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„Die Opfer waren keine Frem-
den“, demonstriert ein Trans-
parent die Solidarität mit den 
aus rassistischen Motiven 
Ermordeten und ihren 
Angehörigen in Hanau. 
Das war hierzulande nicht 
immer und nicht bei allen 
„Einheimischen“ so gedacht 
und gesagt. Der Journalist Abu Demir, 
selbst politischer Flüchtling und jahre-
lang im Kampf um die Anerkennung der 
deutschen Staatsbürgerschaft, schildert 
im folgenden Beitrag die sicher nicht ein-
zigartigen Erfahrungen eines Migranten 
und seiner Familie. Die Zeichnungen 
sind von Hüseyin Kaya, der 1966 als 
„Gastarbeiter“ in die Bundesrepublik 
Deutschland kam und als Gewerkschaf-
ter seither hierzulande viele Kämpfe der 
abhängig Beschäftigten und außerparla-
mentarischen Bewegungen unterstützte. 
Diese Ausgabe des „Kuckuck“ soll an 
die Opfer von Hanau und anderswo 
erinnern und die Gedanken beim Lesen 
vielleicht für kurze Zeit von Corona weg 
zu anderen gesellschaftlichen Fragen 
führen. Denn am 21. März war nicht nur 
der internationale Tag gegen Rassis-
mus, sondern wird auch in Deutschland 
von kurdischen und türkischen, aber 
auch iranischen Mitbürger*innen das 
Neujahrs- oder Frühlingsfest „Newroz/
Nouruz“ – in Nicht-Corona-Zeiten aus-
giebig –  gefeiert.

Puh! Schweißgebadet wie nach einem 
Albtraum erwacht Ali Güler [Name geän-
dert]. Es muss noch sehr früh sein, denn 
die Umrisse der Schlafzimmermöbel 
sind kaum zu erkennen. In seinem Kopf 
hämmert es. Zum besseren Einschlafen 
hatte er gestern Nacht „Die Einwande-

rer“ von Howard Fast 
zu lesen begonnen. 
Doch er kam nicht über 

den ersten Satz hinaus: 
„Die Einwanderer machten sich 

keine Gedanken über die Rolle, 
die sie spielten.“ War das 1966 
in Deutschland auch noch so wie 

1888 in den USA? Machten sich die 
„Gastarbeiter“ wirklich „keine Gedan-
ken“ über sich selbst in dem neuen 
Land? Was wusste er eigentlich über 
seinen Vater Mehmet, als er 1965 das 
türkische Bursa verließ, um im fernen 
deutschen Worms zu arbeiten?

Damals warnte die „Wormser 
Zeitung“ vor „biologisch bedingte[n] 
Ve r r i n g e r u n g 
der bundesdeut-
schen Arbeits-
kräfte“ und be-
zeichnete Grie-
chenland, Türkei 
und Portugal als 
die „bevorzugten 
Anwerbeländer“. 
In und um Worms 
stieg die „Zahl 
der Gastarbeiter“ 
innerhalb eines 
Jahres von 5.710 
auf 6.774, also 
um 18,6 Prozent: 
„Trotzdem reicht 
d i e s e  A n z a h l 
noch lange nicht aus, den geforder-
ten Bedarf zu decken.“ („Wormser 
Zeitung“ vom 22. April 1966)

Viel hatte Mehmet nie aus den 
Anfangsjahren in Deutschland erzählt, 
selbst dann nicht, wenn Ali ihn bohrend 
fragte. „Lass die alten Zeiten“, meinte 
er, „sie waren nicht immer und nicht 

überall schrecklich, aber oft auch nicht 
sehr schön. Wir fühlten uns fremd und 
waren es auch tatsächlich – für die 
Deutschen zumindest.“ Allerdings gab 
es auch manches zu berichten, das 
heute eher zum Lachen ist: beispiels-
weise die Einkäufe im Geschäft, bei 
denen Mehmet sich nicht verständlich 
machen konnte, obwohl er „mit Händen 
und Füßen“ sprach. Oder beim Bier 
mit Freunden aus der Heimat in der 
Kneipe um die Ecke, wenn die durch-
aus freundlichen Deutschen meinten, 
die türkischen „Gastarbeiter“ über die 
strengen Sitten des Islam aufklären zu 
müssen. 

