PRO BLE ME DER REIN TEG RAT ION DER TUR
KISC HEN
ART EITN EHM ER

Prof. Dr~ Ali Sait YÜK SEL
Anıgefanıg,en von der Eincırıdnung
deıs gesellschafıtHchen Leibenıs
bis zur Sozia l- und Wirtsch~a.<Htpolitiik des Land
es hat .sich zwar
allıes· in der türlki sc:he n Atatüıik-Republ
i!k enor m g·e aend ert. Fundamentalıe Grunıdelemenrte der türkt
sc:he n - Aus:senpolitıi!k ist dage gen fa:srt unang1et~srtert weiıter geıblie!ben. Die
hohe Quıalitaet · des
freunıds.chaftlichen
deutsch-tıürlkischen
Veırhaeltni'S'sers, die auf
eine langıe Traq ition gıegJ"ünidei war, verfüente
- nach wie vor- .
füe grös:s te Aufm erksa mkei t in der türki!scihen
Poliıt1!k.

Wen n ·a.lber in den

leıt~zten

wen'i gen Jahr en in diese r Hins icht

aucıh bei unseT er Öffenıtlichlkeit üıber
rasıchend negaıtiv,e Enıtwick

lungeın

zu verz•e ichn en ist, müss te es dann h:e.iss·en, daıss
es höchsıte
Z·ei t isıt, von beide n Seiıten. gegıen diesıe Entw icklu
ng Mass nahm en
zu greif .en und auch durc h WİiSSenıschact'tliche'.
Krei sen eine inten sive Öffe ntlic hkeit sarbe it star.t en zu lassıen.
1

Wen n in Deuıtl2cihland naem liclh di e Probiıe
me der ausla encliıscihıen Aıl'lbeiıtnehmer zur Spra che
komm t, isit eıs sıomtt in erste r
Lin~e fasıt nur diıe Frag e der Besch
aefıtigunıg dıer türtd sche n Arbeiıtnehme:r geme inrt. ·
1

Die imm er ~aut·er werd ende Disikuıssiıon der
Frag e der Beausla end'i cher · A:rib eitne hmer in den Indu stl'ie
laendern Eurıopa;s wird ja mit det Verı.~chaerfunıg
der wirtschaftlichıen
Geıgıeberuheiten eng: verib unde n.
Man kann vorweıg nehm en: Als
erSıte Kw:rıelk.tur waer e in diese in Zusa
mme n!han g f est:z uhal ten,
das:s die auı3:laenld:icıshe Ar!b eitne hmer an der
~orhande:nen mies:en
Situatiıon der WirıtsdbJJ.ıf:t nich t schu
ld sind. Wen n die Selb~c:;rthei
lungs ikrae .fte der Markt:wirtıschafıt nich:t nur
in Deutsdh:land versohae.ftiıgunıg
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sagt, hat, müsste man die Veran.tworıtunıg irg.endwo anders suchen, wenn dies ü:berhaupt schon noch einen Sinn hıa t. Die
Besohaefti gung der ausılaendi'Schen Arfbeirtıer war ja jahrelang in
diıesen europaeriscihen IJ.:ı.endern ein Kostensenikunıg-Faıktor in der
Indul3trie. Wenn nun die Bilanz -a;bwekhe nd des anfaenglic hen
Erwarten:s-etwas bitter erscheint, sonte man sich nicht den Blick
'
verne'beln lassen.
N eue ·Sündenböc ke?

Wiederholung,
Fest:sıtellung der geschichtudıen
getm cht wertlichen
Verantwor
nacilı
Zeitıen
n
schwierige
in
dass
igungs
Beıscihaefıt
den
in
Jahren
n
e
den. Schon in den sechzig·
die
Jungen,
die
Zeit
la1e ndern Eumpas waren es eine g,ewisse
inswurden
angeblich keine Lust zur Arbeiıt hatten, spaeıter
besondere in der BRD von den Nut:znieıssern de13· sozfalen Versic!iherungssytems gesprocıhen, denen der Vorwurf des Mis:sbrauchs
türkische Arbeitnehm er
g·emachıt · wu:rd.en. Heurte sind nun die
daran. Ein bekannter franısöısicher Anwalt (Samuel Pisar) haıt
einmal in eineım hekann:ten wöchenıtlichen Magae;ıin folgendes
gesch:rıieben: «Inflation und Arbei:bsLosigkeıit haıben sc:hon immer
Fr.emdenh1ass erzeugt. Wernn es sc:hlıecht geht, suc~t man e1ben
Sündenıböcke, und das sind immer zuerst di-e Juden. Erst dann
k:oınmen die anıderen: die Emiıgranten, die Gar3tarbeiter, die GewerikscJ::ıafter, die Künstler.»
Bei gewi.ssie n Kreiısen insibesondere Westdueut schlands wird
dieser f alsche W.eıg wieder geebneıt. Nun werden bei diesen
K·reisen . Ze1ıtunıg1~anon:ce enıtwickeıt, die ei.nmal sogar auch mir
nach Istan:buı ·zugıesanıdt wurde: «An alle deutsıehen und Auslaender ! An alle Menıschen guten Willens», denen es «Um die Erhaltunıg. der Völker Eu:mptıs», geht, we-rıden auf.gerufen, die Initiative
für AuslaenJdierıbegrenızunıg zu unıterstütızen». Es i:st ja.rklar, dass
eine Massenerfolge bei solcher Werlbeakıtionen auch in der BRD
niclht zu erwa.rten ist. Aul3serdem kennt d1ese Sprache die heutige
deut sche Gesellscha.f t s·e hr gut.,
Im HinlbHck auf die verteidigun gssystemm aessige Verflochtung der Türlkei mit den europaeris chen Laendeni sowie auf die
vorhanden en wirtschaftl ich internation alen A:bkommen, die sich
Es ist eine

