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18.00 Uhr
Ausstellungseröffnung im DGB-Haus / KIBS (EG)
durch den ver.di Migrationsausschuss
Grußwort Stephan Doll
Vorsitzender der DGB Region Mittelfranken
anschließend um
19.00 Uhr
im Burgblick / 7. Stock
Vortrag von Prof. Dr. Jürgen Nowak
Professor für Soziale Ökonomie und Soziologie
an der Alice-Salomon-Hochschule Berlin
"50 Jahre Migration und die Rolle der Gewerkschaften"
Prof. Jürgen Nowak diskutiert in seinem Vortrag unter anderem wie sich
aus der eher "abwehrenden" Haltung der Gewerkschaften in den ersten Jahren der
sogenannten Gastarbeiter allmählich eine positive Haltung entwickelte. Er weist
darauf hin, dass die Einzelgewerkschaften heute einen großen Beitrag zur Integration
der Personen mit Migrationshintergrund in die Arbeitswelt leisten.
Zugleich beschuldigt er die politische Klasse der Visionslosigkeit bei der Frage
nach der Ausgestaltung der zukünftigen Migrationspolitik. Er wirft die Frage auf, ob
Deutschland angesichts einer schrumpfenden Bevölkerung nicht ein "Recht
auf Einwanderung" brauche.
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KOFFER VOLLER HOFFNUNGEN
Im aktuellen Jahr 2011 wird die Zuwanderung aus der Türkei in die Bundesrepublik 50 Jahre alt. Mit der
Unterzeichnung des Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei am 30.
Oktober 1961 wurde der Grundstein für eine weltweit einzigartige Migrationsgeschichte gelegt. Es ist eine
Geschichte von Trennung und Wiederbegegnung, von Fremde und Heimat. Sie ist aber vor allem eine Geschichte
des Zusammenlebens und Zusammenwachsens von Menschen unterschiedlicher Herkunft, mit all ihren
Problemen und gelungenen Beispielen.
Das „Land der Arbeit“ wurde von Generation zu Generation zum „Land des Lebens.“
Der Zug, der an der Station „Deutschland“ nur für eine kurze Zeit halten sollte, fuhr nicht mehr zurück, sondern
immerzu landeinwärts in ein neues Leben.
Nach Jahren wurde endlich erkannt, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist.
Wie vor 50 Jahren gilt auch heute für Millionen von Menschen unterschiedlicher Herkunft die Hoffnung auf ein
besseres Leben.
Der Stuttgarter Journalist und Fotograf Ali Carman zeichnet die Geschichte der türkischen Migrantinnen und
Migranten in dieser Ausstellung „Koffer voller Hoffnungen“ anhand von Einzelschicksalen nach.

Bu yıl Türkiye´den Almanya´ya göçün 50. yılı 30 Ekim 1961 tarihinde Almanya ve Türkiye
arasındaki işgücü göçü anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte dünyada benzeri olmayan bir göç
tarihine tanık olunmuştur. Bu tarih ayrılıklar ve kavuşmaların, gurbet acısı ve vatan hasretinin
tarihidir. Ama özellikle, tüm sorunlara rağmen başarılı örnekleri ile, farklı kökenlerden gelen
insanları bir araya getiren ve ortak yaşamını sağlayan bir süreçtir.
"İş ülkesi" Almanya kuşaktan kuşağa "yaşam ülkesi" ne dönüştü. Sadece kısa bir süre için
istasyon olan "Almanya" da durması gereken tren, birdaha geri dönmedi ve ülke içine, yeni bir
yaşama doğru ilerledi.
Yıllar sonra nihayet Almanya bir göç ülkesi olduğunu kabul etti. 50 yıl önce milyonlarca insan
için umut kapısıdır.
Stuttgartlı gazeteci ve fotoğrafçı Ali Ҫarman yıllar boyunca topladığı çok sayıda fotoğraf ve
belgelerden oluşan "Valizler dolusu umutlar”, isimli sergisinde, Türkiye´den göç eden
işçilerin 50 yıllık göç tarihini gözler önüne seriyor.
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