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dem ortsüblichen Mietspie-
gel anzubieten, sollte die
Einnahmen steuerfrei erhal-
ten. Die Idee sogennanter
„Gemeinwohlwohnungen“
stammt von einer Experten-
gruppe der Friedrich-Ebert-
Stiftung.Reiterhatte sich im
RahmenseinesZukunftsdia-
logs mit den Wissenschaft-
lerngetroffen.Mit ihrer Idee
könne zum einen bezahlba-
rer Wohnraum erhalten
werden, zugleich würden
Vermieter nicht durch zu
starke Reglementierungen
und Verbote eingeschränkt,
so der OB. Er prangert in sei-
nem Schreiben überdies die
Bestimmungen zur Schen-
kungs- undErbschaftssteuer
an. Auchhier verhindere die
aktuelle Gesetzeslage häu-
fig, dass soziale Mietverhält-
nisse bestehen bleiben
könnten. kv

IN KÜRZE

Bus statt Bahn
auf der U4/5
Wegen Wartungs- und In-
standhaltungsarbeiten wird
die U5 zwischen den U-
Bahnhöfen Theresienwiese
und Laimer Platz von Mon-
tag, 1. November, bis ein-
schließlich Donnerstag, 4.
November, ab jeweils etwa
22.30 Uhr bis Betriebs-
schluss durch Busse ersetzt.
Die U4 fährt im selben Zeit-
raum nur zwischen Arabel-
lapark und Lehel. Zwischen
Theresienwiese und Neu-
perlach Süd fährt die U5
planmäßig. Die Ersatzbusse
tragen die Liniennummer
U5. Sie halten zwischenThe-
resienwiese und Laimer
Platz zusätzlich zu den U-
Bahnhöfen an denHaltestel-
len Alter Messeplatz, Ridler-
straße, Garmischer Straße
(nur Richtung Theresien-
wiese) und Hans-Thonauer-
Straße. sc

Reiter wirbt für
Gemeinwohl-Idee
Soziale Vermieter sollen
steuerlich begünstigt wer-
den. Dafür macht sich OB
Dieter Reiter (SPD) in einem
Brief an den Bundeskanzler
in spe Olaf Scholz (SPD)
stark. Reiter hat sein Schrei-
ben außerdem an die Partei-
vorsitzenden von Grünen,
FDP und SPD adressiert. Rei-
ters Vorschlag: Wer sich als
privater Vermieter bereit er-
klärt, seine Wohnung min-
destens 15 Prozent unter

Wetterkalender

30. Oktober

Jahr Maximum Minimum

2020 14,7° 9,0°
2011 14,6° 5,0°
1996 8,5° 3,8°
1971 5,0° -3,6°
1921 10,1° 5,0°
Absolutes Maximum
an einem 30. Oktober:
20,4°/1942
Absolutes Minimum
an einem 30. Oktober:
-8,1°/1920

31. Oktober
Jahr Maximum Minimum

2020 17,9° 6,3°
2011 7,6° 4,6°
1996 10,7° 2,4°
1971 9,0° 3,0°
1921 9,7° 2,4°
Absolutes Maximum
an einem 31. Oktober:
24,4°/2001
Absolutes Minimum
an einem 31. Oktober:
-8,2°/1920

1. November
Jahr Maximum Minimum

2020 15,6° 5,6°
2011 11,8° 5,5°
1996 11,1° 4,9°
1971 8,3° -3,0°
1921 15,0° 1,9°
Absolutes Maximum
an einem 1. November:
24,2°/1968
Absolutes Minimum
an einem 1. November:
-5,1°/1920

Zwischen zwei Welten
Vor 60 Jahren kamen die ersten Gastarbeiter aus der Türkei – ganz daheim fühlen sie sich nicht

und den Dorfpfarrer. Beide
halfen dem Bub, in der Frem-
de Fuß zu fassen. Vorurteile
kannten sie nicht.
Oraks Vater kam 1964 aus

der Provinzstadt Bolu nach
Deutschland.SeinWegführte
über den Münchner Haupt-
bahnhof in das Bauerndorf
Seebach bei Deggendorf, wo
der Schneider Arbeit in einer
Textilfabrik fand. Ein Jahr
später holte er die Familie
nach. Kemal war damals fünf
Jahre alt. „Wir haben auf ei-
nem Bauernhof in einfachen
Verhältnissengelebt“, erzählt
er. Einmal in der Woche war
Waschtag in einemGasthaus.
Kemal und sein Bruderwaren
Außenseiter, verstanden die
Sprache nicht. „Aber wir hat-
ten das Glück, dass uns Frau
Friedrich nach der Schule zu
sich nach Hause holte, damit
wir deutsch sprechen lernen
konnten. So haben wir dem
Unterricht recht schnell fol-
gen können.“ Tausenden
„Türkenkindern“ sei es an-
ders ergangen: „Sie kamen di-
rekt in die Sonderschule.“
Der Pfarrer brachte die Brü-