1
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auch die Tüııke1 eing€13clılossen h!aıben, und nicht zuleıtzt auf die
geschichtI.icihe Entwickılunıg der . tür:ldsdı-deutsche Be'z iehung
en
waere von keiner Regierun:g in Bonn zu erwar~en, dass trotz dem
WiÜen des EinızelIIJen einen direkt en oder Sıogar finanziell heribei
gesteu erten indire kten Zwang zu eineT massenweisen Rückw anderunıg. in die Türke i ausge übt werd:e n kamı.
E'S ist schon zu beoba chten, dass sicih viıele Türke n S'eit langem auf die .Vorlbereitung . einer . Rüc~kehr in die Heima t befinden, die ja sowieso iihre Aufenıthalt . in der BRD als abgeschlosıs
en
betraclırteten. Da ma:n in der Öffenıtliclhkeit die Meldu
ngen verbreitet en, dass für die Rüdkk ehr a uch die e·venıtuellen finanziellen
Förtlerl.mgen ~eplan:t werıden. warıbet naemliıch diese Grupp e auf
die Krista:llisi erung ıd'ieser Meldungen.
1

ms g-eschieht schon jefat eine sponta ne Rückwandıerung. Alleroing'S müssıt1e es feststehıen, dass sich· eine schwerwiegende
Grupp e -viell eicht nicht in einem so grossem Umf ang wie bei
der Herlin er S·t udie (wona ch 83 % der in Berlin wohne nden Türkk1etrı freiwillig zurück zukeh ren, nicht beıaıbsichti
gen) doch aber
einen wes;enıtliohen Froz:entsatz in der BRD weiterleben werden
,
d.h. eine Intteıgration im ·er12ten, ·vielle icht auch im zweiten Generation unter Acıhıtung i:hrer kuıtureller und reliıgiöser Identi taet
oıder 'aiber ein.e Integr ation, di:e bei der drirt:ten -soga
r zweit enGener ation auch eine Assim ilation nicht ganz ausschliessen.
Im Betrie b integr iert, in der Gesellschaft nicht! ! ·

Fast aHg·emedn wird anerka nnt, daıss die auıslaendiısche Arw
beitne hmer, bzw. Türke n ıals Arföeitskraefte in den Produktion.spmze1~s völlig integri!ert sinıd. Alıs Mensc hen
in der Gesell schaft
bleilben sie alber fremde. Die Annah me ganız am Anfan:g wa·r
ja
falsch: Damalıs hieıs:s es, wir haben ja Arbeit er geholıt, es .sind
a;beır Mensc hen gekom men: Die Begrü ndung des
F ehler:s der sog.
1

Rotatioınısıphilosophie.

Wenn man aUes nicht s:chınell vergi·sst, war einmaı auch die
am Arlbeitsplatz problıemaıtiısch, was zwar nicht lange
dauert e, aber es eiı:ımaI doch gaıb. Ein Betriebsratvıorsitrende
e'.rklaerıte vor kurzem in diesem Zusammen!h
anıg: «Manche türkisdıen Aıfueiter waren zuerst ja riclht~g ershroc
ik~n,
als die
Maschine anlief. »
Anpaıssunıg
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Es braucht eıben nicht nur Zeit, sond.ern auch Anreize für die
.Integration. Wer i·s oliert wohrit, hat keine Konta!kt zu Deutschen
und fühlt sich auch nicht ermuntert, Deutsc'h zu lernen.
Dann be:ginnt der Kreislauf: Wer kein Deutsch .spricht, kann sich
nicht qmılif'üzieren, d.h. er muss für .s.eine Arıbeit wenig Lı0hn
belkommen. Se•swegen kann er nur billige W:ohnungen im Geıttıo
finden. Und wer im Getto wıphnt, kann sich niciht an die Ge...
sellschaft knüpfen. Ein bekannter Poliıtilker hat sogar hi-erzıulande
den Türken Vorwurf gemacht: 'sie haetten sıtar!ken Dranıg .zur
ist noch. interessante.rGetfobHdunıg' -die Sdılus'Sfol:gemng
'und ides!ha]b. trüıg ·en :s!ie zur Auısıbreitıunıg der Fremdenfeindlich keit
erheblich bei'. Dieser eig·en:artige Logik üibersieht die Gründe der
Entıstehung von Getto -wenın nicht rubsichtlich! - . Die geflegte
Vcrort e der Stadt sinıd j:a. nicht nu.r Türken ıauch den deıuıtsıche;n
Arbeitern .praktiscih nic!ht zuıgaenıglich. Wo er nochdie Preise
bezalhlen könnıte, macht ihm der Inihaber die Tur vor der N as.e
zu. E s siın:d daıgeg.en in den vernacıhlaes•sigsten Altıbauvi1erteln zur
Spe:kulation verla:sısenen Haeuserın. Da g,e lt·e n aiber ander•e Us1J.noen. Wie eine Stuıctie zıe'iıgt1e, trot z schı,echt:erer Auız!Sıtattunıg dieıser
W:ohnungen bezahlen ıdie Türken bis zu 30-40 % mehr Miete als
Deutscfüen. Wenn sklh die Anız1ah1 der aıu:slaendiscip.en Familiıen in
einer so~cıhen Wohnunıg vermehren, ziehen die Deutschen aus unid ·
beginnıt das Getıtıo. Deutıs1chıe, die .schıon miıt den Türken gearlbeitet
ha~ben, d.h. :sie nur etwa;s. kenınengelernt hıJiben, ·denken weısıentıich
poE::etiver üıber .sie als anıderen, diıe n ie miıt Turken arıbeitet·en.
1