Aber was dachte sein Vater über 

seine „Rolle“? In der Türkei waren die 
„Verhältnisse“ sehr eindeutig gewesen. 
Zwischen Arbeitslosigkeit und Aushilfen 
in der Landwirtschaft hatte er längere 
Zeit in einer kleinen Metallwarenfabrik 
gearbeitet; eigentlich war es eher eine 
Manufaktur, so technisch primitiv war 
die Ausrüstung und Organisation. Und 
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genauso „steinzeitlich“ herrschte der 
Inhaber, „oben“ und „unten“ wurden 
genau abgegrenzt. Hier hatte Mehmet 
den ersten Kontakt zu Gewerkschaf-
tern gefunden, und als das künstlich 
angefeuerte Arbeitstempo und das He-
rumkommandieren der „kleinen Chefs“ 
unerträglich wurden, da hatten sie sogar 
einmal gestreikt. Daraufhin wurden 
viele entlassen, 
auch er. 

Wo jetzt Ar-
b e i t  f i n d e n ? 
Selbst im fernen 
Istanbul war das 
ungewiss. Des-
halb ließ er sich 
zusammen mi t 
anderen Freun-
den für Deutsch-
land anwerben. 
„Hier mussten wir 
schnell umlernen“, 
hatte er Ali später 
erzählt, als Gün-
ter Wallraff seine 
Erfahrungen als 
„Türke“ veröffentlicht hatte, „neben 
oben – den Managern – und unten – 
den deutschen Beschäftigten – gab es 
noch ‚ganz unten‘ – wir, die ausländi-
schen Arbeiter. Wir mussten unsere 
Sinne beisammen halten, um nicht die 
deutschen Kollegen als Gegner anzuse-
hen.“ Denn natürlich befanden sich die 
„Gastarbeiter“ in keiner komfortablen 
Situation: zum einen waren sie „Lücken-
füller“ für fehlende deutsche Arbeitskräf-
te, aber daraus konnte auch schnell die 
Gefahr entstehen, als Billigkonkurrenz 
die an- und ungelernten Deutschen von 
ihren Arbeitsplätzen zu verdrängen. 
Mehmet durchschaute seine „Rolle“ 
offenbar sehr klar, ohne dass er an den 
widersprüchlichen „Verhältnissen“ hätte 
sofort etwas ändern können. Doch er 
wollte sich auch nicht einfach treiben 
lassen und trat schon nach wenigen 
Wochen als „Gastarbeiter“ eines me-
tallverarbeitenden Unternehmens in die 
IG Metall ein. 

Von diesen Gedanken und Erleb-
nissen erfuhr Ali erst später, als er 
selbst schon sozusagen „mitten im 
Leben“ eines Türken in Deutschland 
stand. Zusammen mit seiner Mutter 
Nazli war er 1970 vierjährig nach hier 
gekommen. Die Ankunft war ein großes 
Fest – nicht nur für die Familie, auch 
Mehmets Freunde feierten mit, auch 
wenn der Nachzug ihrer Familie noch 
bevorstand. Nazli und Ali brachten 
im Gepäck quasi ein Stück türkische 
Heimat mit: Raki, gesalzene Oliven, 

Schafskäse, Konfekt und natürlich ge-
röstete Kichererbsen. Heute gehören 
solche Dinge ins Sortiment eines jeden 
türkischen Obsthändlers, damals waren 
sie für einen Türken wirkliche Kostbar-
keiten. Ob sich Ali selbst an seinen 
ersten Tag in Deutschland oder nur an 
die Erzählungen seiner Eltern erinnerte, 
das konnte er nicht mehr genau sagen. 

Aber diese Geschichte gehörte lange zu 
den beliebtesten seines Vaters.

