Heimat I Fremde
Ravensburger Gastarbeiter erzählen

Ehrenamtliche MitarbeiterInnen der
Museumsgesellschaft Ravensburg
besuchen die Ausstellung im Museum
Humpis-Quartier

Mit großem Interesse verfolgen die
Anwesenden den Ausführungen der
Kuratorin, Katharina Blümling.

„Heimat“ - im Spiegel der Migration
Heimat und Identität
Die Kinder und Enkelkinder der Gastarbeiter mussten
und müssen ihre ganz eigene Identität zwischen und
mit den verschiedenen Kulturen aufbauen. Der
Umgang mit dem Heimatland der Eltern ist dabei
unterschiedlich. Haben einige ein enges Verhältnis
dazu und empfinden es ebenfalls als ihr Herkunftsland, ist es für andere zum schönen Urlaubsland
geworden, das sie gerne und regelmäßig besuchen.
Ein Leben dort ist für sie allerdings nicht mehr vorstellbar – zu eng sind die Bindungen an Deutschland, wo
man aufgewachsen ist. Die komplexen Beziehungen
der nachfolgenden Generationen zeigen sich daher
oft in ambivalenten Mustern. Einerseits sind sie in
beiden Ländern und Kulturen heimisch, auf der
anderen Seite aber werden viele in beiden als „Ausländer“ betrachtet, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit.

Traditionelle sardische Tracht aus
Villanovafranca von Mariangela Marongiu.
Leihgabe: Mariangela Marongiu

Sehnsuchtsort
Heimatland?
Getrennt von Familie und Freunden, war es für die
erste Generation von großer Bedeutung, den
Kontakt Heimatland zu halten. Über das Jahr
hinweg wurde die Verbindung durch Briefkontakt,
später auch telefonisch gehalten. Hinzu kam ein
meistens mehrwöchiger Urlaub einmal pro Jahr.
Nur aus der Ferne konnten sie die Veränderungen
und Entwicklungen im eigenen Land verfolgen.
Bildete das Heimatland einerseits einen
Sehnsuchtsort, wurden sie diesem andererseits oft
selbst fremd. Nach der Rente stellt(e) sich vielen
die Frage, wo sie ihren Lebensabend verbringen
möchten, und auch wo die letzte Ruhestätte sein
soll. Viele kehren zurück. Doch die Verbindung
nach Ravensburg bleibt meistens bestehen. Das
Pendeln zwischen zwei Ländern wird so auch im
Alter fortgeführt.

Jugoslawisches Wappen, 1980/90 iger Jahre
Leihgabe: Andjelija Brumme-Zivanov
Dieses Wappen der jugoslawischen Republik wurde vom Aktiv
der Frauen des jugosl. Clups „Polet“ in Ravensburg handgeknüpft.

Haus des jugosl. Gastarbeiters Faredin Bilali in Cegrane, Mazedonien
Leihgabe: Faredin Bilali
Ein Großteil der ausländischen Arbeitnehmer baute mit dem in Deutschland verdienten Geld ein Haus in ihren Heimatorten. Nur im
Urlaub konnten Sie daran weiterarbeiten. Drei Jahre lang baute Faredin Bilali dieses Haus, in dem seine Familie lebte. Er selbst sah es
nur, wenn er ein paar Mal im Jahr in seine Heimat fuhr. Heute bereut Faredin Bilali die Entscheidung das Haus zu bauen, denn es steht
nun die meiste Zeit leer.

Als Luis Neto 3 Jahre alt war, ging sein Vater als
portugiesischer Gastarbeiter nach Deutschland. Zwei Jahre
später folgte seine Mutter. Er und seine Schwester blieben in
dieser Zeit bei ihrer Großmutter in Portugal. Aus zunächst
wenigen geplanten Jahren, wurden jedoch Jahrzehnte. Nur
in den Ferien und wenn seine Eltern Urlaub hatten, konnte
er Zeit mit ihnen verbringen, in Portugal oder in Ravensburg.
Diesen Zug brachte Luis Netos Vater bei seinem ersten
Besuch aus Deutschland an Weihnachten mit. Nach dem
häufigem Gebrauch funktioniert er heute nicht mehr. Doch
war es für Luis Neto ein ganz besonderes Geschenk nach
der langen Trennung von seinem Vater.

