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Regensburg Haber´den
„Regensburg‘da yaşayan Türkler için 
çok kaliteli ve doyurucu bir dergi ha-
yata geçirildi“, diyerek devam ediyor 
Hatice ÖZTÜRK-MURR Hanım, „ilk 
sayısı olmasına rağmen hemen he-
men herkesten övgü alması da takdire 
şayandır.“ Regensburg‘da Safran adlı 
lokantanın sahibi Hatice Hanım tebrik-
lerini Facebook‘taki haber sayfamızda 
bu hoş ifadelerle aktarırken, sözlü ola-
rak ve elektronik ortamı yanısıra mek-
tuplar da alıyorduk... 70‘li yıllarda 
Regensburg‘un ilk Türkçe dergisi 
„Bizim Sesimiz“i çıkaran Dr. Erdoğan 
KARSLIOĞLU‘ydu sözkonusu kişi. 
Türkiye Cumhuriyeti‘ni Almanya‘da 
en üst düzeyde temsil eden Berlin 
Büyükelçimizin babası. Uzunca bize 
mektuplar gönderen Regensburg‘a 
önemli hizmetleri bulunan bu müca-
dele insanı doktor amca; „Regens-
burg Haber önemli açığı kapattı; artık 
problemler birlikte daha kolay çözü-
lecek ve sesimiz daha geniş kitlelere 
duyurulacak.“ diyecekti olabildiğince 
iyimser ve umutlu bir düşünce hissi-
yle...

Ve diğer dostlar... Regensburg‘un 
önemine inanan ve ona sahip çıkan 
Türk insanı. Reklam verme ko-
nusunda düşünmeksizin „aboney-
iz“ diyerek tam desteklerini veren 
Nayır Süpermarket‘in sahibi Ahmet 
NAYIR‘a, ikinci kez tamsayfa ilan 
vererek bu toplumsal projenin yürü-
mesinde önemli katkıları bulunan 
Neutraubling‘de Subway‘i işleten 
Sezgin KARABULUT‘a ikinci 
sayıda reklam vererek sahip çıkan 
A&O Dienstleistungen sahibi Erdal 
ÜNLÜ’ye, Madan‘s lokantası sahibi 
Süleyman MADAN’a, Stern Kebap‘ın 
sahibi Mustafa DOĞAN‘a, otomobil 
tamirhanesi açan Halil VARLI‘ya ve 
tabii ki tam sayfa ilanı ile Wochen-
blatt Gazetesi‘ne teşekkürlerimizi 
gönderiyoruz...

Regensburg‘dan çıkan ve yayın çiz-

gisiyle Almanya‘da Türk medyasına 
örnek dahi gösterilen Regensburg 
Haber‘e -bazı kusurlarını hoş göre-
rek- Türk ve Alman okurlarımıza da 
ayrıca selamlarımızı, sevgilerimizi 
gönderiyoruz...

Sahip çıkma.... Sadece Türk toplu-
mundan gelmediğini görmek bizi daha 
çok Almanca haberler yayınlamayı 
zorlar oldu… O kadar çok talep ve 
öneri aldık ki… “Biz de ilgi duyuy-
or, daha cok haberlerinizi okumak 
istiyoruz”, „Müthişbir proje!“; böyle 
karşılık görüyorduk Alman toplumu 
tarafından. Yarım saatini Regensburg 
Haber projesi için ayıran Regensburg 
Büyükşehir Belediye Başkanı Hans 
SCHAIDINGER‘in „Böyle bir der-
gi mutlaka çok sayıda Alman okura 
ulaşması gerekir“ diyerek Entegrasyon 
Dairesi Müdürü Andreas REINDL‘a 
bu konuda ilgilenmesini istemesi de 
hafızalarımızda hala... Yine, zamanın 
Regensburg Üniversitesi Rektörü 
Prof. Thomas STROTHOTTE‘nin 
övgü dolu sözleri, görsel medya TVA 
ve Bayern TV‘ın Regensburg Haber 
için özel yayınları, günlük yayınlanan 
gazete Donau Post‘un o geniş haberi, 
beş kent kütüphanelerinin aboneliği 
yanısıra devlet ve üniversite kütü-
phanelerine de girmişolmak... 

Regensburg halkının topyekün des-
teklerini ve takdirlerini görmek bizleri 
o kadar çok memnun etti ki, daha iyi 
nasıl yapabilirizin telaşına girdik ha-
ber ekibi olarak... Bizlere ilgi ve de-
stek gösteren herkese müteşşekiriz...

REGENSBURG HABER‘DE 
YENİLİKLER VAR

Bu sayıdan itibaren Regensburg‘un 
önemli yapıtlarını tanıtacak olan 
tarih ve İngilizce öğretmeni Os-
man MESTAN, tıp öğrencisi Aylin 
ŞAHİN, siyasal bilim öğrencisi Emre 
ÖNDİN, gazeteci dostumuz Daniel 
STEFFEN, arkeoloji öğrencisi İhsan 

YENEROĞLU ve Haziran sayımızın 
hazırlanmasında çok büyük emek-
leri bulunan ekonomi bilgisayar 
mühendisliği öğrencisi Serkan ARS-
LAN ile Regensburg Haber Ekibi‘ni 
genişleterek zenginleştirdik. Bundan 
sonra düzenli haberlerle,yazılarla ve 
derginin tasarımıyla bizlerle birlik-
te olacak olan yeni arkadaşlarımıza 
hoşgeldiniz diyoruz...

Yeni katılımlara güçlenen Regens-
burg Haber, 150 binlik tirajıyla böl-
genin etkin gazetesi Wochenblatt ile 
habercilik noktasında işbirliğinde 
anlaşmaya vararak ayrıca önemli bir 
hamle yaptı. Haber konu ve tarzıyla 
büyük takdir gören Regensburg 
Haber‘e ilgi her geçen zaman hızla 
artarak büyüdüğünü görüyoruz. Şuna 
inanıyoruz ki, artık Türk toplumunun 
sesi güçlü medyamızla beraber daha 
gür bir biçimde çıkacaktır. Bu medya 
enstrümanını toplumu bilgilendirme 
aracı olarak kullanma yanısıra, gü-
zel kentimizdeki sosyal gelişmelere 
faydalı olma yolunda da istifadeye 
sunarak, toplumları önyargılardan 
arındırma ve diyaloğu geliştirme 
yolunda kullanacağımızı belirterek 
editör yazımızı tamamlıyoruz..

Üçüncü sayımızda tekrar buluşmak 
dileğiyle, hoşça kalın...

Salih Altuner
Regensburg Haber Dergisi
Genel Yayın Yönetmeni
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Präventionstages des Polizeipräsidiums Ober-
pfalz lockte eine Vielzahl von Besuchern an

Am vergangenen Samstag, in der Zeit 
von 10.00 bis 16.00 Uhr, veranstaltete 
das Polizeipräsidium Oberpfalz in der 
Regensburger Innenstadt eine groß-
angelegte Präventionsveranstaltung 
unter dem Motto: 

„Sicher leben in Regensburg – Akti-
onstag Ihrer Polizei“

So waren es über 30 verschiedene 
Infostände, Präsentationen und Vor-
träge, die entlang der Platzfolge, im 
Verwaltungsgericht sowie im Thon-
Dittmer-Palais Anlaufstelle für eine 
Vielzahl von Bürgerinnen und Bür-
gern aus Nah und Fern waren. 

Nachdem es zu Beginn der Veranstal-
tung etwas nieselte, zeigte sich Petrus 

im weiteren Veranstaltungsverlauf zu-
sehends gnädig.

Letztlich fanden mehrere tausend Be-
sucherinnen und Besucher, oft mit 
ihrem Nachwuchs, den Weg in die 
Innenstadt und zeigten sich sehr inte-
ressiert an dem vielfältigen Angebot. 

Aus Sicht des Polizeipräsidiums 
Oberpfalz wurde das Hauptziel der 
Veranstaltung, nämlich mit den Bür-
gerinnen und Bürgern ins Gespräch 
zu kommen und sich in lockerer, un-
gezwungener Atmosphäre über ver-
schiedenste Themen der polizeilichen 
Arbeit auszutauschen voll und ganz 
erfüllt.

An dieser Stelle bietet sich zudem eine 
gute Gelegenheit, um allen beteiligten 

Institutionen und Organisationen wie 
der Landesverkehrswacht, dem Lan-
desverband Bayerischer Fahrlehrer, 
dem Weissen Ring, der Stadt Regens-
burg sowie allen eingesetzten Polizei-
beamtinnen und –beamten für ihr pro-
fessionelles Auftreten  und ihr großes 
Engagement herzlich zu danken.

Last but not least, geht ein besonderer 
Dank auch an das Technische Hilfs-
werk sowie die Berufsfeuerwehr Re-
gensburg, die durch ihr Wirken mit 
Mann und technischem Gerät es erst 
ermöglichten, dass die ein oder ande-
re Präsentation durchgeführt werden 
konnte.

PM: Polizeipräsidiums Oberpfalz 

v.l.n.r.: Rudolf Kraus, Robert Fuchs, Salih Altuner, Thomas Plößl
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Schon seit Jahren erleben wir in 
Deutschland einen schleichenden 
Bevölkerungsrückgang. Gleich-
zeitig werden die Menschen immer 
älter, und das Durchschnittsalter 
der Bevölkerung ist heute deut-
lich höher als noch vor zwei, drei 
Generationen. Das bedeutet eine 
große Herausforderung für die Ge-
sellschaft, hängen doch Innovati-
onsfähigkeit und Kreativität einer 
Volkswirtschaft in hohem Maße 
vom ständigen Nachkommen qua-
lifizierter und erfolgshungriger 
junger Leute ab. Von welch ent-
scheidender Bedeutung das ist, 
zeigt gegenwärtig die boomende 
Wirtschaft der Türkei. Während 
die EU – und insbesondere die Eu-
rozone – in einer Dauerkrise ver-
sinkt, sorgen in der Türkei junge, 
begeisterungsfähige und motivier-
te Unternehmer und Fachkräfte für 
einen Wachstumsrekord nach dem 
Nächsten. 

Das hat den Blick auf die Türkei 
und die Sichtweise der Türkei auf 
Europa nachhaltig verändert. Die 
Türkische Republik ist nicht mehr 
Nachzügler, der „kranke Mann 
vom Bosporus“, sondern Vorreiter 
– und neben Deutschland eines der 
ganz wenigen Länder des Konti-
nents, die von den Folgen der welt-
weiten Finanz- und Wirtschaftskri-
se weitgehend verschont geblieben 
sind. Für junge Türken und Tür-
kischstämmige in Deutschland 
eröffnen sich, eine entsprechende 

Ausbildung und Sprachkenntnisse 
vorausgesetzt, dadurch ungeahn-
te Perspektiven. Sie können nicht 
nur zwischen den Arbeitsmärkten 
zweier potenter Volkswirtschaften 
wählen, sondern auch als Mittler 
zwischen diesen und den Kulturen 
beider Länder fungieren. 

Dabei sind wir in Bayern und 
Deutschland mehr denn je dar-
auf angewie-sen, dass die jungen 
Leute türkischer Herkunft ihre 
Zukunft nicht im Her-kunftsland 
ihrer Vorfahren, sondern bei uns 
sehen. Nicht nur, weil sie unsere 
Gesellschaft und Lebensweise als 
„Deutschländer“ sehr gut kennen, 
sondern auch weil sie einen wich-
tigen Beitrag zur Bewältigung des 
sich abzeichnenden Facharbeiter-
mangels leisten können. Das setzt 
aber voraus, dass es uns besser als 
bisher gelingt, das große Potential 
junger Menschen mit türkischen 
Wurzeln zur Entfaltung zu brin-
gen. Noch immer liegen sie in ih-
ren Durchschnittsleistungen hinter 
ihren deutschstämmigen Altersge-
nossen deutlich zurück, brechen 
häufiger die Schule ab, erwerben 
weitaus seltener die Hochschulrei-
fe, und nur wenige studieren an-
schließend. 

