
Zwischen zwei Welten: Die ewige Suche nach Heimat

Ein Freitagabend in Düsseldorf. Vier Freunde sitzen bei Efes und Baklava im Restaurant und 
beobachten den Startschuss der Wahlplakatierung für die anstehende Bundestagswahl. Ein 
Gespräch über Politik, die Rolle von türkeistämmigen Deutschen in der Gesellschaft und die Frage
aller Fragen: Wie kann Integration denn nun gelingen?

Freitag, früher Abend in der Düsseldorfer Innenstadt. Die nach wochenlangem Versteckspiel 
wieder hervorkommenden Sonnenstrahlen locken die Düsseldorfer nach draußen. Die Cafés und 
Restaurants an der Graf-Adolf-Straße sind gut besetzt, auf den Bürgersteigen laufen Männer und 
Frauen mit großen Schritten dem verheißungsvollen Wochenende entgegen. Wie jeden Freitag ist 
auch eines der vielen türkischen Restaurants, die die Straße schmücken, an diesem Tag gut 
besucht. Die Gäste verteilen sich auf die Holztische, die am Gehweg und auf den umfunktionierten
Parkplätzen stehen. Eine bunte Mischung aus älteren Touristinnen, jungen hübschen Frauen, die 
nach Corona endlich ihre, im Lockdown-Frust geshoppten Kleider ausführen können sowie eine 
Gruppe mittelalter Unternehmer, die bei Raki und Fisch über ihre Kinder reden, prägt den 
Außenbereich des Restaurants. Die Terrasse, das Wetter und die ausgelassene Stimmung in der 
Stadt laden zum Verweilen ein: Viele der Gäste sitzen seit Stunden an ihren Tischen, essen den 
dritten Teller Baklava und schlürfen am zehnten Glas çay. Zwei junge Männer laufen mit 
Wahlplakaten der Partei VOLT in der einen, und Kabelbindern in der anderen Hand auf dem 
Bürgersteig gegenüber vom Restaurant vorbei. Es ist der Freitag, an dem die Parteien ab 18 Uhr 
und für genau sechs Wochen offiziell die Straßen in eine politische Landschaft voller Botschaften 
und Wahlversprechen verwandeln dürfen. Die zwei jungen Männer sind grade dabei die 
Kabelbinder an einem VOLT-Plakat an einer Laterne neben dem Restaurant fest zu zurren. 

Direkt neben der Eingangstür sitzt der Restaurantchef Timur mit guten Freunden. Auf dem Tisch 
steht ein Glas Efes, das türkische Bier, das jeder, der schon einmal im Türkeiurlaub war, kennt, 
çay, Baklava und zwei Gläser Birnenschnaps, die Timur seinen Freunden zum Probieren 
hingestellt hat. Timur, Mitte 30 hat das Restaurant von seinen Eltern übernommen und führt es nun
seit fünf Jahren. Die Gespräche am Tisch kreisen um gemeinsame Freunde, die Arbeit und, in 
Anbetracht der frisch aufgehängten Wahlplakate, auch um die Bundestagswahl. „Wisst ihr 
eigentlich schon, wen ihr wählen werdet?“, fragt Sabrina, die seit 35 Jahren mit einem 
Türkeistämmigen verheiratet ist, in die Runde. Timur lacht einige Sekunden und fragt, ob jemand 
am Tisch auch nur eine Person kennen würde, die diese Frage eindeutig mit „Ja“ beantworten 
könne. Die Freunde unterhalten sich über die Wahlversprechen der großen Parteien und 
versuchen zusammen zu bekommen, für was welche der kleineren Parteien stehen. Sehr gelegen 
kommen die Männer vorbei, die grade die Plakate aufhängen. Sabrina ergreift die Chance und 
fragt die beiden nach den Zielen von VOLT. 
Die beiden bleiben stehen und gehen kurz aber kompetent auf die wichtigsten Punkte des 
Parteiprogramms herunter und erzählen vom ersten größeren Erfolg bei den Kommunalwahlen in 
Köln 2020. „Paneuropäische Lösungen, aha. Ob das mit Europa noch so funktioniert, da bin ich 
mir aber nicht sehr sicher.“ meint Timur, nachdem die Männer weitergelaufen sind und alle 
stimmen ihm zu. Am Tisch entbrennt eine Diskussion um Parteien und Kandidaten, über Europa, 
die türkische Politik und die politische Vergangenheit Deutschlands. Zwischendrin werden alte 
Loriot-Szenen zum Besten gegeben. In einem Moment wird gelacht, im anderen wird hitzig 
diskutiert. Während Sabrina, Timur und Aylin, die Tochter von Sabrina und Studentin in Köln, sich 
gegenseitig kaum zu Wort kommen lassen, hält sich die vierte in der Runde, Selin, zurück. Seit 
das Thema Politik auf dem Tisch ist, hat sie kaum ein Wort gesagt. Selin ist in der Türkei geboren 
und in jungem Alter mit ihren Eltern nach Deutschland gekommen, seitdem hat sie eine Ausbildung
abgeschlossen, geheiratet und ist inzwischen Mutter dreier Schulkinder. Den deutschen Pass 
besitzt sie allerdings nicht, weswegen sie auch bei der anstehenden Bundestagswahl kein 
Stimmrecht hat. Ein Anrecht auf den deutschen Pass hätte sie, wohnt sie doch seit über dreißig 
Jahren in Deutschland, hat die Mittlere Reife und spricht perfekt Deutsch. Wie so oft bei diesen 
Themen kommt die Frage auf, ob Selin die deutsche Staatsangehörigkeit nicht annehmen möchte.
„Das wäre doch auch bürokratisch einfacher und du könntest wählen gehen und mit über die 