Zwei Welten
Die meisten Gastarbeiter planten nur einige Jahre in
Deutschland zu bleiben. Ziel war eine finanzielle Grundlage zu schaffen, um sich im Heimatland eine bessere
Existenz aufbauen zu können und die Familie zu unterstützen. Die Sehnsucht und der Wunsch zurückzugehen
war daher für viele ständiger Begleiter. Obwohl sich der
Zeitpunkt der Rückkehr immer wieder nach hinten
verschob, blieb diese weiterhin das Ziel. Grund war die
oft schlechte wirtschaftliche Situation in den verschiedenen Herkunftsländern, die keine Aussicht auf eine
Arbeitsstelle bot. Auch die Gründung von Familien trug
dazu bei. Musste die Familie versorgt werden, war es
schwierig Kinder aus ihren gewohnten Strukturen
herauszunehmen. Ein eigener Weg zwischen deutschem
Lebensalltag und der Verbindung zur Heimat musste
gefunden werden.

Dudelsack aus Galicien
Leihgabe: Consuelo Marschall
In der spanischen Region Galicien siedelten die
Gallaeker, eine keltisch beeinflusste Volksgruppe
in diesem Raum an, wodurch auch der Name
„Galicien“ entstand. Daher werden zahlreiche
keltische Traditionen gepflegt, wie das DudelsackSpielen mit dem Galicischen Gaita.

Religion
Der Großteil der Gastarbeiter kam aus katholisch geprägten
Ländern. Mehrere muttersprachliche Auslandsmissionen
kümmerten sich schon früh um diese und boten eine
Gemeinschaft und Anschluss an Landsleute. Im Jahr 1975
existierten im Bereich der Diözese Rottenburg Stuttgart 57
Zentren für die Betreuung von Ausländern. Aber auch weitere
Glaubensrichtungen kamen durch die ausländischen Arbeitnehmer nach Deutschland: Muslime, orthodoxe Christen oder
Minderheiten wie die Aleviten. Die Muslime stammten
hauptsächlich aus der Türkei, aber auch aus dem ehemaligen
Jugoslawien. Sie konnten ihren Glauben zunächst nur im
Privaten leben. Zu Beginn empfanden viele eher eine
Neugierde gegenüber ihrer Religion und Kultur. Dennoch
waren sie häufiger Vorurteilen, bis hin zur Ablehnung, ausgesetzt. Trotz dessen haben sie eigene Gemeindestrukturen
aufgebaut und können ihren Glauben nun auch in Ravensburg
leben.

Kinder der Italienischen Mission bei einer Vorführung
an Weihnachten.
Leihgabe: Mariangela Marongiu

Gebetsteppich von Bedriye Önder, ca. 1985
Leihgabe: Serife Solmaz

Bei ihrer Pilgerfahrt nach Mekka, dem zentralen Wallfahrtsort des Islam,
erstand Bedriye Önder, die Mutter von Serife Solmaz, diesen Gebetsteppich.
Darauf abgebildet ist die Heilige Moschee und die Kaaba im Innenhof. Eine
Besonderheit ist der eingenähte Kompass zur richtigen Ausrichtung gen
Mekka. Ihre Gebetskette befestigte sie am unteren Rand, so dass sie direkt
griffbereit war.

