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... Dreieinhalb Jahre wartete Fazil Usta,
bis die Reihe kam an ihn.
Als in München der Zug
in die Bahnhofshalle fuhr,
da murmelte er
"In Gottes Namen",
schnappte seine Koffer, und
während die Griffe in seine Hände drangen,
setzte er, wie der Glaube es will, den
rechten Fuß zuerst, ein wenig nervös
auf den Boden von Almanya.
(Aras ören, Fazil Usta war einer von ihnen)

VORBEMERKUNG

allgemeinen Erwartungen hat der Anwerbestopp von
1973 keine rap4de Abnahme der Ausländerbeschäftigung bewirKt. ~och immer arbeiten in der Bundesrepublik mehr
als 500.000 Türken, und wenn man ihre Familienangehörigen
hinzuzählt, dann hat diese Gesamtzahl seit 1~73 eher noch
zu9enommen - sie bewegt sich um die Millionengrenze.
Entg~gen

Die Probleme dieser Gruppe bzw. allgemein der Ausländer in
der Bundesrepublik sind Anlaß für eine Reihe von Publikationen gewesen. 1 > Gerade in jUngster Zeit ist in dieser
Hinsicht wieder ein Boom zu verzeicnnen, wobei einen großen
Raum die unzureichende Schul- bzw. Berufsausbildung der
sogenannten zweiten Generation einnimmt. Während in diesem
Zusammenhang auch die spezifischen Verhältnisse im Heimatland zunehmend berücksichtigt werden, um die eventuelle
spätere Reintegration der Kinder zu erleichtern, wird
in fast allen anderen Publikationen, die sich mit der
sozialen Situation der Ausländer beschäftigen, eine detaillierte Betrachtung der Herkunftsbedingungen ausgeblendet. Ausgenommen sind hiervon natürlich die Untersuchungen Uber die Ursachen der ~igration, die sich aber

(1) Einen umfassenden, systematisierten überblick Geer
die bisher erschienene Literatur zur Ausländerproblematik vermittelt die Arbeit von Harbach, H.,
Internatio~ale Schichtung una Arbe1tsmigration, R~ln
bef: 1S76.
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weitgehend auf die ökonomischen Probleme bzw. die Darstellung der Unterentwic~lung der e1nzelnen L~nder beschränken und insofern keine Verbindung herstellen zw~
schen der spezif'schen her~unftssit~aticn des e~nzel~e~
1•1 i g r an t e n u n d s e i ne n [ i ns t e l 1 u n g e n u n d I n t e ~' e s s e rl -: n d e r
Bundesrepublik.
Die einzigenmir bekannten Arbeiten, die versuchen, die
hiesigen Lebens- und Arbeitsbedingungen mit den entsprechenden Erfahrungen aus dem jeweiligen Heimatland zu verknüpfen bzw. bestimmte Verhaltensweisen vor dem Hintergrund der Herkunftsbedingungen zu erklären, sind von
Bergerund Kleff. 1 ) Bergerbeschreibt am Beispiel einiger andalusischer Dörfer die historische Sozialbewegung
und die Ursachen und Auswirkungen der gegenwärtigen Arbeitsmigration. Besondere Berücksichtigung findet dabei
das Problem des Aufeinandertreffens von dörflichen Einstellungs- und Verhaltensmustern mit den im Arbeitsland
häufig vorgefundenen veränderten Bedingungen des Alltagslebens, was tendenziell eine Kritik des westeuropäischen
Alltagslebens
bzw. generell eine Großstadtkritik beinhaltet. Ziel der Arbeit von Kleff ist es, die ländliche
Herkunftssituation der tür~ischen Migranten zu verdeutlichen und ihre Stellung im Produktions- bzw. Reproduktionsbereich in der Bundesrepublik dieser Herkunftssituation gegenüberzustellen.
Völlig vernachlässigt werden die jeweiligen Herkunftsbedingungen der Migranten bisher bei der Erörterung von
Konfliktsituationen, also bei Vorgängen, die die Einbeziehung von früheren Erfahrungen als geradezu unerläßlich erscheinen lassen. Als Beispiel mag hier der FordBerger, H., In Verteidigung des "pueblo", in:
Probleme des Klassenkampfs, Nr. 25, 1976, S. 39-102;
Kleff, H.-G., TUrkische Arbeiter l~ndlicher ~erkunft
in Deutschland: Ursachen und Folgen der Migration
(Staatsexamensarbeit 1975/76, Berlin)
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Streik 1973 stehen, uber dessen Ursachen und Verlauf es
eine Reihe von Untersuchungen gibt, die aber alle vorrangig die spezifische Situation der türkischen Fordarbeiter in bezugauf ihre Stellung im Produktionsprozeß
zum Ausgangspunkt ihrer Analyse nehmen und dabei z.B. die
Traditionen der türkischen Arbeiterbewegung oder die ländliche Sozialisation vieler Streikender übersehen. Die Tatsache. daß viele Aspekte des Ford-Streiks so nur eine unzureichende Erkl~rung finden konnten, war der eigentliche
Anstoß für die vorliegende Arbeit.
Die Ausgangshypothese für diese Untersuchung läßt sich in
Anlehnung an Osterland daher so formulieren, daß die gegenwärtige Arbeits- und Lebenssituation im Lebensprozeß
eines Menschen nur die letzte erreichte Station darstellt,
in die aber auch die Erfahrungen des zurückliegenden Lebenswegs etngehen. 1 > Wenn man davon ausgeht, daß der überwiegende Teil der türkischen Arbeiter in der Bundesrepublik
ursprünglich agrarischer Herkunft ist - auch wenn als letzter
~ohnort vor der Migration eine Stadt angegeben wird -, dann
kann hier Sahrdt zugestimmt werden, wenn er bemerkt, daß
die individuellen Biographien von Industriearbeitern mit
agrarischer Herkunft sich nicht als ein einmaliger Ortsund Berufswechsel darstellen. sondern daß sie durch verschiedene Zwischenstufen geprägt seien ~nd daß ein städtisch lebender Arbeiter, der in einem industriellen Großbetrieb arbeite, deswegen nicht schon notwendigerweise ein
"städtisch lebender großbetrieblicher Arbeiter" sei. 2 )
So l~ßt sich die Oberlegung, daß viele Verhaltensweisen und,
bezogen auf den vorliegenden Kontext. Aspekte des gewerkschaftlichen Verhaltens von türkischen Arbeitern in der
Bundesrepublik letztlich nur auf dem Hintergrund ihrer

(1) Vgl.

(1) Vgl. Osterland, M., Lebensgeschichtliche Erfahrung und

gesellschaftliches Bewußtsein, in: Soziale Welt, H.4,
1973,

s.

413

(2) Vgl. Bahrdt, H.-P., Erzählte Lebensgeschichten von Arbeitern, in: Osterland, M., (Hrsg.), Arbeitssituation,
Lebenslage und Konfliktpotentiale. Festschrift fUr Max E.
Graf zu Solms-Roedelheim, Frankfurt 1975, S. 32 ff.
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agrarischen Herkunft, d.h. ihrer früheren Lebens- und
Arbeitsbedingungen und ihrer entsprechenden Sozialisation beurteilt werden können, als zweite These benennen.
Die Erhellung dieses in der sagenannten Gastaroeiterliteratur bisher weitgehend vernachläs~igten Sachverhalts
hat sich die vorliegende At·beit speziell fu,· den aus der·
Türkei stammenden Teil der ausl~ndischen Arbeitskräfte
in der Bundesrepublik zum Ziel gesetzt. Oie Konzentt·ierung auf den Bereich der türkischen Arbeitskräfte erfolgte dabei aus drei Gründen: Einmal bilden die Türken
heute in der Bundesrepublik die größte ausländische Bevölkerungsgruppe, andererseits wurde der Ford-Streik 1973
auch vornehmlich von türkischen Arbeitern getragen. Darüber hinaus erscheinen die Herkunftsbedingungen der Türken, da sie die große Diskrepanz zwischen der historischen Entwicklung der Religion bzw. allgemein dem Kulturkreis und den hiesigen Verhältnissen widerspiegeln, von
besonderem Interesse.
Da die Herkunftsbedingungen sich nicht nur aus der MikroEbene, d.h. der dörflichen Situation, erklären lassen,
wird im ersten Teil der Arbeit ein Oberblick über die
ökonomische, soziale und politische Entwicklung der Türkei gegeben. IHe Ei.nbeziehung einiger Aussagen über das
Ende des Osmanischen Reiches bzw. die kemalistischen Umwälzungen ist dadurch begründet, daß hier schon der Ausgangspunkt für die gegenwärtige Unterentwicklung in der
Türkei gesehen werden muß. Nachdem im zweiten Abschnitt
einige Angaben über die Bevölkerungsstruktur des Landes
gemacht werden, beschreibt der dritte Abschnitt auf diesem Hintergrund die Entwicklung und die Ursachen der
externen türkischen Arbeitskräftewanderung. Dabei werder
in einem Exkurs die vorfindbaren Ansätze einer sogenannter:
Mi g r a t i o n s po 1 i t i k i n d e r· Tü t' k e i d ~ s k ut i e r t .
Ausgehend von der anhand einiger Untersuchungen bel8gten
These, daß der überwiegende Teil der türkischen Arbeite~
in der Bundesrepublik ursprünglich agrarischer Herkunft
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ist, werden im zweiten Teil der Arbeit die Lebens-, Arbeits- und Sozialisationsbedingungen in der ländlichen
Türkei umfassend dargestellt. Da im vorliegenden Fall
speziell Aspekte des gewerkschaftlichen Verhaltens der
türkischen Arbeiter betrachtet werden, erscheint im
dritten Abschnitt eine Konkretisierung auf den Bereich
der politischen Sozialisation notwendig und im vierten
eine zusammenfassende Darstellung des politischen Verhaltensp~tentials der Dorfbewohner.
Angesichts der anhaltend starken Landflucht in der Türkei
bzw. der somit häufig in zwei Phasen verlaufenden Migration spielten Erfahrungen, die beim "Zwischenaufenthalt"
in einer größeren Stadt gesammelt werden, für den weiteren Lebensweg häufig eine sicher nicht unerhebliche
Rolle. ~eshalb sind im fünften Abschnitt einige Aussagen
zu den Lebensbedingungen in den für Zuwanderer typischen
städtischen Wohngebieten~ den Randgebieten, gemacht.
Da bei vielen die Abwanderung in die Stadt auch gleichbedeutend ist mit den ersten Kontakten zur industriellen
Arbeitswelt und damit auch zu gewerkschaftlichen Organisationen, wird in diesem Zusammenhang auch ein Oberblick
über die Entwicklung und gegenwärtige Situation der türkischen Gewerkschaftsbewegung gegeben.
Der dritte Teil der Arbeit kehrt dann zum Ausgangspunkt
der Untersuchung zurück und diskutiert eingehend das Verhältnis der türkischen Arbeiter zu den deutschen Gewerksctraften. Nachdem in einem ersten Abschnitt die Stellung
des Ausländers in den deutschen Gewerkschaften beleuchtet
wir~- dabei findet die Darstellung einer Konfliktsituati~n (Ford-Streik) besondere Berücksichtigung -, versucht
der zweHe Abschnitt, einen Zusammenhang zwischen spezifischen Ausprägungen des gewerkschaftlichen Verhaltens
der Türken und ihren agrarischen Kerkunftsbedingungen
herzustellen und somit auch die im Zusammenhang mit dem
Ford-Streik aufgetretenen Fra~en zu beantworten.

-
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Teil I
Abschließen werden die Arbeit einige Angaben über aktuelle Veränderungen im gewerkschaftlichen bzw. politischen
Verhalten der Türken in der Bundesrepublik, die letztlich die Formulierung einiger Vorschläge an die Adresse
der deutschen Gewerkschaften begründen.
Der Anhang enthält vier authentiscn erzählte Lebensgeschichten von türkischen Fordarbeitern, die die Aussagen
über die Herkunftsbedingungen, Motive zur Migration,
Erfahrung der hiesigen Lebens- und Arbeitssituation und
Rezeption des Ford-Streiks ohne Anspruch auf Repräsentativität quasi illustrieren sollen.

ökonomische, soziale und politische Determinanten
der Türkei

Die ökonomische Entwicklung eines Landes ist von seiner jeweiligen politischen Struktur nicht zu trennen. Da beide
Faktoren zusammen aber die soziale Struktur des betreffenden
Landes determinieren, ist hier der Darstellung der Bevölkerungs- und Beschäftigungsverhältnisse ein historischer Abriß der politischen und ökonomischen Entwicklung der Türkei
vorangestellt.
Gerade aus dem Zusammenhang von demographischen Faktoren
und der spezifischen Beschäftigungssituation lassen sich
nun sowohl die interne als auch die für den vorliegenden
Kontext besonders interessierende externe Migrationsbewegung
ableiten. Dabei müssen als Ursachen subjektive und objektive
Faktoren genannt werden - bei letzteren spielen die in
einem Exkurs eingefügten Oberle~gen über Ansätze einer
Migrationspolitik in der Türkei für die aktuelle Betrachtung eine nicht unerhebliche Rolle.
1.

Die Entwicklung der ökonomischen und politischen
Abhängigkeit der Türkei

1.1.

Das Ende des Osmanischen Reiches

Schon der Niedergang des Osmanischen Reiches muß in enger
Verbindung mit der sich gleichzeitig verstärkenden Abhängigkeit der Türkei von den europäischen, speziell den westeuropäischen Großmächten gesehen werden. Da das Osmanische
Reich, obwohl gegen Ende des 16. Jahrhunderts die Agrarordnung und damit die daran gekoppelte Militärordnung zu
zerfallen begannen, militärisch zumindest bis gegen Ende
des 17. Jahrhunderts kaum zu besiegen war - die Niederlagen
1683 vor Wien und im Ersten Russisch-Türkischen Krimkrieg
(1768-1774) kennzeichneten seinen eigentlichen militärischen Niedergang-, war eine traditionelle kolonalistische
Expansionspolitik nicht möglich. 1 )
(1)

Vgl. Heinrich, B./Roth, J., Partner Türkei oder Foltern
für die Freiheit des Westens?, Reinbek 1973, S. 17 f.;
Keskin, H., Imperialismus - Unterentwicklung -Militärregierung in der Türkei, in: Probleme des Klassenkampfs,
Nr. 5, 1972, S. 50 f.

-
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Einfluß auf die türkischen Märkte fanden zuerst 1536 Frankreich, später England, Österreich, die Schweiz, Holland,
Preußen, Rußland und zuletzt 1830 auch die USA über Handelsund Geschäftsverträge. 1 ) In diesen als Kapitulationen bezeichneten Abkommen gewährte das Osmanische Reich den jeweiligen Vertragspartnern wesentliche rechtliche und wirtschaftliche Privilegien, d.h. ungehinderte und gesicherte
Handelsfreiheit, sowie die weitgehende Entbindung von Steuern und Zollabgaben. Der sich in militärischer, wirtschaftlicher und politischer Hinsicht abzeichnende Niedergang des
Reiches bewirkte, daß die westeuropäischen Staaten die
ihnen bewilligten Konzessionen immer mehr zu ihren eigenen
Gunsten nutzten und damit die angedeuteten Prozesse nur
noch beschleunigten. Ober den 1838 mit England geschlossenen
Handelsvertrag, den sogar der damalige englische Außenminister als "Meisterwerk" bezeichnete, da die Türkei England darin weit größere Freiheiten gewährte als den anderen
Staaten, urteilt Avcioglu, der an anderer Stelle dies Abkommen als das "Todesurteil des Osmanischen Reiches" bezeichnet: "Die Türkei wurde durch den 1838 unterschriebenen
Vertrag zu einem offenen Markt des fortschrittlichen Europa.
So war die ökonomische Entwicklung, die durch eigene Anstrengungen möglich erschien, blockiert". 2 }
Die Ursachen für dieses sich verstärkende Abhängigkeitsverhältnis der Türkei von den westeuropäischen Staaten~ das
in dem erzwungenen Freihandel und der Beherrschung des
Finanzwesens durch diese Länder seinen Ausdruck fand, eine
Industrialisierung des Landes verhinderte und damit den
Status einesunterentwickelten Landes präjudizierte, werden
in der Literatur unterschiedlich eingeschätzt. Steinhaus
bestreitet, daß externe Faktoren die Voraussetzungen für
eine bürgerliche und industrielle Revolution verhindert
hätten. Er sieht den Grund für diese Entwicklung vielmehr
in der "spezifischen sozialhistorischen Genesis" und der
( 1 ) Vgl . Ke sk i n , H. , a . a . 0 . , S . 52

(2) Vgl. Avcioglu, D., Türkiyenin Düzeni, Ankara 1968,
S. 99 ff., zit. nach: Keskin, H., a.a.O., S. 54

- 9 "gesellschaftlichen Struktur" dieses Staates. 1 ) Er begründet
diese Aussage damit, daß die Türken über Jahrhunderte hinweg die Wahrnehmung nicht-agrarischer und nicht-militärischer Tätigkeiten sozialen Randgruppen überließen. Diese
durch ethnische und religiöse Kriterien begünstigte Arbeitsteilung hatte zur Folge, daß Christen und Juden - von der
Belastung durch militärische Tätigkeiten befreit - ihre
wirtschaftliche Position laufend festigen konnten, während
gleichzeitig die Türken auf den Gebieten des Handels und
Gewerbes chancenlose Konkurrenten blieben. 2 ) So gab es im
Jahre 1840 unter den 150 Großkaufleuten in Istanbul höchstens 6 (vom Namen her), wahrscheinlich aber tatsächlich gar
keine Türken mehr. J) Das traditionelle Bürgertum setzte
sich fast ausschließlich aus nicht-islamischen Bevölkerungsgruppen, speziell Griechen und Armeniern, zusammen. Dieses
Bürgertum war aber nicht in der Lage, seine ökonomische
Macht in Form einer bürgerlichen Revolution umzusetzen, da
es im Konfliktfall nie auf die Unterstützung der unteren
Klassen hätte rechnen können. Denn im Grunde sind diese
bürgerlich orientierten Schichten immer innerhalb der türkischen Gesellschaft isoliert geblieben, politisch, sprachlich und religiös. Ein starkes nationales Bürgertum, das
allein in der Lage gewesen wäre, eine bürgerliche Revolution voranzutreiben, konnte nicht entstehen - die Dynamik
des einseitig militärisch-expansiv ausgerichteten türkischen
Feudalismus hatte dies verhindert. 4 )
Dagegen bejahen Autoren wie Keskin, Sencer und Avcioglu die
Frage, ob in der "präkapitalistischen" Phase des Osmanischen
Reiches die Voraussetzungen für eine gesellschaftliche Entwicklung auf höherer Ebene, d.h. für einen Obergang zum
Kapitalismus, vorhanden waren, und machen insofern externe
Faktoren für den Prozeß der Abhängigkeit von den westeuropäischen Staaten und damit für die gegenwärtige Unterent(1) Steinhaus, K., Soziologie der türkischen Revolution,

Frankfurt/Main 1968, S. 23
(2) Vgl. ebenda, S. 24
(3) Vgl. Dellenbusch, E., Mercantil-Memoiren aus der Türkei,
Düsseldorf 1841, S. 62 ff.
(4) Steinhaus, K., a.a.O., S. 25 f.
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Wicklung verantwortlich.!) Avcioglu belegt seine These mit
der Feststellung, daß die drei Grundvoraussetzungen für den
Obergang zum Kapitalismus vorhanden gewesen seien: 1. Die
Bauern hätten nach der Mitte des 16. Jahrhunderts in größerem Umfang ihr land verlassen und seien in die Städte geströmt. 2. Gegen Ende des 16. Jahrhunderts sei die gewerbliche Produktion in den Städten beachtenswert gewesen und
das Zunftw~sen sei durch relativ hohe Beschäftigung von Arbeitern aus den Fugen geraten. 3. Durch Handel und Zinswucheret seien bereits im 16. Jahrhundert hohe Kapitalien
akkumuliert worden. 2 )
Wenn man davon ausgeht, daß die Bedingungen für eine kapitalistische Entwicklung gegeben waren, müssen andere Faktoren für die trotz potentiell vorhandener Produktivkräfte
nicht erfolgte Industrialisierung verantwortlich gemacht
werden. Aufgrund neuer geographischer Entdeckungen und der
Entwicklung des Seehandels verloren die durch das Osmanische Reich führenden Handelswege ihte Bedeu~ung, was die
dortige Handelstätigkeit und damit auch die staatlichen Einnahmen schmälerte. Außerdem führten inflationäre Tendenzen
in den westeuropäischen Staaten dazu, daß diese verstärkt
durch die relativ billigen Rohstoffe in der Türkei einkauften, statt wie bisher hochwertige Fertigprodukte gegen bestimmte Luxusgüter einzutauschen. Die Folge war, daß einerseits die gewerbliche Industrie in der Türkei unter Rohstoffknapphei t 1 i tt, andererseits die Europäe-r dank ·der .
besseren Produktionstechniken, aber auch ihres entwickelteren Handels- und Transportwesens in der Lage waren, mit
den zu Fertigprodukten verarbeiteten Rohstoffen wiederum
die türkischen Märkte zu überschwemmen und so die türkische
Industrie in ihrer Weiterentwicklung zu hemmen. 3 )
(1) Kestin, a.a.O., S. 52 ff.; Sencer, M., Osmanli Toplum

Yapisi, Istanbul 1969, S. 273; Avcioglu, 0., Türkiyenin
Oüzeni. DUn - Bugün - Yarin, Ankara 1969, S. 18 ff, zit.
nach Bahadir, S.A., Europa und die Türkei, in: leggewie,
C./ Nikolinakos, M., Europäische Peripherie, in: Oie
Dritte Welt, Sonderheft 1975, Meisenheim am Glan, 5.156
(2) Vgl. ebenda
(3) Vgl. Bahadir, S.A., a.a.O., S. 156 f.
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Wahrscheinlich um das Interesse der europäischen Kaufleute
an den Transitwegen durch die Türkei neu zu wecken, wurden
die ersten oben erwähnten Kapitulationen abgeschlossen, die
im Laufe der Zeit die Abhängigkeit von den Vertragspartnern
aufgrund zunehmender Verschuldung immer weiter verstärkten.
Denn die relativ 1iberalen Zollbestimmungen verstärkten zum
einen die oben angedeutete Tendenz der Überschwemmung des
Binnenmarktes durch billige ausländische Industrieprodukte
und damit der Zerstörung der einheimischen gewerblichen Produktion, entzogen andererseits dem Staat aber auch wegen der
entgangenen Zölle eine wichtige Einnahmequelle. Die Folge,
nämlich die immer weiter steigende Auslandsverschuldung des
Staates, wurde dann später als Druckmittel von seiten der
westeuropäischen Staaten eingesetzt, um eine etwaige Wiedereinführung von Schutzzöllen zu verhindern. Diese Finanzkrise des Staates bewirkte auch die Beherrschung des Finanzwesens durch europäische Mächte. Anfänglich stellte sich das
so dar, daß sich das gesamte Bank- und Versicherungswesen
in den Händen europäischer Banken befand, die keine Industriegründungen finanzierten, sondern die Abwicklung der
Kreditgeschäfte des Staates auf dem europäischen Kapitalmarkt und außerdem den Bau von Infrastrukturprojekten zur
Sicherung der jeweiligen Einflußsphären betrieben. 1 ) Später,
als das Osmanische Reich 1876 den Bankrott erklärt hatte,
erlangten die westeuropäischen Staaten über eine Schuldenkümmission praktisch auch die Finanzhoheit über das Reich.
Zusammenfassend kann die Frage nach den Ursachen für die zunehmende Unterentwicklung des Osmanischen Reiches so beantwortet werden, daß das Wirken der externen Faktoren doch
dominierend gewesen zu sein scheint. Besonders deutlich
wird dies an dem von Steinhaus zitierten Bürgertum, denn
gerade externe Faktoren, nämlich dessen in den Kapitulationen erzwungene Protektion durch die jeweiligen Vertragspartner, macnten eine bürgerliche Umwälzung der bestehenden
Sozialordnung nicht erforderlich. 2 ) Ohne allerdings in
(1) Hier ist besonders der Bau der Bagdad-Bahn zu nennen,
dessen Finanzierung die 1888 gegründete "Deutsche Bank"
übernahm; vgl.Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 158
(2) Vgl. Bahadir, S.A.,a.a.O., S. 158

12 dieser Streitfrage eine endgültige Klärung herbeizuführen
- die Lösung liegt wahrscheinlich darin, daß sowohl die
externen Veränderungen und Forderungen als auch die Natur
der internen Strukturen und jeweiligen Reaktionen die beschriebene Entwicklung beeinflußt haben, daß beide Faktoren
also, wie Sunar näher ausführt, in einer Wechselwirkung gesehen werden müssen 1 >-, kann wohl der Aussage Bahadirs zugestimmt werden, daß die externen Faktoren - und damit sind
ökonomische und politische Beziehungen zu Europa gemeint die Sozial- und Wirtschaftsordnung des Osmanischen Reiches
ersatzlos zerstört hätten, so daß diese gegen Ende des
19. Jahrhunderts praktisch den Status einer Halbkolonie des
europäischen Imperialismus angenommen hatte. 2 >
1.2. Die Türkei in der kemalistischen Ära
Die zu Beginn des 20. Jahrhunderts immer stärker werdende
Abhängigkeit der Türkei von dem Deutschen Reich in wirtschaftlicher, politischer, aber auch militärischer Hinsicht
hatte zur Folge, daß das Land an der Seite der Mittelmächte
·in den 1. Weltkrieg mit hineingezogen wurde. Der Sieg der
Entente-Mächte bedeutete daher auch endgültig ·das Ende des
Osmanischen Reiches, das im Waffenstillstand von Mudros
nicht nur seine arabischen Territorien verlor, sondern neben Gebietsabtretungen in Kurdistan auch die Besetzung
weiter Teile des Restreiches durch die Siegermächte hinnehmen mußte. Weitere Auflagen, wie die inte~nation~le Kontrolle und· Verwaltung der Meerengen, die Reduzierung des
Heeres auf 50.000 Mann, die internationale Oberwachung von
Eisenbahn, Häfen und Flußschiffahrt und die ständige Kontrolle von Wirtschaft und Finanzen, bedeuteten die endgültige Zerstörung der staatlichen Souveränität. 3 )

(1) Sunar, I., State and Society in the Politics .of Turkey•s

Oevelopment, Ankara, Universitesi S1yasal Belgiler
Fakültsi Yayinlari, No 377, Ankara 1974, S. 12 ff
(2) Vgl. Bahadir, S.A., a.a.O., S. 156
(3) Vgl. Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 40 f.
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Da der regierende Sultan-Kalif sich dieser Entwicklung nicht
widersetzte, entstanden bald überall im Land Widerstandsgruppen, an deren Spitze sich der General Mustafa Kemal
Pascna, später genannt Atatürk (Vater der Türken), stellte.
Der anfänglich punktuelle Widerstand mündete bald in einen
nationalen und dann, als sich die Niederlage der Istanbuler
Regierungstruppen abzeichnete, in einen antiimperialistischen Befreiungskampf, dessen Hauptstoßrichtung die Vertrei~
bung der griechischen Besatzungstruppen war. Schon 1919
hatte Atatürk die Zielsetzung des Unabhängigkeitskampfes
angedeutet: " Die Entente hält sich nicht an den Waffenstillstand ... Oberall arbeiten fremde Offiziere, Beamte
und Spezialisten. Außerdem bemühen sich die christlichen
Minderheiten, um ihre teils versteckten, teils offenen Wünsche und Ziele zu erreichen, den totalen Zusammenbruch so
schnell wie möglich herbeizuführen ... Unter diesen Umständen
konnte es nur eine Entscheidung geben, die Gründung eines
auf unbeschränkter nationaler Souveränität basierenden neuen
türkischen Staates." 1 ) Nachdem die Griechen nach der Einnahme von Smyrna, dem heutigen Izmir, militärisch besiegt
waren, wurden in einer neuerlichen Friedenskonferenz die ursprünglichen Kapitulationsbedingungen - ausgenommen die Tilgung der osmanischen Staatsschulden, die sich noch bis Anfang der 50er Jahre hinzog - weitgehend aufgehoben. So war
der Weg frei für die Ausrufung der "Türkischen Republik" am
23: April 1923.
Nach dem militärischen Sieg galt es, die innenpolitischen
Verhältnisse durch wirtschaftliche Reformen zu ordnen. Denn
für die völlige Unabhängigkeit galt der Leitsatz, daß die
nationale Souveränität durch die wirtschaftliche Souveränität konsolidiert werden müsse. 2 )
Die als "Staatssozialismus" bezeichnete und als solche auch
bekämpfte Wirtschaftspolitik der kemalistischen Ära (1923 1938) muß in 2 Phasen unterteilt werden. Die-erste war gekennzeichnet durch eine staatliche Unterstützung der nationalen Bourgeoisie. Schon gegen Ende des Unabhängigkeits(1) Vgl. Atatürk, t-l.K., Söylev, Band 1, Ankara 1966, S.1-10,
zit. nach Keskin, H., a.a.O., S. 57 f.
(2) Atatürk'ün Söylev ve Demesleri, Band 1, o.O., 1945,
S. 90, zit. nach ßahadir, S.A., a.a.O., S. 162
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kampfes hatte sich die anfangs antiimperialistische und sicher auch antikapitalistische Stoßrichtung der kemalistischen
Bewegung abgeschwächt. Die Ausschaltung linksorientierter Anhänger und die Tatsache, daß die erste "Große Nationalversammlung" nicht eine repräsentative Vertretung der am Befreiungskampf beteiligten Gruppen darstellte, sondern fast
ausschließlich aus Kaufleuten, landbesitzern, Geistlichen,
hohen Militärs und Verwaltungsbeamten - also einerseits
einige wenige aufgestiegene, überwiegend aber Vertreter der
von jeher herrschenden Klasse - zusammengesetzt war, hatte
zur Folge, daß die Auseinandersetzungen um politische und
wirtschaftliche Programme wieder nur zu einer Angelegenheit
der Vertreter der alten Oberschicht wurden. 1 ) So setzte
steh eine Wirtschaftspolitik durch, die einmal dem ansatzweise vorhandenen Privatkapital staatliche Unterstützung
gewährte und zum anderen, da eben die kapitalstarke nationale Unternehmerklasse noch sehr klein war, mit staatlichen
Mitteln Bankgründungen vornahm, diese dann privatisierte
und, indem sie ihnen die Staatsbetriebe aus der osmanischen
Ara übertrug, praktisch zu Holding-Gesellschaften machte.
Äußerdem wurden Industrieneugründungen stark s~bventioniert
~ generell wurden die staatlichen Rahmenbedingungen für eine
bUrgerlich~kapitalistische Wirts~haftsordnung geschaffen. 2 >
Obwohl es das vorrangige Ziel war, eine nationale Bourgeoisie zu schaffen, wurden ausländische Direktanlagen und Kredite nicht ausgeschlossen, und trotz gewisser Zurü'ckhaltung
von internationalen Finanzkreisen stand doch ein Drittel
der gegen Ende der 20er Jahre gegründeten Aktiengesellschaften unter ausländischer Beteiligung.
Allerdings unterlag die ausländische Kapitalbeteiligung und
besonders die Kreditbewilligung einer strengen Kontrolle entsprechend den Bemühungen um eine ausgeglichene Handelsbilanz, um die ökonomische Unabhängigkeit des Landes nicht
zu gefährden. 3 )
(1) Vgl. Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 43 f.; Steinhaus,

K., a.a.O., S. 86 ff. und 104 ff.

15 Das Ausbleiben des erwarteten wirtschaftlichen Aufschwungs
hatte verschiedene Gründe: Mangelnde Erfahrungen bzw. die
häufige Fehlleitung von staatlichen Subventionen führten
dazu, daß die sich gerade erst konstituierende nationale
Bourgeoisie die in sie gesetzten Erwartungen noch nicht erfüllen konnte und so die Erfolge der Industrialisierung in
den 20er Jahren gering blieben. 1 ) Darüber hinaus wirkte
sich eine nicht revidierte Kapitulationsbedingung, nämlich
die türkischen Zölle bis 1929 auf dem Niveau von 1916 zu
halten, sehr negativ auf die Außenhandelsbilanz des Landes
aus. Auch die für eine Intensivierung des Agrarsektors notwendige Veränderung der ländlichen Besitzverhältnisse, speziell die Abschaffung der Feudalstrukturen, die Enteignung
der Großgrundbesitzer und Landverteilung unter die bisher
besitzlosen Bauern (bzw. deren Kol1ektivierung), konnte
einerseits wegen der bestehenden politischen Kräfteverhältnisse nicht durchgeführt werden, andererseits fehlte der
politischen Führung offensichtlich auch die Einsicht in die
Gefahr, die von den in ihrer ökonomischen und politischen
Macht kaum eingeschränkten Feudalherren und Großgrundbesitzern - gemeinsam mit den reaktionären Ulemas {islamische
Rechtsgelehrte) - im Hinblick auf zukünftige Reformen ausging. 2 )
Diese genannten Aspekte mögen alle mitausschlaggebend gewesen sein für eine Änderung der Wirtschaftspolitik im Jahre
1930, letztlich entscheidend waren aber wohl zwei externe
Faktoren: Einmal zwang die Weltwirtschaftskrise den Staat
zu größeren Aktivitäten, zum anderen übten die Erfolge des
ersten sowjetischen Fünfjahrespla~ einen großen Einfluß auf
die neue türkische Führung aus, die gerade im Vergleich damit die Ineffektivität der eigenen wirtschaftlichen Methoden erkannte.
Die neue Phase in der Türkei der Ära Atatürk wird allgemein
als "Etatismus" bezeichnet. Das theoretische Konzept dieser

(2) Vgl. Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 46; Bahadir, S.A.,

a.a.O., S. 162 f.

(3) Vgl. ebenda

(1) Vgl. Kienitz, F.K., Anschluß an die moderne Wirtschaft
unter Kemal Atatürk, Hamburg 1959, S. 108 f.
(2) Vgl. Keskin, H., a.a.O., S. 59; Heinrich, B./Roth, J.,
a.a.O., S. 47 f.
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Politik beinhaltete die staatliche Intervention und Kontrolle in allen Bereichen der Wirtschaft. Das zu diesem Zweck
eingerichtete Amt für Staatsindustrie betrieb die Gründung
von staatlichen Industriebetrieben und überwachte außerdem
die Einhaltung von gesamtwirtschaftlichen Interessen in Betrieben, die mit staatlicher Unterstützung errichtet worden
waren. 1 } Darüber hinaus konnte nach der Aufhebung der seit
1916 festgelegten Zollsätze im Jahre 1929 die Regierung mittels dirigistischer Maßnahmen auch den Außenhandel in den
Dienst nationalstaatlicher Interessen stellen. Wichtigstes
Steuerungsinstrument für den Einsatz staatlicher Investitionen war der erste Fünfjahresplan (1933- 1937}, derbesonders den Aufbau einer Schwerindustrie vorsah. Zur Unterstützung dieses Vorhabens gewährte die Sowjetunion einen
zinslosen Kredit Uber 10 Mio Golddollar, der mittels sowjetischer Warenlieferungen, speziell durch den Ankauf maschineller Anlagen, getilgt werden sollte. 2 ) Auen der zweite
Fünfjahresplan {1938 - 1942) räumte der Schwerindustrie den
Vorrang ein, mußte aber zu Beginn des 2. Weltkrieges aufgegeben werden.
Zusammenfassend war die zweite Phase der kemalistischen
Wirtschaftspolitik dadurch gekennzeichnet, daß· zwar weiterhin der privaten Wirtschaft im Bereich der Leichtindustrie
finanzielle Hilfen und steuerliche Vorteile eingeräumt wurden, der Staat aber viel stärker kontrollierend und im
A~Benhandel dirigistisch eingriff und selbst in höherem
Maße bei Industriegründungen initiativ wurde~ vornehmlich
1m schwerindustriellen Sektor. Trotz aller dieser Anstrengungen blieb allerdings der Agrarsektor weiterhin der bestimMende Faktor der türkischen Volkswirtschaft. Doch neue
Verwertungsmethoden und die Ausweitung des Verkehrsnetzes
schafften eine bessere Voraussetzung auch für diesen Bereich. 3 ) Dem entgegen stand allerdings die Tatsache, daß
die inzwischen auch von Atatürk als notwendig erachtete
(1) Vgl. Bahadir, S.A., a.a.O., S. 163
(2 ) Vgl. Steinhaus, K., a.a.O., S. 130 f.
( 3 ) Vgl. ebenda

J./

Landreform mit dem Ziel einer gerechteren und auch effektiveren Landverteilung nicht durchgesetzt werden konnte. Darüber hinaus konnte sein weiterer Plan, eine Verwaltungsreform in dem Sinne, daß verstreute Dörfer aus verkehrs-,
versorgungstechnischen und bildungspolitischen Erwägungen
zu Einheiten zusammengefaßt werden sollten, bis auf den
heutigen Tag nicht verwirklicht werden. 1 )
fnsgesamt gesehen werden die wirtschaftlichen Erfolge der
Türkei in der Ära Atatürk anerkannt. Denn trotz der 1928
einsetzenden jährlichen Belastung wegen der Rückzahlung
der 'osmanischen Schulden' entwickelte sich die gesamtwirtschaftliche Situation des Landes gewaltig, was nicht zuletzt durch die erzielten Oberschüsse in der Zahlungsbilanz
zwischen 1930 und 1937 begründet war. Damit war auch die
bestehende Abhängigkeit vom Ausland weitgehend abgebaut.
So spielte das ausländische Kapital keine nennenswerte Rolle
mehr, da Direktanlagen wegen umfangreicher gesetzlicher Bestimmungen nur selten zustande kamen. Kredite, wie z.B. der
der Sowjetunion im Jahre 1934, wurden nur auf der Grundlage
von Kompensationsgeschäften akzeptiert. 2 ) Die mit dieser
Politik einhergehende blockfreie Außenpolitik hatte dann
auch zur Folge, daß sich die Türkei militärisch aus dem
2. Weltkrieg heraushalten konnte.
Kritisch vermerkt werden muß, daß die ehrgeizigen Planungen
für eine Industrialisierung des Landes wahrscheinlich den
Blick für notwendige und langfristig wirksame Investitionen
im lokalen Bereich getrübt haben. Denn infolge beschränkter
Devisenbestände blieben die Erfolge hinter den hochgeschraubten Erwartungen zurück. Andererseits hätten Lokalindustrien
in ländlichen Regionen mit relativ geringem Maschinen- und
Kapitalaufwand die Umstellung der primitiven auf zeitgemäße,
modernisierte Arbeitsgeräte und damit gewaltige Produktionssteigerungen im Agrarsektor erreichen können, Erfolge, die
wahrscheinlich die wirtschaftliche Entwicklung des Landes,
besonders die Lebensbedingungen der Landbevölkerung und damit ein wesentliches Moment der gegenwärtigen Migrationsbewegungen, entscheidend mitbeeinfluSt hätten. J)
Vgl. Keskin, H., a.a.O., S. 64 ff.
(2) Vql. Steinhaus, k .• a.a.O., 5. 134

(1)
\3)

V91.

ebenda, S.

:3,~ +

f.
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1.3. Die Türkei nach dem 2. Weltkrieg
Der Tod von Kemal Atatürk stellte nicht nur einen unersetzlichen Verlust für die junge türkische Republik dar, denn es
gab keinen Politiker, der auch nur annähernd seine Position
ausfüllen konnte - auch nicht Ismet Inönü, sein Nachfolger
und mehrmaliger Staats- und Ministerpräsident bis in die
60 er Jahre -, sondern hatte auch schon bald einen Kurswechsel in der Außen- und damit in der Wirtschaftspolitik
zur Folge.
Angesichts der expansionistischen Politik des Deutschen
Reichs und Italiens bemühte sich die Türkei um eine weitere
Verbesserung der ohnehin schon recht guten Beziehungen zur
Sowjetunion. Nach dem Abschluß des Nichtangriffspakts zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion und dem Kriegsausbruch knüpfte die sowjetische Regierung allerdings an dieses Ansinnen Bedingungen hinsichtlich der gemeinsamen Verteidigung des Bosporus und der Dardanellen. Da die Türkei
dies nicht akzeptieren konnte, lehnte sie sich immer enger
an Großbritannien und Frankreich an, was seinen Ausdruck im
Abschluß einer Dreierallianz im Oktober 1939 fand. Dessen
ungeachtet konnte die türkische Regierung unter Inönü allerdings trotz des Drängens der Alliierten einen Kriegseintritt
verhindern. I)
Dieser Erfolg konnte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen,
daß die antiimperialistische und blockfreie Politik Atatürks
aufgegeben wurde und nach der Umstellung der Volkswirtschaft
von der Friedens- auf die Kriegswirtschaft und dem verstärkten Zufluß von Fremdkapital die Türkei langsam wieder in die
frühere Abhängigkeit von den westlichen Industrienationen
qeriet. Schon während des Krieges nahm die Türkei verschiedene Kredite im westlichen Ausland auf, die überwiegend für
Rüstungskäufe verwandt wurden. Doch erst ab 1946 wurden die
Grundsätze der kemalistischen Außenpolitik endgültig aufgegeben, als die Einbindung der Türkei in das westliche BJndnissystem vollzogen wurde. Zwar herrscht in der Geschichtsforschung keine Einmütigkeit darüber, inwieweit die Haltun?
Stalins diese Entwicklung begründet hat. Stalin knüpfte
nämlich die Verlängerung des "Freundschafts- und Nichtangriffspakts" zwischen der Türkei und der Sowjetunion
(1) Vgl. Keskin, H., a.a.O.,

s. 68

an Bedingungen - diese beinhalteten neben Gebietsansprüchen
die gemeinsame Kontrolle und Verteidigung der Meerengen und
die Errichtung von sowjetischen Militärbasen in der Türkei -,
die für die Türkei unannehmbar waren. Sicher ist aber, daß
Stalins Politik die konservativen Kräfte in der Regierungspartei und auch die Opposition gestärkt hat, Kräfte, die
schon immer eine Hinwendung zum Westen propagiert hatten,
und so zumindest die angedeutete Entwicklung begünstigt
hat. l)
Grundlage der neuen Außenpolitik bildete die Truman-Doktrin,
die besagt, daß die Länder, die in der amerikanischen Einflußsphäre liegen, auch die Verteidigungsaufgaben der USA
mitübernehmen.Die strategisch bedeutsame Lage der Türkei
prädestinierte diese ebenso wie Griechenland für diese Aufgaben. Deutlich drückte auch der bekannte amerikanische
Kolumnist Walter Lippmann die tatsächliche Stoßrichtung der
amerikanischen Bündnispolitik im östlichen Mittelmeer aus:
nwir haben die Türkei und Griechenland nicht als Hilfsobjekte gewählt, weil sie Hilfe brauchen oder weil sie Demokratien sind, sondern wir haben sie gewählt, weil sie das
Tor zum Herzen der Sowjetunion und zum Schwarzen Meer eröffnen ... 2 )
Als die konservative Oppositionspartei DP (Demokrat Partisi)
die- bis dahin regierende kemalistische CHP (Cumhuriyet Halk
Partisi=Republikanische Volkspartei) in den Wahlen von 1950
besiegte und Adnan Menderes neuer Ministerpräsident wurde,
war der Weg frei für die endgültige Integration der Türkei
in das westliche Verteidigungssystem. 1952 wurde die Türkei
Mitglied der NATO, 1955 Mitglied im Bagdad-Pakt, dem späteren CENTO-Pakt. Die militärisch exponierte Stellung der
Türkei wurde in verschiedenen Nahostkrisen offenbar, von
hier starteten die U2-Aufklärer zu ihren Erkundungsflügen
über der Sowjetunion, Marine- und Raketenbasen wurden in(1) Vgl. Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 50 f.; Keskin, H.,
a.a.O., S. 69; Avcioglu, 0., Türkiyenin Düzeni, a.a.O.,
S. 256-265; Bahadir, S.A., a.a.O., S. 164 f.; Steinhaus,
K., a.a.O., S. 152
(2) Herald Tribune vom 1.4.1947

- 20 stalliert. Die Schließung letzterer forderte die Sowjetunion als Gegenleistung für den Abzug ihrer Raketen aus
Kuba im Jahre 1962.
Diese Außenpolitik, also die enge Anlehnung an die USA und
damit an das westliche Militärbündnis, die zur Folge hatte,
daß die Türkei zu einem der wichtigsten Stützpunkte des
Kalten Krieges wurde, fand natürlich auch ihre Parallele im
ökonomischen Sektor - speziell in der Abkehr von der etatistischen und auf Unabhängigkeit bedachten antiimperialistischen Wirtschaftspolitik.
Ausgangspunkt dieser wirtschaftspolitischen Neuorientierung
war die Tatsache, daß die Türkei, obwohl sie nicht als
kriegsgeschädigt galt, in den Genuß der im Rahmen des Marshall~Plans gewährten US-Hilfe kam. Die Opfer, die die Türkei als Gegenleistung erbringen mußte, beinhalteten eine
Liberalisierung des türkischen Außenhandels, d.h. die Beseitigung von Ein- und Ausfuhrbeschränkungen, die Abkehr
von der staatlichen Planung sowie die Förderung des aus2
ländischen Kapitals und des türkischen Unternehmertums. )
Zu diesem Zweck wurde 1948 der "Vertrag über die ökonomische
Zusammenarbeit" mit den USA geschlossen; später wurden unter
Menderes 1951 das "Gesetz zur Förderung des ausländischen
Kapitals", 1954 wegen des Ausbleibens durchschlagender Erfolge ein von amerikanischen Beratern ausgearbeitetes Ergänzungsgesetz, das die letzten Restriktionen für .ausländische Investoren aufhob, und das sog. "Erdölge~etz" erlassen,
das der Oppositionsführer Inönü mit den "Kapitulationen"
des Osmanischen Reiches verglich. J)

(1) Die TUrkei hat, gemessen an der Bevölkerungszahl, mit

650.000 Soldaten (1970) die größte Armee der NATO und
wendet mit ca. einem Drittel vom.Staa~shaush~lt, ge~
messen am Volkseinkommen, mehr f1nanz1el~e Mlttel_fur
militärische Zwecke auf als z.B. Frankre1ch und ~1e
Bundesrepubltt; Vgl. Cumhuriyet vom 19.9.1969, z1t.
nach Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 53
(2) Vgl. Heinrich, B./Roth, J., a.a.O., S. 52
(3) Vgl. Keskin, H., a.a.O., S. 71 und 82 f.
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Ober das tatsächliche Ausmaß der Auswirkungen der Abhängigkeit von den USA auf den Entwicklungsprozeß der Türkei
können nach Bahadir, da exakte Untersuchungen fehlen, keine
genauenAussagen gemacht werden. Allerdings muß man davon
ausgehen, daß die Abhängigkeit im politischen und damit
auch im ökonomischen Bereth zumindest den lndustrialisierungsprozeß in der Türkei negativ beeinflußt hat. 1 )
Konkret hatte die neue Wirtschaftspolitik zwischen 1950 und
1960 zur Folge, daß ganz im Sinne einer Abwendung vom kemalistischen Staatskapitalismus die Staatsunternehmen auf den
öffentlichen Dienst, das Transport- und Verkehrswesen beschränkt wurden. Dagegen bedeuteten die Hinwendung zum
marktwirtschaftliehen .Prinzip und damit einhergehend die
liberalisierte Einfuhr von Investitions- und KonsumgUtern
eine rapide Zunahme des türkischen Zahlungsbilanzdefizits.
US-Investitionen in Milliardenhöhe und Anleihen von fast
800 Mio Dollar konnten nicht zur Gesundung der Wirtschaft
beitragen. Nur 14% der Kredite kamen der industriellen Entwicklung zugute. Aber auch die Lage der ländlichen Bevölkerung verschlechterte sich trotz erhöhter Investitionstätigkeit mit dem Ziel beschleunigter Mechanisierung zusehends.
So erreichte die wirtschaftliche Ausbeutung des Landes infolge einer Interessenallianz des neoimperialistischen
inte~nationalen Finanzkapitals und der türkischen Unternehmerschaft Ende der 50er Jahre ihren Höhepunkt: Im Staatsapparat blühte die Korruption, die Auslandsverschuldung erreichte kaum vorstellbare Ausmaße, außerdem bedingte sie
zusammen mit den laufenden Haushaltsdefiziten hohe Inflationsraten - bereits 1958 mußte der türkische Lira um 220 %
abgewertet werden. 2 )
Trotz des Chaos und der katastrophalen Lebensverhältnisse
konnten sich die Arbeiter und Bauern wegen mangelnder Organisierung nicht auflehnen. Andererseits erstickte der staat(1) Vgl. Bahadir, S.A., a.a.O., S. 165
(2) Vgl. Borris, M., Ausländische Arbeiter in einer Großstadt, Frankfurt/Main, 1973, S. 56 f.; Keskin, H.,
a.a.O., S. 83 f.
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die Rechte der Opposition beschnitten wurden und sogar der
frühere Staatspräsident Inönü in seiner Bewegungsfreiheit
eingeschränkt wurde, kündigten heftige Studentenunruhen und
Demonstrationen von Kriegsschulkadetten das Ende der Regierung Menderes an.
Am 27. Mai 1960 übernimmt das Militär die Macht. Die Mitglieder der bisherigen Regierung und die Abgeordneten der
De~okratischen Partei werden verhaftet, Ministerpräsident
Menderes sowie der Außen- und der Finanzminister werden zum
Tode verurteilt und hingerichtet, Staatspräsident Bayar
wird ebenfalls zum Tode verurteilt, wegen seines hohen Alters aber zu lebenslänglicher Haft begnadigt und schon nach
wenigen Jahren wieder freigelassen. l)
Ziel der sog. "Bewegung des 27. Mai" war die Rückkehr zu
den kemalistischen Prinzipien, Etatismus, d.h. Anerkennung
des Privateigentums, aber die durch staatliche Kontrolle
gesicherte Verhinderung von dessen Machtmißbrauch, staatliche Wirtschaftsplanung und unabhängige Außenpolitik. Hin·zu kamen als wichtige Programmpunkte die Gewährung bürgerlich-demokratisth~Rechte und Freiheiten und d~e Durchführung einer Landreform. 2 ) Die Realisierung dieses Programms
mußte allerdings eine Illusion bleiben. Einerseits verfügte
die "Bewegung" nicht über den nötigen Rückhalt in der Bevölkerung, sondern wurde nur von einem Teil des Militärs
bzw. der intellektuellen Schicht getragen. Diese ignorierten
die sich verschärfenden Klassengegensätze - auf der einen
Seite eine verarmte Bauernschaft und ein städtisches Subproletariat, auf der anderen Seite eine sehr kleine,aber
sehr reiche Oberschicht, dazwischen eine Mittelschicht, die
zwar die "Bewegung" trug, aber aufgrund ihrer Interessenlage nie eine wirkliche Koalition mit den Unterschichten
e1ng1ng • und konnten einer Oberarbeitung der kemalistischen Prinzipien auf dieser Grundlage daher nicht gerecht
werden. Andererseits war eine nationale Souveränität ohne
(1) Vgl. ebenda, S. 83
(2) Vgl. Sertel, Y., Türkiyede llerici akimlar, Istanbul
1969, S. 118 f., zit. nach Keskin, H., a.a.O., S. 85 f.
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die Oberwindung der ökonomischen Abhängigkeit von den westlichen Industrienationen nicht denkbar. Es kam daher auch
trotz verschiedener Initiativen in dieser Richtung weder
zum Austritt aus der NATO bzw. aus dem CENTO-Pakt noch zur
Aufkündigung der o.g. bilateralen Verträge mit den USA.
So kann das, was die "Bewegung des 27. Mai" an Erfolgen
erreichte, lediglich als eine, wie Keskin es nennt, "Demokratisierung im Oberbau" bezeichnet werden. 1 ) Der wichtigste war dabei die Erarbeitung einer neuen Verfassung, die
die Tür~ei als einen auf den Menschenrechten basierenden
Rechtsstaat begreift. Zum ersten Mal werden den Werktätigen
das Streikrecht und das Koalitionsrecht zugestanden (siehe
dazu S. 185 ). Daneben beinhaltet die Verfassung Grundrechte,
wie z.B. das Recht auf Bildung und das Recht auf Arbeit.
Bei den Wahlen im Herbst 1961 wird die Republikanische
Volkspartei stärkste Partei. Ihr Vorsitzender Inönü bildet
mit der "Gerechtigkeitspartei" (AP=Adalet Partisi), der
Nachfolgepartei der verbotenen Demokratischen Partei, eine
Koalitionsregierung. Aber schon 1965 übernimmt die Gerechtigkeitspartei unter Süleyman Demirel nach dem Gewinn der
Parlamentswahlen wieder al1ein die Regierungsgewalt - der
Militärputsch von 1961 war damit, politisch zumindest,
folgenlos geblieben.
Die wirtschaftliche Entwicklung der Türkei seit dem MaiPutsch von 1961 ist gekennzeichnet durch eine immer intensiver werdende Verflechtung mit den westlichen Industrienationen. Dabei kommt dem Assoziierungsabkommen mit der EG
im Jahre 1963, das als eine logische Folge der von der
Türkei nach dem Zweiten Weltkrieg eingeschlagenen Außenund Wirtschaftspolitik anzusehen ist, besondere Bedeutung
zu. Der Zeitpunkt des türkischen Antrags auf Assoziierung
mit dem Gemeinsamen Markt kennzeichnet allerdings ein Dilemma, in das die türkische Exportindustrie nach dem Assoziierungsabkommen Griechenlands mit der EG geraten war:
Der wichtigste Exportkonkurrent der Türkei auf dem EG-Markt
drohte - begünstigt durch im Vertrag vereinbarte Exporterleichterungen -,entscheidende Vorteile zu erringen. 2 )
(1) Vgl. Keskin, H., a.a.O., S. 87
(2) Vgl. Bahadir, S.A., a.a.O., S. 165 f.
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Dagegen kann ein Zusammenhang zwischen dem Assoziierungsabkommen und dem Inkrafttreten des ersten Fünfjahresplans:
im Jahre 1963 nicht hergestellt werden. Zwar hatte die "Bewegung des 27. Mai" ein 'Staatliches Planungsamt' gegründet,
das -ganz im Sinne der Realisierung alter kemalistischer
Prinzipien -einen wirtschaftlichen Lageberichtund einen
Entwicklungs- und Perspektivplan für einen Gesamtzeitraum
von 15 Jahren erstellen sollte, aber im Grunde standen die
FUnfjahrespläne und das Assoziierungsabkommen in einem gewtssen Widerspruch zueinander. Nicht staatliche Planung,
sondern die Akzeptierung des Marktmechanismus als oberstes
Prinzip wirtschaftlichen Handelns verlangte die Integration
in das westeuropäische Wirtschaftssystem. 1 ) Entsprechend
diesem Zwang enthielt dann z.B. der dritte Fünfjahresplan
(1973 - 1978) auch Optimierungsvorschläge für ein besseres
Funktionieren des Marktmechanismus. 2 )
Die Erörterung der gesamtwirtschaftlichen Komponente der
Fünfjahrespläne soll hier in den Hintergrund treten, da als
der bestimmende Faktor der ökonomischen und damit gesellschaftlichen Entwicklung der Türkei seit Beginn der 60er
Jahre doch die enge Bindung an die EWG angeseh~n werden muß.
Mit anderen Worten heißt das, daß vorrangig die Folgen des
Assoziierungsabkommens mit der Europäischen Gemeinschaft
und der im Vertrag anvisierten Vollmitgliedschaft der Türkei
in der EG zu einem noch zu bestimmenden Zeitpunkt Aufschluß
über die gegenwärtige wirtschaftliche Situation des Landes
geben können.
{1) Vgl. Keskin, H., a.a.O., S. 89; Bahadir, S.A., a.a.O.,
s. 166 f.
(2) Art. 41 Abs. 2 des türkischen Grundgesetzes, wo die
Fünfjahrespläne festgeschrieben sind, lautet: "Der Staat
hat die Aufgabe, die ökonomische, soziale und kulturelle
Entwicklung auf dem demokratischen Weg zu realisieren;
zu diesem Zweck das nationale Sparen zu fördern, die Inv~stitionen nach den Prioritäten des öffentlichen Interesses zu lenken und Entwicklungspläne aufzustellen."
Zit. nach Bahadir, S.A., a.a.O., S. 166. Zur Diskussion
um die Fünfjahrespläne vgl. Aydinoglu, J.H., Manpower
and Employment Palieies under the Five Years Plans and
Emigration, in: Abadan-Unat, N. {Hrsg.), Turkish Workers
in Europe 1960-1975, Leiden 1976, S. 104-132; Kiray,M.B.,
Same notes on social planning objectives and strategies
in Third Five-Year-Plan of Turkey, in: Türk Yilligi, The
Turkish yearbook of international relations, 1971, Ankara Universitesi Basimevi Vol XI, 1973, {issued by the
Institute of International Relations), S. 62-85

Das Assoziierungsabkommen sah drei Etappen vor. In einer
ersten sog. Vorbereitungsstufe von mindestens 5 und höchstens 11 Jahren sollte die Türkei durch Absatzerleichterungen und Finanzhilfe ihre Wirtschaft so festigen, daß sie die
Verpflichtungen der nächsten Stufe, der sog. Obergangsphase,
1
erfüllen konnte. ) Die Obergangsphase, die am 1.9.1971
begann und deren Bedingungen in einem Zusatzprotokoll vom
1.1.1973 ab geregelt sind, soll normalerweise 12 Jahre dauern, kann aber unter außergewöhnlichen Umständen bis auf
22 Jahre ausgedehnt werden. 2 ) In ihr wird zwischen den
vertragsschließenden Parteien der stufenweise Abbau von
Importrestriktionen- gemeint sind Zollabgaben, Sesteuerungen und Kontingentierungen - vereinbart. 3 ) Außerdem
sollen eine Harmonisierung der Wirtschaftspolitik der beteiligten Länder und die Freizügigkeit der Menschen und des
Kapitals erreicht werden. 4 ) In der Endphase, deren Dauer
noch nicht festgestzt ist, wird eine vollständige Zollunion
angestrebt, außerdem eine Koordinierung der Wirtschaftsund Sozialpolitik der beteiligten Länder, um letztlich die
Wirtschaftsintegration zu vervollständigen. 5 ) Die Frage
der Vollmitgliedschaft in der EG unterliegt laut Art. 28
des Assoziierungsabkommens einer genauen Prüfung durch die
vertragschließenden Parteien hinsichtlich der Bedingung,
"daß die Türkei imstande sein wird, die Gesamtheit der Verpflichtungen zu erfüllen, die sich aus dem Römischen Vertrag ergeben". 6 )
Eine Einschätzung der Folgen des Assoziierungs-Abkommens,
speziell der Zollunion, erscheint heute noch problematisch Tendenzen können höchstens angedeutet werden, wenn man die
Entwicklung der türkischen Außenhandelsbilanzen der letzten
(1) Art. 3 Abs. 1, Assoziierungs-Abkommen (Ass.Abk.)
(2) Art. 4 Abs. 2, Ass.Abk.
(3) Zusatzprotokoll vom 23.11.1970, Art.9, 10, 22, 24 und
Zusatz 2, Art. 1
(4) Vgl. "Das Parlament" Nr. 50 vom 11.12.1976; Bahadir,
S.A., a.a.O., S. 170
(5) Art. 5, Ass.Abk.
(6) Art. 28, Ass.Abk.
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Jahre analysiert. Geht man davon aus, daß eine Zollunion
in dem betreffenden Integrationsraum wegen der Konkurrenz
die Arbeitsteilung verstärkt, da die Produktion der Güter
dann dort stattfindet, wo die Produktionskosten am niedrigsten sind, kann es nicht verwundern, daß Experten negative Prognosen für die zukünftige Wettbewerbsfähigkeit
der türkischen Industrie stellen. Einfuhrkontingentierungen
haben diese Entwicklung bisher noch verzögern können, aber
bei der schrittweisen Aufhebung der Außenhandelsbeschränkungen ist - und darauf deutet nicht nur die bisherige volle
Ausnutzung der Kontingente hin - von einer starken Zunahme
der Importe, speziell von Konsumgütern, auszugehen. 1 )
Der Grund liegt darin, daß das Preisniveau türkischer Industrieprodukte allgemein über dem vergleichbaren EG-Niveau
liegt. Das mag auf den ersten Blick überraschend klingen,
wenn man an die großen Arbeitskräftereserven der Türkei
und damit an das niedrige Lohnniveau :denkt. Der hierdurch
eventuell bedingte Wettbewerbsvorteil relativiert sich,
wenn man die aufgrundmangelnder allgemeiner und beruflicher
Bildu~g gegenüber dem westeuropäischen Niveau vergleichsweise geringe Qualität der Produkte in die Oberlegungen miteinbezieht - in diesem Zusammenhang muß auch berücksichtigt
werden, daß der technologische Rückstand sich erheblich auf
die Produktivität der Arbeit auswirkt. Das hohe Preisniveau
türkischer Erzeugnisse gründet sich aber hauptsächlich auf
die Kapitalkosten, die wegen der vergleichsweise hohen
Zinskosten erheblich über denen in EG-Ländern liegen. Darüber hinaus ist die türkische Industrie weitgehend auf den
Import von Rohstoffen angewiesen - aus verschiedenen Gründen tm Zusammenhang mit den Einfuhrbeschränkungen liegen
die Kosten auch hier im allgemeinen über den jeweiligen
Weltmarktpreisen~

SowohliKapital- als auch Rohstoffkosten werden aber durch
die enge Anbindung an die EG kaum berührt. Es ist nicht damit zu rechnen, daß der türkischen Industrie günstigere
Kredite in Zukunft gewährt werden, sondern vielmehr damit,
daß ausländisches Kapital eher in Form von Eigeninvestitionen denn als Darlehen in die Türkei kommt. Ebensowenig

ist damit zu rechnen, daß sich die Zollunion entscheidend
auf die Rohstoffimporte auswirkt, da diese ohnehin nicht
in EG-Ländern getätigt werden.
Zusammenfassend kann die Außen- und Wirtschaftspolitik der
Türkei dahingehend beurteilt werden, daß die "Bewegung des
27. Mai" die in sie gesetzten Hoffnungen, nämlich eine
Rückkehr zu dem kemalistischen Prinzip weitgehender nationaler Unabhängigkeit, nicht erfüllt hat. Im Gegenteil bedeutete das Assoziierungsabkommen mit der EG eine verstärkte
ökonomische Abhängigkeit der Türkei von Europa. Entgegen
der im türkischen Grundgesetz postulierten geplanten Wirtschaftsentwicklung wurde diese der freien Marktwirtschaft
untergeordnet. Wenn auch die Entscheidung für eine enge Anbindung an die EG nicht frei von äußeren Zwängen - speziell
der Gefährdung des Absatzes türkischer Exportwaren auf dem
EG-Markt durch Griechenland - war, so muß doch bemerkt werden, daß die langfristigen Auswirkungen für die türkische
Industrie nach Meinung von Experten katastrophal sein werden. Denn infolge der fehlenden Wettbewerbsfähigkeit mit
den westeuropäischen Industrieprodukten wird die Türkei nach
Beendigung der zwölfjährigen Obergangsphase bzw. der Bildung
einer Zollunion ein offener Absatzmarkt der EG-Industrie
werden.
Aufrirund der westeuropäischen Konkurrenz wird die türkische
Industrie gezwungen sein, auf Produktionszweige auszuweichen,
in denen die Industrieländer ihre technologische Überlegenheit nicht ausspielen können, also auf Industriezweige, in
denen die Produktivitätssteigerung aufgrund technologischer
Innovationen bzw. Rationalisierung relativ begrenzt ist.
So wird nach Meinung verschiedener Autoren die industrielle
Entwicklung in der Türkei gestoppt und im internationalen
Wettbewerb chancenlos sein. Die Türkei würde sich als Folge
daraus auf die Erzeugung landwirtschaftlicher Güter und
Rohstoffe spezialisieren müssen. 1 )
(1) Vgl. ebenda, S. 184

{1) Vgl. Bahadir, S.A., a.a.O., S. 175 f.
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2.

