1973: Der Spiegel über die
„Invasion der Türken“

Um die Islamisierung Deutschlands besser zu
verstehen, lohnt sich zuweilen ein Blick zurück, zum Beispiel
ins Jahr 1973. Die Ölkrise, die Watergate-Affäre, der JomKippur-Krieg bestimmen das Weltgeschehen. In Deutschland aber
wird – frei von jeder political corrrectness und NeusprechTerminologie – über die „Invasion der Türken“ diskutiert.
Sogar im Spiegel, wie nachfolgender Auszug der Ausgabe 31/1973
beweist.
Die Türken kommen – rette sich, wer kann
Fast eine Million Türken leben in der Bundesrepublik, 1,2
Millionen warten zu Hause auf die Einreise. Der Andrang vom
Bosporus verschärft eine Krise, die in den von Ausländern
überlaufenen Ballungszentren schon Lange schwelt. Städte wie
Berlin, München oder Frankfurt können die Invasion kaum noch
bewältigen: Es entstehen Gettos, und schon prophezeien
Soziologen Städteverfall, Kriminalität und soziale
Verelendung wie in Harlem.
Die Kneipe am Kottbusser Tor war mal echt Kreuzberg, Ecklage,
Berliner Kindl, Buletten, Sparverein im Hinterzimmer. Heute
rotiert am Buffet der Hammelspieß senkrecht, der Kaffee ist
süß und dickflüssig, aus der Musikbox leiert orientalischer
Singsang.

„Hisar“ heißt die Ecke jetzt auf türkisch — das bedeutet
„Festung“, und so abwegig scheint der Name nicht. Unter
Einschußlöchern an der Decke wacht, wieder mal, ein neuer
Wirt. Ganz hinten hocken Zeki, Ahmet und ein paar andere bei
einem Spiel namens „Jokey“, Spielwart Hasan kassiert am Tisch
den Zehnten.
Berlinisch ist da nur noch der Strohmann, den sich der
türkische Inhaber aus gewerberechtlichen Gründen hält. Und
nebenan um die Ecke, die ganze Straße hinauf und die nächste
hinunter, wohnt unübersehbar Kundschaft aus dem Morgenland.
Im Toreingang Lausitzer Straße 50 hängen Briefkästen von
dreißig Mietern, deren Namen allesamt auf „oglu“, „ek“ und
„can“ enden. In der Oranienstraße, wo einst Paul Lincke
wohnte (Nr. 64) und Berliner Luft verspürte, flanieren Frauen
im Salvar, der Pumphose. Die Gemüseauslagen sind neuerdings
von bunter Opulenz, vor den Fleischerläden hängen
ausgeweidete Hammel, und überall zeigen Türkenfahnen mit
Stern und Halbmond an, daß Kreuzberg hier „Kleen-Smyrna“ ist.
Im Viktoria-Park, wo Maximilian Harden das „Rauschen des
Wasserfalls“ vernahm, tönt nun „türk folkloru“. Dort ist —
„Cimenleri cignemek yasaktir“ — selbst das Betreten des
Rasens auf türkisch verboten. So gründlich wie in Kreuzberg
hat sich während der letzten Jahre in keiner deutschen City
die Bürgerschaft verändert.
Vor dem Krieg lebten in dem Arbeiter- und Kleinbürgerbezirk
rund 350 000 Menschen. Heute sind es nur noch 160 000, unter
ihnen — ginge es nach amtlichen Zahlen — 20 500 Türken. Doch
die Kolonie, selbst mit dieser Zahlenstärke schon das
stärkste Fremdenkontingent in einem Großstadt-Areal von der
Größe Kreuzbergs, ist weitaus größer.
Denn nicht registriert sind Scharen von Illegalen. Mit Paß
und Pappkarton landen sie auf dem DDR-Flughafen Schönefeld im
Osten der Stadt und wechseln, vom Westen unkontrolliert, per

5-Bahn herüber. Oder sie kommen als Touristen, lassen die
jedem Ausländer gewährte Aufenthaltsfrist von einem
Vierteljahr verstreichen und sind — wie Hans Joachim Jankus
von der Polizeiinspektion Kreuzberg klagt — „plötzlich ohne
Arbeiits- und Aufenthaltserlaubnis einfach als Illegale da“.
Die Zahl dieser Untergrundler schätzt die Polizei nach
Razzia- Resultaten auf 15 Prozent der offiziellen
Türkenstärke. Sozialbetreuer dagegen halten 30 bis 40 Prozent
für zutreffend — will heißen: 25 000 bis 30 000 Türken in
Kreuzberg.
Fast alle bleiben im Lande und mehren sich redlich. Von 1720
Neugeborenen, die 1972 im städtischen Urban-Krankenhaus zur
Welt kamen, waren 650 Türken-Kinder. Rund 5000 Alis und
Selims unter 14 leben nach offizieller Zählung am Kreuzberg;
in den Freizeitstätten des Sanierungsgebietes haben sie die
Mehrheit, im Jugendzentrum an der Naunynstraße gar mit zwei
Dritteln. In den Kindertagesstätten stieg die Zahl der
Kleinst-Türken im letzten Halbjahr auf 430, um ein Drittel.
Offizieller Zuzug, illegaler Zustrom und natürlicher Zuwachs
haben Kreuzbergs Türken-Kolonie innerhalb der letzten zwölf
Monate um eine ganze Brigade (4000) verstärkt. Derzeit ziehen
monatlich etwa 500 türkische Neuankömmlinge nach Berlin,
vorzugsweise in die Gegend um den Görlitzer Bahnhof — und das
womöglich auf Jahre hinaus: Das Statistische Landesamt
prophezeit ein Ansteigen des Berliner Bedarfs an
ausländischen Arbeitnehmern von gegenwärtig rund 100 000 auf
150 000 im Jahre 1985.
Schon jetzt gibt es in Kreuzberg Häuserzeilen, wo — wie in
der Mariannenstraße — nur noch jeder fünfte Anwohner
Deutscher ist. „Wenn das so weitergeht“, sagt
Bezirksbürgermeister Günther Abendroth, „ersaufen wir
einfach.“ Und ein Ausländer-Run wie im Gebiet zwischen
Tempelhofer Flughafen und Potsdamer Platz steht auch anderen
deutschen Städten ins Haus. Hier gehts weiter…

Man darf gespannt sein, wie lange der Artikel im SpiegelArchiv noch online verfügbar bleibt…
(Spürnase: Chessie)