Kindergottesdienst im portugiesischen Zentrum,
Ravensburg
Leihgabe: Luis Neto

Gehen oder bleiben?
Zwischen 1955 und 1973 sind 14 Millionen Menschen als Gastarbeiter
nach Deutschland gekommen. Davon kehrten 11 Millionen wieder in
ihr Heimatland zurück. Die Fluktuation war somit hoch und nur ein
geringer Teil blieb dauerhaft in Deutschland. An eine Integration dachte
zunächst auf beiden Seiten niemand. Erst nachdem die meisten schon
viele Jahre hier lebten, wurde diese als notwendig erachtet. Im Laufe
der Zeit lernten die ausländischen Arbeitnehmer verschiedene
deutsche Traditionen und Sitten schätzen. Aber auch die deutsche
Bevölkerung wurde von Kultur und Lebensart der Gastarbeiter
beeinflusst. Ein Kulturaustausch in beide Richtungen entstand. Viele
Aspekte sind heute nicht mehr aus unserem täglichen Leben
wegzudenken und die ehemaligen Gastarbeiter fester Bestandteil der
Stadtbevölkerung geworden.

Kemal Naz mit seinen Kollegen von Escher Wyss
Leihgabe: Kemal Naz

Zwei Seiten
1. Eine Frage der Perspektive
Integration ist heute in aller Munde. Aber was genau bedeutet
Integration?
Die Bedeutung von Integration ist einem stetigen Wandel
unterworfen und hat sich im Laufe der Zeit immer weiterentwickelt. Dabei ist die Diskussion, was Integration bedeutet,
keinesfalls abgeschlossen. Zur Zeit der Anwerbung war eine
Integration der ausländischen Arbeitskräfte nicht vorgesehen.
Schließlich wurde davon ausgegangen, dass sie nicht dauerhaft
in Deutschland bleiben. Auch die Gastarbeiter selbst waren dieser
Überzeugung. Nur wenige haben schon damals erkannt, dass
diese Annahme auf einem Irrtum basierte. Viele Chancen wurden
somit vertan. Vorreiter in der Betreuung waren die Wohlfahrtsorganisationen, die sich schon früh um die Belange der Gastarbeiter sorgten.

Hut, Spazierstock und Schuhe von Mercurio Mauta
Leihgabe: Pasqualino Mauta
M. Mauta engagierte sich zeitlebens für seine italienischen Landsleute in Ravensburg. „A.F.E.I.R. und der Sektion Ravensburg der
„Demokrazia Christiana“ erlangte er Bekanntheit. Für sein
Engagement wurde er mehrmals ausgezeichnet. Sein Sohn
Pasqualino Mauta bewahrt diese Gegenstände seines Vaters als
Erinnerung an ihn auf. Eine Besonderheit ist der original
italienische Hut, den sich Mercurio Mauta aus seiner Heimat
Benevento mitbrachte.

2. Bevölkerungsentwicklung der Stadt Ravensburg
Anwerbestopp am 23. November 1973. Schon 1966/67
gab es eine Rezession, die die Arbeitslosigkeit in
Deutschland anstiegen ließ. Von den Entlassungen waren
die ausländischen Mitarbeiter besonders betroffen. 1973
kommt es schließlich zu einer weltweiten Wirtschaftskrise.
Um die Zahl der Erwerbslosen zu senken, sollte als Mittel
ein Anwerbestopp dienen, von dem alle Anwerbeländer,
außer Italien aufgrund seiner EWG-Zugehörigkeit,
betroffen waren.

Integration in Ravensburg
Ab Anfang der 1970er Jahre wurde sich sowohl auf
städtischer als auch auf Landes- und Bundesebene verstärkt
mit dem Thema Gastarbeiter auseinandergesetzt. Besonders
durch die Familiengründungen entstanden neue Herausforderungen. Schwierigkeiten gab es bei der Wohnsituation
und der Integrierung der daher oft nicht-deutsch-sprachigen
Kinder. Zur Lösung wurde von der Stadt ein „Arbeitskreis für
Gastarbeiterfragen“ gegründet. Zudem bemühten sich
Schulen und Eltern mit der Unterstützung der Stadt um Maßnahmen der Förderung. Das Ravensburger Modell der
Sozialen Betreuung und des Erweiterten Bildungsangebots
wurde entwickelt. Es wurde zum Vorbild für viele weitere
Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg und ganz
Deutschland. Viele Maßnahmen sind heute Standard bei der
Eingliederung von Migranten.