Die Bevölkerungsstruktur in der Türkei

Nachdem die gegenwärtige ökonomische Situation der Türkei
kurz charakterisiert ist, sollen nun einige Angaben über
die Bevölkerungsstruktur, speziell deren Verteilung hinsichtlich agrarischer bzw. städtischer Herkunft, über die
Beschäftigungsstruktur und im Zusammenhang damit über die
Migrationsbewegung gemacht werden.
Die Türkei besteht aus einem europäischen und einem weit
größeren asiatischen Teil. Bosporus, Marmarameer und Dardanellen trennen den europäischen Teil Thrazien - mit einer
Fläche von knapp 24 000 qkm - von der anatolischen Halbinsel, mit deren 756 000 qkm die Gesamtfläche der Türkei
sich zu ca. 780 000 qkm summiert. Bei einer Gesamtbevölkerung von etwa 42 Mio beläuft sich die Bevölkerungsdichte
auf ca. 54 Einwohner je qkm, wobei die Bevölkerungsdichte
im europäischen Teil wegen der dicht besiedelten Großregion Istanbul dreimal so hoch wie im asiatischen Teil ist.
Das durchschnittliche Bruttosozialprodukt beträgt knapp
450 DM pro Kopf, die Analphabetenrate beträgt trotz der
seit fünfzig Jahren bestehenden fünfjährigen S~hulpflicht
noch über 50%, auf dem Lande und speziell bei der weiblichen Bevölkerung erheblich mehr.
Die Erwerbstätigenstatistik, die auf Zahlen von 1970 basiert, weist knapp 16 000 000 Erwerbspersonen aus - etwa
44% der Gesamtbevölkerung. 1 ) Bei der Altersstruktur der
Erwerbspersonen fällt auf, daß schon 50% der Personen aus
der Altersgruppe zwischen 12 und 15 Jahren in irgendeiner
Form beschäftigt waren. Nach Wirtschaftsbereichen aufgeteilt waren fast 11 Millionen Erwerbspersonen im Agrarsektor tätig, nahezu 2 Millionen im Produzierenden Gewerbe
(1) Die Daten zur Erwerbstätigkeit sind der Allgemeinen
Statistik des Auslandes, Länderkurzbericht Türkei 1975,
entnommen, Hrsg.: Statistisches Bundesamt, Wiesbaden

und 1,7 Millionen im Dienstleistungssektor. Nach der Stellung im Beruf rangierten etwa 4 Millionen unter der Rubrik
Selbständige. 7,5 Millionen waren mithelfende Familienangehörige, knapp 4 Millionen waren Lohn- und Gehaltsempfänger.
Verteilung der Arbeitskräfte nach den wichtigsten Wirtschaftsbereichen I)
%

1955
Landwirtschaft
Industrie
Dienstleistungen
Andere

77,4
8,1
4,0
10,5
100

1960
74,0
9,6
5,4
11,0
100

1965
71,4
10,2
11 1
7, 3
t

100

1970
67,0
12 1
11,4
9,5
t

100

Weit schwieriger ist es, Zahlen zu nennen über die Aufteilung der Bevölkerung in Stadt- und Landbewohner. Ungefähre
Schätzungen besagen, daß in den etwa 50 000 Dörfern ca. 65%
der Gesamtbevölkerung lebt. Der Rest lebt in Städten mit
über 10 000 Einwohnern, Provinzhauptstädten (die Türkei ist
in 67 Provinzen gegliedert} oder Distriktmetropolen. 2 )
Ein Grun~ für den niedrigen Grad der Urbanisierung der
Jürkei dürfte in der geringen Industrialisierung des Landes
zu suchen sein. Zwar ist die Urbanisierungsrate seit dem
2. Weltkrieg rapide angestiegen - 1935: 16,4%; 1950: 18,5%;
1965: 30%-, doch kann dies nicht im Zusammenhang mit einer
parallel laufenden, diese Entwicklung quasi initiierenden
(1) Quelle: State Institute of Statistics, zit. nach: Neuloh, 0., Structural unemployment in Turkey, in: AbadanUnat, N., u.a., Turkish Workers in Europe, a.a.O.,
s. 53
(2) Das türkische "State Institute of Statistics" (T.C.
Bazbakanlik Devlet Istatistik EnstitüsU) gibt keine
einheitliche Klassifizierung für 'Stadt'. Allerdings
bewegen sich die statistischen Angaben für die Bewohner
städtischer Gemeinden trotz unterschiedlicher Klassifizierungen alle etwa um 35%.

- 31
- 30 Industrialisierung des Landes gesehen werden. Vielmehr
dürfte dies in dem raschen Bevölkerungswachstum (jährliche
Zuwachsraten von 2,5-3%) und in der Unfähigkeit des Agrarsektors begründet sein, diese Bevijkerung aufzunehmen. Insofern muß die Verstädterung in der Türkei, wie Akcura ausführt, eher als Produkt eines "push factor" denn eines
"pull factor" gesehen werden. 1 ) Unterstrichen wird diese
Aussage durch die Tatsache, daß nur jeder Zehnte der aktiven städtischen Bevölkerung im "organisierten industriellen Sektor" tätig ist - gemeint sein dürfte hiermit der
Lohnarbeiterstatus. 2 ) Der Rest, d.h. vornehmlich die, die
in die Städte abwandern, hofft, als ungelernte Arbeitskraft dort den Lebensunterhalt zu verdienen. Erwähnenswert erscheint darüber hinaus noch, daß etwa ein Zehntel
der städtischen Bevölkerung weiterhin im landwirtschaftlichen Bereich tätig ist - der gleiche Anteil wie der,
welcher im industriellen Sektor beschäftigt ist.
Zusammenfassend muß gesagt werden, daß die demographische
Urban·isierung erheblich schneller voranschreitet als die
funktionale Urbanisierung, was sich an der sozjo-ökonomischen Struktur der Städte, aber auch an ihrem äußeren
Erscheinungsbild deutlich ablesen läßt. Akcura wirft daher in diesem Zusammenhang die Frage auf, ob man in der
TUrkei tatsächlich von einer Verstädterung im herkömmlichen
Sinne sprechen könne oder ob es sich bei dem hier zu beob-·
achtenden Prozeß nicht vielmehr um eine Art künstliche
Pseudo-Urbanisierung handele. 3 )
Eine Erörterung der Landflucht kann nicht an den Folgen
vorbeigehen, die diese für die großen Ballungszentren
(1) Vgl. Akcura, T., Urbaninization in Turkey and some
examples, in: Benedict, P. u.a. (Hrsg.), Turkey. Geographie and social perspectives, Leiden 1974, S. 297
(2) Die Angaben sind dem Industrie-Zensus für 1964 des
tUrkischen State Institute of Staitstics entnommen
(hrsg. 1968). Der Klassifizierung "organisierter industrieller Sektor" sind Betriebe mit ~ehr als 10 Beschäftigten zugrunde gelegt.
(3) Vgl. Akcura, T., a.a.O., S. 297

Istanbul, Ankara und mit einigem Abstand auch Izmir hat.
Obwohl genaue Zahlenangaben nicht existieren, ist die Behauptung wohl nicht zu hoch gegriffen, daß heute schon etwa
jeder sechste der türkischen Gesamtbevölkerung in den genannten Regionen wohnt. Die erstaunlichste Bevölkerungsentwicklung hat dabei Ankara genommen. Die Bevölkerung der
Stadt, die noch 1920 nur 25 000 Einwohner hatte, wird heute,
wenn man den Großraum Ankara zugrunde legt, auf über 2 Millionen geschätzt. Begründet ist dieser Aufschwung in der
Tatsache, daß Atatürk die Stadt aus strategischen, wirtschaftspolitischen und verwaltungstechnischen Erwägungen
1923 zur Hauptstadt des gerade unabhängig gewordenen Landes
gemacht hat. Angesichts dieser Entwicklung verwundert es
nicht, daß weniger als 40% der heutigen Bevölkerung den natürlichen Zuwachs der Stadt begründeten, während die restlichen über 60% Einwanderer überwiegend aus ländlichen Gemeinden der Provinz Ankara bzw. dem zentral-anatolischen
Hochland sind.
Gemeinsam ist Ankara und Istanbul - der Stadt, die trotz
der Verlegung des Regierungssitzes weiterhin die wirtschaftliche Metropole des Landes geblieben ist und heute wahrscheinlich über 4 Millionen Einwohner hat - ein Problem,
das für den Sozialisationsprozeß vieler türkischer Arbeiter
in der Bundesrepublik von erheblicher Bedeutung gewesen
sein dürfte, das 11 Gecekondu-Problem 11 - genau übersetzt:
gebaut in der Nacht. Gecekondu - ein Phänomen, das in vielen En~wicklungsländern zu beobachten ist und unter den
verschiedensten Bezeichnungen firmiert, wie u.a. 11 overnight
11
houses oder "maisons au champignons" - ist unterschiedlich
definiert worden. Zusammenfassen lassen sich die verschiedenen Definitionen dahingehend, daß mit "Gecekondus" Behausungen bezeichnet werden, die auf fremdem Grund und Boden, ohne offizielle oder die Erlaubnis des Besitzers, meist
in großer Eile unter Nichtbeachtung der Bauvorschriften
und gewöhnlich ohne notwendige hygienische Vorrichtungen
errichtet werden. 1 )
(1)

~gl · Saran, N:, Squatter Settlement (GeceKondu) problems
1n Istanbul, 1n: Benedict, P. u.a. (Hrsg.), a.a.O., s.
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Ausgangspunkt dieses Phänomens war die Wohnungsnot, die
durch die verstärkte Landflucht bzw. Zuzugstendenz in die
großen Städte noch vergrößert wurde. Zuwanderer aus ländlichen Gebieten konnten höchstens in alten oder am Rande der
Stadtzentren gelegenen Stadtteilen Wohnungen finden. Da
die Mieten selbst dort relativ hoch waren, die materielle
Situation der Zuwanderer aber häufig sehr schlecht war - gerade die miserable materielle Situation bildete meistens
das Motiv für die Land-Stadt-Wanderung -, begannen sie aus
ihrer Notlage heraus kleine Hütten auf leeren landflächen
in der Nähe ihrer Arbeitsplätze zu bauen, um wenigstens ein
Dach über dem Kopf zu haben.
Während es gerade in Istanbul schon relativ alte.und in das
Stadtgebiet integrierte Gecekondu-Areale gibt l) - der gestiegene soziale Status dieser Gebiete zeigt sich nicht
allein in der Anbindung an das städtische Wasser- Stromund Kanalisationsnetz, sondern auch in deren verkehrstechnischer Erschließung -, entstehen heute ständig neue Siedlungen dieser Art, die sich wie ein Gürtel um die großen
Städte legen, wobei lstanbul und Ankara nur die Extrembeispiele dieser Entwicklung sind. Ohne hier auf die Konsequenzen des Gecekondu-Problems für die betroffenen Städte
näher einzugehen, lassen sich doch die Belastungen erahnen,
die die Finanzkraft dieser Städte übersteigen. Diese modernen Slums bilden das eigentliche Problem der türkischen
Urbanisierung, wobei ihre Ausmaße schwer zu schätzen sind
- hier liegen auch die Gründe dafür, daß die Gesamteinwohnerzahlen der großen Städte nur ungenau angegeben werden
können. Für Istanbul und Ankara sind Zahlen von 60-70%
Gecekondu-Bevölkerung wahrscheinlich nicht zu hoch gegriffen. Welche soziale Bedeutung dem Wohnen in GecekonduSiedlungen, die häufig die Durchgangsstufe, also die erste
Phase der Migration,vor der zweiten, der externen Migration,
bilden, zukommt, wird weiter unten noch näher behandelt.
Trotz der in ihren großen Ausmaßen angedeuteten Landflucht
bildet der Agrarsektor auch weiterhin noch das Rückgrat der
(1) Saran nennt in seinem Bericht die Gecekondu-Gebiete
Zeytinburnu und Gültepe-Cagalyan.
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türkischen Wirtschaft und Gesellschaft. Der Posten Landwirtschaft stellt nicht nur den größten Faktor im jährlich erwirtschafteten Bruttosozialprodukt des Landes dar, auch in
der Erwerbstätigenstatistik nehmen, wie oben erwähnt, die
im Agrarsektor Beschäftigten mit über 60~ aller Erwerbspersonen eine dominierende Stellung ein.
Genaue statistische Angaben über die Struktur der ländlichen
Türkei zu machen,ist sehr schwer. Der Zensus von 1965 nennt
etwa 36 000 ländliche Siedlungen, wobei von einer Einheit
von mindestens 50 Bewohnern ausgegangen wurde. Berücksichtigt wurde bei diesen Angaben allerdings nicht die Unterscheidung zwischen Dörfern und den sogenannten "muhtarlik"
- administrativen Einheiten, die sich aus verstreut liegenden Ansiedlungen, meist nur bestehend aus drei bis vier
Häusern, zusammensetzen und insofern verwaltungstechnisch
noch unter dem Dorf rangieren. Wenn diese Ansiedlungen einzeln berücksichtigt werden, erscheint die obengenannte Zahl
von 50 000 realistisch, eher liegt sie noch höher. Genauere
Angaben über die Siedlungsstruktur zu machen,erscheint unmöglich, da die amtlichen Statistiken nur Daten für Verwaltungseinheiten liefern und nicht für die einzelnen Wohnplätze.
Um rlie Besonderheiten der ländlichen Siedlungsformen zu
charakterisieren, müssen die Unterschiede zwischen "Dorf"
~nd "Wohnplatz" noch genauer definiert werden. Grundsätzlich kann man sagen, daß in ländlichen Regionen keine Person einzeln lebt, d.h. Familien bilden den sozialen Aspekt
einer Siedlung, insofern ist die Organisation dieser Familien immer die Grundlage für den Aufbau einer Siedlung. 1 )
Während alleinstehende Höfe (ciftlik) relativ selten sind,
wird die Zahl der Kleinsiedlungen vom Dorfministerium mit
etwa 30 000 angegeben. Sie können zwischen drei und fünfzehn
Wohnstätten haben und werden regional unterschiedlich, u.a.
als mahalle, yayla, mezraa, kom,divan etc., bezeichnet,
(1) Vgl. Tuncdilek, H., Types of rural settlement and their
c ha r a c t e r i s t i c s , i n : Be ne d e i c t , P . , u . a . ( H,. s g . ) a . a . 0 . ,

s.

52

-

34

-

wobei die gebräuchlichste Sprachform mahalle ist, was Ortsteil oder (Dorf-)viertel bedeutet. Ein mahalle hat keine
eigenen Versorgungseinrichtungen, es ist eine Siedlungsbzw. Nachbarschaftsgemeinschaft. Mit anderen Worten kann
das mahalle dahingehend charakterisiert werden, daß dieser
Siedlungstyp auf dem Zusammenschluß von Leuten basiert, die
unter dem Einfluß sozio-ökonomischer Faktoren bis zu einem
gewissen Grad gegenseitige Solidarität aufbauen wollen.
Dabei sind die Grenzen eines mahalle gewöhnlich nicht durch
die Anzahl der Wohnstätten bzw. die Bevölkerung definiert,
sondern eben durch sozio-ökonomische Faktoren, also überwiegend Verwandtschaftsbeziehungen und die optimale Lage
zu den Weide- und Ackerflächen. 1 )
Bei mehr als fünfzehn Wohnstätten werden Siedlungen als
Dörfer bezeichnet. Die Charakterisierung als Dorf beinhaltet jedoch noch andere Aspekte als diesen rein numerischen.
Denn im Gegensatz zum mahalle, also einer Einheit, basierend auf persönlichen und geographischen Gesichtspunkten,
bildet das Dorf eine amtliche Körperschaft. Nach Tuncdilek
besteht die exakte Unterscheidung zwischen ein~r Siedlung
im Sinne eines mahalle und einem Dorf darin, daß in ersterer
die "private" Persönlichkeit die wichtigste Rolle spielt,
im Dorf dagegen die "juristische" bzw. "öffentliche" Persönlichkeit. 2 )
Das Dorf verfügt gewöhnlich über einige Gemeinbedarfseinrichtungen (Schule, Moschee, Genossenschaften etc.). Es
hat eine eigene Verwaltung, bestehend aus Dorfversammlung
und Dorfrat, die von der Regierung bestätigt wird, begrenzte Gerichtsbarkeit und bildet so im kleinen Maßstab
einen "Staat für sich". Auf der anderen Seite steht das
Dorf allerdings auch in einem starken Abhängigkeitsverhältnis zur staatlichen Administration, speziell zum Landwirtschaftsministerium und zum Ministerium für Dorfangelegenheiten. Dies erstreckt sich über die Koordinierung der
(1) Vgl. Planck, U., Die ländliche Türkei. Soziologie und
Entwicklungstendenzen, in: Zeitschrift für ausländische
Landwirtschaft, Heft 19, Frankfurt/Main 1972, S. 27 ff.
(2) Tuncdilek, N., a.a.O., S. 66
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landwirtschaftlichen Aktivitäten, Bewässerungssysteme,
Straßenbau und Elektrifizierung, beinhaltet aber auch die
höhere Gerichtsbarkeit, Polizeigewalt und das Gesundheitswesen.
Während auf das Dorf als Sozialisationsinstanz weiter unten noch näher eingegangen wird, sollen hier noch einige
Angaben zur Berufsstruktur der ländlichen Bevölkerung gemacht werden. Nach einer repräsentativen Untersuchung des
Staatlichen Planungsamtes waren 1969 von der männlichen
Landbevölkerung fast 84% in der Land- und Fortwirtschaft
tätig, 3,3% waren Lohnarbeiter, je 3,1% waren im Dienstleistungs- bzw. Handwerkssektor beschäftigt, der Rest war
Beamter, Student oder arbeitslos. Die weibliche Landbevölkerung war zu 90% im Haushalt tätig, der Rest mit Landwirtschaft und Viehhaltung beschäftigt. 1 ) Haushaltstätigkeit dürfte im türkischen Dorf allerdings über das, was
gemein als solche angesehen wird, hinaus auch no~h Weben,
Knüpfen, Spinnen, Viehhaltung, Ackerbau, Obst- und Gemüsebau etc. umfassen.
Da der Agrarbereich weitgehend auf der Familienverfassung
aufgebaut ist, gliedert sich die erwerbstätige Landbevölkerung nach ihrer Berufsstellung auch überwiegend in Selbständige (33%) und mithelfende Familienangehörige (51%).
Nur 7% sind Landarbeiter, 9% dagegen Arbeitgeber. 2 ) Dieses
Obergewicht der Arbeitgeber gegenüber den Landarbeitern
ist dadurch zu erklären, daß offensichtlich viele Kleinbauern, aber auch deren mithelfende Familienangehörige neben der Bewirtschaftung ihres eigeneR Bodens noch Lohnarbeit bei größeren Bauern
verrichten.
In diesem Zusammenhang muß noch auf eine andere Form der
Beschäftigung eingegangen werden, die Ursache für eine alljährlich wiederkehrende Binnenwanderung ist. Es handelt
sich dabei einmal um saisonale Wanderungsbewegungen zum
Zwecke des Ernteeinsatzes in anderen Regionen und des Aufsuchens der Sommerweiden im Gebirge bzw. Hochland, wie es
bei den sogenannten Yayla-Bauern üblich ist. 3 ) Der Umfang
(1) Vgl. Planck, U., a.a.O., S. 77 ff.
(2) Vgl. ebenda, S. 79
(3) Yayla (dt: Alm) ist die nur im Sommer zu benutzende Almweide im Hochland oder die Steppenweide Inneranatoliens.

36 der saisonalen Wanderungsbewegung aus dem ersten Grund, also
aus den armen in die reicheren Agrargebiete, wird auf etwa
100 000 jährlich geschätzt.
Aber es gibt noch eine andere Art von Saisonarbeitern: Bergwerks- und Steinbrucharbeiter. Von den ca. 120 000 Beschäftigten in diesem Wirtschaftszweig haben mindestens zwei
Drittel ihren ständigen Wahnsitz auf dem Land, d.h. in einem
Dorf, das nicht in unmittelbarer Nähe ihres Arbeitsplatzes
liegt. Diese Arbeiter sind meistens Kleinbauern, die jährlich für drei bis fünf Monate in die Bergwerke kommen, dort
in Sammelunterkünften leben und von dem Gehalt das kaufen,
was sie zu ihrer Existenzerhaltung als Kleinbauern für den
Rest des Jahres benötigen.Nach etwa acht Monaten kommen sie
dann aus ihren Dörfern wieder, dieser Ablauf wiederholt sich
also jährlich - in Form eines Rotationssystems, in dem der
Status der Beteiligten nicht eindeutig definiert werden kann:
sie sind halb Proletarier, halb Bauern. Einer der größten
Betriebe in der Türkei, die Bergwerke von Kozlu in der Provinz Zonguldak nahe dem Schwarzen Meer, beschäftigt fast
ausschließlich Arbeiter nach diesem Prinzip - etwa 60 000
an der Zahl, für drei Monate im Jahr. 1 )
3. Die externe türkische Migrationsbewegung
3.1. Entwicklung der türkischen Arbeitskräftewanderung in
die BRD
Im Unterschied zu anderen mediterranen Ländern, die u.a. im
Zusammenhang mit ihrer kolonialen Vergangenheit auch schon
eine lange Tradition in Migrationsbewegungen der einheimischen Bevölkerung haben (Spanien, Portugal, Italien), begann die türkische Wanderungsbewegung zum Zwecke der Arbeitsaufnahme in einem fremden Land in großem Umfang erst Anfang
der sechziger Jahre. Während z.B. in der Bundesrepublik im
Oktober 1961 erst 7 000 Türken beschäftigt waren, stieg
diese Zahl über 18 500 im Juli 1962 auf 616 000 Mitte 1974.
(1) Auf die Beschäftigung der Sai~onarbeiter in de~ Bergwerken von Kozlu/Zonguldak wird 1m Zusammenhang m1t den
dortigen Streikbewegungen von 1965 und 1967 noch näher
eingegangen.
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Von Anfang an war dieser Massenexodus nicht nur ein auf
freiwilliger Basis jedes einzelnen Migranten begrUndeter
Entschluß, sondern er muß als ein von regierungsamtlicher
Seite im 1.Fünf-Jahr-Plan festgeschriebener, gezielt gesteuerter Export von überschüssigen Arbeitskräften gesehen
werden. Zwar waren die Migranten in ihrer Entscheidung insofern frei, als sie nicht direktem staatlichen Druck ausgesetzt waren - wenn man einmal davon absieht, daß der ökonomische Druck allein häufig den "Zwang" zur Emigration
bildete -, aber sie wurden doch durch administrative Maßnahmen ermuntert, und durch bilaterale Verträge mit den
Aufnahmeländern wurden überhaupt erst die Rahmenbedingungen
für die Arbeitsaufnahme im Ausland geschaffen. So wurden
diesbezügliche Verträge mit der Bundesrepublik Deutschland
im Oktober 1961, mit Österreich im Mai 1964, mit Frankreich
im April 1966, mit Schweden und Australien im März bzw.
Oktober 1967 abgeschlossen.
Durch die staatlichen türkischen Vermittlungsbehörden wurden
im Rahmen dieser Vereinbarungen zwischen 1961-1973 beinahe
790 000 Arbeiter nach Europa geschickt, davon etwa 80% in
die Bundesrepublik Deutschland. Im Jahre 1971 waren sogar
mehr als 84% der im Ausland arbeitenden Türken in der BRD
beschäftigt - nicht mit berücksichtigt sind bei diesen
Zahien die sogenannten Illegalen, d.h. Arbeiter, die als
Jeuristen eingereist sind, keine Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis besitzen und deren Zahl allein in der Bundesrepublik auf 80-100 000 geschätzt wird.
.Die folgende Tabelle gibt einen überblick über die Verteilung der im Ausland tätigen türkischen Arbeitskräfte
auf die einzelnen Aufnahmeländer Ende 1973:
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Verteilung der türkischen Arbeiter nach Geschlecht und
Ländern (13.12.1973) 1 )
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2
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0
0
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3
2
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1
0
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Der rasche Anstieg der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik korrespondierte eng mit dem rapiden Anwachsen
der türkischen Arbeiter und hatte zur Folge, daß unter den
verschiedenen Ausländergruppen die Türken seit 1971 die
stärk~te Stellung einnehmen.
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Den ständig wachsenden Anteil der türkischen Arbeitskräfte
an den insgesamt in der Bundesrepublik beschäftigten Ausländern verdeutlicht die folgende Zahlenreihe noch eindrucksvoller:
Anteil der türkischen Arbeitskräfte unter den ausländischen
Arbeitskräften insgesamt (in%): 1 )
1960

1962

1966

1968

1971

1974

1975

1976

0.8

2.6

12.3

14.0

20.2

26.5

26.6

27.5

Beim Frauenanteil liegt die entsprechende Quote für die
Türken unter der der anderen ethnischen Gruppen, wie die
folgenden Vergleichszahlen zeigen:
Frauenanteil (in %) an der Ausländerbeschäftigung, aufgeschlüsselt nach Nationalitäten (30.9.1975) 2)
Insgesamt
31.3

Türken
25.9

41

-

40 -

Jugos- Italiener
1 awen
35.6

26.8

Griechen
42.6

Spanier

Portugiesen

32·. 2

32. 1

Die Altersstruktur der türkischen Arbeitskräfte weist im
Vergleich mit den übrigen Ausländern und besonders natürlich mit den deutschen Arbeitern einige Besonderheiten auf.
Einmal sind die Männer in der Altersgruppe unter 25 Jahren
eindeutig unterrepräsentiert, was auf die Praxis der Vermittlungsstellen in der Türkei zurückzuführen ist, die bis
zum Anwerbestopp im Jahre 1973 angesichts des großen Andranges Wartelisten anlegten und dann offensichtlich nach
dem "Reihenfolgeprinzip" verfuhren. Auf der anderen Seite
sind allerdings die Altersgruppen über 40 Jahre im Vergleich mit den anderen Ausländergruppen und erst recht mit
den deutschen Beschäftigten eindeutig geringer besetzt.
Ausschlaggebend hierfür dürfte sein, daß die offiziellen
Stellen im Jahre 1972 die schon vorher niedrige Obergrenze
(1) Stichtag der Berechnungsgrundlage ist jeweils der
30.9.
(2) Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, ANBA Nr. 11, 1976

für eine Vermittlung von 40 Jahren auf nunmehr 35 Jahre
senkten.
Begründet ist diese relativ niedrige Altersstruktur darin,
daß das westdeutsche Kapital seinen Forderungen nach relativ
jungen Arbeitskräften eben wegen des großen Angebots in der
Türkei Nachdruck verleihen konnte. Auf die Vorteile, die
eine niedrige Altersstruktur mit sich bringt, soll hier
nicht ausführlich eingegangen werden; kurz skizziert sind
dies: relativ hohe Belastbarkeit, niedriger Krankenstand,
geringe augenblickliche Inanspruchnahme der Sozialversicherungen und vergleichsweise höhere Mobilität.
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Altersgliederung der türkischen Arbeitnehmer im Vergleich
zu den ausländischen Arbeitnehmern insgesamt und zu den abhängig
erwerbstätigen Deutschen (in %) 1 )

45 und
älter
34

~

32

40 bis
unter 45

s...

..c::

ru

'"-:>
1::

35 bis
unter 40

------
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Die Vorteile aus der Beschäftigung türkischer Arbeitnehmer,
speziell der der Mobilität, werden auch deutlich, wenn man
die Daten über ihre Familienverhältnisse näher betrachtet.
Zwar liegen die Türken in der Verheiratetenskala mit 86%
weit über dem Durchschnitt aller Ausländergruppen (74%),
aber von den verheirateten Türken hatten 1972 nur 46% ihre
Ehefrauen im Bundesgebiet - der Durchschnitt aller Ausländer lag hier bei 62%.
Die günstige Altersstruktur der türkischen Arbeitskräfte
prädestinierte sie daher auch für Arbeitsplätze, die durch
eine hohe physische Belastung gekennzeichnet sind. Es ist
daher nicht überraschend, daß die Quote der Türken in den
Wirtschaftsabteilungen Bergbau und Eisen- und Metallerzeugung und-verarbeitungerheblich über dem Anteil der ausländischen Arbeitskräfte insgesamt in diesen Wirtschaftsbereichen liegt.
Beschäftigte ausländische Arbeitnehmer im Bundesgebiet nach
Wirtschaftsabteilungen (Stand: Ende Sept. 1971) 1 )

33
30 bis
unter 35

Wirtschaftsabteil~ng

-----25 bis
unter 30

-----32
unter 25

32

-

Türken
Ausländer insges.
Deutsche

% -

1) Die Zahlenangaben rür die abhängig erwerbstätigen Deutschen basieren auf dem Mikrozensus von
Ende April 1971, die der ausländischen Arbeitnehmer sind Werte von Ende März 1972. Quelle:
Bundesanstalt für Arbeit, Repräsentativuntersuchung 72, S. 15 f.

Ausländische
Arbeitnehmer

Landwirtschaft, Tierzucht,
21.673
Forst- u. Jagdwirtschaft,
Gärtnerei, Fischerei
Bergbau, Gewinnung und Verarbei~ung von Stein und Erden
77.316
Energiewirtschaft
Eisen- und Metallerzeugung
811.554
und -Verarbeitung
Verarbeitende Gewerbe (ohne
530.342
Eisen-, Metallverarbeitung)
Bau-, Ausbau- und Bauhilfsge398.581
werbe
Handel-, Geld- und Versiche120.101
rungswesen
113.899
Dienstleistungen
Verkehrswesen
50.038
öffentlicher Dienst und Dienst117.289
leistung im öffentl. Interesse
Alle Wirtschaftsabteilungen
2.240.793

Türken

4.043
33.304
185.757
111.159
72.099
11.931
10.815
10.594
13.443
453.145

(1) Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Ausländische Arbeitnehmer 1971, S. 66-6-8 und 76-78

Während auf die Berufsausbildung, die türkische Arbeitskräfte
vor ihrer Beschäftigungsaufnahme in der Bundesrepubiik in
ihrem Heimatland erhalten haben, weiter unten noch ausführlicher eingegangen wird, soll diese Datensammlung über die
Entwicklung der Ausländerbeschäftigung, speziell die der
Türken, durch einige Anmerkungen zu der geographischen Herkunft der einzelnen türkischen Migranten ergänzt werden.
Die Angaben, die die deutsche Vermittlungsstelle in lstanbul
über die Herkunftsregionen der angeworbenen türkischen Arbeitskräfte machte, mögen auf den ersten Blick überraschend
erscheinen, da sie ein eindeutiges Obergewicht der industrialisierten Gebiete und damit als Herkunftsort überwiegend
eine Großstadt auswiesen.
Herkunftsregionen der durch die deutsche Vermittlungsstelle
angeworbenen türkischen Arbeiter (in %)
Herkunftsregion

1967 1)

1969 1)

1971 2)

1973 2)

Istanbul und Thrazien
europäischer Teil

43.6

20.3

22.4

18.0

Ankara und Zentralan.atolien

16.0

23.8

23.2

26.5

Nordanatolien

10.8

16. 1

13.8

14.4

Westanatolien

11.0

23.8

25.0

23.6

Ostanatolien

10.0

8.0

7.8

8.0

SUdanatolien

8.6

8.0

7.8

9.5

Insgesamt

100

100

100

(1) Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Ausländische

100

Arbeit~

nehmer, Erfahrungsbericht 1970
(2) Quelle: Bundesanstalt für Arbeit, Ausländische Arbeitnehmer, Erfahrungsbericht 1972/73
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lstanbul, Ankara und Westanatolien mit seinem industriellen
Zentrum Izmir waren also die Hauptrekrutierungsgebiete der
deutschen Anwerbekommissionen, wobei die Region Istanbul in
den sechziger Jahren, also zu Beginn der offiziellen Anwerbepraxis, noch viel eindeutiger an der Spitze lag - später verlagerten sich die Schwerpunkte dann auf die genannten
drei Regionen. Der Grund für diese ungleiche Verteilung zugunsten der im Verhältnis zur Gesamttürkei relativ stark
urbanisierten bzw. industrialisierten Gebiete dürfte sicher
in den vergleichsweise günstigen Bewerbungsmöglichkeiten liegen, da die Alphabetisierung, die Kommunikationsmittel und
die Infrastruktur in diesen Teilen des Landes entsprechend
weit entwickelt sind - in diesem Zusammenhang spielt sicher
auch die Tatsache eine Rolle, daß die türkische Arbeitsverwaltung ihre drei Auslandsabteilungen gerade in Istanbul,
Ankara und Izmir eingerichtet hatte.
Aber es muß noch auf ein Problem hingewiesen werden, das die
Statistiken über die Herkunftsregionen der türkischen Gastarbeiter in nicht genau zu bestimmender Höhe, aber sicher
nicht unwesentlich verfälscht -die innertürkischen Migrationsbewegungen. Denn es liegen keine Statistiken darüber
vor, ob die Türken, die als Herkunftsort z.B. Istanbul angaben, ursprünglich tatsächlich Bewohner dieser Stadt waren.
Es ist viel eher denkbar, daß sich, wie Abadan-Unat vermutet,
hinter dem genannten Verteilungsschema der türkischen Arbeiter_in der BRD die ganze Kette des Migrationsprozesses
versteckt, beginnend damit, daß der ökonomische Druck den
Dorfbewohner zwingt, in eine größere Stadt überzusiedeln,
und er erst dort, nachdem seine Situation sich in keiner
Weise gebessert hat, den Sprung der externen Migration
vollzieht. 1 )
Tatsächlich wird diese Ansicht auch durch die Tatsache belegt, daß offensichtlich der überwiegende Teil der türkischen
Gastarbeiter, die als Herkunftsort eine der drei großen
türkischen Städte angaben, dort in den oben erwähnten Gecekondu-Siedlungen gelebt hat, was darauf hindeutet, daß es
sich bei ihnen um Zuwanderer handelt. Um diese Grauzone in
den offiziellen Statistiken etwas zu erhellen, hat Akpinar
(1) Vgl. Abadan-Unat, N., Turkish external migration and
social mobility, in: Benedict, P. u.a. (Hrsg.), a.a.O.,
s. 368 f.
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in einer empirischen Untersuchung in Westberlin das Ausmaß
der Landflucht unter türkischen Gastarbeiterfamilien, die
vor der externen Migration erfolgte, zu ergründen gesucht. 1 )
Zwar gaben bei dieser Befragung nur etwa ein Drittel als
Herkunftsort ein Dorf an, 25% dagegen eine Kleinstadt und
45% eine Großstadt, aber bei der Frage nach der beruflichen
Tätigkeit des Vaters nannten etwa 35% der Großstadtbewohner
und sogar 40% der Kleinstadtbewohner Kleinbauer, Bauer und
Saisonarbeiter und Lohnarbeiter. 2 )
Diese Zahlen unterstreichen die angedeutete Vermutung, daß
ein großer Teil auch der aus städtischen Regionen stammenden
Migranten ursprünglich ländlicher Herkunft ist. Eine Korrektur der auf Seite 44 aufgeführten Statistik kann allerdings
nur Schätzwerte beinhalten. Wenn man dabei für das Jahr
1973 davon ausgeht, daß etwa 40-50% der angeworbenen türkischen Arbeiter als Herkunftsort eine Großstadt - gemeint
sind hier Istanbul, Ankara und Izmir (enthalten in "Westanatolien") - angaben, so muß diese Zahl bei Zugrundelegung
der ursprünglichen Herkunft sicher um nahezu die Hälfte
reduziert werden. Man kann daher wohl die Feststellung machen,
daß in Wirklichkeit ca. 70-80% der in der BRD arbeitenden
Türken agrarischen Ursprungs sind, überwiegend also aus den
ländlichen Regionen Zentral-, Nord- und Westanatolien stammen. Genauere Angaben ließen sich allerdings erst durch
eine empirische Untersuchung machen, in die außer der Frage
nach dem letzten Wohnort vor der Migration in die ·BRD auch
Fragen nach einer eventuell vorher erfolgten internen Migration, wann diese stattfand bzw. wie lange der letzte
Wohnort schon Gültigkeit hat, mit einfließen müßten.
3.2.

Ursachen der. türkischen Arbeitskräftewanderung
ins Ausland

Die:;Frage nach den Ursachen der türkischen Migrationsbewegung muß unter zwei Aspekten behandelt werden, unter dem
(1) Vgl. Akpinar, 0., Angleichungsprobleme türkischer Arbeiterfamilien, fine empirische Untersuchung in Westberlin
(Diss.), in: Arbeitskreis Ausländerbeschäftigung (Hrsg.),
Schriften zur Ausländerbeschäftigung, Berlin 1974, S.9 f.
(2) Akpinar bezeichnet hier mit •Kleinstadt• Orte mit 5.000
50.000, mit 'Großstadt• Orte über 50.000 Einwohnern.
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der objektiven und dem der subjektiven Faktoren, wobei die
letzteren den ersten als nachgeord: el zu betrachten sind.
Als objektive Faktoren werden hier solche verstanden, die,
begründet in den ökonomischen, politischen und sozialen Verhältnissen des Landes, die Notwendigkeit - in Form von materieller Zwangslage - zur Arbeitsaufnahme im Ausland bilden.
Als subjektive Faktoren sind nun aber nicht gleichgewichtige,
parallel gelagerte Motive, die eine Migration begründen könnten, zu verstehen, denn angesichts der ökonomischen Situation z.B. der türkischen Landbevölkerung wäre es zynisch, bei
der Motivsammlung "Ehe- bzw. Generationsprobleme" oder
"Abenteuerlust" einzubeziehen - obwohl diese Momente in verschiedenen Untersuchungen immer wieder auftauchen. Hier geht
es mehr um die Erwartungsvorstellungen,die die objektiv zur
Auswanderung gezwungenen Türken an die Beschäftigung im Ausland knüpfen.
3.2.1. Objektive Faktoren als Ursache für die Migration
Die Türkei hat in den letzten 25 Jahren sicher einen bemerkenswerten Entwicklungsprozeßerlebt, aber da dieser keineswegs umfassend und wegen des mit der Bevölkerungsentwicklung
nicht Schritt haltenden Tempos von geringer Effektivität
für die arbeitsmarktpolitische Situation war, sind scharfe
Ungleichgewichtigketten zwis~hen verschiedenen Bereichen aufgetreten, die eine Vergrößerung der Kluft zwischen den sozialen- Klassen und den einzelnen Regionen bewirkten. Zwar
wurde die Industrialisierung angekurbelt, um mittels der
durch sie erhofften Importsubstituierung die ökonomische Entwicklung des Landes zu beschleunigen, aber es gelang nicht,
die Produktivität im agrarischen Bereich zu steigern und somit insgesamt auch einen Absatzmarkt für die industriellen
Produkte, speziell die Konsumgüter, zu schaffen. Darüber
hinaus stagniert der Pro-Kopf-lndustrieertrag, verglichen
mit der enormen Zunahme der Stadtbevölkerung, nahezu, obwohl er absolut gesti•gen ist. Und die Zahl der in der Industrie beschäftigten Erwerbspersonen ist - obwohl absolut auch
gestiegen - weiterhin se~r niedrig; wie die Tabelle auf
Seite 29 beweist. So ha~ di~ industrielle Entwicklung nicht
wesentlich zu einer Verbesserung der Einkommensverteilung
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oder der ökonomischen Integration verschiedener Gebiete und
Klassen beigetragen.
Um die regionale Komponente noch einmal zu betonen, muß darauf hingewiesen werden, daß die Industrie überwiegend im
nordwestlichen Landesteil angesiedelt ist, vor allem um Ankara und in den Küstenregionen um Istanbul, Izmir und Zonguldak, wobei in Istanbul und Umgebung sich etwa ein Viertel
1
aller türkischen Industriebetriebe-und-arbeiter befindet. )
Der ländliche Sektor ist demgegenüber weit zurückgeblieben.
Weder Dorfentwicklungsprogramme noch andere staatliche HilfsmaBnahmen haben hieran entscheidend etwas geändert. Di~
dringend erforderliche Landreform - seit fünfzig Jahren Programm vieler türkischer Regierungen - wurde nie durchgeführt. So bleibt trotz bescheidener Versuche mit Landkooperativen bzw. Dorfgenossenschaften das Wachstum im agrarischen Bereich, qer mittels Exporten die prekäre Zahlungsbilanz - begründet im notwendigen Import von Rohstoffen bzw.
industriellen Fertigprodukten - ausgleichen soll, gering.
Auch die infrastrukturelle Versorgung des Landes ist sehr
unterschiedlich - die agrarischen Regionen sind nur unzulänglich an das Verkehrsnetz (gemeint ist das Straßennetz;
das Schienennetz ist nur ganz gering ausgebaut) angeschlossen-, und über 50% der türkischen Dörfer leben noch ohne
Strom .. Dies ist, kurz skizziert, noch einmal die Aus-gangslage, von der aus sich nun die Faktoren entwickeln lassen,
die für die Arbeitskräftewanderungin die westeuropäi~chen
Industrienationen ursächlich sind. Dabei muß z~ers: auf die
dysfunktionale Struktur des Arbeitsmarktes hingewie~P.n werden. Das wird besonders deutlich, wenn man sich noch einmal
die Statistik über die Verteilung der Beschäftigten {s.S. 29)
vergegenwärtigt und darüber hinaus die Verteilung nach der
Stellung im Beruf in die Betrachtung mit einbezieht. Nur 12%
von 15 Millionen Beschäftig~en sind in der Industrie beschäf-
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tigt. 25% sind lohn-bzw. Gehaltsempfänger - der Rest ist
selbständig bzw. als unbezahlter mi:helfender Familienangehöriger tätig. Bei den sogenannten Selbständigen handelt
es sich dabei überwiegend um Besitzer kleiner Handwerksbetriebe, Cafebesitzer, Händler oder, was speziell für die
großen Städte Ankara, Istanbul und Izmir gilt, um die unzähligen Taxi- und ßolmus- (Großraumtaxis) Fahrer bzw. Besitzer in einer Person - also Kleinstbetriebe, die kaum den
notwendigen eigenen Lebensunterhalt erwirtschaften.

Zwar hat sich die Zahl der im Agrarsektor Beschäftigten in
den letzten 2.0 Jahren um 13-% verringert und auf-der anderen
Seite die der im industriellen und im Dienstleistungsbereich
um 50% bzw. nahezu das Dreifache vergrößert - also ty~ische
Anzeichen für etne Entwicklung zu einer industriellen Gesellschaft -, aber andererseits darf man dabei nicht vergessen, daß gerade die fortschritte in der wachstumsorientierten Industrfe gering sind. So kann es auch nicht verwundern, daß die höchsten Zuwachsraten in den letzten Jahren
bei den Beschiftistenzaklen des industriellen Sektors im
Baugewerbe zu verzeichnen waren.
Die dysfunlctionale Struktur des Ar-b.eitsmarktes gründet sich
also, um nach einmal zus~enz~f~ssen, auf den niedrigen
Entwfckl"un.gsstand vo~ Indt.ts:.tri~- und Randelskapital, auf
dte wegen der großen Zersplitterung un-d der verb:rei teten
exten-s i·ve-n 8-odennu.tzung- u-nzu-reichende Pro du kti v i tä.t des
Agrarbereiches und - beeinfluflt durch diese Fakto.ren: - sollit auf einen geringen Anteil von lofm..;bzw~ Industriearbeitern,. dagegen se~r zahlreich Selbständtge und auf die überwiegende Masse der unb-ezahlten mithelfenden Famili-ertangehtirigen. Hinzu kommt noch die rur Entwicklungsländer typische Aufblähung des tertiären Sektors, wobei dieser, da er
Uber die traditionell Dienstleistungstltigen hinaus die
Masse der vorübergehend Beschäftigten, wie Straßenhändler,
Schuhputzer, zeitweilige Hilfsarbeiter für Bauarbeiten usw.,
umfaßt, auch als informeller Sektor bezeichnet wird. 1 )

{1) Vgl. Zadil, E., Wiedereingliederungspro~leme in der ~ür

kei

in: Das Gastarbeiterproblem: Rotat1on? Integrat1on?

Arb~itsplatzverlagerung? Jugoslawien - Griechenland

Türkei, München o.J. (1975), S. 144

(1) Ein typisches, für den Türkeikenner allerdings gewohntes

Bild bot sich dem Verfasser z.B. in der Universität von
Ankara, wo allein für die Beförderung von Akten, Post
ode~ Tee eine große Zahl von Beschäftigten tätig war.

- 50 Als intervenierende Variable tritt nun noch die immense Bevölkerungsexplosion in der Türkei hinzu - diese Aussage kann
auch durchaus im Vergleich zu anderen Entwicklungsländern
aufrecht erhalten werden -, die dazu geführt hat, daß über
40% der Bevölkerung jünger als 15 Jahre alt ist, demzufolge
also ca. 50% der Gesamtbevölkerung auf dem oben beschriebenen
Arbeitsmarkt nicht nur für sich selbst, sondern für die anderen 50% mitwirtschaften müssen. (Ein Vergleich der Erwerbstätigenzahlen mit den Einwohn~rzahlen der BRD zeigt auf
den ersten Blick zwar kein grundsätzlich anderes Verhältnis;
aber wenn man die hohe Zahl der·unter der unproduktiven Bevölkerung durch die Sozialversicherung Unterstützten berücksichtigt, wird erst die tatsächliche Dimension die~er
Daten deutlich.) Diese Angaben geben selbstverständlich nur
Durchschnittswerte wieder; in manchen Regionen ist - wegen
der zwischen Stadt und Land vari ieren·den Geburten- un-d Sterberate - die Situation noch bedrohlicher, vor allen Dingen,
wenn •an die Konzentration der Industrie in den nordwestlichen Teilen des Landes ~nd das gleichzeitige Fehlen von
Arbeitsplätzen· bzw. Verdienstmöglichkeiten im anatolischen
Hochland berücksichtigt.
Häufig wird als weiterer Faktor, der die dysfunktionale
Struktur des türkischen Arbeitsmarktes mitbeeinflußt und somit in der Konsequenz die Migration begünstigt, das unzulängli~he Bildungs- und Ausbildungswesen angeführt. Meuloh
betont in diesem Zusammenhang, daß ein funktionierender Arbeitsmarkt eben gerade von einem ho-hen Ausbildungsgrad in
Kauptschulen und einer differenzierten u~d abgestuften Berufsausbildung abhäng~, Analphabeten da9egen aber nicht aktive Glieder eines industriell ausgerichteten Arbf itsmarktes
sein könnten. l} In der Tat erscheint der Bildungsscand in
der T~rkei sehr niedrig zu liegen, obwohl exakte Aussagen
hier nicht zu machen sind, da· z .8. die Angaben für die Analphabetenrate des Jahres 1970 zwischen 47% und 56% schwanken. Angesichts der Tatsache, daß aber die Schulpflicht nur
fünf Jahre beträgt, kann man sagen, daß über 90% der türkischen Bevölkerung entweder keine oder höchstens eine fünf(1) Vgl. Neul(}h, 0., a.a.O., S. 57
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jährige Schulausbildung genossen haben, abgesehen davon, daß
bei der weiblichen Bevölkerung die Analphabetenrate mit
~ber 65% noch erheblich höher liegt. l) Sicherlich muß auch
die berufliche Ausbildung als unzureichend bezeichnet werden, hauptsächlich begründet in dem Fehlen an betrieblichen
Lehrstellen. So ist die berufliche Ausbildung in der Türkei
zu theoretisch angelegt, jedenfalls im Vergleich mit dem
dualistischen Berufsausbildungssystem in der BRD.
Auf die angeschnittene Misere geht unter der Oberschrift
"Unzulängliche Bildungsversorgung" auch der Dritte FünfJahres-Plan (1973-1977) ein. Dort heißt es, das formale Ausbildungssystem entspreche weder den Anforderungen einer öko~omischen bzw. sozialen Entwicklung, noch sei es fähig, Veranderungen herbeizuführen. Und auch das informelle Ausbildungswesen habe sich als unfähig erwiesen, die Produktivität der Arbeitskraft zu verbessern, was für eine höhere
P~odukt~on notwendig sei. Die Grundschulausbildung bietet
n1cht e1nmal die elementaren Grundla~en für eine weitere
Ausbildung und auch nicht für das praktische Leben. 2)
Wenn auch nicht bestritten werden kann, daß ein umfassendes
~ildungs- und Ausbildungssystem notwendige Voraussetzung für
das Funktionieren jeder ind~striellen Gesellschaft ist, so
scheint doch der Zusammenhang zwischen dem unzureichenden
Bildungsstand und der aktuellen Arbeitsmarktsituation in
der Türkei nicht gegeben zu sein. Auch Neuloh bleibt den
Bewe~s dafUr schuldig -_speziell,daß der Faktor "niedriger
Ausb1ldungsstand" letztlich Ursache für Unter- bzw. Nicht. beschäftigung sei. Kiray erklärt deut.lich, daß Beschäftigungsmöglichkeiten in ~inem unterentwickelten Land nicht
hotwendi~erweise qualifizierte Arbeitskräfte erforderten,
daß es daher vordringliche Aufgabe des Fünf-Jahres-Planes
sein •üsse, die Nachfrage nach Arbeitskräften generell zu
steigern. Untersuchungen in Ankara hätten ergeben, daß die
aus ländlichen Regionen zugewanderten Erwachsenen im ersten
( 1) Die Mö~lichkei~en einer schnellen Oberwindung des Analp~ab~tlsmus ~rscheinen zweifelhaft, da ein Drittel der
turk1s~hen Dorfer noch über keine Schule verfügt und
auch d1e Verkehrsverbindungen in weiten Teilen des L _
des mangelhaft sind.
an
( 2) Vgl. Turkish State Planning Organization (Hrsg ) A
Summary of the Third Five Year Development Pla~ • ·
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Jahr nur zu 40% alphabetisiert gewesen seien, daß sich diese Rate aber innerhalb von fünf Jahren auf 75% erhtiht habe.
Aus die~en Zahlen lasse sich der Schluß ziehen. daß, wenn
Beschäftigungsmöglichkeiten vorbanden seien. die Arbeitskräfte auch bereit und fähig seien, neue Fertigkeiten zu
erlernen - vorrangige Aufgabe sei daher generell die Schaffung von Arbeitsplätzen. l)
Auf der Grundlage dieser genannten Faktoren läßt sich nun,
wenn man das Folgeproblem der Arbeitslosigkeit bzw. Unterbeschäftigung herauskristallisiert, die Ursache für den
externen türkischen Migrationsprozeß erkennen. Die Arbeits1o s i g ke i t muß a l s e i ne s der z e nt r a 1e n· Prob 1e me der t ü r k i sehen ~irtschaftspolitik angesehen we~den. Wie schon an
früherer Stelle ~rwähnt, entspricht der Stand der lnd~
strialisierung dem eines typischen unterentwickelten Landes:
die Rerrschaft einer Industriebourgeoisie hat sich noch
nicht deutlich herausgebildet; die kieine Zahl der Kapitaleigner geht erst allmählich dazu über, durch verstärkte
Akkumulation die Voraussetzungen für die Ausnutzung des
Arbeitskräftereservoirs zu schaffen - wobei berücksichtigt
werden muß, daß einmal generell die Mtiglichkeiten für eine
A~kumulation von Sachkapital im industrjellen Bereich ~e
grenzt si~. andererseits auch die Chancen für die Herausbildung einer umfangreichen einheimischen lndu~triebourgeof
sie gering sind, da das industrie-lle Potential sich zum
großen Teil in ~usländiscben. Nänden- befindet. Auf der andereR Seite steht die.ser E.ntwickrung P.ine ständig :zu-n~hmende
Freisetzunq von Arbeitskräften aus dem agrarischen Bere-ich
gegenüber - abwoM wegen ihrer technoloqisc::he:n Rück.stärufigkeit und der enormen Zers~litterung im Grunde sehr arbeitsintensiv, bewirkt doch der archaische Charakter dar landwirts.ch-aft insgesamt,. daß im Winter etwa 60"% der ae::chäft igten10 im Sommer immer noch lO% afme Arbeit sind. bzw. führte
z~ischen 1960 und 1970 in diesem Sektor zu eiher Abnahme der
Reschäfttgungszahl von etwa 1 Million. In dem g-leichen Zeitraum stieg die Besch~fti~tenzahl im Produzierenden Gewerbe
um nicht einmal 600.00'0 an. im Dienstleistungssektor um ca.
(1) Vgl. Kiray, M.B., a.a.O., S. 70
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···1.000.000. Die Bevölkerungszahl insgesamt stieg allerdings
um etwa 8 Millionen an, so· daßtrotzaller Wachstumserfolge
die Beschäftigungsgrundlage sich in keiner Weise gebessert
hat; denn dem Heer der Arbeitslosen steht nur eine begrenzte Zahl von industriellen Arbeitsplätzen zur Verfügung.!)
Bei Zugrundelegung der augenblicklichen Bevölkerungszuwachsrate von 26% würde die Türkei im Jahre 1987 etwa 55 Millionen, im Jahre 2000 77 Millionen Einwohner haben, Zahlen,
die zeigen, daß das Beschäftigungsproblem angesichts der
begrenzten wirtschaftlichen Wachstumserwartungen auch in
absehbarer Zeit nicht zu lösen sein wird. 2 )
Offizielle Angaben über die Arbeitslosenzahlen in der Türkei
müssen mit einer gewissen Skepsis betrachtet werden, da
sie meistens kein realistisches Bild der tatsächlichen Situation wiedergeben. Für 1967 wurde eine Arbeitslosenzahl von
1,44 Millionen, für 1971 von 1,56 Millionen genan~t.3 > Daß
diese Zahlen wenig besagen, wird angesichts der Tatsache
deutlich. daß das Straßenbild der türkischen Städte geprägt
wird von losverkäufern, Schuhputzern, Lastträgern und Stra Benhändlern - Tätigkeiten, die Ausdruck einer weitverbreiteten Unterbeschäftigung sind. Wenn man zu diesen noch die
vielfach auf dem Lande angesiedelten, oben erwähnten Saison- bzw. Gelegenheitsarbeiter hinzuzählt, dann erscheinen
Schätzungen, daß.man bei etwa der Hälfte der Erwerbsfähigen
im Alter von 15-65 Jahren von offen oder versteckt Arbeitslosen ausgehen kann, nicht übertrieben. 4 )
Zusammenfassend können die .sog. "push"-Faktoren, also die
objektiven Gegebenheiten für die externe Migration, benannt
(1) Quelle: Statistisches Bundesamt, Länderkurzbericht Türkei 1975, S. 14
(2) Vgl. Tuncer, 8., The Impact of Population Growth on the
Turkish Economy, Ankara, Hacettepe University, Publ.
No 3, S. 56, Tafel 3, zit. nach: Abadan-Unat, N.,(Hrsg.)
Turkish Workers in Europe~ a.a.O., S. 5
(3) Vgl. Paine, S., Exporting Workers: The Turkish. Case,
Cambridge 1974, S. 34
(4} Vgl. Neuloh, 0./Endruweit, G./Krämer, K.L., Integration oder Rückkehr - Das ist die Frage. Türkische
"Gastarbeiter• zwischen gestern und morgen, Saarbrücken,
Institut für Empirische Sozialforschung, o.J., S. 66 f.
(vervielfältigtes Manuskript}
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werden mit ökonomischer Unterentwicklung bzw. geringer ·Industrialisierung, hohem Bevölkerungswac~stum und, daraus folgend , struktureller Arbeitslosigkeit bzw. Unterbeschäftigung. Der Vollständigkeit wegen seien in diesem Zusammenhang
auch die sog. "pull"-Faktoren genannt, also die GrUnde, die
auf seiten der Industrienationen, hier: der BRD, zur Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte führten: hohes Wirtschaftswachstum, negative demographische Entwicklung (abnehmende Geburtenrate und ungünstige Altersstruktur), berufliche Mobilität, d.h. ,infolge zusätzlicher beruflicher
Ausbildung Orientierung an Berufspositionen mit höherem
Sozialstatus und damit Freiwerden "unerwünschter" Arbeitsplätze, letztlich das Versiegen des Flüchtlingsstroms aus
der DDR.
Im Rahmen der objektiven Faktoren müssen noch einige Aspekte
genannt werden, die die politischen lmplikationen der Arbe~tskräftewanderung aus der Sicht der Entsendeländer anreißen und die in dem folgenden Exkurs über die türkische
Migrationspolitik teilweise noch einmal angesprochen werden. Die Tatsache, daß die Migration für die Emigrationsländer eine Kanalisierung des Arbeitskräfteüberschusses bedeutet, ohne daß tiefgreifende Veränderungen in der Wirtschaftsstruktur vorgenommen werden müssen, trifft sich mit
den Interessen der das System tragenden Kräfte. So gelingt
es einerseits mit Hilfe der durch die im Ausland beschäftigten Arbeiter überwiesenen sog. Rimessen, die chronisch
defizitäre Handels- und Zahlungsbilanz etwa~ aufzubessern. 1 >
Ohne hier näher darauf einzugehen, inwieweit diese vermeintlichen Vorteile für die Entsendeländer tatsächlich zum Tragen
kommen - Nikolinakos hat in diesem Zusammenhang den Fall
Griechenland eingehend untersucht 2 >-, birgt die A~beits( 1) Als Rimessen werden die Geldüberweisungen der ausländi-

schen Arbeitskräfte in ihr Heimatland bezeichnet.

( 2) Vgl. Nikolinakos, M., Zur Frage der Auswanderungseffekte

in den Emigrationsländern, in: Das Argument

~8.

Heft 9/

10, 1971, S. 782-799. In diesem Zusammenhang taucht in

der Literatur auch immer wieder das Argument des Fachausbildungseffektes in Form vpn Industriequalifikation
auf. Zur Einschätzung dieses für die Herkunftsländer angeblichen Vorteils vgl. Abadan-Unat, N., Migration as
an obstacle to re-integration in industry: the Turkish
case, in: Turkish Public Administration Annual, Vol. 3,
1976,

s.
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kräftewanderungnoch einen anderen gewichtigen Vorteil fUr
die am Status quo interessierten Kräfte in diesen Ländern
in sich, nämlich den Export von Unzufriedenheit oder, wie
es Nikolinakos nennt, die Verminderung des "Revolutionskoeffizienten".!) Die im Zusammenhang mit der Agrarverfassung weiter unten näher beschriebenen halbfeudalen Zustände
in weiten Bereichen des Landes und die dadurch bedingte
katastrophale ökonomische und soziale Situation der Landbevölkerung bedeuten einen ständigen potentiellen Unsicherheitsfaktor - und in der Türkei sind Unruhen bzw. Landbesetzungen von Landarbeitern, Besitzlosen oder auch Kleinbauern bekanntgeworden. Der Export dieses potentiellen Unruheherdes stellt daher vorerst die Zementierung des Status quo
dar. In dieser Hinsicht bildet die Arbeitskräftewanderung
wie sie als ständig mobile Reservearmee eine Pufferfunktion
für die Aufnahmeländer erfüllt, ebenso eine Pufferfunktion
für die Emigrationsländer.
Inwieweit die verschiedenen Argumente für und wider die Arbeitskräftewanderung bzw. die Maßnahmen, die von verschiedenen Agenturen des Entsendelandes im Hinblick auf die im
Ausland tätigen Arbeiter unternommen werden, ein Spiegelbild des politischen Spektrums in der Türkei wiedergeben,
darüber soll der folgende Exkurs über die Ansätze einer
Migrationspolitik Aufschluß geben.
3.2.2.

Exkurs: Aspekte einer Migrationspolitik in der
Türkei2)

Obwohl die Arbeitsmigration spätestens nach dem 2. Weltkrieg zu einem festen Bestandteil in Europa geworden ist
- gemeint sind Wanderungsbewegungen aus den peripheren Ländern (meist Mittelmeer-Anrainerstaaten) in die Industrie(1) Vgl. Nikolinakos, M., Germany. The economics of discrimination, in: Race Today, November 1971, S. 373
(2) Die Materialien zu diesem Teil sind, wenn nicht anders
kenntlich gemacht, Interviews entnommen, die in der Türkeit mit Repräsentanten verschiedener Institutionen
durchgeführt wurden, u.a. mit Sadik Side (Generalsekretär des Gewerkschaftsverbandes Türk-Is und ehemaliger
Minister für soziale Fürsorge), mit Vertretern des Gewerkschaftsbandes DISK und mit Prof. Nermin Abadan-Unat
(Universität Ankara).

56

-

57

zentren ("Metropolen") Westeuropas - und obwohl diese Wanderungsbewegungen nicht nur regierungsamtlich geplant werden, sondern auch zu einem bestimmenden Faktor der Wirtschaftspolitik sowohl der Emigrations- als auch der Immigrationsländer geworden sind, kann in Ländern wie z.B. der Türkeit, Griechenland und Italien immer noch nicht auch nur
von Ansätzen einer koordinierten Migrationspolitik gesprochen werden. Die Folgen wa~en - auf die Türkei bezogen - und
sind immer noch, daß auf der einen Seite Engpässe auftraten bzw. Unfähigkeit sich erwies, wenn es um die Lösung
alltäglicher Probleme, die aus der Emigration erwachsen,
ging, daß aber auf der anderen Seite gerade dieses politische lack neue Faktoren in den politischen Machtzentren
kreierte. Im Verlauf der Erörterung wird sich zeigen, daß
die genannten Faktoren keine hinreichende Substitution für
eine umfassende staatliche Migrationspolitik bilden können.
Di e se wi ~d a 11 e r d i n gs s o 1a nge a uf s i c h wa r t e n 1a s s e n , b i s
eine grundlegende Verän~erung in der Türkei unter anderem
die Schwierigkeiten, die in der Vergangenheit das Haupthindernis für solch eine Politik gewesen sind,überwunden hat:
das politische Proporzsystem, das eine Folge der Koalitionen
von d i ve r g i e r end~ n po1 i t i s c he n Pa r t e i e n · i n cte n 1e t z t e n Ja hren war und die Diskussion über ein nationales Programm in
der angedeuteten Richtung verhinderte.
Daher erscheint es notwendig, um zu einer generellen Einschätzung der gegenwärtigen Situation der türkischen Migranten zu gelangen, alle Aktivitäten in der Türkei zu betrachten, deren Zweck die Interessenlage der Migranten
trifft. Dabei kann da~on ausgegangen werden, daß iA der türkischen Uffentlichkett die Diskussion um eine nationale
Migrationspolitik sich zu der entscheidenden Frage hin polarisiert hat, ob man die Migration weiterhin unterstützen
oder endgültig stoppen soll. Vorweg soll allerdings kurz
dargelegt werden, was hier unter "Migrationspolitik" allgemein verstanden wird, wobei der Katalog keineswegs Anspruch auf Vollständigkeit erhebt.
1. Oie zentra 1e Lenkung der Arbeitskräftewanderung dürfte
nur auf der Grundlage eines vorher erstellten Strukturplanes erfolgen, um die Migration regional und beruflich zu
steuern. Problematisch wäre dabei die Einbeziehung der
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internen Migration bzw. die Tatsache, daß der Migrationsprozeß häufig zweiphasig abläuft, problematisch insofern, als
der Industrialisierungsprozeß nicht nur die Landflucht beschleunigt, sondern auch erfordert und sich daher die regionale Steuerung der externen Migration allein als undurchführbar erweist. Interne und externe Migration sind also nicht
voneinander zu trennen, müßten aber zusammen so gesteuert
werden, daß einmal die Entvölkerung ganzer Landstriche
- zumindest der Exodus der arbeitsfähigen Bevölkerung - verhindert wird, zum anderen, daß der Abfluß von für das Emigrationsland selbst dringend benötigten Fachkräften gestoppt
würde.
2. Politische Verhandlungen zur Erreichung umfangreicher
zwischenstaatlicher Abkommen zwischen Emigrationsland und
Immigrationsland müßten sich z.B. auf die rechtliche Gleichstellung der Migranten mit ihren einheimischen Kollegen erstrecken - eine Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Bekämpfung der Diskriminierung ausländischer Arbeitskräfte -,
d.h. auf die Ausländergesetzgebung des Immigrationslandes
einwirken. Weiterhin müßten sich Abkommen auf die soziale
Stellung der Migranten im Immigrationsland beziehen. Darunter werden hier einmal die allgemeinen Lebensbedingungen
der ausländischen Arbeitskräfte - Wohn-, Schul-, Freizeitsituatton usw. - verstanden, zum anderen aber auch die
gleichberechtigte Eingliederung in das Sozialversicherungswesen des Beschäftigungslandes. Des weiteren müßten Vereinbarungen dahingehend getroffen werden, daß einerseits die
berufliche Qualifizierung im Immigrationsland mehr an den
Bedürfnissen des Herkunftslandes ausgerichtet wird und
andererseits das Herkunftsland auch in angemessener Form
für geleistete Ausbildungskosten für die Migranten bis zur
Emigration entschädigt wird.
3. Durch umfangreiche Planungen müßten alternative
möglichkeiten der Rimessen angeboten werden. Dabei
diese Projekte sowohl die ökonomischen Bedürfnisse
kunftslandes als auch die individuellen Interessen
granten berücksichtigen.

