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60 Jahre Anwerbeabkommen mit der Türkei  

 

AGABY fordert Anerkennung für die Leistungen der „Gastarbeiter*innen“ und deren Nachkommen 

 

Seit 60 Jahre bauen die Einwanderer*innen aus der Türkei und deren Nachkommen das neue 
Deutschland mit auf. Deren Nachwuchs und die dritte und  vierte Generation leisten einen großen 
Beitrag für den Wohlstand dieses Landes. 

Trotz dieser Tatsache durften viele von ihnen am 26. September die Bundestagwahl nicht mitent-
scheiden. Nicht mal in den Kommunen und in den Bezirken, wo sie leben und arbeiten, können sie 
wählen, wer in das Rathaus oder in den Bezirksausschuss einzieht und wer welche Entscheidungen 
trifft, die wiederum sie unmittelbar betreffen. 

„Trotz versäumter Integrationsangebote und bis heute bestehender Barrieren und Diskriminierungen, ha-
ben viele Kinder und Kindeskinder der einstigen Arbeitsmigrant*innen aus der Türkei und anderer Anwer-
beländern die Entwicklungen unserer Gesellschaft, wie zum Beispiel in der Wirtschaft, Wissenschaft, Po-
litik, Medien und Kultur entscheidend mitgeprägt und bereichern das Leben in unseren Städten und Ge-
meinden. Es ist höchste Zeit, diesen Bürger*innen, die einst als „Gastarbeiter*innen“ in dieses Land ge-
holt wurden und Teil der bundesrepublikanischen Wohlstandsgeschichte sind, die öffentliche und gesell-
schaftliche Anerkennung zukommen zu lassen die ihnen zusteht.“, so Mitra Sharifi, Vorsitzende der 
AGABY. 

Während für „Gastarbeiter*innen“ aus den europäischen Ländern wie Griechenland, Italien und Por-
tugal die rechtliche Situation durch den Status der EU-Bürger*in manches verbessert hat und z. B. 
eine doppelte Staatsbürgerschaft, oder das kommunale Wahlrecht möglich ist, besteht diese Mög-
lichkeit für die einstigen Arbeitsmigrant*innen aus der Türkei nicht. Gleichzeitig waren und sind sie 
auch aufgrund starken antimuslimischen Rassismus in der Gesellschaft immer wieder Zielscheibe vie-
ler Angriffe und Diskriminierungen.  

Viele Kolleg*innen aus der ersten „Gastarbeiter*innen“-Generation haben für die Gründung der da-
maligen Ausländerbeiräte und erste Mitspracherechte der Migrant*innen gekämpft. Viele von ihnen 
und ihre Kinder engagieren sich seit Jahren in den Beiräten und prägten den Weg zu den heutigen 
Migrant*innen- und Integrationsbeiräte mit. AGABY sagt Danke, im Namen aller Migrant*innen, die 
kamen und kommen. 

 