der mit den Dorfkindern in
Kontakt, „spielerisch, über
das Glockenspiel in der Kir-
che“. Ein kleines Signal:
„Schaut’s, geht’s hin, die Leu-
te sind in Ordnung.“
Orak spricht bairisch. Er ist

mit seiner Familie in Mün-
chen verwurzelt. Seine Frau
ist auch deutsche Staatsbür-
gerin mit türkischer Abstam-
mung, die drei Kinder sind in
München geboren. Der 61-
Jährige hat sich im bayeri-
schen Bildungssystem von
der Hauptschule zum Facha-
bitur hochgearbeitet; dann in
Köln und München Flugzeug-
bau und BWL studiert, an der
LMU München promoviert.
Heute ist er Professor für In-
ternational Management und
Entrepreneurship an der
FOM Hochschule.
Orak hat es geschafft.

Trotzdem blickt er auch trau-
rig zurück. Wenn er über das
deutsch-türkische Verhältnis
spricht, dreht sich viel um
„vertane Chancen“. „Es wird
noch immer nicht gesehen,
dass die Menschen, die aus
dem Ausland hierherkom-
men und damals kamen, un-
sere Verbündeten sind“, sagt
er. Sie alle böten Chancen für
die Gesellschaft. Es gebe tau-
sende Migrantenkinder, die
würden gern mitmachen, bei
der Feuerwehr oder beim Ro-
ten Kreuz. „Aber wenn nie-
mand auf die Idee kommt, sie
zu holen, dann kommen sie
auch nicht.“

BMW und im Betriebsrat.
„Wir haben viele Themen dis-
kutiert. Wohnungsprobleme,
die gesundheitliche Situation
der türkischen Migranten
und Bildungsprobleme.“
Nur an ein Problemhabe er

nicht gedacht: „Unsere Rente
reicht nicht, um hier zu le-
ben.“ Das Ehepaar verbringt
daher den Großteil des Jahres
in der Türkei – wie viele von
Yazgans einstigen Kollegen.
„Ich habe mein ganzes Leben
hier gearbeitet, und jetzt
kann nicht bleiben. Das ist
schade“, sagt er.

Vom Gastarbeiterkind
zum Uni-Professor

Als Kemal Orak klein war,
gab es – neben seiner Familie
– zwei wichtige Personen in
seinem Leben: seine Grund-
schullehrerin, Frau Friedrich,

undwirwurden direkt zur Fa-
brik gefahren“, erzählt Yaz-
gan. Er wollte hart arbeiten,
um nach einem Jahr in die
Türkei zurückkehren zu kön-
nen und einen Traum zu ver-
wirklichen: „Ich wollte 1500
Lira sammeln und in Istanbul
studieren.“
Doch Yazgan ist geblieben.

Er fühlte sich wohl in Mün-
chen, lernte Weißwürste zu
schätzen und gingmit seinen
Kollegen auch mal auf ein
Bier. Er hat in München seine
Frau Neziha kennengelernt
und mit ihr zwei Kinder be-
kommen: Sohn Taylan (38)
hat Neurowissenschaften stu-
diert, Tochter Eda (36) ist Tou-
rismuswirtin.
31 Jahre war Yazgan bei

BMW, hat sich in der Gewerk-
schaft engagiert, war Mit-
glied im Ausländerbeirat bei

seinem Wohnheim zum
BMW-Werk. „Ich habe mich
auf einen freien Platz gesetzt,
da kam ein junger Mann. Er
hat mir einen Ausweis ge-
zeigt.“ Yazgan verstand nicht.
„Ich auch Ausweis“, sagte er
und zeigte seinen Arbeiter-
ausweis. „Die Leute lachten.“
Ein anderer Fahrgast klärte
ihn auf: „Mann kaputt.“ Yaz-
gan verstand – und machte
Platz für den Mann mit dem
Behindertenausweis.
Diese Geschichte liegt über

50 Jahre zurück. 1966 macht
sich der heute 79-Jährige von
Gümüshane, einem kleinen
Städtchen in Anatolien, wo er
auf eine strenge Koranschule
ging, auf in die Fremde, „in
die Freiheit“. Er war als Arbei-
ter für BMW angeworben
worden. „Ich kam mit ande-
ren Arbeitern auf Gleis 11 an,

sie selbst vier Kinder und
zwei Enkel. „Wir sind in der
fünften Generation hier. Ich
liebe München“, sagt sie.
Aber auch sie hat Ausgren-
zung erfahren. Weil sie als
Migrantenkind keinen Kin-
dergartenplatz bekam, muss-
te sie für ein Jahr in die Tür-
kei. Auch in der Schule hatte
sie zu kämpfen. „Mein Lehrer
wollte mir kein Übertritts-
zeugnis für die Realschule ge-
ben.“Heute hat Sarialioglu ei-
ne eigene Firma und ist Grün-
derin von „life München“ –
der Verein hilft jungen Mig-
ranten, in München Fuß zu
fassen, und kämpft gegen
Diskriminierung.