Anlagesollten
des Herder Mi-
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4. Einen weiteren wichtigen A~pekt einer Migrationspolitik
betrifft die Planung für eine der erworbenen Qualifikation
entsprechende Beschäftigung der Migranten nach ihrer Rückkehr. Dabei ergibt sich hier die Möglichkeit einer Verbindung mit der unter Punkt 3 genannten Aufgabe in dem Sinne,
daß z.B. die temporär im Ausland beschäftigten Arbeitskräfte, die sich an der Finanzierung eines Industrieprojektes
beteiligen, gleichzeitig mit dem Anteil auch das Recht erwerben, nach der Rückkehr ins Heimatland einen Arbeitsplatz
in dem betreffenden Betrieb zu erhalten.
5. Migrationspolitik muß aber auch letztlich Maßnahmen beinhalten, die langfristig die Ursachen der Emigration beseitigen und damit die Arbeitskräftewanderung beenden. Dabei ist es klar, daß diese Maßnahmen nur Bestandteil einer
übergreifenden nationalen, aber auch internationalen Wirtschaftspolitik sein können, die letztlich die Abhängigkeit
der Peripherieländer von den Metropolen beseitigen muß.
Die Frag~ der natürliche1 Interessenkollision ist hierbei
nicht angesprochen, dürfte aber evident sein. Wenn auch die
Arbeitskräftewanderung, speziell in der Türkei, als ein
wesentlicher Faktor für die Entwicklung .des Landes offiziell
immer wieder apostrophiert wird, so ist sie doch tatsächlich Ausdruck der Unterentwicklung, und diese wiederum beinhaltet die enge Verknüpfung von einheimischer Oligarchie
und internationalem Finanzkapital. Migrationspolitik im
konzipierten Sinne, d.h. M~ßnahmen zur Beendigung der Abhängigkeit von den Industrieländern, erfordert somit auch
eine grundlegende Veränderung der innenpolitischen Machtstrukturen.
3.2.2.1.

Historische Entwicklung

In der Frühphase der türkischen Auswanderungsbewegung zum
Zwecke der befristeten Arbeitsaufnahme im Ausland, also in
der Zeit zwischen 1956 und 1960, wurde der schnell anwachsende
Exodus von offizieller tGrkischer Regierungsseite
nahezu völlig ignoriert. Türkische Arbeiter im Ausland waren völlig auf sich allein gestellt und ~egannen sich
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- der Not gehorchend - allmählich zu organisieren. Diese
sogenannten Solidaritäts-Assoziatlonen begriffen sich allerdings keineswegs als politische Organisationen, sondern
vornehmlich als Hilfsorganisationen für in Not geratene Familien, deren Aufgabe z.B. auch die Oberführung verstorbener Arbeiter ins Heimatland war.
Die zweite Phase türkischer Auswanderung erstreckt sich
über den Zeitraum, der mit dem Ersten Fünf-Jahres-Plan
(1962-1967) zusammenfällt und an dessen Ende wegen der Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezession besonders in der
Bundesrepublik eine Stagnation bzw. ein leichter Rückgang
der Einwanderungszahlen zu beobachten war. Die in der Verfassung von 1961 in Art. 18 verankerte Bewegungsfreiheit,
besonders das Recht auf freie Ausreise (durch Erhalt eines
Reisepasses), ebnete den Weg zu einer extensiven Migrationsbewegung auf legaler Basis und erleichterte der Regierung
die Steuerung des Exports überschüssiger Arbeitskraft. Zwar
kam es in dieser Periode in verschiedenen Ministerien zu
vereinzelten Ansätzen, die Probleme der türkischen Arbeiter
im Ausland aufzugreifen,aber diese Aktivitäten bildeten keine administrative Einheit und blieben daher nahezu wirkungslos, obwohl zu dieser Zeit die Warteliste für die Arbeitsvermittlung nach Westeuropa die Millionengrenze erreichte.
So hatten weiterhin die oben erwähnten Solidaritäts-Assoziationen einen bestimmenden Einfluß auf die türkischen
Arbeiter im Ausland, zumal sie z.B. in Deutschland teilweise offiziell unterstützt wurden und eine relativ große
Verbreitung erlangten. Allerdings übernahm zu dieser Zeit
in Deutschland'eine offizielle Organisation die Federführung in der Bekämpfung der sozialen Probleme der türkischen
Arbeitnehmer: die Arbeiterwohlfahrt mit ihrer neu etablierten Unterorganisation "Türkdanis". Deren Wirksamkeit blieb
aber angesichts der anstehenden Probleme doch sehr bescheiden, teils aus Informationsmangel über den Umfang ihrer
Aktivitäten, teils wegen mangelnden Vertrauens seitens der
offiziellen türkischen Repräsentanten in der BRD, da die
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Arbeiterwohlfahrt von rechten Kreisen in der Türkei lange
als eine kommunistische Organisation angesehen wurde.
Die dritte Periode der türkischen Migration fällt zusammen
mit dem Zweiten Fünfjahresplan (1968-1972) bzw. dem Beginn
des Dritten. An ihrem Anfang standen die für die türkischen
Arbeitnehmer in der BRD schwerwiegenden Auswirkungen der
hiesigen Rezession. Erst im Laufe des Jahres 1967 war die
überwiegende Zahl der entlassenen Türken wieder in festen
Arbeitsverhältnissen in der BRD beschäftigt, und die Gesamtzahl der in der BRD tätigen Arbeiter stieg in der Folgezeit
rapide an.
Diese Entwicklung bewirkte ein verstärktes Interesse der
öffentlichen Meinung in der Türkei für die Probleme der Migranten. So begannen verschiedene politische Gruppierungen
mit der Erarbeitung von Plänen für eine produktive Verwendung der Geldüberweisungen der Migranten. Dabei standen die
Industrialisierung mittels dieser Ersparnisse und die nach
Präferenzen der Migranten ausgerichtete regionale Entwicklungsplanung zur Diskussion. Allerdings gelangten diese Vorschläge über den Bereich der Planung nicht hinaus - dies lag
nicht zuletzt an der sich verschärfenden innenpolitischen
Situation, die 1971 mit der militärischen Intervention
ihren Höhepunkt erreichte. Aber auch in der Folgezeit kam
es nicht zu nennenswerten Aktivitäten zugunsten der Migranten. Dies lag einmal an der Schwierigkeit, sich über di~
Ziele einer offiziellen Migrationspolitik zu einigen, da die
vier folgenden Regierungen relativ heterogen zusammengesetzt
waren - nämlich aus überparteilichen Technokraten-, zum anderen aber auch daran, daß die Wiedererlangung der inneren
Sicherheit und die notwendigen gesetzlichen Änderung2n vor
allen anderen Aufgaben eindeutige Priorität genossen.
so kann zusammenfassend gesagt werden: Diese dritte Periode
war dadurch gekennzeichnet, daß die verschiedenen Regierungen
und politischen Parteien, die diese technokratischen Regierungen stützten, in oezug auf die Wanderungsarbeiter ihr
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Hauptaugenmerk auf folgende zwei Punkte richteten:
Einmal auf die Bemühungen, die Summe der Geldüberweisungen
ins Heimatland zu steigern, um das hohe Zahlungsbilanzdefizit zu verringern, und zum zweiten auf die Furcht vor politischen Aktivitäten, durch die die türkischen Arbeiter im
Ausland beeinflußt werden könnten. Denn gerade die Verschärfung der innenpolitischen Gegensätze unter der Regierung
Demirel, die Willkür und der offene Terror, der dann seinen
Höhepunkt fand in den Umständen, die das Eingreifen der Armee in die Krise begleiteten, hattffi zu scharfen Protesten
im Ausland geführt, die auch auf die türkischen Migranten
nicht ohne Einfluß geblieben waren.
3.2.2.2.

Die Parteien

Die allgemeinen Wahlen im Herbst 1973 eröffneten die Möglichkeit, die Pläne der einzelnen Parteien in bezug auf die
Probleme türkischer Migranten zu vergleichen. Während die
liberal-konservative Gerechtigkeitspartei (AP) ihre Kritik
auf die-ungewöhnlichen bürokratischen Formalitäten, denen
die Arbeiter unterworfen sind, beschränkte, wandte sich die
nationalistische extreme Rechte (MHP) wegen der anvisierten
schnellen Industrialisierung des Landes gegen jede Entsendung menschlicher Arbeitskraft ins Ausland, da sie einmal
einen inflationistischen Effekt der Geldüberweisungen, zum
anderen-die verstärkte Neigung der Bevölkerung nach Konsumartikeln befürchtete. Die Nationale Heils-Partei {MSP;
traditionalistisch, pro- islamisch) drückte ihre Sorge über
fehlende moralische Unterstützung, vor allem auch zugunsten
der zurückgebliebenen Familien,aus.
Die im Vergleich mit den anderen Parteien detailliertesten
Vorschläge in bezugauf eine Migrationspolitik machte die
Republikanische Volks- Partei (CHP; sozialdemokratisch) in
ihrer Wahlplattform. Unter anderem beschwor auch sie die
Gefahr, die davon ausgeht, daß die Ersparnisse der Migranten entweder in unproduktiven Zwe~gen oder in unseriösen
Unternehmungen investiert werden, so daß das Vertrauen auch
in staatliche Wirtschaftsunternehmen weiterhin gering ist.
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Daher plante die CHP, mit den Ersparnissen der Migranten,
den zurückgebliebenen Arbeitern und den Bauern den Tertiären Sektor zu erweitern. Außerdem sollten von einem Teil
der Ersparnisse notwendige Importe, wie Halb-Fertigwaren
und Rohmaterial, getätigt werden. Neben der Forderung nach
dem Wahlrecht für die im Ausland lebenden Türken sollten
einmal die Berufsausbildung und die Vorbereitung auf den
Auslandsaufenthalt v~rbessert werden, außerdem sollten die
im Ausland arbeitenden sog. Lehrer-Arbeiter (d.h. ausgebildete Lehrer, die nach ihrer Migration zweckentfremdet
arbeiten) zur Ausbildung der Gastarbeiterkinder herangezogen werden. Schließlich forderte sie eine Arbeitsplatzgarantie nach der Rückkehr für die Anteilbesitzer in den
Fabriken, die mit ihren Ersparnissen errichtet wurden.
Bei diesem Programm kann als zentraler Unterschied von denen der anderen Parteien die Frage der Verwendung der Ersparnisse der im AuslaPd arbeitenden Arbeiter gesehen werden, besonders in der Forderung nach einer Stärkung des
Tertiären Sektors. 1 > Die Wahlen von 1971 ergaben keine
klaren Mehrheitsverhältnisse. So kam es im Februar 1974
zu einer Koalitionsregierung zwischen der Republikanischen
Volkspartei und der Nationalen Heilspartei unter Führung
des Sozialdemokraten Bülent Ecevtt. Da diese Koalition wegen Differenzen um die Zypern-Politik und die Bekämpfung
der Wirtschaftskrise nur einen Bestand von sieben Monaten
hatte, konnte sie die im Regierungsprogramm angekündigten
Maßnahmen zugunsten der im Aus1and arbeitenden türkischen
Arbeiter- Verbesserung der Rechtsstellungaufgrund internationaler Vereinbarungen, Bewahrung türkischer Kultur und
nationaler Identität, breitere Berufsausbildung und religiBse Erziehung der Kinder - nicht durchführen. Die folgenden Kabinette, das aus Technokraten zusammengesetzte unter
Leitung von Sadi Irmak und das der sogenannten "Nationalen
Front" unter Leitung des früheren Premierministers Sülyman
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Demirel, wurden, ausgenommen einige konventionelle Maßnahmen,
nicht aktiv in Richtung auf eine umfassende offizielle Migrationspolitik.
Allerdings setzte sich die Tendenz fort, daß die politischen
Parteien den Kontakt mit den im Ausland arbeitenden Türken
nicht nur zu verstärken, sondern auch in irgendeiner Form
zu institutionalisieren versuchten. So kam es während
eines Besuchs von Ecevit 1975 in der BRD zu der Übereinkunft
über eine enge Zusammenarbeit zwischen dem Deutschen Gewerkschaftsbund und der Sozialdemokratischen Partei auf der
einen und TüRK-IS, der türkischen Gewerkschaftsvereinigung,
auf der anderen Seite. Ecevit bekräftigte nach der Rückkehr
seine Forderung, die Ersparnisse der türkischen Gastarbeiter ihren eigenen Wünschen entsprechend zu verwenden, d.h.
Industrieprojekte in den Herkunftsregionen der Arbeiter zu
erri chtt·n.
Zusammenfassend muß bemerkt werden, daß die Beziehungen
zwischen den im Ausland arbeitenden Türken und den wichtigsten politischen Parteien des Landes sich verstärkt haben,
unabhängig von dem Anwerbestopp. Dabei muß allerdings der
Hauptgrund für diese Entwicklung in der Tatsache gesehen
werden, daß die Parteien über diesen Umweg sich die Stimmen
der zurückgebliebenen Angehörigen erhofften. Bezeichnend
ist auch, daß trotz des von allen Parteien geforderten
Wahlrechts für die im Ausland lebenden Türken - etwa entsprechend der bei der letzten italienischen Parlamentswahl
praktizierten Regelung (kostenlose Rückfahrt) - dieser Plan
bisher nicht verwirklicht wurde. 1 > Dieser offensichtliche
Widerspruch zieht sich durch alle Bereiche der politischen
Praxis, soweit sie sich auf Maßnahmen zugunsten der türkischen Gastarbeiter beziehen. Die zentrale Ursache mag
darin gesehen werden, daß Koalitionsregierungen zwischen
Parteien mit fundamentalen politischen· Unterschieden erwartungsgemäß keine Einigung in allgemeinen politischen
(1) Bei den letzten Parlamentswahlen im Juni 1977 organisierte die CHP kostenlose Transporte für die in der BRD
beschäftigten Türken. (Nach dem türkischen Wahlrecht
muß der Wähler dort seine Stimme abgeben, wo er registriert ist, d.h., wo er mit seinem Heimatwohnsitz gemeldet ist.)
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Fragen erreichen können. Ein weiterer Grund muß in der
Zweitrangigkeit des Problems gesehen werden, da die Türkei
sich auf der innenpolitischen Ebene weiterhin mit ernsthaften ökonomischen und sozialen Problemen konfrontiert
sieht.
Beim Vergleich der verschiedenen Richtungen innerhalb des
türkischen Parteienspektrums fällt auf, daß eine Reihe von
Plänen von allen Parteien für sich in Anspruch genommen
wird . Dabei können die Übereinstimmungen der Parteien in
bezug auf die Migration unter drei zentralen Punkten zusammengefaßt werden:
1. Gemeinsam beurteilen sie den Anwerbestopp für türkische
Arbeitskräfte skeptisch und hoffen auf einen baldigen
Wandel der staatlich regulierten Migration in Richtung
auf einen freien Arbeitskräftemarkt innerhalb des Gemeinsamen Marktes, w'e er von Mitgliedsländern der EG
in Aussicht gestellt wurde. Soga~ die Republikanische
Volkspartei, die grundsätzlich den Abfluß von "gelernter Arbeit" ablehnt, betrachtet die Fortsetzung des
Arbeitskräfteexports noch als eine willkommene Möglich~
keit, den Druck, verursacht durch eine wachsende innere
Land-Stadt-Wanderungsbewegung, hohe Ar~eitslosigkeit
und einen extrem hohen Bevölkerungszuwachs,zu vermindern.
2. Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich in dem ursprünglichen Grundinteresse aller politischen Parteien, die
Industrialisierung in der Türkei voranzutreiben und dabei die Ersparnisse der türkischen Gastarbeiter mit einzubeziehen.
3. Letztlich stimmen alle Parteien in dem Wunsch überein,
den Wanderarbeitern und ihren Kindern bessere Ausbildungsmöglichkeiten zukommen zu lassen.
Allerdings dürfen neben diesen Gemeinsamkeiten auch nicht
die grundsätzlichen Unterschiede zwischen den Parteien in
bezug auf administrative Maßnahmen zugunsten der türkischen
Arbeiter im Ausland übersehen werden; denn gerade diese
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Differenzen waren es, die eine umfassende Migrationspolitik
in der Türkei verhinderten. So zeigt sich der Konservatismus in der Türkei, der seinen Ausdruck in der bis Anfang
1978 regierenden Koalitionsregierung der sog. "Nationalistischen Front" fand, vor allem an Bestrebungen, die einen
extremen Nationalismus zum Inhalt haben und ein großes Gewicht auf religiöse Werte legen. Dabei lag es natürlich auch
im Interesse dieser Parteien, die Organisierung der Arbeiterklasse zu begrenzen, was an Maßnahmen zur Einschränkung
des Streikrechts und an einer verstärkten Kontrolle der
Arbeiterschaft deutlich wurde. Parallel dazu konnte in diesem Zusammenhang daher wohl auch eine grundsätzliche Abneigung gegenüber der Gewährung des Wahlrechts für türkische Arbeiter im Ausland konstatiert werden, obwohl offizielle Verlautbarungen das genaue Gegenteil bekundeten.
Alle Rechtsparteien streben eine Stärkung der privatwirtschaftliehen Sektoren an - dieser Wunsch findet auch seinen
Niederschlag in dem Dritten Fünfjahresplan, etwa in der
Form, daß die privat gemanagten Industrieanlagen (z.B. der
Rüstungsindustrie)einmal in Zusammenarbeit mit internationalen Finanzträgern, zum anderen aber auch mit den Rimessen der türkischen Arbeiter im Ausland errichtet werden,
ohne daß allerdings die letzteren in irgendeiner Weise ein
Mitbest~mmungsrecht in diesen Unternehmungen haben. Ähnlich
diesen von der Gerechtigkeitspartei favorisierten wirtschaftlichen Entwicklungsplänen sucht auch die Nationale
Heils-Partei eine aktive Beteiligung der Arbeiter im Management der geplanten Unternehmen zu verhindern, ohne allerdings auch auf ihre finanziellen Mittel verzichten zu wollen.
Entgegen ihren Vorstellungen will die Gerechtigkeitspartei
aus ideologischen Gründen die Beteiligung von ausländischem
Kapital ausschalten, in der Hoffnung, andere Finanzierungsmöglichkeiten für dezentralisierte nationale Industrialisierungsprogramme zu finden. Aus diesen Plänen heraus erklären sich auch zumindest teilweise die Bemühungen der
Rechtsparteien, die Ausreiseformalitäten für Migranten zu
vereinfachen und die Anwerbezahlen 7U erhöhen, sowie auch
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3.2.2.3.

die Anstrengungen, die Rimessen in bestehende Industrieunternehmen oder große Wohnungsbauprojekte zu leiten. 1 )
Die Republikanische Volkspartei dagegen ist um die Realisierung eines für das Wirtschaftsleben des Landes neuen Experiments bemüht, definiert als der "öffentliche Sektor",
ein Versuch, die Mitbestimmung großer Massen von Produzenten in autonomen Körperschaften zu erreichen, ohne die
staatliche Bürokratie einzuschalten. Nach diesem Modell sollen die Migranten ihre Ersparnisse in Kooperativen bzw.
Genossenschaften anlegen, daneben sollen mit diesen Rimessen aber auch die hierfür notwendigen infrastrukturellen
Maßnahmen finanziert werden. Entsprechend dem Programm der
CHP sollen diese Industrieprojekte dezentralisiert angesiedelt werden und sowohl den Bedürfnissen der Migranten
angepaßt werden als auch an den Prioritäten des Fünf-JahresEntwicklungsplanes ausgerichtet sein. Weiterhin tritt die
CHP für die Gewährung d(!S Wahlrechts für die im Ausland
arbeitenden Landsleute uin; die Tatsache, daß dieses Versprechen in der 7-monatigen Regierungszeit nicht eingelöst
wurde, ist in der ablehnenden Haltung des Koalitionspartners, der Nationalen Heils-Partei, in dieser Frage begründet.
Entsprechend den Gemeinsamkeiten können so auch die Unterschiede zwischen den verschiedenen politischen Parteien
in der Türkei um drei zentrale Punkte gruppiert werden:
1. Die Ausweitung des Wahlrechts auf die im Ausland arbeitenden Türken oder den Aufschub dieses Planes.
2. Die Einrichtung sogenannter Arbeiter-Investment-Banken
entsprechend dem klassischen Modell der Genossenschaftsbanken und ohne Arbeitermitbestimmung in den Entscheidungsgremien.
3. Die Verwendungsmöglichkeiten der Rimessen: entweder in
großen, umfassenden Industrieprojekten, wie Rüstungsindustrie, Brückenbau usw. oder in regional bezogenen, dezentralisierten mittelgroßen Industrieunternehmen oder kleinen
Handwerksbetrieben.
(1) Vgl. Abadan-Unat, N., Migration through the eyes, a.a.O. •
s. 70
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Gewerkschaften

Von der Gewerkschaft Türk-Is, der mit 1.200.000 größten
Arbeiterorganisation in der Türkei, war schon die Rede im
Zusammenhang mit der Reise Ecevits 1975 in die BRD. Hier
soll jedoch die Politik der Gewerkschaftsvereinigungen dahingehend beleuchtet werden, inwieweit sie in nennenwerter
Beziehung zu den Problemen der im Ausland tätigen türkischen
Arbeiter steht.
Türk-Is entfaltete zwar schon in den 60er Jahren einige Aktivitäten zugunsten der türkischen Migrant~n; von einer
ernsthaften Beschäftigung mit der MigrationsprÖblematik
kann aber erst neuerdings die Rede sein. Sie begann mit der
Entscheidung, die Migranten aufzufordern, die Mitgliedschaft
in den Gewerkschaften der Immigrationsländer zu erwerben.
Die Entwicklung führte dann zwangsläufig zu einer verstärkten und im Fall der BRD sogar zu einer institutionalisierten Zusammenarbeit zwischen Türk-Is und den betreffenden
ausländischen Gewerkschaften die weitestgehende Obereinkunft
war dabei die Einrichtung von zwei Körperschaften:
1. Ein ständiger gemeinsamer Türkisch ·Deutscher Ausschuß
(Türk-Is- DGB), der sich regelmäßig zweimal jährlich trifft,
wenn notwendig, auch häufiger.
2. Ein türkisches Beratungsbüro innerhalb der DGB-Zentrale
in verschiedenen Städten mit einem besonders hohen Anteil
türkiscQer Arbeiter.
Neben diesen organisatorischen Verbindungen wurde noch 1971
der Kontakt wegen verschiedener anstehender Probleme verstärkt. So wurde der DGB um Unterstützung ersucht in der
Frage der Legalisierung von Arbeitsverhältnissen sogenannter
"Touristen", d.h. illegal eingewanderter türkischer Arbeitnehmer, des Problems der Familienzusammenführung und der
Sprachkurse für türkische Sozialarbeiter und Gewerkschaftssekretäre. Weitere Aktivitäten durch den DGB erwartete man
von türkischer Seite in Richtung auf eine Verbesserung der
zwischen den offiziellen staatlichen Stellen abgeschlossenen
Anwerbevereinbarungen, vor allen Dingen in bezug auf den
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Mißstand, daß die Vorbereitungslehrgänge für den Aufenthalt
im Ausland allein an den Bedürfnissen und Ideen der Privatwirtschaft, d.h. des anwerbenden Betriebes, ausgerichtet.
sind.
Anläßlich des dritten Treffensdes erwähnten gemeinsamen
Ausschusses wurden von türkischer Seite die willkürliche
Anwendung der bundesrepublikanischen Ausländergesetzgebung
kritisiert, das Ausbildungsproblem der Gastarbeiterkinder
und die Frage der Dequalifizierung von Arbeitskräften diskutiert. Das letzte Problem meint die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften mit Tätigkeiten, die eine niedrigere Qualifikation erfordern, als es dem tatsächlichen Ausbildungsstand des betreffenden Arbeiters entspricht. Das
wird besonders deutlich an der Tatsache, daß derzeitig in
der BRD ca. 9.000 ehemalige türkische Lehrer als Gastarbeiter tätig sind- von ihnen mußte eine beträchtliche Zahl
aus politischen Grünaen das Land verlassen, andere fanden
keine Stelle oder verdienten zu wenig. Angesichts des
großen Ausbildungsdefizits der Gastarbeiterkinder mutet
dieses Faktum beinahe grotesk an. 1 )
Bei der vierten Sitzung der gemeinsamen Kommission waren
die behandelten Probleme von noch konkreterer Natur (nicht
zuletzt begründet in den durch die Energiekrise 1973 aufgeworfenen Fragen im Zusammenhang mit drohender Arbeitslosigkeit). Die deutschen Gewerkschaften versprachen, sich
im Falle der Arbeitslosigkeit eines türkischen Arbeiters
um die Gewährung einer Arbeitslosenunterstützung bzw. im
Falle der Rückkehr des Migranten in sein Heimatland um ein
Überbrückungsgeld und die Oberweisung der verbliebenen Summe in die Türkei einzusetzen. Außerdem sollten diese Arbei-
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ter bevorzugt behandelt werden, wenn neue Stellen in der
BRD angeboten würden. Zuletzt erklärte sich die deutsche
Seite bereit, daß Arbeiter, die im Urlaub in ihr Heimatland
reisen, nach der Rückkehr in ihren vorherigen Arbeitsverhältnissen verbleiben können. 1 )
Einen weit umfangreicheren Themenkatalog hatte das fünfte
Treffen der Kommission im April 1975 in Ankara zur Beratungsgrundlage. Es ging einmal um das Problem der sogenannten
Saisonarbeiter, wobei beide Seiten ihren Widerstand gegen
eine derartige Praxis ankündigten. Weiterhin wurde eine enge
Zusammenarbeit einer türkischen Bank mit einer deutschen
Gewerkschaftsbank beschlossen. Auch das Problem der sogenannten "Touristen", also die illegalen Arbeiter, wurde
wieder aufgegriffen. Dabei wandten sich beide Gewerkschaften
gegen diese Art der Ausnutzung heimlicher, d.h. illegaler
Arbeitskraft, und forderten die Bestrafung der Unternehmer,
die eben solche Arbeitskräfte vermieten. Im Zusammenhang
mit der allgemeinen Wehrpflicht in der Türkei erklärte
Türk-Is, sich für eine Erhöhung der Altersgrenze für die
Ableistung des Wehrdienstes im Falle der erfolgreichen Absolventen von Berufsschulen einzusetzen. (Inzwischen wurde
diesem Verlangen von der Regierung Demirel nachgekommen.)
Auch das Problem des Ausbildungsdefizits der türkischen
Gastarbeiterkinder wurde wieder aufgegriffen. Dazu erklärte
die türkische Seite, daß sie eine Kampagne in Gang setzen
wolle, die zum Ziel den adäquaten Berufseinsatz der in der
BRD tätigen früheren türkischen Lehrer haben solle. Ein
sehr wichtiger Aspekt für den Ausbau der Beziehungen zwischen beiden Gewerkschaftsorganisationen war das Versprechen
des DGB, Seminare für türkische Gewerkschaftsmitglieder zu
veranstalten und zu finanzieren. Dabei sollen auch türkische Gewerkschaftsführer als Unterrichtende fungieren.

( 1) übrigens steht in engem Zusammenhang mit der Dequalifi-

zierung der Arbeitskraft das Problem der niedrigen Entlohnung von ausländischen Arbeitskräften. Auf diesen
Vorwurf pflegen deutsche Arbeitgeber fast ausnahmslos auf
die Tariflöhne hinzuweisen - unterlaufen wird diese
lohnpolitische Gleichbehandlung allerdings durch die erwähnte Dequalifizierung, d.h. ,durch die Nichtanerkenntnis von im Heimatland erworbenen beruflichen Qualifikationen und willkürliche Einstufung in niedrigere Lohngruppen, aber auch im Zusammenhang mit den häufig höher
ausbezahlten ortsüblichen Effektivlöhnen, wobei die anfängliche Unkenntnis der Ausländer zu ihren Ungunsten
ausgenutzt wird.

(1) Dieser Punkt scheint die Korrektur eines der Punkte zu
sein, die zu den Ausländerstreiks im Sommer desselben
Jahres geführt hatten, insofern eine direkte Reaktion
auf die Unzufriedenheit innerhalb der ausländischen
Arbeiterschaft.
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Gleichzeitig wurde auch eine Übereinkunft darüber erreicht,
daß der DGB Türk-Is konsultiert, wenn personelle Veränderungen in den erwähnten regionalen türkischen Büros geplant
sind.
Zusammenfassend kann bemerkt werden, daß Türk-Is trotz beträchtlicher Differenzen in den eigenen Reihen und mit den
anderen türkischen Gewerkschaftsorganisationen über sehr
ausgeprägte Beziehungen zu ihrem deutschen Partner verfügt.
Interessant dürfte in diesem Zusammenhang auch die Person
des Präsidenten der größten türkischen Gewerkschaft TürkIs, Halil Tune, sein, der neben seiner gewerkschaftlichen
Funktion für eine 6-jährige Periode Mitglied des Senats
ist - innerhalb eines Gremiums, das aufgrund spezieller
Aufgabenstellungen direkt dem Präsidenten der Republik
unterstellt ist. Aus dieser Doppelrolle als Politiker .und
Gewerkschaftsführer ergeben sich natürlich lnteressenkonflikte. Allgemein bekl,gt Tune die fehlende Aufmerksamkeit,
die in der Vergangenheit dem großen Heer türkischer Arbeitskräfte, die im Ausland arbeiten, gewidmet worden sei.
Wörtlich sagt er: "Weder ihre Abfahrt noch ihre Rückkehr
wurden sorgfältig geplant. Die Regierungsvertreter waren
nur an den postalischen Geldüberweisungen der Arbeiter interessiert, das war alles ... Die Regierungen versagten bei
der Aufgabe, die ins Ausland geschickten Arbeiter zu betreuen ... Die Folge: nur kleine Gesellschaften in der Art
von Zweigniederlassungen wurden gegründet. Die meisten dieser Geldanlagen waren zeitlich ungünstig, schlecht organisiert und unzureichend geplant. Die ganzen Angelegenheiten wurden oberflächlich gehandhabt".!)
Tune ist generell sehr pessimistisch gegenüber kleinen Gesellschaften, die von im Ausland arbeitenden Türken getragen werden. Er hält sie für Werkzeuge in den Händen von
Kapitalisten, da die Arbeiter sich aus den Entscheidungsgremien zurückgezogen hätten. So sei der Erfolg von ca. 280
solcher Unternehmen nichts als eine Enttäuschung für die
( 1) Übersetzung aus dem Englischen durch den Verfasser;

zit. in Abadan-Unat, N., Migration through the eyes ... ,
a.a.O., S. 75
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Arbeiter, die diese Gesellschaft finanziell getragen hätten.
Aufgru11d dieser Erfahru1gen bEfürwortet Tune ausführliche
Analysen über die genauen Wünsche der Migranten und über
die Möglichkeiten einer effektiveren Verwendung ihrer Ersparnisse. Um das Mißtrauen der Arbeiter gegenüber Investitionen in Industriegründungen zu überwinden, schlägt er vor,
die Federführung bei diesen Planungen Türk-Is zu überlassen.
Türk-Is werde auch für den finanziellen Grundstock aufkommen; das auf diesem Umweg langsam wiederhergestellte
Vertrauen der türkischen Migranten in Industrieunternehmen
dieser Art - ~r denkt dabei an Produktionsstätten in zwei
zentralen Wirtschaftsbereichen, dem Dieselmotorenbau und
dem elektrotechnischen Apparatebau - soll dann dazu beitragen, daß sie ihre Ersparnisse als Stammkapital in diese
Unternehmen einbringen. So wurde beschlossen, mit dem in
der Türkei vorhandenen Startkapital neue Produktionsanlagen
zu errichten und dann die im Ausland tätigen Arbeitskräfte
als Teilhaber zu gewinnen. 1 }
Die zweitgrößte türkische Gewerkschaftsorganisation DISK
entwickelt im Vergleich zu Türk-Is mehr politisches Engagement.2)
Die Angliederung an die IMF, die Internationale Metallarbeiterförderation, führte natürlich auch zu einer engen
Zusammenarbeit mit der IG Metall bzw. dem DGB. Daneben
pflegt DISK auch laufende Kontakte mit Gewerkschaften aus
anderen_Arbeitskräfte exportierenden Ländern wie Algerien,
Jugoslawien und Frankreich. Interessant ist dabei, daß der
frühere Generalsekretär von DISK, Ibrahim Güzel~e, nach
seiner Rückkehr aus der BRD, wo er für die Betreuung türkischer Arbeiter direkt vom DGB angestellt war, in seine
frühere Position wiedergewählt wurde. 3 ) Allein diese Tatsache deutete eine engere Verbindung zwischen DISK und den
(1) Vgl. ebenda
(2) Siehe hierzu Teil II 5.2. dieser Arbeit
{3) Güzelce ist im April 1976 gestorben.
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in der BRD lebenden türkischen Arbeitskräften an.
Die politische Dimension der Ausländerbeschäftigung wird
ganz deutlich von Kemal Sülker, dem früheren Generalsekretär von DISK, angesprochen: "Außer der ausländischen Währung
ist die Bilanz dieses Exodus negativ. Aus verschiedenen
Gründen sind wir dagegen, daß türkische Arbeiter im Ausland
beschäftigt sind. Dieser Exodus ist so etwas wie ein Sicherheitsventil gegen das Anwachsen des Arbeitslosenproblems in
der Türkei. Wenn eine beträchtliche Zahl von Arbeitslosen im
Ausland arbeitet, ist die türkische Regierung glücklich.
Denn dieser Exodus erlaubt ihr, das Ergreifen von Maßnahmen
zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit aufzuschieben. Wenn
weniger Druck auf ihnen lastet, sind Regierungsvertreter besonders erfolgreich darin, eine tatkräftigere Industrialisierungspolitik aufzuschieben. Wenn wir nicht so viele Arbeiter im Ausland gehabt hätten, wären die Regierungen gezwungen gewesen, eine "sozialere" Plattform anzubieten.
Wegen des Drucks durch die Arbeitslosigkeit hätte die Arbeitslosenversicherung schon vor vie~en Jahren beschlossen
.
1)
werden können. Das Land wäre in jedem Fall progress1ver."
Hier wurde ein Aspekt angesprochen, der für nahezu alle
Emigrationsländer zutrifft, den Nikolinakos den Export von
"Revolutionsreserven" nennt. 2 ) Ein möglicher Unruheherd, der
durch das Heer der Arbeitslosen entstehen könnte, wird exportiert, dadurch bleibt die Stabilität des Systems in seiner bisherigen Form gewährleistet.
Kurz charakterisiert, läßt sich die Einschätzung der Arbeitsmigration durch DISK so umreißen: Die Gewerkschaft
billigt es keineswegs, daß die türkischen Arbeiter zum Reichtum der kapitalistischen Staaten beitragen. Die türkischen
Arbeiter sollten eher im eigenen Land mit ihrer Arbeitskraft
helfen, den Status der Ausbeutung und Unterentwicklung abzustreifen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die gegensätzlichen
Obersetzung aus dem Englischen durch den Verfasser; zit.
in: Abadan-Unat, N., Migration through the eyes
a.a.O., S. 77
( 2) Vgl. Nikolinakos, M., Zur Frage der Auswanderungseffekte
... , a.a.O., S. 783

( 1)
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Betrachtungsweisen der beiden wichtigsten türkischen Gewerkschaftsorganisationen, nämlich Türk-Is und DISK verständlicher werden, wenn man ihre grundsätzlichen Ziele betrachtet. Dabei wird deutlich, daß Türk-Is von jeher darauf aus
war, unter den Arbeitern nicht ein Klassen-, sondern ein
Nationalbewußtsein zu fördern. Dies erklärt auch das lnsistieren ihrer Gewerkschaftsführer auf der Behauptung, daß
die politische Linie der Organisation über allen politischen
Parteien angesiedelt sei.
3.2.2.4.

Die Arbeitgeberverbände

Eine langjährige Auseinandersetzung innerhalb der türkischen
Vereinigung der Industrie- und Handelskammern betrifft auch
in hohem Maße die Interessen der im Ausland arbeitenden
Türken. Der heutige Vorsitzende der Nationalen Heils-Partei,
der einige Jahre Generalsekretär der Arbeitgeberorganisation war, mußte diese Position aufgeben, da er sich scharf
gegen da s p r a kt i z i e r t e Kred it,s y s t e m wand t e , da s e i nd e u t i g
die großen Industriezentren von lstanbul und lzmir begünstigte. Die Auseinandersetzung markiert auch den Zeitpunkt
seines Eintritts in die nationale Politik und damit auf
breiter Front das Einbringen eines neuen Diskussionspunktes
in die türkische Presse und öffentliche Meinung: die Verteidigung kleiner und mittlerer Unternehmen und Geschäfte
in Anatolien gegen die Unterstützung der großen Handelsund Industrieunternehmen im Westen, die mit den internationalen Finanzzentren und den multinationalen Konzernen eng
verknüpft sind.
Zur Frage der Beschäftigung türkischer Arbeiter im Ausland
kann die Haltung der Arbeitgeberverbände allgemein dahingehend umrissen werden, daß sie die Migration primär als
ein Ventil gegen die hohe Arbeitslosigkeit betrachten, insofern also, auch was den oben erwähnten politischen Aspekt
betrifft, völlig konform gehen mit der offiziellen türkischen Regierungspolitik. Darüber hinausgehend sehen sie die
Migration unter einem rein materialistischen Gesichtspunkt,
d.h. einmal, inwieweit die Rimessen der Migranten das
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Zahlungsbilanzdefizit der Türkei ausgleichen können, zum
anderen trachten sie danach, die Ersparnisse der Arbeiter
in den Kreditverkehr einfließen zu lassen und so eigene
Investitionen finanzieren zu können. Auf der anderen Seite
beklagen die Arbeitgeberverbände die Tatsache, daß die berufliche Qualifizierung der Migranten allein auf die Wünsche der jeweiligen Unternehmer im Immigrationsland zugeschnitten ist, insofern also die Bedürfnisse des Emigrationslandes nach qualifizierten Arbeitskräften, die dem
technologischen Standard entsprechend, unberücksichtigt
bleiben. was ihrer Meinung nach weiterhin gegen den Export
von Arbeitskräft~n spricht, ist die Tatsache, daß hochindustrialisierte Länder an den Heranbildungskosten der Arbeitskraft des Migranten nicht beteiligt sind - diese müssen
die Emigrationsländer aufbringen -, obwohl sie Nutznießer
der Arbeitskraft sind. (Hingewiesen sei hier auf die Ansicht Cinannis, der die Arbeitskraft importier&nden Industrieländer auffordert, den jeweiligen Herkunftsländern der
Migranten eine entsprechende Entschädigung für die Ausbil1
dungskosten zu zahlen.} }
3.2.2.5.

Aktivitäten von Lokalpolitikern

Oie Rolle, die Lokalpolitiker _im Zusammenhang mit der Beschäftigung türkischer Arbeiter im Ausland spielen, kann
nur in einem Kontext gesehen werden, der die Beziehungen
zwischen lokaler Verwaltung und nationaler Administration
betrifft.
Mit der Gründung der Republik, speziell aber durch das Gemeindegesetz von 1930, wurde eine stärker zentralisierte
Verwaltung auf der Ebene einer engen Zusammenarbeit von
Gemeindeverwaltung und Regierung angestrebt. Die Verlagerung
wichtiger Kompetenzen in nationale Gremien verhinderte die
Stärkung lokaler Administration, die für eine derartige
Verwaltungsstruktur notwendig gewesen wäre. Gerade die
(1} Vgl. Cinanni, P., Emigration und Imperialismus, München o.J., (1970), S. 181 ff.
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strukturschwachen Regionen gerieten auf der Suche nach
finanziellen Mitteln und öffentlichen Dienstleistungen
immer mehr in die Abhängigkeit der zentralen Verwaltung.
Hinzu kam noch eine mangelnde Tradition lokaler Verwaltung,
was sich in der Praxis im Fehlen von Erfahrung ausdrückte.
So blieb die Hauptlast der Verwaltung bei der zentralen
Administration, die lokalen Körperschaften führten weiterhin ein Schattendasein.
Allerdings zeitigten die bescheidenen Ansätze lokaler Administration ambivalente Wirkungen. Zum einen fürchten die
Bürger sie, da sie ihre Unabhängigkeit so weit wie möglich
bewahren wollen, andererseits tauchen inmitten dieser widerstreitenden Aktivitäten lokale Politiker auf, sozusagen
als Interessenvertreter und Fürsprecher der ländlichen Bewohner und in dieser Funktion häufig auch aktiv für die aus
ihrer Region emigrierten Arbeitskräfte. Einen zusammenfassenden Oberblick über die Ansätze in dieser zuletzt genannten Richtung sollen die folgenden Ausführungen geben.
Sabri Tigli, Parlamentsabgeordneter und früherer Gewerkschaftsführer, repräsentiert ein außergewöhnliches Beispiel
für eine Beziehung zwischen einer Gruppe türkischer Arbeiter in der BRD und einem politischen Kandidaten in der
Türkei, der finanziell von diesen Arbeitern abhängt. Tatsächlich wurde Tigli bei den allgemeinen Wahlen 1973 von
im Ausland beschäftigten türkischen Arbeitern unterstützt.
Seiner Darstellung zufolge gelang es ihm, seine Unabhängigkeit zu bewahren, indem er das von seinen Landsleuten erhaltene Geld der lokalen Parteiorganisation der CHP übertrug und die Belege seinen Förderern zurücksandte.
Tigli, während dessen Amtszeit als Gewerkschaftsführer eine
Vielzahl von Betrugsfällen aufgedeckt wurde, beklagt, daß
trotz des hohen Arbeitskräftestroms von der Türkei in die
BRO nur unzureichende zwischenstaatliche Vereinbarungen
geschlossen wurden, vor allen Dingen in bezug auf die
Rentenversicherung und die diesbezügliche Altersgrenze.
Tigli selbst versuchte im Jahre 1973 .zusammen mit einem
früheren Gewerkschaftsfunktionär, eine Fabrik in Form einer
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GMBH zu errichten, die in der Nähe des Schwarzen Meeres
Generatoren herstellen sollte. Eine deutsche Firma, die
eine Beteiligung von knapp 50% an dem Projekt zugesagt hatte,
ging allerdings während der.Planungsphase in Konkurs. Eine
neuerliche Planung unter Hinzuziehungzweier türkischer
Migrationsexperten sieht nun, wiederum unter Beteiligung
einer deutschen Firma, die Errichtung einer Fabrik am ursprünglichen Ort vor. Allgemein gilt Tigli als ein Förderer
von Projekten, die für die Migranten von Nutzen sind. Er
ist dabei bemüht, das Vertrauen in Unternehmungen dieser
Art zu stärken, damit die im Ausland tätigen Arbeitskräfte
ihre Er~parnisse hier investieren und nicht, wie es in der
Vergangenheit häufig der Fall war, um ihr Geld betrogen
werden. 1 )
Als ein anderes Bei~piel für einen lokalen Politiker, der
zugunsten der Migranten aus seiner Heimatregion aktiv ist,
kann Ilhan 'etin gelten, ParlamentsabgeoPdneter der CHP von
Yozgat, der wegen seiner guten Beziehungen zu verschiedenen
Ministerien und anderen Regierungsst~llen sich als Mittler
zwischen Arbeitern und anderen Bewohnern seiner Region und
der zuständigen Administration betätigt. D~rüber hinaus bemüht er sich um günstige Kredite, um lokale Industrieprojekte zu initiieren. Er betont dabei immer, daß diese Projekte den emigrierenden Arbeitern zugute kommen sollen und
er hiermit nicht die lokale Geschäftswelt unterstützen wolle.
Zwar schätzt er die Beschäftigung türkischer Arbeiter im
Ausland grundsätzlich positiv ein, aber wie viele andere
fordert er, daß der Staat eine verantwortliche Rolle übernehmen müsse, indem er in sozialer und ökonomischer Hinsicht notwendige Planungen in Angriff nimmt, um die Rimessen wirkungsvoller zu verwenden.
~etin

kommt bei dem Versuch, seine Aufgabe selbst zu charakterisieren, zu dem Schluß, daß ihm als Politiker im
Rahmen einer wenn auch noch so begrenzten Migrationspolitik
höchstens eine zweitrangige Bedeutung zukomme. Denn wenn
die im Ausland tätigen Arbeiter ihre Ersparnisse in ihrer
(1)

Vgl. Abadan-Unat, N., Migration through the eyes ... ,
a . a . 0. , S. 88 f.
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eigenen Heimatstadt anlegen wollen, dann organisieren sie
sich selbst. Wenn sie erst einmal das notwendige Startkapital gesammelt haben, dann finden s1e in Europa oder der
Türkei auch das hierfür notwendige fachlich qualifizierte
Personal. Aufgabe eines Politikers in dieser Phase kann es
nur sein, ihnen mittels der Beziehungen zu Regierungsstellen,
etwa dem Technologieministerium oder der Staatlichen Planungsorganisation, zu helfen. Er ist überzeugt, daß die
Initiative aber immer von den Migranten ausgeht. 1 )
Gerade an diesem Beispiel offenbart sich aber auch die
Zweideutigkeit, die der beschriebenen Funktion von Politikern anhaftet. Denn aufgrund fehlender koordinierender Organisationen werden politische Personen und damit Produkte
einer politischen Maschinerie-und in dieser Eigenschaft
natürlich keineswegs neutral - zu Vehikeln von potentiellen
Investoren. Auf diesem Weg wird in die Beziehung zwischen
lokalen Politikern und Migranten eine politische Partei
als eine weitere Dimension eingeführt, und diese Tatsache
birgt möglicherweise einen für die Ausweitung solcher migrationspolitischer Maßnahmep belastenden Aspekt in sich.
Zusammenfassend sollen folgende 5 Punkte die politischen
Vorgänge charakterisieren, die in Gebieten mit einer hohen
Migrationsrate registriert werden können und die in einer
Beziehung zuj!en Migranten stehen.
1. Die traditionell langsame Reaktion öffentlicher Organisationen auf lokale Initiativen führt zu neuen Aufgaben
innerhalb der politischen Part-e.ien. So sind lokale Politiker mehr und mehr in ökonomische Projekte, deren Planung
und Finanzierung verwickelt. Dieses Anwachsen der politischen Aktione~ kann als eine Ersatzfunktion betrachtet
werden,. die den Politikern wegen der Unfähigkeit der lokalen Verwaltung zufällt.
2. Lokalpatriotismus, aber auch Rücksicht auf bevorstehende
Wahlen haben häufig rational geplante, produktive Projekte
verhindert oder nachträglich zum Scheitern gebracht. Oft
wurden die Ratschläge und Berechnungen der Verwaltung im
Rahmen des Fünf-Jahres-Planes erst erbeten, nachdem die
(1)

Vgl. ebenda, S. 8Y ff.
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betreffenden Projekte von Gruppen von im Ausland tätigen
Arbeitern ausgewählt und in Angriff genommen wo~den waren.
3. Die Mittlerrolle der Politiker, die überall zu beobachten ist, wächst um eine weitere Dimension in Provinzen mit
einer hohen Migrationsrate. Obwohl die ausgewanderten Bürger bisher noch nicht an den Wahlen teilnehmen können,
sehen sie doch den Abgeordneten ihrer Heimatregion als
ihren Fürsprecher an. Daher sind die betreffenden Politiker verpflichtet, ihre Aufmerksamkeit nicht nur den Wünschen
der ansässig gebliebenen Bevölkerung, sondern auch denen
der Emigrierten zu widmen.
4. Diese neue Funktion der lokalen Politiker wird noch
durch den Umstand ver,stärkt, daß die Migranten auch bereit
sind, die betreffenden Parteien finanziell zu unterstützen.
Bezeichnend ist dabei, daß bisher die finanzielle Unterstützung überwiegend einer politischen Partei zugute kam,
die sich nach ihrem innerparteilichen Kurswechsel als Vertreter der Arbeiter im Ganzen verstand, der CHP.
5. Starker Anreiz nach Investitions-Projekten und das Fehlen einer angemessenen öffentlichen Betreuung solch~r Projekte machen die Politiker gewissermaßen zu "MtgrationsAgenten". Dabei liegt es in der Natur der Sache
- nämlich der Migration -, daß diese Aktivitäten zeitlich
begrenzt sein werden~
3.2.2.6.

Die Rolle der zentralen Verwaltung

Wie schon mehrfach erwähnt, kann von einer koordinierten
Migrationspolitik in der Türkei nicht gesprochen werden.
Mit einzelnen Aspekten der Migrationsproblematik sind verschiedene administrative Institutionen befaßt,- das Außen-,
Arbeits-, Gesundheits-, Erziehungs-, Handels- und Technologieministerium, um nur einige zu nennen. Aber bei diesen
mannigfaltigen Aktivitäten kann nicht von einer koordinierten Zusammenarbeit ausgegangen werden, obwohl im Jahre
1972 YIS, das General-Direktora~ für die Probleme der im
Ausland tätigen Arbeiter, eingerichtet wurde. Seine Aufgabe sollte sein,
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a) die Beschäftigungspolitik der Emigrati~nsländer aufmerksam zu verfolgen, um so den türkischen Einfluß zu verstärken;
b} das Arbeitsministerium zu unterstützen bei der Erarbeitung einer Strategie, wie man auf ausländische Beschäftigungsprobleme reagieren solle;
c) bei der Lösung von sozialen, kulturellen und ökonomischen Problemen von türkischen Arbeitern in verschiedenen Ländern und bei dem Schutz von Rechten der Arbeiter zu helfen;
d) Finanzorganisationen und gesetzliche Einrichtungen zu
unterstützen, um Investitionsmöglichkeiten in der Türkei zu schaffen, die das Vertrauen der Arbeiter gewinnen, und um die Arbeiter auf ihren Nutzen hinzuweisen und sie zu informieren.
Daß diese Organisation, geschaffen für eine Koordinierung
der durch die Migration aufgeworfenen Probleme, ihre Aufgabe bisher nicht bewältigen konnte, mag darin begründet
sein, daa eine. untergeordne~e administrative Stelle nicht
mächtig genug sein kann, um die Koordination übergeordneter administrativer Einheiten, wie z.B. Ministerien, zu
lenken. Aus diesem Grunde sind vo-n verschiedenen Seiten
folgende alternative Vorschläge gemacht worden:
a) Die Errichtung eines Untersekretariats, unterstellt
direkt dem Büro des Premierministers, das die Koordination aller betroffenen Stellen übernehmen solle, oder
.b) die Schaffung eines unabhängigen Ministeriums, das allein die Aufgabe hat, die im Zusammenhang mit der Migration entstehenden Probleme zu behandeln;
c} Aufwertung der im Ausland tätigen türkischen Delegationen
- innerhalb des Außenministeriums
- innerhalb des Arbeitsministeriums
- innerhalb des Erziehungsministeriums;
d) Stärkeres Insistieren auf der Anwendung bestehender Vereinbarungen. Nach diesem Plan - begleitet noch von einigen flankierenden Maßnahmen- sollen die bestehenden
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administrativen Stellen dahingehend reorganisiert werden,
daß eine verantwortliche Agentur geschaffen wird, der
die koordinierte Planung aller Aktivitäten zugunsten der
im Ausland beschäftigten türkischen Arbeitskräfte übertragen wird.
3.2.2.7.

Zusammenfassende Bemerkungen

Oie Tatsache, daß der Export von Arbeitskraft nicht, wie
ursprünglich angenommen, eine vorübergehende Erscheinung
und eine willkommene Chance zur Qualifizierung von Arbeitskräften war, sondern sich als einziger Ausweg aus dem Arbeitslosenproblem und als Entlastung des defizitären Devisenhaushalts erwies, veranlaßte in der Türkei die politischen Parteien, der gesamten Problematik mehr Aufmerksamkeit zu widmen und Überlegungen anzustellen über eine koordinierte nationale Migrationspolitik. 5o kann seit ca. 5
Jahren ein sich verstärkendes Interesse der Parteien, Gewerkschaften, Unternehmerverbände und der Regierungsbürokratie in dieser Beziehung beobachtet werden.
Oie große Zahl der in der Türkei zurückgebliebenen Familienangehörigen - die meisten von ihnen 'potentielle Wähler aber auch die emigrierten Haushaltsvorstände ziehen als
eine besondere soziale Gruppe die Aufmerksamkeit der politischen Parteien in der Türkei auf sich. Das Interesse
konzentriert sich dabei vor allen Dingen auf die eventuelle
Investitionsneigung der Migranten in der Türkei.
Insofern hat sich das politische Themenspektrum erweitert,
und Wahlkämpfe sind nicht nur eine innertürkische Angelegenheit, sondern weiten sich auch auf die jeweiligen Aufnahmeländer aus. Eine Folge ist auch, daß politische Außenseiter
plötzlich an Einfluß gewinnen, wie das durch verschiedene
Beispiele zu belegen ist. Außerdem werden fremdartige politische Aspekte als Ausdruck andersartiger gesellschaftlicher Strukturen und Sozialisation in das politische Leben
der Türkei eingebracht. Darüber hinaus ist eine stärkere
Politisierung als Folgeerscheinung in der türkischen Arbeiterschaft zu beobachten.
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Die Zusammenarbeit zwischen den türkischen Gewerkschaften
und denen der Aufnahmeländer ist bisher nur sporadischer Art
und betrifft hauptsächlich das Problem des Anwerbestopps,
die mangelnde berufliche Qualifizierung der Gastarbeiter
und die schlechte schulische Ausbildung der Kinder. Auch
der Versuch, die Gewerkschaftskontakte zwischen den Arbeiter exportierenden Ländern zu verstärken, hatte bisher
wenig Erfolg. Hinzu kommt, daß wegen der Zersplitterung
der türkischen Gewerkschaftsbewegung auch von dieser Seite
kein Anstoß zur Erarbeitung und Forcierung einer nationalen
Migrationspolitik geleistet wurde.
Quasi als Wechselwirkung auf das Fehlen von klar umrissenen
Zielen hinsichtlich einer zukünftigen türkischen Migrationspolitik hat sich nun eine weitere Zersplitterung der
Stellen gebildet, die in irgendeiner Form mit Migrationsproblemen beschäftigt sind. So hat die separate Betrachtung
und Behandlung von ökonomischen, sozialen und politischen
Problemen der Migration bisher auch ein allgemeines Verständnis innerhalb der türkischen Bevölkerung über Ursachen
und Folgen der Migration ve~hindert.
Die Tatsache, daß die wechselnden Mehrheitsverhältnisse im
politischen Parteienspektrum der Türkei die Bildung einer
stabilen Regierung nicht zulassen, ist das Haupthindernis
bei der Formulierung und Durchführung einer genau fixierten Migrationspolitik. Diese Situation hat nun dazu geführt, daß neue Faktoren im politischen Leben der Türkei
Einfluß gewonnen haben. Diese wirken sozusagen als "Puffer"
bzw. Mittler zwischen den im Ausland tätigen Arbeitskräften
und der staatlichen Verwaltung. Diese Rolle haben häufig
lokale Politiker übernommen, die sich für die Probleme der
Emigranten ihrer Heimatregion einsetzten und auch Aktivitäten entfalten hinsichtlich der Verwendung der Rimessen
in Form von Investitionen in lokalen lndustrieprojekten.
Eine politische Einordnung dieser neuartigen Interessenvertreter fällt bisher schwer, zu heterogen scheinen ihre
politischen Implikationen zu sein. Es muß aber hervorgehoben werden, daß sie nicht nur einen entscheidenden Einfluß auf die Politik ihrer Region haben, sondern inzwischen
auch zu einem nicht mehr zu vernachlässigenden Bestandteil
der nationalen Politik geword~n sind. So ist es nicht verwunderlich, daß auch in den Fünf-Jahres-Plänen diese neu-
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artigen Erscheinungsformen Berücksichtigung gefunden haben.
Der wachsende Einfluß von lokalen Politikern kann so indirekt als Ausfluß der Arbeitskräftewanderung in die Industrieländer und der sich daraus ergebenden innenpolitischen
Konsequenzen gewertet werden.
3.2.3.

Subjektive Faktoren als Ursache für die Migration

Die Analyse der türkischen Arbeitsmarktsituation soll nicht
zu der Annahme führen, daß alle türkischen Migranten vor
dem Verlassen ihres Landes arbeitslos waren, d.h., daß
dieser Status die Motivation für die Migration bedeutete.
Verschiedenen Untersuchungen zufolge verhielt es sich in
Wirklichkeit eher entgegengesetzt. Nach Krane hatten 82%
der von ihm Befragten vor ihrer Ausreise einen festen Arbeitsplatz.1} Millerund ~etin ermittelten sogar, daß von
neun Befragten nur einer seine Arbeitsvermittlung in die
Bundesrepublik beantragt~. weil er arbeitslos oder mit
seiner bisherigen Tätigkeit unzufrieden war. Das Motiv der
großen Mehrzahl der Abgewanderten seien die im Verhältnis
zur Türkei in den Industrienationen wesentlich höheren
Realeinkommen gewesen. 2 }
Di e s e Er ge bn i s s e mögen ü ber r a s c hend k1 i nge n a n.g e s i c ht s d e r
Tatsache, daß die Arbeitskräftewanderung aus den unterentwickelten Staaten doch allgemein mit der geringen Industrialisierung, großem Bevölkerungszuwachs und - daraus
resultierend - mit hohen Arbeitslosenzahlen begründet werden. Doch wie aufS. 53 schon erwähnt, erlangt das Beschäftigungsproblem erst seine tatsächliche Dimension, wenn
man die große Zahl der Teilzeit- bzw. Unterbeschäftigten

in die Überlegungen mit einbezieht. 1 )
Insofern erscheint also der Aussagegrad dieser genannten
llntersuchungen fragwürdig, vor allen Dingen, wenn man die
Feststellung von Krane hinzuzählt, daß über 70% der Abwandereraus den Be?irken kommen, in denen die Industriezentren des Landes liegen- auf die Verzerrung der Statistiken
über die Herkunftsregionen der türkischen Arbeiter in der
BRD, bedingt durch die interne Migrationsbewegung, ist an
früherer Stelle (s.S. 45 f.) schon hingewiesen worden.
Angaben über das tatsächliche Ausmaß der Arbeitslosigkeit
bzw. Unterbeschäftigung vor der Migration zu machen,ist
angesichts des Fehlens exakter empirischer Untersuchunen
schwierig- als Ungenauigkeitsfaktor müßte bei einer solchen Untersuchung sicher auch berücksichtigt werden, daß
die befragten Türken - aus Statusdenken heraus - häufig
ungenaue Angaben machen, also Teilzeit -oder Unterbeschäftig~ng z.B. als festen Arbeitsplatz klassifizieren.
In seiner sicher nicht den Anspruch der Repräsentativität
erhebendroUntersuchung kommt Akpinar auch zu Ergebnissen,
die der angedeuteten Tendenz schon eher entsprechen. 2 }
Nach seinen Erhebungen gab immerhin ein Drittel der Befragten als Motiv für die Auslandsarbeit Arbeitslosigkeit
an. Aber um es noch einmal zu wiederholen, es ist nicht so
sehr eine Frage der Arbeitslosigkeit, weit häufiger sicher
das Problem des schlechten bzw. gering bewerteten Arbeitsplatzes in der Türkei. Daß hier die tatsächlichen Motive
für die Migration liegen, unterstreichen auch die Ergebnisse von Akpinar, wonach 22% "niedrigen Verdienst" und
fast 33% "Sparmöglichkeiten" als Grund für die Auslandsarbeit angaben. 3 } Und auch Neuloh kommt unter Berufung auf
{ 1} Der Unterschied zwischen Arbeitslosigkeit bzw. Teilzeit-

beschäftigung auf der einen und Unterbeschäftigung auf
a~deren Seite besteht darin, daß erstere einen quant1tat1ven Aspekt beschreiben, näwlich die Unmöglichkeit
bzw. nur unzur~ichende .. Möglichkeit, einer Beschäftigung
nachgehen zu konnen, wahrend Unterbeschäftigung einen
qualitativen Aspekt meint, also zwar eine Beschäftigung,
aber mit niedriger Produktivität. Angesichts der sozialen Auswirkungen der Beschäftigungssituation in der Türkei erscheint diese von Völker zitierte und für seine
Analyse übernommene Unterscheidung allerdings allzu akademisch; vgl. Völker, G.E., Turkish Labour Migration to
Germany: Impact on Both Economies, in: Middle Eastern
S t u.d i es , Vo 1 . 12 , Ja n 1 9 7 6 , No 1 , S . 4 9 f .
{ 2} vgl. Akpinar, 0., a.a.O., S. 23
( 3) Vgl. ebenda
d~r

( 1} Vgl. Krane, R.E.