Zukunft für deine Kinder entscheiden,“ sagt Aylin energisch und voller Unverständnis für Selins 
Entscheidung. 

Selin ist eine von circa drei Millionen türkeistämmigen in Deutschland, die hier aufgewachsen und 
sozialisiert sind, die die alten Loriot-Witze und jeden Fußballspieler der Nationalmannschaft 
kennen, aber in Deutschland nicht wahlberechtigt sind. Rund 49 Prozent von ihnen leben in den 
alten Bundesländern einschließlich Berlin. Spitzenreiter ist das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) 
mit einem Bevölkerungsanteil von 33,3 Prozent. Bei den Städten führt die Kreisfreie Stadt Bottrop 
das Ranking an (32,5 Prozent). Von den knapp drei Millionen Türkeistämmigen in der 
Bundesrepublik sind Stand 2019 rund 1,4 Millionen in Deutschland wahlberechtigt, 252.000 
besitzen die doppelte Staatsbürgerschaft. Viele dieser drei Millionen Menschen sehen sich als 
heimatlos, fühlen sich nicht zuhause angekommen. Weder in Deutschland noch in der Türkei. 
Unabhängig davon, ob sie türkeistämmige der ersten, zweiten oder dritten Generation sind.

Laut der Bundeszentrale für politische Bildung nimmt die Verbundenheit mit der Türkei seit 2011 
zu, die Verbundenheit zu Deutschland nimmt dagegen stetig ab. Besonders kritisiert wird immer 
wieder das Wahlverhalten der türkeistämmigen in Deutschland bei den Wahlen in der Türkei. 
Scheinen viele der hier lebenden Türkinnen wenig Interesse an der hiesigen Politik zu zeigen, 
engagieren sie sich vermeintlich umso stärker für die politischen Interessen in der Türkei. Dieser 
Umstand mag der Änderung im türkischen Wahlrecht geschuldet sein, seit dem sich die 
wahlberechtigten türkische Staatsbürger zum Zeitpunkt einer Wahl nicht mehr in der Türkei oder 
an einem Grenzübergang aufhalten müssen, sondern ihre Stimme ohne große Umstände in den 
Konsulaten ihrer Wahlheimatländer abgeben können. Unter der demokratisch gewählten und 
momentan regierenden Adalet ve Kalkinma Partisi (AKP) wurde der Austausch der türkischen 
Diaspora mit der Türkei als Land der familiären Wurzeln intensiviert, da die circa 1,5 Millionen 
Menschen in Deutschland, die die türkische oder doppelte Staatsbürgerschaft besitzen, einen nicht
unerheblichen Teil der Wählerschaft ausmachen. Sucht man nach den Gründen dafür, warum die 
1,5 Millionen türkeistämmigen in Deutschland ihre politische Stimme nicht in dem Land, in dem sie 
leben, abgeben, landet man schnell bei dem Für und Wider der Staatsangehörigkeit und dem 
damit verbundenen Wahlrecht, bei der Geschichte der türkischen Gastarbeiter und den Fragen 
nach Integration und Segregation.