Die Gülers lebten wie alle türki-
schen „Gastarbeiter“ zu dieser Zeit 
sehr bescheiden: eine kleine Zwei-
Zimmer-Wohnung in einem Altbau mit 
fließendem kalten Wasser, in jedem 
Raum ein Holzofen, der im Bad das 
Dusch- und Waschwasser gleich mit-
heizte. Die Toilette befand sich noch 
auf der Mitteletage und wurde von drei 

Familien benutzt. Hätten sich seine El-
tern nichts „Besseres“ leisten können? 
Bestimmt, denn auch seine Mutter fand 
schnell eine Arbeit am Fließband einer 
Chemikalienfabrik. Das Geld hätte für 
eine größere, schon damals modernere 
Wohnung ausgereicht. Doch es gab 
Wichtigeres: Alis älterer Bruder lebte 
noch in der Türkei bei seinen Großeltern 

väterlicherseits, und auch diese hatten 
wie die Eltern seiner Mutter kaum das 
Nötigste zum Leben. Mehmet und Nazli 
arbeiteten also für drei Generationen 
der Familie – und deshalb setzten sie 
die Prioritäten anders.

Später hörte Ali von deutschen 
Freunden, die „Türken“ hätten sich 
selbst in den schlechteren Wohnge-
genden „eingeschlossen“. Dieses Urteil 
war zu einfach, dass fühlte und wusste 
er, und es war so alt wie die Migration 
selbst. Gerade jüngst hatte er in einer 
frühen Schrift der SPD, „Die Neue Zeit“ 
vom 11. September 1907, gelesen, dass 
schon Anfang des letzten Jahrhunderts 
der Hamburger Bürgermeister Dr. Jo-
hann Heinrich Burchard „anläßlich einer 
Auseinandersetzung über die Cholera 
in Hamburg im Reichstag zugestanden“ 
habe, „daß eine nicht unwesentliche 
Ursache der Verbreitung der Seuche 
in Hamburg die schlechten Wohnungs-
verhältnisse bildeten, zumal die zum 
Teil in den Wohnungen herrschende 
Unsauberkeit. Er stellte den Hamburger 
Arbeitern in dieser Hinsicht ein gutes 
Zeugnis aus, betonte aber, daß die 
Verschlechterung der Verhältnisse her-
beigeführt worden sei durch den großen 
Zustrom auswärtiger Arbeitskräfte mit 
niedriger Lebenshaltung, die schließ-
lich auch ungünstig auf die heimischen 
Arbeiter einwirkten.“ 

Hatten seine Eltern eine Alternative, 
wenn sie ihrer Verantwortung für die ge-
samte Familie gerecht werden wollten? 
Wohl kaum. Das zeigte sich auch drei 

Jahre nach ihrer 
„Zusammenfüh-
rung“. Ali war 1972 
in eine rein deut-
sche Klasse ein-
geschult worden. 
Er sprach und ver-
stand allerdings 
ke in  Deu tsch , 
vielleicht das eine 
oder andere Wort, 
aber zusammen-
hängende Sätze 
und Gedanken 
konnte er nur in 
Türkisch vortra-
gen. Den anderen 

Schülern und auch der Lehrerin ging es 
ähnlich, nur anders herum. So war Ali 
zwar ordnungsgemäß eingeschult, doch 
brachte ihm dies nichts als stummes 
Dasitzen und Unverständliches hören. 
Nach einem Jahr stand er immer noch 
am Anfang seiner Schulbildung. Wer 
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hätte ihm „Nachhilfeunterricht“ geben 
können? Deutsch sprechende Türken 
gab es nicht, und türkisch verstehende 
Deutsche genauso wenig.

Deshalb entschieden sich seine El-
tern für einen harten Schnitt: Ali kehrte 
zurück in die Türkei, um dort die Schule 
zu besuchen. Zwei Jahre lebte 
er bei seinen Großeltern, dann 
nahmen ihn Mehmet und Nazli 
wieder zu sich. 1975 kam er 
ins vierte Schuljahr, diesmal 
in die türkische Klasse einer 
Wormser Grundschule. Das 
lief besser, aber die deutsche 
Sprache blieb trotzdem auf 
der Strecke. Und als er ab 
der fünften Klasse sowohl 
mit deutschen als auch mit 
ausländischen Kindern in der 
Schule, aber auch nachmit-
tags beim Spielen zusammen 
war, da erst machte er gewis-
se Fortschritte beim Sprechen 
der immer noch sehr fremden, 
schwierigen Sprache. Das al-
les reichte nicht, beim Haupt-
schulabschluss in Deutsch eine bessere 
Note als „mangelhaft“ zu erreichen.