(Hrsg.), Manpower Mobility across
Cultural Boundaries. The Case of Turkey and West Germany, Leiden 1975, S. 170
( 2} Vgl. Miller, D./Cetin, I., Migrant Workers, Wages, and
Labour Markets. Emigrant Turkish Workers in the Federal
Republic of Germany, Istanbul 1974, S. 35
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eine von ihm im Jahre 1969 durchgeführte Untersuchung zu
Ergebnissen, die die angedeutete Tendenz untermauern. Danach erklärten 22% der Befragten ihre Motivation zur externen Migration mit Arbeitslosigkeit, 45% nannten als Gründe
"mehr Geld verdienen" und "die Zukunft sichern". 1 )
Angesichts dieser Angaben erscheint es abwegig, davon zu
sprechen, daß die Mehrzahl der türkischen Arbeiter in der
Bundesrepublik vor der Migration in der Türkei einen festen
Arbeitsplatz gehabt haben bzw. den mittleren türkischen
Verdienstklassen zuzurechnen gewesen sei 2 ) - abgesehen
davon, daß diese Klassifizierung angesichts der extremen
Bandbreite der Einkommensskala gerade in unterentwickelten
Ländern sehr ungenau ist. Man kann vielmehr davon ausgehen, daß die Arbeiter, die in die BRD gekommen sind,
durchschnittlich beruflich qualifiziert, d.h. -an den
Maßstäben einer Industriegesellschaft gemessen - höchstens
angelernt, gänzlich unqJalifiziert oder sogar seit geraumer
Zeit arbeitslos waren. lwar wird immer wieder auf einen
Aderlaß für die türkische Wirtschaft hingewiesen, aber die
dabei häufig verwandte Klassifizierung ."beruflich qualifiziert" bedarf wohl in den meisten Fällen einer Relativierung in dem erwähnten Sinne. Daß für die türkische Wirtschaft tatsächlich das Problem eines Qualifikations-lack
besteht, soll hier keineswegs bestritten werden {ähnlich
z.B. dem Beispiel Jugoslawiens, das viele Jahre hindurch
durch die unkontrollierte Rekrutierung von Arbeitern durch
die deutsche Anwerbekommission qualifizierte Fachkräfte
verlor), aber diese Qualifikationen waren auf einer relativ niedrigen Stufe angesiedelt, wenn man nicht häufig
überhaupt nur von potentiellen Fachkräften sprechen muß.
Was hiermit gesagt werden soll, ist dies: Ein relativ
hochqualifizierter Arbeiter in der Türkei - ein Monatsverdienst von 12-15.000 TL (Türkische Lira = ca. 12001500 DM)kann hier durchaus zugrunde gelegt werden - würde,
(1) Vgl. Neuloh, 0., Structural Unemployment in Turkey,
a.a.O., S. 64
(2) Vgl. Delhaes-Günther, D. v./Haberl, O.N./Schölch, A.,
Abwanderung von Arbeitskräften aus Italien, der Türkei
und Jugoslawien, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,
Beilage zur Wochenzeitung 'Das Parlament', B 12/76,
März 1976, S. 10

- 85 wenn er in der Türkei einen Arbeitsplatz hätte, keine Veranlassung sehen, in die BRD auszuwandern. Ein solcher Arbeiter erfreut sich in der Türkei eines relativ hohen Lebensstandards. Bei einer eventuellen Migration in die BRD
brächte er seine Lebens- und Konsumgewohnheiten mit hierher und wäre so kaum in der Lage, Geld zu sparen, was in
seinem Fall normalerweise die einzig denkbare Motivation
fQr die Arbeitsaufnahme im Ausland wäre.
Wenn man also noch einmal zusammenfassend davon ausgehen
kann, daß die türkischen Arbeiter in der BRD sich vornehmlich aus der großen Masse von Arbeitslosen, Teilzeit-, bzw.
Unterbeschäftigten rekrutieren, so erscheint es doch wichtig, noch einen kurzen Blick auf ihre materiellen Erwartungshaltungen hinsichtlich der als zeitlich begrenzt angesehenen Beschäftigung im Ausland zu werfen.
Die Industriearbeiterschaft tritt in der türkischen Gesellschaftsstruktur als relativ neu auf, überdies ist sie
zahlenmäßig, wie oben erwähnt, noch ziemlich gering. Insofern spielt das ßewußtsein des Lohnarbeiterstatus im gesellschaftlichen Rahmen auch noch eine eher unbedeutende
Rolle. Die in anderen Entwicklungsgesellschaften zu beobachtende Tendenz. daß in der Obergangsphase zu kapitalistischen ProdUktionsverhältnissen die einheimischen Arbeiter
dazu neigen, eher traditionelle Arbeitsformen im landwirtschaftlichen, handwerklichen oder tertiären Bereich
anzustre~en, trifft auch für die Türkei zu. Schahbazian
und Wilke deuten in diesem Zusammenhang an, daß im Prozeß
materieller Verelendung die türkischen Arbeiter die zweifelhaften Reproduktionschancen einer kleinbürgerlich-eigenständigen Existenz der unsicheren Aussicht auf eine industrielle Lohnarbeiterexistenz vorziehen würden. 1 > Diese
Wunschvorstellungen bzw. Statusaspirationen sind in der
Heimat nicht realisierbar und bilden ein zusätzliches Motiv für die Migration, d.h., die Auswanderung geschieht
meistens in der Hoffnung, nach der Rückkehr in die Türkei
statt Lohnabhängigkeit oder Arbeitslosigkeit eine eigen(1) Vgl. SchahbaLian, K./Wilke, H., Bewußtseinselemente
türkischer Arbeiter in der BRD, in: Das Argument 68,
Heft 9/10, 1971, S. 758 f.
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ständige Existenz mit mitte~~ndischem Charakter aufzubauen.
Nach einer im Jahre 1970 durchgeführten Untersuchung wollten
den Plan zum Aufbau einer mittelständischen Existenz 72% der
Migranten, die in städtische Gebiete zurückkehren wollten,
und nahezu 100% derer, die nach der Rückwanderung wieder
auf dem Lande leben wollten, zu realisieren versuchen. 1 ) 66%
der Befragten erwarteten nach ihrer Rückkehr einen höheren
Verdienst, 70% einen höheren Lebensstandard. 2 ) Es ist nicht
Aufgabe dieser Arbeit, nachzuweisen, daß diese Hoffnungen
nur allzu trügerisch sind, es soll hier nur festgehalten
werden, daß allein schon die Perspektive auf die Realisierung des angestrebten Zieles häufig ein zusätzliches Element
bei der Entscheidung für die Auswanderung ist.
Es soll in diesem Zusammenhangauch nicht weiter erörtert
werden, inwieweit diese Zielvorstellungen die Absicherung
des Status quo in der Türkei gewährleisten. Es soll hiermit
nur angedeutet werden, daß gerade in vielen sich entwickelnden Gesellschaften die herrschende Klasse versucht, sich als
Gegenpol zur entstehenden Industriearbeiterschaft eine staatstragende kleinbürgerliche Schicht zu schaffen, die sich
eben aus ländlichen und städtischen Kleinhändlern, Handwerkern und Inhabern von klein~n Dienstleistungsbetrieben
zusammensetzt. Mittelstandspolitik in diesem Sinne verfolgt
dann den Zweck, den Arbeiter davon zu überzeugen, daß er
durch seine individuelle wirtschaftliche Initiative - Aufbau
einer selbständigen Existenz mit dem im Ausland ~ngesparten
Geld, wobei die temporäre Auswanderung als eigene freie Entscheidung gesetzt wird - seine eigene Klassenlage überwinden
könne.
Abschließend bleibt nur noch die Frage zu klären, auf wessen
Anregung hin sich türkische Gastarbeiter bei den Vermittlungsbehörden gemeldet haben. In einer von der Stadt Köln in
( 1) Vgl. WIP- Wirtschaft und Infrastruktur GmbH & Co. Pla-

nungs KG (Hrsg.), Entwicklungspolitische Forderung der
Rückgliederung türkischer Arbeitnehmer in die Volkswirtschaft ihrer Heimat. Forschungsvorhaben des Bundesministerium für Wirtschaftliche Zusammenarbeit, München 1970,
s. 18
( 2) Vgl. Schahbazian, K./Wilke, H., Bewußtseinselemente türkischer Arbeiter, a.a.O., S. 761
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Auftrag gegebenen Studie ermittelten Bingemer u.a., daß bei
34% der Befragten die Presse, bei 24% der Rundfunk und Fernsehen und bei 6% die Eltern den Anstoß zur Arbeitsaufnahme
in der BRD gegeben hätten. 1 ) Abgesehen davon, daß es in diesem Zusammenhang sicherlich auch wichtig gewesen wäre, über
die Verteilung der verbliebenen 36% etwas zu erfahren, beweisen schon nur oberflächliche Kenntnisse über das Herkunftsland Türkei, daß diese Zahlen kein repräsentatives Bild über
die tatsächliche Situation widerspiegeln - berücksichtigt man
z.B. die hohe Analphabetenrate, die Herkunftsorte der türkischen Gastarbeiter und das zumindest auf dem Lande wegen
häufig noch fehlender Elektrizität völlig unzureichende
Kommunikationsnetz. 2 >
Realistischer erscheinen in diesem Zusammenhang Daten, die
Akpinar als Ergebnisse seiner Untersuchung nennt. Danach kam
die Anregung zur Arbeitsaufnahme in der BRD bei ca.15% durch
die Medien Rundfunk, Fernsehen und Presse (bei Bingemer u.a.
waren es 58%), etwa 50% dagegen hatten sich auf Empfehlung
von Verwandten bzw. Bekannten um eine Vermittlung bemüht.
Beinahe 20% dieser Verwandten und Bekannten waren zur Zeit
der Anwerbung des Befragten schon in der BR0. 3 ) Ausgehend
von dieser Tatsache, kann maR allgemein feststellen, daß von
schon in der Bundesrepublik oder in Westberlin arbeitenden
Türken eine starke "Sogwirkung" in Hinsicht auf den Nachzug
von Verwandten oder anderen Mitbewohnern des Dorfes oder der
Gecekondu-Siedlung ausgeht. Die Tradierung dörflicher Gemeinschaftsstruktur.en in die westdeutschen Ausländerballungszentren ist- die Folge und -wie Erfahrungen z.B. aus Berlin zeigen - häufig schon Realität geworden. 4 )
(1) Bingemer, K./Meistermann-Seeger,E./Neubert, E., (Hrsg.),
Leben als Gastarbeiter, Köln und Opladen 1970, S. 57
(2) Angesichts der Tatsache, daß die Autorin im vorhergehenden Absatz die bemerkenswerte Aussage macht, daß "ein
großer Teil der türkischen Gastarbeiter aus Anatolien
kommt" und auf der folgenden Seite die Charakterstruktur
des türkischen Gastarbeiters überwiegend mit Aussagen des
französischen Geschichtsschreibers und Politikers A. de
Toqueville in seinem 1839/40 geschriebenen Buch 'La
democratie en Amerique' beschreibt, können die genannten,
nur Verwirrung stiftenden Zahlen auch nicht überraschen.
Vgl. Bingemer, K./Meistermann-Seeger, E./Neubert, E.
(Hrsg.), a.a.O., S. 58
(3) Vgl. Akpinar, 0., a.a.O., S. 26
(4) Bei der Frage nach der Art des Kennenlernens nannten in
Akpinars Untersuchung fast ein Drittel derer, die überhaupt Kontakt zu anderen Türken in der Bundesrepublik
haben, die Bekanntschaft aus der Türkei; vgl. Akpinar,
0., a.a.O., S. 89 f.
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Lebens-, Arbeits- und Sozialisationsbedingungen
in der ländlichen Türkei

Das alte anatolische Sprichwort "Der Bauer tut nicht, was
er gehört hat, er tut, was er gesehen hat" gewinnt gerade heute in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Einerseits
zwangen den Bauern die materiellen Lebensbedingungen,
diesem Gebot zuwiderhandeln, indem er seine gewohnte
Umgebung verließ und sich längerfristig zu etwas verpflichtete, wovon er bisher allenfalls etwas gehört
hatte. Andererseits kann nicht bestritten werden, daß
diese überlieferte Weisheit auch in der Fremde noch die
Norm für seine Verhaltens- und Handlungsmuster darstellt.
Dieser Erfahrungshorizont- wenn das, was er gesehen
hat, sich so vielleicht am treffendsten bezeichnen läßt ist nun sicherlich" kei~eswegs einheitlich bei allen
agrarischen Bevölkerung:;gruppen in der Türkei. D.h., es
sind in einzelnen Auspr;:gungen, speziell was Lebensweise
und Gebräuche betrifft, regionale Differenzierungen anzutreffen, die meistens wiederum in den unterschiedlichen
ökonomischen Voraussetzungen - gemeint sind vornehmlich
die Fruchtbarkeit der Acker- und Weideflächen- begründet
sind. So weichen z.B. die Lebensgewohnheiten eines Bauern aus den karstigen Gebieten des zentralanatolischen
Hochlandes erheblich von denen eines Südostanatoliers ab,
der in der fruchtbaren Cuk~rova-Region im Raum Adana
siedelt.
Wenn daher der Versuch, die Lebens-, Arbeits- und Sozialisationsbedingungen der türkischen Landbevölkerung
zusammenfassend darzustellen, sicherlich nur summarisch
bleiben kann, so berechtigen doch einige Faktoren zur
Erstellung eines innerhalb dieses Kontextes notwendigen
relativ einheitlichen Orientierungsrahmens. Zu nennen
ist in diesem Zusammenhang einmal die überkommene Agrar-
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struktur - eine Tatsache, die für den gesamten Landwirtschaftssektor zutrifft-, also die starke PaneTiierung
der Anbauflächen, was zur Folge hat, daß der gesamte
Agrarbereich charakterisiert ist durch eine große Zahl
an Minifundien bzw. eine sehr geringe Zahl an Latifundien.
Die hieraus resultierenden niedrigen landwirtschaftlichen
Ertragsraten- im Zusammenhang auch mit dem geringen Mechanisierungsgrad - bedingen Unterbeschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit. So sind der Zwang zur Landflucht und damit
ungewisse
Zukunftschanc~ Probleme, mit denen weite Teile
der Bevölkerung leben müssen. Selbstverständlich können
diese von ständiger Unsicherheit bedrohten Arbeitsbedingungen nicht ohne Einfluß sein auf die gesamten Lebensbedingungen der Betroffenen.
Der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung gemeinsam
sind darüber hinaus Sozialisationsagenturen, wie Schule gemeint ist hier die von Atatürk eingeführte säkularisierte Schulbildung-, Armee, politische Parteien, aber
auch fest in der anatolischen Tradition begründete Dorfstrukturen, die einen bestimmenden Einfluß auf die Sozialisation der einzelnen Mitglieder der Dorfgemeinschaft
ausüben.
Wenn hier überwiegend von gemeinsamen Strukturmerkmalen
der ländlichen Bevölkerung ausgegangen wird, dann gründet
sich dies auf die o.g. These, daß der überwiegende Teil
der in der BRD beschäftigten türkischen Arbeitskräfte letztlich agrarischen Ursprungs ist, auch wenn viele von ihnen
laut Statistik vor der Migration in einer Stadt gewohnt
haben. Allerdings müssen in diesem Zusammenhang natürlich die Faktoren berücksichtigt werden, die auf die Sozialisationsbedingungen derer einwirken, die auf dem Wege
in die Industriemetropolen Westeuropas eine der großen
türkischen Städte quasi als Zwischenstation erlebt haben.
Hierbei spielen eine besondere Rolle die spezifischen
Lebensbedingungen in den o.g.Gecekondus, aber auch städtisch bedingte Einflußfaktoren, wie eventuelle Industrieerfahrungen bzw. Gewerkschaftskontakte, dürften für den
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Sozialisationsprozeß mit ausschlaggebend sein.

1. Arbeitsbedingungen auf dem Lande
Die dominierende Stellung der Landwirtschaft im Wirtschaftsleben des Landes zeigt sich nicht nur darin, daß
ihr Anteil am Sozialprodukt immer noch etwa 40% beträgt
und damit weiterhin an der Spitze aller Sektoren liegt,
sondern daß auch über 60% der Gesamtbevölkerung unmittelbar von der landwirtschaftlichen Erzeugung leben. In den
nach offiziellen Angaben ca. 35.000 Dörfern - der Unterschied zu der o.g. Zahl von 50.000 ergibt sich dadurch,
daß hier die sog. Wohnplätze nicht mit einbezogen sind leben knapp 90% der Bewohner von der Landwirtschaft,
d.h. vornehmlich vom Ackerbau und der Viehzucht. Der
Rest sind Geistliche, Lehrer, Gendarme etc . . Es ist daher nicht verwunderlic~, daß allein die Landwirtschaft
das dörfliche Leben prigt, sie gilt als einzig produktive Arbeit. Die hierm· t implizit angedeutete Illusion
von der Autarkie der dörflichen Gemeinschaft ist immer
noch weit verbreitet, obwohl die Abhängigkeit von Faktoren, die in der Außenwelt angesiedelt sind, wie Handel, Kreditwesen, Dienstleistungen, Handwerk·, sowie zusätzliche Verdienstquellen, wie z.B. Wanderarbeit, immer
größer wird.
Ausgangspunkt einer Darstellung der Arbeitsbedingungen
im landwirtschaftlichen Bereich müssen die natürlichen
Voraussetzungen sein, die, basierend auf der geographischen Lage des Landes, durch klimatische Bedingungen
und die Bodenverhältnisse gebildet werden. Weiterhin
spielen in diesem Zusammenhang die Besitzverhältnisse
eine wichtige Rolle, da die jeweiligen Betriebsgrößen
auch die Produktivität im landwirtschaftlichen Sektor
beeinflussen. Zu deren Bestimmung sind natürlich ebenso
notwendig Angaben über Art und Umfang der landwirtschaftlichen Produktionsmittel. Abschließend beurteilen lassen
sich die Arbeitsbedingungen auf dem Land aber nur auf
dem Hintergrund der spezifischen Beschäftigungsverhältnisse.

1.1.
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Natürliche Voraussetzungen

Geprägt wird das Land durch das anatolische Hochland,
das etwa 1000 m über dem Meeresspiegel liegt. Noch eindrucksvoller läßt sich der landwirtschaftliche Charakter der Türkei verdeutlichen, w~nn man die Höhenangaben weiter differenziert. Danach liegen nur 10% der
Gesamtfläche zwischen 0 und250m über dem Meeresspiegel,
55% dagegen liegen höher als 1000 m und mehr als 10%
sogar über 2000 m. Hinzu kommt, daß nur etwa 11% des
Landes als eben angesehen werden können. 1 ) Der gebirgige Charakter der anatolischen Landschaft, der durch
diese Zahlen klar umrissen wird, ist die Ursache für die
großen verkehrstechnischen Schwierigkeiten, die wiederum
eine wirtschaftliche Entwicklung des Landes und speziell der Landwirtschaft hemmen.
Hinsicht lassen sich keine einheitIn klimatischer
lichen Aussagen machen. Hier muß das Land in drei Zonen
aufgeteilt werden.Während der Norden, also die Schwarzmeerküste mit ihrem Hinterland, durch ein feuchtwarmes,
gemäßigtes Klima, also eine hohe Niederschlagsdichte,
gekennzeichnet ist, herrscht im SUden ein typisches Mittelmeerklima mit heißen, trockenen Sommern und milden,
niederschlagsreichen Wintern. Das Innere des Landes, also
das zen~rale Hochland, weist ein überwiegend kontinentales Klima auf, d.h. extreme Temperaturschwankungen, die
sowohl jahreszeitlich als auch tageszeitlich bedingt
sind. Dabei lassen sich natürlich in der gesamten Hochlandregion auch Unterschiede feststellen, aber grundsätzlich kann von sehr heißen Sommern, geringen Niederschlägen
- meistens im Frühjahr, selten im Herbst - und relativ
milden bis sehr strengen Wintermonaten ausgegangen werden.
Die Tatsache, daß die Winter außerdem in der Regel zumindest in den höheren Lagen sehr lange dauern, hat direkte
(1} Vgl. Oguz, N., Fragen der landwirtschaftlichen Genossenschaften in der Türkei, (Diss.), Köln 1965, S.13
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Auswirkungen auf die Bodenverhältnisse bzw. bewirkt,
daß die Anbaumöglichkeiten relativ begrenzt sind.
Abgesehen davon, daß überhaupt weite Landstriche nur
sehr beschränkt agrarisch genutzt werden können, tritt
noch die akute Erosionsgefahr als weiteres Problem hinzu. Dabei wird die Wassererosion sehr stark dadurch begünstigt, daß es kaum ebene Flächen gibt. Der Winderosion sind große Teile der anatolischen Hochebene in den
Trockenzeiten ausgesetzt, da dem willkürlichen Abholzen
der Wälder und der Oberweidung der Grasflächen nie Einhalt geboten wurde. Insgesamt dürften mehr als Dreiviertel der landwirtschaftlichen Nutzfläche durch Erosionsschäden in Mitleidenschaft gezogen sein. 1 }
Zusammenfassend können die natürlichen Voraussetzungen
dahingehend charakterisiert werden, daß die topographischen und klimatischen Verhältnisse zusammen mit den
neben anderen Faktoren auch durch diese beeinflußten
Bodenverhältnissen als allgemein sehr ungünstig für eine
intensive und produktive landwirtschaftliche Nutzung angesehen werden müssen.

1.2.

Die Agrarverfassung

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Betrachtung der
Arbeitsbedingungen auf dem Lande sind die Eigentums- und
Besitzverhältnisse sowie die Besonderheiten der Vererbung landwirtschaftlichen Grundbesitzes. Denn hierdurch
werden die Betriebsgrößen, die Nutzungsrechte und die
Verteilung des Ertrages bestimmt.
Nach Angaben der OECD von 1966, die sich bis heute nicht
grundlegend geändert haben dürften, werden etwa 80% der
Gesamtfläche des Landes land- bzw. forstwirtschaftlich
genutzt, 30% als Ackerland, 36% als Wiesen und Weiden und
(1} Vgl. ebenda, S. 14 f.

93

-

knapp 14% als Waldfläche. 1 ) Direkt landwirtschaftlicher
Nutzung unterliegen also etwas mehr als 60% der Gesamtfläche.
Eine grobe Einteilung des Landbesitzes weist knapp 70%
des türkischen Bodens als staatliches bzw. kommunales
Eigentum aus. Dabei handelt es sich neben bearbeitetem
Land für einige landwirtschaftliche Musterbetriebe überwiegend um Wiesen, Weiden und Steppenweiden. Bei den
restlichen 30% handelt es sich vorwiegend um Ackerland,
daß sich im Privatbesitz befindet. Demnach läßt sich der
Schluß ziehen, daß sich die insgesamt in der Türkei ackerbaulich genutzten Flächen fast ausschließlich in privater
Hand befinden. Begrenzte Territorien in unmittelbarer
Nähe des Dorfes oder bestimmte Sommerweiden in entfernteren Gebieten unterstehen nach dem Dorfgesetz der Verwaltung des Dorfes, vergleichbar etwa mit der im deutschen
Kulturraum verbreiteten Allmende. Nach dem Gewohnheitsrecht ist jeder Dorfbewohner zur Nutzung dieser Flächen
-es dürfte sich dabei hauptsächlich um den Dorfanger,
Dreschplatz oder Weideflächen handeln - berechtigt. Darüber hinaus umfaßt dieses freie Nutzungsrecht auch alle
nicht kultivierten Ländereien bzw. Naturwiesen, die sich
offiziell im Besitz des Staates befinden, was , da keine
Verpflichtung zur Pflege besteht, zu einem Raubbau auf
diesen Böden führt - besonders zu erwähnen ist in diesem
Zusammenhang die Vernichtung der dorfnahen Wälder. 2 }
Das innerhalb der Dorfgemarkung kultivierte Land steht
grundsätzlich zur freien Verfügung der im Dorf lebenden
Bauern. Diese freie Verfügungsgewalt stellt sich allerdings in der Praxis so dar, daß die individuellen Nutzungsrechte gemäß örtlicher Traditionen ungeschriebene Gesetzeskraft erlangt haben. Dabei spielt demnach weniger eine
Rolle, ob ein Bauer im juristischen Sinne Eigentümer
eines Stück Land ist, für ihn ist ausschlaggebend, ob die
(1} Vgl. Bundesanstalt für Arbeit, Ausländische Arbeitsmärkte. Struktur und Entwicklung -Türkei, Nürnberg
1973, s. 5
(2} Vgl. Planck, U., a.a.O., S. 210 f.
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dieser betreffenden Fläche akzeptieren. Insofern stößt
eine exakte Bestimmung der Eigentumsverhältnisse an
ländlichem Grund und Boden auf erhebliche Schwierigkeiten, wofür Canko als Gründe das Fehlen eines ordnungsgemäßen Grundbuchwesens, das Fehlen von Besitzurkunden
sowie von bisher unzureichenden Zählungen landwirtschaftlicher Besitzverhältnisse nennt. Darüber hinaus fälschen
Bauern bzw. Dorfbürgermeister offensichtlich,vorwiegend
aus steuerlichen Gründen, die tatsächlichen Besitzgrößen,
und auch die Maßeinheiten sind je nach Landesteil unterschiedlich.1)
Grundeigentum "erwarb" man ursprünglich durch Neulandkultivierung, über den Umfang des Grundbesitzes heute
entscheidet vornehmlich die Erbverfassung. Rechtsgrundlage des türkischen Erbrechts ist das Zivilgesetzbuch,
dem das schweizerische Zivilgesetzbuch (ZGB) als Vorlage
diente. Aber im Unterschied zu diesem, das als Rahmengesetz erst durch die zugehörigen Veo~dnungen voll wirksam wird (ähnlich dem BGB), verzichtet das türkische ZGB
auf die entsprechenden Ausführungsbestimmungen. Das führt
hinsichtlich der Besitzauffassung zu der oben dargestellten relativ liberalen Praxis; in bezugauf die Vererbung von Grundeigentum bedeutet es, da Schutzbestimmungen, wie z.B. Gemeinwohlorientierung, gänzlich fehlen,
die Zerstörung von wirtschaftlichen Einheiten. 2 )
Obwohl die Durchsetzung von Erbansprüchen auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen in den letzten Jahren
immer häufiger festzustellen ist, kommt in der Praxis
der Vererbung nach den Normen des Seriats (islamisches
Recht) bzw. des Brauchtums eine erheblich größere Bedeutung zu. Normalerweise wird das Land zu gleichen Teilen unter den Söhnen aufgeteilt, übrigens entgegen den
Vorschriften des Seriats, das der Tocher die Hälfte des
(1) Vgl. Canko, K., Die Agrarverfassung und die Bodenreform der Türkischen Republik, (Diss.), Freiburg 1962,
s. 36 f.
(2) Vgl. ebendaS. 37 ff.
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Erbanteils eines Sohnes zubilligt. Obwohl gerade auch
in dieser Hinsicht die gesetzlichen Bestimmungen immer
mehr an Bedeutung gewinnen und die Stellung der weiblichen Erben stärken, muß hier nochdas Festhalten an
örtlichen Bräuchen als besonders stark angesehen werden.1> In der Konsequenz heißt das, daß ein Ehemann
sich nur selten für die Erbansprüche seiner Ehefrau einsetzen würde - sozialen Status bezieht man eher durch
den Grundbesitz, den man vom eigenen Vater ererbt hat,
als durch die Erbschaft der Ehefrau.
Die Folgen dieser Erbverfassung sind einmal, daß die
meisten landwirtschaftlichen Betriebe in der Türkei
Kleiostbetriebe sind. Außerdem ist die Flurparzellierung weit fortgeschritten. In Zahlen ausgedrückt heißt
das, daß von den ca. drei Millionen landwirtschaftlichen
Betrieben im Jahre 1963 über zwei Drittel eine Betriebsgröße von weniger als fünf Hektar hatten. Nur 3,7% der
Betriebe hatten überhaupt mehr als 20 ha. Vergleichszahlen von 1950 unterstreichen die Tendenz vom fortwährenden
Anstieg der Betriebsanzahl und von der gleichzeitigen
Abnahme der Betriebsgrößen. 2 ) Aktuelle Berichte aus der
Türkei bestätigen diese Entwicklung auch für den neuesten
Zeitraum. So fielen nach der Dorfinventur von 1969 durch
das Ministerium für Dorfangelegenheiten schon fast 75%
aller landwirtschaftlichen Betriebe in die unterste Betriebsgrößenkategorie, 2.5% dagegen nur noch in die
höchste. 3 > Anzumerken ist aber in diesem Zusammenhang,
(1) Vgl. Planck, U., a.a.O., S. 215 f.
(2) Vgl. ebenda, S. 217; nach Betriebsgrößen weiter aufgeschlüsselte Zahlen finden sich bei Güriz, A., Land
ownership inrural Settlements, in: Benedict, P.u.a.,
S. 74 u. 79. Allerdings ist die Vergleichbarkeit der
Zahlen von 1950 und 1963 eingeschränkt, da die erste
Studie die Landverteilung nach Familien, die andere
die Verteilung nach Unternehmen erfaßt. Insofern kann
bei dem Vergleich eine geringe Fehlerquote nicht ausgeschlossen werden.
(3) Vgl. Güriz, A., a.a.O., S. 81 f.
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daß die Betriebsgröße nicht immer als Merkmal für die Produktivität eines landwirtschaftlichen Betriebes gelten
kann. Gerade in der Türkei, wo es extreme Unterschiede
in bezug auf Klima bzw. Bodenverhältnisse gibt, erscheint es wichtig, die ungefähre Lage des betreffenden
Betriebes zu nennen - z.B. kann ein sehr kleiner landwirtschaftlicher Betrieb in der Cukurova eine Familie ernähren, während in der anatolischen Hochebene der gleiche
Ertrag ein Vielfaches dieser Nutzfläche erfordert. Im
Durchschnitt kann allerdings gesagt werden, daß die Betriebsgrößen meistens kaum ausreichen, um die Familienmitglieder ausreichend zu versorgen. Speziell sollten
die genannten_Zahlen illustrieren, daß die einzelnen Betriebsgrößen einer ständigen Schrumpfung unterworfen
sind.
Trotz der erwähnten Einschränkung hinsichtlich der Vergleichbarkeit enthalten die verschiedenen Studien, also
der Agrarzensus von 1950, der Agrarzensus von 1963 und
die Dorfinventur von 1969, Daten, d~e Rückschlüsse auf
die Entwicklung der Eigentumsverhältnisse und damit die
Struktur der ländlichen Erwerbsbevölke~ung zulassen. Entgegen der häufig_vorherrschenden Meinung sind bal:bfeudale
Strukturen in ihrer typischen Form nur noch selten anzutreffen, m.a.W., von den etwa 30.000 als Dörfer ausgewiesenen Ortschaften waren nach der Dorfinventur von 1969
noch 245 Dörfer im Besitz einer Person, 255 Dörfer in der
Hand einer Familie, und 202 Dörfer bearbeiteten das Land
eines Stammes - die überwiegende Zahl dieser Dörfer lag
in Ost- bzw. Südostanatolien. 1 l
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang noch einmal ein
kurzer Oberblick über die Struktur des türkischen Feudalismus und die Genese und gegenwärtige Stellung des Großgrundbesitzertums. Die beherrschende Form der osmanischen
Bodenordnung war das "Miri-Grund-System". Die "Miri"Gründe (landesgründe) waren, juristisch gesehen, Eigentum

(1) Vgl. ebenda, S. 83
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des Staates, wurden aber von diesem gegen Leistung von
Kriegsdiensten lebenslänglich an die Sipah i (Ritter)
entlehnt. Die Masse der Bevölkerung bestand aus Reayas
(Pachtbauern) und bewirtschaftete Miri-Gründe. 1 ) Diese
feudale Mischstruktur - einerseits war der Staat Eigentümer der Lehen, andererseits übte der Lehnsherr, der
Grundverwalter, abgesehen davon, daß er von den Abgaben
der Reayas lebte, auch obrigkeitliche Rechte über diese
aus - erlebte nun vom 17. Jahrhundert ab eine stete Veränderung. ökonomische Schwierigkeiten des Staates beschleunigten nun den Prozeß der privaten Aneignung von Grund
und Boden. Entweder wurden die Lehnsritter selbst unter
Vernachlässigung der militärischen Dienstleistung zu Großgrundbesitzern, oder diejenigen, die Geld besaßen, konnten
nun das von Bauern bebaute oder in ihrer Not verlassene Land
in ihr Eigentum überführen oder aufkaufen. 2 )
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestand die herrschende
Klasse auf dem land somit aus Großgrundbesitzern und Feudalherren häufig in Verbindung mit klerikalen Kreisen. Endgültig gebrochen wurde die Stellung der Feudalherren mit
dem "Ansiedlungsgesetz" von 1934, das die feudal-kletikalen Kräfte durch Umsiedlung und die Verteilung ihres Bodens an landlose Bauern politisch und ökonomisch entmachtete. Die Großgrundbesitzer blieben von dieser Enteignung
ausgeschlossen, wie sie auch alle noch folgenden Ansätze
zu einer Landreform erfolgreich bekämpfen konnten.
Während man also typisch feudale Strukturen nur noch vereinzelt im Ostteil des Landes finden kann, haben die zunehmende Mechanisierung im Agrarsektor und die besondere
Form der Rechtverhältnisse die Stellung der Großgrundbesitzer weiter gestärkt - die Naturalpacht und die teilweise
völlige Abhängigkeit vieler Pächter von ihren Grundbesitzern, die übrigens häufig gar keine Bauern,sondern in
den Städten lebende Kaufleute sind, bedingen, daß die
(1) Vgl. Keskin, H., Die Türkei. Vom Osmanischen Reich zum
Nationalstaat. Werdegang einer Unterentwicklung,
Berlin 1978, S. 12
(2) Vgl. Hintze, 0., Feudalismus- Kapitalismus (hrsg. von
östereich, G.), Göttingen, 1970, S. 35

-

98 -

Eigentums- und Produktionsverhältnisse in der Türkei
vielfach noch als "halbfeudal" charakterisiert werden.
Eine genaue Differenzierung zwischen Großgrundbesitzern und sogenannten Großbauern ist dabei wegen der
ungenauen statistischen Angaben schwer zu leisten. Etwa
0,5% aller Bauernfamilien mit Landbesitz fallen in die
für türkische Verhältnisse relativ hohe Betriebsgrößenklasse von über 50 Hektar, wobei ihr Besitzanteil knapp
15% der insgesamterfaßten Nutzfläche beträgt. 1 )
Insgesamt ist im Agrarsektor heuteeine Entwicklung zu
beobachten, die, wenn auch erst in Ansätzen, an kapitalistischen Prinzipien orientiert ist. Das drückt sich darin aus, daß die Zahl der Kleinbauern ständig zunimmt,
d.h. der Bauern, die Land bewirtschaften, dessen Größe
gerade ausreicht, ihre Existenz zu sichern, bzw. häufig
auch schon den Zwang beinhaltet, entweder die Existenzsicherung durch Nebentätigkeit zu gewährleisten oder
die Landwirtschaft gänzlich aufzugeben und nach Arbeitsmöglichkeiten in der Stadt oder im Ausland zu suchen.
Auf der anderen Seite ist die immer stärkere Konzentration von ländlichem Grundbesitz in den ~änden weniger
Großbauern zu beobachten. Zur Illustration kann der o.g.
Bemerkung, daß 1969 nur 2,5% aller Familien über Betriebe in der Größenordnung über 20 ha verfü~ten, die
Vergleichszahl von 1950 entgegengehalten werden: Damals
besaßen noch 5,8% aller Familien Betriebe von über 20 ha
Größe. 2 >

(1) Vgl. Keskin, H., Die Türkei ... , a.a.O., S. 171 f
{2) Interessant wäre es, die wahrscheinlich besonders
starke Konzentration in den höheren Betriebsgrößenklassen zu überprüfen, aber die entsprechenden
Zahlen von 1969 fehlen hierfür leider.
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Verteilung von landwirtschaftlicher Nutzfläche unter
Familien
Betriebsgröße (ha)

-

0
1 - 2.5
2.5 - 5
5 - 7.5
7. 5 - 10
10 - 20
20

Familien (%)

24.92
25.30
23.51
10.02
6.02
7.21
2.50
100

landwirtschaftliche
Nutzfläche (%)
3. 14
9.55
18.40
12.56
11. 21
21.25
23.92
100

Quelle: Dorfinventur 1969. 1 )
Diese Zahlen unterstreichen das eklatante Mißverhältnis,
das die Eigentumsverteilung im landwirtschaftlichen Bereich kennzeichnet. Während etwa ein Viertel aller Familien nur 3.14% der gesamten Nutzfläche bearbeitet - hier
sind natürlich auch die meist besitzlosen Landarbeiter
mitgezählt -, besitzen nur 2,5% etwa ein Viertel des Bodens.
Oder noch krasser ausgedrückt: 90% aller Familien besitzen
etwa 55% des kultivierten Bodens, nur 10% den Rest, also 45%~)
(1) Zit. nach Güriz, A., a.a.O., S. 80
(2) Akpin~r z~tiert in diesem Zusammenhang Daten von Anfang
der s1ebz1ger Jahre. Danach ist eine weitere Konzentration dahingehend zu beobachten, daß nur noch 7% der Familien sich in den Besitz von 45% der bearbeiteten Bod~nfläche teilen, in die Betriebsgrößenklassen über 20 ha
f1elen nur noch 2% aller Haushalte,und etwa o.S% besaßen landwirtschaftliche Nutzfläche über 50 ha wobei
deren Anteil an der gesamten bearbeiteten Bodenfläche
i~zwi~chen f~st 20% ausmachte; vgl. Akpinar, 0., Sozial1sat1onsbed1ngungen in der Türkei, in: Materialien zum
Proj~ktbere~ch 'Ausländische Arbeiter', hrsg. von d.
Arbe1tsgeme1nschaft katholischer Studenten - und Hochschulgemeinden (AGG), Sonderheft 1, Bonn 1976, S. 13
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Besonders bemerkenswert scheint auch der rasche Anstieg
der landlosen bäuerlichen Bevölkerung. Während der Agrarzensus von 1950 noch ca. 12% als Familien ohne landwirtschaftlichen Grundbesitz ermittelte, nennt Akpinar unter
Bezug auf mehrere Quellen die Zahl von 17.5%.Dabei liegt
der Anteil der landlosen Bauern besonders hoch in Südostanatolien - teilweise bis zu 50% - und in Zentralostanatolien.1)
Ein weiteres gewichtiges Merkmal der landwirtschaftlichen
Besitzverhältnisse ist die schon erwähnte starke Parzellierung der jeweiligen Nutzflächen. Sowohl der 1950er als
auch der 1963er Zensus ergaben, daß etwa die Hälfte der
ländlichen Unternehmen eine Fläche bearbeitet, die aus
sechs oder mehr Teilstücken besteht. Und es gibt durchaus
Befürchtungen, daß die Zersplitterung des Bodenbesitzes in
Zukunft noch zunehmen wird. Als Gründe werden hierfür
gesetzliche, demographische, aber auch in Traditionen behaftete genannt. 2 )
In diesem Zusammenhang ~rscheint noch erwähnenswert, daß
der Umfang der Weideflächen in den letzten Jahrzehnten
ständig abgenommen hat. Die Erfahrung a_us vielen Entwicklungsländern lehrt, daß die Kultivierung von Weideland,
obwohl es relativ unfruchtbar ist, immer wieder versucht
wird. So läßt sich auch eine diesbezügliche Tendenz in
der Türkei ablesen - anstatt die Produktivität des vorhandenen Ackerlandes zu erhöhen, wurde Weideland gepflügt
und in Ackerbauflächen umgewandelt. Die unsichere Rechtslage begünstigte diese Entwicklung; von ihr profitieren
allerdings vornehmlich die größeren Bauern, da sie die
notwendigen technischen Voraussetzungen hatten.
Angesichts der umfangreichen Pachtverhältnisse wird häufig die Meinung geäußert, daß man weniger von einer ungleichen Grundeigentumsverteilung sprechen könne als vielmehr von einer ungleichen Verteilung des von einem Bauern
tatsächlich bearbeiteten Bodens. Obwohl diese Äußerung
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vor dem Hintergrund der dargestellten Besitzverhältnisse
Uberraschend erscheint, deutet sie doch auf einen wichtigen
Aspekt der Agrarverfassung hin, nämlich daß diese nicht
allein durch die 6esitzverhältnisse, sondern auch besonders
dadurch gekennzeichnet ist, wer ein betreffendes StUck
Ackerland landwirtschaftlich nutzt.
Dabei muß man grundsätzlich unterscheiden zwischen zwei
Formen von Pachtverhältnissen. Nach der einen Art bearbeitet der Bauer ein Stück Land des entweder nicht im Dorf
wohnenden oder woanders arbeitenden Besitze~und entrichtet als Pacht einen vorher festgelegten Teil der Ernte.
Nicht selten handelt es sich bei den Besitzern allerdings
auch um Großgrundbesitzer, die ihre Pächter direkt kontrollieren lassen. Diese als Teilpacht bezeichneten Verträge werden frei ausgehandelt, ihr Inhalt spiegelt meistens die örtlich unterschiedlich gewachsenen Machtverhältnisse wider. Die Unsicherheit hinsichtlich der Verlängerung des jeweiligen Vertrages hält die Pächter häufig
von einer intensiven Bearbeitung - z.B. unter Einsatz von
Düngemitteln-des Bodes ab. Abgesehen davon, trägt die zunehmende Mecha~isierung dazu bei, daß das Teilpachtsystem,
da es für den Grundbesitzer nun nicht mehr profitabel ist,
häufig durch eine verstärkte Beschäftigung von Landarbeitern abgelöst wird. über den Umfang der Teilpacht Zahlen
zu nennen,ist sehr schwer -in Südostanatolien ist sie
wohl am stärksten vertreten, allerdings nimmt sie aus
vorgenannten Gründen insgesamt wieder ab. 1 ) Die Teilpachtbedingungen sind regional sehr unterschiedlich und
hängen eng mit den jeweiligen Bodenverhältnissen und
den lokalen Traditionen zusammen.

( 1) Nach dem Argrarzensus von 1950 waren 3% als reine

Teilpachtbetriebe ausgewiesen; vgl. Planck, U., a.a.O.,

s. 213
(1) Vgl. Akpinar, 0., a.a.O., S. 14.
(2) Vgl. Güriz, A., a.a.O., S. 84 f.
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Die zweite Art des Pachtverhältnisses ist die auch bei
uns praktizierte Form der Landpacht, wobei die Höhe
der Bezahlung von vornherein in Geld oder in Waren
festgesetzt wird. Im Unterschied zur Teilpacht ist hier
die Gegenleistung nicht abhängig von der Höhe des
Ernteertrages, sondern stellt einen Festbetrag dar,
der sich meistens pro Hektar errechnet. 1 >
Diese letztgenannte Pachtart wird häufig von mittleren
und großen Grundbesitzern praktiziert. Kleineren Bauern ist das "Dazupachten" wegen mangelnder materieller
Möglichkeiten bzw. fehlender Mechanisierung kaum möglich. Insgesamt gesehen trägt gerade diese Art des
Pachtverhältnisses zur Konzentration der landwirtschaftlichen Nutzflächen in den Händen weniger bei und begünstigt damit die Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse im Agrarsektor.
Eine Veränderung der gegenwärtigen Agrarverfassung ist
nur über die Durchführung einer umfangreichen Bodenreform zu erreichen. Pläne dazu gab es schon unter der
Regierung Atatürk, doch scheiterte er ebenso wie alle
nachfolgenden Regierungen an ihrer praktischen Umsetzung
- die Lobby der Großgrundbesitzer konnte entsprechende
Gesetze in den jeweiligen Entscheidungsgremien bisher
immer verhindern. Auch eine Flurbereinigung,·d.h. eine
Zusammenfassung von Anbauflächen zum Zwecke der Erhöhung
der Arbeitsproduktivität, ist nur im Rahmen einer Gesamtkonzeption denkbar, die eben auf eine Bodenreform hinausläuft. Die Zuteilung von kleinen Anbauflächen aus Staatseigentum an landlose Bauern, die entsprechend dem Gesetz
{1) Seltener verbreitet ist die Pacht in der Form, daß

ein Bauer sich bei einem kapitalkräftigeren ~ine bestimmte Summe Geld leiht und als Pfand den e1genen
Boden zur Bewirtschaftung überläßt. Häufig fällt
dem Verleiher letztlich das land wegen der Zahlungsunfähigkeit des ursprünglichen Besitzers zu; vgl.
Güriz, A., a.a.O., S. 90
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4753 besonders seit 1950 vorgenommen wurde, hat eher

noch zur weiteren Parzellierung beigetragen und den
oben beschriebenen Prozeß der Bodenkonzentration letztlich nur noch beschleunigt.
1.3.

Die landwirtschaftlichen Produktionsmittel

Unter landwirtschaftlich~ Produktionsmitteln wird hier
der Viehbestand, aber auch der landwirtschaftliche Maschinenp~rk gefa~t. Dabei ergeben sich weitgehend Funktionsüberschneidungen, die aus der besonderen Form der
Tierhaltung resultieren : Während die Tierzucht zur Erzeugung tierischer Produkte noch relativ wenig genutzt
wird, kommt ihr in Hinblick auf die Nutzung als Zugund Tragtiere weiterhin große Bedeutung zu. Insgesamt
gesehen spielt die Tierhaltung allerdings eine eher
untergeordnete Rolle. Die Futterwirtschaft ist nur sehr
selten anzutreffen, als Futterplätze dienen Weiden.
Abgesehen davon, daß das Weideland wegen der extensiven
Landwirtschaft und der dadurch bedingten ständigen Urbarmachung der qualitativ besseren Weiden an Umfang
ständig abnimmt, handelt es sich bei dem verbleibenden
Teil fast ausschließlich um Steppenweiden. Die Folge
sind gerade in den Wintermonaten enorm hohe Tierverluste.
Während als Zugtiere überwiegend Ochsen, in manchen
Gegenden auch Büffel eingesetzt werden, dienen als
Tragtiere hauptsächlich Maultier und Esel. Das Pferd
hat nur eine sehr geringe Bedeutung. Tierische Produkte werden an erster Stelle von Schafen und an zweiter von Ziegen gewonnen, wobei der Angoraziege wegen
ihres Mohair eine besondere Bedeutung zukommt.· Der
Rindviehbestand ist erheblich geringer, Schweinezucht
aus religiösen Gründen unbedeutend.
Zusammenfassend kann die Viehwirtschaft dahingehend
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Entsprechend der Tatsache, daß der überwiegende Teil der
türkischen Bauern seine Felder weiterhin mit einem
Ochsengespann bearbeitet, ist der Mechanisierungsgrad im
landwirtschaftlichen Bereich allgemein noch als sehr
niedrig anzusehen. Zwar hat sich in den letzten fünfzehn Jahren die Zahl der Schlepper und Dreschmaschinen
bzw. Mähdrescher etwa verfünffach~ aber immer noch wird
weniger als die Hälfte der landwirtschaftlichen Anbauflächen mit Traktoren bearbeitet. Ob hier in absehbarer Zeit
eine wesentliche Änderung eintreten wird, ist mehr als
zweifelhaft. Denn einmal verhindern vielfach die Bodenverhältnisse einen Einsatz von landwirtschaftlichen Maschinen, andererseits erschweren auch die o.g. Besitzverhältnisse, d.h. die weit fortgeschrittene Parazellierung der landwirtschaftlichen Nutzfläche, den rentablen
Einsatz von Traktoren bzw. Mähdreschern.

lOj

Ausgewählte
landwirtschaftliche
Erzeugnisse

in 1000 t
1975

Weizen
Zuckerrüben
Gerste
Weintrauben
Kartoffeln
Tomaten
Mais
Wassermelonen

14.750
6.863
4.300
2.870
2.400
2.250
1. 100
3.000 2}

1961/65
1)
8.585
3.403
3.447
3.081
1.575
1.199
950
3.082

Quelle: Statistisches Bundesamt, Allgemeine Statistik
des Auslandes, Länderkursbericht Türkei, 1977,
s. 17 f.

An erster Stelle zu nennen ist hier der Weizenanbau,
dessen Fläche den überwiegenden Teil der gesamten Getreideanbaufläche ausmacht und der z.B. in der anatolischen Hochebene bzw. deren Randgebieten nahezu den
Charakter einer Monokultur annimmt.

Diese Zahlen zeigen zwar einen erheblichen Anstieg der
landwirtschaftlichen Produktion in den letzten fünfzehn
Jahren, doch hängt die jeweilige Ernte entscheidend von
den klimatischen Bedingungen des entsprechenden Jahres
ab - 1973 lagen die Ernteerträge z.B. erheblich unter
denen von 1971. So ist eine weitgehende Selbstversorgung
der Türkei mit Nahrungsmitteln höchstens in guten Erntejahren _möglich, meistens auch dann nur unzureichend, wie
das Jahr 1975 zeigt, denn bis zum Juni sollten trotz
der guten Ernteerträge von 1974 weitere 1,4 Millionen
Tonnen Weizen eingeführt werden. 3 }
Diese Fakten klingen erstaunlich, wenn man sich vergegenwärtigt, daß die Türkei noch immer als Agrarland
bezeichnet werden muß. Begründet sind sie in der schon
mehrfach erwähnten sehr extensiven Bodennutzung, was sich

Die wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse sind
aus der folgenden Tabelle zu ersehen:

( 1} Bei den Angaben unter 1961/65 handelt es sich um

1.4.

Landwirtschaftliche Erzeugung

Topographische Gegeberiheiten, Betriebsg~öße, Grad der
Mechanisierung, materielle Möglichkeiten zur intensiven
Bodennutzung und auch Traditionen hinsichtlich der
bevorzugten Nahrungsmittel bestimmen die Art der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeugnisse, aber auch den
Ertrag der gesamten landwirtschaftlichen Produktion.

einen errechneten Jahresdurchschnitt.
Die Angabe für Wassermelonen unter 1975 bezieht sich
auf das Jahr 1974.
( 3} Vgl. Statistisches Bundesamt, Allgemeine Statistik des
Auslandes, Länderkurztericht Türkei 1975, S. 7
( 2}
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auch in den jeweiligen Hektarerträgen widerspiegelt, die
vor dem Hintergrund technischer Innovationen und einer,
in absoluten Zahlen gesehen, doch beträchtlichen Entwicklung der landwirtschaftlichen Mechanisierung vergleichsweise geringe Steigerungsraten erreichten. Zu
den o.g. Gründen hierfür, die sich aus der besonderen
Struktur der Agrarverfassung ableiten, kommt als weiterer Aspekt das Bewässerungsproblem, das noch nicht
entfernt gelöst ist. Darüber hinaus verhindert aber
auch der unzulängliche Einsatz von Düngemitteln eine
wesentliche Steigerung der Hektarerträge. Hier wirken
sich die Kapitalarmut der Landbevölkerung, aber auch,
wenn überhaupt möglich, die geringe Sparneigung mit
dem Ziel, in produktiver Weise zu investieren, direkt
auf den Umfang der landwirtschaftlichen Erzeugung
aus.
Angesichts dieser negativen Faktoren muß die Situation
bei der Masse der türkischen Bauern aber noch ungünstiger eingeschätzt werden. Denn alle genannten Probleme,
kleine Anbauflächen, Kapitalarmut, geringe Verwendung
von Düngemiteln und unzureichende Bewässerung, kumulieren bei dem Kleinbauern. So verfälschen Durchschnittszahlen über die Hektarerträge sicher die tatsächliche
Situation, da Großgrundbesitzer bzw. staatliche Güter
die Zahlen positiv beeinflussen - in Wirklichkeit dürften die Hektarerträge des Kleinbauern und damit der Masse
der türkischen Landbevölkerung in den letzten fünfzehn
Jahren wohl nur eine geringfügige Steigerung erfahren
haben.
1.5.

Beschäftigungsverhältnisse

Die Zahl der im Agrarsektor Beschäftigten ist mit 9,5
Millionen in den letzten zwanzig Jahren beinahe konstant
geblieben - die starke Abwanderung in städtische Regionen wurde durch den hohen Geburtenüberschuß auf dem
Lande ausgeglichen. 1 )
(1) Vgl. Statistisches Bundesamt, a.a.O .• Länderkurzbericht Türkei 1975 und 1977
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Wenn man von einer durchschnittlichen Personenzahl
von 5-6 Personen je Bauernfamilie ausgeht, beträgt
die ~arbeitete Anbaufläche im Durchschnitt ca. 8 ha
pro Familie~)Verzerrt werden diese Zahlen natürlich
durch die Anzahl der großen Ländereien, so daß man
da von~ a u s g e he n ka n n , da ß , wi e oben e r wä hn t , etwa 90%
der F;amilien teilweise weit weniger Land bewirtschaften.
Berechnungen, die von einer extensiv betriebenen Landwirtschaft ausgehen, wie es in der Türkei vorherrschend
ist, kommen zu dem Ergebnis,daß eine Person im Jahr
etwa 6 ha bewirtschaften kann. 2 ) Wenn man abzüglich
der nicht~rbeitenden Familienmitglieder, also der Kinder
und der nicht mehr erwerbsfähigen alten Leute, eine
durchschnittliche Zahl von 3 Erwerbskräften pro Familie z~grunde legt, könnte eine Fläche von knapp 20 ha
von jedem landwirtschaftlichen Betrieb im Jahr bearbeitet werden.
Dieses Mißverhältnis zwischen der pro Betriebseinheit
potentiell zu bewirtschaftenden Fläche und den tatsächlichen Betriebsgrößen erfährt noch eine Verstärkung
durch einige andere Faktoren. So bewirkt die überwiegend
betriebene Monokultur, daß die Bewirtschaftung des
Ackerlandes die arbeitenden Familienmitglieder nur wenige Monate im Jahr beansprucht. Außerdem muß in den
Trockengebieten und damit in weiten Teilen der Türkei
häufig bis zu 50% der Anbaufläche brach liegen bleiben.
Die Folge ist, daß der anatolische Bauer meistens nur
die Hälfte des Jahres durch seine landwirtschaftliche
Tätigkeit ausgefüllt ist.
So ist die Unterbeschäftigung - neben der absoluten
Arbeitslosigkeit- das sicherlich wichtigste Problem
der Türkei und,wie auf S.53 f.schon angedeutet, auch
einer der Hauptgründe für die Migration. Dabei bezeich(1) Zugrunde gelegt ist eine landwirtschaftliche Anbaufläche von ca. 16 Millionen ha (1973)
(2) Vgl. Oguz, N., a.a.O., S.28
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net Unterbeschäftigung nach Osterkamp "den Teil eines
Arbeitspotentials, dessen Arbeitskapazität im Laufe des
Produktionsprozesses entweder ständig nur teilweise
zeitlich ausgelastet ist oder bei dem Zeiten völliger
Untätigkeit mit Zeiten geringer, normaler oder höherer
.
Arbeitsbeanspruchung abwechse 1 n " . 1)
Den quantitativen Umfang der ländlichen Unterbes~häfti
gung anzugeben, ist außerordentlich schwierig, vo~ allen
Dingen den aktuellen Stand. Aber die Ergebnisse einer
Untersuchung des Staatlichen Planungsamtes der Türkei
2
geben sicher einen Hinweis in dieser Richtung. ) Danach
schätzte man im Jahre 1960, daß in den Monaten Dezember und Januar etwa 8,1 Millionen Menschen in der Landwirtschaft unterbeschäftigt, wenn nicht arbeitslos waren. Sogar im arbeitsintensivsten Monat Juli hätte man
noch 1,4 Millionen Arbeitskräfte aus der Landwirtschaft
abziehen können, ohne die Höhe der landwirtschaftlichen
Produktion zu beeinträchtigen. Es gibt keine Anzeichen
dafür, daß sich diese Zahlen positiv verändert haben,
denkbar wäre eher noch eine Verschlechterung.
Zusammenfassend können die Arbeitsbedingungen in der
ländlichen Türkei unter folgenden Gesichtspunkten gesehen werden: Topographie, Boden- und Witterungsverhältnisse bestimmen die Arten des landwirts~haftlichen
Anbaus, vor allen Dingen aber auch dessen Umfang bzw.
Ertrag. Abgesehen von den fruchtbaren Küstenstreifen im
Westen und im Süden muß daher der überwiegende Teil des
Landes als nur bedingt bewirtschaftbar angesehen werden.
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Hinzu kommt, daß die Betriebsgrößen aufgrund der überkommenen Agrarstruktur, aber auch der sich langsam
durchsetzenden kapitalistischen Verhältnisse immer mehr
abnehmen. Denn die Kapitalarmut des überwiegenden Teils
der ländlichen Bevölkerung bedingt einen niedrigen Mechanisierungsgrad und einen geringen Einsatz von Düngemitteln - die aus alledem resultierende extensive Form
der Bodennutzung bildet angesichts der geringen Betriebsgrößen häufig keine ausreichende Grundlage für die Erwirtschaftung der Lebenshaltungskosten und zwingt viele
Bauern zur Landflucht bzw. zum Landarbeiterdasein. Bodenkonzentrationsprozesse sind die Folge und steigern damit eine Jendenz zu der o.g. Durchsetzung von kapitalistischen Verhältnissen auch im Agrarbereich.
Wenn man den hohen Arbeitskräftebesatz betrachtet und
mit den geringen Betriebsgrößen in Relation setzt, dann
wird das Ausmaß des größten Problems, nämlich der Unterbeschäftigung, deutlich - und auf dem Lande gibt es nicht
die wenigstens teilweise kompensierenden Möglichkeiten,
sich als Schuhputzer, Straßenhändler, Losverkäufer oder
Lastträger in irgendeiner Form zu verdingen.
Auf der Grundlage all dieser Faktoren müssen die Lebensbedingungen der türkischen Landbevölkerung gesehen werden, denn sie basieren auf den Arbeitsbedingungen und
den daraus resultierenden materiellen Möglichkeiten.
2.

Lebensbedingungen:

2.1. Wohnverhältnisse
( 1) Vgl. Osterkamp, H., Zum Problem der ländlichen Un~er

beschäftigung in den Entwicklungsländern - Erge~n1sse
einer Untersuchung in zwei türkischen Dörfern, 1n:
Zeitschrift für Ausländische Landwirtschaft, Materialsammlungen Heft 8, S. 12
( 2) Vgl. T.C. State Planning Organizat~on, Present manpower situation in Turkey and requ1rement (1960-1975),
Ankara 1961, zit. nach: Planck, U., a.a.O., S. 76

Wenn man den Ackerbau als dominierende Einkommensquelle
der türkischen Landbevölkerung zugrunde legt, dann geben Angaben des Staatlichen Planungsamtes aus dem Jahre
1970 schon einen Hinweis, wie die Lebensbedingungen
dieser Bevölkerungsgruppe insgesamt eingeschätzt werden
müssen. Danach bezeichneten, auf die Gesamttürkei bezogen,
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über 52% die Einkünfte aus dem Ackerbau als nicht ausreichend, um die Lebenshaltungskosten zu decken. In
einigen Teilen des Landes lagen diese Zahlen aber erheblich höher, in Nordostanatolien bei über 72% und in
Südostanatolien sogar bei fast 77%. 1 ) Angesichts der
geringen Möglichkeiten, in irgendeiner Form etwas hinzuzuverdienen, müssen diese Zahlen als Indiz dafür gesehen werden, daß der Lebensstandard auf dem Lande allgemein als äußerst niedrig angesehen werden muß.
Das zeigt sich z.B. in den Wohnverhältnissen, d.h. in
Größe und Ausstattung der Wohnungen. Dabei muß man zwar
davon ausgehen, daß fast alle Landfamilien im eigenen
Haus wohnen, aber es handelt sich dabei überwiegend um
Lehmhütten, die den Anforderungen hinsichtlich Hygiene,
Unfallschutz bzw. minimalstem Komfort in keiner Weise
gerecht werden. Nach den erwähnten Angaben des Staatlichen Planungsamtes wohnen über 70% der Landfamilien
in bis zu drei Wohnräumen, fast 50% sogar in nur höchstens zwei. Z) Wenn rran eine durchschnittliche Haushaltsgröße von sechs Personen zugrunde legt, lassen sich die
beengten Wohnverhältnisse etwa ermessen.
Noch eindrucksvoller werden die Wohnverhältnisse aber
dokumentiert durch die Ausstattung der jeweiligen Behausungen. In einer weiteren Studie des Staatlichen Planungsamtes werden zwar Zahlen von 1971 genannt, doch
dürfte sich das Gesamtbild seitdem nicht wesentlich verschoben haben. 3 ) Danach besitzen nur knapp 4% der
Wohnungen auf dem Lande ein Bad, weniger als ein Viertel
( 1) Vgl. Staatliches Planungsamt des Ministerpräsidenten
der Türkischen Republik (Hrsg.), Untersuchungen zu
den Modernisierungstendenzen im türkischen Dorf, Ankara 1970, S. 36 (türkisch), zit. nach: Akpinar, 0.,
Sozialisationsbedingungen, a.a.O., S. 14
( 2) Ebenda, S. 243, zit. nach: Akpinar, 0., Angleichungsprobleme ... a.a.O., S. 74
( 3) Vgl.Staatliches Planungsamt des Ministerpräsidenten.
der Türkischen Republik (Hrsg.), Neue Strategien und
Entwicklungsplanung, Dritter Fünfjahresplan,Ankara
1972, A. 927, zit. nach Akpinar, 0., Angleichungsprobleme ... , a.a.O., S. 74

eine eigene Toilette, knapp 12 fließendes Wasser und
nur 1,3% hatten einen Anschluß an das Elektrizitätsnetz.
Allerdings besaßen über die Hälfte ein Gusulhane, welches
der Ort für die islamische rituelle Ganzwaschung ist.
Hinsichtlich der Elektrifizierung muß noch angemerkt
werden, daß für viele Dörfer die Voraussetzungen für
einen Anschluß an das Netz schon geschaffen wurden,
indem man Masten für die Oberlandleitungen errichtete.
Der zweite Schritt, nämlich die Verlegung der Kabel, ließ
allerdings häufig so lange auf sich warten, daß die
Masten schon wieder baufällig bzw. teilweise umgestürzt
1
sind. ) Diese Tatsachen werden dann wichtig, wenn man
die Folgen für die Bevölkerung der betroffenen Dörfer
betrachtet. Denn in Erwartung der nahenden Elektrifizierung haben viele Bewohner Investitionen in Form des
Kaufs v~n Konsumgütern getätigt, die sich nun nachträglich als nutzlos erweisen. So kommt es tatsächlich nicht
selten vor, daß in den ärmlichen Behausungen Zentralanatoliens Kühlschränke, Waschmaschinen und Farbfernsehgeräte stehen, die von Mitgliedern der Familie, die in
der Bundesrepublik arbeiten - und es dürfte in Westbzw. Zentralanatolien wohl nur wenige Dörfer geben, aus
denen kein Bewohner sich als Gastarbeiter verdingt hat-,
angeschafft wurden und nun angesichts des fehlenden
Stromanschlusses ungenutzt langsam verrosten. 2 }
2.2.

Ärztliche Versorgung

Der Ausbau des Gesundheitswesens ist in der Türkei nur
sehr gering vorarYJeschritten.Ähnlich wie in anderen Ländern ist dabei noch ein Stad~Land-Gefälle in bezug auf
die medizinische Versorgung festzustellen, aber dieses
erreicht in der Türkei doch extreme Ausmaße.
( 1) Der Verfasser konnte sich von diesem Sachverhalt im

anatolischen Hochland selbst überzeugen.

( 2) Abgesehen von der fehlenden Elektrifizierung ist

es in der Türkei auch noch nicht möglich, das Fernsehprogramm in Farbe zu empfangen.
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So kam im Jahre 1971 in Istanbul auf ca. 580 Bewohner
ein Arzt, während zum selben Zeitpun~t dieses Verhältnis in der ostanatolischen Provinz Van etwa 1 : 10 000
1
betrug. ) Wenn auch diese Relationen zumindest in bezug auf Istanbul inzwischen etwas korrigiert und auch
hinsichtlich der Provinz Van sicher noch einige andere
Faktoren mit berücksichtigt werden müssen, so dürfte
das angedeutete Mißverhältnis doch exemplarisch stehen
für die ärztliche Versorgung der ländlichen Türkei. 2 )
Bei Krankenhausbetten dürfte das Verhältnis ähnlich
sein, wobei hinzugefügt werden muß, daß es in keinem
türkischen Dorf ein Krankenhaus gibt und nur etwas
mehr als 50% der Dörfer überhaupt in erreichbarer Nähe
eines Krankenhauses liegen. Die Verteilung des medizinischen Personals gibt Auskunft darUber, inwieweit
es Dorfbewohnern in Notfällen möglich ist, möglichst
schnell ärztlich versorgt zu werden. Die folgende Tabelle unterstreicht insofern eindeutig den katastrophalen Stand des Gesundheitswesens in der ländlichen TUrkei. 3 )

~ngesichts dieser Zahlen ~ann es r.icht verwundern, dar:
der Krankenstand in bezug auf ans:ec~ende Krankheiten
in einigen Teilen des Landes sebr ~ccn ist, daß die
K i n de r s t e r b 1 i c h k e i t e be n f a 1 1 s s e r: •· g r o .~ i s t u n d d a r:
die Lebenserwartung
im \ergleic zu westeuropäischen
Ländern relativ niedrig ist.

Sehr stark betroffen von der medizinischen Unterversorgung sind dabei die Frauen, die wegen der unzureichenden Ernährung und der harten körperlichen Arbeit besonders gefährdet sind. So ergab eine Untersuchung unter
verheirateten Frauen, daß über 40% von ihnen schon eine
.
oder mehrere
Fehl- bzw. Totgeburten hatten. 1)
Gerade die Ernährung dürfte auch allgmein für die Bevölkerung ein großes Problem sein, denn zum einen ist
sie häufig unzureichend, zum anderen aber auch einseitig. So liegt die Häufigkeit des Fleischgenusses im
Durchschnitt sehr niedrig - bei vielen Landfamilien
beschränkt sich die Einnahme von fleischhaltigen Mahlzeiten höchstens auf einige Male im Jahr.