60 Jahre sind vergangen, seitdem die Bundesrepublik im Jahr 1961 das Abkommen zur 
Anwerbung von Gastarbeitern beschloss, war das der Startschuss für die türkische 
Einwanderungsgeschichte in Deutschland. Ursprünglich als Gastarbeiter gekommen, wollten die 
mutigen jungen Männer der ersten Generation hart arbeiten für ein besseres Leben. Viele von 
ihnen blieben, holten ihre Familien in ein für sie fremdes Land oder gründeten hier eine eigene 
Familie. Doch nicht alle fanden in Deutschland ihre Heimat. Zwischen 1961 und 1973 kamen 
867.000 Gastarbeiter, wovon 500.000 wieder zurück in die Türkei gingen. Mehr als zwei Drittel 
aller Gastarbeiter lebte und arbeitete in den Ballungszentren, sehr viele kamen ins Ruhrgebiet oder
nach Hamburg. Mit dem Anwerbestopp im Jahr 1973 begann der Familiennachzug, denn die 
Chancen auf eine Rückkehr nach Deutschland standen schlecht, die wirtschaftliche Lage in der 
Türkei war wenig vielversprechend. So wurde aus einer geplanten befristeten Arbeitsmigration eine
dauerhafte Zuwanderung. Im Jahr 1978 waren 1,2 Millionen türkische Staatsangehörige in 
Deutschland registriert, innerhalb der folgenden zehn Jahre kamen weitere 900.000 Türken dazu. 
Als eine der letzten großen Gastarbeitergruppen nach Deutschland gekommen, war die 
Ausgangssituation für die Türken in Deutschland schwer. Die türkeistämmigen waren für die 
Deutschen die Zuwanderungsgruppe, die am befremdlichsten war. Kultur, Religion, Sprache und 
Aussehen waren zu anders, zu fremd. Gekommen, um zu gehen, legte niemand viel Wert auf die 
Integration der Gastarbeiter. Die Tatsache, dass die türkischen Gastarbeiter erst sehr spät und erst
nach den Italienern, Spaniern und Griechen kamen, machte den Türken die Auswahl bei 
Arbeitsplätzen und Wohnungen schwer. Auch die Gruppengröße war nicht förderlich für die 
Integration. Wäre die Zahl der Zuwanderer gering, wäre eine Angleichung an die Gesellschaft, zum
Beispiel durch das Erlernen der Sprache, unvermeidlich. Bei einer hohen Zahl an Zuwanderern 
aus dem gleichen Land bilden sich schneller einheitliche Herkunftsgruppen, die sich, auch 
aufgrund der diskriminierenden Vermietungspraktiken, räumlich in einem Stadtteil konzentrierten. 
Dieses stille Abkommen des freundlichen, aber distanzierten Umgangs zwischen den Deutschen 



und Türken funktionierte eine Zeit lang, auch wenn es für eine langfristige Integration nicht 
förderlich war. 

Inzwischen hat sich die Lage verändert, die Integration der türkeistämmigen der zweiten und 
dritten Generation ist unvermeidbar. Die zweite Generation ist hier geboren, aufgewachsen, zur 
Schule gegangen. Immer mehr Studien zeigen, dass viele türkeistämmige unzufrieden über eine 
zu starke räumliche Konzentration des Wohnraums von Migranten sind. Grade die Angehörigen 
der zweiten und dritten Generation geben als Grund eine zu starke soziale Kontrolle durch 
Nachbarn an. Viele türkeistämmige haben aufgrund ihrer ökonomischen Voraussetzungen und 
einem in vielen Teilen Deutschlands rassistischen Wohnungsmarkt dennoch keine andere 
Möglichkeit des Wohnens. Besteht die finanzielle Möglichkeit des Wegzugs, versucht ein Großteil 
dennoch in der Nähe (Richtwert: nicht fußläufig, aber auch keine Stunde Autofahrt) von Familie 
und Freunden zu wohnen, da beides nach wie vor sehr wichtig für das soziale Verständnis ist. 
Auch wenn es in Deutschland noch lange keine gleichen Bildungschancen für alle gibt, finden sich 
immer mehr Türkeistämmige an deutschen Universitäten und Hochschulen. Sind Bildung und das 
soziale Umfeld also der Schlüssel zur Integration und somit zur politischen Teilhabe von 
türkeistämmigen in Deutschland?