Integration
(Bundesamt für Migration und Flüchtlinge)

Integration ist ein langfristiger Prozess. Sein Ziel ist
es, alle Menschen, die dauerhaft und rechtmäßig in
Deutschland leben, in die Gesellschaft einzubeziehen. Zugewanderten soll eine umfassende und
gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden. Sie stehen
dafür in der Pflicht, Deutsch zu lernen sowie die
Verfassung und die Gesetze zu kennen, zu respektieren und zu befolgen.

Radio der Firma Grundig, 1970-iger Jahre
Leihgabe: Mehmet Aksoyan
Das Radio erfüllte eine wichtige Funktion. War es die einzige
Möglichkeit, Nachrichten aus der Heimat zu hören. Dieses
Radio erwarb der Großvater von Ahmet Aksoyan in den 1970
iger Jahren. Heute wird es nicht mehr als Radio genutzt, doch
hat es weiterhin einen festen Platz im Wohnraum der Familie
Aksoyan.

Vom „Arbeitskreis für Gastarbeiterfragen“ zum „Beirat
für Integration“:

Der Ausländerbeauftragte der Stadt Ravensburg
Mit der Einstellung eines eigenen Ausländerbeauftragten im Jahr 1986 zeigte die Stadt Ravensburg ihre Fortschrittlichkeit.
Gab es auf Bundesebene seit 1978 das Amt des Ausländerbeauftragten, war dies auf kommunaler Ebene noch nicht üblich,
vor allem für eine Stadt von der Größe Ravensburgs. Eine zunächst halbe Stelle wurde geschaffen, die von dem
Diplompädagogen Peter Ederer besetzt wurde. Seine Hauptaufgabe bestand nun darin, einen neuen Ausländerbeirat zu
bilden. Weitere Aufgaben im Laufe der Jahre waren die Organisation von Interkulturellen Veranstaltungen wie die „Wochen der
Internationalen Nachbarschaft“ (Win-Wochen), die sich zu einem festen Programmpunkt im Ravensburger Kulturleben
entwickelt haben. Aber auch die Beratung von Einzelfällen und die Öffentlichkeitsarbeit wurden wichtige Tätigkeiten.

Kulturelle Vielfalt
Kulturelle Vielfalt ist heute ein fester Bestandteil der
deutschen Gesellschaft. Auch im städtischen Leben
in Ravensburg spiegelt sich diese Tatsache wider.
Unser kulturelles und religiöses Leben ist durch den
Einfluss der ausländischen Bevölkerung vielfältiger
geworden. Unsere Gastronomie ist ohne die
internationale Küche nicht mehr vorstellbar, die
auch in deutschen Haushalten angekommen ist.
Dies trägt zum interkulturellen Austausch zwischen
den verschiedenen Nationalitäten bei, was bei
Veranstaltungen, in Vereinen und dem täglichen
Miteinander zu sehen ist. Doch zur kulturellen
Vielfalt gehört auch die Pflege der eigenen
Traditionen.

Hochzeitsschuhe, Hochzeitstasche und Mädchenzopf von Nasli Naz,
1973
Leihgabe: Kemal Naz
Nazli Nazlioglu heiratete 1973 Kamal Naz, der aus demselben Dorf wie er
stammte und den den sie schon als Kind kannte. Nach der Heirat folgte
sie ihm nach Ravensburg. Eine große Umstellung, musste sie als junge
Frau ihre Familie und Freunde in der Türkei zurücklassen. Ihr Mann war
schon seit 1970 in Deutschland.
Die Accessoires ihrer Hochzeit erinnern sie heute beide an den
besonderen Tag. Dabei war es Tradition sich nach der Hochzeit die
Haare, den „Mädchenzopf“ zu schneiden, den sie bis heute aufbewahrt.

Die Kuratorin Katharina Blümling bei
Ihren Ausführungen.