Die medizinische Versorgung in der ländlichen Türkei
(in %) :
Gesundheitspersonal

im Dorf

Arzt
Gesundheitsbeamter
Krankenschwester
diplomierte Hebamme

5,0
10,4
2,7
17 '7

3.

Aspekte der politischen Sozialisation

in erreichbarer
Nähe
Sozialisation sei hier kurz als das Lernen sozialer
Rollen definiert, d.h., dem Menschen, der nur mit
nicht ausgebildeten Instinkten geboren wird, werden
durch Lern- bzw. Identifikationsprozesse in sozialen
Institutionen (Familie, Schule, 'peer group' etc.)
Orientierungs- czw. Handlungsmuster vermittelt, um
den Erfordernissen und kulturellen Normen der Umwelt
gerecht werden zu können. Diese standardisierten Verhaltensweisen stellen sich dann in den jeweiligen sozialen Rollen dar.
Nun ist Gottschalch sicher zuzust~mmen, wenn er sagt,
daß bisher keine umfassende Theorie der politischen

66,4
60,0
39,5
50,9

( 1) Vgl. Akpinar, 0., Sozialisationsbedingungen ... ,

a.a.O., S. 22
( 2) Angesichts des enormen

Bev~lke~ungsz~wac~ses in Istanbul dürfte dieses Verhältn1s s1cher 1nzw1schen etwas
schlechter geworden sein; bei der Provinz Van muß
hinzugefügt werden, daß es sich dort überwiegend um
Bewohner kurdischer Herkunft handelt und wegen der
weitgehenden Benachteiligung dieser Bevölkerungsgruppe dieses Gebiet allgemein als infrastrukturell unterausgestattet angesehen werden muß.. .
.. .
( 3) Vgl. Staatlichen Planungsamt des M1n1sterpras1denten
der Türkischen Republik (Hrsg. ), Untersuchungen zu den
Modernisierungstendenzen im türkis~hen D~rf, ~·a:O.,
S. 215, zit: nach: Mertens, G./Akp1nar, 0., Turk1sche
Migrantenfamilien, in: Materialien zum Projektbereich
1
Ausländische Arbeiter' hrsg. von der AGG, Sonderheft
2, Bonn 1977, S. 61

( 1 ) Vg 1 . E b e n d a , S • 2 4 1 , z i t . n a c h : 1'1 e r t e n s , G • I A k p i -

nar, C., a.a.O., S. 62

_.......aii.i,.

- 114

Sozialisation vorliege, aber es lassen sich doch wenigstens einige Sozialisationsagenturen nennen, durch die
eben politische Orientierungen und Verhaltensweisen vermittelt werden. 1 ) Dabei gibt es in der Sozialisationsforschung unterschiedliche Positionen zur Frage des Zeitpunktes dieses Prozesses, d.h. von welcher Altersstufe
ab der Mensch aufnahmebereit bzw. aufnahmewillig für
die politische Sozialisation und die damit verbundene
Entwicklung des politischen Ich ist, wobei hier für die
verschiedenen Positionen stellvertretend Greenstein,
Hess und Torney, Cohn, Dawson und Prewitt genannt seien. 2)
Ohne in diesem Streit Position zu beziehen, sei hier vermerkt, daß das Kindes- bzw. Schulalter für die politische Sozialisation des Menschen als äußerst wichtig
angesehen werden muß. Ebensowenig dürfte es aber zweifelhaft sein, daß Familie und Schule nicht alleinige
Faktoren dieses Proze~ses sind bzw. daß dieser damit
abgeschlossen ist. Vi~lmehr wird der Mensen auch im Erwachsenenalter ständig weiter politisch sozialisiert es handelt sich dabe~ um einen Dauerprozeß.
Dies trifft nun um so mehr auf die Bevölkerung unterentwickelter Länder zu. Denn wenn man von einer Analphabetenrate von knapp 40% - das ist etwa die Analphabetenrate in der Türkei 3 ) -ausgeht, verliert die Schule
etwas von ihrer dominierenden Stellung im Prozeß der
politischen Sozialisation. Auf der anderen Seite gewinnen
dann Agenturen an Bedeutung, die erst in einer späteren
( 1) Vgl. Gottschalch, W., Bedingungen

u~d Chancen politischer Sozialisation, Frankfurt/Ma1n 1972, S. 7
( 2) Vgl. Greenstein, F., Children and Politics, New Haven
1975; Hess, R.D./Torney, J.V., Th~ Development of Political Attitudes in Children, Ch1cago 1967; Cohn, A.H.
Suburban City: Social Structure and Socialisation of_
Adolescents in a Black Community (Diss.), Harvard Unlversity 1972; Dawson, R.E./Prewitt, K., Political
Socialisation, Boston 1969
(3) Zu berücksichtigen sind hierbei einmal die gro~en Unterschiede zwischen der Stadt- und der Landbevo~k~
rung, zum anderen aber auch die starken altersmaß1g
und geschlechtsspezifisch bedingten Schwankungen.
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Phase in den Lebensablauf der betroffenen Menschen
eingreifen. Bezogen auf die ländliche Türkei wären
in diesem Zusammenhang dann zu nennen die Geistlichkeit, d.h. die Religion, soziale Gruppen wie Genossenschaften oder Gewerkschaften, das dörfliche Zusammenleben, d.h. ihre Kommunikations-und Handlungsstruktur, das Militär und zuletzt die staatliche Politik, jedenfalls soweit sie in direkter Beziehung zu
den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landbevölkerung
steht. Dabei werden die ersten Faktoren hier als Bestandteile der innerdörflichen Sozialisation gefaßt,
die letzten beiden als aus der Sicht des Dorfes außengeleitete' Sozialisationsagenturen.
3 .1.

Das Dorf als Ort der politischen Sozialisation:

3.1.1. Die schulische Erziehung

Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht im Jahr
1931 verloren die traditionellen Träger der Erziehung,
die Familie, die Dorfgemeinschaft und die Geistlichkeit,
formal ihre bis dahin dominierende Stellung. Faktisch
hatte aber die säkularisierte Schule große Schwierigkeiten, sich auf dem Lande durchzusetzen._Und auch heute
noch muß ein Lehrer, der in ein anatolisches Dorf geht,
viel Idealismus mitbringen, um diesen Schritt zu vollzie~
hen - nicht nur wegen der vielen Entbehrungen, die das
Dorfleben mit sich bringt, sondern auch wegen des Mißtrauens und der Widerstände, die ihm vow allen Seiten
entgegengebracht werden. 1 )
Der Besuch der Grund~chule ist für alle türkischen Kinder zwischen dem 7. und dem 15. Lebensjahr verpflichtend. Diese gesetzliche Schulpflicht war anfangs nur
( 1) Sehr eindrucksvoll schildert Mahrnut Makal, der als

Lehrer in einem zentralanatolischen Dorf tätig war,
die Lebensverhältnisse und die Schwierigkeiten, die
sich aus seiner Arbeit ergaben. Dieser schon 1950 verfaßte Bericht dürfte tn der Tendenz noch heute für
weite Teile Anatoliens Gültigkeit besitzen; vgl.
Makal, M., Mein Dorf in Anatolien, Frankfurt/Hain 1971.
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durch politischen Druck durchzusetzen. Dabei hatte die
häufig anzutreffende schulfeindliche Einstellung verschiedene Gründe. Einmal hielt der Schulbesuch die Kinder von der Arbeit im Haus bzw. der möglichen Erwerbstätigkeit ab, der Unterricht wurde nicht selten als
religionsfeindlich - vor allen Dingen nach Einführung
der lateinischen Schrift - angesehen, und generell
stimmten die Erziehungspraktiken des säkularen Schulunterrichts nicht mit den traditionellen Erziehungszielen des Dorfes überein. Darüber hinaus ergaben sich
häufig auch Rollenkonflikte zwischen dem Lehrer auf der
einen und dem Dorfgeistlichen bzw. den dörflichen
Autoritäten auf der anderen Seite. 1 ) So wurde die Schulpflicht noch vielerorts unterlaufen, und nach dem politischen Umschwung im Jahre 1950 ging der Anteil der ein. d er zuruc
.. k . 2 )
geschulten Kinder sogar w1e
Inzwischen hat sich aber aus zwei Gründen die Situation
dahingehend verändert, daß der Anteil der eingeschulten Kinder - auch der Mädchen - beinahe 100% beträgt.
Einerseits hat sich generell, und dies nicht zuletzt
auch bedingt durch die langjährige Gewöhnung, die Einstellung der Dorfbewohner gegenüber ~er säkularisierten Schule verändert, andererseits haben die ungesicherte Zukunft der Kleinbauern und die damit häufig verbundene Folge, daß sie selbst oder zumindest ihre Kinder gezwungen sind, in die Städte abzuwandern, ein verstärktes Interesse an einer Schulausbildung der Kinder
geweckt. 3 ) So wünschten bei einer Befragung im Jahre 1970
( 1) Vgl. Planck, U., a.a.O., S. 202

unter Bauernfamilien nur etwa 8~ keine Ausbildung fUr
ihre Töchter und sogar nur 0,3. keine fUr ihre Söhne.
Dagegen wUnschten sich Uber 34, eine Grundschulausbildung fUr ihre Töchter und sogar beinahe 29~ ein Hochschulstudium. FUr ihre Söhne wUnschten sich dagegen
fast drei Viertel aller Befragten e~ne Hochschulausbildung.1)
Daß die Realität hinter dieser Erwartungshaltung weit zurückbleibt, dürfte außer Frage stehen. Denn zumindest
mangels materieller Möglichkeiten haben Kinder aus Bauernfamilien nur in den seltensten Fällen die Möglichkeit,
eine weiterführende Schule zu besuchen.
Aber auch schon der Beschulungsgrad hinsichtlich der
Grundschulausbildung ist insgesamt gesehen noch unzureichend, vor allen Dingen, wenn man regionale Komponenten bzw. qualitative Aspekte berücksichtigt. So hatten
1971 noch fast 5000 von den statistisch erfaßten 36.000
Dörfern keine Schule, von den fast 9.000 Dörfern mit
unter 250 Einwohnern waren es mehr als ein Dritte1.2)
Besonders kraß tritt die unterschiedliche Schulverteilung aber bei der Aufschlüsselung nach Provinzen zutage,
denn während etwa in den Provinzen Istanbul, Ankara, Izmir,
Kayseri bzw. Adana fast 100% der Dörfer mit Schulen ausgestattet waren, galt dies in den Provinzen Erzurum,
Bitlis, Mus und Siirt nur für etwa 60-70%, in Van für weniger als die Hälfte der Dörfer. 3 )
Dieses Gesamtbild verschlechtert sich noch erheblich,
wenn man die qualitative Ausstattung der Schulen berücksichtigt. Denn auf dem Land besitzt etwa die Hälfte
aller Schulen nur einen Klassenraum, vier Fünftel aller
Schulen haben nur bis zu zwei Räume. 4 ) Und wenn man die

( 2) Mit der Einführung der allgemeinen Schulpflicht hat-

ten die Koranschulen ihre ehemals dominierende Stellung in der Grundschulausbildung.verloren: Allerd~ngs
nahm unter den konservativen Reglerungen 1n den funfziger und sechziger Jahr~n die __ Zahl der ~oge~annten
Imam-Schulen, in denen d1e Schuler zu Ge1stl1chen erzogen werden, erheblich zu.
.
(3) Nach einer Untersuchung in dem anatol1schen Dorf Sakarya {90 km südwestlich von Ankara) erwarteten 5~% der
Dorfbewohner, daß ihre Kinder nicht ~m Dorf ble1b~n
würden; vgl. Kandiyoti, D., ~ome soc1~l-ps~cholog1~a~
dimensions of social change 1n a Turk1sh v1llage, 1n.
Middle East Technical University, Studies in Development, No 4, Ankara 1972, S. 629

( 1) Vgl. Staatliches Planungsamt des Minist~r~räsidenten

der Türkischen Republik (Hrsg.), ModernlSlerungstendenzen ... , a.a.O., S. 179, zit. nach: Akpinar, 0.,
Sozialisationsbedingungen ... , a.a.O., S. 39, Vgl. auch
Kandiyoti, D., a.a.O., S. 629
. .
.. .
( 2) Vgl. Staatliches Planungsamt des M1n1sterpras~denten
der Türkischen Republik (Hrsg.), Neue Strateg1e ... ,
a.a.O., zit. nach: Akpinar, 0., Sozialisationsbedingungen ... , a.a.O., S. 50
( 3) Vgl. Nationale Erziehung in_50 Ja~ren (t~rk~sch~, Ankara 1973, zit. nach: Akp1nar, 0., SoZ1al1sat1onsbedingungen ... , a.a.O., S. 51
. .
.. .
(4) Vgl. Staatliches Planungsamt des M1n1sterpras1denten
derTürkischen Republik (Hrsg.), Neue Strategie ... , zit.
nach: Akpinar, 0., Sozialisationsbedingungen ... ,
a.a.O., S. 51
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Lehrerversorgung in Betracht zieht, dann fällt auf, daß
ein hoher Prozentsatz der Lehrer auf dem Land mehrere
Klassen betreut, was die Qualität des jeweiligen Unterrichts bzw. die angestrebten Lernerfolge erheblich beeinträchtigt.
Die Lehrinhalte bzw. -ziele hängen natürlich hauptsächliche von der Person des betreffenden Lehrers ab. Der
Anspruch allerdings, der vom Staat an die Schulausbildung gestellt wird, kann etwa umrissen werden mit der
'Erziehung zu einem türkischen Nationalbewußtsein'. Diesem obersten Ziel dienen alle weiteren Lehrtnhalte, die
den rein persönlichen Bereich (Lesen und Schreiben,
Gesundheit, Selbstdisziplin, Freizeitgestaltung), den
zwischenmenschlichen (soziales Handeln, Familie) und in
sehr oberflächlicher Form den ökonomischen Bereich
. ) um f assen. 1)
(Fleiß, Erfolgsstreben, Sparsamkelt
Die Frage stellt sich angesichts des hier skizzierten
Stoffplans, i nwi ewei t l:onkrete Bezüge zwi sehen der Schulausbildung und den tat~ächlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen herzustellen sind. Sicher erwirbt der einzelne
Schüler einige notwendige Fähigkeiten, notwendig vor
allen Dingen dann, wenn er das ,Dorf spater verläßt und
in den großen Städten auf dem Arbeitsmarkt mit anderen
konkurrieren muß, Aber weitgehend unberücksichti~t bleibt
der aktuelle Bezug, d.h. die Tatsache, daß die Bauern aufgrund topographischer, ökonomischer und politischer
Rahmenbedingungen gezwungen sind, ein äußerst kärgliches
Leben zu führen -der Appell an die Sparsamkeit wirkt
hier eher zynisch. Allgemein gesehen muß wohl bemerkt
werden, daß die Schulausbildung an den elementaren Problemen der Landbevölkerung vorbeigeht, denn Sauberkeit
und Gesundheits- bzw. Körperpflege zum Beispiel sind
abgesehen von ihrem religiösen Hintergrund nicht nur
eine Frage der Erziehung, sondern in erster Linie abhängig von den hygienischen und medizinischen Gegebenheiten.
(1) Vgl. Ortaokul Programi (Mittelschulpr?gr~mm)~ Istanbul 1970, zit. nach: Akpinar, 0., Soz1al1sat1onsbe-

dingungen ... , a.a.O., S. 52 ff.
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Aufgrund der Tatsache, daß die Schulpr·ogramme eben von
den Bedürfnissen der Bauern weit entfernt sind, läßt
sich auch, neben anderen o.g. Faktoren, das langjährige
Desinteresse der Bevölkerung an der Schulausbildung erklären. Und auch heute noch muß der Stellenwert der
Schule als Sozialisationsinstanz zumindest im Hinblick
auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen und damit auf
die Formen sozialen Zusammenlebens eher gering eingeschätzt werden.
3.1.2.

Die religiösen Kräfte

Die türkische Bevölkerung besteht zu mehr als 98% aus
Moslems. Wenn auch für viele Gegenden noch die Aussage
von Kislali gelten mag, daß die islamische Religion
nicht nur eine Doktrin, sondern die Verkörperung des
Lebens jedes einzelnen Individuums sei und dieses Leben
auch minutiijs reglementiere 1 ), so muß andererseits
darauf hingewiesen werden, daß die Strenge der religiösen Vorschriften bei den verschiedenen islamischen
Gruppierungen unterschiedlich ist. 2 ) Außerdem haben sowohl die türkische Revolution als auch die ökonomische
und gesellschaftliche Entwicklung der neueren Zeit einer
Säkularisierung des türkischen Alltags Vorschub geleistet und damit die ehemals beherrschende Stellung der
islamischen Geistlichkeit verdrängt.
Allerdings muß auch hier in der Hinsicht eine Einschränkung gemacht werden, daß allgemein von einem starken LandStadt-Gefälle auszugehen ist, d.h., daß der religiöse
( 1) Vgl. Kislali, A.T., Forces Politiques dans la Turquie

Moderne, in: Publication de la Faculte des Seiences
Politiques de l'Universite d'Ankara No 261, Ankara

1968, s. 168
( 2) In der Türkei müssen innerhalb der islamischen Reli-

gion die Schiiten und die Sunniten unterschieden werden· innerhalb der schiitischen Richtung haben die
Ale~iten eine starke Stellung - zu ihnen gehören ca.
25% der türkischen Gesamtbevölkerung. Besonders die
Aleviten sind in ihren religiösen Bräuchen weit weniger streng als die Sunniten.
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Einfluß auf dem Lande vielerorts noch als erheblich
anzusehen ist. So werden viele Aspek~e des Dorflebens
von den Grundsätzen der islamischen Religion berührt.
Frömmigkeit und religiöses Wissen sind z.B. Tugenden,
die den Sozialstatus eines Dorfbewohners in hohem Maße
beeinflussen können. Dabei wird die Frömmigkeit nicht
unbedingt an der häufigen Teilnahme an den Ritualen bzw.
den täglichen Gebetszeiten gemessen - hier werden Versäumnisse durchaus toleriert. Abstinenz vom Alkohol und
nicht übertriebenes Interesse an Frauen weisen eine Person eher als religiöse aus. Allerdings muß in diesem
Zusammenhang auf den Unterschied zwischen der strengen
islamischen Lehre und der sogenannten islamischen Volksreligion hingewiesen werden. Letztere ist häufig mit
Aberglauben gepaart. Kandiyoti stellte in ihrer erwähnten
Untersuchung eine hohe Korrelation zwischen Strenggläubigkeit und Aberglauben und damit verbundenen Bräuchen fest. 1 )
Auf der anderen Seite hat sich die Volksreligion aber
auch in vieler Hinsicht dem modernen Leben angepaßt. Zwar
ermittelte Kiray in einer Untersuchung in der Cukurova
(Gebiet um Adana) weiterhin eine starke Ablehnung von
Alkoholkonsum und Geldleihen gegen Zinsen, andererseits
wurden die Benutzung von Traktoren - das Symbol der
Modernisierung- und das Aufhängen von Bildern kaum noch
als Sünde aufgefaßt. 2 )
Auch die Stellung der Dorfgeistlichen (imam) ist in diesem Zusammenhang von einigem Interesse, da sie häufig
eine beherrschende Rolle im Dorfalltag spielen -vor
allen Dingen dann, wenn es um die Kontrolle der öffentlichen Moral geht~ Angestellt und bezahlt werden ~ie entweder vom Staat oder von dem betreffenden Dorf. Neben
ihren religiösen Aufgaben als Moscheevorsteher bzw. Leiter
der religiösen Zeremonien hängt es von ihrem Einfluß
(1) Vgl. Kandiyoti, D., a.a.O., S. 630
(2) Vgl. Kiray, M.B./Hinderink, J., Social Stratification
as an Obstacle to Development, New York 1970, S. 203

bzw. ihrem persönlichen Ansehen ab, inwieweit sie in
familiäre und dörfliche Konflikte eingreifen oder Entscheidungsprozesse beeinflussen können.
Zusammenfassend kann wohl gesagt werden, daß auch auf dem
Lande langsam ein Abbau der dominierenden Stellung der
Religion zu beobachten ist. Doch ist dies örtlich sehr
unterschiedlich - häufig hängt es eben von der Person
des Imam ab. Auf der anderen Seite haben gerade in den
letzten Jahren politische Kräfte eine verstärkte Hinwendung zum islamischen Nationalismus vollzogen und somit einem religiösem Fanatismus Vorschub geleistet.
Diese Kräfte, die sich in der MSP (Nationale Heilspartei)
unter Necmettin Erbakan zusammenschlossen, gewannen
in vielen Teilen des Landes erheblichen Einfluß, erlitten
aber in den Parlamentswahlen von 1977 einen großen
Rückschlag.
3.1.3.

Das Genossenschaftswesen

Das Genossenschaftswesen hat in der Türkei eine lange
Tradition, denn schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts gab es sogenannte Landkassen, die den Bauern
bei der Kreditaufnahme behilflich waren. Aber erst nach
der Revolution von 1923 nahm das Genossenschaftswesen
einen-im Verhältnis zu westeuropäischen Ländern allerdi~gs bescheidenen - Aufschwung. So zählte man Mitte
der sechziger Jahre etwa 2000 landwirtschaftliche Genossenschaften. Davon waren etwa 80% Kreditgenossenschaften, etwa 15% Absatzgenossenschaften, und einige wenige
betrieben eine Zuckerrübenproduktion. l) Wenn auch die
Kreditgenossenschaften ihren Aufgabenbereich erweitert
haben, indem sie z.B. den Vertrieb von Saatgut, DUngemitteln, Viehfutter etc. organisierten und landwirtschaftliche Maschinen und Geräte anschafften und den Mitgliedern
zur VerfUgung stellten, so haoen sie doch nie den Standard
( 1) Vg 1 . 0 g u z , ;l . , a . a . 0. , .) . 7 2
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von landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften
erreicht. Die Bauern, die einer solchen Kreditgenossenschaft beitraten, taten dies weniger aus der Einsicht,
gemeinsam effektiver wirtschaften zu können, sondern
in der Hoffnung, auf diesem Wege günstiger an Kredite
zu kommen.
In den sechziger Jahren gab es dann verstärkt Ansätze
zur Gründung landwirtschaftlicher Kooperativen. Diese
freiwilligen Zusammenschlüsse einzelner Bauern sollten
die gemeinschaftliche Bewirtschaftung der Anbauflächen
der Mitglieder besorgen und darüber hinaus den Absatz
der landwirtschaftlichen Produkte organisieren. Kooperativen dieser Art waren also eine Antwort auf die
immer unsicherer werdende Existenz der Kleinbauern, die
allein häufig ungünstigen Marktbedingungen und damit
Verschuldung ausgesetzt waren.
Allerdings blieben die langfristigen Erfolge dieser
staatlich unterstützten Kooperativen vornehmlich aus
zwei Gründen aus. Einmal entwickelten sie sich in den
seltensten Fällen zu Mehrzweckgesellschaften~ d.h.,
sie besorgten meistens nur den Absatz eines bestimmten
Produkts -überwiegend Milch. Andererseits, und dies
dürfte der gravierendste Faktor sein. wurden die Kooperativen in der Mehrzahl von mittelständischen Bauern
getragen. Die Bauern, die mit derartigen Projekten in
ihrer Existenz stabilisiert werden sollten, hatten
häufig ihr Land schon an größere Bauern verpachtet,
waren verschuldet und hatten sich zur Mitarbeit bei
eben diesen Großbauern verpflichtet. Insofern kamen sie
nur selten in den Genuß der Vorteile, die eine örtliche Kooperative mit sich brachte. 1 ) Als trotz staatlicher Stützungsmaßnahmen allgemein das Interesse an
den Landkooperativen nachließ, erließ das Ministerium
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für Dorfangelegenheiten im Jahre 1964 eine Verordnung,
nach der der Beitritt zu bestimmten Kooperativen gekoppelt wurde mit der bevorzugten Behandlung von Anträgen
auf Auslandsbeschäftigung. Damit sollte natürlich auch
das Ziel verfolgt werden, die aus dem Ausland zurückfließenden Rimessen für die Entwicklung dieser sogenannten
Dorfentwicklungskooperativen zu nutzen und den im Ausland Beschäftigten nach ihrer Rückkehr einen Arbeitsplatz zu sichern. 1 )
Die Zahl dieser im Volksmund "Almanya-kooperatifi"
{Deutschland-Kooperativen) genannten Zusammenschlüsse
stieg erheblich, jedenfalls so stark, daß das zuständige
Ministerium weder genügend finanzielle Hilfe bereitstellen noch planend eingreifen konnte. Genauso schnell,
wie das Interesse an diesen Kooperativen zugenommen
hatte, ließ es aber auch während der Rezession in der
Bundesrepublik im Jahre 1967 nach, denn die Chance, vermittelt zu werden, war trotz der Mitgliedschaft gering.
Erst 1969, als die Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik wider sprunghaft anstieg, wurde das Programm
der Dorfentwicklungskooperativen neu belebt. Dabei nahm
die Entwicklung mit all ihren negativen Folgen einen
ähnlichen Verlauf wie Mitte der Sechziger Jahre. Ende
1974, also nach dem Anwerbestopp in der Bundesrepublik,
existierten 5376 Dorfentwicklungskooperativen mit
960.000 Mitgliedern, jedenfalls auf dem Papier. 2 )
Der erwähnte Einschnitt in der bundesdeutschen Ausländerpolitik wurde dann abermals auslösendes Moment für
ein Stagnieren des Dorfkooperativenprogramms. Zwar fliessen weiterhin Rimessen der noch in der Bundesrepublik
tätigen Mitglieder in einige Projekte, aber die ursprüngliche Euphorie ist ge$toppt - die noch bestehenden Kooperativen, die mit dem Anreiz zur Auslandsarbeit angekurbelt worden waren, haben heute mit den gleichen
{1) Vgl. Abadan-Unat, N. u.a., Migration and Develeop-

( 1) Vgl. Kandiyoti, D., ~ocia~ Change .a~d Social Stratification in a Turk1sh V1llage, 1n. The Journal of
Peasant Studies, Vol. 2, Jan 1975, S. 217 f.

me n t , a . a . 0 . , S . 10 6
(2) Ebenda, S. 108
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3.1.4.

Schwierigkeiten zu kämpfen wie die o.g. Kooperativen
ohne eine derartige Koppelung. 1 )
Wenn man landwirtschaftlichen Produktionsgemeinschaften
einen sozialisierenden Aspekt zusprechen will, dann bezieht sich das darauf, daß die Mitglieder kollektives
Wirtschaften als etwas Positives für sich selbst erfahren,
also auf den Lernprozeß, daß Existenzsicherung bzw. Produktionssteigerungen nur im solidarischen Handeln zu
erreichen sind. Eine Genossenschaft bzw. Kooperative,
die diesem Anspruch gerecht wird, kann als Sozialisationsagentur benannt werden. Diesen Anspruch erfüllen
aber kaum die erwähnten landwirtschaftlichen Gesellschaften in der Türkei. Weder war, von Ausnahmen natürlich
abgesehen, die Motivation zum Beitritt in dieser Hinsicht gelagert - vielmehr wurde sie durch einen staatlichen Anreiz überhaupt erst geschaffen und war somit
außengeleitet -, noch kann während der Mitgliedschaft
eine wesentlich~ Bewußtseinsveränderung in der Richtung
auf die Einsicht von der Notwendigkeit kollektiven Wirtschattens angenommen werden. Gerade die Stagnation der
Projekte bzw. das Desinteresse der Baue~n bei Wegfall
der Auswanderungsoption ist ein deutliches Zeichen für
die Grenzen dörflicher Solidarität. Im Arbeitsbereich
hat die Selbständigkeit - und sei sie auch nur noch fiktiv - weiterhin einen hohen Stellenwert. So muß der erzieherische Grad einer Kooperative bzw. Gen0ssenschaft
doch sehr gering eingeschätzt werden.

( 1) Der Verfasser besichtigte Ende 1976 in dem zentral-

anatolischen Dorf Hanli (nahe Sivas) eine im Rahmen
des Dorfentwicklungsprogramms entstandene Kooperative, die ursprünglich als Mehrzweckgesellsc~aft ge-.
plant war, über die Milchwirtschaft bzw. d1e Organlsation ihres Absatzes aber nie hinausgekommen ist. Obwohl eine größereAnzahl ihrer Mitglieder noch in der
Bundesrepublik arbeitete und die Kooperative weiterhin finanziell unterstützte , hatte das Projekt bescheidene Ausmaße und vergleichsweise geringe Erfolge vorzuweisen.
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Die dörfliche Gemeinschaft

Es ist sicherlich unmöglich, eine allgemeingültige und
umfassende Schilderung des dörflichen Lebens zu geben,
denn dies unterscheidet sich nicht nur nach der jeweiligen geographischen Lage und den topographischen bzw.
klimatischen Gegebenheiten, sondern ist z.B. auch abhängig von der jeweiligen Größe des Dorfes und darüber·
hinaus von so vielen in der Struktur des betreffenden
Dorfes begründeten Faktoren, daß ein einheitliches Schema den unzähligen Differenzierungen nicht gerecht würd~.
Darum soll hier auch nicht eine Darstellung des türkischen Dorfes schlechthin gegeben werden. Vielmehr sollen
in diesem Zusammenhang einige Aspekte erwähnt werden,
die in der Struktur des Dorfes als organisatorischer
Einheit und als Lebensgemeinschaft im weiteren Sinne
verhaftet sind und die die Sozialisation des Dorfbewohners nachhaltig beeinflussen.
Die unzulänglichen Straßen- bzw. Verkehrsverbindungen
in weiten Teilen des Landes haben zur Folge, daß die
meisten Dörfer auch heute noch über relativ geringe
ständige Verbindungen zur Außenwelt verfügen. Das bewirkt eine besonders starke Hinwendung des einzelnen
Dorfbewohners auf alle Dinge, die im Dorf passieren,
Stirling spricht in diesem Zusammenhang von einer
"inneren Intensität".!) So ist es keineswegs untypisch
für ein türkisches Dorf, daß fast alle männlichen Bewohner auch schon im Dorf geboren sind und auch der weitaus überwiegende Teil der Frauen von hier stammt. Jeder
kennt jeden sehr genau, und sogar die Feinde im Dorf
sind "intime Feinde".
Gerade das Wort "Feinde" muß wahrscheinlich in einem
sehr viel ernsteren Sinne gefaßt werden, als das bei
uns häufig der Fall ist. Denn neben den auch in einem
deutschen Dorf anzutreffenden Streitigkeiten und Reibereien gibt es in einem türkischen Dorf Auseinandersetzungen, die den verbalen Bereich häufig überschreiten, die
( 1 ) Vg 1 • St i r 1 i ng , A. P . , Tu r k i s h v i 11 a ge , Lo nd o n 19 6 5 ,

s.
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schlimmstenfalls, wenn es z.B. um die Sühne einer Mordtat bzw. Beleidigung der Frauenehre geht, den Tod von
Beteiligten mit einschließen. Diese Fehden umfassen dann
1
ganze Sippen und überdauern häufig Generationen. >
Auf der anderen Seite gibt es aber auch sehr starke integrative Kräfte. Zwar besitzen die einzelnen Haushalte
eine gewisse Unabhängigkeit voneinander, aber genauso,
wie sie untereinander rivalisieren, kooperieren sie auf
vielen Gebieten miteinander. Diese Zusammenarbeit bezieht
sich z.B. auf die Verteidigung des Dorfterritoriums und der
Wasserrechte, auf die gemeinsame Nutzung von Weideplätzen
sowie von dörflichen Gemeinschaftseinrichtungen (Dreschplatz, Wasserstelle, Moschee usw.). Darüber hinaus spielt
die sogenannte Nachbarschaftshilfe bei verschiedenen
feierlichen Anlässen, aber auch in Notfällen eine wichtige Rolle. 2 > Die Tatsache, daß der einzelne Haushalt
auf Nachbarn und auf verschiedene dörfliche Einrichtungen angewiesen ist, in Notfällen außerdem der Hilfe des
Dorfes sicher sein kann, bildet ein starkes Bindeglied
in der Beziehung des einzelnen Bewohners zu seinem Dorf.
Gerade im Zusammenhang mit der plötzlichen Transponierung
von Menschen aus ihrer agrarischen Soziilisation in eine
hochmechanisierte industrielle und der damit verbundenen
Frage nach der Verarbeitung dieses häufig mit "Kulturschock" bezeichneten Problems spielt der Erfahrungshorizont des Dorfbewohners eine wichtige Rolle. Hier
gibt es natürlich wieder erhebliche Unterschiede, die
begründet sind in den unterschiedlichen Verkehrs- und
Kommunikationsverbindungen des einzelnen Dorfes. Aber
auch bei relativ "entwickelten" Dörfern dauert dieser
Prozeß erst wenige Jahre an, so daß man davon ausgehen
kann, daß auch in ihnen noch häufig überkommene Vorstellungen vorherrschen.
(1) Vgl. Stirling, A.P., A death and a youth club: feuding in a Turkish village, in: Anthropological
Quarterly, Vol. 33, No 1, Washington 1960
(2) Vgl. Planck, U., a.a.O., S. 147

Es fällt dem anatolischen Dorfbewohner daher schwer,
sich ein wirklichkeitsgetreues Bild der Welt zu machen.
Er interpretiert alles aus seinem dörflichen Erfahrungsbereich und kann daher die soziale Komplexität der modernen Industriegesellschaft nicht erfassen bzw. unterschätzt Größenordnungen und Entfernungen in der weiteren Umwelt. So kommt er natürlich auch zu völlig
falschen Vorstellungen über Arbeitsweisen überörtlicher
Institutionen bzw. generell über viele Aspekte des
täglichen Lebens in den Bereichen, die außerhalb des
Dorfes bzw. höchstens noch des Nachbardorfes liegen.
Es muß allerdings noch einmal darauf hingewiesen werden, daß sich der Erfahrungsbereich der Dorfbewohner
ständig erweitert. Dazu trägt neben den Erzählungen
von aus dem Ausland zurückgekehrten Mitbewohnern auch
die Möglichkeit bei, verstärkt Informationen durch den
Gebrauch von Massenmedien (Radio, Zeitung) zu beziehen.
Darüber hinaus bedeutet auch der Besuch in der Stadt
für den Dorfbewohner angesichts der in weiten Teilen
des Landes doch inzwischen ziemlich regelmäßig verkehrenden Beförderungsmittel immer weniger ein Abenteuer.1>
Ebenso wie der Erfahrungshorizont sind sicher auch die
Einstellungen des Landbewohners einem ständigen Wandel unterzogen. Hier allerdings generalisierende Aussagen~ zu machen wäre spekulativ. So werden zwar dem
türkischen Bauern in der Literatur Einfachheit, Genügsamkeit, Anspruchslosigkeit und Fatalismus zugesprochen, doch erscheinen diese Eigenschaften weniger als
Ausdruck einer spezifischen Mentalität, sondern müssen
·auf dem Hintergrund der jeweiligen Lebenslage interpretiert werden. 2 ) Gerade die Genügsamkeit muß wohl eher
als Ausdruck des Realitätssinns für die augenblicklichen
materiellen Gegebenheiten angesehen werden - Beobachtungen in der Cukurova besagen nämlich, daß, sobald
die Dorfbewohner Möglichkeiten zur Veränderung ihrer
Situation sehen, die Anspruchshaltung und damit häufig
(1) Vgl. Tugac, A., In~i~es.of Modernization: Erenköy,
A Case of Local In1t1at1ve, in: Benedict, P. u.a.,
a.a.O., S. 159
(2) Vgl. Planck, U., a.a.O., S. 160

128 auch die Unzufriedenheit wachsen. 1 )
Während auf die Bewußtseinslage des türkischen Dorfbewohners, speziell sein politisches Verhalten, weiter
unten noch näher eingegangen wird, ist hier die Frage
zu klären, in welcher Beziehung die Dorfbewohner zu
ihrem jeweiligen Heimatort stehen bzw. welches die
Faktoren sind, aufgrund derer sie sich ihm verbunden
fühlen.
Geborgenheit und Verhaltenssicherheit, Dinge, die ein
Dorf dem jeweiligen Bewohner in gewisser Hinsicht
bietet, sind sicher Aspekte, die auch für die meisten
westeuropäischen Dörfer stehen könnten. Für die Charakterisierung der türkischen Dorfgemeinschaft reichen
diese Erklärungsansätze allerdings nicht aus. Der
einzelne Dorfbewohner zieht sein Selbstverständnis aus
seiner Mitgliedschaft in der Dorfgemeinschaft. Er wäre
bis zur Selbstaufgabe unter Hintanstellung aller innerdörflichen Streitigkeiten bereit, das Territorium,
aber auch den Ruf des Dorfes, notfalls mit Waffengewalt zu verteidigen. Das eigene Dorf steht in der sozialen Rangskala {der Dörfer) immer an erster Stellet
es ist in jeder Hinsicht besser als alle. anderen. 2 )
Die Solidarität der Dorfgemeinschaft nach außen schützt
das einzelne Individuum vor Gefahren -in der Solidargemeinschaft gewinnt der einzelne Dorfbewohner überhaupt
erst seine Identität.
Wenn also zusammenfassend der türkische Dorfbewohner
im Tönnies•schen Sinn als eine Gemeinschaftsexistenz
beschrieben werden kann, so muß doch abschließend darauf hingewiesen werden, daß natürlich auch seine Beziehung zum Heimatort einem Wandel unterworfen ist.
Viele, die längere Zeit außerhalb des Dorfes gelebt
haben, sehen es nach ihrer Rückkehr häufig mit sehr
{ 1} Vgl. eben da
(2} Vgl. ebenda, S. 166 f.

129 kritischen Augen. Andererseits vollzieht sich auch
bei vielen, die sogar im Ausland gearbeitet und somit
völlig andere Lebensformen gesehen haben, die Reintegration in die dörfliche Gemeinschaft nahtlos. Nicht
selten setzt sich dieser enge Zusammenhalt sogar in
der Fremde fort, sei es in den Gecekondus von Ankara
bzw. Istanbul oder in einer deutschen Großstadt, wo
dann durch den sukzessiven Zuzug von Menschen mit demselben Herkunftsort die ursprünglichen dörflichen
Strukturen weitgehend wieder aufgebaut werden.

3. 2.

Außerdörfliche Sozialisationsagenturen

3.2.1. Das Militär
Unter den Faktoren, die von außen sozialisierend auf
die Dorfbewohner einwirken, sei hier zunächst das Militär erwähnt, da es im Laufe der Zeit für die gesamte
Türkei eine nicht unwichtige Stellung als Sozialisationsinstanz errungen hat.
Die Armee war es, die, nachdem sie die Revolution von
1923 getragen hatte, die Modernisierungsprozesse im
ganzen Lande durchsetzte und auch selbst durchführte.
So Wdren Armeeangehörige an dem Aufbau eines laizi stischenBildungswesens beteiligt. Auch im Innenverhältnis wurde ein Bildungssystem aufgebaut, das frei
von religiösen Einflüssen war.
Während Jugendliche, die kein Hochschulstudium absolviert haben, die Wehrdienstzeit als einfache Soldaten zwischen dem 20. und 22. Lebensjahr ableisten
müssen, erwartet Hochschulabsolventen nach ihrem Studium ein achtzehnmonatiger Dienst als Offizier bzw.
üffiziersanwärter. 1 )
{1) Vgl. Akpinar, 0., Sozialisationsbedingungen ... ,
a.a.O., S. 85
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Für den türkischen Bauern stellte sich die Wehrpflicht
lange Zeit ambivalent dar. War es ihm einerseits möglich, zum ersten Mal einen längeren Aufenthalt außerhalb des Dorfes zu erleben, lesen und schreiben zu
lernen, soweit er noch Analphabet war, und darüber
hinaus an Berufskursen teilzunehmen, so erwies sich
die Dienstzeit andererseits als der zeitlich begrenzte
Verlust einer Arbeitskraft. Angesichts der Beschäftigungsverhältnisse auf dem Lande und der ständig drohenden
Notwendigkeit, in die Städte abzuwandern, lernten die
Bauern mit der Zeit die Vorteile der Militärzeit schätzen. Neben der verlockenden kostenlosen Berufsausbildung gilt der Militärdienst besonders auf dem Land als
Garant für den Beweis der Männlichkeit.
In diesem Zusammenhang kommt der Jahrhunderte alten
Militärtradition des Osmanischen Reiches sicher eine
nicht unbedeutende Rolle zu. Oberstes Primat war lange
Zeit die militärische Ausbildung, die ökonomischen
Grundlagen des Landes waren an militärischen Zielsetzungen ausgerichtet, und sogar die Sozialorganis~tion des
Reiches war nach militärischen Prinzipien strukturiert.
Dies spiegelt sich dann auch, wie oben angedeutet, in
der spezifischen Form des türkischen Feudalismus wider
und war einer der Gründe dafür, daß eine bürgerliche
Umwälzung wegen des Fehlens eines erstarkenden, ~in
heimischen Bürgertums ausblieb.
Letztlich war auch die politische Entwicklung der
Türkei im 20. Jahrhundert vornehmlich durch Eingriffe
des Militärs geprägt. Abgesehen von der Revolution von
1923 spielte das Militär bei den anschließenden Reformbewegungen eine wichtige Rolle (auch Atatürk war
ehemaliger Armeeinspektor). 1960 und 1971 griff dann
das Militär ebenfalls wieder in das politische Leben
ein. Und auch heute noch kommen Ansätze zur Verwirk-
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lichung ehemaliger kemalistischer Prinzipien
weitgehend aus militärischen Kreisen.
3.2.2. Wanderarbeit und gewerkschaftliche Kontakte
Ein weiterer Faktor, durch den von außen Einflüsse auf
das Dorf einwirken können, ist der eventuelle Kontakt
.
0 rgan1sa
. t.1onen. 1 )
von Dorfbewohnern mit gewerkschaftllchen
Dies kann aber nur in zwei verschiedenen Formen geschehen. Entweder handelt es sich um Wanderarbeiter,
d.h. um Bauern, die sich für eine bestimmte Zeit zur
Arbeit außerhalb des Dorfes verdingen, oder um Landarbeiter, also um landlose Bauern, die ihren Lebensunterhalt durch Lohnarbeit auf den Latifundien von Großbau7
ern oder auf staatlichen Farmen verdienen.
Die gewerkschaftliche Orientierung unter landwirtschaftlichen Arbeitern istin der Türkei insgesamt nicht sehr
stark. Von den etwa 500.000 Lohnarbeitern im Agrarsektor waren nach Angaben des Arbeitsministeriums etwa
20% in einer Gewerkschaft - wahrscheinlich sind es in
Wirklichkeit höchstens 15%. 2 ) Diese Zahlen geben aber
ein falsches Bild von den tatsächlichen Verhältnissen
wieder. Denn die größte Landarbeitergewerkschaft TarimIs stützt sich hinsichtlich ihrer Mitgliedschaft hauptsächlich auf Arbeiter, die auf den staatlichen Großf~rmen beschäftigt sind und deren Verdienst-und Lebensverhältnisse weit über denen liegen, die ihre Kollegen
durch Lohnarbeit bei privaten Bauern erwarten können.
Auf deren Arbeitsbedingungen haben landwirtschaftliche
Gewerkschaften kaum einen Einfluß.
Das Problem der Wanderarbeiter stellt sich in der Türkei in vornehmlich zwei Aspekten dar, wie oben näher
erläutert ist. Einerseits betrifft es Landbewohner,
die zum Zweck des Ernteeinsatzes für einige Monate über( 1) Zur Entwicklung und Struktur der türkischen Gewerk-

schaftsbewegung sie S. 154ff.dieser Arbeit.
( 2) Vgl. Hale, W.~1., Labour Unions in Turkey: Progress
and Problems, in: Ders. (Hrsg.), Aspects of Modern
Turkey, London - New York 1976, S. 66
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wiegend in die fruchtbaren Regionen der Cukurova
(Adana) oder der Schwarzmeerküste abwandern - ihre
Zahl wird auf 100.000 geschätzt. Andererseits stammt
auch der überwiegende Teil der Bergwerksarbeiter aus
ländlichen Regionen - von den insgesamt 120.000 Beschäftigten etwa zwei Drittel.
Bei den landwirtschaftlichen Saisonarbeitern wird man
kaum von gewerkschaftlichen Erfahrungen ausgehen können.
Anwerbung, Vermittlung und Entlohnung laufen meist
auf sehr persönlicher Basis ab und entziehen sich so
den üblichen Bedingungen eines Arbeitskontraktes. Wenn
man außerdem das große Angebot an Arbeitskräften berücksichtigt, dann wird verständlich, daß eine zentral
gesteuerte Tarifpolitik für alle landwirtschaftlichen
Arbeiter kaum zu realisieren ist und somit auch Gewerkschaften in diesem Bereich ihrer wichtigsten Funktion beraubt sind.
Anders verhält es sich dagegen mit den Saisonarbeitern
im Bergbau. Bei ihne~ kann man meistens von gewerkschaftlichen Erfahrungen ausgehen. Allerdings sind diese in
·den letzten fünfzehn Jahren häufig negativ ge~esen und
haben zu unkontrollierten Streikaktionen geführt.
Während die Führungsschicht und die Ingenieure, d.h.
die Angestellten z. B. der Bergwerksgesellschaft von
Kozlu (Zonguldak) meist aus entfernteren Gegenden gekommen sind, rekrutiert sich die überwiegende Zahl der
Arbeiter aus den umliegenden Dörfern. Sie a~beiten ·nach
einem Rot~tionsprinzip, d.h., es findet ein ständiger
Wechsel der Belegschaft statt. Abgesehen von landsmannschaftlichen Rivalitäten zwischen den Angestellten und
den Arbeitern haben vor allen Dingen aber die harten und
oft gefährlichen Arbeitsbedingungen zu Konflikten geführt. Als in solchen Situationen die Gewerkschaft,
deren Funktionäre teilweise auch von außen eingesetzt

-

waren, nicht eindeutig für die Arbeiter Stellung bezog,
wendeten sich die Proteste und Streikaktionen auch gegen
sie. Diese "wilden" Streiks waren dann eine Manifestation der Solidarität unter den Arbeitern ähnlicher Herkunft, sie waren Ausdruck des Protests von sogenannten
Halbproletariern.
Die Kozlu-Streiks von 1965 und 1967 haben jedenfalls
sicher nicht dazu beigetragen, daß die Arbeiter bäuerlicher Herkunft ein positives Verhältnis zu gewerkschaftlichen Organisationen bekommen haben. Solidarisches
Handeln wurde nicht durch die Gewerkschaft initiiert,
sondern hatte seinen Ursprung in der bäuerlichen Tradition und in der Erfahrung gleicher, unterprivilegierter Lebenslage. 1 )

3.2.3. Zum politischen Verhältnis von Staat und
Bauernschaft
Als ein wichtiger Faktor der politischen Sozialisation
muß die staatliche Agrarpolitik angesehen werden; denn
sie bestimmt in hohem Maße die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Landbevölkerung und muß daher häufig als
Ursache für eine positive bzw. negative Einstellung
der Bauernschaft oder eines Teils der Bauernschaft
angesehen werden. Dabei geht es weniger um die Analyse
aktueller politischer Maßnahmen, die den Agrarsektor
betreffen, als vielmehr um die historische Entwicklung
des Verhältnisses zwischen Staat und Landbevölkerung,
da sie verschiedene Einstellungs- und Verhaltensmuster
der Bauern bis in die Gegenwart geprägt zu haben
{1) Vgl. Fisek, K., Devlete Karsi Grevlerin Kritik Tahlili, (Kritische Analyse der Streiks gegen den Staat),
(Diss.), Siyasal Bilgiler Fakültesi, Sevinc Matbaasi,
Ankara 1969, S. 115 ff.
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scheint. 1 )
Nach der Revolution von 1923 wurde für die neue Führung
das Verhältnis zur Landbevölkerung zu einer entscheidenden Frage, denn die politischen Maßnahmen hinsichtlich
des Agrarsektors beeinflußten die Stabilität des politischen Kräfteverhältnisses und damit auch die Entscheidungen der gesamten Wirtschaftspolitik. Diese Aussage
bekommt noch mehr Gewicht, wenn man sich verdeutlicht,
daß nicht nur in den zwanziger, sondern auch noch Mitte
der vieriiger Jahre über 80% der Bevölkerung in der
Landwirtschaft beschäftigt waren bzw.von ihr lebten. 2 )
Als nach Beendigung des Unabhängigkeitskampfes - des
Kampfes um die Befreiung
von der griechischen Besetzung und gegeh die englische.bzw .. französische Invasiondie Türkei wieder, wie schon in den Vorkriegsjahten, zu
einem wichtigen Exporteur landwirtschaftlicher Erzeugnisse heranwuchs, kam dies der Klasse zugute, die auch
schon vorher den Hauptanteil der landwirts~haftlichen
Produktion beherrschte, den Großgrundbesitzern. Die
·liberale Außenhandelspolitik und verfügbares ~apital ermöglichten es ihnen, landwirtschaftliche Maschinen zu
kaufen und somit rationeller zu wirtschaften, was letztlich nur die Konzentration von Boden in ihren Händen
(1) In der Literatur wird diese spezielle Problematik kaum

behandelt. Es überwiegen Berichte über die Entwicklung
des Agrarsektors insgesamt, über die soziale Lage der
Bauern allgemein und über die Besitzverhältnisse in
ihren extremen Erscheinungsformen. Inwieweit aber politische Programme bzw. Entscheidungen einzelne Fraktionen innerhalb der Bauernschaft zu bestimmten Zeiten
begünstigten oder benachteiligten, wird, wenn überhaupt, nur am Rande erwähnt. Die einzige, mir bekannte,
umfassende Analyse dieser angedeuteten Problematik
1eisten Bi rtek und Keyder, deren Aufsatz eine Reihe ·von
hier verarbeiteten Fakten entnommen sind; Vgl. Birtek,
F./Keyder, C., Agriculture and the State: An lnquiry
into Agricultural Differentiation and Political Alliances: The Case of Turkey, in: The Journal of Peasant
Studies, Vol. 2, No 4, 1975, S. 446-467
(2) Vgl. Christiansen-Weniger, F., Die soziale Lage des
türkischen Bauern von 1923-1963, in: Soziologus N.F.,
Jg. 14, Heft 1, 1964, S. 65; Karpat, K.H., Turkey•s
Politics. The Transition to a Multi-Party-System,
Princeton 1959, S. 99

135

-

beschleunigte. Hinzu kam, daß 1925 die Abgabe des sogenannten Ackerzehnten aufgehoben wurde - eine Maßnahme,
die eine Konze5sion an die Großgrundbesitzer darstellte,
andererseits den Staat eines Drittels seines Einkommens
beraubte. 1 )
Grundsätzlich muß diese Entscheidung unter dem Gesichtspunkt gesehen werden, daß die neue tilrkische Regierung
schon während des Befreiungskrieges eine Allianz mit den
Großgrundbesitzern gebildet hatte, eine Verbindung, die
der politischen Entwicklung entsprach, nämlich der Integration der Tilrkei in die Weltwirtschaft, wobei dem Land
die Rolle des Erzeugers von Primärgiltern zugedacht war.
Allerdings profitierten neben den Großgrundbesitzern
auch noch die mittleren Bauern von der Aufhebung der Abgabepflicht sowie von einigen anderen die Landwirtschaft
begilnsti~enden administrativen Maßnahmen. So war gegen
Ende der zwanziger Jahre die tilrkische Landbevölkerung
mehr am wirtschaftlichen Geschehen beteiligt als je
zuvor. Die mittlere Bauernschaft begann OberschUsse zu
erwirtschaften, die Großgrundbesitzer waren fest in den
Weltmarkt integriert, was natürlich ein Anwachsen ihrer
politischen Stellung im Lande bedeutete.
Ihre ökonomische Stellung war allerdings auch erheblich
krisenanfälliger -eine Tatsache, die sich in der Weltwirtschaftskrise dann negativ bemerkbar machte. Die
Weltmarktorientierung wirkte sich nun zum Nachteil aus,
innenpolitisch zeigte sich das in einer Schwächung ihrer
vormals starken Position. Die Abkehr von der liberalen
Wirtschaftspolitik nach der Krise und der Obergang zu
einer stark protektionistischen Politik verstärkten
diese Tendenz.
Während auf dem industriellen Sektor der Staat bemüht
war, mittels zahlreicher Vergünstigungen das Entstehen
( 1) Vg 1 . Kien i t z , F. K. , a . a . 0. , S . 80
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einer nationalen Unternehmerklasse zu fördern, suchte
er im agrarischen Sektor jetzt die Kooperation mit der
mittleren Bauernschicht. Die Ursachen für diese Entscheidung müssen in der schon erwähnten Neuorientierung
der türkischen Wirtschaftspolitik gesehen werden. 1 )
Die Rolle, die dabei der Landwirtschaft zugedacht war,
hatte drei Aspekte. Ein übergeordneter beinhaltete die
Erwartung, daß die Agrarproduktion der Türkei in Zukunft
die früher notwendigen Lebensmittelimporte langfristig
ersparen würde. Dies bedeutete im konkreten Sinn die umgehende Selbstversorgung auf dem Getreidesektor. Hinzu
kam dann ein Faktor, der sich aus dem Industrialisierungsprogramm der Regierung ableitete, speziell aus der Notwendigkeit, das hierfür notwendige Kapital auf dem
Inlandmarkt - ausländisches Kapital sollte aus Gründen
der nationalen Eigenständigkeit, wie erwähnt, nicht eingesetzt werden - zu bekommen. Da nach der Weltwirtschaftskrise besonders im städtischen Bereich keine Finanzierungsmöglichkeiten für den genannten Zweck gegeben waren sollte der von der Landwirtschaft erwirtschaftete
•
2)
Oberschuß dafür verwandt werden.
Für eine derartige Politik bot sich die mittlere Bauernschaft als Partner wegen ihrer inneren Struktur, aber
auch ihrer Produktionsweisen und ihrer spezifischen
Marktsituation an. Die Großgrundbesitzer waren, da am
Weltmarkt orientiert, der direkten Preiskontrolle durch
die Regierung entzogen. Dagegen war jedes Weizenprogramm
auf die Unterstützung durch die unzähligen mittleren und
kleinen Bauernhöfe angewiesen. Dabei kam dem Staat, da
die Bauern wegen ihrer starken Dispersion bzw~ der daraus
resultierenden mangelnden Organisierung nicht selbst
auf dem Markt aktiv werden konnten, die Rolle eines
Zwis~henhändlers zu, der die jeweiligen Preise festlegte.

(1) Vgl. S. 15f dieser Arbeit
(2) Vgl. Birtek, F./Keyder, C., a.a.O., S. 452
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Eine Maßnahme trug besonders zur engen Bindung der mittleren Bauernschicht an die Regierung bei, das Preisstützungsprogramm. Danach zahlte nach einem Gesetz
aus dem Jahre 1932 die Regierung vorübergehend den Bauern einen Weizenpreis, der ~m ca. 35% über dem Weltmarktniveau lag. Dies war zweifellos die einschneidendste
Maßnahme, die mittlere Bauernschicht als Bündnispartner
zu gewi~nen, denn diese wurce nun völlig von der Regierung abhängig, wenn es um dEn Absatz ihrer Oberschüsse
ging - die Stützungsmaßnahmen sollten sie zu verstärkter Oberschußproduktion anhalten.
Die staatliche Politik der creißiger Jahre förderte
generell die landwirtschaft'iche Produktion, ihre Maßnahmen wirkten sich aber unterschiedlich auf die einzelnen Fraktionen der Bauernschaft aus. Indem der Staat
den Einsatz moderner landwirtschaftlicher Maschinen
unterband, wandte er sich gegen die Großgrundbesitzer
und begünstigte auf der anderen Seite die Besitzer von
menschlicher Arbeitskraft, also die unzähligen kleinen
und mittleren Bauernbetriebe. 1 )
Der Kriegsbeginn veränderte die ökonomische Situation
der Türkei, nicht zuletzt wegen der ungleichen Vereinbarungen, mit denen der Nichtangriffspakt erkauft worden war- das betraf vornehmlich den lndustrialisierungsp~ozeß, der durch die landwirtschaftlichen Oberschüsse
überhaupt erst ermöglicht worden war.
Die Rekrutierung von etwa einer Million Arbeitskräften
zu militärischen Zwecken traf hauptsächlich die arbeitsintensiven Weizenanbaugebiete der zentralen Hochebene
und damit die mittlere Bauernschicht. Hinzu kam, daß
die Regierung den Weizen von den Bauern weiterhin zu
niedrigen Preisen kaufte, während gleichzeitig das
übrige Preisniveau zwischen 1939 und 1944 um etwa das
4,5 fache anstieg. Die Folge war, daß die Bauern ver(1) Vgl. ebenda, S. 455
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suchten, ihre überschüssigen Erträge auf dem Schwarzen
Markt abzusetzen. Zwar wurden durch ein Gesetz im Jahre
1942 die Bestimmungen dahingehend verschärft, daß die
Abgabe der Oberschüsse zentral kontrolliert wurde,
trotzdem konnte der Schwarze Markt nicht völlig ausgeschaltet werden. Daher wurde 1943 ein Gesetz erlassen,
das die Abgabe von 8-12% der landwirtschaftlichen Erträge in Waren oder Geld anordnete.
Dies war sicherlich der Höhepunkt der während des
Krieges gegen die Landwirtschaft gerichteten Politik
und dürfte entscheidend zur Entfremdung der mittleren
Bauernschicht gegenüber dem Staat beigetragen haben,
da der kriegsbedingte Entzug von Arbeitskräften den
Großgrundbesitzern wegen ihrer maschinellen Überlegenheit ohnehin schon das Obergewicht gegenüber der mittleren Bauernschicht zurückgab.Diese litt an ihrer
neuen politischen Stellung der Vorkriegszeit .. Sie war
zwar mobilisert und auch in die Wirtschaft integriert,
aber verwundbar durch wirtschaftliche Flauten und von
daher anfällig für andere politische Ideen.
Daß diese Gefahr nicht unbegründet war, zeigte sich in
den Nachkriegsjahren und spätestens in den Parla~ents
wahlen von 1950. Im Jahre 1946 hatte die Regierung
eine neue Landreform vorbereitet. Neben einem relativ
harmlosen Reformpaket, das nur die Aufteilung sehr
großer Ländereien in effektivere Produktionseinheiten
vorsah, enthielt das Programm die sogenannte "Klausel
17", nach der alles Land, das durch Lohnarbeit bzw. Pacht
bearbeitet wurde, an die ansässigen besitzlosen Bauern
verteilt werden sollte, soweit diese nicht Wanderarbeiter waren. Natürlich stieß diese Gesetzesinitiative
auf den erbitterten Wider~tand der Großgrundbesitzer,
die sich inzwischen auch in der Regierungspartei eine
gewisse Machtposition geschaffen hatten. So wurde zwar
die besagte Klausel 17 im Parlament verabschiedet, aber

-

ihre Durchführung in den betreffenden Ausschüssen
verhindert.
Der Hintergrund der geplanten Landreform mußte in dem
Bemühen der Regierung gesehen werden, einen neuen Bündnispartner innerhalb der Landbevölkerung zu finden,
und hierfür kamen nur noch die armen Bauern in Frage.
Aber zu spät hatten die kemalistischen Kräfte in der
Regierungspartei diese Möglichkeit erkannt. Während
auf dem rechten Flügel der Partei im Laufe des Krieges die reichen Bauern ihren Einfluß verstärkt hatten,
rächte sich nun in dem unvermeidlichen Konflikt die
ideologische Ausrichtung der Partei während der letzten
15 Jahre. Der klassenlose Nationalismus 1 ) und auf der
anderen Seite die Bandbreite ihrer Mittelklassenbasis
verhinderten im entscheidenden Moment das Bündnis
mit der besitzlosen Landbevölkerung -jedenfalls solange es keine unmittelbaren Erfolge zeigte.
Der Mißerfolg der Landreform hatte eine quasi initialzündende Wirkung. Auf der Welle dieses Erfolges konnten
die opponierenden konservativen Kräfte die Wahlen von
1950 gewinnen. Die neue Regierung handelte gemäß der
Feststellung eines nationalen Wirtschaftskongresses im
Jahre 1948, daß nämlich die bisherige staatliche, stark
dirigistische Wirtschaftspolitik die Entwicklung des
Landes behindert habe. 2 ) So wurden weitere ökonomische
Liberalisierungsmaßnahmen durchgeführt, wie z.B. die
weitgehende Aufhebung der Einfuhrbeschränkungen. Die
zusätzliche umfangreiche Gewährung von Krediten hatte
zur Folge, daß die Großbauern wieder verstärkt landwirtschaftliche Maschinen importieren konnten, vor

(1) Vgl. ebenda S. 460
(2) Vgl. Erbas, 1., Strukturanalyse der Wirtschaftsentwicklung in der Türkei (Diss.), Berlin 1963, S. 84 f.
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allen Dingen Traktoren. Die zunehmende Mechanisierung
im landwirtschaftlichen Bereich setzte aber auf der anderen Seite viele Arbeitskräfte frei bzw.führte dazu,
daß Pachtverträge gekündigt wurden, traf damit also Kleinbauern, die von größeren bäuerlichen Betrieben ein Stück
Land in sogenannter Teilpacht bearbeiteten. 1 ) Zwar beinhalte~ diese Maßnahme eine Oberwindung gewisser feudaler Erscheinungsformen - die Teilpacht stellte sich
in der Praxis als Naturalpacht dar, und die Pächter
waren von den jeweiligen Grundbesitzern häufig materiell
völlig abhängig -, bewirkte aber, daß viele Bauern nun
gänzlich erwerbslos wurden und meist zur Abwanderung
in die Städte gezwungen waren. 2 )
Diese Politik erlebte bis in die heutige Zeit keinen
einschneidenden Kurswechsel - die Unterbrechungen der
konservativen Regierungen waren jeweils zu kurz, um
langfristige An~~rungen der Landwirtschaftspolitik zu
bewirken. Diese Tatsache drückt sich auch deutlich in
der oben näher beschriebenen Entwicklung der Eigentumsverhältnisse an landwirtschaftlicher Nutzfläche aus.

4.

Zum politischen Verhaltenspotential der Dorfbewohner _

In welcher Weise die verschiedenen Faktoren der politischen Sozialisation nun jeweils das politische Verhalten bzw. Formen der politischen Partizipation der
Dorfbewohner konstituieren, kann hier nicht benannt
werden, da hierfür umfangreiche empirische Untersuchungen zum Zusammenhang von Lebens- und Arbeitsbedingungen und Strukturen des politischen Bewußtseins der
Genannten fehlen. Zwar liegen zwei Arbeiten zur Frage
{1) Vgl. Christiansen-Weniger, F., a.a.O., S. 71
{2) Vgl. Steinhaus, K., a.a.O., S. 156

der politischen Partizipation und des Nationalbewußtseins bei türkischen Bauern vor, doch lassen beide
Untersuchungen den kausalen Zusammenhang zu den Sozialisationsbedingungen und damit zur Lebens- und Arbeitssituation weitgehend unberücksichtigt.!)
Während Frey die drei Variablen vorherrschendes Zugehörigkeitsgefühl ( 11 preferred loyality 11 ) , bewunderte Personen ( 11 persons admired 11 ) und Charakteristika der Türken
(characteristics of Turks 11 ) zu Geschlecht, Schulbildung, regionaler Herkunft, Alter und der Erreichbarkeit
durch Massenmedien in Beziehung setzt, vergleicht özbudun die Wahlbeteiligung ( 11 voting participation 11 ) bzw.
die jeweilige Wahlentscheidung mit der sozio-ökonomischen
Entwicklung des Dorfes. dem Landbesitz und dem Vorhandensein von örtlichen Parteiorganisationen. Trotz dieses
aufgezeigten Mangels lassen sich aber aus beiden Untersuchungen einige Aspekte ablesen, die für die Ortung
des politischen Verhaltens der türkischen Landbevölkerung relevant erscheinen.
Die ersten freien Wahlen in der Türkei im Jahre 1950,
die mit einer vernichtenden Niederlage der bis dahin
quasi als Staatspartei regierenden Republikanischen Partei endeten, sind wahrscheinlich auf dem Land entschieden worden. Das Mehrparteiensystem hatte die Stellung
der Landbevölkerung entscheidend verändert, sie wurde
jetzt zu einem nicht mehr zu vernachlässigenden Faktor
in der sozialen, politischen und ökonomischen Entwicklung des Landes. 2 >

(1) Vgl. Frey, F.W., Socialization to National ldentifi-

cation among Turkish Peasants, in: The Journal of
Politics, Vol. 30, 1968, S. 934-965; özbudun, E.,
Political Participation in Rural Turkey, in: Akarli,
~.D./Ben-Dor, G., (Hrsg.), Political Participation
1n Turkey, Bogazici University Publications, Istanbul
19 7 5 ,

s.