1

1

1

1

1

auf die Türken sei
besonıders schwieriıg unıd .z war inshesondere auf Grund der Religıion- und Kulturunterschied e. Bei den Disıktissionen im letzten
Jahr über die Ma:ssnahmen der Aul3laendıer'be:schaeftigung auch
wurden die Wor.t e eine:s g~schaeıtzten deutsc!hen Ministern in die
tür\kische Öffentli:chikeit üibertragen, dessen Grossvaeıt,er -wenn
kh gut informiert. bin- viellekhrt vor dem ersten Weltikneg ein
in das Deutısche Reich auı2g·ewanderte dama.lige Gı:.ıstarbeitıer aus
Polen war - auch wenn heut·e niemand daran gedacht haeıtte·-,
soll gesagt. haben, daıss diıe .Türken in der BRD ihre Schafe
waehrend des Kurıbanfesteıs in den Baedern nihrer Wohnunıgen
Daıs

Prolblem der

1

1

schlıachteten.
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In.teg,rtaıtion i~

Beızug

Es mag sein., dass der Integratioınsprozetıs mit Tül}ken mehr
Zeit brauchrt. Dies ist in e!ister Linie zurückzuführ en auf die
sich geraıde auch in der 'Iürk·ei noch voUzieheınde Entwicklung
von eiıner ıandwirt:schaıftlichen. zu einer inıdustrialisi·erten Gesellschaft: Nur noch einiıge Zahlen: Im Jahre 1'950 ıeıbten nur 5
Millionen MenıschE:n in den Staedten der Türkei, heute mehr als
20 Milliıonen (unıd jeıdet3 J.aJhr noch eıinen. weiteren Millionen
mehr). 50 % der Staeıdter leıben in Slumsvierteln 1der Staedte.
Dieser Proz.ent:satz isıt in Caracas oıder in Manikt: 35 % , S'Ogar
in Kalkutta 33 % , aiber in İzmir 35 % , in Ista'b ul 45 % unld sogar
in Ankara 65 °İo.
Familiensuru ktur de:s. dama:liıgen Dorfes a:e ndert stcıh dadur:ch
enorm. Noch im Jahre 1960 war die Anızahl des Durchschnitt skinıdes 6,1 uınıd heute 4,6. Sogar füt es in den grösseren Staedten
so z.b. iın Istanlbul 2,6 in tzmir 2,9 und in An!kara 3,3. Je mehr -sich
·d!Js Ls.nd inıduıstıriali:siert. und die V·e rstaedterung vmaınıgeht, deıs
to kle'iner werden. die Familienıgrös:se in Richtun.g von sog. Kem- .
Familien Europa:s. Schafe auf der S:tmsse zu schlacht18n -ahge- .
:sehen von Slumvierteln -, i:St heute auch in İstan1bul, oder İ'Zmir
oder aıber in Anikam fast nicht mehr möglich.
Die Leute braucheri eigentlich nicht, i'hre Schn.fre in den
Baedern ihrer Haeuser zu schlacıhten. Der Begriff «In.tegratiom>
enth~aelt se1fbstıver:staenıdlich und erst recht auch das geg.enseitig,es Verstıaendni,s in Bezug der versdüedenen religiösen Einstel1ungen.
Es bleiibt ni'chfü. anıderes übriıg. Man muısıs da s Klima gege·nüher den türikis.cheın Arhei tern in der BRD verıbesısern, durch
gezielte Informa:bions·- unıd VerstaendiıgungspıoHtik. Wie könnte
man morgen mit denen sprechen, denen man heute d:ie Tür
gewi.esen hat. Wie es schön heisıst: Ge:sıtern Gast, heıute La:st!
Dieı:,e ır Wieder:spruch waere dringend. auszugıleich!en.
1

