


 

GEMEİNSAM GEGEN RASSİSMUS, ARMUT UND KRIEG 
 

Die Zuwanderung aus der Türkei ist 2011 50 Jahre alt geworden. Mit der Unterzeichnung des 

Anwerbeabkommens zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Türkei wurde der 

Grundstein für eine weltweit einzigartige Migrationsgeschichte gelegt. Aus den einstigen 

„Gastarbeitern“ wurden später „ausländische Arbeitnehmer“ und heute, ein halbes Jahrhundert 

später, „Migrant/innen“ und  „Menschen mit Migrationshintergrund“.  

50 Jahre Arbeitsmigration aus der Türkei ist vor allem eine Geschichte des Miteinanders von De-

utschen und Migrant/innen mit all ihren Erfolgen und sicherlich auch Schwierigkeiten. Sie ist aber 

vor allem eine gemeinsame Geschichte von Arbeiterinnen und Arbeitern, die gemeinsam für den 

Erhalt ihrer Arbeitsplätze und für bessere Arbeitsbedingungen kämpften. Sie ist die Geschichte 

von Jugendlichen, die sich gemeinsam für eine bessere Bildung und Zukunft einsetzten. Sie ist 

die Geschichte von Frauen, die gemeinsam für Chancengleichheit und Gleichberechtigung in al-

len Bereichen des Lebens kämpften. 

Türkeistämmige Migrant/innen sind im Zuge ihrer 50jährigen Migration zu einem festen Bestand-

teil der Gesellschaft in Deutschland geworden. Aber noch heute sind Migrant/innen von einer so-

zialen, rechtlichen und wirtschaftlichen Gleichberechtigung weit entfernt. Millionen von Menschen 

werden grundlegende demokratische Rechte, wie das Wahlrecht, verwehrt. Die Diskriminierung 

in der Arbeitswelt, in der Bildung und im gesellschaftlichen Leben besteht weiterhin fort. 

Folglich steht der Kampf um gleiche Rechte, menschenwürdige Arbeit, kostenfreie Bildung und 

Gleichberechtigung in allen Bereichen des gesellschaftlichen Lebens im Mittelpunkt der Arbeit 

der DIDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine in Deutschland).  

Die DIDF versteht sich als Teil der sozialen und demokratischen Bewegung in Deutschland. Sie 

versucht türkeistämmige Migrant/innen in die gemeinsamen Kämpfe mit den Gewerkschaften, 

der Friedens- und sozialen Bewegungen, gegen Arbeitslosigkeit, Sozial- und Demokratieabbau, 

Privatisierungen im Gesundheits- und Bildungssystem, Kriege, Bundewehreinsätze im Ausland 

einzubinden. 

Eine Migrant/innenselbstorganisation zu sein bedeutet für DIDF nicht allein Betroffenheitspolitik 

zu machen und die Interessen von Menschen mit Migrationshintergrund zu vertreten. Deswegen 

sieht DIDF ihr Engagement gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit als genauso selbst-

verständlich an, wie den gegen Arbeitslosigkeit, Armut und Sozialabbau. Ebenso natürlich nimmt 

DIDF ihr Engagement gegen Nationalismus, Militarismus und Krieg wahr. 

Mit seinem politischen Grundsatz “Gemeinsam sind wir stark” arbeitet DIDF-Bielefeld seit 41 Jah-

ren mit ihren kulturellen, sportlichen, sozialen und politischen Aktivitäten und Veranstaltungen für 

ein friedliches und gleichberechtigtes Leben in Bielefeld. 

Gemeinsam leben - Gemeinsam verändern - 41 Jahre DIDF-Bielefeld bietet uns einen Anlass, 

zurückzublicken auf das, was wir gemeinsam erreicht haben und nochmals zu bekräftigen, wofür 

wir weiterhin kämpfen wollen: 

Für eine Welt ohne Rassismus, Ausgrenzung, Spaltung, Armut und Kriege. 

DIDF macht sich daher dafür stark, auf Grundlage gemeinsamer Forderungen die Freundschaft 

und Solidarität zwischen Menschen unterschiedlicher Herkunft zu stärken. 

Denn nur gemeinsam sind wir stark! 