Das muss sich dringend ändern, 
denn die jungen Türken und Tür-
kisch-stämmigen sind mitnichten 
„dümmer“ als die Einheimischen. 
Hier müssen beide Seiten an sich 

arbeiten, die Kindergärten und 
Schulen durch eine stärkere inter-
kulturelle Öffnung und die ent-
sprechende  Sensibilisierung von 
Erzieherinnen und Lehrern. Und 
die türkischen Familien, indem 
sie der Bildung und Ausbildung, 
und vor allem auch der deutschen 
Sprachkompetenz ihrer Kinder 
mehr Bedeutung beimessen als 
bisher. Wenn uns das gelingt, ha-
ben wir gerade hier in Bayern her-
vorragende Zukunftsperspektiven. 
Denn unsere Mitbürger türkischer 
Herkunft sind weit häufiger als 
Deutsche selbst unternehmerisch 
tätig. Und wir brauchen Leute, die 
ihre Ideen auch umsetzen, neue 
Konzepte und Produkte entwi-
ckeln, Leute, die anpacken.  

Türkischstämmige in Bayern – das 
ist für mich eine perfekte Symbio-
se. Bestätigt wird das auch durch 
eine neue Umfrage. So sind laut 
„Stern“ 59 Prozent der Bundes-
bürger der Ansicht, dass die Be-
ziehungen zwischen Türken und 
Einheimischen in Deutschland gut 
und weitgehend frei von Proble-
men sind. Vor fünf Jahren waren es 
nur 43 Prozent. Das Verhältnis hat 
sich also entspannt und nachhaltig 
verbessert. Das überrascht mich 
nicht: Denn gerade Bayern und 
Türken sind einander ähnlicher, als 
wir denken.

Türken in Bayern – 
eine perfekte Symbiose

[Martin Neumeyer]
Integrationsbeauftragter der bayerischen Staatsregierung
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REGENSBURG HABER - ÖZEL RÖPORTAJ 
[Emre Öndin]

Yeşiller Partisi‘nin Regensburg teşkilatında en önde gelen iki ismi Jürgen Huber ve Florian Eckert ile 
Türkler, İslam ve Don Juan Heykeli hakkında Regensburg Haber‘e özel açıklamalar...

Birisi Mart 2014‘te yapılacak yerel 
seçimlerde Regensburg’un beledi-
ye başkanı adayı, diğeri ise Eylül 
2013‘te Federal Almanya seçimlerin-
de Oberpfalz Bölgesi için ilk sıradan 
milletvekili adayı ve parti başkanı. 
İki önemli seçim öncesinde Yeşiller 
Partisi‘nin Regensburg‘daki iki önem-
li ismiyle röportaj yaptık; ilk önce kent 
gündeminde büyük yankı uyandıran 
Regensburg Haber Dergisi‘nin yayına 
başlaması ile söze başlayacaktık. 
Regensburg Haber‘in Facebook 
sayfasına da üye olan her iki siyasi, 
iki dilli yayınların önemine özellikle 
vurgu yaptılar. Öyle ki, Regensburg 
Haber‘in kent toplumu için büyük 
avantaj olduğunu belirterek, faydalı 
bir oluşum olduğunu ifade edecekti. 
Regensburg Haber‘den başlayan Hu-
ber ve Eckert ile söyleşimizde doğal 
olarak yabancılar konu başlığımız 
oldu. Ve tabii ki; Türkler, İslam 
ve dergimizin bu sayısında önem-
li yer ayırdığımız Don Juan Heykeli 
hakkında da görüş alacaktık.
 
Öncelikli konumuz yabancılar. 
Yeşiller‘in muhafazakar partilerden 
yabancılara karşı her zaman farklı 
bakış açılarının olduğunu vurgu-
layan Huber, globalleşen dünyada 
muhafazakar politikaların yersiz 
ve gerici bulduğunu ifade ediyor. 
Muhafazakar partilerin yabancılar 
ile ilgili politikalarını insanlık dışı 
olarak da tanımlayan Huber, Yeşiller 
Partisi olarak yabancılara karşı her 
zaman hoşgörülü olduklarını ve 
böyle kalacaklarını dile getiriyor. 
Siyasetin dışında ressamlığı ile de 
öne çıkan Huber, sanatçı kimliğiyle 
konuşurcasına, Almanya´da yaşayan 
farklı ülkeden gelen insanların her 
birini ayrı bir renk olarak gördüğünü 
belirtiyor. Bu renklerin ahenk için-
de ülkeye renk kattıklarını dile geti-

ren Huber, yabancı ülkelerden gelen 
insanların toplum için çok büyük bir 
kazanç olduğunu vurguluyor. Kül-
türel çoğunluğu her zaman tek bir 
kültür dayatmasına tercih ettiğini 
söyleyen Huber, Regensburg´ta 
dolaşırken insanların farklı dillerde 
konuşmalarını büyük bir zenginlik 
olarak tarif ediyor. Huber, Yeşiller‘de 
parti başkanlığına kadar yükse-
len Cem Özdemir´in de Türk asıllı 
olduğunu ifade ederek, Almanya‘da 
bir siyasi partinin başkanlığına getiri-
len tek Türk asıllı siyasetçinin partiyi 
iyi yönettiğini ifade etmeden de geçe-
miyor. Huber ve Eckert tüm olumlu 
gelişmelere rağmen, Almanya‘da hala 
Türkler‘e ve yabancılara karşı bir tu-
tumun varolduğunu da belirtiyorlar.

Özellikle İslam‘ın Alman siyasetçi-
leri tarafından istismar edilidiğini 
düşünen Huber, Almanya´da en ta-
bii hakkın inanç özgürlüğü olduğunu 
vurguluyor. Kötü örneklerin her 
din mensuplarında görüldüğünü ve 
görülebileceğine söyleyen Huber, 
kötünün genelde İslam‘a indirgenmiş 
olmasını adil bulmuyor. Toplumda 
İslam‘a karşı gereksiz bir tedirgin-
lik olduğuna dikkat çeken Huber, bu 
tedirginliğin siyasetçiler tarafından 
amaçları uğrunda kullanılarak istis-
mar edilmesini eleştiriyor.

Eckert ise İslam‘ın hala Almanya´daki 
çoğunluk için kara kutu olduğunu be-
lirtiyor. İslam dininin ayrı mezhepleri 
olduğunu ve İslam‘ı ılımlı ve ya radi-
kal yaşayan insanların bulunduğunu 
vurgulayan Eckert, toplumun 
çoğunluğu tarafından bu ayrıntının 
görülemediği eleştirisinde bulunuyor. 
Bu ayrıntıyı gözardı etmek, Eckert´e 
göre, çoğunluk toplumu tarafından 
tüm Müslümanları tek bir bakış açısı 
altından yanlış yorumlanmalara yol 

açıyor. Eckert, Alman okullarında 
İslam eğitiminin Alman devleti 
tarafından daha kararlı ve bilinçli 
bir şekilde verilmesini destekliyor. 
Ayrıca Eckert Alman ve Hıristiyan 
toplumunun hala İslam‘ı eşdeğer din 
olarak görmediğini ve bunu kabullen-
mekte zorlandığını söylüyor.
 
Heykel konusuna da değinen Huber 
ve Eckert heykeli öncelikle tarihsel 
bir yapıt olarak gördüklerini belirtiy-
orlar. Heykelin tamamen kalkmasını 
desteklemeyen Huber ve Eckert, 
heykelin bu şekilde kalmasını ise 
rahatsız edici olduğunu ifade etme-
den geçemiyorlar. Huber´e göre bir 
insanın kafası üzerinde poz veren 
bir insan heykeli insanlık dışı bir tu-
tum. Huber‘e göre heykelde herkes 
tarafından algılanabilecek bir şekilde 
değişikliklerin yapılması gerekiyor. 
Heykelin bu halde kalması sanatçı 
kökenli siyasetçi tarafından da tasvip 
edilmiyor.
 
Yeşiller Partisi‘nin Belediye Başkanı 
adayı Huber, son olarak, gelecek yıllar 
için vizyonunu Regensburg Haber 
aracılığıyla açıklıyor. Regensburg´un 
Avrupa´da ve özellikle Almanya´da 
farklı ülkelerin insanlarını birleştiren 
bir merkez olmasını isteyen Huber, ör-
nek ve hatta öncü olarak da İstanbul‘u 
göstererek ve birçok dini ve milleti 
birarada barındıran İstanbul‘u ilham 
alınacak bir şehir olduğunu belirtiy-
or. Bu hedefe ulaşmak için ise insan-
lardan karşılıklı hoşgörü beklediğini 
söylüyor. Özellikle de gelecek için 
gençleri Regensburg´tan soğutmak 
yerine kazanmak gerektiğini vur-
guluyor. Bu hedefe erişmek için ise 
Regensburg´ta yaşayan tüm insanları 
kültür ve ya geldiği ülke dolayından 
dışlamadan dahil etmek gerektiğini 
önkoşul olarak gösteriyor.
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Das Denkmal für Don Juan 
d’Austria am Zieroldsplatz sorgte 
erneut für Proteste: Am 5. Febru-
ar stieg ein junger Mann auf den 
Sockel der umstrittenen Statue 
und machte seinem Unmut Luft. 
Dass in Zeiten, wo Regensburg 
bereits über eine städtische Integ-
rationsstelle verfügt, immer noch 
ein Denkmal einen Schlachtsieg 
über die Osmanen glorifiziert, 
stieß ihm als Muslim übel auf. 
Er machte sich unter anderem 
mit einer türkischen Fahne kennt-
lich und warf immer wieder 
Rosen in die Zuschauermenge. 
„Muslime sind friedlich“ rief der 
unbewaffnete Mann wiederholt. 
Zwischenzeitlich trafen nicht nur 
immer mehr Schaulustige, son-
dern auch die Polizei und die 
Feuerwehr ein. Da sich der Mann 
friedlich verhielt, sah die Polizei 
von einem energischeren Eingrei-

fen ab. Die Verhandlungen mit 
ihm scheiterten aber zunächst; im-
mer wieder stieß der Mann eine 
Feuerwehrleiter von sich. Erst 
nach rund zwei Stunden hatte die 
polizeiliche Verhandlungsgrup-
pe Erfolg. Sie reichte dem Mann 
ein Papier mit der Nachricht, dass 
keine Gewalt angewendet wer-
de, solange er die Anweisungen 
befolge, hoch. Das wertete dieser 
als „Friedensvertrag nach 500 Jah-
ren“ und stieg unter dem Applaus 
der Zuschauer schließlich die Lei-
ter herab. Die Polizei stellte seine 
Personalien und somit die marok-
kanische Herkunft des Mannes 
fest. Er wurde zur Untersuchung 
in ein Krankenhaus gebracht.
Hintergrund: Don Juan d’Austria 
war der außereheliche Sohn von 
Kaiser Karl V. und der Regensbur-
ger Gürtlerstochter Barbara Blom-
berg. Er führte die spanische Flot-

Das Denkmal für Don Juan sorgte erneut für Proteste

te an und  besiegte im Jahr 1571 
in der Seeschlacht von Lepanto 
die osmanische Flotte.  Die Erin-
nerung an diese Schlacht sorgt in 
Regensburg immer wieder für Är-
ger, zumal der Seefahrer auf dem 
abgeschlagenen Kopf eines Tür-
ken steht. Wiederholt missbrauch-
ten Neonazis die Statue für ihr 
rechtsradikales Gedankengut und 
anti-muslimische Kampagnen. 
Die Statue wurde 1978 aufgestellt.

Bericht: Daniel Steffen
 

Leserbrief:
„Ich als Regensburger Türke bin schon oft mit gemischten Gefühlen an diesem 
Denkmal vorbeigelaufen. Einerseits finde ich die Pose mit dem Fuß auf dem abge-
schlagenen Kopf eines Türken sehr barbarisch und nicht zeitgerecht. Andererseits 
erinnert mich das Denkmal an die große Blütezeit der Osmanen, wo sie eine der 
fortschrittlichsten Reiche der damaligen Zeit war und jeder Sieg gegen diese un-
besiegbaren osmanischen Heeren wie ein Weltwunder gefeiert wurde. Deswegen 
kommt auch Don Juan d‘Austria diese hohe Bedeutung und Ehre hinzu. So finde 
ich trotz abgeschlagenen Kopf dieses Denkmal auch eine Ehrung an den damaligen 
Gegner die Osmanen und sollte uns auch zukünftig erhalten bleiben.“

Hintergrund:
Don Juan d‘Austria war der außereheliche 
Sohn von Kaiser Karl V. und der Regensbur-
ger Gürtlerstochter Barbara Blomberg. Er 
führte die spanische Flotte an und besiegte im 
Jahr 1571 in der Seeschlacht von Lepanto die 
osmanische Flotte. Die Erinnerung an diese 
Schlacht sorgt in Regensburg immer wieder 
für Ärger, zumal der Seefahrer auf dem ab-
geschlagenen Kopf eines Türken steht. Wie-
derholt missbrauchten Neonarzies die Statue 
für ihr rechtsradikales Gedankengut und anti-
muslimische Kampange. Die Statue wurde 
1978 aufgestellt.