3 3 - 60

(2) Vgl. Szyliowicz, J.S., Political Change in Rural
Turkey: Erdemli, The Hague and Paris 1966, S. 16
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Während der Dorfbewohner vorher nur eine geringe Rolle
im politischen Entscheidungsprozeß gespielt hatte, wurde
er nun plötzlich von Abgeordneten bzw. Politikern hofiert- dies bedeutete für das politische Selbstverständnis der Bauern sicherlich einen wichtigen Einschnitt. l} Nun waren sie auch in der Lage, aktiv auf
die Verschlechterung ihrer Lebensbedingungen zu reagieren.
Die Wahlentscheidung von 1950 läßt aber sicher keine
Rückschlüsse auf die tatsächliche politische Orientierung der Landbevölkerung zu. Die mittlere Bauernschaft
antwortete auf ihren ökonomischen Niedergang, die Kleinbauern auf das Ausbleiben der Landreform - die Wahl war
auf dem Lande weitgehend eine Protestwahl. Hieraus einen
generellen Konservatismus der Landbevölkerung abzuleiten wäre falsch, denn die Republikanische Partei
hatte sich vorher auf die städtische Elite gestützt,
sich also nie besonders um die politischen Belange der
Dörfler gekümmert.Außerdem war die Lobby der Großgrundbesitzer nach ihrem zwischenzeitliehen Tief gerade in
letzter Zeit innerhalb der Partei wieder erst•r~t.
Die Beteiligung der Landbevölkerung am politischen Willensbildungsproze6 ist vornehmlich durch zwei Faktoren
bestimmt. Einerseits ist das Verhältnis zu übergeordneten Institutionen, die häufig als fremdbestimmt erfahren werden, von tiefem Mißtrauen geprägt - die Ursachen hierfür sind nicht zuletzt in der staatlichen
Agrarpolitik der letzten fünfzig Jahre zu suchen. Oieses Mißtrauen wird selbstverständlich auch auf Parteiorganisatione~ übertragen. Andererseits ist das Delegiertenprinzip dem türkischen Bauern weitgehend fremd.
Er neigt eher zu den innerhalb des Dorfes üblichen
Formen, nämlich denen der persönlichen Einflußnahme.
So überrascht auch nicht das Ergebnis einer Untersuchung,
bei der Dorfbewohner befragt wurden, ob sie einen
(1) Vgl. Kolars, J.F., The Integration of the Villager

into the National Life of Turkey, in: Karpat, K.
(Hrsg.). Social Change and Politics in Turkey, leiden
1973, s. 185 ff.

strengen bzw. entscheidungsfreudigen Bürgermeister
bevorzugen würden, gegenüber einem, der die Mitbestimmung
der Dorfbewohner betont. Die gleiche Alternative wurde
für die stdatliche Regierung zur Wahl gestellt. Während
sich dr8i Viertel der Befragten für einen Bürgermeister
entschieden, der die anderen Bewohner mitberaten läßt,
fiel Jie Entscheidung im z~eiten Fall unentschieden
aus. 1 ) Aus diesem Ergebnis spricht neben Mißtrauen und
dem Unvermögen, individuelle Techniken der persönlichen
Einflußnahme auf überörtliche politische Entscheidungsprozesse zu übertragen, natürlich auch der Zweifel,
auch nur in der geringsten Art und Weise nationale
politische Entscheidungen mitbeeinflussen zu können.
Gerade dieser letzte Aspekt, der zumindest Kenntnisse
von überörtlichen Prozessen verlangt und damit einen
bestimmten sozio-ökonomischen Entwicklungsstand des
betreffenden Dorfes voraussetzt, wird unterstrichen
durch Untersuchungsergebnisse von özbudun über den Zusamme~hang von Wahlbeteiligung und dem Grad dtr sc7~J
ökonomischen Entwicklung in Landgemeinden. 2 )
Die negative Korrelation zwischen beiden Faktoren kann
dabei nur auf den ersten Blick überraschen. Denn gerade in
wenig entwickelten Gemeinden sind die Autoritätsstrukturen
noch sehr stark ausgeprägt, und einer anerkannten Autorjtät, sei sie nun Familienoberhaupt, Großgrundbesitzer,
Dorfvorsteher oder Geistlicher, fällt es daher leichter,
die jeweils in einem Abhängigkeitsverhältnis stehenden
Dorfbewohner zur Stimmabgabe anzuhalten. Das betrifft
natürlich nicht nur die Höhe der Wahlbetei1igung, sondern determiniert auch in hohem Maße die Wahlentscheidung.
(1} Wgl.
(2)

Frey, W.E., Five Nations plus One: Comperativ: Survey. Research on Pol itical Efficacy, S. 31 ff.,
z1t. nach: özbudun, E., a.a.O., S. 39 f.
Vgl. özbudun, E., a.a.O., S. 42 f.
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Die Folge ist dann meistens ein Ergebnis von nahezu
hundert Prozent für die eine oder die andere Richtung.
Zusammenfassend kann man daher die These stützen, da~.
je kleiner und rückständiger ein Dorf ist, es der traditionellen Dorfobrig~eit um so leichter fällt, die
Dorfbewohner zu einer hohen Wahlbeteiligung und einheitlichen Wahlentscheidung zu bewegen. Umgekehrt kann
solch eine Beeinflussung natürlich auch eine totale
Wahlenthaltung zeitigen, wie es Nuhrat am Beispiel
zweier Dörfer nachwies,die auf diese Weise gegen das
Fehlen bestimmter Einrichtungen (hier: Straße und
Trinkwasser) protestieren wollten. 1 )
Ähnlich gelagert scheint die Situation in den Beziehungen zwischen Großgrundbesitzern und den von ihnen in
irgendeiner Form abhängigen Kleinbauern. Powell beobachtete dabei, daß die Fäden der Kooperation eher zwischen den Klassen, also zwischen einem solchen Patron
und den von ihm Abhängigen verlaufen, während die Konfliktebene meistens innerhalb der jeweiligen Klasse anzutreffen ist, also zwischen den Großgrundbesitzern
oder zwischen den von ihnen abhängigen Bauern - von
einem Klassenkampf sei das halbfeudale Verhältnis
Patron-Kleinbauer daher weit entfernt. 2 ) Andererseits
tendieren Bauern, die in Verbindung mit großen, kapitalistisch orientierten Farmen stehen, eher zur Mitgliedschaft in einer Partei oder Gewerkschaft, was, sicher mit
Abstrichen, als Ausdruck eines gestiegenen Klassenbewußtseins bewertet werden kann. 3 )
Die oben angedeutete weitreichende Skepsis gegenüber
überörtlichen Institutionen bzw. Parteiorganisationen
hat nun zu Entwicklungen geführt, die für die soziale

( 1 ) Nuhrat, C., Türkiye Köylerinde Olagandis

Oy Verme,
Ankara Oniversitesi Siyasal Bilgiler Fak 1tes i Dergisi, XXVI, 1971, S. 219-244, hier S. 23 ' zit. nach:
özbudun, E., a.a.O., S. 43
( 2 ) Vgl. Powell, J.D., Peasants in Politics, unveröffentlichtes Manuskript, 1972
(3) Vgl. özbudun, E., a.a.O., S. 45

Struktur im Dorf insofern bezeichnend sind, als s1e der
Tendenz, nämlich politische Entscheidungen und Konflikte auf die persönlich erfahrbare dörfliche Situation
zu transponieren, Rechnung trägt. So war es für den
Außenstehenden auch erstaunlich, daß sich angesichts
der generell doch sehr beschrankten politischen Informationen, vor allen Dingen hirsichtlich der sozialen
und ideologischen Differenzierungen zwischen den einzelnen Parteien, ein Zweiparteiensystem- abgesehen
von dem zwischenzeitliehen Er~tarken religiöser und
stark nationalistischer Kräftt - in der ländlichen
Türkei weitgehend etablieren •onnte. Die genauere Analyse dieses Sachverhalts biettt allerdings eine durchaus plausible Erklärung. Denn die großen Parteien haben sich häufig bei der Gründung von örtlichen Unterorganisationen auf schon bestehende Gruppen, vornehmlich Verwandtschaftsgruppen, gestützt. 1 ) Wenn die
großen politischen Parteien die Interessen und politischen Ambitionen von Gruppen oder einzelnen lokalen
Autoritäten nicht erwidern, weichen diese nicht selten
auf kleinere Parteien aus oder kandidieren als Unabhängige.
So gründet sich die Parteienzugehprigkeit auf Dorfebene häufig eben nicht auf streng politische Kriterien, sondern die schon bestehenden Gruppen im Dorf
vert-reten ihre spezifischen Gruppeninteressen nun unter
dem Namen irgendeiner Partei. So kann dann auch die
Wahlentscheidung in diesen Dörfern nicht als Ausdruck
unterschiedlicher ideologischer Ausrichtung eingeschätzt werden, sondern ist meistens nur eine Fortführung der schon immer bestehenden Rivalitäten und
Differenzen zwischen einzelnen innerdörflichen Fraktionen.
Dies darf nun allerdings nicht zu dem Schluß verleiten, daß der Dorfbewohner nicht interessiert an überörtlichen politischen Ereignissen sei. Ganz im Gegen(1)

Vgl. Szyli::>wicz, J.S., The Political Dynamics in
Rural Turkey, in: The Middle East Journal, Vol. XVI,
1962,

s.

432
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146 teil ist der Besucher eines türkischen Dorfes oft erstaunt über die weitreichenden politischen Kenntnisse ,
vor allen Dingen, wenn er das unzureichende Kommunikationsnetz berücksichtigt. Doch die Erklärung hierfür muß in der Alltagssituation des Dorfes gesehen werden, der regelmäßige Besuch im Dorfcafe und die ständigen Diskussionen bilden die Grundlage dazu.
Die Dorfbewohner sind in ihrer Freizeit, und viele haben
eine permanente Freizeit, ständig unter sich. Diese
Männergesellschaft - aufgrundder islamischen Lebensart
und der auch in der Arbeitsteilung begründeten scharfen Trennung von Mann und Frau ist diese Gesellschaft
zumindest auf dem Lande eine rein maskuline -wird nur
gering durch äußere Einflüsse abgelenkt. So kehrt das
Gespräch über die dörflichen bzw. religiösen :hemen
immer wieder zu politischen Fragen zurück. Und in diesen Diskussionen sind dann die Meinungsführer diejenigen, die am meisten die Zeitung lesen oder die auf
Grund ihres Militärdienstes und der verschiedenen Kenntnisse, die sie außerhalb des Dorfes erworben haben, in
der Lage sind, das Gelesene oder Erfahrene zu Ubersetzen
bzw. für den Nachbarn und Freunde nachvollziehbar zu
machen. Infolgedessen ist es nicht sehr verwunderlich,
daß die Dorfbewohner allgemein sehr interessierte Konsumenten der politischen Nachrichten sind, sie sind
häufig außerordentlich gut informiert über Ereignisse
aus dem In- und Ausland.
Das bedeutet allerdings nicht, daß sie aufgrund dieser
Kenntnisse Anstöße für die Veränderung ihrer Existenz
gewinnen. Die auf das Dorf begrenzte und damit für
diese Aufgabe unzureichende Vorstellungskraft hindert
den Dorfbewohner daran, die politischen Informationen,
die er sich auf irgendeinem Wege beschafft hat, so einzuordnen, daß er daraus für sich persönlich in der einen
oder anderen Form Konsequenzen ziehen könnte. Hierfür
muß aber weitgehend auch die Schuld bei den herrschenden

politischen Kräften des Landes gesehen werden, denen
es bisher kaum gelungen ist, auf die essentiellen Bedürfnisse der Landbevölkerung einzugehen und - quasi
mediatisierend - diese über die bloße Wahlbeteiligung
hinaus in die nationale Politik zu integrieren.
Sicher muß der sozio-ökonorrische Entwicklungsstand
eines Dorfes immer berücksichtigt werden, aber özbudun
konstatiert doch bei weiten Teilen der Landbevölkerung
ein Verlangen nach einem umfassenden sozialen Reformprogramm, ·wobei es der Repuolikanischen Partei bisherüber die Wahl von 1977 liegen allerdings noch keine Analysen vor - nicht gelungen ist, diese Neigung für sich
auszunutzen. 1 ) Insgesamt gesehen kann das politische
Verhalten der Landbevölkerung als ambivalent, aber durchaus interessiert bezeichnet werden - die Fähigkeit, die
gewonnenen Informationen mit der eigenen Situation zu
verknüpfen, könnte die Basis für eine aktive politische
Partizipation herstellen.
5.

Auswirkungen der Land-Stadt-Wanderung auf die
Migranten

Die Stadt stellt, wie oben erwähnt, für viele Türken
ländlicher Herkunft, die im Ausland Beschäftigung gefunden haben, eine Zwischenstufe dar. Natürlich hat
dieser Aufenthalt in der Stadt je nach Dauer auch entsprechend intensive Auswirkungen auf den Migranten und
beeinflußt seine weitere Sozialisation nachhaltig. Grundlagen für die Ortung dieser Veränderungen sind wiederum
die Lebens- und Arbeitsbedingungen, mit denen der Landbewohner in der Stadt konfrontiert wird bzw. denen er
unterworfen ist. Diese gelten in ähnlicher Form natürlich auch für die Migranten, die städtischer Herkunft
sind, jedenfalls für den Teil, der in ärmlichen Verhält-

(1) Vgl. özbudun, E., a.a.O., S. 54
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148 nissen lebt - und das trifft, wie auf S. 85 ausgeführt
ist, wohl für die meisten von ihnen zu.
Dem Stellenwert entsprechend, der der Stadt als Durchgangsstufe im Migrationsprozeß eines Teils der türkischen Arbeiter zukommt, will ich mich hier auf einige
Faktoren beschränken, die für den Sozialisationsprozeß
wesentlich erscheinen und die letztlich eine Beurteilung der politischen und gewerkschaftlichen Dispositionen
des Migranten vor der Aufnahme einer Beschäftigung im
Ausland zulassen.
Wichtig erscheint in diesem Zusammenhang primär eine
kurze Betrachtung der Veränderungen im politischen
Verhalten der ursprünglich durch dörfliche Einflüsse
geprägten Bewohner von Gecekondu-Arealen durch das Leben in diesen Gebieten. Allerdings kann dieser Aspekt
natürlich nicht unabhängig gesehen werden von den neuen
Arbeitsbedingungen, die häufig den ersten Kontakt mit
der industriellen Welt bedeuten. Dabei ersbheint einerseits von Bedeutung, welche Stellung der Arbeiter in
der türkischen Gesellschaft bzw. im politischen Prozeß
einnimmt, andererseits müssen hierbei auch eventuelle
gewerkschaftliche Kontakte berücksichtigt werden - vor
allen Dingen im Hinblick auf die weiter unten dargestellte gewerkschaftliche Orientierung der türkischen
Arbeiter in der Bundesrepublik. Dabei ist es notwendig,
einen kurzen Oberblick über die historische Entwicklung
der türkischen Gewerkschaftsbewegung und ihre aktuelle
Situation zu geben.
5.1.

Das Leben in Gecekondus -Sozialstruktur und
politisches Verhalten

Generalisierende Aussagen über das Leben in Gecekondus
zu machen fällt insofern schwer, als es sich hierbei
um Siedlungen sehr unterschiedlichen Alters handelt.
Zeytinburnu, die älteste Istanbuler Gecekondu-Siedlung,

existiert als solche schon seit 1945. 1 ) Nach erbitterten
Kämpfen mit der Gendarmerie in den Jahren 1947/48 nahm
die Besiedlung Anfang der fünziger Jahre rapide zu, und
nach dem offiziellen Zensus hatte Zeytinburnu 1965 über
100.000 Einwohner. 2 )
Nun wirkt sich das Alter einer Gecekondu - Siedlung
nicht nur auf die Einwohnerzahl aus, sondern betrifft
vor allen Dingen deren infrastrukturelle Ausstattung
mit Wasser, Strom, Straßen etc., kann also als Indikator für den Grad der Modernisierung gesehen werden.
Darüber hinaus werden natürlich auch die Altersstruktur der Bewohner, ihre Arbeitssituation und ihre soziale Distanz ·zur ehemaligen agrarischen Lebensweise
durch das Alter der Siedlung determiniert . Denn eines
ist allen Gecekondu -Siedlungen gemeinsam: Der überwiegende Teil ihrer Bewohnerschaft stammt vom Lande
und war im agrarischen Sektor tätig. 3 )
Charakteristisch für die Gecekondu - Siedlungen ist
das relativ niedrige Durchschnittsalter der Bewohner,
wenn man jedenfalls den Zeitpunkt ihres Zuzugs zugrunde legt. Hart ermittelte in seiner Untersuchung von
1969 in Zeytinburnu, daß die Männer durchschnittlich
im Alter von 30 Jahren in die Siedlung gekommen waren. 4 )
( 1) Vgl. Saran, N., Squatter Stellement (Gecekondu)

Problems in Istanbul, in: Benedict, P. u.a., a.a.O.,
334

s.

( 2) Vgl. ebenda, S. 332 f.
( 3) Nach der Untersuchung von Saran waren in Zeytinburnu

72.5% der Befragten ländlicher Herkunft; vgl. Saran,
N., a.a.O., S. 341
( 4) Vg 1 . Hart , C. W. M. , Zey t i n b ur n u Ge c e k o ndu Bö 1g es i ( Di e
Gecekondu -Siedlung Zeytinburnu), lstanbul: Istanbul
Ticaret Odase Yayinlari, 1969, S. 30 f. und 129 f.,
zit. nach: özbudun, E., Social Change and Political
Participation in Turkey, Princeton University Press
1976, s. 191
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Vielfach bilden diese jungen Leute aber nur die Vorhut,
denn häufig ziehen Verwandte oder Nachbarn nach. So
kann es passieren, daß sich nach einigen Jahren die ursprünglichen dörflichen Strukturen in der neuen Umgebung wieder etabliert haben, Sitten und Gebräuche werden weiter gepflegt, und so verbindet eine Gecekondu Siedlung in vieler Hinsicht die Vorteile des dörflichen
Lebens mit den positiven Aspekten der Stadtnähe. 1 ) Keineswegs darf daraus aber geschlossen werden, daß die Gecekondu - Siedlungen den Charakter von städtischen Dörfern
haben, vielmehr sind sie die Durchgangsstation für Leute,
dieim Begriff sind, sich in das städtische Leben zu integrieren. 2 )
Allgemein wird hervorgehoben, daß die Beschäftigungsmöglichkeiten und damit der Lebensstandard von GecekonduBewohnern sich gegenüber ihrer früheren Situation verbessert haben. Zwar liegen Untersuchungen nur über ältere Siedlungen vor, doch deuten sie die Tendenz an, daß
es sich hier nicht jeweils um einen Hort der Arbeitslosigkeit handelt. Viele Bewohner arbeiten offiziell
als gelernte Arbeiter, Handwerker oder kleine Händler.
Inwieweit allerdings den zugewanderten Gecekondu-Bewohnern industrielle Arbeitsplätze offenstehen, kann
hier nicht genau belegt werden; der überwiegende Teil
von ihnen ist wohl im Dienstleistungssektor bzw. in
kleinen Läden beschäftigt und ist somit eher dem großen
Heer der Unterbeschäftigten zuzurechnen. Trotzdem muß
die Einkommenssituation der Gecekondu-Bewohner insgesamt
erheblich besser eingeschätzt werden, als dies in ihren
Herkunftsorten der Fall war.

(1) Vgl. Suzuki. P., Peasants without plows: some Ana-

tolians in Instanbul. in: Rural Sociology, Vol. 31,
No 4. S. 428-438
(2) Vgl. Karpat. K.H., The Politics of Transition: Political Attidudes and Party Affiliation in the Turkish Gecekondu, in: Akarli, E.D./Ben-Dor, G. (Hrsg.),
a.a.O .• S. 91 f.
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Hierin liegt auch die Ursache dafür, daß der überwiegende
Teil der Zugezogenen nicht wieder in das Heimatdorf
zurückkehren will, denn die Gründe, die sie zum Verlassen ihres Dorfes ehemals veranlaßt haben, sind die
gleichen bei der Entscheidung, in der Stadt zu bleiben.
In dem Dorf hatten sie kein Land oder zu wenig Land,
um ihre Familie ernähren zu können, die Stddt bot ihnen
in jeder Hinsicht bessere Verdienstmöglichkeiten. Nun
liegen zwar die Lebensbedingungen in den Gecekor.dus erheblich unter denen der meisten Stadtbewohner. Aber die
Gecekondu-Bewohner vergleichen ihre Si~uation nicht mit
der der Stadtbewohner, sondern mit Jer ihres ehemaligen Dorflebens. InsofPrn bedeutet das Leben in den Gecekondus für die Betroffenen einen ~ortschritt und wird als
erster Schritt eines weiteren sozialen Aufstiegs begriffen.1)
·
Angesichts dieser weitverbreiteten Einstellung werden
auch einige Aspekte des politischen Verhaltens von Gecekondu-Bewohnern verständlich. Sie befinden sich gewissermaßen in einem transitorischen Prozeß, d.h., man trifft
auf Einstellungen bzw. Verhaltensweisen, die weder gänzlich ländlich noch städtisch sind, sondern die eine
Kombination beider bilden. So charakterisiert Karpat die
politische Einstellung von Gecekondu-Bewohnern als eine
Mischung aus Mystizismus und Pragmatismus. 2 ) Mystisch
verklärt erscheint der absolute Glaube an das Gemeinwesen, das durch nichts zu verdrängende Vertrauen in den
Staat, denn eine der wichtigsten politischen Grundeinstellungen der Gecekondu-Bewohner ist die Überzeugung,
daß der Mensch in irgendeiner organisierten politischen
Gesellschaft leben müsse. Während also die Idealisierung
des Staates aus der dörflichen Situation für Karpat
durchaus ableitbar ist, sieht er in den Forderungen nach
Verbesserungen in der Ausstattung der Siedlungen eine
(1) Vgl. Saran, N., a.a.O., S. 359
(2) Vgl. Karpat, K.H., The Politics of Transition ... ,
a.a.O., S. 94

152 die sehr pragmatisch die Internalisierung
sozialer Rechte bzw. Ansprüche verdeutlicht.!)
Diese ambivalente Tendenz wird noch klarer, wenn einerseits die Gecekondu-Bewohner ihr Vertrauen in charismatische politische Personen bzw. ihre Bewunderung betonen, auf der anderen Seite aber der Partei ,die diese
Persönlichkeiten repräsentieren, ihre Stimme verweigern.
Diese überraschende Beobachtung beinhaltet zweierlei:
Einmal fühlt der ehemalige Dorfbewohner sich nicht mehr
dem - je nach dem Entwicklungsstand und .der Sozialstruktur des Dorfes mehr oder weniger starken - Gruppendruck
und den traditionellen Verbindungen verpflichtet, sondern trifft seine Wahlentscheidung aufgrund eigener
Interessen. Andererseits -und dies ist für das politische
Verhalten des Gecekondu-Bewohners charakteristisch zeigt sich hierin eine rein instrumentelle Einstellung
gegenüber den politischen Parteien. 2 )
Sowohl hohe Wahlbeteiligung in den Gecekondus als auch
der hohe Grad an aktivem politischen Verhalten (Mitgliedschaft in Parteien, Gewerkschaft etc.) unterstützen
diese Aussage. Die Wahlentscheidung ist vorrangig determiniert durch aktuelle Probleme und praktische Interessen
- weniger durch ideologische Grundsätze. Um Stimmen zu
sammeln, ist es Aufgabe der politischen Parteien, den
potentiellen Wähler davon zu überzeugen, daß seine Klasse - und dabei handelt es sich um eine unterprivilegierte
- hinsichtlich ihrer politischen Rechte eine wichtige
gesellschaftliche Stellung einnimmt. Und diese; politische
Unterrichtung spielt sich auf direkter kommunikativer
Ebene bzw. aufgrund von persönlichen Beziehungen ab also Formen, die den ehemaligen Dorfbewohnern keineswegs fremd sind.
Es ist daher nicht erstaunlich und kann auch nicht als
Ausdruck einer konservativen Grundeinstellung gewertet
werden, daß die Gerechtigkeitspartei 1965 und auch
noch 1969 in einigen Istanbuler Gecekondu-Siedlungen
Entwicklung~

(1) Vgl. ebenda
(2) Vgl. Uzbudun, E., Social Change ... , a.a.O., S. 210
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die Mehrheit erhielt. Die Po~itiker dieser Partei
waren wegen ihrer pragmatischen und unbürokratischen
Einstellung gegenüber den Problemen der Bewohner beliebt. Der inzwischen ansteigende Swing zugunsten
der Republikanischen Partei wird mit deren wohlfahrtsstaatlichem Programm erklärt. 1 )
Die häufige Meinung, daß die Abtrennung von der dörflichen Gemeinschaft mit all ihren sozialen und kommunikativen Strukturen und die Enttäuschung über vielfach
nicht erfüllte Erwartungen, die an die Land-Stadt-Wanderung geknüpft wurden, eine Entpolitisierung der Gecekondu-Bewohner bcwirken,wird durch die vorliegenden
Untersuchungen nicht belegt. Vielmehr muß zusammenfassend bemerkt werden, daß die Politik eine zentrale
Stelle im Gecekondu-Leben einnimmt. In der Obergangsphase vom Land zur Stadt sind alle Probleme, also die
Errichtung einer Behausung, die Arbeitssuche, die Inanspruchnahme infrastruktureller Annehmlichkeiten, mit der
Politik verknüpft. Sie schafft neue Kommunikationsstrukturen, erleichtert dem Migranten die Teilhabe an städtischen Belangen und bildet so insgesamt ein Medium für
die soziale, ökonomische und kulturelle Integration des
Gecekondu-Bewohners in das städtische Leben.
Während im Dorf die politischen Parteien meistens mit
Familienclans bzw. entsprechenden Gruppen assoziiert
wurden, bedingen die neuen sozialen Strukturen, daß
der Gecekondu-Bewohner von diesen sehr persönlichen Beziehungen abstrahiert und ein eher abstraktes Verhältnis zu politischen Parteien als Interessenorganisationen
bekommt. Seine Einstellung gegenüber diesen Parteien
hat allerdings einen rein instrumentellen Charakter,
ideologische Konzepte sind ihm fremd - Parteien und
ihre Repräsentanten dienen ihm als Mittel, aktuelle Bedürfnisse hinsichtlich seiner Lebens- und Arbeitsbedingungen zu befriedigen.
(1) Vgl. Karpat, K.H. The Politics of Transition ... ,
a.a.O., S. 110 f.
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5.2.

-

Die Gewerkschaftsbewegung in der Türkei

Viele Land-Stadt-Migranten finden, wenn auch meistens
unter großen Schwierigkeiten und nicht selten unterbezahlt, in der Stadt einen Arbeitsplatz, und häufig
resultiert daraus der erste Kontakt mit der industriellen
Arbeitswelt. Ober die Zahl derer, für die sich die interne Migration also in dieser Hinsicht als erfolgreich
erwiesen hat, liegen keine Zahlen vor. Man muß aber wohl
davon ausgehen, daß viele von denen, die ursprünglich
eine bäuerliche bzw. quasi selbständige Existenz hatten,
diese gegen einen Lohnarbeiterstatus eingetauscht haben,
sei es nun im industriellen, handwerklichen oder Dienstleistungsbereich.
In diesem Zusammenhang gewinnt auch die türkische Gewerkschaftsbewegung an Bedeutung, einmal als Interessenorganisation einer sich entwickelnden Lohnarbeiterschaft,
andererseits aber auch im Hinblick auf den eventuellen
zweiten Schritt vieler Migranten, die Aufnahme einer
Beschäftigung im Ausland. Gerade vor diesem Hintergrund
soll hier nun aber nicht eine breite historische Betrachtung der türkischen Arbeiter- bzw. Gewerk~chaftsbe
wegung geleistet werden. Vielmehr soll eine kurze Skizze
ihrer Entwicklung die Darstellung ihrer Struktur und
aktuellen Auseinandersetzungen nur ergänzen.
Etwa in der Mitte des letzten Jahrhunderts bildeten sich
in verschiedenen wirtschaftlichen Bereichen des Landes
Teile einer Arbeiterklasse heraus. So wird berichtet,
daß zur Erntezeit in der Cukurova (Adana) bis zu 60.000
Wanderarbeiter 15 bis 16 Stunden am Tag arbeiteten. Außerdem trugen die Rüstungs-, Papier-, Leder- und Textilindustrie zur Herausbildung einer nationalen Arbeiterklasse
bei, vor allen Dingen in den großen Städten Istanbul,
Bursa und Izmir. Ein anderer Bereich war der Bergbau
in Zonguldak und Eregli am Schwarzen Meer. Letztlich
trugen auch die zum Eisenbahnbau getätigten Investitionen
dazu bei, daß landlose bzw. arme Bauern sich als Arbeiter
verdingten. 1 >
(1) Vgl. Ataöv, T., The Place of the Worker in Turkish
Society and Politics, in: The Turkish Yearbook of
International Relations 1967, Vol. VIII, Ankara
Universitesi Basimevi 1970, S. 87

Wenn auch über diese Zeit keine detaillierten Berichte
über Streikaktionen vorliegen, so muß doch angenommen
werden, daß es sporadisch zu Aufständen gegen die unmenschlichen Arbeitsbedingungen kam. Es gibt allerdings
einige Notizen darüber, daß Ansätze von Arbeiterorganisationen unnachgiebig verfolgt und die Initiatoren bestraft wurden. So wurde der "Verein zur Verteidigung der
Rechte der Arbeiter", der 1871 gegründet wurde, als
die erste türkische Arbeiterassoziation bekannt. Kurz
darauf, im Jahre 1872, fand dann der erste größere Streik
in den Docks von lstanbul statt. 1 )
In der folgenden Zeit gab es. verschiedene Streiks, überwiegend in Istanbul, die von der Polizei oder auch von
der Armee unterdrückt wurden. 2 } Ausführliche Berichte
liegen hierüber allerdings nicht vor, da sie wahrscheinlich der Zensur zum Opfer fielen.
Das Jahr 1908 war gekennzeichnet durch die Erhebung der
Jungtürken, die als der Beginn einer bürgerlichen Revolution in der Türkei bezeichnet werden kann und vorerst in der Deklaration der konstitutionellen Monarchie
mündete. Unter dem Druck des ausländischen Kapitals
wurde ein Gesetz verabschiedet, das sowohl Gewerkschaftsverbände als auch Streiks verbot. 3 > Trotzdem kam es in
den ersten Monaten unter dem neuen Regime zu einer Welle
von _Streiks im ganzen Osmanischen Reich. Eine der Forderungen war dabei die nach dem 10-Stundentag - dies in
Anlehnung an die zeitgenössische Arbeiterbewegung in
Westeuropa.
(1) Vgl. Kislali, A.T., a.a.O., S. 140
(2 ) Vg 1 . Sü 1 ker , K. , 10 0 So r u da Tür k i y e • d e I s c i Ha r e ketleri (Die Arbeiterbewegung in der Türkei in hundert
Fragen), Istanbul 1973, S. 7. Der Autor war einige
Jahre Generalsekretär des türkischen Gewerkschaftsverbandes DISK.
{3) Vgl~ Ataöv, T., a.a.O., S. 88

156
Obwohl die Arbeiterklasse im Nationalen Befreiungskampf eine wichtige Rolle spielte und obwohl ihre Repräsentanten auf einem Wirtschaftskongreß 1923 in Izmir
die Forderungen nach Legalisierung von Arbeiterassoziationen und Streikrecht präzisierten, wurde die Arbeiterbewegung per Gesetz 1925 vorerst liquidiert. Jegliche
oppositionelle Bewegung bzw. alle Verbände, die außerhalb der Kontrolle der regierenden Republikanischen
Partei standen, wurden ve.rboten. Streikaktionen wurden
als Schädigung der nationalen Wirtschaft angesehen und
widersprachen insofern der populistischen Doktrin einer
nationalen Solidarität. 1 ) Die liberale und demokratische
kemalistische Verfassung von 1924 weigerte sich, die
Existenz von Klassen innerhalb der Gesellschaft anzuerkennen - in der Konzeption einer "klassenlosen Gesellschaft" gab es keinen Platz für den Kampf um die Rechte
der Arbeiterklasse.
Dieser Zustand dauerte bis 1946 an, als das Verbot der
Gründung politischer und gewerkschaftlicher Vereinigungen aufgehoben wurde. Im Zuge der innenpolitischen Liberalisierung nach dem 2. Weltkrieg wurde die Bildung gewerkschaftlicher Verbände innerhalb eines Industriezweiges erlaubt. Diese Verbände waren autorisiert,
Tarifverhandlungen für ihre Mitglieder mit den jeweiligen
Arbeitgebervereinigungen zu führen und im Konfliktfall
vor den Arbeitsgerichten als Vertreter einer Tarifpartei aufzutreten. 2 ) In Wirklichkeit kam es allerdings
kaum zur Durchsetzung von Tarifabschlüssen, denn den Gewerkschaften fehlte dazu ihr wichtigstes Machtinstrument,
das Streikrecht. Dies blieb ihnen ebenso verwehrt wie
politische Propaganda bzw. die Zusammenarbeit mit ande·ren politischen Organisationen. 3 )

Vgl. Hale, W.M., a.a.O., S. 61
Vgl. Derel i, T., The Development of Turkish Trade
Unions , Faculty of Economics, University of Istanbul 1968, S. 80 ff.
( 3} Vgl. ebe'nda, S. 76
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Trotz dieser Widrigkeiten konnte man in der folgenden
Zeit von einer wahren "Gewerkschafts-Inflation" sprechen,
denn binnen kürzester Zeit wurden über 400 Gewerkschaften mit einer Gesamtmitgliederzahl von beinahe 300.000
Arbeitern gegründet. 1 ) Diese Zersplitterung ist bis heute
eines der Hauptprobleme der türkischen Gewerkschaftsbewegung geblieben. Sie war eine indirekte Folge der
Bestimmungen aus den Jahren 1946 bzw. 1947, denn die
Beschränkung auf einen Industriezweig, das Verbot der
Bildung von Koalitionen und die Verweigerung des Streikrechts - dies erfordert wegen der größeren finanziellen
und der besseren organisatorischen Möglichkeiten eine
große Gewerkschaft-begünstigten diese Entwicklung, indem
sie es für einzelne Personen relativ leicht machte, an
jedem 0 r t und z u j e dem Ze i t p un k t e i ne Ge wer ks c ha f t z u
gründen.
Vor den Parlamentswahlen von 1950 wurde die Gewerkschaftsbewegung von den beiden großen Parteien, der CHP und der
neugegründeten Demokratischen Partei (DP), umworben.
Letztere versprach sogar, im Falle eines Wahlsieges größere gewerkschaftliche Rechte (darunter das Streikrecht}
zu bewilligen. Nach ihrem ü~erwältigendem Wahlsieg stand
die DP allerdings nicht mehr zu diesem Versprechen, und
so mußte die türkische Arbeiterbewegung noch bis 1963
auf ihr einziges wirkliches Machtinstrument, nämlich
das· Streikrecht, verzichten.
Die Erlaubnis, in derselben Region, aber zwischen verschiedenen Industriezweigen Koalitionen zu bilden, spielte
zwar für Tarifverhandlungen keine besondere Rolle, eröffnete aber die Möglichkeit, die Organisationen der Arbeiterschaft auf nationaler Ebene zusammenzufassen.
So ko n s t i t u i e r te s i c h a m 3 1 . J u 1 i 19 5 2 i n An a k r a d e r
Türkische Gewerkschaftsverband Türk-Is. Die Gründung vollzog sich mit Hilfe des IBFG (Internationaler Bund Freier
Gewerkschaften), der im Falle eines eventuellen Beitritts
finanzielle Zuwendungen in Aussicht stellte. Aber ent(1) Vgl. Talas, C./Dilik, S./lsikli, A., Türkiye'de Sendikacilik Hareketi ve Toplu Sözlesme (Die Gewerkschaftsbewegung in der Türkei und die Tarifverhandlung},
Siyasal Bilgiler Fakultesi, Ankara Universitesi, 1965,
s. 56

158 gegen dem Beschluß des Gründungskongresses wurde die
Mitgliedschaft aufgrund eines Vetos der Regierung Menderes verzögert und erst nach dem Sturz der Regierung
im Jahre 1961 vollzogen. l)
Während zu Beginn der fünziger Jahre die Republikanische
Volkspartei noch einen starken Einfluß auf die Führung
der Türk-Is hatte, wandelte sich dies unter der Regierung der Demokratischen Partei. So geriet gegen Ende
der Menderes-Ära der Gewerkschaftsverband nicht zuletzt
aufgrund verschiedener repressiver Maßnahmen, wie der
Auflösung von örtlichen Gewerkschaftsvereinigungen, fast
völlig unter die Kontrolle der konservativen Regierungskreise.
Als die Revolution vom 27. Mai 1960 dem totalitären Regime
der Demokratischen Partei ein Ende bereitet hatte, war
der Weg frei für eine neue, demokratische Verfassung.
Obwohl von den Prinzipien der Verfassung von 1924 geprägt, nahm sie doch wesentliche soziale und juristische
Elemente auf, die der Entwicklung der Nachkriegszeit
entsprachen. Wichtig war, daß die Türkische Republik ein
auf den Menschenrechten beruhender, nationaler, demokratischer, laizistischer und sozialer Rechtsstaat wurde
(Art. 2 der türkischen Verfassung). 2 ) Im Art. 47 wurde
den Arbeitnehmern das Streikrecht zuerkannt -wirksam
wurde es aber erst mit der Verabschiedung des "Gesetzes
über Tarifvertrag, Streik und Aussperrung" im Jahre
1963. 3 )
Dieses Gesetz (Nummer 275) stellte die gesetzlichen
Rahmenbedingungen für die weitere Entwicklung der Arbeiterbewegung dar und bildete gleichzeitig die Grundlage für die Struktur der türkischen Gewerkschaftsbewegung. Denn es autorisierte neben nationalen Gewerk(1) Vgl. Hale, W., a.a.O., S. 61
(2) Vgl. Abadan, Y., Die türkische Verfassung von 1961,
in: Jahrbuch des öffentlichen Rechts, B~. 13, S.326
(3) !~gl.Ulucan, D., Streik und Aussperrung 1n der Türkei,
(Diss.), Köln 1971, S. 18

159 schaftsverbänden auch unabhängige Vereinigungen zum
Abschluß von Tarifverträgen, wenn sie die Hälfte der in
einem bestimmten Industriezweig beschäftigten Arbeiter
vertraten. 1 ) Diese Bestimmungen schrieben die Zersplitterung der türkischen Arbeiterbewegung endgültig fest.
Gleichzeitig bildeten sie die Voraussetzung für einen
politischen Strukturwandel innerhalb der Gewerkschaftsbewegung in der zweiten Hälfte der sechziger Jahre.
Nach dem Verbot der Demokratischen Partei wurde die entstandene Lücke sehr schnell durch die Gerechtigkeitspartei (AP) geschlossen. Obwohl in der Führung von TürkIs weiterhin einige Funktionäre eher der CHP zuneigten,
vollzog der Verband insgesamt doch wieder eine Schwenkung
zum konservativen Lager. Dazu trugen sicherlich nicht
unerheblich die großzügigen amerikanischen Geldzuwendungen bei; außerdem entstand eine enge Zusammenarbeit
mit dem amerikanischen Gewerkschaftsverband AFL-CIO, indem z.B. nahezu die gesamte Führungsschicht von Türk-Is
zu Seminaren in die USA eingeladen wurde. 2 ) Nicht zuletzt
diese Verbindungen trugen der Türk-Is später den Vorwurf
ein, als eine "gelbe Gewerkschaft" vorrangig den Interessen des amerikanischen Kapitals zu dienen. 3 >
Zwei Vorkommnisse gaben letztlich den Ausschlag für die
Spaltung der türkischen Arbeiterbewegung. In dem schon
oben erwähnten Streik von 1965 in den Kohlebergwerken
von Kozlu bei Zonguldak, bei dem zwei Arbeiter erschossen
wurden, übernahm die Türk-Is-Führung die Stellungnahme
des damaligen Innenministers, der den Streik für illegal und kommunistisch gesteuert erklärte. 4 > Anfang 1966
brach dann in der Pasabahce Glasfabrik in Istanbul ein
Streik aus, der von Türk-Is wiederum nicht unterstützt
(1) Vgl. Oereli, T., a.a.O., S. 119 f.
(2) Vgl. Kislali, A.T., a.a.O., S. 144 f.
( 3) Vg 1 • Oe re 1 i , T . , a . a . 0. , S . 2 22
(4) Vgl. Fisek, K., a.a.O., S. 119 ff.
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von einigen Einzelgewerkschaften nahezu drei Monate
dauerte.
Nachdem als Reaktion darauf die Mitgliedschaft von sechs
Einzelgewerkschaften im Dachverband ausgesetzt wurde,
gründeten vier von ihnen zusammen mit zwei anderen Gewerkschaften am 12. Februar 1967 die "Vereinigung progressiver Gewerkschaften" {DISK). Die Führungsspitze
dieses neuen Gewerkschaftsverbandes neigte dem politischen
Programm der Türkischen Arbeiterpartei {TIP) zu, einer
kommunistisch orientierten Gruppierung mit einigen Parlamentsabgeordneten, die allerdings nach dem Putsch von
1971 verboten wurde. 1 )
Natürlich wurde der neue Gewerkschaftsverband von Türk-Is
heftig bekämpft, häufig im Zusammenspiel mit den konservativen Regierungen. So scheiterte 1970 ein neues Gewerkschaftsgesetz nur an dem entschiedenen Widerstand
der Opposition bzw. an der Mobilisierung weiter Teile
der Arbeiterklasse. 1971 und 1976 wurde die gesamte
Führung von DISK inhaftiert, mußte aber jewefls nach einigen Tagen auch infolge ausländischer Intervention wieder freigelassen werden. Insgesamt verstand es DISK, die
Arbeiter für ihre eigenen Interessen zu mobilisieren, und
so konnte es auch nicht erstaunen, daß der Zulauf zu diesem neuen Gewerkschaftsverband sehr stark war - an den
1976 erstmals wieder durchgeführten Feiern zum 1. Mai
nahmen allein in Istanbul nach Schätzungen 500.000 Arbeiter teil.
Während die Mitglieder~ahl bei Türk-Is auf etwa 1.2 Millionen geschätzt wird, sind in DISK heute wahrschei~ich
schon etwa 600.000 Arbeiter organisiert. Im Laufe der
Zeit hat sich DISK enger an die CHP angelehnt. Bei den
Parlamentswahlen von 1977 kandidierten von Türk-Is z.B.
(1) Vgl. Dereli, T., a.a.O., S. 196
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zwei für die rechtsradikale MHP. Dagegen unterstützte
DISK offiziell die CHP. Auf dem letzten Gewerkschaftskongreß von DISK im Dezember 1977 wurde dann auch die
alte Führungsspitze abgewählt und durch eine der CHP
nahestehende ersetzt - zum neuen Vorsitzenden wurde ein
ehemaliger CHP-Parlamentsabgeordneter gewählt.
Die türkische Gewerkschaftsbewegung ist in ihrer Struk~
tur schwer darzustellen~ Es handelt sich weder um ein
reines Einheits- noch um ein Richtungsgewerkschaftsprinzip. Von der Basis her läßt sich die gewerkschaftliche
Struktur vielleicht folgendermaßen charäkterisieren:In
den 36 Industriebereichen gibt es knapp 800 lokale gewerkschaftliche Vereinigungen, von denen eine große
Zahl entweder mit Türk-Is oder mit DISK konföderiert ist.
Obwohl Türk-Is schon lange das Ziel einer Einheitsgewerkschaft, ähnlich dem westdeutschen Prinzip, verfolgte,
konnte sie bis·hetite die Tarifautrinomie rrie erringen -aufgrund interner politischer Auseinandersetzungen unterlief sie diesen Plan allerdings häufig selbst, indem
die Führung innerhalb eines bestimmten Betriebes eine
ihr genehme konkurrierende Gewerkschaftsorganisation
aufbaute.
Auf der Tarifebene besteht praktisch das Prinzip der
betriebsnahen Tarifpolitik. Um tariffähig zu sein, muß
eine Gewerkschaft nur nachweisen, daß sie die Mehrheit
der in dem Betrieb beschäftigten Arbeiter vertritt. Dabei
kommt es natürlich häufig zu Unregelmäßigkeiten, d.h.,
einzelne Gewerkschaften fälschen bzw. geben die Zahl
ihrer Mitglieder zu hoch an. Auf der anderen Seite werden
allerdings häufig auch Mitgliederzahlen zu niedrig angegeben, wenn es um die Entrichtung der Dachverbandsbeiträge geht, da sich diese nach der jeweiligen Mitgliederstärke der Einzelgewerkschaften richten.
Wenn man die beiden großen türkischen Gewerkschaftsverbände miteinander vergleicht - daneben gibt es noch den
der rechtsradikalen MHP angeschlossenen Verband MISK und
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den der r~ligiösen MSP zugerechneten Hak-Is, die aber
beide im Rahmen der gesamten Arbeiterbewegung als unbedeutend anzusehen sind-,dann kann man Türk-Is so charakterisieren, daß die Organisation nahezu ausschließlich ökonomische Ziele, also auf tariflicher Ebene verfolgt und einen parteipolitisch
neutralen Kurs zu
steuern sucht. Dies mag in der ursprünglichen Struktur
der türkischen Arbeiterbewegung begründet sein, die
traditionell gewerkschaftliche Aktivitäten nie mit einer
parteipolitischen Orientierung oder sogar einem dementsprechenden Engagement verband. DISK dagegen sieht seine
Aufgaben sowohl im ökonomischen als auch im politischen
Bereich. Nach ihrem Programm verbindet die Organisation
den Kampf "für ökonomische mit dem für soziale und politische Rechte für die Arbeiterklasse im Rahmen ihrer
Klassengrundsätze". 1 ) In ihrer parteipolitischen Orientierung tendierte DISK von jeher zur Linken - in letzter
Zeit ist eine enge Anlehnung an die CHP zu beobachten.
Der politische Kampf der DISK ist in den letzten Jahren
häufig zutage getreten - hier spielten aber si~her auch
die wiederholten Versuche von außen, den Verband zu
illegalisieren, eine Rolle. Allerdings hat UISK im
Gegensatz zu Türk-Is auch zu allen wichtigen politischen
Fragen des Landes Stellung bezogen und im Kampf für
demokratische Rechte bei verschiedenen Anlässen auch als
Machtmittel Demonstrationen und Streiks eingesetzt. 2 )
Dabei hat die Organisation in erstaunlicher Weise Massen
mobilisiert, was letztlich auch zu dem schnellen Anstieg
der Mitgliederzahlen beigetragen und auf der anderen
Seite für Türk-Is den Verlust von vielen Einzelgewerkschaften bedeutet hat. 3 )
( 1) Vgl. DISK Ajansi, Istanbul 1975, S. 1
(2) Vgl. DISK, News Bulletin, No 12, 10.10.1976, lstanbul
( 3) Ober die tatsächlichen Ursachen für den Wechsel vie-

ler Einzelgewerkschaften bzw. Arbeiter liegen bisher
keine detaillierten Untersuchungen vor.
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Abschließend bleibt noch zu klären, wie die Bereitschaft hinsichtlich der gewerkschaftlichen Organisierung
von türkischen Arbeitnehmern generell einzuschätzen
ist und wie ihre Erwartungshaltung gegenüber der Gewerkschaft ist, wenn sie einmal Mitglied geworden sind.
Wenn man davon ausgeht, daß von den etwa 5 Millionen
Lohn- und Gehaltsempfängern 1,8- 2 Millionen Mitglieder
in einer Gewerkschaft sind, so unterstreicht dies allein
schon - z.B. im Vergleich zur Bundesrepublik - einen
relativ hohen Organisierungsgrad. 1 ) Noch weit übertroffen
werden diese Zahlen allerdings im industriellen Bereich,
wo nach Auskunft von türkischen Gewerkschaften et~ 85%
der abhängig Beschäftigten organisiert sind.
Neben der immer wieder zu beobachtenden allgemeinen Organiserungsfreudigkeit der Türken sind für diesen hohen
Organisationsgrad hauptsächlich drei Gründe zu nennen:
Einmal spielt sicher die Erfahrung eine Rolle, daß man
als einzelnes Individuum dem wirtschaftlich
Stärkeren
beinahe hilflos ausgeliefert ist. Insofern besteht ein
ganz materiell bedingter Zwang zur Mitgliedschaft in
einer Gewerkschaft. Darüber hinaus kann man einen sozialen Zwang konstatieren, denn die Auseinandersetzungen,
speziell die gewerkschaftlichen, sind in der Türkei häufig
von solch einer Heftigkeit, daß es für den einzelnen
beinahe unmöglich ist, abseits zu stehen bzw. keine
Stellung zu beziehen. Letztlich ergibt sich aber noch
ein sehr pragmatischer Grund, der sich aus den gesetz liehen Bestimmungen ableiten läßt. Denn nach dem o.g.
Gewerkschaftsgesetz können nur die organisierten Arbeiter die von den Gewerkschaften errungenen Erfolge (z.B.
Tarifvereinbarungen) in Anspruch nehmen. Zwar können sie
(1) Ekin nennt sogar einen Organisationsgrad von nahezu
50%, weist aber auf die Schwierigkeiten einer genauen statistischen Erfassung hin; vgl. Ekin, N., Economic and Social Factors Affecting lndustrial Relations
in Turkey, Vortragsmanuskript, vorgelegt auf dem Kongreß "Industrial Relations in Turkey in the Light of
International Experiences", 19. - 22.10. 1976 in
Istanbul, S. 9
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sich den Anspruch durch einen Solidaritätsbeitrag an die
Gewerkschaftskasse erkaufen, da dieser aber zwei Drittel
des normalen Gewerkschaftsbeitrages beträgt, ziehen die
meisten Arbeiter lieber gleich die Vollmitgliedschaft
vor. 1 ) Hinzu kommt noch, daß die jeweilige gewerkschaftliche Organisation dem Handel, d.h. der Möglichkeit, ersatzweise einen Solidaritätsbeitrag zu entrichten, zustimmen muß und zumindest DISK dies meistens verweigert.
Die zweite Frage betrifft die Erwartungshaltung, die türkische Gewerkschaftsmitglieder gegenüber ihrer Organisation haben. Hierüber abgesicherte Aussagen zu machen ist
sehr schwierig, da es weder genaue Untersuchungen dazu
gibt noch das Problem statistisch erfaßbar ist. Man kann
aber wohl davon ausgehen, daß die Autoritätsgläubigkeit
generell bei den Türken stark ausgeprägt ist, allerdings
nur dann, wenn die Beziehung zu der betreffenden Autorität relativ eng ist. Wenn man also eine türkische Organisation nimmt, in der die Spitze über gute Basiskontakte verfügt, dann .. kann man ein stark ausgeprägtes
Führungsprinzip konstatieren. Die Erwartungshaltung gegenüber den gewählten Autoritäten ist die - dies trifft
auf eine Gewerkschaft genauso wie auf andere Organisationen zu -, daß man einerseits Aktivitäten von diesen
erwartet, andererseits aber auch tut, was diese sagen. Die
Aussage kann auch insofern kaum überraschen, als in der
türkischen Gesellschaft in allen Bereichen -und hier
spielt die militärische Tradition sicher eine Rolle -das
hierarchische Prinzip sehr stark ausgeprägt ist; und da
die potentiellen Führungspersonen auch ihre Kandid~tur
mit entsprechenden Wahlversprechen betreiben, entwickelt
sich gegenüber den einmal anerkannten Autoritäten ein
großes Vertrauensverhältnis - in bezug auf gewerkschaftliche Ansprüche könnte man hier von einer Dienstleistungserwartung sprechen.
(1) Vgl. Dereli, T., a.a.O., S. 135
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Allerdings lassen sich die Mitglieder auch für die Durchsetzung einer Forderung relativ leicht mobilisieren,
wenn die Gewerkschaftsspitze dies für notwendig hält.
Wie die Erfahrung aus verschiedenen Arbeitskämpfen, aber
auch aus politischen Auseinandersetzungen zeigt, bedarf
es nur der Begründung durch die jeweilige Führung und der
Initiative zur Aktion - i~ ei~em solchen Fall sind die
Mitglieder bereit,. wenn notwendig, auch militant für
ein angestrebtes Ziel zu kämpfen.
Die Tatsache, daß DISK verstanden hat, diese potentielle
Bereitschaft in Massenaktivitäten umzusetzen, hat ihre
Attraktivität - auch unter den türkischen Arbeitern in
der Bundesrepublik, wie unten näher ausgeführt ist - weiter verstärkt und der türkischen Arbeiterbewegung zu neuer
Dynamik verholfen. Allerdings muß in diesem Zusammenhang
angemerkt werden, daß die Mobilisierung durch DISK erst
hauptsächlich in den letzten Jahren stattgefunden hat.
Die türkischen Arbeiter in der Bundesrepublik, die fast
ausschließlich schon mindester.s fünf Jahre hier arbeiten,
dürften nur mittelbar durch Giese Aktivitäten angesprochen
worden sein.
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166 Teil 111:. Der türkische Arbeiter und die deutschen
Gewerkschaften

In diesem Abschnitt soll das Verhältnis der türkischen
Arbeiter in der Bundesrepublik zu den hiesigen Gewerkschaften näher beleuchtet werden. Ausgangspunkt soll
dabei eine allgemeine Betrachtung der Organisierung
ausländischer Arbeitnehmer in den Gewerkschaften sein,
wobei besonders die Stellung de;-Ausländer in den Vertretungsorganeneinbezogen werden soll. Da das Verhältnis des ausländischen Arbeiters- hier speziell des türkischen- gegenüber der deutschen Gewerkschaft sich aber
nicht nur aus seinem subjektiven Erfahrungsbereich bzw.
seinen hiesigen Produktions- und Lebensbedingungen herleitet, sondern hiermit die objektive Erscheinungsform,
d~h. das tatsächliche Verhalten der deutschen Gewerkschaften in bezug auf die ausländischen Arbeitskräfte,
korrespondiert, muß deren Ausländerpolitik in die Betrachtung miteinbezogen werden.
Quasi exemplarisch soll darüber hinaus versucht werden,
anhand eines speziellen Falles, nämlich des Ford-Streiks
1973 in Köln, das latent vorhandene Konfliktpotential in
der Beziehung ausländische Arbeiter - Gewerkschaften aufzuzeigen.
Ebenso wie hier nur die für den Bezugsrahmen notwendigen
Hinweise auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Ausländer in der Bundesrepublik berücksichtigt werden die Problematik ausführlich zu behandeln,ist nicht die
Aufgabe der vorliegenden Arbeit, sie ist schon aus ·verschiedenen Blickwinkeln in der Literatur geleistet worden -, sollen diese Aspekte auch in die abschließenden Bemerkungen nur am Rande einfließen. Analog der Ausgangsthese, daß das gewerkschaftliche Verhalten der türkischen
Arbeitskräfte in der Bundesrepublik sich nicht primär

aus hiesigen Lebens- und Arbeitsbedingungen ableitet,
sondern im wesentlichen durch die Herkunftsbedingungen
und die verschiedenen Sozialisationsagenturen des Heimatlandes determiniert ist, soll hier versucht werden,
einen Rückbezug zu den im vorigen Kapitel gemachten Aussagen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen bzw. generell den Erfahrungshorizont eines türkischen Migranten
herzustellen. Die aufgrund fehlender umfangreicher empirischer Daten notwendigerweise häufig in Form von Hypothesen gemachten Aussagen sind dabei als solche kenntlich gemacht und mit den Hinweisen auf erforderliche
weitere Untersuchungen versehen.
1.

Die Stellung des Ausländers in den deutschen
Gewerkschaften

Die Stellung des ausländischen Arbeitnehmers in den deutschen Gewerkschaften muß von zwei Seiten beleuchtet werden. Einerseits hängt sie sicher im hohen Maße von dem
Organisierungsgrad der Ausländer ab und muß a~ an der
Zahl ihrer gewählten Vertreter gemessen werde~~Anderer
seits können diese beiden Aspekte nicht unabhängig gesehen werden von der Haltung der Gewerkschaften, die
diese gegenüber den Ausländern einnehmen. Dabei spielt
einmal die Einstellung zur Ausländerbeschäftigung in den
letzten zwanzig Jahren eine Rolle; nicht zu vernachlässigen ist aber auch die Politik, die die Gewerkschaften
als eigentliche Interessenvertreter der Ausländer in
ihrem Sinne betreiben. Denn es dürfte unbestritten sein,
daß eine positive oder negative Einstellung der Ausländer gegenüber den Gewerkschaften weitgehend die Qualität der Interessenvertretung reflektiert.
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Funktionen
Der Organisationsgrad der deutschen Arbeitnehmer war
von etwa 50% im Jahr 1950 auf etwa 30% im Jahr 1970
gefallen. Ohne hier im einzelnen auf die Gründe für
diese Entwicklung einzugehen, spielt die Abwande~u~
vom sekundären zum tertiären Sektor hierbei sicher eine
Rolle, da in den letztgenannten der Organisierungsgrad
traditionell erheblich geringer ist. In die fre.i.werdenden, in der sozialen Rangskala häufig an unterster
Stelle rangierenden Arbeitsplätze rückten viele auslä.ndische Arbeitskräfte nach. Vor diesem Hintergrund gewann das Werben der deutschen Gewerkschaften um die Ausländer in zweierlei Hinsicht Bedeutung. Denn zum einen
konnte so der drohende weitere Aderlaß an Mitgliedern aufgefangen werden bzw. ein neues Potential gewonnen werden, zum anderen gelang es der Gewerkschaft auch wieder,
in den unteren Ebenen der Produktion Fuß zu fassen - in
Bereichen, die heute teilweise ausschließlich von Ausländarn besetzt sind.
So war der Organisationsgrad der Ausländer auch einer
hohen Steigerungsrate unterworfen. Während er 1966 noch
bei etwa 15% lag, waren 1971 schon über 22% der beschäftigten Ausländer im DGB organisiert. Dabei erreichten
Spanier und Türken mit 27%, gemessen an ihrer jeweiligen
Gesamtbeschäftigtenzahl, den höchsten Organisationsgrad. 1 )
Aber auch diese Zahlen erfuhren noch eine große Steigerung, denn gegenwärtig liegt der Organisationsgrad z.B.
der Türken im DGB - Bereich bei ca. 35% und damit erheblich über dem der deutschen Arbeiternehmer (ca. 30t).
Sehr starke Abweichungen von diesen Zahlen zeigen sich bei
einer näheren Betrachtung der einzelnen Industriegewerkschaften. Während im Bereich der IG Chemie der Organisie(1) Vgl. Peters, A., Die Bundesrepublik Deutschland als
Beschäftigungsland für ausländische Arbeitnehmer: ökonomische Attraktivität, rechtliche Situation und politische Mitwirkung, in: Bolte, K.M. u.a. (Hrsg.),
Mitteilungen aus der Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
(Sonderdruck), 5. Jg. 1972, S. 327
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Vergleichszahlen mit etwas über 30% im IG Metall-Bereich
noch erheblich niedriger. 1 ) In den folgenden Jahren veränderte sich aber Qie Situation im Metall-Bereich erheblich. So waren 1972 schon etwa 40% aller in der metallverarbeitenden Industrie beschäftigten Ausländer Mitglieder in der Gewerkschaft, 1975 waren es sogar 52%, was noch
über dem Organisationsgrad der deutschen Beschäftigten
in diesem Bereich lag. (51,5%). 2 )
Vor diesem Hintergrund kommt den speziellen Zahlen für
die türkischen Arbeitskräfte besondere Bedeutung zu.
Denn während ihr Organisationsgrad 1971 im Metall-Bereich
noch erheblich unter dem der Spanier bzw. auch unter dem
der Ausländer insgesamtllag, hatten sie sich 1972 mit
48,6% eindeutig an die Spitze gesetzt und übertrafen
sogar damals schon den Organisationsgrad der Deutschen
(47,3%). 1975 erreichte dann die gewerkschaftliche Organisierung der türkischen Metallarbeiter 59,5% - heute
liegt die Zahl bei über 60%.
Noch eindrucksvoller wird das Organisationsverhältnis der
Türken dokumentiert, wenn man nur Betriebe in der Metallindustrie mit mehr als fünfzig türkischen Arbeitnehmern
berücksichtigt. Dann lag Ende 1975 die Vergleic~szahl
schon bei 65,8%. Und in einem, gemessen an der Zahl der
in der Metallindustrie beschäftigten türkischen Arbeitneh~er, der größten Bezir~e~ in Köln, lag der Org•nisationsgrad bei 77,5% - die innerhalb dieses Bezirks damals ca. 11 - 12.000 bei den Ford-Werken beschäftigten
Türken hatten einen Organisatiosstand von über 90%.
Wenn man von dem hohen Organisationsgrad der ausländischen, spezi~ll der türkischen Arbeitskräfte ausgeht,
iflteressiert hier, inwieweit sich dieser nun auch in der
Teilhabe an gewerkschaftlichen Funktionen widerspiegelt,
d.h., in welchem Maße die Ausländer in dem Vertrauensleutekörper und dem Betriebsrat vertreten sind.
Bei den Wahlen von 1973 wurden zwar 5633 Ausländer in
den IG Metall-Vertrauensleutekörper gewählt; da dieser
(1) Vgl. ebenda
(2) Sämtliche neuerenZahlen für den Bereich der Metall; ndustri e wurden mir von dem IG-Meta 11-HäuptV<frstand
zur Verfügung gestellt.
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170 aber nahezu 120.000 Mitglieder umfaßt, bedeutet dies
nur einen Anteil von 4,7% -der Anteil der Ausländer
an den IG Metall-Mitgliedern lag damals knapp unter
1
13%. ) Wenn auch dieses Ergebnis die Vertretung der Ausländer schon stark unterrepräsentiert darstellt, so trifft
dies in noch höherem Maße für die Türken zu, denn verglichen mit ihrem Anteil an der Gesamtzahl der ausländischen Arbeitskräfte, nämlich etwa einem Drittel, war mit
einer Gesamtzahl von etwa 1300 nicht einmal jeder vierte ausländische Vertrauensmann ein Türke.
Zwar stieg die Zahl der türkischen Vertrauensleute bis
heute auf knapp 3000 an, aber bei einem Anteil von über
6% an der Gesamtzahl der organisierten Metallarbeiter
sind die Türken immer noch unzureichend an der Vertrauenskörperarbeit beteiligt. Noch deutlicher werden diese Zahlen, wenn man sich klar macht, daß etwa 15 deutsche Arbeiter einen Vertrauensmann haben, auf einen türkischen
Vertrauensmann aber etwa 40 organisierte Türken kommen.2>
Die Vertretung der ausländischen Arbeitskräfte in den
Betriebsräten erfuhr durch das Betriebsverfass~ngsge
setz (BetrVG) von 1975 eine einschneidende Veränderung.
Gemäß § 7 des BetrVG von 1952 war für den Betriebs- bzw.
Personalrat nur wählbar, wer neben weiteren Voraussetzungen das Wahlrecht für den deutschen Bundestag besaß;
das Gesetz schränkte also dte Wählbarkeit auf den Besitz
der deutschen Staatsbürgerschaft ein. 3 ) Eine EWG-Verordnung
von 1968 hatte dann für das afte BetrVG insofern Bedeutung,
( 1) Vgl. Kasack, G./Castles, St., Gewerkschaften und aus-

ländische Arbeiter, in: Jacobi, 0./Müller-Jentsch, W./
Schmidt, E. (Hrsg.), Gewerkschaften und Klassenkampf
- Kritisches Jahrbuch •74, Frankfurt/Main 1974, S.183
( 2) Diese Zahlen wurden mir vom IG-Metall-Hauptvorstand
zur Verfügung gestellt.
(3) Vgl. Kube, D., Aktives und passives Wahlrecht von Ausländern für den Betriebs- und Personalrat, in: Der
Betrieb, Nr. 50,1969, S. 2279

als sie die Wählbarkeit zum Betriebsrat auch für ausländische Arbeitnehmer normierte,die einem Mitgliedsstaat
der EWG angP.hören. 1 ) Da diese Verordnung die Ausländer
hinsichtlich der Wählbarkeit in ihre Interessenorganisation in zwei Klassen teilte, wurden noch 1968 formal
die gleichen Wählbarkeitsvorauss2tzungen für alle Ausländer geschaffen. Endgültig machte aber erst das Inkrafttreten des neuen BetrVG von 1972 den Weg frei für alle
Arbeiter, in die Betriebsräte gewählt zu werden.
Allerdings läßt sich auch bei den Zahlen der ausländischen Betriebsräte eine ähnliche Entwicklung wie bei
denen der Vertrauensleute beobachten. Während bei den
Betriebsratswahlen von 1972 im Metall-Bereich von über
65.000 Betriebsräten nur 1445 Ausländer gezählt wurden
-das entspricht einem Anteil von 2,2% an der Gesamtzahl der Betriebsräte bei einem Belegschaftsanteil von
fast 15% -, stieg die Zahl bei den Wahlen von 1975 auf
2090 (3% der Betriebsratssitze bei einem Ausländeranteil
von 16%). Die Zahl der türkischen Betriebsräte stieg zwar
von einem im Jahre 1968 über 277 im Jahre 1972 auf 696
im Jahre 1975, aber noch immer ist nur einer von hundert
Betriebsräten ein Türke, während von den Belegschaftsmitgliedern bzw. den organisierten Metallern etwa jeder
sechzehnte ein Türke ist. 2 )
Sicher können diese Zahlen nicht nur als Desinteresse der
ausländischen Arbeiter an den betrieblichen Vertretungsorganen gewertet werden. Es drängt sich eher die Vermutung auf, daß die Gewerkschaften die Mitarbeit der
ausländischen Kollegen in diesen Gremien nicht unbedingt
fördern. Berichte aus den Betrieben stützen dann auch diese Annahme.So war esbisherim Metall-Bereich allgemein
üblich, daß die Gewerkschaft auf ihren Listen nur Ausländer mit Deutschkenntnissen aufstellte und auf diesem
Wege häufig die Kandidatur von anderen sonst sehr aktiven
( 1) V~l.

