55 Jahre Gastarbeiterabkommen
mit der Türkei
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Unterzeichnung des

Gastarbeiterabkommens zwischen Deutschland und der Türkei. Im
Gegensatz zum gerne von türkischer Seite erzählten Mythos
„Deutschland hat türkische Gastarbeiter nach dem Krieg geholt
und diese haben das Land wieder aufgebaut“, ging der Wunsch
nach einem Abkommen nicht von Deutschland aus, sondern von der
Türkei.
Sowohl die Türkei als auch die USA hatten ein großes Interesse
am Zustandekommen dieser Vereinbarung. Ein starkes
Bevölkerungswachstum in der Türkei hatte zu hohen
Arbeitslosenzahlen geführt. Diese hoffte man durch das
Abkommen zu reduzieren. Außerdem sollten zurückkehrende
Fachkräfte mit ihrem neu erworbenen Know-how die Effizienz der
heimischen Industrie steigern. Ziel der USA war eine
ökonomische Stabilisierung der Türkei, die 1952 in die NATO
aufgenommen worden war.

Hierzu führt Dr. Stefan Luft in seinem 2006 erschienen Buch
“Abschied von Multikulti“ aus:
Die Initiative für das deutsch-türkische Anwerbeabkommen
ging, was wenig bekannt ist, von der Türkei aus. Die Türkei
hatte ein erhebliches Interesse daran, einen Teil der rasch
anwachsenden Bevölkerung befristet als Gastarbeiter ins
Ausland zu schicken. Neben der Entlastung des eigenen
Arbeitsmarktes versprach sie sich zu Recht dringend benötigte
Deviseneinnahmen sowie einen Modernisierungsschub durch
zurückkehrende Gastarbeiter, die sich entsprechende
Qualifikationen angeeignet haben würden. Rund 77 Prozent der
Erwerbstätigen waren damals in der Landwirtschaft tätig, nur
etwa zehn Prozent in der Industrie. „Sowohl Anfang der
sechziger Jahre als auch zu Beginn der siebziger Jahre war
die Türkei darauf angewiesen, Arbeitskräfte ins Ausland zu
schicken, da sie nur auf diese Weise die Arbeitslosigkeit im
Lande reduzieren und mit Hilfe der regelmäßigen
Gastarbeiterüberweisungen
ausgleichen konnte.”
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Außenhandelsdefizit

In Ihrem Buch „Diplomatische Tauschgeschäfte. ‘Gastarbeiter’
in der westdeutschen Diplomatie und Beschäftigungspolitik
1953-1973“ führt Heike Knortz das Zustandekommen des Vertrages
auch auf außenpolitischen Druck der USA zurück:
Zunächst reagierte die Bundesregierung zurückhaltend auf das
Angebot. Arbeitsminister Theodor Blank lehnte das Angebot
zunächst ab. Da er die kulturell-religiöse Distanz und
mögliche aus dieser resultierende Konflikte als zu groß
einschätzte, des Weiteren bestünde zunächst auch kein Bedarf
an türkischen Arbeitskräften, da das Potenzial an deutschen
Arbeitslosen aus strukturschwachen Regionen noch nicht
hinreichend ausgeschöpft sei. Aufgrund des außenpolitischen
Drucks der USA, welche nach der geostrategisch motivierten
Aufnahme der Türkei in die Nato dieses Land ökonomisch
stabilisieren wollte, übernahm das bundesdeutsche

Außenministerium, im Gegensatz zum ursprünglich zuständigen
Arbeitsministerium, die Verhandlungsführung mit der
türkischen Republik. Bei Abschluss des Abkommens standen die
außenpolitischen Ziele der Nato, sowie die innenpolitischen
und wirtschaftlichen Ziele der Türkei im Vordergrund.
Insbesondere erhoffte sich die Türkei einen Rückgang der
hohen türkischen Arbeitslosenzahlen, welche durch ein
dauerhaft
über
dem
Wirtschaftswachstum
liegendes
Bevölkerungswachstum verursacht waren.
Das Problem des explosionsartigen Anwachsens der eigenen
Bevölkerung (von 1955 bis 1975 stieg die Bevölkerungszahl in
der Türkei von 24 auf 40,2 Millionen Menschen) wurde zumindest
damals noch von türkischer Seite aus offen zugegeben. Helmut
Schmidt (SPD, deutscher Bundeskanzler 1974 bis 1982)
berichtete in der Wochenzeitung “Die Zeit” (Heft “ZeitPunkte”, Nr. 1/1993) über ein Schlüsselerlebnis mit dem
türkischen Ministerpräsidenten Demirel:
Ich kann mich gut daran erinnern, als ich ihn das erste Mal
traf. Das muss anderthalb Jahrzehnte her sein. Wir trafen uns
in Ankara. Er war damals Regierungschef und hat zu mir
gesagt: „Wissen Sie, Herr Schmidt, bis zum Ende des
Jahrhunderts müssen wir noch fünfzehn Millionen Türken nach
Deutschland exportieren.“ Und ich habe zu ihm gesagt: „Das
wird nicht stattfinden, das werden wir nicht zulassen.“ Da
hat er gesagt: „Warten Sie mal ab. Wir produzieren die Kinder
und Ihr werdet sie aufnehmen.“
Es ließen sich von 1961 bis 1973 viermal so viele Bewerber bei
der „Deutschen Verbindungsstelle“ der Bundesanstalt für Arbeit
registrieren, wie tatsächlich nach Deutschland vermittelt
werden konnten. Neben den Überweisungen der Gastarbeiter und
der Verbesserung der türkischen Handelsbilanz gegenüber der
Bundesrepublik Deutschland erhoffte sich die Türkei auch durch
die Rückkehr der in Deutschland mit moderneren

Produktionstechniken vertraut gewordenen Arbeitskräften im
Rahmen des vereinbarten zweijährigen Rotationsprinzipes eine
Effizienzsteigerung der eigenen Industrie (Know-How-Transfer).
Aufgrund der Vertragsbedingungen, insbesondere des
vereinbarten zweijährigen Rotationsprinzips, gab es keine
Überlegungen oder gar Planungen hinsichtlich einer dauerhaften
Ansiedlung der türkischen Zuwanderer, denn dies war in den
Vertragsbedingungen explizit nicht vorgesehen.
Weiterführende Links:
» Tobias Heinz: Beitrag der Gastarbeiter zum Wiederaufbau
Deutschlands
» 50 Jahre Anwerbeabkommen – Grund zu Feiern?
» Necla Kelek: Almancis haben Türkei gerettet