1

Ma.n hört von Zeit zu z ,e it Orlas:sfe von Ge'Sun:dheitsministeriums, in denen Ver[{auf gewi·s ser Medikam en:ten ver;b oten werden, bei denen f estge.st-ellt sind, das:s sie irgendei~e sch:aedliche
Stoffe enth!a 1ltıen. Nuın wertden in Deutsıchland ;::agar von angesehene:n Politilkern plötzlich gehört, dass «dıie Grenzen der Belastibarkeifo> mit den geg:enwa,ertiıgen Anızahl \nOn Au:slaendern
überschritten .sei. Der Ausdruck «Belasrtıba.rkeit» hörıt sich an, als
1
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waeren die auı 31aendische. Arbeit er irg:enldwelche Schadst:offe, die
be2eitigt werden müs:sen. Die Grenz.en der Aufnahmefaehigfkeit
des Arbeitsmarktes in die.sem Stadium kıann mJ.n verstehen, d.h.
auch Anwerbestopp! Wie karın man aber einem Menschen der
Wun.sch ablehnen, wenn er sich nun wüınıscht, ihre· Familien bei
sich zu ·ha ben, na-cll:ıdem el' hi·e r seit vielen Jahren ihr }:ıartes Brot
vıeiıdient unıd jahıızıehn!celanıg zum Ausıbau der Wirtsdıaft diet3es
Landes ihren Anteil mit ·einer .sogar von seiner Religion einsuggerterte Demütigkıeit und Dyziplin beigetrıa~n hat?
1

1

Falsche Zusammenhaenge bei der
Arbeitslosigkeit

Wenn die Arıbedtslosenz:ahl auch in der BRD sich erhöhten,
sollt·e dies nicht zum Anlaıs:s genommen werden, eig•ene Ver saeumnisse ander en anzulasten und Zursammenitmenge zu verschl·eiern. Eıs, besteht ke1n direlkıter und verlikommener Zusammenhang .z wichen . der Arlb·eiıt:sliıgigikeit und der Bescha·efüıgung der
Auslaender, wenn man den Strıuktur der Ar'heitslmen naelher
betmchtet: Fasıt · die Haelfte der Ar:beitslosen bilden die
Frauen, ıd'arunıter ca. 31 % wollen nur halbstangs arlbeii.ten. F·c:rner Gfaıd Ga. 20 % der Aribeiıt!Siı0s.en Angestellte und 10 %
Behinıderte. ca. 42 % de:r Arbeiıt:slosen. gehören zu einer Gruppe·,
dine auf keinen Fı.ılI mit der Besıchaeftıigunıg der auslaendischeın
Arbeitnehmer zu .tun hat.. «Fra.nikfurt stinlkt zum Himmel. V:or
den Haeusem türmen sich Aıbfallber 1ge. Die Waıgen der Müllaibfu'hr verkehren zwar noch, aber ihre Bese·tızung hat sich um .die
Haelfte dezimiert. Hin.ter den Wag·e n de:s staedtisdıen Reinigung _,
samtes schwingt nur noch ein w-inzd:ge3 Ha.e uflein Aufrechter den
Besen. Die Stadt erstickt in ihrem Dredk.» Die ausz.uıgswe.ise
Wtedergahe der Erg-e'bnisse einer Studie über Franfkfurt beginnt
namlich mit diesen. Z·eileın. 60 % der TiOHetten-reiniger, 52 % der
MiUtonnenschlepper, 93 % der Kehrer. be im Reinigunıgsamt in
Fr~nlkfurt stammen auı3. den
Niclht-EG-L!:ııendern.
14 % be1m
Frankfurtner Schlachthof-Arbeiıtenden, sowie 1/3 der sıtaedtisch
en Zentralıküc'he fast jede fünfte Put.z frau an Frankfurts-Schule n,
jeder 3. Gaertneır sowie 'Grabmacher auf deh Frtiedhöfen. die
Haelfte der Reini:gunıg:smaschinen-Personels, 34 ·% der Gastronomie-personals, jeder ıo .. Friseur, ein Viertel der · Eisenlbıahn1

1

1
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arbeitern unıd genauı3ovie:l des Krankenhauıspflegepersonals, sogar
14 % der Aerzte, 70 % der Transpor tabeitern und schliesslich
die Haelfte aller Arbeiter in der Frankfurte•r-Indusıtrie haben
keinen deutsche n Pass.
Eiın Zustaend iger des Wer'kes drüc!kte einmal aus:
«Wenn
sie die Türiken. vıon den Baendern wegnehm en, kommen in Rüsselshe:im ke~n einzigeJ3 Auto mehr aus dem Ofen.ıı Fıaısıt aehlicheiS
auch bei der Holzman n AG. Deshalib ist kaum zu behaupte n
-nach dieser Studie über Franıkfurt-, dass Türken den Frankfurtem ih.ren Plat.z am Band weggeno mmen haetten. Trot:z Arbeiıtslosigkeiıt manıg.elt es
in:sgesamt an g·eeiıgneten Bewerbe rn
fıür die freien Stellen. Die auıslaendi1sche A:rıbe!iter bekomme n fıaıst
nur die Jobs, die ohnehin übrig bledıben.