Selin nippt an ihrem çay. Sie hat lange über die Frage von Aylin nachgedacht, ob sie nicht die 
deutsche Staatsangehörigkeit beantragen möchte. Sie hätte am liebsten beide Pässe, gesteht sie, 
kann sich nicht für ein Land entscheiden. Beide Länder sind Heimat. Ihre Aussage stößt bei Aylin 
auf Unverständnis, ist für diese das Recht auf Mitbestimmung sehr wichtig. Timur mischt sich ein 
und versucht zu erklären, wieso einige türkeistämmige die doppelte Staatsbürgerschaft haben und 
wieso wiederum andere sich für eine Nationalität entscheiden müssen. Mit circa 12 bis 13 Prozent 
machen die Türken mit doppelter Staatsangehörigkeit nur einen kleinen Teil aller Migrantinnen aus,
die zwei Pässe besitzen. Deutlich häufiger findet sich die doppelte Staatsangehörigkeit bei 
Einwanderern aus Russland, Polen, Rumänien oder Italien. Das Thema doppelte 
Staatsbürgerschaft ist in der türkeistämmigen Community beinahe sagenumwoben. Welche 
Bedingungen zur Erlangung beider Pässe erfüllt werden müssen, können nur die wenigsten 
faktenrichtig beantworten. Wie immer bei diesen Diskussionen spielt auch der Wehrdienst in der 
Türkei eine Rolle, der Einbürgerungstest in Deutschland mit seinen berühmt berüchtigten Fragen 
und natürlich die Frage nach der eigenen Identität. Auch wenn Studien einen Zusammenhang 
zwischen der deutschen Staatsangehörigkeit und dem Integrationserfolg feststellen wollen, so geht
diese Rechnung für die Betroffenen nicht ganz so einfach auf. Timur ist dafür ein sehr gutes 
Beispiel. Als ehemaliges Mitglied der Jungen Union, mit Uniabschluss, Auslandssemester in den 
USA und steuerzahlendes Mitglied der deutschen Gesellschaft verhalf ihm der deutsche Pass und 
seine Integrationswilligkeit nicht zu uneingeschränkter Akzeptanz. „Es ist ein ständiger Kampf um 
Anerkennung,“ versucht er seine Gefühlslage zu beschreiben, „Wisst ihr, was die Nachbarn 
untereinander sagten, als wir das Haus gekauft haben? Der dealt mit Drogen, macht Glücksspiel 
und Frauenhandel und im Keller wäscht er Geld. Da fühlt man sich richtig integriert. Scheinbar ist 
es heute noch komisch, wenn ein Türke sich ein schönes Haus in einer schönen, überwiegend 
deutschen Gegend leisten kann und keinen alten Mercedes C-Klasse Kombi fährt. Das frustriert! 
Und das in Zeiten, wo wir Pinar Atalay. Özlem Türeci und Uğur Şahin, Nazan Eckes, Serap Güler 
und viele andere haben. Wobei die auch immer nur dann als deutsch gelten, sobald sie was Gutes
machen. Ein bisschen wie bei den Fußballern. Machst du was falsch, bist du Türke.“ Sabrina 
stimmt zu. In den letzten 30 Jahren hätte sich die Situation für türkeistämmige zwar in vielerlei 
Hinsicht zum Besseren geändert, manche Ärgernisse scheinen aber bis heute die gleichen 
geblieben zu sein. „ 
Die Kellnerin kommt und stellt vier neue Gläser çay auf den Tisch. Nachdem alle mindestens einen
Zuckerwürfen in das braune Wasser eingerührt haben, geht das Gespräch weiter. Man dürfe auch 
nicht zu empfindlich sein, findet Sabrina, Rassismus sollte man nie akzeptieren, ganz egal, wie 
unterschwellig er ist, erwidert Aylin. „Das Problem ist, die Türken wenden sich ab. Je mehr du 
merkst, dass du hier nie ganz anerkannt sein wirst, egal wie sehr du dich anstrengst, egal wie viele
Steuern du zahlst, Fußballturniere am Wochenende du pfeifst, desto frustrierter bist du 
irgendwann. Dazu kommt dann noch, dass viele Deutsche der Meinung sind, Türken müssten 
direkt ihr Land verraten, Erdogan und am besten den Islam komplett verurteilen und Deutschland 
auf ewig dankbar sein. Das bezweckt das Gegenteil. Man merkt, dass man auch unschöne Dinge 
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in der Türkei, die es dort nun mal wie in jedem anderen Land der Welt auch, gibt, verteidigt, weil 
einem die oftmals provokanten Fragen nach der politischen Lage der Türkei auf die Nerven gehen 
und man sich somit auch immer mehr mit der Türkei beschäftigt, um zu wissen, wovon man redet. 
Das ist ein schleichender Prozess, aber er ist da.“, versucht Timur die Situation zu erklären. 
„Immer diese Fragen nach der Politik Terror, Frauenrechten und und und. Das nervt einfach, als 
wären wir die außenpolitischen Sprecher der Türkei. Die Fragen ja nicht mal aus Neugier, oft ist es
Provokation und sie wollen eigentlich nur ihre eigene Meinung bestätigt wissen. Sobald du auch 
nur einen Satz sagst, der ihnen nicht passt, bist du Demokratiefeind und sollst am besten direkt 
wieder zurück gehen in die Türkei,“ fährt er mit einem der wichtigsten Punkte in der Frage nach 
Integration und Anerkennung fort. Denn solche Aussagen suggerieren, dass der oder die 
Betroffene nicht zu Deutschland gehört und die Heimat woanders hat. Das empfinden aber ganz 
viele türkeistämmige nicht so. Sie haben zwei Heimaten, eine in Deutschland, eine in der Türkei. 
Doch in beiden sind sie nicht vollwertig anerkannt. In der Türkei sind sie der „Alman“, in 
Deutschland der oder die „Türkin“. Das Gefühl der fehlenden Akzeptanz und die damit, bei einigen 
einhergehende Entfremdung von Deutschland bestätigt auch der Migrationsforscher, Professor 
und Psychologe Prof. Dr. Hacı-Halil Uslucan in einem Artikel für die Bundeszentrale für politische 
Bildung aus dem Jahr 2017. Dort schreibt er, dass Menschen an und für sich den Wunsch haben, 
Teil eines starken „Wir“ zu sein. Durch die fehlende Anerkennung beziehungsweise 
Identifikationsangebote in der deutschen Mehrheitsgesellschaft, auch und vor allem nach längerem
Aufenthalt in Deutschland, fühlen sich einige türkeistämmige nicht als Teil der deutschen 
Gesellschaft, was dazu führt, dass sie das eigene Herkunftsland, in dem Falle also die Türkei, als 
Identifikationsquelle heranziehen. Was bleibt ist die nicht enden wollende Suche nach der eigenen 
Identität und der Frage, wo gehöre ich hin, wo ist meine Heimat. 