Yücel Toklu, Student 

Foto: Daniel Steffen
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Brennpunkt: Denkmal Don Juan     d‘Austria auf dem Zieroldsplatz

Ein Zeugnis der Geschichte, 
nicht mehr und nicht weniger

Ein Standbild, dessen Geschich-
te genau 441 Jahre zurückreicht, 
kann nichts daran ändern, dass 
Regensburg eine weltoffene Stadt 
ist, die Menschen aus anderen 
Ländern willkommen heißt. Das 
gilt insbesondere für all jene Bür-
gerinnen und Bürger, die aus der 
Türkei stammen. Sie haben mit 
ihrem Fleiß zum wirtschaftlichen 
Aufschwung unserer Stadt beige-
tragen, und sie haben sich gut in 
unsere Stadtgesellschaft integriert. 
Dieses harmonische Zusammenle-
ben wird keinen Schaden nehmen, 
schon gar nicht wegen eines Bron-
ze-Standbildes.

Viele wissen nicht, warum das 
Standbild von Don Juan d´Austria 
in Regensburg 
steht. Deswe-
gen möchte 
ich kurz auf 
die Geschich-
te eingehen. 
Don Juan de 
Austria wurde 
am 24. Feb-
ruar 1547 in 
unserer Stadt als unehelicher Sohn 
von Kaiser Karl V. und der Re-
gensburger Bürgerstochter Barba-
ra Blomberg geboren. Der Kaiser 
gab den vertraulichen Befehl, das 
Kind nach Spanien zu bringen, wo 
es bei Pflegeltern aufwuchs. Nach 
dem Tod des Kaisers holte der 
Kaisersohn und spanische König 

Philipp II. seinen Halbbruder als 
Don Juan de Austria an den Hof. 
Durch das große Seegefecht von 
Lepanto im Jahr 1571 ging Don 
Juan in die Geschichte ein. Unter 
seinem Oberbefehl siegte eine von 
Spanien, Venedig und dem Vati-
kan ausgerüstete Flotte gegen die 
türkische Armada. Schon ein Jahr 
nach diesem Sieg wurde in der ita-
lienischen Hafenstadt Messina zu 
Ehren von Don Juan de Austria ein 
Standbild errichtet. Der Künstler 
Andrea Calamech stellte den Flot-
ten-Befehlshaber in einer für diese 
Zeit typischen Siegerpose dar.

Im Jahr 1977 - anlässlich des 
400. Todestages von Don Juan de 
Austria – kam eine Kopie dieses 

Standbilds nach 
Regensburg. Für 
uns ist es ein 
historisches Zi-
tat. Es erinnert 
als Aussage der 
Entstehungszeit 
an die geschicht-
liche Bedeutung 
von Don Juan 

de Austria vor mehr als 400 Jah-
ren, und es verweist auf seinen 
Geburtsort Regensburg. Als Sohn 
eines Kaisers gehört er zu unserer 
Stadtgeschichte. Nicht mehr und 
nicht weniger. Heute reiht sich 
das Standbild ein in die sehr lan-
ge Liste von Bau- und Kunstdenk-
mälern unserer Stadt. Ich bin fest 

davon überzeugt, dass 
das Don-Juan-Stand-
bild von den Bürgerin-
nen und Bürgern wie 
auch von den vielen 
Touristen als ein his-
torisches Zeitzeugnis 
wahrgenommen wird, 
dessen einstige Bedeu-
tung schon lange keine 
Rolle mehr spielt. Man 
nimmt zur Kenntnis, 
was war – mehr nicht. 
Ein mehr als 400 Jahre 
zurückliegender Kon-
flikt darf sich nicht nachteilig auf 
das heutige harmonische Zusam-
menleben der Kulturen und Reli-
gionen in unserer Stadt auswirken. 
Ich würde mich sehr freuen, wenn 
unsere aus der Türkei stammenden 
Bürgerinnen und Bürger das auch 
so sehen.  

Wir können uns glücklich schät-
zen, dass wir gerade durch das 
Zusammenwachsen der Länder 
Europas in der Zeit eines hoffent-
lich nicht endenden friedlichen 
Miteinanders leben. Wir alle – aus 
welchem Land auch immer wir 
stammen – sollten uns unserer Ge-
schichte bewusst sein. Geschichte 
kann man nicht ändern. Nur wer 
die Geschichte kennt, kann aus ihr 
lernen und vermeiden helfen, dass 
die Fehler der Vergangenheit wie-
derholt werden.
 

[Hans Schaidinger] 
Oberbürgermeister der Stadt Regensburg

„Ein mehr als 400 Jahre zurück-
liegender Konflikt darf sich nicht 
nachteilig auf das heutige har-
monische Zusammenleben der 
Kulturen und Religionen in un-

serer Stadt auswirken.“



[Osman Mestan]

Regensburg Haber Autor
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Brennpunkt: Denkmal Don Juan     d‘Austria auf dem Zieroldsplatz

Mitten in der 
Regensburger 
Altstadt, am 
Zieroldsplatz, 
steht eine Sta-
tue. Dieses 
Denkmal zeigt 
Don Juan  de 
Austria, dem 
u n e h e l i c h e n 
Sohn Kaiser 
Karl V. und 
der bürgerli-
chen Barbara 
Blomberg, der 
im Jahre 1547 

in Regensburg geboren wurde. Er war 
als Befehlshaber der spanischen Flot-
te Sieger über die Türken in der See-
schlacht bei Lepanto 1571 und wurde 
damals so zum Helden des christli-
chen Abendlandes. Einem solchen 
Regensburger Kriegshelden gebührt 
natürlich ein Denkmal. Aber die Sta-
tue ihm zu Ehren hat für viele Men-
schen einen kleinen Schönheitsfehler: 
Unter dem linken Fuß der Statue liegt 
ein abgeschlagener Türkenkopf.

In Deutschland gibt es viele Millionen 
Menschen mit türkischem Migrati-
onshintergrund. In Regensburg ist die 
türkische Gemeinde einer der größten 
Gruppierungen. Viele von ihnen leben 
hier schon in der dritten Generation. 
Die meisten von ihnen wollen hier 
bleiben und sehen sich als Teil der 
Gesellschaft. Mit dieser Statue wer-
den diese Menschen und ihre Kultur 
tagtäglich verspottet. 

Wäre diese Statue kurz nach der 
Schlacht aufgestellt worden, könnte 

man den abgeschlagenen Türkenkopf 
akzeptieren, da eine solche Darstel-
lung dem damaligen Zeitgeist ent-
spräche, so wie die Originalstatue, 
die im 1572 in Messina aufgestellt 
worden ist. Außerdem würde keiner, 
der in Regensburg lebt, auf die Idee 
kommen, ein Denkmal anzuzwei-
feln, welches seit Jahrhunderten das 
Stadtbild prägt. Aber die Statue am 
Zieroldsplatz steht  erst seit  1978 in 
Regensburg und ist nur eine Kopie 
der italienischen Statue. Sie ist also 
zu einer Zeit  aufgestellt worden, wo 
viele Menschen aus der Türkei nach 
Deutschland eingewandert sind. So 
ist es unverständlich, warum man 
in Regensburg in dieser Zeit so ein 
Denkmal zugelassen hat, die in ei-
ner solchen Weise die Verlierer einer 
Schlacht erniedrigt,  während gleich-
zeitig viele Nachfahren der Verlierer 
hier eine neue Heimat gefunden ha-
ben. 

Vor allem den türkischen Migranten 
wird von Deutschen immer vorge-
worfen, dass sie sich nicht als Teil 
der deutschen Gesellschaft sehen und 

sich nicht in diese integrieren lassen 
möchten.  Wie aber können sich die 
Türken in Regensburg wohl fühlen, 
wenn in der Stadt eine Statue prangt, 
wo der abgeschlagene Kopf eines 
ihrer Vorfahren unter den  Füßen ei-
nes verstorbenen Admirals liegt, das 
stolz den vielen Touristen präsentiert 
wird, die nach Regensburg kommen. 
Viele der türkischstämmigen Mitbür-
ger sind der Meinung, dass dem da-
maligen Kriegshelden Don Juan, der 
in Regensburg geboren worden ist, 
ein Denkmal gebührt. Aber dieses 
Denkmal solle nicht eine Gruppe von 
Menschen erniedrigen. Außerdem ist 
in der heutigen Zeit, wo man Wert auf 
Völkerverständigung legt, eine ras-
sistische und kriegerisch-martialische 
Statue im Stadtbild der schönen Stadt 
unangebracht. Eine Statue ohne Tür-
kenkopf wäre auch der ganzen Welt 
ein Beweis, dass Rassismus in Re-
gensburg keine Chance hat. 

Ein kleiner Schönheitsfehler

Maximilianstrasse 20     DE-93047 Regensburg
Telefon: 0941 / 5865559
Inh. Mustafa Yurtbay
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 Sizinle daha da güzeliz. Desteğiniz için 
teşekkürler!

Danke für Ihr Interesse und Ihre Unterstützung!



 
©2013 Doctor´s Associates Inc. SUBWAY ist eine eingetragene Marke von Doctor´s Associates Inc

Restaurant Neutraubling

Bize de bekleriz.
Neutraubling´e geldiğinizde mutlaka
uğrayın. 
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Okuma ve Dil
[Tuğba Vanneste]

Edebiyat plastiktir iddiasındaydı 
Varlık dergisinin geçen yılki Eylül 
sayısı. Yan resim gibi, heykel gibi 
beş duyumuzla algılanabilecek bir 
şey. İnsan eski bir kütüphaneye ya da 
henüz dijital dünyayla işgal edilmemiş 
küçük bir kitabevine girince daha 
iyi anlıyor bunu. İlkin yüzünüze 
çarpan, hafif baş döndürücü bir mel-
tem şiddetinde kitap kokusu. Sonra 
değişik boyut ve şekillerde yazılar, 
kitap kapakları. Çevirin arkasını 
bir kitabın, muhtemelen yazarının 
fotoğrafı ve size içerik hakkında 
ipuçları verecek bir arka kapak yazısı. 
Sonra açın sayfaları, dokunun. Beyaz 
kuşe değil de sarı saman kağıt olmalı. 
Üzerine vurulan her harfte matbaada 
çektiği acıları anlatsın önce size, 
gururlu ve vakur. 

Kitap okuma alışkanlığının küçük 
yaşta başlaması gerektiğini söy-
lemeye sanırım gerek yok. İnsan 
elbette ileriki yaşlarda da oku-
maya merak sarabilir. Ama işte 
o zaman okumadan geçirdiği za-
manlar için üzülecektir. Kaldı ki 
her yaşa göre okunacak kitaplar 
da az çok değişir. Ve öyle kita-
plar vardır ki, insan onları  oku-
duktan sonra okumamış olmayı 
tasavvur edemez artık; kişiliğinde 
kim olduğunda ya da olacağında 
derin izler bırakır. Özellikle ço-
cuklar için bambaşka dünyaların 
kapılarını açar kitaplar. Televizyon 
izlemek kolaydır, hayal gücünüze 
yapacak pek bir şey kalmaz. Ama 
kitaplar öyle mi? Biri anlatmış 
kendine göre; olaylar, tasvirler 
birbirini izliyor. Ve bu anlatılar ha-
yal gücümüzün sonsuz sahnelerinde 
en canlı kostümlerle hayat buluyor. 
Herkesin kendine göre ve farklı te-
crübe edebileceği ender durumlardan 
biri. Tadına bir kere varıldı mı artık 
vazgeçilmez olur kişi için. Ve ona 
bir insan ömrünün asla yetmeyeceği 
kadar hikaye, tecrübe ve duygu su-
nar sayfalarında. İşte bu zenginlikten 

mahrum olmamalı kimse, özellikle 
çocuklar. Daha onlar beşikteyken 
anlattılan masallar, okunan hikayeler-
le başlar bu ilgi. Ve evin içinde elinde 
kitap olan bir ebeveyn kadar iyi bir 
örnek yoktur. 