·Integrati on ohne Alternativ e?
~ Vor ca. ein€m Jahr in einem Artikel der ·Zeiföchri ft ccNewsweek» wurde · in diesem Zusamm enhang folgendes ges.chrieiben:
«E:s liegt . nicht an daıs Pr·Oblem der Arlbe!itslosigkeit. Viele Deutsche halben Besoi"lgnis darüıber, da: ~s die Türken nie wi:eder in
ihre Heimat zurück!kclıren und sich in Deutschlanıd niederlat3sen.
Dieses Besoııgnis ist nicht ganz unbegrün deL Nach einer Befragung im vergange nem Jahr in Deutsch~and Sıtellt sich heraus,
dass cHe Ha.elfte von 1,5 Millionen sich iın Deutschl and befindlichen Türken nicht in d~1e Heimaıt zurückkeıhren wollen.»

na.s Bi:lti von 10-15 Jahren hat sich wesentlic h geaende rt:
Im J ahre· 19'6·6 waren mehr als die Haeflte der Tür!ken wenigeır
als 4 J,alhre in der BRD wahnhaf t, im Jahre 1973 weniger als 7
J ahre. Im Jahre 1972 war der Pr.ozentsat·z der Familien zusammenıfülhrunıg. beti den Türken nur noch 34 % . ·Bei einer Befragun g
von damals, machten unıt-er den auf die Frage bejehenıden Türken
nu.r noch 15 % aus, oib sie ihre Familieın bald aus der Heima:t
abholen wollten. Nach einer S.tudie durch einen türikischen
Wisse·nıschafıtler vor 10 Jahren
wol.lten 9/10 der Türken aus
Fra.nıkfurt heim!keıhrıen, dag-egen sind binnen d1eser 10 Jahıren nur
6 % von dieEen zurüc'kgekeJhrt. 78 % aller Gastarıbeiter (davan
83 % bei den Türken) wollen -nach einer Studıiıe des Bür:germeis-ı
ters in Berlin von 1980- freiwillig nic'ht zurüdkke hren, 92 %
1

475

und Griechen wohnen sıe.hon mit ihrem Ehepartıner in
Ber lin. Auch wenn der Ausdruck den beider:seitiıgen gewissen
Politilkern vieileicht nichnt gaz ıang.enehm ware, best.e ht für die
Integrat ion kaum eine Alternati ve. D.h. eıine Einıgliederung der
Auslaend 8r nicht nur im Beruf auch in der GeseUsch aft unter
Ach tung ihrer kulturelle n, nationell en und religfösen Identitae t.

Türıken

Rückkeh rförderun gsplaene

Rückkeh rförderun gsprogra mme waeren bestimm t zu begrüssen, sinıd a.ber in Wirklich keit nicht mehr al s ein Tr:orpfen aulf
den heissen Stein in der Wüste der Arheıi.ts:losig!keiıt. Die . aus11.ıf~ndische Arbeitne hmer nun in die Planlosiglkeit ihrer Heimatlaender zu draengen , würde heiıssen, die Arheitslosi:gkea zu exportieren und die sowieso schwi·e rige Situation in diesen Laendern noch zu verı2chaerfıen. Die Entscheiıdung der Rücikkehr muss
dem Eiınzelnen üb€rlasse n bleiıben .
1

.. Arbei tnehmerg esellscha ften

Als eigenarti ge Selbsthilf einitiat.iv e der türkische n Arbe~trıeh
mer -haupıtsaechlich in der BRD- z,e ichnet.e sıich ca. vor 15
Jahren eine nene En:twicklung ab, die sag. Arbeitneh mergesel lschaften zu grrürnden. Nacih den let·zten F·eıststeHunıgen ha.t:ten sich
ca. 140 ArlJeitnehmergeısellscha.ften schön ihre Inves:tiıtionen betatigt. Weit.ere 170 bef'irıden sich in der. Eıtı:1ppe des Inves:tierens
und andere 30 noch im der Planıunıg. 14 % von .dies:en haben ihre
Fa:briik en in den Be:zi.rık en (sıcıg;ar Dör;fern) dcs üst.- und Südostana toliens, welche ·innerhal!b ·der Türıkei a.lıs wirtsıchaftlich
urrterentwicke1~ste gilt. 40 % die~~er Inveıst'itionen sinıd in den
nicht ganz eıntwiıclke!ten Gebieten Anatolien s gemacht w.orden.
27'% dieser Investitio nen betreff:en Nahrungs:in:dustrie und Textilindustırie, 17 % Baumateriıa1, 8 % lVfölbel- und Fortwirts clhaft
7 % Viehfutte r sowie 6 % Lıederindustrie. Wie es zu sehen ist,
liegt nE1.türlich Scıhwerıgewicht bei diesen. Invesıtitronen nicht in
der Richtung der V:o rstellung en deıs Planunıg'Samtes. Die Kapit-ala usstattunıg bei diesen Gesellschaft:en sind sehr unzureich entl.
49,6 % verfü:gen einen Kapital unıter 50 Millionen ;Tpf. (d.h.
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tinter ca. 700.00Ö.-'- Mark), 23 % zwischen 50-500 Millionen
Tpf .. 26 % 100-50 0 Millionen Tpf. sowie 1,3 % mehr als 500
Millionen Tpf.
Der