Eine schnelle Lösung kann hier nicht gefunden werden, es spielen viele Punkte eine große Rolle: 
gleiche Bildungschancen, Sprachförderung, multikulturelle Vereine, ein härteres Vorgehen gegen 
Rassismus und polizeiliche Gewalt, das Ankämpfen gegen Vorurteile auf beiden Seiten und 
vielleicht, ja vielleicht sogar auch die Idee, über die Wiedereinführung der doppelten 
Staatsangehörigkeit nachzudenken. Dafür kann es auch wichtig sein, dass die türkeistämmigen 
Deutschen im Bundestag, in den Landtagen und in den Kommunen repräsentiert werden. Es 
bräuchte also mehr Politikerinnen, die die Probleme der Community kennen und sich dafür 
einsetzen, die Integration zu fördern. War die SPD früher bei der türkeistämmigen Wählerschaft 
hoch im Kurs, nahm diesen Platz jüngst die Union ein. Wohin die Wählerstimmen der 
türkeistämmigen Deutschen in diesem Jahr gehen werden, bleibt abzuwarten. 
Sabrina schaut Selin an und guckt dann gespannt auf ihr çayglas, an dessen Boden schwarze 
Stücke der Teeblätter in einem letzten Schluck braunem Wasser schwimmen. „Eine Veränderung 
kann nur dann passieren, wenn möglichst viele türkeistämmige wählen gehen,“ sagt sie. Alle am 
Tisch sind sich einig: Integration passiert nicht von alleine, dafür muss man schon auch etwas tun. 
Vielleicht eben auch, darauf zu verzichten, aus sentimentalen Gründen im Herkunftsland zu 
wählen und dafür die politische Zukunft in dem Land, in dem man wohnt, mitzugestalten. „Wollen 
wir langsam gehen?“ fragt Aylin, müde von der langen und wichtigen Diskussion. Inzwischen 
hängen unter den Plakaten der VOLT-Partei auch einige Plakate der Grünen. Die Terrasse hat sich
weiter gefüllt, die Stimmung wird lockerer. Es sind noch sechs Wochen bis zur Wahl und man kann
nur hoffen, dass eine hohe Wahlbeteiligung, grade unter Migranten, für einen Bundestag sorgen 
wird, der die Bevölkerung des Landes bestmöglich abbildet und vertritt.

                                                                                                                                        Filiz Kalmuk