Okumanın bir de dil boyutu var. Nor-
malde ana dilimizde okuruz. Zaman 
içinde öğrendiğimiz yabancı dillerde 
de okumaya çalışırız; bu hem yeni dil-
deki gelişimimiz açısından önemlidir 
hem de bize bazı eserleri yazıldıkları 
dilde okuma heyecanı yaşatır. Ama 
kavrayışın en yüksek olduğu okuma 
elbette ana dildeki okumadır. Peki 
ama nedir ana dil? Annelerimizin dili 
mi yoksa içinde yaşadığımız, eğitim 

gördüğümüz dil mi? Ana dili kişinin 
düşündüğü, kendini en iyi ifade 
edebildiği ve hatta ruyalarını gördüğü 
dil olarak tanımlarsak eğer ikinci 
seçenek daha doğru görünüyor. Nere-
de doğup büyüdüysek orayı memle-
ket saymak gibi bir şey bu. Ama ana 
dilleri Almanca, İngilizce, Fransızca 
olsa bile annelerinin dili kendilerine 
‘yabancı’ olmayanlar var. Çift dille 

büyüyen şanslı çocuklar onlar. Tür-
kçelerinde sevimli bir aksan olan ama 
yine de bu dile okulda öğrenilmiş 
herhangi bir yabancı dilden çok daha 
iyi hakim olanlar. İşte bu hakimiyetin 
dercesini, yani kavrayış ve kendini 
ifade edebilme becerisinin seviyesini 
belirleyen en önemli etkenlerden bi-
ridir okuma. Kişi eğer bir dilde oku-
muyorsa o dildeki becerileri sınırlı 
kalmaya mahkumdur; bu doğduğu 
günden beri duyduğu, konuştuğu dil 
olsa bile. 
Bu bağlamda geçtiğimiz aylarda 
Regensburg’da çok anlamlı bir pro-
je başladı. Kent kütüphanesinde za-
ten mevcut bulunan iki dilli kitaplar 
– Türkçe ve Almanca - her ayın ilk 

Perşembesi öğleden sonra gönüllü 
üniversite öğrencisi arkadaşlarımız 
tarafından çocuklara okunuy-
or. Bu kitap okuma oturumları 
hem çocuklara okuma alışkanlığı 
kazandırmak, hem de iki dilde bir-
den büyüyor olma avantajlarını on-
lara hatırlatmak adına çok önemli. 
Ancak okuyarak sahip oldukları 
bu potansiyeli geliştirebilir, ha-
yatta karşılarına çıkacak her türlü 
fırsat ve zorlukta belirgin farklar 
yaratabilirler. Yine ancak okuma 
ile bir dili güzel konuşma kabili-
yeti elde edilebilir. Mesele sade-
ce iletişim kurabilmek, derdimizi 
anlatmak değil aynı zamanda o 
dilin dünyasındaki eşsiz değer ve 
güzellikleri de tercüman insafına 
kalmadan tadabilmek olmalıdır. 

Bu projeye ön ayak olan ve hali 
hazırda emeği geçen herkese ben 

kendi adıma teşekkür etmek istiyorum. 
Çocuklar zaten dünyayı keşfetmeye 
meraklı, gözlerini dört açmış bekliy-
orlar. Bu noktada ebeveynlere düşen 
görev, onlara biraz yol göstermek, ör-
nek olmak. Diliyorum bu projeye de 
ilgi her geçen gün artarak devam eder. 
Ayrıntılı bilgileri ve programla ilgili 
güncellemeleri Regensburg Haber si-
tesinden takip edebilirsiniz.  
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Erste deutsch-türkische Vorlesestunde 
in der Stadtbibliothek Nord
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„Lesen bildet und bindet“
 Ein gemeinsamer Lesevortrag in der Regensburger Stadtbücherei

In der Stadtbücherei Regensburg 
fand am Montag, den 15. April 
2013 eine besondere Vorlesestunde 
für türkischstämmige Kinder statt. 
Unter den prominenten Vorlesern 
befanden sich die türkische Ge-
neralkonsulin Ece Öztürk Cil und 
Bürgermeister Joachim Wolbergs. 
Anlass dazu war eine Spende des 
Nürnberger Generalkonsulats, das 
der Stadtbücherei 73 zweisprachi-
ge Bücher in deutscher und türki-
scher Sprache übergab, angeregt 
vom Ausländerbeirat der Stadt, 
insbesondere von Herrn Gürol Ka-
ragöz, Mitglied des Ausländerbei-
rates.

Bürgermeister Joachim Wolbergs 
betitelte die Aktion als „einen 
gelungenen Beitrag zum Thema 
Integration und Sprachverständ-
nis.“ Das Thema Integration solle 
nicht mehr als Problem betrachtet 
werden, sondern als eine Riesen-
chance, so Wolbergs. Vor allem 
in Anbetracht dessen, dass 17000 
Menschen in Regensburg mit Mi-
grationshintergrund lebten, was er 
nicht als eine Minderheit, sondern 
einen ganz normalen Bestandteil 
unserer Gesellschaft bezeichne-
te. Zudem 
forderte er 
die doppelte 
S taa tsbür-
ge r scha f t . 
„Wir kön-
nen nicht 
verlangen, 
dass Men-
schen zu 
einem be-
s t i m m t e n 
Z e i t p u n k t 
ihre Her-

kunft ver-
l e u g n e n 
s o l l e n “ , 
fügte er 
hinzu.
Auch die 
türkische 
General-
konsulin 
b e t o n t e 
die Wich-
t i g k e i t 
der Mehr-
sprachig-
keit in 
einer globalisierten Welt. Daher 
sollten türkische Kinder beide 
Sprachen früh genug und auf ei-
nem hohen Niveau lernen, so die 
Generalkonsulin Cil. Dem Erler-
nen der Muttersprache sprach sie 
einen sehr hohen Stellenwert zu, 
denn umso leichter falle dann das 
Erlernen einer weiteren Sprache. 
„Lesen Sie ihren Kindern Bücher 
vor, verändern Sie damit das Leben 
ihrer Kinder und die Zukunft ihres 
Landes“, appellierte sie an die an-
wesenden türkischstämmigen El-
tern. So könne auch der schulische 
Erfolg der Kinder verbessert wer-
den. Im Anschluss lasen die Gene-

ralkonsulin und der Bürgermeister 
abwechselnd aus dem zweispra-
chigen Kinderbuch „Dudu Bir Ar-
kadas Buluyor – Dudu findet einen 
Freund“.

Die Vorlesestunde war der erste 
Teil des Projekts „deutsch-türki-
sche Vorlesestunde“, das in Ko-
operation mit „Regensburg Haber“ 
(deutsch-türkische Nachrichten-
zeitschrift), „Union Europäisch-
Türkischer Demokraten - UETD 
Regensburg“ und dem türkischen 
Generalkonsulat Nürnberg durch-
geführt wird.

Die zweisprachigen Vorlesestun-
den richten sich an Kinder zwi-
schen fünf und neun Jahren. Wei-
tere Lesenstunden finden jeweils 
am ersten Donnerstag  im Mai, 
Juni und Juli um jeweils 15 Uhr 
in der Stadtteilbücherei Nord im 
ALEX-Center, Hans-Hayder-Stra-
ße 2, statt. Eine vorherige Anmel-
dung ist nicht nötig und der Eintritt 
ist frei.

Bericht: Aylin Şahin
Fotos: Cezmi Türk
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Wissenschaftliche Erkenntnisse 
zeigen, dass über die Bildungs-
biografien von Kindern oftmals 
bereits im Kindergartenalter ent-
schieden wird. Kindergärten und 
Kindertagesstätten müssen deshalb 
in die Lage versetzt werden, den 
Bildungsweg der Kinder erfolg-
reich vorzubereiten. Hier wird der 
Grundstein für eine gelungene Bil-
dungslaufbahn gelegt. Hier kön-
nen wir auch Probleme lösen, die 
etwa im Zusammenhang mit Mi-
gration und sozialer Benachteili-
gung aufkommen. Gerade auch für 
Kinder mit Migrationshintergrund 
erhöhen sich durch frühkindliche 
Bildung und Sprachförderung die 
Bildungschancen, so dass später 
der Übergang ins Schulsystem 
leichter ist.

Und eigentlich läuft es in die rich-
tige Richtung: Die Teilnahme an 
Kindertagesbetreuung für unter 
3-Jährige ist bundesweit gestiegen. 
Sie beträgt inzwischen 25%. Ins-
besondere Kinder von Migranten 
nehmen aber nur zu 14% Kinderta-
gesbetreuung in Anspruch. Und oft 
besuchen sie die Kitas im Schnitt 
meist erst im letzten Vorschuljahr 
– damit findet bei ihnen frühkind-
liche Bildung seltener statt. Die 
SPD fordert daher ein kostenloses 
Kindergartenjahr, damit vor allem 
die Sprachförderung flächende-
ckend sichergestellt wird. Denn 
die Sprachförderung ist besonders 
für Kinder mit Migrationshinter-
grund ein wichtiger Faktor für ein 
erfolgreiches Fortkommen in der 
Ausbildungs- und Arbeitswelt.

Dafür müssen in Kindertagesstät-
ten, in denen Kinder häufig einen 

Migrationshintergrund haben, ver-
mehrt zweisprachige Fachkräfte 
eingesetzt werden damit sowohl 
die deutsche Sprache als auch die 
Sprache des Herkunftslands der 
Eltern fehlerfrei erlernt werden 
kann. Es fehlt an Integrations-
figuren – gerade zweisprachige 
Fachkräfte oder solche mit Grund-
kenntnissen in den Sprachen der 
Kinder und ihrer Familien könnten 
helfen, Zugangsschwellen abzu-
bauen. Das findet derzeit nur punk-
tuell statt. Zweisprachigkeit ist für 
die Kinder ein großer Vorteil, vor 
allem in einer immer internationa-
ler ausgerichteten Arbeitswelt. Das 
Mehrsprachigkeit ein Vorteil für 
die ganze Gesellschaft ist – nicht 
nur eine Fähigkeit die eben man-
che haben und andere nicht – wird 
vielen erst langsam klar. 

Auch in den bayerischen Schulen 
muss sich einiges ändern. Denn sie 
setzen einseitig auf Leistungsdruck 
und eine viel zu frühe Auslese: 
Schüler mit Migrationshintergrund 
bleiben häufiger sitzen als ihre Al-
tersgenossen, besonders auch in 
der Grundschule. Beim Übertritt 
von der Grundschule an weiterfüh-
rende Schulen zeigen sich die Un-
terschiede in Bayern jedoch beson-
ders deutlich: Nur 11% der Schüler 
mit Migrationshintergrund treten 
auf die Realschule über; dagegen 
24% der ohne Migrationshinter-
grund. Beim Gymnasium sind es 
20% zu 38% und die Hauptschule 
besuchen ganze 61% der Kinder 
aus Migrationsfamilien, jedoch 
nur 36% der Kinder ohne Migra-
tionshintergrund. Sie sind auch 
doppelt so oft (zu 15%) an Volks-
schulen mit sonderpädagogischer 

Förderung 
vertreten.
Ein großes 
Ungleich-
g e w i c h t 
zeigt sich 
auch bei 
den Ab-
schlüssen: So ist etwa der Anteil 
von Schülern mit Migrationshin-
tergrund, die eine Berufsschule 
ohne Erfolg durchlaufen, doppelt 
so hoch wie bei deutschen Schü-
lern. Und 12,7% der Kinder mit 
Migrationshintergrund, jedoch nur 
3,5% der Kinder ohne Migrations-
hintergrund verlassen die Schule 
ohne jeglichen Abschluss. 

Meine Forderungen sind deswe-
gen: Angefangen von den Kinder-
tagesstätten, die jedes Kind so-
weit bringen müssen, dass es zur 
Einschulung die deutsche Sprache 
spricht; über die Grundschulen, in 
denen genügend Stunden zur wei-
teren Förderung der Sprachkennt-
nisse zur Verfügung stehen müs-
sen; bis hin zur Umgestaltung des 
sozial hoch selektiven dreiglied-
rigen Schulsystems, dass zu viele 
Kinder (mit und ohne Migrations-
hintergrund) zu früh aussortiert, 
muss einiges neu gestaltet werden, 
wenn Integration gelingen soll. 