anfaenıgliche Anrerz; und die Zielset:z ungen bei
der Gründieser Gesenschaft.en unter , den Auslandutürıken haben
sic'h nicht rml'isiert. Da nur ca. 5 % der Aktionae·r e einen Pla tz
erhieltemı, konnte n d.ıs anfaenıgliches Verspr echen
dasıs die Aktionaerıe «ZU Hause im eigenen Be:trieib» einen
Arbeit'Splatz finden
würden , nidht einıgelöst werden. Zumal war zu denen immer
möglich, aus der Umgeıbunıg zu den gesetzl ichen Mıinde3tlöhnen
Arlbeiter zu finden und dadurıch zu erspare n. Auch die von der
türkisc hen Seite gehegt e Hoffnu ng, da·ss die Ar'beitnehmerge:,2ellschafte n die E.rsparnis:se der tür1kischen Arlbeitnehmer auf sich
ziehen würden , hat sich nicht erfüllf. Denn wurden lediglich ı %
der Transfer~umm€n in sie investi ert.
Seit dem sog. 24. Januar 1980 De'k:ret, wodurc h die lilbera1e
Wirtsc haftspo Htik f;orciert wu:rıde, wurıde die Konze ntratio n in
der türkisc hen Wirtschafıt wesentlich beschle unigt. Auch als
Folge dieser Entwid klung sinıd die Kapi:talanteile der türkisc hen
Atıbeit!iıehmer bei diesen.
Gesells chaften staendinıg geGunken.
Sıclıon beli der zweiten Kapita lerhöh ung sunıd dies!e Anteile
schon
vom anfa.enıglichem 50-60 % auf 1,5 % (:s o in Niğıde) od.er 4 %
(:so bei Çorlu) heraibgesetzt worden (aehnli ch in Eıs!kişehir, in
Kırşehir und Deni:zıli), so dass nun. ein Optimi smus
über die türkii.sche Ar!bei:tnehmergesellschafteıi nidht mehr gerech tfertigt ist,
wenn keine g,eızie1lte staatlic he Massnıihmen in Kürze getroff en
werden.

duıngen

1

W ohnung sbaukr edite

Es wurden zwar im Gesetız Nr: 499 vorgıese'hen, den rückkeh.renden Arbeite rn Kredit e für Werkstaetrte sowie für Wohnun:gsıba1U zu gewaeh ren. Ausser dem sah auch Dekret
v. 24.1.1980
vor, dass die Banken gegen die Auslanıdl~üıbe-rweisungen den tür!kiısohen Arheitn erunern
Wohnungsıbaukrndit-Erleichterungen
zu
Gute komme n ıasısen sollten. Auch diese Ma.s:snahmen k.onnten
·ersten:sn dur~h die Int.eressenlosiıgkeit der Baniken unıd auch spater auf Grund des hohen Zinsniveau nicht praxtsi er·t werden.
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Sonderbeauftragte Bank für
Arbeiterinvestiti01:ıen (DE SİYAB)

Bei der Grünljung von DESİYAB (Staatlicihe Inrlustrie und
Arbeitnehmerinvestitiönen 'bank) ist man · von dem Gedanken
ausgegangen; dasıs die Kapitalanteile füeıser Bank in Devisen den
Als Anreiz wurden getfacht.
AuL~1andstürlken verikauft werden.
dasıs die Staat für den Inhaher die:ser Alktien eiıne jaehrliche 12
% ige Dividentenaussdhüttung garantiert. Seit der Gründung
(9 J11hrıe her) · konnten allerdinıgs nur Aktien verlkauf.t wertien
in Höhe von Tpf. 4 Millimıen (d.h. ca. 60.000 Mark). Denn können
diese Aktieın können nur gegen Devisen gekauft a:ber nach einigen
Jahren mit wesenıtlichem Kussverlu:st in Tpf. verk~.:ı.uft werden. ·
1

Man mus:s aher bemerken, dass sich trotzdem diese Bank die
Finanzierung der Arbeitnehmergesellschafte n als wesentliches
Aufgaibe zu Ei:gen gemacht hat.
1

Zusaetzliche . Altersversorgungsmassnah men

Nach dem Gesetz Nr. 2147 wurden den tür!kischen Arbeitnehme:r n die endgültig ohne Erwer:b eines Penısionierungsrechtes in
' die Heimat zurückkehrten, durch füe türki'sche Sozialveruicherungsanstalt AUerversorgungsmöıglichkeiten gewaehrt. Diejeniege
A:r.heitnehmer, die nach den · tür[{isıchen Regelu:nıgen -wesentlich
fruh_er a1s in der BRD-:- pensioniert werden können, h!a·t ten be·stinimte Beitraeıge an die türkische Versicherun:gsanstalt zu
entrichten, desısen BemE.U&UilJgsgrundlage sich na.ç h der im Ausland verbrachten V·ersichıeruiııgsper'iode errechneıt. Die im Ge-·
setz ei:nıgeraeumte Frist für solche Antraege sind schon laengst
a:b gelaufen. Es ist. ferner zu fraıg·en, .ofb diese Massnahmen schon
ihren Ziel erreich t haben, da manche türlkiı.::ıehe A:rıbeitnehmer
zwar von diesem Recht Geıbrauch machten, spaeter aber wieder
nach Ausıland zrurücikkehrten.
Bankerspleite der letzten Zeit

türki'Schen Aribeıitern für die künftige
Ersparniısse zu sammeln, scheiterten zum Teil auch

