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60 Jahre deutsch-türkisches Anwerbeabkommen 

Augsburger Zeitzeug*innen berichten über ihre Erfahrungen 

 

Der Blick zurück auf das eigene Erleben von Arbeit und Alltag der ersten Generation angeworbener 

Arbeitskräfte aus der Türkei ist unersetzlich, wenn wir diesen wichtigen Teil der Augsburger 

Stadtgeschichte verstehen wollen. Im kollektiven Gedächtnis und der lokalen Geschichtsschreibung hat 

die Arbeitsmigration bisher jedoch nur wenig Platz eingenommen, dies gilt auch für die Zuwanderung 

aus der Türkei. Hier setzt das Buch Zurückgespult. Arbeit und Alltag von AugsburgerInnen aus der 

Türkei an. Zurückgespult bezieht sich einerseits auf die Spule und somit auf die Textilindustrie, 

andererseits auf das Zurückspulen der Zeit, denn 60 Jahre sind seit der ersten Anwerbung türkischer 

Arbeitsmigrant*innen vergangen.  

»Dank der Kammgarnspinnerei haben viele das eigene Brot verdient, Gott sei Dank, das gebe ich hier zu. 

Viele, die hier ihr Eigentum erworben haben, haben das zu D-Mark-Zeiten erreicht, während sie beschäftigt 

waren. Ich wollte zwar anfangs wieder zurückgehen. Aber ich wüsste nicht, was ich getan hätte, wenn ich 

zurückgegangen wäre. Denn ich hatte ja meine Arbeit verloren. Wir haben in der Kammgarnspinnerei unseren 

Unterhalt verdient.«      (Hikmet Konuk, Augsburg 2016) 

 

Die Berichte der Zeitzeug*innen bilden die Grundlage des Buches. Sie erzählen von einer vergangenen Zeit, 

in der zwar vieles anders war als heute, in der aber auch vieles begann, was Augsburg heute ausmacht. Das 

Buch gibt somit Einblicke in diverse Lebenswelten: Zunächst gekommen, um zu arbeiten, werden durch 

lebendige Erzählungen, private Schnappschüsse und gesammelte Dokumente Wege des Ankommens, 

Hierseins und Dableibens deutlich. Neben Arbeiten und Wohnen sind die Entwicklung von Freizeitkulturen, 

politischem Engagement und religiösem Leben grundlegende thematische Inhalte des Buches, den 

übergreifenden Rahmen bilden die Bezüge zur Augsburger Textilindustrie.  

Den Anstoß für dieses Buchprojekt gab der Arbeitskreis ‚Vielfalt in Augsburg‘, der sich 2014 als 

zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss gründete, um Migrationsgeschichte im Kontext der 

Anwerbeabkommen mit der Türkei aufzuarbeiten. Dies geschah durchaus im Bewusstsein, dass dies nur einen 

Teil des Phänomens der Arbeitsmigration umfasst. Die Initiative verfolgte dabei einen Zugang, der sich weg 

vom Integrationsimperativ hin zur Anerkennungskultur bewegte. So war das Projekt von Anfang an 

partizipativ angelegt und verfolgte einen multiperspektivischen, interdisziplinären Zugang. Am Arbeitskreis 

aktiv beteiligt, bündelt der Lehrstuhl für Europäische Ethnologie/Volkskunde nun die gesammelten 

Zeitzeug*innenberichte wie Dokumente und arbeitet diese im Buch wissenschaftlich auf.  

Mit Blick auf die weitere Stadt- und Migrationsgeschichte in Augsburg wird deutlich: Es gibt noch viel zu tun. 

Aufgrund des hohen Alters der ersten Einwanderungsgenerationen ist es höchste Zeit, die Erinnerungen von 

Migrant*innen aus den Anwerbeländern zu sammeln und zu dokumentieren. Wird dies versäumt, so werden 

ihre Stimmen in der Geschichte einer von Vielfalt geprägten Stadt fehlen. Damit wäre auch die Chance 

verspielt, die Erfahrungen und Leistungen jener Generation als wichtigen Faktor der Entwicklung von 

Augsburgs Stadtgesellschaft anzuerkennen. 
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Link zum Verlag:   

https://www.allitera-verlag.de/buch/zurueckgespult/  

 

Weitere Informationen zum Buchprojekt:  

https://www.uni-augsburg.de/de/fakultaet/philhist/professuren/kunst-und-kulturgeschichte/europaische-

ethnologie-volkskunde/forschung/kooperations-und-lehrforschungsprojekte/publikation-zuruckgespult/  
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Prof. Dr. Günther Kronenbitter:  guenther.kronenbitter@uni-a.de 

Dr. Ina Hagen-Jeske:   ina.jeske@uni-a.de 
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