Der

~etrieb~be~ater

vom 20.2.1969 (Heft 5):
ausland1scher Arbeitnehmer zu den Organen
der Arbe1tnehmervertretungen in den Betrieben.
( 2) Die Zahlen wurden mir vom IG-Metall-Hauptvorstand
zur Verfügung gestellt.
Wahlbark~lt
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Kollegen verhinderte. Außerdem wurden Ausländer meistens
nicht mit so günstigen Listenplätzen bedacht, wie es
ihnen aufgrund ihres Rückhalts in der Belegschaft eigentlich zugestanden hätte. Oie besseren Plätze wurden häufig
an Arbeitern vergeben, die schon am längsten im Betrieb
tätig waren. 1 )
Einleuchtend illustriert werden diese Aussagen durch
einen Vorfall bei den Vorbereitungen zu den Betriebsratswahlen 1972 bei den Ford-Werken in Köln. Damals
hatte ein Türke von der IG Metall eine bessere Listenabsicherung verlangt. Als ihm dies verweigert wurde,
kandidierte er allein auf einer Gegenliste und erhielt
so viele Stimmen, daß sie für elf Betriebsratssitze ausgereicht hätten. Anschließend weigerte sich der Betriebsratsvorsitzende noch, die Freistellung dieses türkischen
Kollegen zu beantragen, da er nicht über ausreichende
Kenntnisse der deutschen Sprache bzw. des Betriebsverfassungsgesetzes verfügt und sich darüber hinaus gewerkschaftsfeindlich verhalten habe.
Bei dem gesamten Problem darf aher auch nicht übersehen
werden, daß die ausländischen Kollegen selbst aufgrund
mangelhafter Deutschkenntnisse, relativ kurzer Betriebszugehörigkeit etc. sicher nicht selten vor einer Kandidatur zurückschrecken.

173 Wirtschaftsordnung mußte der DGB einerseits eine Politik
mitvertreten, die eine Kapitalakkumulation mittels hoher
Profitraten der Unternehmer und niedrigerlöhne für die
Arbeiter zu erreichen suchte. 1 ) Andererseits steht der
DGB unter dem Legitimationsdruck seiner Mitglieder, denn
ein Vertrauensverlust ihrerseits und damit die Gefahr
von spontanen Massenbewegungen könnte ihn seiner Rolle
als tarif- bzw. streikfähiger Sozialpartner berauben.
Diese widersprüchliche Anspruchshaltung drückt sich in
der Praxis so aus, daß die Gewerkschaften die Forderungen ihrer Mitglieder nur so weit vertreten können, wie
es das Kapitalinteresse erlaubt, bzw. Konfliktfälle dadurch, daß sie si'ch an die Spitze der Bewegung stellen,
in institutionalisierte Bahnen lenken. 2 )
Dieses grundsätzliche Dilemma, in dem sich die westdeutsche
Gewerkschaftsbewegung befindet, spiegelt sich nun auch
in ihrer Ausländerpolitik wider. Einerseits ist die Ausländerbeschäftigung für das Kapital gerade wegen des
gegenüber deutschen Arbeitern niedrigeren Lohnniveaus bzw.
wegen der dadurch bedingten indirekten Lohndruckfunktion
profitabel, und da sie somit dem wirtschaftlichen Wachstum dient, stehen auch die G~werkschaften ihr positiv
gegenüber. Andererseits besteht natürlich die Gefahr, daß
( 1) Diese Einschätzung bezieht sich besonders auf die Re-

1.2.

Oie Ausländerpolitik der ßewerkschaften

Die Analyse der gewerkschaftlichen Ausländerpolitik
offenbart unterschiedliche. zum Teil widersprüchliche
Zielsetzungen, die sich aus dem generellen Selbstverst~nd
nis der westdeutschen Gewerkschaftsorganisationen erklären.
Nach der Akzeptierung der kapitalistischen Form der
(1) Vgl. Kasack, G./Castles, S., a.a.O., S. 183

-konstruktionsperiode in der Bundesrepublik, kennzeichnet aber auch noch die Grundzüge der gewerkschaftlichen
Politik in den sechzigerund Siebziger Jahren. Dem
steht nicht entgegen, daß die Reallohnentwicklung zu
einer gewissen"Prosperität"in breiten Teilen der Bevölkerung geführt hat. Diese verkürzte Darstellung kann
allerdings nicht als eine abschließende Beurteilung der
Gewerkschaftspolitik nach 1945 verstanden werden, eine
umfassende Analyse dieser Thematik soll hier aber nicht
geleistet werden; vgl. dazu Jaeggi, U.i Kapital und Arbeit in der BRD, Frankfurt/Main 1973, S. 97-106; Huster,
E.U. u.a., Determinanten der westdeutschen Restauration
1945-1949, Frankfurt/Main 1973 (2. Aufl.) S. 193-213;
Schmidt, E., Ordnungsfaktor oder Gegenmacht. Die politische Rolle der Gewerkschaften, Frankfurt/Main 1971.
( 2) Vgl. Müller-Jentsch,W., Entwicklungen und Widersprüche
in der westdeutschen Gewerkschaftsbewegung, in: Jacobi,
0./Müller-Jentsch, W./Schmidt, E., Gewerkschaften und
Klassenkampf. Kritisches Jahrbuch 73, Frankfurt/Main
1973, s. 150 ff.
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gerade wegen dieser genannten Vorteile der Ausländerbeschäftigung die Interessen der deutschen Arbeiter beeinträchtigt werden. So ist sicher u.a. auch das massive
Eintreten des DGB für eine gleiche Bezahlung der Ausländer zu verstehen. Aus Angst vor einer eventuellen
Verselbständigung der Ausländer bzw. vor möglichen spontanen Massenaktionen wird das Engagement der Gewerkschaften hinsichtlich einer gewerkschaftlichen, aber auch
gesellschaftlichen Integrierung immer stärker.
Betrachtet man die Haltung der Gewerkschaften gegenüber
dem ausländischen Arbeitnehmer näher, so kann man zwei
Phasen feststellen. Die erste war von Mißtrauen bestimmt,
da in der Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte einerseits die Gefahr der Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt,
andererseits auch die Möglichkeit gesehen wurde, daß
die Unternehmer deutsche gegen ausländische Arbeitnehmer
ausspielen könnten. Beides wurde besonders in Hinsicht
auf einen möglichen Lohndruck befürchtet. Die Gewerkschaften sahen1also in einem stärkeren Zuzug von ausländischen Arbeitern eine Gefährdung der eigenen erkämpften
Positionen. Um dieser Gefahr zu begegnen, bestand der
DGB ab 1955 - damals fand die erste Anwerbung ausländischer Arbeitskräfte in größerem Ausmaß statt - auf
einer Reihe eindeutiger sozialpolitischer Absieherungen. 1 )
Trotz der Zusicherungen konnten die erwähnten Bedenken
der Gewerkschaften gegen die Ausländerbeschäftigung lange
Zeit nicht zerstreut werden.- abgesehen davon wurde sie
damals noch als eine vorübergehende Erscheinung angesehen. Die Haltung der Gewerkschaft änderte sich erst
in der zweiten Hälfte der sechziger Jahr~, genauer gesagt, mit der Rezession 66/67. Denn hier wurde zum ersten
Mal klar, daß die Ausländer der deutschen Wirtschaft
als Konjunkturpuffer dienten. Der starke Rückgang der
Ausländerzahlen verdeutlichte diese Tatsache. Gleichzeitig schwand das Mißtrauen der Gewerkschaften, jetzt
stellten sie sich nur allzu deutlich als Interessenver(1) Vgl. Beratungsbericht über die erste zentrale Beratung

der IG Metall zu den Fragen des·gewerkschaftlichen
Wirkens unter den ausländischen Arbeitnehmern am 10.12.
1969 in Frankfurt/Main, S. 4
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treterder ausländischen Arbeitnehmer dar. 1 )
Die zweite, nun laufende Phase in der gewerkschaftlichen
Einstellung gegenüber den ausländischen Arbeitskräften
ist von einem Integrationsbestreben gekennzeichnet. Ausgehend von der Tatsache, daß die Ausländerbeschäftigung
kein Provisorium, sondern eine langfristige Erscheinung
ist, sollen die Ausländer in die deutschen Gewerkschaften
!ingegliedert werden. 2 ) Dabei soll erreicht werden, daß
die ausländischen Kollegen "während ihrer Mitarbeit die
hiesigen allgemein geltenden gewerkschaftlichen Positionen,
Begriffe und Arbeitsformen ... übernehmen". 3 )
Unter dem Leitwort der Arbeitersolidarität werden die
ausländischen Arbeiter zur Mitarbeit aufgefordert --~~t
sächliche Probleme werden verkannt oder absichtlich nicht
artikuliert, wie aus der Aufzählung der aus der Sicht
des DGB für die Ausländer schwierigen Probleme ersichtlich wird:
- die Enge der Schlafstelle oder der Unterkunft;
- der Kommarrdoton mancher Anordnungen oder Vorschriften,
denen er sich kaum entziehen kann;
- das Warten auf immer neue formgerechte Anträge, Bescheide, Erlaubnisse oder Verlängerungen". 4 )
Diese eher karitative Form der Behandlung des Ausländerproblems hält teilweise noch heute an, und die Gewerkschaften begreifen sich auch tatsächlich als in Konkurrenz
stehend zu den sozialen Wohlfahrtsverbänden. 5 )
( 1) Vgl. ebenda, S. 10
( 2) Vgl., Die Deutschen Gewerkschaften und die Auslän-

dischen Arbeitnehmer. Vom Bundesvorstand des DGB verabschiedet am 2.11.1971, S. 2
( 3) Beratungsbericht der IG Metall ... , a.a.O., S. 15
( 4) Die Deutschen Gewerkschaften ... , a.a.O., S. 3
~(5) Vgl. Vorstand der IG Metall, Beratungsbericht zu den
Fragen 'Gewerkschaft und ausländische Arbeitnehmer•,
Frankfurt, 5.2.1970, S. 13

176 Die Einstellung des DGB zur Ausländerbeschäftigung wurde
auch deutlich auf der 3. Konferenz von Gewerkschaften
aus Europa und dem Maghrebzu Fragen der Migration im
Mai 1976 in Stuttgart. Gerade im Vergleich mit anderen
westeuropäischen Gewerkschaften zeig~ sich hier, daß
der DGB häufig indirekter Träger einer Politik ist, die
von den anderen Gewerkschaften in ihren Ländern als ausländerfeindlich gebrandmarkt wird - hier ist z.B. an die
oft diskriminierenden Erlasse der Arbeitsverwaltung zu
erinnern, die von dem DGB-Vertreter im Vorstand 1er
Bundesanstalt für Arbeit mitverantwortet werden. )
Die deutsche Dachorganisation akzeptiert die weitgehende
Diskriminierung der Ausländer, um die Arbeitsmarktposition der deutschen Arbeiter zu sichern oder zu verbessern.2>
Wenn der IG Metall-Vertreter als einziger Redner aus
der von dem DGB offen artikulierten kritiklosen Obernahme der offiziellen Ausländerpolitik ausscherte, so
deutet dies daraufhin, daß einzelne Gewerkschaften - hier
speziell die IG Metall - doch inzwischen einen veränderten Kurs gegenüber ihren ausländlschen Mitgliedern steuern. So wendet sich die IG Metall in verstärktem Maße
gegen bestimmte Maßnahmen der Arbeitsverwaltung und erklärt auch die verstärkte Einbeziehung der Ausländer
in die betrieblichen Vertretungsorgane zum Ziel - ausgehend
von der Erkenntnis, daß eine Abkehr von der Politik
des Provisoriums unerläßlich ist. Die Thesen wurden auf
dem letzten IG Metall-Bundeskongreß im Dezember 1977 bekräf3)
tigt:
,-( 1) Vgl. Dohse, K., Ausländerpolitik der europäischen

Gewerkschaften. Eine Analyse der 3. Konferenz von Gewerkschaften aus Europa und dem Maghreb zu Fragen der
Migration, in: Journal G, Nr. 7/8, 1976, S. 23 f.
.
( 2) Vgl. ebenda,S. 25
J ( 3) Vgl. Entschließungen des 12: or~entl1chen Gewerkschaftstages der IG Metall 1n Dusseldorf vom 18. 24.9.1977, 23. Ausländische Arbeitnehmer, E 56/57
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Auch in der Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften der
Herkunftsländer - hier wiederum speziell der Türkei zeigt sich ein Unterschied zwischen dem DGB und der
IG Metall. Während der DGB immer noch allein Kontakte
zu Türk-Is unterhält und Solidaritätsadressen von türkischen Arbeitern in der Bundesrepublik an DISK als
kommunistische Aktionen abtut, unterhält die IG Metall
enge Kontakte zu DISK - hier spielt sicher auch eine Rolle,
daß die türkische Metallgewerkschaft mit DISK konföderiert ist.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß die Ausländerpolitikder deutschen Gewerkschaften sehr wechselvoll verlief, d.h. von großer Skepsis über karitative
Formen zu integrativen, aber gleichzeitig ausländerfeindlichen Bemühungen reichte, in ihrer widersprüchlichen Form aber insgesamt den tatsächlichen Interessen
der ausländischen Arbeitskräfte nicht gerecht werden
konnte. Dies mag sicher auch darin begründet sein, daß
der DGB seine Interessenwahrung hauptsächlich auf den
Produktionsbereich, speziell den Lohnsektor, begrenzt
sieht, während sich für den ausländischen Arbeiter
die Probleme vorwiegend in den qualitativen Bedingungen
der Arbeitsverrichtung (z.B. Arbeitsbelastung), den
Wohn- und Schulverhältnissen der Kinder, den Folgen des
restriktiven Ausländerrechtes bzw. insgesamt in dem
umfassenden Netz der täglichen Di~kriminierung stellen.
Auf diese Frage hat der DGB nie eine Antwort gegeben Ansätze zur Selbsthilfe hat er durch diskreditierende
Agitation im Keim zu ersticken versucht. 1 )

( 1) So verhielt es sich z.B. anläßlich eines türkischen

Arbeiterkongresses im Februar 1977 in Düsseldorf
(Gründungskongreß von FIDEF, s.S.196f), von dessen
Teilnahme der DGB per Rundschreiben seinen Mitgliedern abriet da es sich um eine kommunistisch gelenkte Veranstaitung handele, obwohl die Leitung nach~eis
lich der sozialdemokratisch orientierten CHP zunelgte und ausdrücklich betonte, daß die Veranstaltung
keineswegs gegen die Gewerkschaft gerichtet sei.
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1.3.

Der Streik bei den Ford-Werken in Köln 1973 1 )

Die beiden Kölner Ford-Werke in ~iehl und in Merkenich zählten 1973 etwa 33.000 Beschäftigte, davon
etwa 25.000 Arbeiter. Während das Werk in Merkenich,
das zentrale Ersatzteillager für Ford-Europa, nur
ca. 150Q
Beschäftigte zählte, verteiltesich das
Gros.der Arbeiter und Angestellten auf das Werk in
Niehl. Von den Arbeitern waren damals etwa 15.000
Ausländer, davon 12.000 Türken - noch heute beschäftigt das Werk aa. 10.000 Türken.
Der hohe Anteil an Fl.ießbandarbeiten wird fast ausschließlich von den türkischen Arbeitskräften gedeckt - in der Endmontagehalle sind von den etwa
6000 Beschäftigten fast drei Viertel Türken. Die
deutschen Arbeiter sind meistens als Vorarbeiter, Meister
bzw. Oberliefster eingesetzt. Hieraus wird ersiehtlieh. daß allein schon aus der Stellung im Produktionsproze8 eine Spaltung zwischen ausländischen und

(1) Als Quellen wurden hierzu benutzt: Hildebrandt,E./

Olle. w•• Ihr Kampf ist unser Kampf~ Offenbach 1975;
Gruppe Arbeiterkampf (Hrsg.), Streik bei Ford- Köln,
Köln 1973; Was Tun-Sonderdruck. Der Streik bei Ford
1973; Wir wollen Alles, Nr. 7/8, Aug./Sept. 1973;
Soziologisches Forschungsinstitut, Materialbericht
Tarif- .und Streikbewegung IG Metall 1973, Göttingen
(unveröffentlichtes Manuskript); Redaktionskollektiv
•express", Spontane Streiks 1973, Offenbach 1974,
S. 101 ff; Adolph, K./Reinstei~, B., Die lehren ~es
Ford-Streiks, in: Die Internat1onale, Nr. 4, Jul1
1974, S. 142 ff; Frankfurter Rundschau vom 14.9.1973;
le Figaro vom 31.8.1973; Die Zeit vom 7.9.1973; Der
Spiegel,Nr. 36 und 37 vom 3. und 10.9.1973; Der Stern,
voll 6.9.1973; Weder von der Unternehmensleitung noch ,
von dem Betriebsrat gibt es einen offiziellen Streikbericht. In persönlichen Gesprächen mit dem Verfasser
wurde von verschiedenen Betriebsratsmitgliedern das
Thema "Ford-Streik 1973" gemieden, da dieser Streik
nach eigenen Aussagen ein"dunkles Kapitel in der Geschichte des Ford-Betriebsrats" darstellt.
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deutschen Arbeitern bestand, die sich dann im
Streik auswirkte.
Die Türken, die also die schwersten und schmutzigsten
Arbeiten verrichten, sind auch noch sozial isoliert,
da sie häufig - jedenfalls war dies 1973 sehr stark
der Fall - in betriebseigenen Wohnungen wohnen. Die
Arbeitsbedingungen, die Wohnsituation, die Unsicherheit vor Entlassung, ihre Isolierung innerhalb und
außerhalb des Betriebes, die häufige Versetzung an
andere Arbeitsplätze und die überwiegende Einstufung in den niedrigen Lohngruppen 4-6 schufen ein
Konfliktpotential innerhalb der türkischen Belegschaft, das auch schon früher zum allerdings begrenzten Ausbruch geführt hatte.
Während die Kölner Ford-Werke an den SeptemberStreiks 1969 nicht beteiligt waren, kam es im Laufe
der Metalltarifrunde 1970 zu einer Arbeitsniederlegung. Die ursprünglich als Warnstreik gedachte
Aktion entglitt der IG Metall sehrschnell aus der
Hand, in dem eintägigen Streik lag die Initiative
vielmehr bei den türkischen Arbeitern, die sich gegen ihre schlechten Arbeitsbedingungen wehrten. Die
Demonstrationen im Werk, die teilweise einen militanten Charakter annahmen - wobei auch keine Rücksicht auf den Maschinenpark genommen wurde - und in
der Forderung nach Kontrolle der Bandgeschwindigkeit
gipfelten, blieben im Endeffekt erfolglos. Die
Aktionen hatten allerdings das Selbstbewußtsein der
türkischen Arbeiter gestärkt.
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Die genannten Vorfälle und die oben erwähnte Betriebsratswahl von 1972, bei der bekanntlich ein
Türke auf einer Ein-Mann-Liste Stimmen für insgesamt elf Betriebsratssitze erhielt, mögen die Vorgeschichte des 73er Stieiks hinreichend illustrieren. Hinzu kamen, daß die niedrigen Lohnabschlüsse
von 1972 und 1973 nicht die Erwartungen der organisierten Metallarbeiter erfüllt hatten. Für die
Ausländer kam ein spezifisches Moment hinzu: Die
Geschäftsleitung hatte die Zusage, ihnen über den
Werksurlaub hinaus eine Woche unbezahlten Urlaub
zu bewilligen, zurückgenommen. Alle diese Faktoren bewirkten, daß Anfang August 1973 die Streikdisposition, zumindest unter den türkischen Arbeitern, recht hoch war.
Auslösendes Moment für den Streikausbruch am 24.8.
war dann die Tatsache, daß 500 Türken, die ihren
Werksurlaub wegen der teilweise sehr großen Anfahrtswege um ein bis zwei Wochen überschritten
hatten, fristlos entlassen wurden - wegen der Absatzkrise kam der Geschäftsleitung dieser Umstand
wahrscheinlich sehr gelegen - und daß die anderen
Kollegen nun die Arbeit mitübernehmen mußten.
So kam es dann in der V-Halle zur Niederlegung der Arbeit und später auf dem Werksgelände zu einer ersten
Streikversammlung von mehreren Tausend ausländischen
und einigen Hundert deutschen Arbeitern, auf der
als erste Forderungen die Zurücknahme der Entlassungen, eine Lohnerhöhung von einer DM und die Herabsetzung der Bandgeschwindigkeit formuliert wurden.
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Während sich der Betriebsrat an dem ersten Tag, einem
Feiertag, hinter die Forderungen der Streikenden stellte,
vor allen Dingen, was die Verbesserung der Arbeitsbedingungen betraf, suchte er über das Wochenende Zeit zu
gewinnen. Als am Montag danr unabhängig von ihm eine
Streikleitung gewählt wurde, unterstützte er zwar teilweise weiterhin die Forderur.gen, wandte sich aber gegen
den Streik. In die Streikleitung wurden Vertreter verschiedener ethnischer Gruppen gewählt; einige, vor allem
der türkische Sprecher Baha Targün und zwei deutsche
Vertreter, standen kommunistischen Gruppen nahe, was
eine allgemeine Diffamierung des gesamten Streiks durch
die Geschäftsleitung, den Betriebsrat und vor allen Dingen
die Presse zur Folge hatte.
Ohne hier in den Fehler zu verfallen, den Streik zu personalisieren - denn dazu waren die Ursachen und der
Verlauf des Streiks zu vielschichtig -, verdient die
Person des Türken Targün einige Aufmerksamkeit. Er hatte
sich ursprünglich wahrscheinlich gar nicht in die Rolle
des Streikführers gedrängt, aber er hatte gleich zu Beginn des Ausstandes die Forderungen artikuliert - dabei
kamen ihm natürlich seine guten Sprachkenntnisse zugute,
die er als Student, Bankangestellter und Dolmetscher erworben hatte. Ob es nun in der Tradition der Türken begründet war, einen Führer zu bestimmen, oder in der Dynamik- des Streiks, kann hier nicht beantwortet werden. In
jedem Fall war er ein Artikulationsinstrument der unzufriedenen türkischen Arbeiter,und da er in dieser Funktion auf die jeweils spezifischen Bedürfnisse seiner Landsleute einging, wurde er schnell zum allseits - ausgenommen
natürlich die deutschen Arbeiter- anerkannten Streikführer,
zum "Baskan" (Präsident, Hauptmann).
In der Streikversammlung am Montag wurden dann die Forderungen folgendermaßen präzisiert:
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183 damit nicht zufrieden sein. Die Kluft zwischen deutschen und türkischen Arbeitern vertiefte sich dann noch,
als das Angebot der Geschäftsleitung, gemeinsam mit
Betriebsrat und Streikleitung zu verhandeln, von letzterer
abgelehnt wurde, da man nach den schlechten Erfahrungen
mit dem Betriebsrat allein mit der Geschäftsleitung
verhandeln wollte.
Als die Situation sich am Mittwoch während der Spätschicht zwischen arbeitswilligen Deutschen und Streikenden bedrohlich zuspitzte, deutete sich das Ende des
Streikes an, denn offensichtlich vertraute die Geschäftsleitung nicht mehr auf die Abwiegelungstaktik des Betriebsrats, sondern bereitete die gewaltsame Zerschlagung des Streiks unter Polizeieinsatz vor.
Am Donnerstag formierte sich morgens ein Demonstrationszug durchs Werk, der sich aus ca. 5000 meist türkischen
Arbeitern zusammensetzte. Ihnen stellte sich eine Gegendemonstration entgegen, die aus etwa 1000 arbeitswilligen deutschen Arbeitern bestand. Durch geschicktes
Taktieren gelang es dieser im Vergleich wesentlich geringeren Anzahl, den größeren Zug zu spalten und einzelne Gruppen nach brutalen Schlägereien und unter
offizieller Beteiligung von Polizisten in Uniform vom
Werksgelände zu vertreiben. Viele wurden verhaftet, darunter die Streikführer. Die Streikenden wurden regelrecht aufgerieben und resignierten. In den folgenden
Tagen kam es zu vielen fristlosen Kündigungen, denen
der Betriebsrat zustimmte.
Das Streikergebnis, einmalige Zahlung von 280 DM, geringe Anhebung des 13. Monatslohns, Bezahlung der Streiktage für die nicht aktiv am Streik Beteiligten und individuelle Oberprüfung der Nachurlaubsentlassungen, war
eindeutig auf die Bedürfnisse der deutschen Arbeiter
zugeschnitten. Den ausländischen Arbeitern konnte es

-

eine DM mehr für alle
sechs Wochen bezahlter Urlaub
weg mit den 500 Entlassungen
Bezahlung der Streikstunden
keine Disziplinierungsmaßnahmen gegen die Streikenden
600 DM Existenzlohn für Lehrlinge
(diese Forderung wurde im Verlauf des Streikes durch
die nach dem 13. Monatsgehalt ersetzt).
Die Geschäftsleitung erklärte sich nur bereit, mit dem
Betriebsrat zu verhandeln; darüber hinaus bemühte sie
sich, die Belegschaft aus dem Werk zu bekommen und die
Tore durch den Werkschutz abzuriegeln. Dieser faktischen
Aussperrung begegneten die Streikenden mit einer faktischen Betriebsbesetzung. Denn obwohl sich schon in
den ersten Tagen Polizei in Werksnähe aufhielt, erzwangen die Streikenden die Uffnung der Werkstore.
Auch nachts blieben mehrere hundertvon ihnen im Werk.
Obwohl das Mißtrauen zwischen Betriebsrat und Streikleitung ständig wuchs - die IG Metall bzw. der Betriebsrat versuchten z.B. einen Demonstrationszug durch die
Stadt zu organisieren, was die Preisgabe des Werkes
bedeutet hätte -, traten beide am Dienstag in Verhandlung miteinander. Sie blieb allerdings erfolglos, da
der Betriebsrat sich nicht mehr hinter die Forderun~n
der Streikenden stellen wollte. Auf einer Streikversammlung am Mittwoch wurde dann ein erstes Verhandlungsergebnis zwischen Betriebsrat und Geschäftsleitung präsentiert. Es besagte eine einmalige Zahlung von 280 DM,
Bezahlung der Streiktage, Zurücknahme der Entlassungen,
soweit Entschuldigungen vorliegen, und weitere Verhandlungen über die Arbeitsbedingungen. Als dieses Angebot
von den Streikenden abgelehnt wurde, griff auch das
türkische Konsulat beschwichtigend in die Auseinandersetzungen ein, allerdings ebenfalls ohne Erfolg.
Die Ablehnung des Angebots der·Geschäftsleitung durch
die Mehrheit der Streikenden muß wahrscheinlich als der
Wendepunkt in dem ganzen Streik angesehen werden. Während die sowieso nur geringe Streikbereitschaft der
deutschen Arbeiter durch dieses auf sie zugeschnitterP.
Ergebnis auf den Nullpunkt sank, konnten die Türken
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in keiner Weise gerecht werden, denn ihre spezifischen
Forderungen nach sechs Wochen bezahltem Urlaub, Zurücknahme aller Entlassungen, Bezahlung der Streiktage und
Verzicht auf Repressalien gegenüber den Streikenden
wurden nicht erfüllt. Während also schon der Streik
die tiefe Spaltung zwischen deutschen und ausländischen
Kollegen offenbart hatte, vertiefte das Ergebnis, das
eigentlich nur als Zugeständnis gegenüber den einheimischen Arbeitern gewertet werden kann, diese Spaltung
weiter.
Der Streik endete letztlich mit einer Niederlage, und
diese zeitigte bei vielen Türken sicher auch eine tiefe
Resignation. Es soll hier auch nicht darüber spekuliert werden, ob bei einer ähnlichen Ausgangssituation
die Vorfälle sich wiederholen könnten. Sicher kann hier
auch nicht geklärt werden, ob die permanente Diskriminierung der Ausländer quasi zwangsläufig zu dieser Erhebung führen mußte oder ob ganz spezifische innerbetriebliche Faktoren diese Entwicklung begünstigt hatten.
Aber dieser Streik ha~ für die Arbeiterbewegung in der
Bundesrepublik insofern einige Bedeutung, als er - und
hierin ergeben sich Ähnlichkeiten mit den parallelen
Streikaktionen bei der Firma Pierburg in Neuß und bei
den Hella-Werken in Lippstadt - neue Organisations- und
Kampfformen kreierte, die - und dies ist für den vorliegenden Zusammenhang wichtig -der Situation und auch
den Traditionen der ausländischen Arbeiter, speziell
der Türken, entsprangen.
So kann der Ablauf des Streiks als ein ständiger Wechsel
zwischen straffer, beinahe militärischer Organisation,
ständiger Rückkoppelung zwischen Streikenden und Streikleitung in Form von Versammlungen bzw. Abstimmungen und
volksfestartiger Stimmung beschrieben werden. Da es
darüber hinaus eine funktionierende Versorgung im Werk
gab, gewann der Streik ein Eigenleben, was die Solidarität unter den Streikenden ver·stärkte. Ein ebenfalls
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wichtiges Moment für den Zusammenhalt war, daß die
Streikleitung mit Türken verschiedener politischer,
religiöser und regionaler Herkunft besetzt wurde. Targün
artikulierte die hiermit ausgedrückte Tendenz deutlich auf einer Streikversammlung: "Wir sind hier, weil
wir für unsere Forderung kämpfen. Unter uns gibt es
Moslems, Christen, Sozialisten, Faschisten, Demokraten
und Kommunisten." Und wenn nachts die Tore bewacht wurden, dann waren diese Gruppen meistens aus Türken derselben Heimatstadt zusammengesetzt.
Die schon erwähnte tiefe Kluft zwischen deutschen und
ausländischen Arbeitern war hauptsächlich durch zweierlei bedingt. Einerseits waren die Streikforderungen weitgehend auf die Bedürfnisse der Ausländer zugeschnitten,
andererseits wurde der Streik unter Ausschaltung des Betriebsrates durchgeführt. Bemerkenswert war allerdings
trotz der Konfrontation, daß die Türken keineswegs nationalistische Elemente hineintrugen, sondern die Ursachen des Gegensatzes auch tatsächlich in den ungleichen
Arbeitsbedingungen und Löhnen erkannten. Trotzdem erreichte der Streik eine für bundesrepublikanische Verhältnisse ungewohnte Radikalität, die sich in der straffen
Streikorganisation, der gewaltsamen Verhinderung von
Verhaftungen, aktiver Arbeitsverhinderung und vor allen
Dingen der Werksbesetzung ausdrückte.
In~gesamt gesehen war der Ford-Streik von einer ungeheueren Kampfentschlossenheit geprägt, die nicht nur einige
spezielle betriebliche Probleme betraf, sondern Ausdruck
der langjährigen Diskriminierung der Ausländer auf den
verschiedenen Ebenen der Arbeits- und Lebenssituation
war. Gescheitert ist der Streik letztlich an der mangelnden Solidarität der deutschen Arbeiter, wobei hier nicht
geklärt werden kann, ob bei Vermeidung bestimmter Fehler
diese Einheit herzustellen gewesen wäre.
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2.

Zum Zusammenhang von Herkunftsbedingungen und gewerkschaftlichem Verhalten

Zwei Fehler sollte man bei der Analyse des Fordstreiks
von 1973 vermeiden. Einmal sollte man diese manifeste
Artikulation spezifischer Interessen nicht in der Hinsicht überbewerten, daß der Streik als Maßstab für das
gewerkschaftliche Verhalten der türkischen Arbeitskräfte in der Bundesrepublik gilt. Dagegen sprechen
sowohl der Zeitpunkt - lange Zeit hatten die Türken
ihre Unterprivilegierung widerspruchslos hingenommen als auch die Einmaligkeit dieses Aufbegehrens. Zum anderen darf der Streik aber auch nicht als eine Art von
Bauernaufstand angesehen werden. Die Aktionen richteten
sich weder gegen in der Agrarstruktur begründete feudale Strukturen, noch gegen eine drohende Proletarisierung. Als Lohnarbeiter befanden sich die türkischen Arbeiter bereits in dieser Situation; ihr Kampf hatte,
wenn man jedenfalls die Zielsetzungen zugrunde legt,
seine Ursachen in den kapitalistischen Produktionsverhältnissen.
Seide Aussagen erfahren allerdings eine Relativierung,
wenn man die Streikforderungen und - formen näher berücksichtigt. Denn trotz seiner Einmaligkeit war der
Streik insofern von Bedeutung, als er neben Lohnforderungen eben eindeutig antikapitalistische Elemente
(Forderung nach Bandkontrolle} aufwies und auch in seinen
Kampfformen den Rahmen herkömmlicher Streiks in der
Bundesrepublik sprengte (u.a. Werksbesetzung). Darüber
hinaus lassen sich in der ganzen Anlage des Streiks
und in seiner Duchführung Aspekte des ländlichen Lebens
wiedererkennen.
Gerade an drei schon oben erwähnten Indikatoren des
Streiks lassen sich die engen Verbindungen mit den
dörflichen Traditionen feststellen. So entspricht der
beobachteten straffen Organisation des Streiks die Tendenz, einmal gewählte Führer anzuerkennen. Da diese

Führer der Basis allerdings sehr nahestanden bzw. ihr
Aufgabenbereich jedem Streikenden verständlich erschien,
ergab sich der gegenüber Dorfautoritäten gehegte Wunsch
nach Mitbestimmung, was sich in der ständigen Rückkoppelung zwischen Streikenden und Streikleitung, also in den
Streikversammlungen, widerspiegelte. Und auch der teilweise volksfestartige Charakter des Streikverlaufs, der
viele deutsche Beobachter befremdete, findet eine plausible Erklärung. Folklore bzw. Tanz und Gesang sind
eben nicht nur Zeichen von Fröhlichkeit, sondern vor allem
Ausdruck dörflicher
Solidarität. Deswegen hört man
bei vielen Streiks in der Türkei auch 'davul' (Pauke)
und 'zurna' (türkische Oboe, Klarinette) -die zwei
Bestandteile der türkischen Folkloremusik.
Sicher bedarf die Frage, warum die Türken ihre Situation
z.B. bei Ford so lange beinahe widerspruchslos ertragen
haben, genauerer Untersuchungen, denn diesen Umstand
damit zu erklären, daß der anatolische Bauer von zu Hause
an Entbehrungen gewöhnt sei, erscheint allzu verkürzt. 1 )
Allerdings bietet auch in diesem Zusammenhang sicher die
ländliche Sozialisation einen Erklärungsansatz. Wolf
s i eh t es be i Bauern f ü r t y p i s eh an , daß s i e i h r e a 11 t ä g liehe Unterdrückung bis zu einem gewissem Maß ohne Gegenwehr erdulden. Sie wehren sich erst, wenn dieses traditionelle Maß an Unterdrückung überschritten wird und sie
die Unterdrückung besonders kraß erfahren - es hat dann
beinahe den Anschein, als ob sie sich nicht gegen das
Arm- bzw. Unterdrücktsein als solches wehren, sondern dagegen, daß sie manchmal besonders arm sind und besonders
stark unterdrückt werden. 2 ) Eine Erklärung findet hier
vielleicht auch die Tatsache, daß die Deutschfreundlichkeitvieler Türkentrotz ihrer täglichen Diskriminierung
(1} Vgl. Der Spiegel, Nr. 36, 3.9.1973, S. 24
(2} Vgl. Wolf, E.R./Peasants Eaglewood Cliffs. New Jersey
1966,

s.

106 f.
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durch eben diese Deutschen weitgehend ungebrochen ist.
Andererseits beobachtete Wolf für den Fall, daß das
Maß der Unterdrückung überschritten ist, d.h., daß
die Bauern sich wehren, eine dem Alltagsleben entgegengesetzte "BlutrUnstigkeit und Grau~amkeit". 1 )
Wenn diese Begriffe, bezogen auf den Ford-Streik, wohl
etwas übertrieben erscheinen, so waren die Aktionen
aber doch von starker Agressivität und Militanz gekennzeichnet. Hier drängt sich in gewisser Weise - natürlich unter dem Vorbehalt der völlig unterschiedlichen
Arbeitsbedingungen - der Vergleich mit den ZonguldakStreiks von 1965 und 1967 auf (s.S.132 f). Auch damals
fanden sich die Arbeiter - den überwiegenden Teil des
Jahres waren sie Bauern - lange Zeit mit den beinahe
unmenschlichen Arbeitsbedingungen ab. Als sie sich
aber bei der Prämienausschüttung betrogen fühlten, begehrten sie mit militanten Aktionen auf, die sogar in
der Brandschatzung des Lohnbüros gipfelten.
Zwei Faktoren, die in den Herkunftsbedingungen der
türkischen Arbeiter begründet sind, bestimmen in hohem
Maße ihr Verhalten gegenüber Betriebsrat und Gewerkschaft und haben auch die oben näher erläuterte Entfremdung zwischen den Türken und ihren gewählten gewerkschaftlichen Interessenvertretern nachhaltig beeinflußt. Der eine meint die Tatsache, daß Betriebsrat und Gewerkschaft immer wieder verwechselt bzw. miteinander gleichgesetzt werden - ein Problem, daß von
vielen Gewerkschaftern bzw. betrieblichen Vertretern
je nach Interessenlage beklagt wird, aber mit zunehmender Aufenthaltsdauer und Erfahrung der Ausländer natürlich mehr und mehr abgebaut wird. Sicher spielte
dieser Aspekt 1973 aber noch eine große Rolle, d.h., die
gleichsam anonyme Institution Gewerkschaft erfuhr für
viele türkische Arbeitskräfte durch den der Basis relativ nahestehenden Betriebsrat ihre Personalisierung ein den spezifischen Interessen der Ausländer entgegengesetztes Verhalten des Betriebsrates bildete dann
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folgerichtig die Basis für antigewerkschaftliche Tendenzen im Streikverlauf. 1 )
Der zweite Faktor betrifft die Entwicklung der türkischen Arbeiterbewegung. Da die Gewerkschaften in der
Türkei weniger durch Kämpfe von der Basis her aufgebaut
wurden, sondern, zumindest was die Gründung von Türk-Is
und die Gewährung des Streikrechts betraf, gleichsam
von oben institutionalisiert wurden, sah man die Gewerkschaft vielfach - jedenfalls zu einer Zeit, als
DISK noch unbedeutend und Türk-Is dominierend war als ein beinahe staatliches Instrument an, von dem man,
ähnlich anderen staatlichen Institutionen, Dienstleistungen erwartete. Man kann nun wohl davon ausgehen, daß
diese grundsätzliche Einstellung auf die deutschen Gewerkschaften übertragen wird. Wenn dann dieser Dienstleistungserwartung nicht entsprochen wird, kann sich
die Abkehr von der Gewerkschaft auch viel leichter vollziehen, da sie eben nicht als Kampfinstrument der eigenen Klasse anerkannt wird.
Dieser zweite Faktor muß allerdings in der Hinsicht
eingeschränkt werden, daß er wohl nur türkische Ar~ei
ter betrifft, die über gewerkschaftliche Kontakte bzw.
Erfahrungen verfügen. Die Zahl derer, die vor ihrer
Migration in einer Gewerkschaft organisiert waren,
dürfte bei realistischer Einschätzung aber sehr gering
sein - hier wären auch im Interesse der deutschen Gewerkschaften genauere Quantifizierungen notwendig, um
z.B. zu überprüfen, inwieweit bzw. ob überhaupt direkte
negative Erfahrungen mit einer türkischen Gewerkschaftsorganisation auf die Einstellung gegenüber den hiesigen
Gewerkschaften Einfluß nahmen.
(1) Von anderer Seite wird dieser Aspekt der Entfremdung
zwischen Betriebsrat und Arbeiterschaft auch hervorgehoben, denn in einem vom Managementder Kölner FordWerke in Auftrag gegebene Gutachten heißt es, daß der
Betriebsrat damals den eigentlichen Kontakt zur Arbeiterschaft verloren hatte, da die Probleme der türkischen Mitarbeiter offenbar nur in Konfliktfällen
behandelt wurden, vgl. Berenschot, Gutachten über die
Ford-Strategie zur Läsung der Probleme mit türkischen
Mitarbeitern, Hengelo 1975 (unveröffentlichtes Manuskript), S. 43

(1} Vgl. ebenda
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190 Sicher kann das gewerkschaftliche Verhalten der türkischen Arbeiter in der Bundesrepublik nicht aus ihrer
passiven Mitgliedschaft abgeleitet werden, sondern muß
eher danach bestimmt werden,in welcher Form sie in bestimmten Konfliktfällen Stellung bezogen bzw. Positionen
verteidigt oder erkämpft haben. Aber angesichts der
konstatierten geringen gewerkschaftlichen Erfahrungen der
Migranten gewinnt doch ihr hoher Organisierungsgrad
einige Bedeutung und bedarf einer Erklärung.
1963 war der Organisationsstand der Türken allgemein
noch sehr niedrig. Ausgenommen davon war der BergbauSektor, in dem auch die türkischen Arbeiter überraschend
hoch organisiert waren. Allerdings ist in diesem Bereich
der Organisationsstand traditionell sehr stark, da die
besonders harten Arbeitsbedingungen ein hohes Maß an
Solidarität erfordern und auch die Türken schon frühzeitig wohl in diese Solidargemeinschaft miteinbezogen
wurden - wobei sie aufgrund ihrer dörflichen Traditionen
hinsichtlich des hohen Grades an Solidarität auf diese
Integrierung positiv reagiert haben.
Für das rapide Anwachsen der gewerkschaftlichen Organisierung unter den türkischen Arbeitskräften seit dieser
Zeit mögen verschiedene Gründe benannt werden, deren jeweilige Gewichtung allerdings erst genaue empirische
Untersuchungen festlegen könnten. In gewisser Weise
könnte die Gewährung des Streikrechts in der Türkei mit
ausschlaggebend für einen verstärkten Gewerkschaftseintritt auch hier gewesen sein, wie überhaupt den zunehmenden innenpolitischen und gewerkschaftlichen Auseinandersetzungen in der Tijrkei in bezug auf die gewerkschaftliche Disposition der Türken hier große Bedeutung zukommt.
Als weiterer Grund für ein verstärktes Interesse an den
deutschen Gewerkschaften werde~_aber auch von Gewerk-

191 schaftern die Erfahrungen hervorgehoben, die die türkischen Arbeiter im Metallarbeiterstreik 1963 (mit Aussperrung) gemacht haben. Die jeweiligen Neuankömmlinge
wurden von denen, die schon länger in der Bundesrepublik arbeiteten, angehalten, in die Gewerkschaft einzutreten. Letztlich dürfte allerdings für den heute
hohen Organisationsstand der Türken das verstärkte
Interesse der Gewerkschaften an ihrer Mitgliedschaft
gewesen sein (s.S. 168 ). Im konkreten Fall bei Ford
sah das z.B. so aus, daß die neuangekommenen Türken
an ihrem ersten Arbeitstag in einer SpeziellenVeranstaltung mit der Funktion und den Aufgaben der Gewerkschaften vertraut gemacht wurden. Bei diesem Anlaß wurden
dann auch gleich Eintrittsformulare ausgefüllt, wobei
der Rücklauf naturgemäß sehr hoch war. Karahassan sieht
daher den Gewerkschaftseintritt auch eher als einen Prozeß der Anpassung an und nicht so sehr als Ausdruck
einer besonderen Kampfbereitschaft 1 ). Das Verhältnis
zu den Gewerkschaften ist somit ebenso wie das zu politischen Parteien bzw. entsprechenden Organisationen
von einem überwiegend instrumentellen Charakter geprägt.
Entscheidend für die Veränderung des ursprünglich
passiven gewerkschaftlichen Verhaltens der Türken wenn rndn einmal davon absieht, daß sie in allen Arbeitskämpfen solidarisch an der Seite ihrer deutschen Kollegen standen und sich trotz vieler Bemühungen von Arbeitgeberseite, so weit b~kannt, nie als Streikbrecher
benutzen ließen- dürfte häufig die Nichterfüllung
ihrer anfänglichen Erwartungen gewesen sein, die sie
an den Aufenthalt in der Bundesrepublik geknüpft hatten
und die auch die Motivation zur Bewerbung bei der Anwerbestelle im Heimatland gewesen waren.
(1) Yilmaz Karahassan, türkischer Sekretär beim Hauptvorstand der IG Metall in einem Gespräch mit dem
Verfasser am 20.1.1978

192

193

-

Interessant erscheinen in diesem Zusammenhang die Ergebnisse einer Befragung zur Arbeitszufriedenheit unter
ausländischen Arbeitskräften.!) Bei denen, die vor ihrer
Migration in einer Großstadt gewohnt hatten,fielen die
Ergebnisse erheblich positiver aus als bei ehemaligen
Landbewohnern. 2 ) Für viele Städter war aufgrund industrieller Erfahrungen die Erwartungshaltung zumindest
in bezug auf die Arbeitsbedingungen sicherlich relativ
klar umrissen. Dagegen herrschen bei Landbewohnern oft
falsche Vorstellungen über das vor, was sie erwartet.
Die Fiktionen werden nicht selten verstärkt durch die
Berichte von anderen Migranten, die um der Statuserhöhungwillen vielfach sehr positiv ausfallen und so eine
hohe Erwartungshaltung der Zuhörer begünstigen, die sich
dann später selbst zur Migration entschließen. 3 )
Wie eine solchermaßen enttäuschte Erwartungshaltung
plötzlich in kollektive Aktionen umschlagen kann, hat
der Streik bei Ford gezeigt - Parallelen dazu weisen
aber auch trotz aller Differenzierungen die Fiat-Streiks
im Herbst 1969 in Turin auf. Da es sich ebenfalls um
ein Automobilwerk handelte, waren die Arbeitsbedingungen
ähnlich und die Kampfforderungen (Abschaffung des Akkordsystems und der Fließbandarbeit) auf die spezifische
Situation derer zugeschnitten, die den Streik hauptsächlich trugen - unqualifizierte Bandarbeiter, die meist
aus den agrarischen Regionen Süditaliens zugewandert
( 1) Vgl. Mehrländer, 0., Soziale Aspekte der Ausländer-

beschäftigung, Bonn Bad-Godesberg 1973, S. 110

( 2) Hingewiesen sei hier auf die mögliche Verzerrung der

Ergebnisse, da die inländische Migrationsbewegung
nicht wieder berück_sichtigt wurde.
(3) Vgl. Diedrich, K.-H./ Diedrich, M., Formen der Konfliktbewältigcng, in: Hyams C.B./Peter, H.-U, (Hrsg.),
Arbeitermigration. Beiträge zur Problemen der Arbeitskräftewanderung nach Westeuropa, in: Schriftenreihe
der Forschungsstelle für ~rbeitermigration, Bd. 3,
Marburg/Lahn 1975, S. 190
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waren. Die soziale Realität in den Betrieben, d.h.
die Unterordnung unter die kapitalistischen Normen der
Disziplin, Askese und Konkurrenz kollidierten nach
Kern/Schurnano mit überkommenen Wertvorstellungen wie
Autonomie und Sicherheit. 1 > Die Unterprivilegierung
in bezug auf ihre Lebens- und Arbeitsbedingungen, der
die Zugewanderten unterworfen waren, führte zu einer
Rückbesinnung auf Werte, deren Folge nun in der neuen
Umgebung in eine völlig andere Verhaltensqualität
mündete. Der Vergleich mit Ford drängt sich auch insofern auf, als in beiden Werken die innerbetriebliche
Ghettoisierung (in manchen Abteilungen arbeiten bei
Ford außer dem deutschen Meister nur Türken) den Zusammenhalt förderte und die sonstigen Rivalitäten bzw.
Auseinandersetzungen in den Hintergrund drängte - Targün betonte, wie oben zitiert, dieses Moment ausdrückTich (s.S. 185 ). Denn die individuelle Unzufriedenheit
wurde hier wie dort in kollektive Aktionen umgesetzt,
weil eine ganze Gruppe diese Frustration erlebte . "Es
gibt", wie Bianchi u.a. ~chreiben, "eine Kultur der
Solidarität und Geborgenheit, auf die sich diese Arbeiter wieder beziehen und die das Gefühl verstärkt, in
unzumutbarer Weise Lebensbedingungen ausgesetzt zu sein,
die den Erwartungen nicht entsprechen,mit denen der
Umzug in den Norden verknüpft war. Es sind diese Spannungen, die zur Radikalisierung der Kämpfe bei Fiat beitragen ... "2)
Genauso wenig wie der Ford-Streik war der Fiat-Streik
ein Bauernaufstand. Dem widersprachen einfach die objektiven Bedingungen, die Stellung im Produktionsprozeß
als Lohn- bzw. Industriearbeiter und die Streikursachen,
die eben in den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise begründet waren. Aber in beiden Streiks
( 1) Vgl.

Kern, H./Schumann, M., Zum po~itischen Verhaltenspotential der Arbeiterklasse, 1n: Meschkat, K./
~egt, 0., (Hrsg.), Gesellschaftsstrukturen, Frankfurt/
Main 1973, S. 145 f.
( 2} Vgl. Bianchi, G./Aglieta, R./Merli-Brandini ', P., Les
delegues ouvriers, Nouvelle~ formes de.representation ouvriere, in: Sociolog1e du Trava1l 2/1971, S.
182 f., zit. nach Kern, H./Schumann, M., a.a.O., S.
146 f.
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spielte die Aktualisierung von agrarischen Werten,
wie z.B. Solidarität und Spontaneität, insofern eine
besondere Rolle, als sie die Qualität der Streiks, vor
allen Dingen, was die Kampfformen betraf, bestimmten.
Zusammenfassend kann hier festgestellt werden, daß
das politische Bewußtsein der türkischen Arbeiter in
der Bundesrepublik, speziell das Bewußtsein ihrer besonderen Lage als unterprivilegierte Schicht innerhalb
der deutschen Arbeiterklasse, gestiegen ist. Die Gründe
hierfür sind vielseitig. Auf der einen Seite spielen
die verschärften Klassenauseinandersetzungen in der Türkei, besonders die Auseinandersetzungen zwischen den
Arbeiterorganisationen, eine Rolle, da sie sich auf
die türkisehen Arbeiter hier übertragen. Darüber hinaus
müßten die Motivation, die bei dem einzelnen zur Migration führte, bzw. die Erwartungshaltung hinsichtlich
des hiesigen Aufenthaltes und die häufig falschen Vorstellungen über die Lebens- und Arbeitsbedingungen berücksichtigt werden. Dem steht dann die tatsächlich vorgefundene Situation in der Bundesrepublik entgegen.
Denn diese ist durch hohes Arbeitstempo, Leistungsdruck,
Arbeitsplatzunsicherheit bzw. die generelle ständige
Unsicherheit hinsichtlich der Bauer des hiesigen Aufenthalts, restriktive Ausländerpolitik und die verschiedenen
Probleme im Reproduktionsprozeß bestimmt.
Oie Gewerkschaften haben dieser speziellen Situation lange
Zeit überhaupt nie~ Rechnung getragen, und auch heute
noch vertreten sie die Interessen der Ausländer, jedenfalls was den gesellschaftspolitischen Bereich betrifft,
nur unzureichend. Insofern muß das Verhältnis der
Türken zu den Gewerkschaften auch als ambivalent bezeichnet werden. Sie sind zwar zu einem sehr hohen Grad
organisiert, ihre Mitgliedschaft trägt aber trotz
ständig zunehmender innergewerkschaftlicher Einflußnahme einen deutlich instrumentellen Charakter. Normalerweise verhalten sie sich auch. -z.B. in Tarifauseinandersetzungen - entsprechend den gewerkschaftlichen Erwartun-
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gen. Auf der anderen Seite können aber extrem diskriminierende Bedingungen oder ein besonderer Anlaß - beides
spielte beim Ford-Streik zusammen - eine plötzliche Abwendung von den Gewerkschaften bewirken und in kollektive
Aktionen unter eigenständiger Führung münden.
3.

Aktuelle Veränderungen und Ausblick

Hier soll noch auf e1n1ge Punkte hingewiesen werden,
die sich daraus ergeben, daß sich die Form der Ausländerbeschäftigung in der Bundesrepublik in den letzten Jahren verändert hat. Allerdings führt dies nicht zu ande~en als den vorher gemachten Aussagen, sondern kann
vielmehr als deren Bestätigung aufgefaßt werden und regt
zu einigen Vorschlägen an die Adresse der Gewerkschaft
hinsichtlich der Veränderung ihrer Ausländerpolitik
an.
Der Anwerbestopp, der vor beinahe fünf Jahren in Kraft
trat, bedeutete die endgültige Abkehr von dem sogenannten
Rotationsprinzip. Ausländer, die in der Bundesrepublik
arbeiten, sind schon mindestens fünf Jahre hier und haben häufig ihre Familien nachgeholt: Es mag überraschend
klingen, aber spätestens der Anwerbestopp hat die
Bundesrepublik ~dgUltig zu einem Einwanderungsland
gemacht - auch wenn Bundesregierung und DGB dies nicht
wahrhaben wollen. Dies wird noch dadurch unterstrichen,
daß Ausländer heute weit weniger bereit sind - entgegen
ihren ursprünglichen Planungen-, in das Heimatland zurückzukehren, weil eine eventuell sich später als notwendig erweisendeerneute Beschäftigungsaufnahme hier verbaut wäre. Insofern haben sich auch die Lebensperspektiven der Migranten dahinge~end verändert, daß neben der
Angst vor Arbeitslosigkeit vor allen Dingen Probleme
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aus dem Reproduktionsbereich in den Vordergrund treten.
Da die Gewerkschaften dieser veränderten Anspruchshaltung nur unzureichend gerecht werden, konnte die Gründung von ausländerspezifischen Organisationen nur eine
Frage der Zeit sein. Ergebnis einer solchen Entwicklung
ist z.B. bei den Türken der Zusammenschluß zweier türkischer Organisationen im Jahre 1977 zur "Förderation
der türkischen Arbeitervereine in der Bundesrepublik
Deutschland, FIDEF e.V.". Dieser Verband, dem heute
etwa 60.000 Mitglieder angehören, "setzt sich ein für
die Lösung der sozialen,kulturellen, gesundheitlichen
Probleme und Wohnprobleme der Arbeiter aus der Türkei
und der Arbeiterfamilien, für die Lösung der schulischen
Probleme der türkischen Kinder und dergleichen und gegen
ihre Diskriminierung und Benachteiligung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens". 1 )
FIDEF konzentriert im Augenblick seine Aktivitäten vornehmlich auf den Bereich der Bildungs- bzw. Schulprobleme der sog. zweiten Generation - eine Thematik, der
auch offizielle Stellen in der Bundesrepublik verstärkt
Aufmerksamkeit widmen. Insofern ist die ablehnende Haltung der DGB-Führungsspitze gegenüber dieser Organisation
auch unverständlich, zumal es in der Satzung von FIDEF
heißt: "Die Förderation erkennt den Deutschen Gewerkschaftsbund-DGB - und die in ihm vereinigten Gewerkschaften al~ ökonomische, soziale und berufliche Interessenvertretung aller Werktätigen, auch der ausländischen, an. In diesem Sinne unterstützt die Förderation
die Organisierung der Arbeiter aus der Türkei in DGß(1) Vgl. Förderation der Türkischen Arbeitervereine in
der Bundesrepublik Deutschland, FIDEF e.V., Satzung,
§ 2,

s.s

Gewerkschaften und wendet sich gegen jede gewerkschaftsfeindliche Strömung und Tätigkei'"". 1 )
Die Stellungnahme, die der DGB zu dem Gründungskongreß
abgab, ist jedenfalls keineswegs dazu angetan, Einsicht
in die bisherigen Versäumnisse zu zeigen und daher folgerichtig die Notwendigkeit einer solchen Organisation
zu begreifen. 2 > Um sein Verhältnis zu den türkischen
Arbeitskräften zu verbessern, muß der DGB daher umgehend
seine Haltung zu einer Organisation wie FIDEF ändern;
dessen Führung weiterhin als kommunistisch zu diffamieren erscheint angesichts deren offensichtlicher Sympathien
für die sozialdemokratische Republikanische Partei
grotesk.
In diesem Zusammenhang scheinen noch einige weitere Forderungen an den DGB im Hinblick auf eine Veränderung seiner
Ausländerpolitik angebracht. Darunter ist als erste die
der Normalisierung des Verhältnisses zu der zweiten
türkischen Gewerkschaftsorganisation DISK zu nennen,
sicherlich auch im eigenenlnteresse, denn die überwiegende Zahl der türkischen Arbeiter scheint dem politischen
Programm von DISK näher zu stehen als dem von Türk-Is,
dem offiziellen Gesprächspartner des DGB.
Was das Verhältnis des DGB zu den Ausländern in der
Bundesrepublik insgesamt betrifft, so kann einer Entfremdung wohl langfristig nur vorgebeugt werden, wenn der
DGB die restriktive Ausländerpolitik der Bundesregierung nicht weiter kritiklos unterstützt - hier sind besonders das Ausländerrecht und die Abschiebepraxis von
sogenannten Illegalen zu r.ennen. Darüber hinaus darf
s_ich der DGß nicllt weiterhin der regierungsamtlichen
Meinung anschließen, daß die Bundesrepublik kein Ein(1) Vgl. ebenda
(2} Vgl. "Türkischer Arbeiterkongreß". Palit-Ausländer
wirbeln durch die Bundesrepublik. DGB stellt richtig, wie es zu dem Düsseldorfer Kongreß kam, in:
Welt der Arbeit Nr. 11 vom 18.3.1977
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wanderungsland ist. Sie ist es faktisch, und daraus
ergibt sich als Konsequenz für den DGB, daß er seine
Politik der Differenzierung zwtschen einheimischen und
ausländischen Arbeitern in jeder Beziehung aufgeben
muß.
Von deutschen Gewerkschaften wird häufig beklagt, daß
die Ausländer die betrieblichen Konflikte allzu verkürzt sehen, d.h., daß sie die Möglichkeiten von Betriebsrat und Gewerkschaft häufig überschätzen, indem
sie neg~tive Erscheinungen in Betrieb ihnen anlasteten,
da sie diese nicht verhindert hätten. Die Unzufriedenheit
würde in solchen Fällen an die falschen Adressaten ge~·
richtet. Diese Erscheinung kann aber keinesfalls den Ausländern angelastet werden, vielmehr ist sie eben Ausdruck
der Tatsache, daß die gewerkschaftliche Interessenvertretung von den Ausländern nur als unzureichend angesehen
wird.
Zwar sind seit dem Ford-Streik fünf Jahre vergangen,
in denen sich die Situation der Ausländer in der Bunde~
republik verändert hat. Sicher ist auch -.die Integration
in die deutsche Gewerkschaftsorganisation weiter vorangeschritten - vor allen Dingen in einigen Einzelgewerkschaften. Daß sich der DGB dieses Erfolges aber _nicht sicher
sein kann, zeigte sich Mitte Januar 1978, als in einer
süddeutschen Firm~ etwa 150 türkische Arbeiter·wegen
der Kündigung eines Türken spontan die Arbeit niederlegten - dieses Mal konnte der Konflikt durch die Einschaltung von IG Metall-Funktionären noch relativ schnell
beendet werden.
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Erzählte Lebensgeschichten von türkischen Fordarbeitern

Um die Herkunft von türkischen Arbeitskräften in der Bundesrepublik, die Motive ihrer Migration, ihre hiesige Situation und ihre gewerkschaftlichen Dispositionen speziell
in Konflikten exemplarisch zu beleuchten, wurden einige
Lebenswege von türkischen Fordarbeitern aus Köln nachgezeichnet.
Als Methode wandte ich hier das Intensivinterview an, um
den Befragten die Möglichkeit zu geben, ihren eigenen Entscheidungsprozeß im Kontext mit den für sie jeweils objektiv gegebenen Bedingungen zu schildern. Sicher kann diese Befragung wegen der geringen Anzahl der Interviews
keineswegs Anspruch auf Repräsentativität erheben oder sogar generelle Urteile z.B. über das gewerkschaftliche Verhalten der in der Bundesrepublik arbeitenden Türken zulassen. Aber sie bot doch den Vorteil, daß man bei den Befragten den Lebensweg in seinen einzelnen Stationen verfolgen konnte, wobei diese die in der vorliegenden Arbeit
gemachten Aussagen im gewissen Umfang exemplarisch belegen. Insofern kommt den hier angeführten authentischen.
Fallschilderungen in diesem Kontext ein illustrierender
Cha_rak ter zu.
Geht man mit Bahrdt davon aus, daß der Artikulationsform
der Erzählung bei Angeh~rigen der Unterschicht und damit
auch der Arbeiterschaft große Bedeutung zukommt, schien es
geboten, den Befragten die Möglichkeit zu geben, in dieser
narrativen Darstellungsform über den auf ihre heutige Situation als Migrant zulaufenden Lebensabschnitt zu reflektieren.!) Dabei richteten sich die Schlüsselfragen,
die durch situationserforderliche Zusatzfragen ergänzt
w~rden, auf folgende Bereiche:
Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Türkei
- Gründe für und Ablauf der Migration
( 1) Vgl. Bahrdt, H.P. ~ Erzählte Lebensgeschichten von
Arbeitern, a. a. 0. , S. 9
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Lebens- und Arbeitsbedingungen in der Bundesrepublik
- Zukunftsvorstellungen
Gewerkschaftliche Erfahrungen
- Ford-Streik 1973
- Einschätzung der gewerkschaftlichen Vertretung für
die Ausländer
Die Interviewteilnehmer wurden zufällig ausgewählt. Allerdings ergab sich hinsichtlich der Herkunftsorte eine Verteilung, die ungefähr die Bandbreite abdeckt, auf der sich
generell die Herkunftsorte der türkischen Arbeitskräfte
in bezug auf Einwohnerzahl und Entwicklungsstand bewegen.
So kamen zwei der Befragten ursprünglich aus Dörfern.
Einer stammte aus Kavak in Thrazien, also in einem relativ
weit entwickelten Teil der Türkei, der später in die
größere Stadt Balikesir zog (1. Interview), der andere aus
einem kleinen Dorf bei Kars in Nordostanatolien, der dann
nach Istanbul migrierte (3. Interview). Ein Befragter kam
aus der Großstadt Izmir (2. Interview) und der vierte
stammte aus einer mittelgroßen Stadt in Westanatolien, aus
Manisa (4. Interview).
Die Verwendung eines Kassettenrecorders wirkte sich in
keiner Weise als Störfaktor aus. Der Vorteil war dabei sogar, daß die Befragten nicht durch im anderen Fall notwendige Notizen des Interviews irritiert wurden und im Laufe
der Befragung das Medium völlig vergaßen. Nur so ist es
erklärlich, äaß zwei der Befragten anschließend sagten,
daß sie zum ersten Mal ihr Leben umfassend dargestellt und
über Zusammenhänge nachgedacht hätten.