Die Absicht der
Rückkeıhr
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atts ande ren Grq.nden. Die Türk ei erleb t e ja
dam als die be!kannte
der west liche n Wel t (vom Jahr e 1929 oıder 1930
) · kaum .
Dafü r war eine Bank ersp leite n - Welle in verg
ange nen J a;hren in
der Türk ei zu verzeichnen, dere n Ende imm
er noch t nich t a'bızu
s-ehen ist unıd audı un:ter eine r Mili taerr eg;im
e einige Mini:sıter
post en kost ete. Na.e h der Fr-eiset'zunıg der
Eıinlage-z,inse·n infol ge
der L·iherıalıisieruınıgspolititk des De:kret 24.
Janu ar 1980 blü!hten
auf einmıa•l f'a;st in saem tlich en g:röıs.sen Sta·
eıdten der Türk ei sog.
typiscihe Banlkers, die eine maıssive Maı.21senm
-cdien-Werbung starteten imıd am Anfanıg bis zu 56 % Zinısen
ausb e·z ahlteri. Für
grös sere Betr aege durfte man soga n die Zin.s
en tagta eglic h aus- ·
bem hU bekıommen. Nach dem endl ich auch
dıie · einfl ussre icihs te
Ban:kerıs n!J.ımen\3 Kast:ern
eine s Tage s ·plötz lich in die Schw~iz
flüc htete stell te sich hera us, daS's c.a. 30
Mill iarde n Tpf. durc h ·
diese Banikers von der Bevö lkeru ng eing esam
melt wurd en. Auc h
220 000 tür.kische Arbe iıtnehmer im Ausl and
(hau ptsa e chlic h in
der BRD) wair en naem 1ich mirt eıinem Betr
ag ca. von Tpf. 5
Millialiden von dies er Enıtwidk1ung betro1.fen
worden.
Dies war ein neue s E:rt~ıchrecken für türkisıehe
Arbe itneh mer
im Ausl and, für welc he ·ja der Ansıpom zum
Spar en in der Heima<t
erzeug:t werd en sollte.
Banıkikrise

1

Freiz ügig keits rege lung des Assoziationsab
kommens
Im diese m Zusa mme nhan g mü:sste auch
die Fra.ge der Frei -

zıügigkeit

der Arıbeitnehmer zwis chen der EG und
der Türk ei
kurz ange schn itten werd en. Die staen dige
Beschwerıden Beiıtens
der Türke~ bei den Sitz unge n des Ası.;osiati
on:srate:s froch vor
der mi'litaeri'S'chen Machtüıbernahme am
12. Sept·e mbe r 1980
best ande n u.~.. na·emHch darin , d:ass die Durc
hfüh rung der Bestim mun gen des Anıkara-Vertrage.s sowie
Zusat.zprotokolls zwischen der TüVkei und E,WG bezü glich der
· Fre:iızügigkeit seite ns
der EG imm er auf weit ere Zukl1nf.t verscholb
en wurd en. Art. 36
de1s Zusatzprotoıkolls sieh t vor- , da.ss zwisc
ıhen dem 1. Dez. 1976
unıd dem 30.Nov. 19'86 die Frei
zügi gkei t der Arhe itneh mer nach
Art. 12 des Anlkara-A'blkommens (in Anlehnun
:g an die Art. 48-50
des Rom -Ver trage s) schrittweis:e herg estel
lt werd en mus:s. Mit ·
der Durchführunıg, diese r Rege lung sollt e scho
n am 1. Dez. 1976
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begonnen werden. Spaeter wurde verı.;.ıbschiedet, dass die Freizü·
gigkeit etappenweise herıgestellt wird, was a'ber kaum realisiert
blieıb unvexwirklicht,
wu~de. Auch Art. 39 des Zusatzpr.otokıolls
wonach nocıh . vor dem 31. Dez. 1973 Bestimmungen erlassen werden sollten, betre.ffend die soziale Sicherheit jener trürkischen
A.rheitnehmer, die aus einem EG-MitgHedsland in ein anderes
ü;berwechseln, .sowie für ihre im EG-Berekıh wohnenden Familien. Auch ~.n diesem Punkt wurden keine konkreten Enıgebnisse
erzielt, so ıdass andere multilaternle Abkommen, z.B. die euro- .
Reıgelungen enthalten.
p1 ı·eiE:dıe Soıziale Sicherheit, g'üngstigere
Planıbehörden bereiten sıich ja z.Zt. in der Tür!kei vor, sofort nad1
der Wiederherstellunıg der Demcauatte, die s.ich nun nach einer
92 % ige Anna:hme der neuen Verfassunıg durch die am 7. Nov.
erfolgte Voliksaıbstimmung sichtJbar na:eherte, den Antra:g zum
Beitritt an die EG zu stellen. Das Thema der künftig:e n Freizügigkei t pass.t zwar in eıin SympDsium über die Integration oder
Reintegr!J.rtion der ..schon ausgewanderten Arheitnehmer nicht
ganz hinein. Sıehon. Jetızt kann aher festgestellt werden, dass ein
Beitritt unter Ausschlus:s der Freiz:üıgigke.it auıs:geı.~.cıhlos:sen waere.
Auc~ der Assoz.iationsvertr ag g eht naemlich nicht nur auf dem
Geblet des Warenıv:erlkehrs, sondern auch auf die Freizügigkeit
der Arheiıtnehmer von dem Grunıdsat;z aus, dıass der Stand der
Zeitpun!kt der . Unterzeich.nunıg deB
Liberalisıiemnıg an dem
· Vertn~ ıgeıs nicht verschlechtert werden ctıarf, sondern konsolodiert
weroen muss. Andererseits sieht auch Art. 3 des Eıuroparatvertra
das die Mitgliedsg.e.s vor, zu dem auch die Türkei a.nıgehört,
Uiender sich gegemeitig den Grundsatz des R-echtısıstaates anerkennen und den Menschen au:f ihren Territoriums Menschenrechte
und Freiheiten zu gu tıe kıommen lassen.
1