In die große Freiheit
Remzi Yazgan erinnert sich
noch gut an eine seiner ers-
ten Fahrtenmit der Tram von

VON DANIELA POHL

Sie kamen, weil das Wirt-
schaftswunder sie brauchte:
die türkischen Gastarbeiter.
Vor genau 60 Jahren, am 30.
Oktober 1961, vereinbarte
die Bundesrepublik mit der
Türkei die Entsendung von
Arbeitskräften: das Anwerbe-
abkommen. Bis 1973 kamen
fast 900 000 Arbeitnehmer
aus der Türkei nach Deutsch-
land. Und München war das
Drehkreuz. Viele sind geblie-
ben. Ganz daheim fühlten sie
sich nie – ein Besuch zwi-
schen zwei Welten.

Der hohe Preis
des Wohlstands

Sauerkraut hat Saffet Buyar
fast das Handtuch werfen las-
sen. „Ich bin ein kleiner
Mann. Das Sauerkraut war so
schwer wie ich. Und es war
eiskalt“, sagt er. Heute kann
der 65-Jährige über seine An-
fänge als Arbeiter in einer Is-
maningerKrautfabrik lachen.
Damals hat er geweint.
Saffet Buyar kam 1972 aus

Samsun am Schwarzen Meer
nach München. Seine Mutter
hatte den langen Weg mit
dem Zug bereits zwei Jahre
vorher angetreten. „Sie hat in
einem Hotel gearbeitet“, sagt
Buyar.
Der Preis des wirtschaftli-

chen Wohlstands war hoch –
nicht nur für die Buyars. „Vie-
le Familien wurden auseinan-
dergerissen. Kinder mussten
sich von ihren Eltern tren-
nen. Es gab viele Tränen beim
Abschied, und durch viele Fa-
milien geht bis heute ein
Bruch“, weiß Buyars Tochter
Günay Sarialioglu (47). Oft
spiele auch Neid eine Rolle –
„Almanci“ sei in der Türkei
eine gängige, abwertende Be-
zeichnung für in Deutsch-
land lebende Türken. „Dabei
wird vergessen, wie viel wir
auch aufgegeben haben“,
sagt Sarialioglu. Ihre Mutter
habe sich in München nie da-
heim gefühlt: „Sie hat das
meinem Papa zuliebe ge-
macht.“ Ihre Fahrt nachMün-
chen war dramatisch. „Meine
Frau ist allein mit dem Bus
gefahren und an der österrei-
chischen Grenze festge-
steckt“, erzählt Buyar. Zwei
Tage lang sei sie herumgeirrt,
bis er sie abholte.
Doch die Strapazen der ers-

ten Jahre machten sich bald
bezahlt. Buyar konnte sich
ein Auto leisten – „einen
BMW. Ich war so stolz“, sagt
er. Günay, die älteste von drei
Schwestern, kam 1974 in
München zurWelt. Heute hat

„Ich bin stolz auf meine Kinder.“ Remzi Yazgan (re.) mit seinem Sohn Taylan (38), der Neurowissenschaften studiert hat
und jetzt promovieren will. Das kleine Bild zeigt Yazgan senior vor 50 Jahren in seiner Arbeiterunterkunft.
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Günay Sarialioglu mit ihrem Vater Saffet Buyar vor ihrer
Firma nahe dem Stiglmaierplatz.

Professor Kemal Orak fühlt sich daheim in München. Er
sagt, viele Chancen auf Integration seien vertan worden.