Sein Vater hatte oft gesagt, wie 
wichtig es sei, einen Beruf zu erlernen. 
Denn An- und Ungelernte könnten 
jeden Tag ersetzt und damit auf die 
Straße geworfen werden. „Ohne Aus-
bildung bleibst Du immer ‚ganz unten‘“, 
hatte Mehmet seinen Sohn 
gewarnt, „Du siehst, wie oft 
ich in den vierzehn Jahren 
den Arbeitsplatz wechseln 
musste.“ Doch welche realen 
Chancen hatte Ali mit seinem 
schlechten Abschlusszeug-
nis? Eine Lehrstelle fand er 
nicht, das war aussichtslos. 
Deshalb absolvierte er ein Be-
rufsgrundschuljahr. Das war 
reine „Spielerei“, denkt er heu-
te, und gebracht hat es nicht 
einmal einen Anspruch auf 
Arbeitslosenunterstützung. 
Dann folgte ein laues Jahr, in 
dem er wie andere erwerbs- 
und ausbildungslose Jugendliche den 
Eltern „auf der Tasche“ lag. 1983 wurde 
er bei der gleichen Chemiefabrik wie 
seine Mutter als Produktionsmitarbei-
ter eingestellt. Die 1.800 Mark brutto 
monatlich kamen ihm anfangs wie ein 
kleines Vermögen vor.

Wenn er heute darüber nachdenkt, 
kam er eigentlich erst jetzt richtig in 
Deutschland an. Ali meldete sich gleich 

bei der Gewerkschaft, das war für ihn 
„Ehrensache“ und auch ein dringender 
Rat seines Vaters. Im Betrieb gehörten 
viele der IG Chemie-Papier-Keramik 
an, es gab einen Betriebsrat, und er 
fand schnell einen „Draht“ zu älteren 
Migranten aus der Türkei und Grie-
chenland, aber auch zu Deutschen. Hier 
entstanden nicht nur Kontakte, sondern 

auch Freundschaften, die bis heute 
halten. Doch Ali wäre kein richtiger 
Gewerkschafter, wenn er nur zahlendes 
Mitglied bliebe. Er engagierte sich als 
Vertrauensmann und thematisierte die 
Probleme seiner Kollegen offen auf Be-
triebs- und Abteilungsversammlungen; 
denn zwischenzeitlich hatte er sich mit 

Ausdauer und viel Lesen in die deut-
sche Sprache „hineingekniet“.

Dem Meister seiner Abteilung war 
er ein Dorn im Auge, auch dass er sich 
mittlerweile besser und verständlicher 
ausdrücken konnte als dieser selbst. So 
versetzte er Ali ohne Zustimmung des 
Betriebsrates in eine andere Schicht, 
ließ ihn dort ganz besonders aufmerk-
sam bei der Arbeit beobachten. Keine 

Woche später kam er wieder woanders 
hin. Ali ertrug dieses „Spiel“ einen Mo-
nat geduldig, dann machte er Ärger. Die 
Folge: Er wurde fristlos entlassen, weil 
er angeblich die Arbeit verweigert hat-
te. Der Betriebsrat hielt sich „bedeckt“. 
Das war Ende 1988, und er ging mehr 
als anderthalb Jahre regelmäßig zum 
Arbeitsamt, fand jedoch nichts Neu-

es. Dann empfahl ihm sein 
dortiger Berater, einen Beruf 
zu erlernen. Ali war nicht nur 
verblüfft, sondern glaubte an 
einen kleinen „Lottogewinn“. 
Mit einem richtigen Beruf 
würde alles besser.