Dokumentation der Fallschilderungen
1. N.ö. aus Kavak, 38 Jahre, seit 14 Jahren in der BRD,
lebt mit Frau und drei Kindern in Köln
Ich bin 1939 in dem Dorf Kavak (Thrazien) geboren. Ich
habe eine Schwester und zwei Brüder. Mein Vater war Maurer,
und da es in dem Dorf nicht genug Arbeit für ihn gab, sind
wir 1952 nach Balikesir gezogen (ca. 150.000 Einwohner).
Mein Vater nat damals dort als Maurer angefangen und arbeitet auch heute noch dort. Wir haben dort sofort ein
Hau~ mit 2 Stockwerken gekauft, mit Garten. Das hat 3.200 TL
(damals ca. 1.600,-- DM) gekostet.
In Kavak bin ich fünf Jahre in der Schule gewesen, fünf
Jahre ist ja bei uns obligatorisch. Das war keine religiöse
Schule, sondern eine Gemeinschaftsschule. Das Dorf war mit
seinen etwa 750 Einwohnern ein größeres Dorf. Materiell
ging es uns in meiner Jugend einigermaßen gut. Als wir
dann nach Balikesir gegangen sind, kam ich in die Lehre.
Meine Berufsausbildung als Dreher und Elektroschweißer
fand nicht in einer Schule statt, sondern in einem kleinen
Privatbetrieb. Dort habe ich dann bis 1959 gearbeitet. Dann
b i n i c h 2 Jahre be im Mi 1 i t ä r gewesen . A1 s i c h vom Mi 1 i t ä r zurUckkam, habe ich mich bei~ Arbeitsamt angemeldet, um nach
Deutschland zu kommen. Zwei Jahre habe ich warten müssen,
dann habe ich die Erlaubnis bekommen, nach Deutschland
zu gehen. Am 23. Oktober 1963 bin ich aus der Türkei weggegangen.
Es war damals in der Türkei ziemlich schwer, Arbeit zu
finden, die Arbeitslosigkeit war sehr hoch, und es gab
keinen Arbeitsplatz. Deswegen habe ich mich für die Arbeit
in Deutschland ange~ldet. Erfahren habe ich von der Möglichkeit durch die Zeitung urodurch Kollegen. die sich
ebenfalls angemeldet hatten und nach Deutschland gegangen
waren.
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1963 bin ich dann direkt zu Ford gekommen, als ungelernter
Arbeiter bin ich eingestellt worden. Ich bin an Ford über
die Anwerbestelle in Istanbul vermittelt worden. Ich
habe hier damals im Heim gewohnt. Wir haben zu drei Kollegen in einem Zimmer geschlafen, eine Küche gab es extra.
Da habe ich drei Jahre gewohnt. 1966 bin ich im Urlaub
dann in der Türkei gewesen, habe dort geheiratet und habe
meine Frau direkt mit hierher gebracht. Dann haben wir
erst zur Miete für ungefähr 150,-- DM gewohnt, das war
eine gute Wohnung und der Vermieter war auch gut. Das war
etwas außerhalb von Köln. Nach zwei Jahren bin ich dann
nach Köln zurückgekommen und wohne seitdem in derselben
Wohnung. Ich habe die ganze Zeit bei Ford gearbeitet.
Wir haben drei Jungen. Meine Frau arbeitet nicht und hat
auch anfangs hier nicht gearbeitet.
Ich arbeite seit 1963 an einem Arbeitsplatz hier in der
V-Halle im Karossenbau. Wenn die Karosserieteile zusammengepunktet sind, müssen wir die Punktstellen mit Metall
überdecken, d.h. glatt machen. Mit der Arbeit habe ich
bisher keine Schwierigkeiten gehabt. Es ist eine ziemlich
schmutzige Arbeit, und im Sommer ist es eine schlechte
Arbeit, weil es sehr heiß ist. Der Ofen ist 320 Grad heiß,
das Metall muß darin flüssig gemacht werden. Dann müssen
wir die gelötete Stelle zudecken und mit der Flamme in
der anderen Hand müssen wir das heiß machen und ganz glatt
schmieren.
Seit 1.6.1975 bin ich Betriebsratdolmetscher. Ich habe damals auf der ~-Liste kandidiert. 1 ) Aber ich war 5. Ersatzmitglied im Betriebsrat. Damals hatte ich auch schon geholfen, wenn ein Dolmetscherkollege mal krank war. Deshalb
haben nach den Betriebsratswahlen die Kollegen gesagt,dafi~
bei ihnen nun arbeiten sollte. Da habe ich zugesagt und
seitdem arbeite ich hier.
(1) Es handelte sich dabei um die oppositionelle IG-MetallListe des heutigen Betriebsratsvorsitzenden.

Mit meiner Arbeitssituation hier in Deutschland bin ich bis
jetzt zufrieden. Wenn ich in der Türkei wäre, wäre ich
vielleicht auch zufrieden, da~ kann ich jetzt nicht beurteilen, da ich in der Türkei damals nur sieben Jahre beschäftigt war. Außerdem war ich zu der Zeit sowieso noch
jung und ich habe überhauptnicht meine Familie unterstützt,
alles Geld, das ich bekommen habe, habe ich nur für mich
genommen. Auch von hier habe ich meine Familie in der
Türkei nicht unterstützt.
Wenn ich an meine Zukunft denke, denke ich nur an meine
Familie und meine Kinder. Der größte ist jetzt in das vierte Schuljahr hier in der Gemeinschaftsschule gekommen, um
Deutsch zu lernen. Mein erstes Ziel ist, daß meine Kinder
in eine Schule, in richtige deutsche Schulen gehen, dann
wissen ~eine Kinder, wenn ich in die Türkei zurückgehe,
vielleicht mehr. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, ob
ich in die Türkei zurückgehe. Meiner Meinung nach gehe ich
nicht, nur ab und zu, wenn ich meinen Jahresurlaub habe,
und das ist mir genug. Als ich 1963 kam, wollte ich nur
kurzfristig hier bleiben. Aber allen Kollegen geht es so,
sie kommen und wollen nach zwei Jahren wieder zurückkehren.
Als ich damals meine Frau mitgebracht habe, als sie ein
Kind gekriegt hat, von diesem Tag an habe ich an mein Kind
gedacht. Die sol'len mehr lernen und besser ausgebildet werden als ich.
In der Türkei habe ich überhaupt keinen Kontakt zu Gewerkschaften gehabt. Damals waren die Gewerkschaften auch noch
nichtso populär. Wir haben z.B. gearbeitet in einem kleinen
Betrieb, der hatte nichts mit der Gewerkschaft zu tun. Deswegen haben wir überhaupt keinen Kontakt gehabt. Der Besitzer unseres Betriebes war ein guter Besitzer, wir waren
mit ihm zufrieden. Wenn er uns z.B. bat, ein wenig mehr zu
arbeiten, ein paar Stunden usw., haben wir getan, was verlangt wurde, aber trotzdem hat er uns von sich aus mehr
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Dreher und fünf Elektroschweißer gehabt~ bis er letztes
Jahr gestorben ist. Bezahlt hat er aber gut. Wir haben damals Wochenlohn bekommen, Feiertage wurden doppelt bezahlt.
Manche tun das nicht. Im Winter bekamen wir Wintermäntel,
Ofen usw., das hat er selbst bezahlt.
Ich wußte schon, daß es eine Gewerkschaft gibt, aber nur
große Firme~ haben mit der Gewerkschaft zu tun gehabt damals. Anfan~ hatte ich in der Bundesrepublik auch keine
besonderen Gewerkschaftskontakte. Ich war zwar in der Gewerkschaft, damals habe ich in der Woche 1,50 DM bezahlt.
Ich bin damals sofort in die Gewerkschaft eingetreten. Der
Grund ist derselbe wie jetzt. Bei der Neueinstellung haben
uns der Betriebsrat oder der Vertrauensmann erzählt, wie
geht es mit der Gewerkschaft, was ist Gewerkschaft, was
ist Betriebsrat. Deshalb haben wir uns entschlossen, in
die Gewerkschaft zu gehen. Damals haben das während der
Arbeitszeit die Vertrauensleute gemacht, heute machen wir
das vom Betriebsrat. Grundsätzlich war das damals was
Neues für mich. Aber das kam dann so, daß der Vertrauensmann sagte, ich erkläre dir alles über die Gewerkschaft
und den Betriebsrat, auch damals gab es den Betriebsrat.
Dann haben wir z.B. eine Satzung von den Kollegen ~ekriegt,
eine IG-Metall-Satzung. Wir haben das gelesen. Da wir
kein Deutsch konnten, hat ein Kollege übersetzt. Da haben
wir gesagt: Ist gut, gehen wir. Seit 1970 bin ich von den
Kollegen als Vertrauensmann gewählt. Dann habe ich an
Wochene~dschulungen teilgenmmm~und 1975 war ich das erste
Mal auf einer Wochenschulung. Seitdem arbeite ich als Gewerkschafter und Betriebsrat. Ich hatte mich für die gewerkschaftliche Arbeit von selbst interessiert, z.B. wenn
ich den Kollegen helfen kann usw., wenn ich lerne, kann
ich den Kollegen helfen, daran war ich interessiert.

Der Streik 1973 ist ausgebrochen wegen der schlechten Arund des Verhalter.s der Meister. Ich bin
damals im Betrieb gewesen. Der Streik brach in dieser Halle
aus, wegen der schlechten Arbeitsbedingungen, deswegen haben die Kollegen gestreikt. Aber später sind die Kollegen
in andere Hände gerat@. Es ist kein Türkenstreik gewesen.
Die Kollegen haben wegen der schlechten Arbeitsbedingungen
gestreikt. Wenn wied~r solche Dinge vorkommen, kann das
morgen wieder passieren, jederzeit. Der Betriebsrat hat
uns damals schon verkauft. Wenn damals die Betriebsrats-kollegen am ersten Tag etwas getan hätten, wäre es nicht
soweit gekommen. Aber es ist überhaupt nichts getan worden
am ersten Tag. Am Samstag/Sonntag hätte der Kollege hier
schlafen müssen, aber er kam erst am Montag wieder. Der
erste Tag war damals ganz gut gelaufen, Montag ist wieder
da~selbe passiert. Z.B. Samstag/Sonntag hätte der Betriebsrat mit der Geschäftsleitung darüber sprechen können, und
wenn si~ miteinander klar gekommen wären, wäre überhaupt
nichts passiert. Normalerweise hätte am letzten Tag, dem
Donnerstag, er nicht zulassen dürfen, daß die Polizei reinkam. Der Betriebsrat kann das verhindern, aber er hat
nichts getan. Wir wissen, wer die Polizei gerufen hat.
Meine tarkischen Kollegen sind ähnlicher Mein~ng. In der
ersten Zeit hat sich eine Stimmung gegen die Gewerkschaft
breit gemacht. Unsere Vertrauensl~utekollegen haben viel
g-earbeitet. damit die Sc.buld nicht den Gewerkscnaften zugescnoben wurde, sondern dem Betriebsrat. Damals waren alle
türkischen Kollegen enttäuscht, weil das ~assiert war.
Und manche türkischen Kollegen wollen von 1973 üb-erhaupt
nichts mehr MS:ren. Aber der Streife könnte steh wiede-rholen,
kann jederz.ett pas.sieren, es kann niema-nd sagen, ob heute
"oder morgen. Wenn die schlechten Arbeitsbedingungen weiterg_ehen. z. B. hat Personaldirektor B. vor zwei oder drei
Wochen gesagt, daß in unseren Hallen soundsoviel von der
Firma getan worden sei, so sei ein guter Arbeitskreis geschaffen worden usw., gute'Verhältnisse. Aber, wo sind die
denn? Es ist eher noch schlechter, es ist überhaupt nichts
beitsbedingung~n
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verbessert worden, alles ist dasselbe geblieben.
Die Türken sollten nichts selbst unternehmen, unsere Gewerkschaft sollte etwas tun. Bei uns könnten z.B. mehr
ausländische Kollegen in den Betriebsrat oder auch in den
Aufsichtsrat ein türkischer Kollege kommen. Es ist gut für
uns. Normalerweise sagen die Deutschen, sie leben in Deutschland, sie müssen wie Deutsche behandelt werden. Aber das
stimmt nicht. Durch den DGB oder durch unsere Gewerkschaft
müssen Brücken gebaut werden zwischen den deutsch~und ausländischen Kollegen.
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E.K. aus Izmir, 38 Jahre, seit 14 Jahren in der BRD,
lebt mit Frau und zwei Kinderuin Köln

Ich bin 1939 in Izmir geboren. Wir haben in armen Verhältnissen gelebt. Mein Vater war Arbeiter beim Straßenverkehrsamt in Izmir, genauso etwa, wie hier die KVG ist,
Straßenbahnkontrolleur. Meine Mutter war Hausfrau. Ich
habe noch eine Schwester und einen Bruder. Ich bin normal
in der tolkssch~le,.dann in der Mittelschule gewesen. Dann
sollte ich ins Gymnasium, aber da habe ich gesagt, im Gymnasium habe ich keine Lust und i~h hatte andere Interessen.
Ich war schon im Gymnasium, aber mit Gewalt natürlich.
Meine Eltern wollten unbedingt, daß ich im Gymnasium weitermachen soll und ich wollte zum Militär. Ich mußte mich
beugen, aber ich bin dickköpfig. Dann habe ich gesagt, ich
mache in der Schule nicht mehr weiter, b~n zwei Jahre in
ders~lben Kiasse sitzengeblieben, d~ haben sie mich natürlich rausgeschfuissen. Das war 1953. D~war für mich bitter,
daß alle Kollegen weiter in die Schule gingen, so bin ich
allein geblieben. Ich mußte arbeiten. Dann wollte ich wieder weiter in die Schule, da war die einzige Möglichkeit,
Gottseidank, die Berufss~hule. Dann bin ich zur Berufsschule gegangen und war nach zwei Jahren gelernter Werkzeugmacher, Betriebsschlosser. Die Berufsschulen sind bei
uns staatliche Schulen, 8 Stunden am Tag, vier Stunden
Praxis und vier $tunden.Theorie. Finanzieli unterstUtzt
worde~ bin ich von meinen Eltern damals. Meine Eltern
mußten ~atllrlich schwer kämpfen, zu Anfang war das nicht
le.icht. Dann bin ich in genau dieselbe Firma gegangen wie
mein Vater, im St ra ßenverkehrsamt. 2 l/2 Jahre habe i eh
dort gearbeitet, bis 1960. Dann.habe ich 18 Monate Militärdienst gemacht, und dann bin ich in der~elben
Firma wieder beschäftigt worden als SchTosser. Das war
eine halbstaatliche Firma, ich würde sagen. mittelgroße
Werkstätten. Reparaturw~rkstätten, für städtische Busse
und Straßenbahnen. Dort habe ich zwei Jahre dann noch gearbeitet, bis ich nach Deutschland kam.
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Es klingt ein bißchen komisch bei mir, wie ich nach Deutschland gekommen bin. Wir waren in der Mittagspause mit den
Kollegen zusammen in der Werkstatt. Damals hatte das angefangen mit Deutschland. Deutschland hatte Gastarbeiter gesucht. Und ein Kollege hat gesagt: Warum gehst du nicht
nach Deutschland? Du bist jung, und an deiner Stelle würde
ich gehen. Und er sagte: Wenn du willst, ich kann dif ~el
fen. Da habe ich so etwas lächelnd gesagt: Du so]lst dir
erstMal selbst helfen, du kannst mir überhaupt nicht helfen. Wie kannst du mir ·helfen, daß ich nach Deutschland
komme? Er war natürlich b~se, daß ich ihn lächerlich gemacht habe. Und er hat gesagt: Du wirst schon sehen •. U~d
nach ein paar Tagen, ich glaube, es war Opferfest oder·Ramadanfest, da war eine große Feier, drei, vier Tage. Nach
dem Fest habe ich Post bekommen von dem Arbeitsamt, obwohl
ich mich beim Arbeitsamt nicht angemeldet hatte. D~ stand,
ich kann nach Deutschland gehen, ich muß mich innerhalb von
3 Tagen beim Arbeitsamt melden. Da.habe ich erstm~l gedacht:
Was soll das, du bist überhaupt nicht angemeldet? Dann habe
ich erfahren, daß der Kollege mir helf~n wollte, er war
etn Verwandter vom Direktor vom Arbeits~mt. Und weil er so
böse war, daa ich ihn lächerlich gemacht hatte, hat er das
eingeleitet. I eh war schwer am Oberlegen natürl i eh, innerhalb von 3 Tagen m~ßte ich mich entscheiden~ ob ich gehen
sollte oder in der Türkei hlei be.n S()ll te. leb Platte einen
Arbeit!~lat~ und icb habe ganz tut verdients es ginq. wie
ein Arbtiter 'in der Türket. leb war keine Ausnahme, nicht
schlechter, nfc~t besser. Ich habe mit meinem Metster gesprocben, ich hatte ein ganz gutes YerhältRis zu meinem
Meister. Er sagte: An deiner Stelle ~ürde ich gehen. Ich
war früher auch •n Frankreich. Das tut gut, da hast du
mehr Erfahrung. Du kennst andere Länder, andere Arbeitsarten und Erfahrung sammelst du. An deiner Stelle würde ich
das machen. Dann habe ich mit meinen Eltern gesprochen und
habe dann zugesagt. Also zugeraten haben meine Eltern vielleicht nicht. Sie haben es mir überlassen, ich sollte
selbst entscheiden. Mein Vater war so ein einfacher Arbei-
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ter, aber meine Ansicht, wie ich über ihn denke, er war ein
toller Vater für mich.
Dann war die ärztliche Untersuchung in Izmir, und dann bin
ich nach Istanbul gegangen,und da ist konkret gesagt worden, ich soll zu den Ford-Werken nach Köln. Das war Anfang
1963. Im März 1963 habe ich bei Ford hier angefangen. Obwohl ich einen Beruf hatte, habe ich als Bandarbeiter angefangen. Meine Qualifikationen haben überhaupt nicht gezählt. Dann habe ich auch gemerkt, daß die hier mehr gesunde junge Leute brauchen als gelernte Arbeiter. Am Fließband habe ich Himmel eingebaut, Armaturen eingebaut. Das
war natürlich nicht einfach, weil ich Fließband noch nicht
kannte. Dann die Einsamkeit, in Heimen. Gottseidank habe
ich meine Frau kennengelernt, sie ist Deutsche. Im Heim
habe ich gewohnt, bis wir geheiratet haben, bis 1965. Ich
bin hierhergekommen, um höchstens zwei Jahre hier zu bleiben. Aber dann· habe ich meine Frau kennengelernt, hatte
mich an die Arbeit gewöhnt und vor allen Dingen in der
Hoffnung, daß ich eines Tages hier in meinen alten Beruf
kommen würde. Das ist ja klar, ich habe doch nicht umsonst
gelernt, so viel Mühe mir in zwei Jahren gegeben und ich
rate auch heute den Kollegen, sie sollen die Eigeninitiative nie aufgeben. Sie sollen immer danach streben, ihren
Wünschen und Plänen nachzugehen. Wenn sie ein Ziel haben,
wen~ sie unbedingt lernen und weiterkommen wollen~ dann
sollen sie nie nachgeben. Ich habe es später erreicht, in
meinen alten Beruf zu kommen. In der ersten Zeit bin ich
am Band gewesen, Schichtarbeiter. Die Bandarbeit ist eine
schwierige Arbeit, nervlich, körperlich, also einseitige
Arbeit, das ist doch klar und auch bekannt geworden. Ich
würde sagen, Bandarbeit ist keine leichte Arbeit. Es ist
keine Schwerarbeit, aber die nervliche, psychologische,
körperliche und einseitige Arbeit bringt nach und nach
seine Probleme. Ich habe persönlich kein Nervenleiden gehabt, aber es gibt Leute, die von Fließbandarbeit krank
werden und die dann nicht wieder am Band arbeiten können.
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Ich habe dann immer wied~r versucht, vom Fließband loszukommen und in meinen Beruf. Aber das war nicht möglich,
weil am Band nur die Meister bestimmen, ob die Leute in
andere Abteilungen versetzt werden oder dort bleiben sollen. Und wenn sie eine gute Arbeitskraft haben, wollen sie
sie natürlich nicht abgeben. Ich verstehe das vollkommen,
beide Seiten, jeder sucht seinen Nutzen. Ich habe lange
kämpfen müssen, das war schwer, aber ich habe es trotzdem
geschafft. Es war praktisch für mich unmöglich. Deshalb
hatte ich eines Tages die Nase voll und bin zu Bayer gegangen. Das war 1966 oder 67, da wollte ich nach Leverkusen, mich mal umsehen, ob die Schlosser einstellen, damit
ich dort anfangen konnte. Und dann habe ich gedacht, daß
ich das letzte Mal zu meinem Meister gehen sollte und ihn
noch einmal fragen. Ich war jahrelang dort beschäftigt und
mir war es immer noch lieber, daß ich bei der Firma blieb,
Umgebung, alte Kollegen, usw. Da habe ich meinem Meister
ganz klipp und klar gesagt: Jetzt mache ich nicht mehr mit.
Wenn sie mich freistellen, werde ich gern hierbleiben,
aber wenn es nicht geht, dann muß ich leider in eine andere Firma gehen. Das hat genutzt, da war der Ton angegeben.
Die haben mich freigegeben und gesagt: Bleib wenigstens
bei uns. Dann bin ich in die Werkstatt gekommen, in meinen
alten Beruf. Ich habe gesagt: Heute bin ich immer noch
stolz und gerne arbeite ich in meinem Beruf als Schlosser.
Ich fühle mich hier wohl, ehrlich. Ich habe meine Familie.
Ich bin glücklich. ich hoffe, meine Frau ist auch glücklich. Wir haben zwei Kinder. Gesundheitlich geht es gut.
Wir h~ben keine Schulden. Arbeiten muß jeder, wir auch.
Ich bin mit meiner Arbeit zufrieden und auch mit meinen
Vorgesetzten. Man muß realistisch bleiben. Man kann sich
helfen oder es sich schwer machen. Wir wohnen in einer
Sozialwohnung. Ich habe schon am Anfang gesagt, man darf
die Eigeninitiative nie verl"ieren, man darf nicht immer
warten, es fällt nichts vom Himmel, man muß dafür kämpfen.

Man darf auch keine Vorurteile haben. Man muß selbst sagen: Ich bin auch ein Mensch, ich brauche das auch. Das
fehlt vielen Türken hauptsächlich. Meiner Meinung nach sind
sie ein bißchen verklemmt, sicher normal, ein bißchen
schüchtern und haben auch Vorurteile, die sie nicht haben
sollten. Ich würde nicht sagen, daß die Türken fatalistisch
sind. Sie brauchen ein bißchen, das Selbstvertrauen fehlt.
Das liegt an der ganzen Erziehung. Das Familienleben in der
Türkei ist ganz anders als hier, es gibt dort noch mehr
die Großfamilie. Ich verstehe meinen Vater heute und ich
bin stolz, daß ich so einen Vater hatte, er lebt inzwischen
nicht mehr. Wenn ich das Wort Zukunft höre, lache ich jedesmal. Große Zukunftspläne mache ich nicht mehr, weil
ich am Anfang gesagt habe, ich komme für zwei Jahre hierher; nun sind es schon 14 Jahre geworden. Wahrscheinlich
wird es noch viel länger. Ich wollte studieren, das ist
auch nichts geworden, weil ich Familie gehabt habe, Kinder~
Ich habe das trotz Familie und Kindern versucht, aber es
wurde abgelehnt vom Arbeitsamt. Ich wollte meinen Beruf
verbessern, so als Techniker oder als technischer Zeichner,
irgendwie noch weiter zu kommen. Aber wahrscheinlich war
mein Pech, daß es schlechte Zeiten waren. Sie haben gesagt,
daß es ihnen leid tut. Ich habe auch einen siebenstündigen
Test gemacht, aber ich glaube, die Zeit war schlecht. Aber
die haben gesagt, daß sie heute mehr Schlosser als Techniker brauchen, als Schlosser könnten sie mich beschäftigen,
aber wenn ich Techniker lernte, wäre es schwer, eine Stelle
zu finden. Das habe ich auch eingesehen, daß mit den Kindern und der Familie, finanziell und zeitlich das schwer
wäre. Vielleicht war auch ein anderer Grund, daß ich einen
guten Beruf habe und mit meinem Beruf zufrieden bin, auch
finanziell. Ich habe anfangs schon gesagt, daß die Menschen
die Probleme selbst erledigen können. Für mich ist die
Frage der Rückkehr in die Türkei kein Problem. Gottseidank
ist meine Frau auch der Meinung. Wir gehen dah~n, wo es uns
besser geht. Im Moment geht es uns in Deutschland gut, deshalb bleiben wir hier. Ich weiß nicht, was ich morgen denke.
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ist, helfe ich als Dolmetscher seit elf Monaten. Ich bin
noch Schlosser.
In der Türkei war ich sehr jung. Ich hatte ganz andere
Interessen. Wir waren gewerkschaftlich organisiert, aber
ich habe mich nicht aktiv beschäftigt. Ich weiß nicht mehr,
was das für eine Gewerkschaft war, es gibt in der Türkei
so viele. Wenn ich einen Namen sagen würde, würde ich lügen.
Ich war gerade aus der Schule gekommen. Es war wohl irgendeine Metallarbeitergewerkschaft. Einen Streik habe ich
selbst damals nicht erlebt. Ich habe mich damals, ehrlich
gesagt, überhaupt nicht für die Gewerkschaft interessiert.
Ober das Gewerkschaftswesen habe ich hier und in der Türkei
die gleiche Meinung. Wenn sich die Arbeitgeber organisieren,
müssen wir uns als arme Arbeiter noch stärker organisieren.
Es ist heute für den einzelnen Arbeiter unheimlich schwer,
seine Wünsche und seinen eigenen Willen durchzusetzen, fast
unmöglich. Wir brauchen eine Organisation. Wenn die Arbeitnehmer selbst es für nötig halten, sich zu organisieren,
dann sind wir noch viel mehr. Damals in der Türkei war das
nur eine Formalität, weil die anderen drin waren. Ich weiß
noch nicht einmal, wieviel Beitrag damals vom Lohn abgezogen wurde. Ich wollte nicht aus der Reihe tanzen, damit
war für mich die Sache erledigt. Ich hatte meine Pflicht
getan, als junger Kerl natürlich, heute denke ich ganz
anders.
Hier in Deutschland ist bei der Einstellung zu uns gesprochen worden. Das habe ich völlig akzeptiert, die Vorteile für uns besonders, es ist ein bißchen hart für die
ausländischen Kollegen. Hier ist man ja allein, und wenn
man nann einige Vorteile sieht. So habe ich mich auch angeschlossen. Aber damals war das ~on gewerkschaftlicher Seite
schlecht organisiert. Man sollte eigentlich vom Vertrauensmann jede Woche Märkchen kaufen. Natürlich ist man bequem.

Ab und zu vergißt man und dann kauft man wieder haufenweise. Dann wird der Abstand groß, dann läßt man es ganz
und ist dann automatisch von der Gewerkschaft ausgeschlossen. 1968 habe ich mir das dann noch einmal überlegt, und
habe mir gesagt, daß es mit dem Dauerauftrag besser geht.
Ich war immer in der Gewerkschaft, aber ich war nicht aktiv.
Dann ungefähr 1970 war Vertrauensleutewahlen. Da sollte
von unserer Abteilung ein Vertrauensmann gewählt werden.
Wir haben in unserer Werkstatt etwa 3/4 deutsche Kollegen
und 1/4, also die Minderheit, ausländische Kollegen. Von
den Ausländern sind die Mehrzahl Türken. Insgesamt sind
in der Werkstatt etwa 100 Mann mit Elektrikernusw. Natürlich wollten bei den Vertrauensmannwahlen die türkischen
Kollegen einen türkischen Vertrauensmann wählen, die deutschen Kollegen wollten anfangs einen deutschen Kollegen
wählen. Das war auch wieder ein bißchen komisch. Da kam
ein deutscher Kollege und sagte: Wir haben einen, der ist
halb deutsch, halb türkisch, das wäre für uns alle gut.
Und dann haben sie mich vorgeschlagen. Eigentlich wollte
ich nicht, aber ich wurde dann einstimmig von den Kollegen
gewählt. Natürlich, wenn ich das Vertrauen der Kollegen
genieße, wenn sie mich wählen, dann habe ich mir Mühe gegeben~ meine Aufgabe so perfekt wie möglich aus~uführen.
Dann habe ich angefangen, aktiv in der Gewerkschaft zu
arbeiten. Ich hatte mir vorher schon Mühe gegeben, gewerkschaftliche Arbeit zu verstehen und ich habe auch die Zeitungen und die Schriften gelesen, Zeitschriften gelesen
über Gewerkschaften und gewerkschaftliche Arbeit. Das gibt
es hier gut. Die türkische IG-Metall-Zeitung habe ich auch
öfter mal gelesen, aber so selbst aktiv war ich nicht.
Während des Streiks 1973 war ich nicht da, ich würde sagen,
leider oder zum Glück nicht, beides. Ich war aus beruflichen Gründen weg. Von der Firma war ich für fünf Wochen
an eine andere ausgeliehen. Für mich war der Streik ,überraschend. Ich habe das nie erwartet und würde das auch für
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heute sagen. Meiner Meinung nach kommt hier von Ausländern
in der Bundesrepublik kein Streik, ich kann mir keine
Gruppe vorstellen. Für mich war der Streik kein Türkenstreik,
das war irgendwie anders später gelenkt, gelenkt meiner
Meinung nach von Gruppen außerhalb des Betriebes. Es kann
auch das Verhalten des Betriebsrates dazu beigetragen
haben. Ich war bis damals nicht so aktiv, ich habe mir
nicht soviel Mühe gegeben. Ich war natürlich nicht interessenlos, als ich in die Firma zurückgekommen bin, habe
ich manche Kollegen gefragt, wie das passiert ist und was
ihre Meinung dazu war. Da mußte ich verschiedenes hören,
aber die Hauptmeinung war, daß sie sich von dem damaligen
Betriebsrat allein ;elassen gefühlt und mit S. hatten wir
- wir sind ja hier in der V-Halle 80% Ausländer und S. war
unser Hallenbetriebsrat - ein gutes Verhältnis gehabt. Es
kann also sein, daß dadurch auch der Konflikt gekommen ist.
Wie ich von meinen Kollegen gehört habe, waren die nicht
so sehr aktiv und haben sich neutral verhalten. Das kann
man bei uns natürlich nicht mit dem Fließband vergleichen,
wir sind in der Werkstatt nicht so sehr an den Fließbandtakt g~bunden. Die türkischen Kollegen waren nach dem
Streik sehr verärgert, daß es so abgestempelt wurde als
Türkenstreik. Ich würde begrüßen, wenn an den Fließbändern
nicht nur ausländische Kollegen belastet würden, sondern
daß sie genau wie in Wohnungen und Siedlungsgebieten noch
mehr zusammenarbeiten würden, also auch Deutsche dort eingestellt würden. Ich würde es begrüßen, wenn deutsche und
ausländische Arbeiter nebeneinander zusammenarbeiten, nicht
Fließbänder stark auf ausländische Kollegen konzentriert
und andere Maschinenarbeiter oder Spezialarbeiter auf
deutsche Kollegen. Wenn sie gut geschult würden, glaube
ich, könnte auch mancher ausländische Kollege Spezialarbeit genauso machen, teilweise machen sie das auch. Das
Streikergebni~ als negativ betrachten, ist schwierig, negativ in welcher Hinsicht? Ich würde das anders sehen. Ich
würde im Gegenteil sagen; daß der Streik Vorteile gebracht
hat. Es sind Pausen eingelegt worden, was man vorher während der Arbeitszeit nicht kannte,es sind Sitzecken,
Sozialecken geschaffen worden. Auch materiell hat es Vergünstigungen gegeben. Zwar nicht sofort, aber nach und nach
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kommen will. Wir sind stolz darauf in unserem Betrieb, daß
es bei uns auch gewerkschaftlich weit gekommene Kollegen
gibt. Dieses Jahr hoffen wir sogar, einen Kollegen in den
Aufsichtsrat zu bringen. Ich meine, das ist allerhand und
sagt alles. Aber ich glaube, wir können auch nicht verlangen, in Deutschland hier türkische Gewerkschaften zu
schaffen. Das ist unmöglich. Ich muß allerdings immer wieder betonen, daB ich politisch nicht aktiv bin. Ich möchte
auch nicht politisch arbeiten. Betriebliche Politik ist
genug. Mit außerbetrieblicher Politik möchte ich nichts
zu tun haben. Ich habe auch meine Meinung und meine Linie,
aber ich möchte sonst nicht aktiv sein.
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3. D.S. aus Kars, 29 Jahre, seit 4 Jahren in der BRD,
lebt mit Frau, einem Kind und dem Bruder in Köln
Ich bin 1948 in einem kleinen Dorf in der Nähe von Kars
geboren. Mit sieben Jahren bin ich dort in die Schule gekommen und fünf Jahre dann in der Grundschule gewesen und
danach noch vier Jahre in lstanbul zur Mittelschule gegangen. Meine Eltern haben in dem Dorf gelebt, mein Vater
ist gestorben, als ich vier Jahre alt war. Meine Familie
hat Landwirtschaft gehabt, meine Familie, das sind meine
Eltern und sechs Kinder, ich bin das jüngste, also ich
habe zwei Schwestern und drei Brüder. Zwei Brüder sind noch
außer mir nach Istanbul gegangen, aber wir haben nicht zusammen gewohnt, jeder für sich allein.
Da mein Vater nicht mehr da war, und mein großer Bruder
in Istanbul lebte, mußte meine Mutter nach mir sehen.
Ich bin daher viel allein gewesen. Und als ich so dreizehn, vierzehn Jahre alt war, haben wir immer Krieg gespielt. Einen Tag hat z.B. eine Freundin, die Krieg mit
einer anderen gehabt hat, gesagt, daß ich mit dem Messer
stechen sollte. Aber ich habe nicht das Messer gestochen.
Doch dann mußte ich zu der Polizei und die hat mich gefragt, warum ich das Messer benutzt habe. Ich habe der
Polizei aber gesagt, daß ich nicht mit dem Messer gestochen habe und die haben das geglaubt und haben mir den Rat
gegeben, daß kleine Leute keinen Krieg spielen sollen.
Ich habe mich bei der Polizei bedankt und habe das auch
nicht wieder getan. Aber meine Mutter sagte, daß ich nun
zu meinem Bruder nach lstanbul gehen müsse. Mein Bruder
hat ein Telegramm geschickt, daß ich sofort nach Istanbul
kommen soll. Dann bin ich nach Istanbul gefahren. Wir
sind viel zusammen gewesen, mein Bruder kannte viele Studenten und wir haben Spaß gehabt. Mein Bruder war sehr
gut zu mir und freundlich. Aber ich habe alleine gewohnt.
Ich wollte auch in Istanbul bleiben, es gab dort so viele
Mädchen und jeden Tag war etwas los in dieser großen Stadt.
Ich habe zwar durch meine Arbeit später auch Geld ver-
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dient, aber das war mir nicht genug. Deshalb hat mich mein
großer Bruder jeden Monat finanziell unterstützt. Er hat
mich gefragt, was ich immer mit dem mache. Da habe ich gesagt, daß ich das nicht weiß, daß ich esse z.B. immer im
Restaurant, daß ich jung bin, etwa neunzehn Jahre alt, außer
dem die Spiele, und mit den Mädchen Spaß gehabt. Da ich
der kleine Bruder war, hat er zu mir gesagt, daß er das
nicht mehr will, daß ich auch immer noch von ihm Geld
brauche. Ich wollte mich auch immer nach der neuesten Mode
kleiden, aber da hat mein Bruder gesagt, daß ich erst einmal besser verdienen soll. Früher war mein Bruder auch in
einer Schiffbaufirma, jetzt ist er auch in Deutschland.
Mein Bruder in Istanbul hat auch meine Mutter und die anderen Geschwister, die die Landwirtschaft im Dorf führten,
unterstützt. Er hat ihnen z.B. Geld geschickt.
Das Dorf, in dem ich gelebt habe, hat etwa 120 Familien,
es gibt dort keinen Großgrundbesitzer, alle haben eine
kleine Landwirtschaft. Es gibt dort eine Kooperative von
der Bank, aber wir sind daran nicht beteiligt. Aber wir
vier Brüder verdienen jetzt zusammen. Ein Bruder arbeitet
im Dorf, einer ist bei der Post in Kars und außer mir ist
noch einer hier in Köln bei Ford. Meine beiden Schwestern
sind verheiratet.
Nach der Schule, also 19&5, habe ich in einer kleinen
Radiofirma gearbeitet. Danach bin ich noch einmal sechs
Monate in Kars gewesen, bevor ich Anfang 1968 zum Militär
gekommen bin. Insgesamt war ich dort zwei Jahre, danach
war ich wieder in Istanbul, ab 26.2.1970. Da habe ich in
einer großen Firma angefangen, einer Werft. Zuerst war
ich Arbeiter für ein Jahr, dann bin ich nach Izmit als
Beamter von der Schiffbaufirma geschickt worden, zur Koordi·
nation bzw. zur Unterstützung der Kollegen. Da bin ich
zwei Jahre dann geblieben, also von 1971-73. Eines Tages,
als ich im Büro saß, habe ich Post bekommen, ein Telegramm
von meinen Eltern, d~ß ich sofort zurückkommen soll. Das
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war für meine Eltern wie eine Bombe, da ich nicht erzählt
hatte, daß ich mich beim Arbeitsamt gemeldet hatte, um nach
Deutschland zu gehen. Aber ich hatte mich schon während der
Soldatenzeit beim Arbeitsamt angemeldet. Ich bin also nach
Kars gefahren, habe dort noch einmal einen Monat gewartet
und dann hat das Arbeitsamt gesagt, daß Schluß sei, daß
ich nicht nach Deutschland gehen könne. Dann bin ich wieder zurück nach Ismet, habe da zwei Monate gearbeitet, als
wieder ein Telegramm ankam. Ich mußte nach Kars,um den Paß
zu kriegen, dann nach Istanbul zur Kontrolluntersuchung in
der Anwerbestelle. Am 10.4.1973 habe ich in Köln angefan~
gen zu arbeiten. In den ersten zwei Jahren habe ich in
einer kleinen Firma gearbeitet, so eine Reinigungsfirma,
die für Ford arbeiten. Dort habe ich Lack geputzt usw. Dann
ist mir gekündigt worden .und ich habe hier 1975 am Band
angefangen zu arbeiten.
Der Grund,warum ich mich für die Arbeit in Deutschland angemeldet habe~ist der, um Europa~zu sehen. Andererseits
habe ich mir etwas anderes davon versprochen. Früher in
Ismet habe ich im Büro am Schreibtisch gesessen, ich konnte
schwimmen gehen, wenn ich wollte. Im Büro konnte ich in
der Badehose sitzen,wenn es zu warm war,und ich konnte jederzeit schwimmen. Das war ganz bequem. Zwar haben die Kollegen g es a gt , d ie i c h kannte und d i e i n De u t s c h 1a nd a r be i t e t e n ,
daß es ~örperliche Arbeit sei in Deutschland und daß man
fit sein müßte für diese Arbeit. Aber ich wollte ja auch
nur Europa sehen als Tourist. Ich wollte zwar arbeiten,
aber ich wollte nach kurzer Zeit wieder in die Türke~ zurückgehen. Doch ich hatte meinen Arbeitsplatz gekündigt,
deswegen konnte ich nicht zurückgehen, denn ich hatte Angst,
daß ich überhaupt keinen Arbeitsplatz bekam. Denselben
Arbeitsplatz konnte ich nicht wiederbekommen. Die Arbeit
hier war zwar nicht so schwer. Aber es war das erste Mal,
daß ich richtiger Arbeiter war, vorher hatte ich hinter dem
Schreibtisch gesessen. Es war für mich schwer, weil ich
in Deutschland das erste Mal richtig~earbeitet habe. Aber
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in Wirklichkeit ist die Arbeit gar nicht so schwer. Aber
weil es für mich ungewohnt war, bin ich einige Monate
krank gewesen.
Ich bin dann hier in Köln als ungelernter Bandarbeiter angestellt worden. Anfangs, als ich hier in Köln angekommen
bin, habe ich mit meinem Bruder zusammengewohnt, privat.
Mein Bruder war schon seit 1969 hier. Am 28.6.1975 habe
ich in meinem Dorf geheiratet. Meine Frau hat erst in dem
Dorf bei meiner Mutter gewohnt, seit diesem Jahr ist sie
mit hier, außerdem mein Sohn, der ein Jahr alt ist. Wir
wohnen jetzt auch weiter mit meinem Bruder zusammen, er
ist auch verheiratet, aber seine Frau lebt in der Türkei.
Die Arbeit ist für mich schwer, aber ich versuche trotzdem, weiter an diesem Arbeitsplatz zu arbeiten. Ich arbeite am Band und montiere Kantenschutz, so diese Gummikanten an den Türen. Meiner Meinung nach ist es hier zu
schwer zu arbeiten und zu verdienen und hier auszukommen.
In der Türkei ist alles billiger. Das ist meine Meinung,
andere Meinungen kann ich natürlich nicht äußern. Ich
denke auch, noch ein paar Jahre hierzubleiben.und dann
in die Türkei zurückzugehen, aber momentan will ich daran
noch nicht denken, ich würde aber gern zurückgehen. In
Kars haben wir ein Geschäft gekauft, das war leer und wir
haben das dann sofort wieder vermietet. In Istanbul, in
Osküdar und in Kartal bei Istanbul haben wir auch große
Grundstücke gekauft, mal sehen, was wir dort später machen
können. Ich habe hier noch nicht so viel verdient, um das
alles zu bezahlen, aber meine Brüder haben das zusammen
für die Familie gekauft.
In der Türkei hatte ich keine gewerkschaftlichen Kontakte,
ich war in keiner Gewerkschaft und es gab auch keine Konflikte mit dem damaligen Arbeitgeber. Als ich dann 1973
in di~ Reinigungsfirma gekommen bin, trat ich nicht in
die Gewerkschaft ein. Es gab keinen, der die Kollegen
organisierte in der Firma. Es gab keinen Betriebsrat,
keine Vertrauensleute, deshalb hatte ich keine Möglichkeit.
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Als ich dann zu Ford kam, bin ich direkt in die Gewerkschaft eingetreten. Man hat mir gesagt, daß für die Arbeiter die Gewerkschaft günstig ist, daß nur, wenn jeder
Kollege in die Gewerkschaft geht, wir die Mehrheit gegenüber dem Arbeitgeber haben. Als die Vertrauensleutewahl
1975 war, haben mich die Kollegen angesehen und haben mich
dann zum Vertrauensmann gewählt. Deswegen habe ich dann
auch einige IG-Metallschulungen besucht. Die Leute am
Fließband hatten mich gewollt und daher bin ich sofort
zum Vertrauensmann gewählt worden. Normalerweise konnte
ich noch nicht kandidieren, da man erst ein Jahr da sein
muß, aber die Kollegen haben mich gewollt. Ich habe auch
sofort einem Freund am Fließband geholfen. Wenn jetzt jemand am Band Schwierigkeiten hat, dann spreche ich mit
dem Meister, ob er dem Kollegen hilft. Wenn er das nicht
tut, gehe ich zum Betriebsrat. Deswegen hat mich der
Meister ungern.
Ich glaube, daß für uns Türken die Zusammenarbeit mit der
IG-Metall am günstigsten ist, andererseits aber auch nur,
wenn mehr Ausbildung für die Vertrauensleutekollegen und
für die Belegschaftsmitglieder, die in der IG-Metall sind,
gemacht wird. Ich bin dagegen, allein Türkenprobleme zu
lösen, wir müssen gemeinsam mit den deutschen Kollegen,
solidarisch diese Gewerkschaft unterstützen. Ich interessiere mich_momentan auch nicht für die türktsehen Gewerkschaften, ich weiß nichts darüber, .mich interessiert nur unsere
Gewerkschaft in Deutschland. Ich lebe jetzt hier, da muß
ich meine Rechte hier vertreten.
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G.K. aus Manisa, 36 Jahre, seit 12 Jahren in der BRD,
lebt mit Frau in Köln (2 Kinder in der Türkei)

Ich bin 1941 in Manisa geboren. Mein Vater war und ist
LKW-Fahrer. Ich habe noch eine Schwester. Finanziell ging
es bei uns früher ganz gut. Ich bin acht Jahre in der
Schule gewesen, bis 1957. Erst bin ich 3 Jahre in der
Grundschule gewesen, dann drei Jahre in Konya in einer
Militärschule (Kadettenschule?). Dann bin ich wieder nach
Manisa gegangen und habe in einer Autoreparaturwerkstatt
gearbeitet, etwa zweieinhalb bis drei Jahre. Als ich 18
Jahre alt war, habe ich den Führerschein gemacht. Von
1959 bis 1961 bin ich in einer staatlichen Straßenbaufirma in Izmir beschäftigt gewesen. Dann bin ich zwei Jahre in Ankara beim Militärdienst gewesen. Als ich mit dem
Militär fertig war, habe ich als Taxifahrer gearbeitet.
Das Taxi gehörte einem anderen Kollegen, ich bin nur
Fahrer gewesen. Mein Vater hat damals einen LKW gekauft
und da habe ich dann einige Monate mit meinem Vater gearbeitet.
Im Juni 1965 bin ich dann nach Deutschland gekommen.Ich
war damals natürlich noch sehr jung, aber ich hatte schon
über Deutschland gelesen und mit Bekannten gesprochen,
die schon nach Deutschland gegangen waren. Ich hatte auch
Interesse zu gehen. Ich war unabhängig, mein Vater arbeitete, meine Schwester arbeitete und ich arbeitete auch,
nur mei~e Mutter war zuhause. Ich war nicht verheiratet
und daher hatte ich Interesse. Ich dachte, hier erst einmal ein paar Jahre zu arbeiten, um mal zu sehen, was
läuft. Verwandte von mir haben damals nicht in Deutschland gearbeitet.
Ich habe mich damals beim Arbeitsamt beworben und mußte
dann etwa drei bis vier Monate warten. Ich habe mich erst
bei der Anwerbestelle in Izmir beworben und bin dann in
Istanbul von einem deutschen Arzt untersucht worden.
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Ich bin in Istanbul direkt für die ~ngeworben
worden und habe deshalb sofort hier bei Ford angefangen.
Angefangen habe ich als PKW-Fahrer, vom Band die fertigen
Autos .auf den Parkplatz gefahren, gesondert nach Export
und Inland, da ist immer ein Zettel dran. Anfangs war das
etwas schwer mit dem Lesen und Sprechen. Die Arbeit war
für mich nicht schwer, weil es in meinem Beruf als Kraftfahrer war. Heute mache ich das auch noch, aber ich mache
die Autos fertig, wenn am Wagen kleine Fehler sind, der
Scheinwerfer oder die Leiste kaputt ist. Ich fahre die
Autos also weiter vom Band, aber als Fertigmacher. Wenn
am Wagen irgendwelche Teile fehlen, korrigiere ich die
Fehler und fahre sie dann zum Parkplatz, also eine Abschlußkontrolle oder Endkonservierung. Ich mache das selbst,
ausbauen, einbauen, wenn der Blinker nicht geht oder die
Flügelleiste kaputt ist, mache ich das selbst. Wenn eine
Beule oder ein Kratzer dran sind, also ein Lackschaden,
dann kann ich das nicht selbst machen. Ich fahre dann den
Wagen in die Halle, da wird das gemacht und ich fahre den
Wagen wieder raus.
Ich bin nun schon dreizehn Jahre hier, aber mit der Schichtarbeit habe ich noch nie Schwierigkeiten gehabt. Ich bin
sehr zufrieden, habe immer die selben Meister und Obermeister gehabt und verstehe mich auch mit meinen Kollegen
gut, mi~ manchen habe ich ein bißchen Schwierigkeiten.
Anfangs habe ich im Heim gewohnt, dreieinhalb Jahre.
Dann habe ich in Manisa geheiratet und meine Frau ist mit
hierher gekommen und wir haben jetzt eine Wohnung in·Ehrenfeld. Ich habe zwei Kinder, die hier geboren sind, aber
jetzt in der Türkei bei meinen Eltern sind. Meine Frau
arbeitet auch hier bei Ford als Nähertn.
Also ich lebe hier etwa genauso wie in der Türkei. Manche
Kollegen sparen und essen nur Kartoffeln oder Yoghurt,
kaufen mal einen Anzug. Ich schicke Geld nach Hause, für
die Kinder und meine Mutter auch. Meine Eltern sind jetzt
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geschieden, meine Kinder leben jetzt bei meiner Mutter und
da muß ich sie unterstützen. Wir wollen nicht in Deutschland bleiben, wir wollen zurück in die Heimat, das ist ganz
normal. Jedermann denkt an sein Vaterland, unser Land ist
schön und das Leben ist gesund, die Luft ist gut. Das
Wetter hier in Deutschland ist schlecht, ich bin zwar
noch jung, aber ich bin immer krank, habe Grippe. Wegen
der vielen Industrie ist die Luft nicht gut und ich kann
nicht wie die Deutschen ins Sauerland fahren oder nach
Holland oder Schweden. Ich kann nicht jedes Wochenende wegfahren oder Urlaub machen, ich muß überlegen, wieder in
die Heimat zurückzugehen. Das ist für uns ein großes Problem, wenn man nicht am Wochenende aus der schlechten
Luft wegfahren kann, aber das kostet Geld. Und ich muß
jetzt sparen, damit ich möglichst schnell in die Heimat
zurück kann. Mit dem hier Gesparten will ich in der Türkei
etwas machen, in der Türkei kann man alles machen. Ich
habe in Manisa schon ein Haus gebaut, meine Frau hat dabei
mitgearbeitet. Mein Kleinster ist dies Jahr in die Schule
gekommen. Ich habe schon ein Grundstück, da will ich eine
Autoreparaturwerkstatt bauen. Ich glaube, daß ich das
bezahlen kann und dann genug verdiene, wenn nicht, wird
das ein Problem sein.
Als ich in die Bundesrepublik kam, hatte ich mir vorgenommen, hier fünfzehn Jahre zu bleiben. Jetzt bin ich dreizehn Jahre hier und in spätestens drei Jahren ist Schluß.
Ich will nicht mehr, werde langsam alt und dann bin ich
kaputt. Was soll ich denn mit dem ganzen Geld, Geld spielt
keine Rolle. Ich will etwas für die Gesundheit tun. Was
soll ich mit einer Million Mark, wenn ich kaputt bin.
Ich will etwas mehr leben.
Ich war in der Türkei schon in der Straßenbaugewerkschaft,
habe aber nie Kontakt zu der Gewerkschaft gehabt, habe nur
meine Mitgliedsbeiträge bezahlt. Gestreikt haben wir auch
nie. Die Gewerkschaft war mir eigentlich ziemlich gleich.
Ich hatte keine Probleme und habe dabei über die Gewerkschaft gar nicht weiter nachgedacht. Daß ich überhaupt
Mitglied wurde, geschah eigentlich automatisch. Alle
Kollegen waren drin. Als ich nach Deutschland kam, bin ich
nicht gleich in die Gewerkschaft eingetreten, erst drei
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Jahre später. Die Kollegen und Landsleute, mit denen ich
immer gesprochen habe, die sagten auch, wofür wir die Beiträge zahlen sollten, die Gewerkschaft mache sowieso nichts.
So dachte ich auch. Dann 1967,als in Deutschland die Krise
war, mußte ich Kurzarbeit machen und da haben wir alle
etwas Angst bekommen. Da bin ich dann in die Gewerkschaft
eingetreten.Früher waren überhaupt noch keine türkischen
Kollegen im Betriebsrat, nur ein griechischer Dolmetscher
war hier. Damals habe ich wegen der Kurzarbeit große Angst
gehabt und bin deshalb in die Gewerkschaft eingestreten,
später habe ich gemerkt, daß das auch nichts nützte. Ich
habe weiter zwei Tage normal und drei Tage kurzarbeiten
müssen. Da hat die Gewerkschaft nichts genützt, das geschah
alles automatisch.
Ich glaube, wir müssen die Gewerkschaft mehr unter Druck
setzen. Sie muß gesetzlich mehr für uns tun. Z.B. das
Betriebsverfassungsgesetz, da hätte die Gewerkschaft mehr
für die Arbeitnehmerseite erreichen müssen. Das ist wie
mit einem Gummi, wenn man zieht, dann bekommt so ein Stück
die Arbeitnehmerseite, aber wenn man noch weiter zieht,
dann bekommt wieder die Arbeitgeberseite so ein Stück.
Deswegen muß die Gewerkschaft unter Druck gesetzt werden,
damit sie etwas für uns tut. Sie muß z.B. solche Gesetze
schaffen, daß die Betriebsratskollegen von der Arbeitgeberseite mehr verlangen können und sie darf diese nicht
allein lassen. Der Betriebsrat weiß, wo die Probleme sind
und will helfen. Aber gesetzlich kann er manche Probleme
nicht anpacken, er kann nichts tun. Deshalb muß die Gewerkschaft Gesetze schaffen, die mehr für unsere Seite sind.
Den Streik 1973 habe ich gar nicht im Werk mitbekommen. Als
ich davon gehört habe, daß ein Streik ausgebrochen sei,
habe ich meine Frau genommen und bin mit ihr nach Hause
gegangen. Jeden Tag bin ich dann zum Tor gegangen und wenn
ich gesehen hatte, daß alles zu war, bin ich wieder zurück
nach Hause gegangen. Meiner Meinung nach spielte damals
Geld überhaupt keine Rolle bei dem Streik, es waren die
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im Augenblick für uns tut, ist nicht ausreichend. In der
Gewerkschaft sind immer noch zuwenig Türken, es müßten
noch mehr drin sein, aber auch andere Ausländer, dann
würde vielleicht mehr für uns getan. Meiner Meinung nach
sind die Gewerkschaften in der Türkei besser, wenn es gegen
den Arbeitgeber geht, andererseits sind sie schlecht.
Die Gewerkschaften müssen stark sein, aber nicht so, wie
in der Türkei. In der Türkei ist im Augenblick z.B. der
Arbeitgeber kaputt. Wie kann ohne Arbeitgeber der Arbeiter
aber leben. Zu stark dürfen die Gewerkschaften also nicht
sein, da ist die deutsche Gewerkschaft schon besser.
Wenn ich in die Türkei zurückgehe und dort arbeite, wenn
ich also nicht privat arbeite, dann würde ich wieder in
eine Gewerkschaft eintreten und zwar würde ich zu Türk-Is
gehen.

unmenschlichen Arbeitsbedingungen, z.B. hier in der Endmontagehalle, weshalb die Kollegen gestreikt haben. Wir
mußten schwer arbeiten, die Meister und Obermeister trieben
uns immer an und dachten nie an uns, sondern immer nur für
die Arbeitgeberseite. Acht Stunden schwer gearbeitet und
die Kollegen haben nicht viel verdient. Und immer mehr
arbeiten, weil das geschätzt wurde. Wo früher drei Mann
arbeiteten, arbeiteten nach und nach schließlich nur noch
zwei Mann. Das ist unmenschlich. Ich habe viel von Kollegen
in der Endmontage über Schwierigkeiten gehört, über die
schwere Arbeit.
Wo ich arbeite, da sind fünfzig bis sechzig Mann, da wurde
nicht gestreikt. In der Endmontage, am Band, das ist
schwere Arbeit, bei uns ist es nicht so schwer. Die Streikgründe waren nicht meine Probleme, wofür sollte ich streiken? Ich hatte zwar von den Kollegen gehört über die schwere Arbeit und über den geringen Lohn. Aber ich wußte das
nicht genau, vielleicht haben sie gelogen. Wenn ich das
genau gesehen hätte, wäre das anders gewesen. In einer
ähnlichen Situation heute, da müßte für mich erst einmal
klar sein, wofür gestreikt wird, für Geld, gegen Schwerarbeit oder für dieses und jenes. Heute würde ich in der
gleiche Situation vielleicht mitstreiken. In den letzten
zwei bis drei Jahren haben der Arbeitgeber, die Abteilung,
der Meister und der Obermeister viel Schwierigkeiten gemacht. Jetzt wird alles automatisch. Wenn in unserer
Abteilung ein oder zwei Mann krank sind, muß dieselbe
Arbeit ~emacht werden, ohne daß von anderen Abteilungen
Leute geholt werden, um zu helfen. Ich glaube, daß der
Streik damals richtig war. Ob er sich wiederholen wird,
kann ich nicht garantieren, kann aber sein, weil es in
letzter Zeit viele Schwierigkeiten gibt.
In der Gewerkschaft darf meiner Meinung nach die Nationalitätenfrage überhaupt keine Rolle spielen. Es darf auch
keine rein ausländischen Gewerkschaften geben, alle,
Türken, Deutsche bzw. alle Ausländer müssen in einer Gewerkschaft sein. Aber ich glaube, das, was die Gewerkschaft
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AP
Oberblick über die großen türkischen Parteien und
Gewerkschaftsverbände

Cumhuriyet Halk Partist
partei

Republikanische VolksMSP

Nach der Revol~tion 1923 durch Mustafa Kemal
(Atatürk} gegründet; regierte bis 1950 quasi
als Staatspartei ununterbrochen~ 1972 Sieg des
linken Flügels unter Bülent Ecevit und Austritt des langjährigen Vorsitzenden der Partei
Ismet Inönü; definiert sich heute als eine Partei der"demokratischen Linken"; enge Anlehnung
an die westeuropäische Sozialdemokratie;
Vorsitzender: Bülent Ecevit
DP

Demokratik Partisi

= Demokratische

Adalet Partisi = Gerechtigkeitspartei
1961 als Nachfolgepartei der DP gegründet; konservative Volkspartei; nach dem Wahlsieg von 1965
mit kurzen Unterbrechungen bis 1977 an der Regierung;
Vorsitzender: Süleyman Demirel

Parteien
CHP
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Milli Selamet Partisi = Nationale Hilfspartei
1972 gegründet; mittelständisch orientierte Partei unter starkem klerikalen Einfluß; tritt für
eine Stärkung des nationalen Kapitals und Abwehr
des Fremdkapitals ein; an der Regierung in verschiedenen Koalitionen bis 1977 beteiligt;
Vorsitzender: Necmettin Erbakan

MHP

Milliyetci Hareket Partisi = Partei der Nationalen
Bewegung

Partei
1965 nach dem Zusammenschluß zweier Parteien entstanden; faschistische Ideologie; baute nach dem
Vorbild der "Hitlerjugend" paramilitärische Kommandoorganisation ("Graue Wölfe") auf; an der Regierung bis 1977 beteiligt;
-Vorsitzender: Alpaslan Türkes

1946 nach der Abspaltung des rechten Flügels von
der CHP unter bestimmendem Einfluß der Großgrundbesitzer (Adnan Menderes war Großgrundbesitzer
und gleichzeitig Parteivorsitzender) gegründet;
nach dem Wahlsieg von 1950 bis 1960 an der Regierung; außenpolitisch enge Anlehnung an NATO
und die USA; n~ch dem Putsch vom 27. Mai 1961
verboten.
Unter gleichem Namen bildete sich nach Abspaltung von der AP 1970 eine mittelständische Partei mit Unterstützung der Großgrundbesitzer;
nach den Wahlen von 1977 fast bedeutungslos.
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Gewerkschaftsverbände
Türk-Is

DISK

-

-

1952 gegründet; in den fünfziger Jahren
unter starkem amerikanischen Einfluß; heute
mehrheitlich zur AP tendierend; Interessenvertretung nur im lohnpolitischen bzw. ökonomischen Bereich;
Mitgliederzahl: ca. 1.200.000
1967 von einigen aus Türk-Is ausgeschlossenen
Einzelgewerkschaften als "progressiver" Gewerkschaftsverband gegründet; betont enge
Verbindung von ökonomischem und politischem
Kampf ("politische Streiks"); bis 1977 unter
starkem Einfluß der außerparlamentarischen
Linken und der CHP; heute unter dem alleinigen
Einfluß der CHP;
Mitgliederzahl: ca. 600.000

MISK

Zahlenmäßig unbedeutender Gewerkschaftsverband unter bestimmendem Ei~fluß der MHP

Hak-ls

Zahlenmäßig unbedeutender Gewerkschaftsverband unter bestimmendem Einfluß der MSP
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Zeittafel der modernen Türkei
1921 - 1923

Befreiungskampf gegen die griechische
Besetzung

1922

Flucht des letzten Sultans

1923

Mustafa Kemal {Atatürk) zum Präsidenten
gewählt

1924

Abschaffung des Kalifats; die türkische
Republik wird parlamentarische Demokratie; Abschaffung der geistlichen Schulen

1938

Tod von Kemal Atatürk; Nachfolger lsmet
lnönü

1939 - 1944

Strikte Neutralität der Türkei

1945

Kriegserklärung an Deutschland

1946

Nach Abspaltung (wegen Differenzen im
Bodenreformprogramm) von der CHP Gründung der DP

1950

Wahlsieg der DP; Menderes wird Ministerpräsident, Bayar Staatspräsident

1952

Die Türkei wird Mitglied der NATO;
Gründung des Gewerkschaftsverbandes Türk-Is

1960

Putsch des Militärs gegen die Regierung
Menderes

1961

Neue Verfassung mit weitgehenden politischen Freiheiten; Wahlsieg der CHP; Koalitionsregierung der CHP und der neugegründeten AP unter Ministerpräsident Ismet
Inönü; Vertrag über Anwerbung und Vermittlung türkischer Arbeiter mit der Bundesrepublik
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1963

Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens mit
der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft;
Gewährung des Streikrechts in der Türkei

1964

Militärische Intervention der Türkei in
Zypern

1965

Wahlsieg der AP, Demirel wird Ministerpräsident

1967

Gründung des Gewerkschaftsverbandes DISK

1971

Unter dem Druck des Militärs tritt nach
schweren Unruhen die Regierung Demirel zurück; Verhängung des Ausnahmezustandes; Verhaftungswelle in linken Kreisen
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