In Wirklichkeit werden ja dagegıen, die türkische Staa,t san-rechtlich gesehen- schlechter beh!:mde:lt werden
als gewisse Staat1sanıgehörig·en aus dıen nicht EG-Laendern.
Unter Beachrtunıg von vo:vhandenen internationalen A!b!lmmmen
. ist die Behandlungı2weis.e der türkischen Staatsıangehörigen
e.inschU.esslich der Einführung'S des Visl,lmzwang:s für tü:rkische
S.taatsangehörtge hemmung'Slos rechts'widrig.
gehöriıgen

Waehrend mı:m einers.etts von der Integration redet, aber
gleichzeitig die auslaendische Arbeitı;ıehmer dem freien Ermeı3,..
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sen der Behörd en auszuli efern,
timmt nicht würdi:g.

\Vl.3.:e re einem

Recht:ssıtaat

bes-

Die Frage der Doppe lstaatli chkeit

Die Frage der Intıegration bringt weitere juristis che P~ofble
me mit sich. Um die Doppelstaa.tlichkeitsfaelle zu verring ern,
gilt in den Ednglie derung srichtli nien v. 1978 die Regel, dass die
ursprünıgliche Staat3a ngehör igkeit
be.im Erwerb en einer Neuen
aufgeg eben wird. In Zusammenh~ang der Frage der Integra tion
besteh t nicht zuletzt aus wirt:sc haftsrn chtlich en Gründe n das
Bedürf nis c;iari.i!ber, dass beim Erwerb neuer Staatsangehörig!keit
auch die alte Sta.atsangehöiii:gkeit in meiste n Faellen beibeh alten
werden. So z.B. müssen nach dem türlkischen Dev·ii2enrecht die
saemtlichen. Einlkünfte von Person en z.B. ıaus Miete, aus den
Erlösen von Immob ilienve rkaeufe , aus Zinsen oder Dividenden,
welche «im Ausland ansaess ig » gelt~ende Person en -gehören, al.lif
einem besonıderem Kont:o bei der Zentm lbank gei.!perrt werden.
Von sol ehen Kontos darf man nur bei j edem Besuch der Türkei
von im Auslan d ansaessıigen Person en bis zu 1.500 Dolar m0tt1atlich
aibhefben. Keine Überweisunıg.smöglichkeit und kein weitere r Verfügugn srecht (aibıgesehen von gewisısen Inveı2titionen in der Tür- ·
kei) . Somit waere für einen eine neue Staatsa ngehör igkeit erworbene Türke . -- rechtU ch gesehe n:- die Ednikünfte aus dem
Grunıctıstück-Vermögen sowie dierslbezüglic:he erbrıec
htliche Vorteile
in der Türıkei halb verloren.
·
·
J e mehr sich die Anızahl deır Einıbürgerung der damali gen
Staatsa ngehör igen \nermehrt, de sto mehr werden skh auch die
türıkische SteıUen ge zwunge n sehen, darübe r eine
neue Regelu ng
zu treffen . AU\3 vielen Aspeıkten betrach tet, sche·i nt es unerıasslich
zu sein, in der naeher en Zulkunft interna tional rechtli che Lösungen in bestjm mten Faellen für die dringen de Bedürf nisse zu
finden; damit beim Erwerb neuer Staatsıınıgehörigkeit auch die
frühere u. U. beibeh alten werden kann.
1

1

Rücke rstattu ng der Sozialv ersiche rungsb eitraeg e

Waehr end · die Frage der Redntegration diskuti ert wird, wird
auch das 'Ihema der einer evtL Rücker s:tattun g ~er Versıicherung
Sıbeitraege an die Rüc!kkehrende ange,.::chnirtten.
F.: . 31
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,Jm Grunde genommen, waeren cliesen Menschen nicht viel
geholfen, wenn man ihnen sogar ·aıl:s Anreiz zur Rückkehr die
Vemicherungsbeitraeıge in die Tasche steckt und dadurch ih:re
g.esamte Anwartschaftsrechte verlieren Iaesst. Eine bessere Lösung ·waere in diesem Zusammenhang, nicht nur die Beitraege
der Aroeitnehmer, sıandern auch die des Aribeitg.eıberıs in der Weise
zugute kommen ·z u las:sen, darss die türıkische . Versicherungsanstıalt mit einer Verpflichtung diese Gelder übernimmt, dass sie
bis zum Zeitpunkt in Devisen beiıbehıaılten - werden, wann der
rücJ<~eh:r·enlde Arıbed.tnehmer naclı der türlkiıschen Regelung eine
Rente bekommen kann.

Diese Tih.ematik im ganzen ist zi·e mlich umfangreich urul
vie1'sei tig. In desem Artikel bemühte man sich allerdings, die
.Ha uptelemente die}3er Frage in Umrissen dariZulegen.
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