Wenn ein Grabstein zum Felsen auf der Seele wird
Zur Trauer um die Schwester kam für Heide F. der Schock über die Steinmetz-Rechnung – LichtBlick half

gunsten von LichtBlick Senio-
renhilfe mit einer einmaligen
Spende oder einer Paten-
schaft. Überweisungen bitte
auf das Konto des Vereins
LichtBlick Seniorenhilfe
(Schweigerstraße 15, 81541
München) bei der Sparda-
Bank München; das Kenn-
wort lautet „Aktion 2021“.
IBAN:
DE30 7009 0500 0004 9010 10
BIC: GENODEF1S04.
Für eine Spendenquittung ge-
benSiebitte IhreAnschriftan.
Weitere Informationen und
die Möglichkeit zur Online-
Spende im Internet auf www.
seniorenhilfe-lichtblick.de

ter imHimmeldarum,dass sie
ein Auge aufmich hat – damit
ich vielleicht noch ein paar gu-
te Jahre hier unten haben
kann.“

NINA PRAUN

HELFEN AUCH SIE
Unter dem Motto „Gemein-
sam gegen die Altersarmut in
Oberbayern“ suchen der
Münchner Merkur und die
Sparda-Bank München Spen-
der und Paten für den Verein
LichtBlick Seniorenhilfe (Tele-
fon: 089/67 97 10 10). Schnell,
unbürokratisch und sehr per-
sönlich sorgt der Verein für
die Anschaffung dringend be-
nötigter Dinge. Mit einer Pa-
tenschaft von monatlich 35
Euro können sich Betroffene
kleine Wünsche des Alltags,
die ihnen lange verwehrt blie-
ben, endlich wieder selbst er-
füllen. Schenken auch Sie ein
bisschen Würde – und unter-
stützen Sie die Aktion des
Münchner Merkur und der
Sparda-Bank München zu-

Doch bei Heide F. stand auf
der Steinmetz-Rechnung we-
sentlichmehr. Fein säuberlich
aufgelistet waren da die Pos-
ten „Liegestein gereinigt“ (70
Euro), „Inschrift renoviert“
(52,80 Euro), und „Neue In-
schrift“ (581,40 Euro). Plus
Mehrwertsteuer. In Summe:
838 Euro.
Ein Schock für die Rentne-

rin. „Ich wüsste nicht, was ich
gemacht hätte, wenn ich
LichtBlicknicht gehabt hätte“,
sagt Hilde F. heute. In der Pan-
demie hatte sie sich an den
Verein gewandt, da ihr ein
Pfarrer den Tipp gegeben hat-
te. „Darum bin ich nun so
dankbar.“ Seit einigen Mona-
tenbekommtsie einemonatli-
che Patenschaft, und Licht-
Blick übernahm die Stein-
metz-Kosten. Seitdem kann
Heide F. wieder leichten Her-
zens in die Kirche gehen.
Denn das tut sie gerne. „Ich
zünde eine Kerze an und bete
für die Toten“, sagt sie. „Und
dann bitte ich meine Schwes-

Heide F. atmete erleichtert
auf, als ein anderes Familien-
mitglied sich bereit erklärte,
die Bestattung zu bezahlen. F.
sollte „nur“ noch für die neue
Inschrift im Grabstein sorgen.
AuchdieseArbeiten sindnicht
billig. Ein einziger Buchstabe
kann mit rund 20 Euro zu Bu-
che schlagen. Ein ganzer Na-
me kommt da schnell auf 200
Euro undmehr.

zieller Art. Die Schwester soll-
te im Familiengrab beerdigt
werden. Für dieses Grab trägt
Heide F. schon seit Jahren die
Verantwortung und die Grab-
nutzungsgebühren; mittler-
weile liegen sie bei 68 Euro im
Jahr. Doch eine Bestattung be-
zahlen? Das könnte sich die
70-Jährige nicht leisten. Ihre
Rente ist so gering, dass sie
Grundsicherung erhält.

Gräber sind wichtige Gedenk-
stätten für die Angehörigen;
doch manchmal auch eine fi-
nanzielle Belastung. Als ihre
Schwester starb, musste die
Rentnerin Heide F. die Kosten
für die neue Grabinschrift tra-
gen: über 800 Euro. Ohne
LichtBlick hätte sie diese Aus-
gabe nicht stemmen können.
Heide F. (Name geändert)

hat ein Foto ihrer Schwester
gerahmt und in ihrem Schlaf-
zimmer aufgestellt. Manch-
mal stellt sie sichdavorund re-
det mit ihr. „Warum hast Du
mich jetzt schon verlassen?“,
sagt sie dann. „So plötzlich.“
Dabei war es die jüngere
Schwester, der es immer gut
ging.Nochmittagshatte F.mit
ihr telefoniert; am selben
Abend starb die Schwester.
„Sie fiel einfach um und war
tot“, erzählt F. Noch heute
kann die 70-Jährige es schwer
fassen.
Zum Schock und der Trauer

kamen für Heide F. bald noch
weitere Ängste hinzu – finan-

Heide F. freut sich über die Hilfe des Vereins LichtBlick Senio-
renhilfe. FOTO: OLIVER BODMER