Anerkennung

Partizipation und Chancengleichheit sind wichtige
Bestandteile einer erfolgreichen Integration. Eine
prägende Erfahrung für viele Gastarbeiter und deren
Nachkommen war und ist der regelmäßige Gang zum
Amt und zum Konsulat. Daher entscheiden sich einige,
vor allem die nachfolgenden Generationen, für die
deutsche Staatsbürgerschaft. Neben einem sicheren
Aufenthaltsstatus bietet diese das Recht auf politische
Teilhabe in dem Land, wo sie ohnehin meist geboren
sind. Neben diesem rechtlichen Aspekt mussten viele
aber auch eine strukturelle Diskriminierung erleben, sei
es bei der Wohnungssuche, in Ämtern, oder in der
Schule. Oft mussten sie für ihr Recht hier zu leben und
akzeptiert zu werden selbst eintreten. Dabei wird auch
die persönliche Akzeptanz zu einem entscheidenden
Faktor.

Verleihung einer Auszeichnung an Mercurio Mauta, den Sekretär
der Sektion Ravensburg der italienischen Partei Democrazia
Christiana (DC) in Ravensburg, 1986
Leihgabe: Mariangela Marongiu

Gastarbeiter = Hilfsarbeiter?

Gastarbeiter wurden vor allem in Bereichen eingestellt, für die kaum mehr deutsche Arbeitnehmer
zu finden waren, beispielsweise im Bau- und Textilgewerbe. Diese Tätigkeiten entsprachen entweder
geringen Qualifikationsanforderungen, waren körperlich anspruchsvoll oder besaßen ein niedriges
Lohnniveau. Akkord- und Schichtarbeit waren dabei
keine Seltenheit. Um schneller Geld verdienen zu
können, wurden häufig Überstunden geleistet.
Tatsächlich wurden die meisten Gastarbeiter dabei
als Hilfskräfte eingestellt, auch unabhängig eines
eventuell im Heimatland erlernten Berufes. Im Laufe
der Jahre wurden aber auch die Möglichkeiten zur
Weiterbildung genutzt. Dabei blieben manche bis
zur Rente bei ihrem ersten Arbeitgeber. Andere
wechselten mehrmals den Arbeitsplatz, wenn sie
woanders bessere Arbeitsbedingungen fanden.

Anwerbeprozess und Ablauf des Verfahrens

Die Anwerbung der Gastarbeiter erfolgte über deutsche Verbindungsstellen des Arbeitsamtes im Ausland. Schon vorausgewählte Bewerber
wurden dort auf berufliche und gesundheitliche Eignung getestet.
Bestandenen sie diese, wurden ihnen eine Arbeitsstelle zugewiesen.
Die Arbeitgeber zahlten für jeden Gastarbeiter eine Vermittlungsgebühr
und die Reisekosten. Obwohl der Großteil der Gastarbeiter Männer
waren, wurden auch viele Frauen angeworben, galten sie bei
feinmotorischen Arbeiten doch als geschickter. Neben der Anwerbung
über das Arbeitsamt gab es weitere Möglichkeiten geeignete
Mitarbeiter aus dem Ausland zu finden. Für viele Firmen war aber vor
allem Mundpropaganda ein wichtiges Mittel. Schon in Deutschland
tätige Gastarbeiter holten so Verwandte, Freunde oder Bekannte direkt
nach. Zudem konnten dadurch die zum Teil zahlreichen
Beschränkungen der Verträge umgangen werden.

Der Spanier Pedro Noya (rechts) beim Weiterbildungskurs
zum CNC-Dreher, Anfang 1980
Leihgabe: Pedro Noya

Von Baracken bis zur neuen Wohnung.
Die Wohnsituation der Gastarbeiter war sehr unterschiedlich. Besonders zu Beginn der Anwerbung
herrschte allgemeiner Wohnungsmangel. Viele Arbeitgeber stellten daher Firmenwohnungen oder Wohnheime zur Verfügung. Zwar boten diese direkten Anschluss zu anderen Gastarbeitern, jedoch konnte es
durch die zum Teil beengten Verhältnisse auch zu
Differenzen kommen. Die Qualität der Wohnheime
schwankte stark von alten Baracken bis hin zu
modernen, neu errichteten Gebäuden. Die meisten
suchten sich nach einiger Zeit eigene private Unterkünfte. Aus Mangel an Alternativen und da sie zunächst
nur als Übergang für eine absehbare Zeit gedacht
waren, wurden auch sehr einfache bis baufällig
Wohnungen in Kauf genommen. Beim Familiennachzug wurde das Problem der Wohnungsnot oft
wieder akut.

