
Rückkehrhilfegesetz

Zuzugssperre

Mit dem Gesetz von 1983 wollte die CDU-geführte Bundesregierung ausländische Arbeitskräfte zur Rückkehr in
ihre Herkunftsländer motivieren. In der Bundesrepublik
war nach der Ölkrise 1982 und der folgenden Rezession
die Arbeitslosigkeit gestiegen. „Gastarbeiterinnen“ und
„Gastarbeiter“, die arbeitslos oder in Kurzarbeit waren,
winkte eine Rückkehrprämie von 10.500 DM. Die Anträge dafür mussten sie bis Mitte 1984 stellen. Das Gesetz
erlaubte außerdem, sich die selbst eingezahlten Rentenbeiträge auszahlen zu lassen. Das betraf insbesondere
Menschen aus der Türkei, da es zwischen beiden Ländern
kein Sozialversicherungsabkommen gab. Ausgezahlt
wurden allerdings diese Beiträge nur unverzinst und
ohne den Anteil, den die Arbeitgeberseite eingezahlt
hatte. Für die gesetzliche Rentenversicherung bedeutet das langfristig eine Entlastung um schätzungsweise
mindestens 1,5 Milliarden DM. „Gastarbeiterinnen“ und
„Gastarbeiter“ verzichteten durch die einmalige Auszahlung jedoch auf einen großen Teil ihrer Altersbezüge.
Trotzdem nutzten Tausende dieses Angebot, besonders die erste Gastarbeitergeneration, die ohnehin vorhatten, ihren Lebensabend in ihrer Herkunftsheimat
zu verbringen. Die ausgezahlten 10.000 bis 15.000 DM
reichten in der Türkei zunächst für einen Neustart. Oft
floss das Geld auch in eine türkische Rentenversicherung oder in Immobilien. Im Nachhinein bedauerten
viele Zurückgekehrte ihre Entscheidung. Ihnen fehlte
schließlich das Altersruhegeld, das sie sich über Jahre
in der Bundesrepublik erarbeitet hatten. Außerdem verloren sie die Möglichkeit, dauerhaft in Deutschland zu
leben. Wer Verwandte in Deutschland besuchen wollte,
brauchte künftig ein Visum. Heike Schüler

Sie verbietet es bestimmten Menschen, sich an bestimmten Orten dauerhaft aufzuhalten oder dort zu wohnen.
Zum 1.1.1975 galt in Westberlin eine Zuzugssperre für
Ausländer und Ausländerinnen für die Stadtteile Kreuzberg, Wedding und Tiergarten. Vor allem in Kreuzberg
war der Anteil türkeistämmiger Menschen hoch. Innensenator und Bürgermeister Kurt Neubauer (SPD) wollte
„Ausländer-Ghettos“ verhindern, die Stadtteile sollten
wieder „deutscher“ werden. Türkeistämmige Menschen
fühlten sich durch diese Regelung stark diskriminiert.
Gegen die Zuzugssperre legten Betroffene Widerspruch
ein. In seinem Urteil hob das Verwaltungsgericht die Zuzugssperre für nachziehende Angehörige auf. 1990 wurde sie gänzlich abgeschafft. Christina Rubarth
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vorige Seite: Türkische Mädchen in der Bergmannstraße in Kreuzberg im Mai 1974
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