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Es geht um Anerkennung und Zugehörigkeit 

Gedanken zum sechzigjährigen Jubiläum des Anwerbeabkommens zwischen der 

Türkei und der Bundesrepublik Deutschland 

Sechzig Jahre ist es her, dass die Türkei und Deutschland ein Abkommen zur Anwerbung 

von Arbeitskräften unterzeichnet haben. In den Medien sind hierzu in diesen Tagen 

verschiedene Beiträge zu finden wie Interviews mit ehemaligen ‚Gastarbeiter:innen‘ und 

deren Nachkommen oder historische Betrachtungen. Viele Institutionen und Organisationen 

erinnern mit unterschiedlichen Veranstaltungsformaten an dieses wichtige Datum, 

selbstverständlich auch Bundespräsident Steinmeier, der bei seinem Festakt im Schloss 

Bellevue unter anderem Hediye Yonca aus Mannheim empfing. Einen gemeinsamen Festakt 

organisierten auch das Nationaltheater Mannheim und das Deutsch-Türkische-Institut 

Mannheim, bei dem u. a. Oberbürgermeister Dr. Peter Kurz und die Vorsitzende des 

Migrationsbeirates Zahra Alibabanezhad Salem Grußworte sprachen. 

Sechzig Jahre, die geprägt sind vom Kommen und wieder-gehen-Sollen. Vom Bleiben und 

sich-doch-weg-Sehnen. Vom Arbeiten und Leben mit großen Entbehrungen. Vom Suchen 

und Finden einer neuen, zweiten Heimat – nicht nur für die erste, sondern auch für die 

nachfolgenden Generationen. Nur zögerlich und noch viel zu selten erfolgt die 

Wertschätzung dafür, den Wohlstand dieses Landes mitaufgebaut zu haben. Und noch viel 

zu oft gehören Ablehnung und Rassismus weiterhin zu den täglichen Erfahrungen, 

insbesondere der hier geborenen und aufgewachsenen Kinder und Enkelkinder. Hass, der in 



 

  
 

Mölln, Solingen und Hanau oder in den Morden des NSU zu Tage tritt, macht uns alle 

sprachlos. 

Mannheim ist eine Einwanderungsstadt, sie ist es schon immer gewesen. Mit fast 28.000 

Menschen stellen die Mannheimer:innen mit türkischen Wurzeln heute die mit Abstand 

größte Gruppe der Einwohner:innen mit Migrationsbiografie – unter ihnen viele ehemalige 

‚Gastarbeiter:innen‘, ihre Kinder und Enkelkinder. Mit diesen Zeilen möchten wir uns heute 

sprichwörtlich verneigen: Vor ihnen und ihren Leistungen, die wir bewundern und für die wir 

ihnen danken möchten. Als Migrationsbeirat waren und sind wir auch weiterhin eine Stimme 

für sie alle: In dem Bemühen, ein Zusammenleben in Vielfalt im Sinne der „Mannheimer 

Erklärung“ zu gestalten, für gegenseitigen Respekt und die Anerkennung unterschiedlicher 

Identitäten und Lebensentwürfe einzustehen – und dafür, Diskriminierung und Rassismus 

auf allen Ebenen entschlossen entgegenzutreten.  

Dafür setzen wir uns Tag für Tag ein. Die Anerkennung und Würdigung des Beitrags, den die 

sogenannten ‚Gastarbeiter:innen‘ aus allen Anwerbeländern für Mannheim geleistet haben 

und den sie und ihre Familien heute noch immer für unsere Stadtgesellschaft leisten, haben 

wir in einem Antrag an den Mannheimer Gemeinderat zum Thema gemacht: Unser Wunsch 

nach einem „Denkmal für die Einwanderung der ‚Gastarbeiter:innen‘ nach dem Zweiten 

Weltkrieg nach Mannheim“ fand Unterstützung in der Politik, und die Stadtverwaltung hat in 

diesem Herbst einen Planungsentwurf vorgelegt. Im Rahmen der Bundesgartenschau 2023 

soll ein lebendiger und bleibender Ort der Erinnerung entstehen: Eine Baumgruppe aus 

unterschiedlichen Kiefern der acht Anwerbeländer und verschiedene Installationen sollen die 

Geschichte der Arbeitsmigration, deren Bedeutung für unsere Stadt sowie persönliche 

Geschichten und Erinnerungen der ‚Gastarbeiter:innen‘ und deren Familien sichtbar, hörbar 

und erlebbar machen. Als Migrationsbeirat wünschen wir uns, dass dieser Plan auch trotz 

der angespannten Haushaltslage umgesetzt werden kann und wir in Mannheim zur 

Eröffnung der Bundesgartenschau 2023 einen Erinnerungsort haben, der in ganz 

Deutschland einmalig ist und der einen Beitrag zur Mannheimer Erinnerungskultur als 

Einwanderungsstadt leistet. 

Denn Erinnerungskultur ist eng verknüpft mit Anerkennung und Zugehörigkeit. Durch einen 

Erinnerungsort erfahren Menschen Anerkennung und erleben, dass sie dazu gehören. 

Zugehörigkeit wiederum spielt eine wichtige Rolle im Hinblick auf Teilhabe und Partizipation: 

Wer sich einer Gesellschaft zugehörig fühlt, ist motivierter, diese mitzugestalten – dies gilt 

auch für den Bereich der Politik. Als politisches Gremium, das die Interessen der 

Mannheimer:innen mit Einwanderungsgeschichte gegenüber der Politik und Verwaltung 



 

  
 

vertritt, ist es eines unserer zentralen Anliegen, politische Teilhabe zu stärken. Hierzu 

machen wir uns z. B. über das bundesweite Netzwerk „Hier lebe ich, hier wähle ich!“ für ein 

kommunales Wahlrecht für Alle stark, unabhängig von der Staatsangehörigkeit. Denn fast 

75.000 Mannheimer:innen durften am 26. September bei der Bundestagswahl nicht wählen, 

weil sie keine deutsche Staatsangehörigkeit und damit kein Wahlrecht hatten. Dies betrifft 

auch viele ehemalige ‚Gastarbeiter:innen‘, die bereits seit mehreren Jahrzenten in Mannheim 

leben, aber nicht wählen dürfen. Mit Infoständen in verschiedenen Stadtteilen haben wir 

deshalb in den vergangenen Wochen Mannheimer:innen ohne Wahlrecht die Möglichkeit 

gegeben, ihre Stimme trotzdem sichtbar zu machen: mit der Teilnahme an einer 

symbolischen Bundestagswahl. Damit wollten wir zeigen: Auch sie gehören dazu, ganz egal, 

ob sie erst seit kurzem oder schon viele Jahre hier leben. Und auch sie haben ein Recht auf 

politische Teilhabe. 

Sechzig Jahre – und immer noch sind Wertschätzung und Anerkennung, Zugehörigkeit und 

Teilhabe nicht selbstverständlicher Teil des Alltags ehemaliger ‚Gastarbeiter:innen‘ und ihrer 

Familien. Der Weg dahin bleibt eine kontinuierliche Aufgabe unserer Gesellschaft und 

unserer Demokratie und bedarf des Engagements von vielen. Und das nicht nur, wenn wir 

Jahrestage feiern und uns erinnern – sondern an jedem Tag. 

 

Im Namen des Migrationsbeirates 

 

                                             

   

Zahra Alibabanezhad Salem      Gledis Londo            Hussein Abdi              Erich Schimmel  
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