Wir können es uns nicht leisten auf 
die klugen Köpfe zu verzichten! 
Schulischer Erfolg muss daher un-
abhängig von der sozialen Herkunft 
sein. Und deshalb müssen wir Bil-
dungsgerechtigkeit verwirklichen 
damit der Bildungserfolg unab-
hängig von Herkunft, finanziellem 
Hintergrund und Bildungsstatus 
der Eltern für alle möglich ist!

[Margit Wild] 
SPD-Landtagsabgeordnete 
Mitglied im Ausschuss für Bildung, Jugend und Sport

Bildung von Kindern mit Migrationshintergrund:
                     Was muss sich verändern?
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Erfolg in der Schule – Erfolg im Beruf – 
Erfolg im Leben

[Winfried Mellar]
Geschäftsführer Bildungspolitik 
der Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz / Kelheim

Wer träumt nicht davon, einen inter-
essanten Beruf zu haben, ein sicheres 
Einkommen, ein Haus, ein Auto, ein 
Leben ohne finanzielle Sorgen? Wer 
das erreichen will, muss zunächst die 
Basis dafür schaffen, und das bedeu-
tet: Er braucht eine gute Schulbildung 
und eine berufliche Ausbildung.

Im Sport heißt es: Wer weit springen 
will, muss einen langen Anlauf neh-
men. Wer im Leben weit kommen 
will, muss ebenfalls einen langen An-
lauf nehmen, und das beginnt schon in 
den ersten Lebensjahren. Für Kinder 
mit ausländischen Wurzeln bedeu-
tet das: Sie brauchen gute Deutsch-
kenntnisse, eine gute Schulbildung 
und dann eine berufliche Ausbildung. 
Dann haben sie beste Chancen auf ei-
nen gut bezahlten, interessanten und 
sicheren Beruf. Die Chancen sind so 
gut wie nie, denn die Bevölkerung 
in Deutschland wird kleiner, weil es 
hier seit Jahrzehnten zu wenige Kin-
der gibt. Das führt in den kommenden 
Jahren zu einem deutlichen Mangel 
an Arbeitskräften. Wer gute Schulno-
ten und eine berufliche Ausbildung 
hat, kann sich deshalb auf beste beruf-
liche Chancen freuen.

Migranten sind mit Sicherheit ge-
nauso intelligent wie Deutsche. Aber 
leider haben viele Migrantenkinder 
schlechtere Noten in der Schule, ver-
lassen die Schule doppelt so häufig 
ohne Abschluss wie deutsche Kinder 
und sind weit seltener als Deutsche 
in weiterführenden Schulen und Uni-
versitäten zu finden. Im Beruf geht 
diese Tendenz weiter: Ausländische 

Jugendliche finden sich nur halb so 
häufig in einer beruflichen Ausbildung 
wie Deutsche. Und bei den Erwachse-
nen sind die Migranten im Vergleich 
zur deutschen Bevölkerung doppelt so 
häufig arbeitslos und haben ein mehr 
als doppelt so hohes Armutsrisiko.

Diese Probleme müssen nicht sein. 
Sie sind vermeidbar, wenn wichtige 
Grundregeln beachtet werden:

Grundregel 1: Kinder in den Kinder-
garten!

In Deutschland sind gute deutsche 
Sprachkenntnisse der wichtigste 
Schlüssel zum Erfolg im Leben. Nie 
lernt ein Kind so schnell und so leicht 
wie in seinen ersten Lebensjahren. Im 
Kindergarten hat es die Chance, in 
kürzester Zeit so gut Deutsch zu ler-
nen, dass es in der Schule ohne Pro-
bleme sprechen und verstehen kann, 
gute Noten hat und so gut werden 
kann, dass es später einen interessan-
ten Ausbildungsplatz bekommt und 
vielleicht auch eine Realschule oder 
ein Gymnasium besuchen kann.

Schade, dass für manche Migranten-
kinder schon im Kleinkindalter Pro-
bleme  beginnen, die es das ganze 
Leben lang nicht mehr los wird: Ohne 
gute Deutschkenntnisse haben sie kei-
nen Erfolg in der Schule, ohne gute 
Schulnoten keine Chance auf einen 
Ausbildungsplatz oder eine weiter-
führende Schule, ohne abgeschlosse-
ne Ausbildung keine Möglichkeit für 
einen interessanten, sicheren und gut 
bezahlten Beruf, ohne guten Beruf 

keine Chance auf ein ausreichendes 
Einkommen.

Grundregel 2: Ein guter Schulab-
schluss

Gute Schulnoten und eine abgeschlos-
sene Schulbildung sind eine zentral 
wichtige Basis für beruflichen Er-
folg. Egal, ob es der Abschluss einer 
Mittelschule, einer Realschule, einer 
Wirtschaftsschule oder eines Gymna-
siums ist – wenn auf dem Abschluss-
zeugnis gute Noten stehen, gibt es 
beste Chancen für den Beruf oder für 
weiterführende Schularten bis hin zur 
Universität. Ein Mittelschulabschluss 
ist die Voraussetzung für einen guten 
Einstieg in den Beruf. Je höher der 
Schulabschluss, desto besser sind die 
beruflichen Entwicklungsmöglichkei-
ten, umso höher das Einkommen und 
umso geringer das Risiko der Arbeits-
losigkeit.

Leider verlassen Migrantenkinder die 
Schule weit häufiger als deutsche Kin-
der ohne Abschluss oder mit schlech-
ten Noten. Sie haben dann kaum 
Chancen auf einen Ausbildungsplatz 
und eine gute Arbeitsstelle, und damit 
beginnen oft Probleme, die ein ganzes 
Leben lang andauern.

Grundregel 3: Eine berufliche Ausbil-
dung 

Grundvoraussetzung für eine qualifi-
zierte Berufstätigkeit ist in Deutsch-
land der Abschluss einer beruflichen 
Ausbildung. Es gibt rund 340 gere-
gelte Ausbildungsberufe, die in der 
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Regel in einer dreijährigen Ausbil-
dung gelernt werden (3-4 Tage pro 
Woche in einer Firma, 1-2 Tage an der 
Berufsschule). Während der Ausbil-
dungszeit gibt es einige hundert Euro 
Gehalt pro Monat. Das ist nicht viel, 
aber es lohnt sich: Arbeitskräfte mit 
Berufsausbildung verdienen ihr gan-
zes Leben lang deutlich besser als Un-
gelernte, haben meist einen sicheren 
Arbeitsplatz und gute Aufstiegschan-
cen. Wer einen Handwerksberuf lernt, 
kann eine Firma gründen, sein eigener 
Chef werden und sehr gut verdienen.

Grundregel 4: Weiterführende Schu-
len besuchen

Kinder, die in der Schule gute Noten 
haben und leicht und gern lernen, soll-

ten eine weiterführende Schule besu-
chen. An der Mittelschule kann man 
den „M-Zweig“ wählen und nach der 
neunjährigen Schulpflicht in einem 
zehnten Schuljahr die Mittlere Reife 
erwerben. Diese Mittlere Reife nach 
zehn Schuljahren bekommt auch, wer 
nach der 4. Klasse in die Realschule 
oder nach der 6. Klasse in die Wirt-
schaftsschule übertritt. Die Mittlere 
Reife bietet hervorragende Chancen 
auf einen Ausbildungsplatz. Wer nach 
der Mittleren Reife Lust hat, weiter-
zulernen, kann an die Fachoberschule 
gehen und nach 2-3 Jahren an einer 
Hochschule oder Universität weiter-
machen. Sehr gute Schüler, die schon 
in den ersten Schuljahren beste Er-
gebnisse haben, können nach der 4. 
Klasse an das Gymnasium übertreten 

und dort nach acht Jahren Abitur ma-
chen und dann an einer Hochschule 
oder Universität studieren. 

Grundsätzlich gilt: Mit einem guten 
Schulabschluss haben Kinder beste 
Aussichten auf beruflichen Erfolg – 
egal, in welcher Schulart sie diesen 
Abschluss erworben haben. Natürlich 
ist auch klar: Je höher der Abschluss, 
desto interessanter der Beruf, desto 
höher das Einkommen und desto si-
cherer der Arbeitsplatz. Es lohnt sich, 
wenn Kinder sich in der Schule an-
strengen! Aber auch die Eltern haben 
eine wichtige Aufgabe: Sie müssen 
den Kindern zeigen, wo der Weg für 
sie ist, müssen sie fördern und moti-
vieren.



Überschrift
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In Nürnberg fand am Mittwoch, 
den 10. April 2013 ein Festakt zum 
60-jährigen Bestehen des Bundes-
amtes für Migration und Flüchtlinge 
statt. Viele Ehrenbürger und Politiker 
nahmen an der Feierlichkeit teil, u.a. 
der Bundesinnenminister Hans-Peter 
Friedrich, Staatsministerin für Inte-
gration im Bundeskanzleramt Prof. 
Maria Böhmer, Landesinnenminister 
Joachim Herrmann und die türkische 
Generalkonsulin Ece Öztürk Cil. 
Gastgeber und Präsident Dr. Manfred 
Schmidt eröffnete das Programm, die 
Festrede hielt Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel.

„Es reicht nicht aus, ein Land mit ei-
ner hohen Migrationsquote zu sein, 
sondern wir müssen auch zu einem 
Integrationsland werden“, so Merkel. 
Nach Angaben der Kanzlerin würden 
16 Millionen Menschen mit Migrati-
onshintergrund in Deutschland leben, 
welches ein Fünftel der Bevölkerung 
ausmache. „Herkunft darf keine Rol-
le spielen, denn jeder, der sich in die 
Gesellschaft einbringt, ist ein Gewinn 
für uns und prägt diese Gesellschaft.“

Niemand müsse seine Wurzeln auf-
geben, betonte sie, allerdings sei es 
unabdingbar, ein gemeinsames Ver-
ständnis von Integration mit wech-
selseitigen Rechten und Pflichten zu 
entwickeln. „Wer Forderungen stellt, 

muss auch fördern. Wer Rechte be-
ansprucht, muss auch Pflichten er-
füllen“, erinnerte sie im Gegenzug. 
Dazu gehöre vor allem die Achtung 
der Werte- und Rechtsordnung, was 
sie als Grundprinzip der Integration 
bezeichnete.

Zudem betonte die Bundeskanzlerin 
im Hintergrund der NSU-Mordserie 
die absolute Notwendigkeit einer 
restlosen Aufklärung: “Wir sind das 
den Opfern, den Hinterbliebenen und 
letztlich uns allen schuldig. Gewalt, 
Hass und Rassismus dürfen keinen 
Platz in unserem Land haben.“

„Integration ist noch nicht Teil des 
Namens des Bundesamtes. Das Bun-
desamt bewältigt aber große Aufga-
ben in diesem Bereich und das ist gut 
und richtig“, erklärte die Kanzlerin 

ihre Rede und bedankte sich bei den 
Mitarbeitern und den Gästen.

Das Programm wurde mit der deut-
schen Nationalhymne und einem 
musikalischen Stück des Goldmund 
Quartetts abgeschlossen. Anschlie-
ßend gab es ein Empfang im Foyer 
des Großen Konferenzraumes.

Info: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge - BAMF

Gegründet wurde das Bundesamt im Jahre 1953 als Bundesdienststelle für die Anerken-
nung ausländischer Flüchtlinge mit 40 Mitarbeitern. In einem stetigen Umstrukturierungs-
prozess  entwickelte es sich in 60 Jahren zu einem Kompetenzzentrum mit aktuell 2000 
Mitarbeitern und ist in den Bundesländern mit vier externen Standorten und 22 Dienst-
stellen vertreten. Seit der Umsetzung des Zuwanderungsgesetzes im Jahre 2005 beher-
bergt das Bundesamt nicht nur die Asylbehörde, sondern ist auch mit der Integration von 
ausländischen Zuwanderern beschäftigt. So haben seit 2005 über eine Million Menschen in 
Deutschland an einem Integrationskurs teilgenommen.