Von 1990 bis 1992 be-
suchte er als so genannter 
Umschüler als Bauschlosser 
das Industriebildungswerk in 
Mainz. Diese „Lehre“ hatte nur 
einen Haken: sie beschränkte 
sich ausschließlich auf die 
theoretische Qualifikation, 
für ein Erlernen praktischer 
Berufserfahrung fehlten ent-
weder die Kontakte zu Unter-
nehmen oder die technischen 
Voraussetzungen in der Schu-

le. Ali fiel sofort auf, dass die meisten 
Umschüler ebenfalls Migranten oder 
deren zweite Generation waren, die 
den Deutschtest als Aufnahmevoraus-
setzung ziemlich gut bestanden hatten. 
Die „Ausbildung“ war nicht schlecht, 
aber wer stellte anschließend einen 
Bauschlosser ohne praktische Kennt-

nisse ein? So wurde Ali wieder 
arbeitslos, aber diesmal nur 
für etwas mehr als ein halbes 
Jahr. Dann kam er in einem 
größeren Bauunternehmen 
unter. Doch die Bezahlung 
glich eher der eines Lehrlings 
denn eines Facharbeiters. 
Und die Tätigkeit selbst war 
meistens dreckig und unqua-
lifiziert.

Bis 1995 hielt dieses Ar-
beitsverhältnis, dann wurde 
der Betrieb „umstrukturiert“ 
und ein Teil der Belegschaft 
entlassen. Ali erhielt ebenfalls 
die Kündigung, ging wieder 

für zwei Jahre „stempeln“, bis er den 
Job seines Lebens fand: Monteur bei 
Mercedes in Mannheim. Zuerst als Zeit-
vertrag für sechs Monate, dann dessen 
dreimalige Verlängerung. Die IG Metall 
sorgte für eine anständige Bezahlung 
von gut 4.000 Mark brutto. Jetzt konnte 
er seine Liebe, Hatice, endlich heiraten. 
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Doch das Glück mit dem Dreigestirn 
währte nur bis 1999, dann hätte der 
Autokonzern den „ungelernten“ Mon-
teur Ali Güler in eine Festanstellung 
übernehmen müssen. Das wurde allen 
Zeitarbeitern versagt. Da nützte keine 
Empfehlung des IG Metall-Betriebsrates 
und auch kein Hinweis auf seine gute 
Leistung und Zuverlässigkeit. 

Danach wurde Ali ein „Dauerkunde“ 
der Agentur für Arbeit und schließlich 
Hatz IV-Bezieher. Für seine Familie, Ha-
tice und die beiden Kinder im Alter von 
acht und zehn Jahren, erhielt er monat-
lich etwa 1.100 Euro, wovon 345 Euro 
gleich am Monatsanfang für die Miete 
„verschwanden“. Er 
hatte viel Zeit und 
nutzte sie nicht nur 
zum (erfolglosen) 
Schreiben von Be-
werbungen – mehr 
als 150 in sechs 
Jahren –, sondern 
auch zum Nach-
denken über seine 
„Rolle“ in diesem 
Land. Natürlich war 
es interessant im 
Bericht der Bundes-
regierung von 2007 
„über die Lage der 
Aus länder innen 
und Ausländer in 
Deutschland“ zu 
lesen: „Nur 14 Pro-
zent der Erwerbs-
tätigen mit Migrati-
onshintergrund erzielen ein Einkommen 
über 2.000 Euro (ohne Migrationshin-
tergrund: 23 Prozent).“ Und dann die 
Schlussfolgerung, dass Menschen mit 
Migrationshintergrund „ein größeres 
Armutsrisiko“ hätten; in Großstädten 
bei Deutschen liege dieses bei 12,5 
Prozent, bei Migrant*innen aber bei 
31,8 Prozent, und die „armutsgefähr-
dete Bevölkerung“ setze „sich hier fast 
zur Hälfte (48 Prozent) aus Personen 
mit Migrationshintergrund zusammen“.