24 Spanierinnen und Spanier, darunter eine Menge Kinder,
haben bis vor kurzem in diesem abbruchreifen Gebäude an
der Möttelinstraße 26 gehaust, das nun abgerissen werden
soll.
SZ 1.08.1970

Freizeit in der Fremde
Freizeitaktivitäten erlebten viele zunächst nur eingeschränkt. Lag dies
einerseits an der oft hohen Anzahl an Arbeitsstunden, die geleistet
wurden, bot die fremde Kultur und der fehlende soziale Anschluss
wenig Möglichkeiten. Entscheidend waren auch das Alter und der
Familienstand der Gastarbeiter. Viele junge und ledige Gastarbeiter
nutzten die Freiheiten, die sich ihn hier, weit ab von den Eltern, Familie
und einem konservativen Umfeld, boten. Treffen, Ausflüge und
Tanzabende standen dabei auf dem Programm.
Bei anderen hingegen überwog das Heimweh und die Sehnsucht nach
der Familie in der Heimat. Vor allem wer schon eine eigene Familie
hatte, vermisste Frau und Kinder. Durch regelmäßigen Briefaustausch
und Kontakt in die Heimat wurde versucht, aus der Ferne weiter am
Leben der Familie teilzuhaben.

Kemal Naz (zweiter von rechts) beim Musizieren,
Ravensburg
1970er Jahre
Leihgabe: Kemal Naz

Gründung von Vereinen

Zu Beginn waren die Gastarbeiter hauptsächlich auf sich alleine
gestellt. Hilfe und Unterstützung erhielten sie von ihren
Arbeitgebern und Landsleuten, die schon länger in Deutschland
lebten. Zudem kümmerten sich die Wohlfahrtsverbände bei
Problemen um die ausländischen Migranten.
Mit der Zunahme der Gastarbeiter entwickelten sich nach und
nach jedoch auch Strukturen der Selbstorganisation. Eigene,
selbst gegründete und geführte Vereine entstanden und
übernahmen wichtige Funktionen. Sie dienten als Ort der
Begegnung und des Austauschs mit anderen Landsleuten. Bei
Problemen oder Fragen waren sie oft erste Anlaufstelle. Ein
Gemeinschaftsraum bildete den Kern. Veranstaltungen zu
Festtagen und besonderen Anlässen waren ebenso ein
wichtiger Bestandteil. Auch der Sport, insbesondere in Form
mehrerer Fußballvereine, hatte hier eine große Bedeutung.

Sizilianische Wappen aus Keramik, Sizilien, ca. 1990
Leihgabe: Giuseppe Pintacuda

Schallplatten
Leihgabe: Mehmet Aksoyan und Maria do Ceu Campos

Giuseppe stammt von der Mittelmeerinsel Sizilien. Auf dieser Keramik ist das
Wappensymbol der Insel, drei angewinkelte Beine und ein verzierter Kopf zu
sehen, die Trinacria. Die drei laufenden Pintacuda Beine sind dabei ein
uraltes Symbol für die Sonne oder den Lebensweg.

Diese Schallplatten stammen einerseits von den Eltern von Mehmet
Aksoyan und andererseits von Maria do Ceu Campos und ihrem Mann.
Durch die Musik in ihrer Muttersprache konnten sie die Verbindung in die
Heimat und zur dortigen Kultur halten. Dabei wurden aber auch beliebte
deutsche Sänger und Sängerinnen gehört.

Steffi Kollmus, die Leiterin der Küchenliederleute, bedankt sich bei Katharina Blümling für
ihre interessante und engagierte Führung.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Museumsgesellschaft
Ravensburg e.V. danken der Kuratorin der
Ausstellung, Katharina Blümling, für ihre
informative Führung durch die Ausstellung.