Das Gebäude, in welchem sich die Bundesbehörde befindet, trägt eine gewisse Symbolik, 
denn es wurde zu Zeiten der Nazidiktatur für die SS errichtet und beherbergte zeitweise 
eine KZ-Außenstelle. Der ehemalige Zweck des Gebäudes wurde in sein Gegenteiliges 
verwandelt: Es ist ein Ort, an dem Flüchtlingen Schutz gewährt wird und Migranten und 
Migrantinnen  bei dem Prozess der Integration unterstützt werden. 

Dr. Manfred Schmidt, Präsident des Bun-
desamts für Migration und Flüchtlinge

„Deutschland muss Integrationsland werden“

Bericht:  Aylin Şahin
Fotos: Salih Altuner
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Eine sich immer wieder stellende 
Frage bei der Trennung/Scheidung 
von türkischen/türkischstämmigen 
Paaren ist, wem der bei der Hoch-
zeit angehängte Goldschmuck 
zusteht. Hierbei handelt es sich oft 
um erhebliche Vermögenswerte.

Zu unterscheiden sind die Kons-
tellationen, ob die Ehefrau vom 
Ehemann oder der Ehemann von 
der Ehefrau den Schmuck heraus-
verlangt.

1.
Soweit der Ehemann von der Ehe-
frau den Schmuck herausverlangt, 
ist grundsätzlich davon auszuge-
hen, dass der Schmuck im Allein-
eigentum der Ehefrau steht. Bei 
traditionellen türkischen Hoch-
zeiten wird der Schmuck nämlich 
allein der Ehefrau geschenkt und 
nicht dem Ehepaar. Wie auch im 
islamischen Recht soll der ange-
hängte Schmuck dazu dienen, der 
Ehefrau für den Fall der Schei-
dung eine finanzielle Grundlage 
zu geben, da die Ehefrau nunmehr 
auf sich allein gestellt ist.

Der Ehemann wird daher grund-
sätzlich keinen Erfolg haben, da 
die Argumentation, der Schmuck 
sei beiden Seiten geschenkt wor-
den, weder in Deutschland noch 
in der Türkei Gehör finden wird.

Bessere Chancen hätte der Ehe-
mann dann, wenn er beweisen 

kann, dass die Ehefrau eine 
schwere Verfehlung gegen den 
Schenker oder einen nahen Ange-
hörigen des Schenkers begangen 
hat. In diesem Fall wäre dann ein 
Schenkungswiderruf wegen gro-
ben Undanks sowohl nach Deut-
schem als auch nach Türkischem 
Recht denkbar.

Für die Annahme der schwe-
ren Verfehlung genügt jedoch 
keinesfalls allein die Trennung/
Scheidung. Vielmehr fordern die 
Gerichte etwa, dass die Beschenk-
te gegenüber dem Schenker oder 
dessen Angehörigen ihre famili-
enrechtlichen Pflichten in erhebli-
chem Maße verletzt hat oder sogar 
eine Straftat begangen hat.

Auch über den güterrechtlichen 
Weg hat der Ehemann weder in 

Deutschland noch in der Türkei 
eine Chance, den Schmuck zu-
rückzubekommen.

2.
Die Ehefrau, welche den Schmuck 
vom Ehemann herausverlangt, 
hätte zwar grundsätzlich einen 
Anspruch auf Herausgabe, muss 
jedoch beweisen, dass sich der 
Schmuck noch tatsächlich beim 
Ehemann befindet. Die Erfahrung 
zeigt, dass dies in der Praxis häu-
fig sehr schwierig sein wird.

Der Verpflichtung zur Heraus-
gabe kann sich der Ehemann 
entziehen, wenn er seinerseits 
beweisen kann, dass der Schmuck 
im Einverständnis der Ehefrau 
zu dem Zweck verkauft wurde, 
gemeinsame Hausratsgegenstände 
anzuschaffen.

Rechtliche Bewertung des Hochzeitsschmucks 
nach Trennung/Scheidung

[Vural Aslan] 
Rechtsanwalt 
Alman Hukukunda Avukat

Automobile Varli Regensburg 
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Amtswechsel an der

[Prof. Dr. Thomas Strothotte]
(ehem.) Rektor, Universität Regensburg

Liebe türkischstämmige Mitbürgerin-
nen und Mitbürger,
liebe Leserinnen und Leser von Re-
gensburg Haber,

mit diesem Monat endet meine vier-
jährige Amtszeit als Rektor der Uni-
versität Regensburg. Es ist mir ein 
Bedürfnis, mich auch von Ihnen zu 
verabschieden.

Als Rektor habe ich Verantwortung 
für die Wissenschaft am Standort Re-
gensburg mitgetragen. Aber als Leiter 
einer großen staatlichen Einrichtung 
mit Tausenden von Mitgliedern ist der 
Rektor auch ein Akteur der Gesell-
schaft, der Akzente setzt; manchmal 
gezielt, manchmal unweigerlich. 

Eine meiner besonderen Anliegen ist 
es, die Leistungen von Menschen in 
unserem Land mit einem zweiten kul-
turellen und sprachlichen Hintergrund 
sichtbarer zu machen und dazu beizu-
tragen, dass sich ihr Potential im Sin-
ne unseres Gemeinwohls weiter ent-
faltet. Unser Secondos-Programm für 

Abiturientinnen und 
Abiturienten bie-
tet die Möglichkeit, 
sich in der zweiten 
Sprache und Kultur 
weiterzubilden, bis 
hin zur Studierfähig-

keit im Land der Herkunft der Eltern 
oder Großeltern. Unser ProSALA-
MANDER-Projekt bietet Zuwande-
rern mit einer abgeschlossenen aka-
demischen Ausbildung in der Heimat 
Hilfe durch ein Studium bei uns samt 
Stipendium beim Anschluss an eine 
angemessene Anstellung in Deutsch-
land an.
Zwei Mal in meiner Amtszeit konnte 
ich Reisen in die Türkei unternehmen, 
um die wissenschaftlichen Beziehun-
gen – insbesondere zur Bahçeşehir 
University in Istanbul  – auszubau-
en. Auch die letzte Reise im Febru-
ar 2013, zusammen mit dem Dekan 
der Fakultät für Rechtswissenschaft, 
Herrn Prof. Dr. Torsten Kingreen, 
dem Initiator des Kontakts, Herrn 
Prof. Dr. Rainer Arnold, und einer 
Vertreterin des Studierendenvereins 
Bosporus, Frau Melek Yelkenci, setz-
te weitere  Akzente für eine nachhal-
tige Zusammenarbeit. Wir planen, 
unseren Studierenden im Fach Jura 
die Möglichkeit einzuräumen, neben 
dem deutschen Staatsexamen auch 

die Anwaltszulassung in der Türkei zu 
erwerben. Wir erhoffen uns von den 
AbsolventInnen dieses Programms 
langfristig besondere Beiträge zur In-
tegration.

Eine wahre Freude meiner Amtszeit 
war es, gleich drei neue türkisch-
stämmige Professorinnen bzw. Pro-
fessoren zu verbeamten und als neue 
KollegInnen der Universität begrüßen 
zu können. Sie sind alle drei durch re-
guläre Berufungsverfahren gelaufen 
und konnten sich dank ihrer herausra-
genden Leistungen in Forschung und 
Lehre im Wettbewerb durchsetzen. 
Und ich kann bestätigen: Es handelt 
sich um bemerkenswerte Persönlich-
keiten, die für unsere Universität und 
für die Region eine großartige Berei-
cherung darstellen!

Ohne unsere neuen türkischstäm-
migen ProfessorInnen und ohne die 
Beiträge unserer türkischstämmigen 
Studierenden würde unserem Land 
Wichtiges fehlen. Ich wünsche der 
türkischstämmigen Gemeinschaft in 
und um Regensburg, dass Sie auch 
in Zukunft selbstbewusst zu unserem 
Gemeinwohl beitragen – nicht nur in 
der Wissenschaft.

Regensburg, im März 2013

Universität Regensburg
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Amtswechsel an der

Liebe Leser und Leserinnen,
zunächst möchte ich der Redaktion 
sehr herzlich für die Einladung zu 
einem Beitrag in der neuen Ausgabe 
von Regensburg Haber danken. Es ist 
mir eine große Freude und Ehre, mich 
Ihnen kurz vorzustellen.

Zum 1. April 2013 habe ich das Amt 
des Rektors der Universität Regens-
burg übernommen. Ich bin zwar schon 
seit 15 Jahren als Inhaber des Lehr-
stuhls für Amerikanistik an der Uni-
versität Regensburg tätig, doch kom-
men mit dem Rektorat neue Aufgaben 
und andere Herausforderungen auf 
mich zu. Ich freue mich dabei auf die 
Zusammenarbeit mit allen, die unsere 
Universität und ihre wichtige Rolle in 
Stadt und Region und weit darüber hi-
naus so tatkräftig unterstützen.

Die Universitäten in Deutschland 
stehen gegenwärtig in besonderer 
Weise am Schnittpunkt gesellschaft-
licher Anforderungen und kultureller 
Veränderungen. Der demographische 
Wandel in Deutschland, die Chan-
cen einer Einwanderungsgesellschaft 
und die immer weiter zunehmende 
Globalisierung eröffnen vielfältige 
Perspektiven und Handlungsmög-
lichkeiten.  Universitäten sind seit 
jeher Drehscheiben für internationale 
Begegnungen und für transkulturel-

len Austausch, woraus sich in 
besonderer Weise immer wie-
der neuartige Sichtweisen und 
zukunftsträchtige Denkansätze 
ergeben. Innovation, Kreati-
vität und Vielfalt gehören zu 
den Grundgedanken von Uni-
versität – Vielfalt, Kreativität 
und Innovation setzen Potential für 
zukunftsfähige Entwicklungen inner-
halb und außerhalb der Universität 
frei. 

Die Universität Regensburg sieht sich 
traditionellen Kernaufgaben in wis-
senschaftlicher Forschung und Lehre 
ebenso verpflichtet wie den Chancen 
zu gesellschaftlicher Innovation und 
Neuorientierung. Die Förderung kul-
tureller Vielfalt ist Teil ihrer wissen-
schaftlichen Profilierung und zugleich 
ein wichtiger Beitrag zur Persönlich-
keitsbildung unserer Studierenden. 
Kulturelle Pluralität ist eine ausge-
zeichnete Voraussetzung für Innova-
tion und Kreativität. Die an der Uni-
versität Regensburg angesiedelten 
Projekte zur Förderung der Mehrspra-
chigkeit von Kindern mit Migrations-
hintergrund und damit zur Erhöhung 
ihrer Bildungschancen haben daher 
z.B. einen hohen Stellenwert. Aus 
der Zusammenarbeit mit der global 
agierenden Wirtschaft in Stadt und 
Region ergeben sich in anderer Wei-

se vielfältige Möglichkeiten zum in-
ternationalen Wissenstransfer und zur 
Schaffung neuer Perspektiven und 
Berufsfelder für unsere Studierenden 
und Absolventen/innen.

Im Frühjahr 2012 konnte ich an der 
Internationalen Tagung der European 
Association for American Studies 
(EAAS) in Izmir teilnehmen. Mehre-
re Hundert Wissenschaftler/innen aus 
Europa und Nordamerika durften die 
Gastfreundschaft unserer türkischen 
Kollegen/innen der Ege Universität in 
Izmir und der Hacettepe Universität 
in Ankara erleben. Ein unmittelbares 
Ergebnis der Tagung aus Regens-
burger Sicht ist die Etablierung von 
ERASMUS-Beziehungen zwischen 
den Universitäten in Izmir und Re-
gensburg, im Rahmen derer im Herbst 
der erste Regensburger Student nach 
Izmir geht. Ich würde mich freu-
en, wenn wir in den nächsten Jahren 
weitere Projekte dieser Art in Angriff 
nehmen und umsetzen  könnten. Ich 
freue mich auf Ihre Ideen und auf un-
sere Gespräche und Kooperationen.