Für Ali war es kein wirklicher Trost, 
dass er rein statistisch mit seinen Pro-
blemen nicht alleine dastand. Auch 
half ihm wenig, weiter zu erfahren, 
dass 50,3 Prozent der erwerbslosen 

Migrant*innen über keinen beruflichen 
Abschluss verfügten, während es „nur“ 
24,4 Prozent der Deutschen ähnlich er-
gehe. Und er gehörte mit mehr als zwei 
Millionen Menschen mit Migrationshin-
tergrund zu den Bezieher*innen von Ar-
beitslosengeld II; das waren vor einem 
Jahr 38 Prozent aller Empfänger/innen 
dieser staatlichen Grundsicherung. 
Die „Masse“ schafft zwar Anonymität, 
aber auch Zweifel an den Chancen, 
noch einmal von „ganz unten“ eine 
Stufe höher klettern zu können. Wenn 
Ali solche grundsätzlichen Fragen 
bei der Agentur ansprach, hob seine 
Arbeitsberaterin nur unschlüssig oder 
machtlos die Schultern. Sie empfahl 
ihm, Bewerbungen zu schreiben, weil 

die „Eingliederungsvereinbarung“ das 
zwingend vorschreibe.

Doch wofür, wenn nichts passierte? 
Deshalb hatte er mehrere Taxiunter-
nehmen in Worms „abgeklappert“. 
Eines hätte ihm eine Chance gegeben. 
Doch die Arbeitsagentur wollte den 
dazu notwendigen Personenbeför-
derungsschein nur dann finanzieren, 
wenn der künftige Arbeitgeber ihn auch 
tatsächlich unbefristet einstellen würde. 
„Wer kauft schon eine Katze im Sack“, 
dachte Ali bei sich, „in jedem Beruf gibt 
es Probezeiten für die Einarbeitung und 
natürlich als Test, ob der Bewerber sich 
für den Job tatsächlich eignet. Soll ein 
Taxiunternehmen darauf verzichten?“ 

Damit war auch dieser „Fluchtweg“ 
aus der Arbeitslosigkeit erst einmal 
versperrt. Aber zwischenzeitlich riefen 
immer wieder Zeitarbeitsfirmen bei ihm 
an und boten ihm befristete Arbeiten 
bei wechselnden Unternehmen an. An-
fangs lag der höchste Stundenlohn bei 
7,25 Euro brutto, also knapp 1.300 Euro 
für eine reguläre 40-Stunden-Woche. 
Woher diese Leiharbeitsvermittler er-
fahren hatten, dass er arbeitslos und 
wie er telefonisch zu erreichen war, 
weiß Ali bis heute nicht. Er will da auch 
niemanden grundlos verdächtigen. 

Den einen oder anderen Job pro-
bierte er aus, doch etwas Dauerhaftes 
ergab sich daraus bisher nicht. Und das 
Geld war im Alltag schneller verbraucht 

als verdient. Seit 
einigen Wochen 
grübelt er nachts 
so wie jetzt häufiger 
darüber, woraus er 
mit 53 Jahren noch 
die Hoffnung auf 
Veränderung sei-
ner Lage schöpfen 
kann. Heute sieht 
das anders aus, 
und er ist etwas 
aufgeregt: In zwei 
Stunden muss er 
zum Bahnhof, weil 
er nach langen Jah-
ren wieder einmal 
ein echtes Vor-
stellungsgespräch 
in einem großen 
Dienstleistungsun-
ternehmen hat, das 

den ehemals ausgegliederten Bereich 
der Handwerker auf Druck des dortigen 
Betriebsrates erneut ins Unternehmen 
zurückholen will. Er wird sich anschlie-
ßend gleich bei der Gewerkschaft ver.
di über diesen Betrieb erkundigen. An 
einen Umzug denkt Ali dabei allerdings 
nicht, schließlich ist er hier zuhause. In 
dieser Stadt besuchten seine beiden 
Kinder weiterführende Schulen – und 
das Lernen machte ihnen großen Spaß. 
Heute haben sie gute Berufe und auch 
Arbeit gefunden. Vielleicht wird we-
nigstens die dritte Generation seiner 
Familie mit weniger großen Problemen 
und Widrigkeiten in Deutschland „an-
kommen“. 