[Prof. Dr. Udo Hebel]
Rektor der Universität Regensburg

Universität Regensburg
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Chefsache im Rathaus: 
Integrationstelle der Stadt Regensburg

Für viele Menschen aus aller Welt ist 
Regensburg zur Heimat geworden 
– kein Wunder, Regensburg ist eine 
weltoffene Stadt und eine Stadt zum 
Dableiben. So hat es auch ein junger 
Softwarespezialist aus Spanien in ei-
nem Film der Deutschen Welle über 
unsere Stadt gesagt: „Diese Stadt ist 
offen für andere Kulturen. Das ist das 
Schönste an Regensburg.“

Eine gelungene Integration von Men-
schen aus anderen Ländern und Kul-
turen dient dem Gemeinwohl der 
ganzen Stadt Regensburg und fördert 
ein gutes Miteinander aller Bürgerin-
nen und Bürger. Integration ist daher 
eine der wichtigsten Herausforderun-
gen unserer Zeit. Integration fordert 
durchaus Anstrengungen von den 
Zuwanderern, aber auch von der auf-
nehmenden Gesellschaft, was nicht 
immer leicht fällt. Integration ist bei 
der Stadt ganz oben angesiedelt: Seit 
März 2012 gehört die Integrations-
stelle der Stadt zum direkten Zustän-
digkeitsbereich von Oberbürgermeis-
ter Hans Schaidinger. 

Zu den Aufgaben der Integrations-
stelle gehören die Federführung bei 
Integrationskonzepten und Integrati-
onsmaßnahmen, die Aktualisierung 
von Bedarfsanalysen, die Koordi-
nierung und Entwicklung der städti-
schen Integrationsmaßnahmen und 
die Geschäftsführung des Aussiedler-
beirates und des Ausländerbeirates. 
In den Zuständigkeitsbereich der In-
tegrationsstelle fällt auch die Leitung 
des Projekts „Integrationsbericht und 
Integrationskonzept für die Stadt Re-
gensburg“, das in Kooperation mit  
der Hochschule Regensburg (Prof. 

Haug) durchführt wird.

Leiter der städtischen Integrations-
stelle ist der 48-jährige Andreas 
Reindl: Er hat lange Zeit als Lehrer 
in Klassen mit hohem Anteil an Kin-
dern mit Migrationshintergrund un-
terrichtet. Gleichzeitig war er bei der 
Regierung der Oberpfalz für den isla-
mischen Unterricht und für Deutsch 
als Zweitsprache, aber auch für den 
Ergänzungsunterricht unter anderem 
in türkischer Sprache zuständig. Drei 
Jahre arbeitete Reindl am Institut für 
Germanistik der Universität Regens-
burg bei Professor Rupert Hochhol-
zer (Professur für Deutsch als Zweit-
sprache). Dort war er unter anderem 
für die inhaltliche Konzeption und 
die wissenschaftli-
che Begleitung des 
von der Vodafone-
Stiftung und vom 
Bundesministerium 
für Bildung und For-
schung ausgezeich-
neten Sprachförder-
projekts FITiS (Fit 
in Sprache) verant-
wortlich. Darüber 
hinaus ist er Mit-
glied im Integrati-
onsrat des Bayeri-
schen Landtags.

Integration wird in 
der Stadt Regens-
burg seit langem 
groß geschrieben. Der Aussiedlerbei-
rat, der Ausländerbeirat, die Informa-
tionsstelle Integration und die Fach-
stelle InMigra-Kid (Integration von 
Migrantenkindern) haben zum Ziel, 
aus anderen Ländern stammenden 

Kindern, Jugendlichen und Erwach-
senen  das Ankommen und Zurecht-
finden in Regensburg zu erleichtern, 
sie mit Rücksicht auf ihre speziellen 
Bedürfnisse und Wünsche zu unter-
stützen und die  häufig vorhandenen 
Sprachbarrieren zu überwinden.

Menschen mit Migrationshintergrund 
gehören mittlerweile selbstverständ-
lich zur Stadtgesellschaft. Regensburg 
beherbergt eine große Anzahl von 
Ethnien und Sprachen. Dies ist ein be-
sonderes Kennzeichen des modernen 
Wirtschafts- und Wissenschaftsstand-
orts Regensburg. Der Erfolg der Stadt 
hängt auch von ihren Immigranten ab. 
Wichtig ist vor allem eine sprachliche 
Integration, die eine Teilnahme am 

gesellschaftlichen 
Leben und Erfolg 
in der persönlichen 
(Weiter-)Bildung 
ermöglicht. Dabei 
haben aber auch die 
Muttersprachen der 
aus anderen Ländern 
stammenden Bürge-
rinnen und Bürger 
eine große Bedeu-
tung. Die mehrspra-
chigen Neu-Regens-
burgerinnen und 
–Regensburger bau-
en Brücken in die 
ganze Welt. So ist 
Integration ein viel-
schichtiger Prozess, 

der von den Immigranten wie auch 
von den Einheimischen besondere 
Leistungen und Anstrengungen erfor-
dert.  Von einer erfolgreichen Integ-
ration profitieren alle: die Stadt, ihre 
Bürgerinnen und Bürger.
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Regensburg Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Hans Schaidinger, 2012 
yılında Alman vatandaşlığına geçen 
yabancı kökenli Regensburglular 
onuruna resepsiyon düzenledi.

Ortaçağ eseri tarihi Belediye 
Saray‘ının en güzel odalarından Lord-
lar Kamarası‘nda (Kurfürs-
tenzimmer) yeni Alman 
vatandaşlarını kabul eden 
Schaidinger, yaptıgı uzun 
konuşmasında önemli mesa-
jlar gönderdi.

İki kültürlü büyümenin öne-
minden bahseden Schai-
dinger, iki kültürlü olmanın 
avantajlarını dile getirerek, 
yeni vatandaşlığa geçenlerin 
köprü görevini üstlenebile-
ceklerini söyledi.

Alman vatandaşlığına geçen 
yabancı kökenli insanlar-
dan geldikleri kültürlerini 
bırakmamalarını isteyen Regens-
burg Belediye Başkanı Schaidinger, 
„Getirdiğiniz kültürünüz toplum-
sal ve kültürel hayatımıza zenginlik 
katacaktır“ diyerek, güzel bir jest 
yaptı. Schaidinger ayrıca, kültürel 

değerlerin bırakmamamış birlikte 
yaşanılan ülkenin kanunlarına ve de-
mokrasi geleneklerine de uyulmasını 
istedi.

„Alman vatandaşı olarak artık önem-
li avantajlara sahip oldunuz“ diyerek 
yeni vatandaşlığa geçenleri tebrik 

ederek hoşgeldiniz demeyi de ihmal 
etmeyen Schaidinger, „diğer Alman-
lar gibi artık her türlü haklara sahip 
oldunuz“ dedi. Schaidinger, bu sene 
yapılacak Almanya ve eyalet seçimle-
rine ve seneye yapılacak belediye ve 

Avrupa seçimlerine atıfta bulunarak 
Alman vatandaşlığına geçenlerin bu 
haklarını kullanmalarını istedi.

Siyasi partilerde, derneklerde, sendi-
kalarda, spor kulüplerinde aktif görev 
almalarını isteğini belirten Schaidin-
ger, toplumsal katkıları dolayısıyla 
Doğu Bavyera‘da iki dilli yayın yapan 
Regensburg Haber‘i konuşmasının 
başında ve sonunda örnek göstermesi 
dikkat çekti.

Regensburg‘da Alman vatandaşlığına 
geçenlerde geçtiğimiz seneye göre 
artış gösterdiğine işaret eden Schai-
dinger, verdiği istatistik bilgilerinde 
bu sene 54 ülkeden en çok 32 kişi ile 
Türkler‘in bu hakkı kullandığını be-
lirtti.

Belediye kurumundan Dr. Wolfgang 
Schörnig ve Helmut Dutz gibi üst dü-
zey yöneticilerin olduğu programda, 
Entegrasyon Dairesi Başkanı Andreas 
Reindl ve yabancıların uyumu konu-
sunda yaptıgı çalışmalarla dikkat çe-
ken CSU‘lu belediye encümeni Ber-
nadette Dechant da hazır bulundular.

Haber: Salih Altuner
Fotograf: Cezmi Türk
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„Beraberinde getirdiğiniz kültürünüz bizim için zenginliktir“



Wenn Regensburger diese Tage über 
die Steinerne Brücke gehen, werden 
sie mit einem gewissen Entsetzen 
zur Kenntnis nehmen, dass die be-
liebte Steinfigur in der Mitte der Brü-
cke nicht mehr vollständig ist. Dem 
„Bruckmandl“ fehlt seit einigen Wo-
chen der rechte Arm. Eine Tauchakti-
on in der Donau, um den verlorenen 
Arm wieder zu finden, führte zu kei-
nem Ergebnis

Aus diesem Anlass widmen wir einen 
Artikel dieser Figur, dass von der Be-
völkerung Regensburgs geliebt, des-
sen Geschichte viele Kinder und Tou-
risten kennen und nach dem sogar ein 
Getränk einer Regensburger Brauerei 
benannt worden ist. 
Die Steinerne Brücke gehört – zusam-
men mit dem Dom- zu den Wahrzei-
chen Regensburg. Eine Stadtführung 
ist nicht komplett ohne die Legende, 
die um den kleinen Steinmännchen in 
der Mitte der Brücke ranken. 

Der Legende nach sollen der Brücken-
baumeister und der Dombaumeister 
gewettet haben, welches Bauwerk als 
Erstes fertig wird. Der Bau der Brücke 
ging aber schleppend voran,  so dass 
der Baumeister der Brücke, der auf gar 
keinen Fall die Wette verlieren wollte, 
einen Pakt mit dem Teufel einging.  
Dieser  habe dann die Brücke in nur 
elf Jahren errichten können, während 
der Bau des Domes noch ganze 250 
Jahre dauerte. Als Gegenleistung für 
seine Hilfe verlangte der Teufel  die 
ersten drei Seelen, die über die Brü-
cke gingen.  Der Brückenbaumeister 
schickte aber vor der Eröffnung einen 
Hund, der eine Henne und einen Hahn 
jagte, über die Brücke und  überlistete 
so den Teufel.  Der  geriet aufgrund 
des Verrats in Rage, dass er versuchte 
die Steinerne Brücke wieder einzurei-
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Regensburg Haber - Entdeckungsreise durch           

[Osman Mestan]

ßen. Da er es selber sehr solide gebaut 
hatte, konnte er die Brücke nicht zum 
Einsturz bringen, aber das Bauwerk 
soll seitdem den Buckel in der Mitte 
haben. Der Teufel nahm die Tiere und 
stürzte sich in die Donau, um von dort 
aus zur Hölle zu fahren. Da aber der 
Hund kräftig mit dem Schwanz we-
delte und der Hahn und die Henne mit 
den Flügeln flatterten, entstand direkt 
hinter der Brücke der heute noch ge-
fährliche „ Donaustrudl“. Die Figur 
des Bruckmandls - an der höchsten 
Stelle der Brücke aufgestellt -  soll 
den Brückenbaumeister darstellen, 
der in Richtung Dom blickt, um zu 
sehen wie weit die Bauarbeiten dort 
fortgeschritten sind. 

Die Steinerne Brücke wurde vermut-
lich zwischen 1135- 1146 gebaut.  
Dies war für die damalige Zeit eine 

beachtlich kurze Bauzeit  Mit dem 
Bau des Doms wurde erst im 1273 
begonnen, weshalb sich die Baumeis-
ter der beiden Bauwerke sich niemals 
gekannt haben konnten.  Die Brücke, 
welches  auf 16 Bögen ruht, war lange 
Zeit die einzige Donaubrücke in Re-
gensburg.  Seit ihrer Erbauung wurde 
die Steinerne Brücke mehrmals teil-
weise zerstört, wie etwa während des 
Zweiten Weltkrieges. Von den drei 
Türmen ist mittlerweile nur noch eine 
Einzige auf der Südseite  vorhanden. 
Zurzeit wird die Brücke saniert.

Bruckmandl
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Başka  şehirden  bir  aile  dostumuz 
veya arkadaşımız  geldiğinde,  ya da 
çocuklarmız   bizden Regensburg 
hakkında bir efsane ya da şehrin   öze-
lliklerini  sorduğunda   onlara   güzel   
bir   cevap   verebilelim isterdim!
Biz  tarihi özellikleri olan çok  güzel  
bir  şehirde  yasiyoruz.  Regensburg 
`un  2006 yılında UNESCO Dünya 
kültür Mirası olmasından önce de 
zaten iki önemli mimari yapısıyla 
meşhur bir kent idi.  Bu iki önem-
li yapıdan birisi St. Peter Katedrali  
(Dom), diğeri  ise   Taş Köprü (Stei-
nerne Brücke).

Neredeyse 9 asırlık bir tarihe sahip 
olan Taş Köprü, Orta  Çağ döneminin 
mimari bir şaheseridir. 16 adet ke-
mer ile inşa edilen fakat günümüzde 
sadece 15‘i görünen kemeri bulunan 
Taş Köprü, 8 metre   eni, 336  metre 
uzunluğuyla tümü taşla yapılı ve ha-

len kullanılan 
bir köprü-
dür. İnşasına 
1135 yılında   
başlanıp 1146  
yılında   bittiği   
sanılan, yani 
d ö n e m i n 
i m k a n l a r ı n a 
rağmen sadece 
11  senede biti-
rilen   mucize-
vi bir   yapıdır. 
Taş Köprü, 
bizzat Re-
gensburglular 
tarafından fin-
anse edilerek 
yaptırılmıştır. 
B a v y e -
ra Krallığı 
t a r a f ı n d a n 
yaptırılmaması 
s e b e b i y l e , 

bağımsız bir şehir görünü-
mündeki Regensburg’da hür 
bir köprü olarak da tarih boy-
unca belirtilir olmuştur.

Bir zamanlar başında, 
ortasında ve sonunda olmak 
üzere üç kulesi bulunan Taş 
Köprü‘nün günümüzde sade-
ce bir kulesi kalmıştır. Karak-
ter yapısı itibariyle döneminde 
başka bir örneği bulunmayan 
bu köprü sonrasında yapılan 
köprülere örnek olmuştur. 
Prag‘da  ve Londra`da yapılan 
köprüler buna örnek gösterile-
bilir. 
Dom Katedrali’nin neredey-
se 100 sene sonrasında yani 
1273  yılında yapılmaya 
başlanmasına rağmen, 
Regensburg’un iki sembolü 
olan bu kilise ve köprünün 
yapımındaki efsaneleri aynı zaman 
dilimindeymiş gibi hala anlatılıyor. 

Bir rivayete göre, Dom’un mimarı 
ve onun çırağı olan Taş Köprü‘nün 
mimarı bir bahise girmişler, kim  önce 
bitirecek, diye. Dom’un inşası olduk-
ça ilerlemiş ki, Taş Köprü’nün mimarı 
yarışı kaybedeceğinden sıkılmaya 
başlamış. Ümitlerin kesildiği sırada 
şeytan belirivermiş birden ve ona bir 
pazarlık teklifi yapmış; „Ben sana 
yardım ederim ama bir şartım var: 
Köprü bittikten sonra geçen ilk üç 
ruhu senden istiyorum. Çaresiz ka-
lan çırak, şeytanla anlaşmış. Böy-
lece köprüyü şeytanın yardımıyla 
ustasından önce çabuk bir şekilde 
bitirebilmiş. Bitirmiş ama bu defa 
kara kara düşünür olmuş, ben köprü-
den geçen ilk üç kişiyi Tuna nehrine 
atarak şeytana nasıl kurban ederim, 
diye. Ama kahramanımızın aklına 
kurnazca bir fikir gelmiş. Çırak mi-

mar yaptığı köprüyü hemen kapatmış. 
Öte yandan ise şeytan anlaşma gereği 
kendisi için kurban edilecek üç ruhu 
bekliyormuş. Durumu kurtarmaya 
çalışan çırak mimar, yapığı planı uy-
gulamaya koyarak, üç canlı olarak ta-
vuk, horoz, köpek geçirmiş köprüden 
ilk önce. Kendisine kurban olarak in-
san ruhu bekleyen şeytan aldatıldığını 
düşünerek durumdan hiddetlemiş ve  
yapımı için yardım ettiği köprüyü  
yıkmaya kalkmış  öfkesinden. Ama 
başarılı olamamış tabii ki, dönemin-
de eşsiz olan dünya harikası bu köprü 
hala duruyor. 

Havanın da güzel olduğu bir günde 
Salzstadl’ın üstüne çıkarak köprünün 
kulesini ziyaret etmenizi tavsiye 
ederim. Taş Köprü’nün ve Tuna’nın 
olabildiğince o güzellğiyle başbaşa 
kalacaksınız, ve efsanelere konu olan 
bu büyülü köprüye bakarken mutlaka 
çok ilginç şeylerle karşılaşacaksınız...

    [Ayşe Meiering]

unsere historische Stadt   
Köprü Adamcıgı
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Prof.Dr.Uslucan’ın “Ayırımcılık ve Uyum Arasındaki 
Etkileşim” konulu Araştırmasının Sonuçları

[Ece Öztürk-Çil] 
T.C. Nürnberg Başkonsolosu 

Regensburg Haber dergisinin Sevgili 
Okuyucuları, 

Öncelikle, başta Salih Altuner olmak 
üzere Regensburg Haber dergisinin 
çıkarılmasında emeği geçen herkese, 
ortak yaşamın daha da ilerletilmesine 
katkı sağlayan, içeriği nitelikli bu der-
giyi yayınladıkları için takdirlerimi 
ifade etmek isterim. 

Regensburg Haber dergisinde 
kıymetli uzmanlar çeşitli konularda 
makaleleriyle toplumumuza yararlı 
bilgiler sunuyorlar. Ben de bu yazıda 
sizlere Türkiye Araştırmalar Merkezi 
(Zentrum für Türkeistudien und In-
tegrationsforschung) Başkanı Prof.  
Dr. Hacı-Halil Uslucan  ve Sosyo-
log Cem Serkan Yalçın’ın, Federal 
Ayırımcılığa Karşı Büro’nun talebiy-
le yaptıkları araştırmanın sonuçlarını 
sundukları,  Aralık 2012 tarihinde 
yayınlanan   “Ayırımcılık ve Uyum 
arasındaki etkileşim” (Wechselwir-
kung zwischen Diskriminierung 
und Integration – Analyse bestehen-
der Forschungsstände) isimli rapor 
hakkında bilgi vermek istedim.
 
Prof.Uslucan’ın raporunda ayrımcılık, 
“eşitsizlik ve eşit değerde olmama 
anlayışının yol açtığı gerginlik duru-
mu” olarak tanımlanıyor. Aşamaları 
ise, dikkate almama (Missachtung), 
küçümseme (Verachtung), baskı 
altında tutma (Unterdrückung) ve  
şiddet olarak gerçekleşiyor.

Raporda, “pozitif sosyal kimlik arayışı 
içinde olan bireyin, dışlanmaya veya 
ayrımcılığa uğradığını hissettiğinde, 
ait olduğu ve kendisi gibi ayrımcılığa 
maruz kalan etnik gruba yöneldiği  
(Reethnisierung) vurgulanıyor. 

Prof.Uslucan’a göre, göçmenlerin 

hissettikleri ayırımcılık 
ne kadar yüksek olur-
sa, göç edilen topluma 
uyum eğilimi de o kadar 
azalıyor. Eşitlik ilkesinin 
yerine getirilmesi halin-
de ise  ait olma duygusu, 
“biz” duygusu güçleniyor. 

Raporda ayırımcılık 
olup olmadığını saptamanın zor 
olduğu, zira ayrımcılığın gizli şekilde 
gerçekleştiği,  subjektif ayırımcılık 
hissi ve gerçek ayırımcılık arasındaki 
farkın gözetilmesi gerektiği ifade 
edilmiş. 
Raporda kaydedilen AB’nin 2009 
yılında yaptığı bir çalışmanın 
sonuçlarına göre:

- Almanya’daki Türklerin %41’i 
(2010 yılında bu oran %81’e yük-
seliyor) etnik kökeni nedeniy-
le ayrımcılığa maruz kalmış ve  
%83’ü bu durumu “zaten bir önlem 
alınmayacağı” düşüncesiyle ilgili yer-
lere bildirmemiştir. 
- Son 12 ayda Türklerin %13’ü ırkçı 
şiddet kurbanı olmuş, aynı zamanda 
Türklerin %75’i  ayrımcılığa maruz 
kalması halinde nereye başvurması 
gerektiğini bilmemekte olup, büyük 
bölümü “Ayrımcılık Karşıtı Yasa”nın 
varlığından haberdar değildir. 
Raporun iş hayatında ayırımcılık 
başlıklı bölümünde ise aşağıdaki bul-
gular kayıtlıdır: 

- OECD’nin 2009 yılında yaptığı bir 
çalışmaya göre Almanya’da göçmen-
lerin %51’i iş hayatında fırsat eşitliği 
bulamıyor,
- Genç göçmenlerde işsizlik oranı 
aynı nitelikteki yerli gençlere or-
anla daha yüksek: 20-29 yaş arası 
diplomasız ve işsiz göçmenlerin oranı 
aynı yaş grubundaki yerlilerin iki katı, 

aynı yaş grubunda düşük nitelikli 
göçmenlerde  ise oran yerlilerinkiyle 
yaklaşık olarak aynı, yüksek nitelik-
li göçmen erkeklerde istihdam oranı 
%81 (kadın %64), yerlilerde ise bu 
oran %90 (kadın %86) -> belirgin bir 
mağduriyet sözkonusu, özellikle Türk 
kökenli yüksek nitelikli göçmenler bu 
ayırımcılığa tepki olarak Türkiye’ye  
dönüyorlar 

eOECD  Göç Uzmanı Thomas 
Liebig’e göre bu bir “istatistiki 
ayrımcılık” durumu (birey hakkında 
bilgi yetersizliği, birey ve grup 
arasında aidiyet ilişkisi oluşturularak 
grup hakkında bilinen olumsuz özel-
liklerin bireyde de olabileceğini var-
saymak, gerçek özellik ve niteliklerini 
görmemek)

- İş başvurusu sürecinde karşılaşılan 
ayrımcılık: 1997 yılında Diskriminati-
on-Testing Metodu ile Almanya’daki 
Türklerin iş başvurusu sürecin-
de ayrımcılığa maruz kaldığı tespit 
edilmiştir.

Konstanz Üniversitesi araştırmacıları, 
2010 yılında gerçekleştirilen “Ethnic 
Discrimination in Germanys Labour 
Market: A Field Experiment” adlı 
çalışmalarında, şirketlere aynı nite-
likleri taşıyan Türk ve Alman isim-
lerinin yer aldığı 1000 iş başvurusu 
göndermiştir. Bu deneyde Türk 
isimlerin yer aldığı başvurular Al-
man isimlerine göre %14 oranında 
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daha az olumlu yanıt almıştır. Küçük 
şirketlerde ise bu oran % 24’lere kadar 
çıkmaktadır. -> İstatistiki ayrımcılığın 
iş piyasasındaki etkisi büyüktür

Rapor, ayırımcılığın mesleki ente-
grasyonu ve katılımı engellediği, 
yoksulluğu tetiklediği, ayrıca mali 
yönden de zararlı olduğu,  zira perso-
nelin hastalanmasına, personel giriş-
çıkışlarında artışa ve nitelikli eleman 
sıkıntısına yol açtığı ve  bu duru-
mun Almanya’nın ekonomik imajını 
zedelediği sonucuna işaret etmektedir. 
Raporun eğitim alanında ayırımcılık 
başlığı altındaki bölümünde ise, okul-
da olumsuz önyargıların kimliğini 
tehdit etmesinin göçmen öğrencinin 
okul başarısını olumsuz etkilediği 
vurgulanmaktadır. 
Raporda, ayrımcılığın sağlığa etkisi 
bölümünde de aşağıdaki bulgulara yer 
verilmektedir:

- Göçmen kökenlilerde psikosomatik 
ve psikolojik rahatsızlıklar göçmen 
olmayanlara oranla daha sık görül-
mektedir. Neden olarak sosyokültürel 
köklerden kopma, yabancılık yaşama, 
kimlik çatışmaları, kötü çalışma ve 
yaşam şartları, işsiz kalma korkusu 
gösterilmektedir. 

- Ancak 2010 yılında Leipzig’de 
gerçekleştirilen bir araştırmada, 
göçmenlerin sosyoekonomik 
durumlarının sağlık durumlarını 
etkilemediği, hissedilen ayrımcılığın 
ise psikolojik etkisinin yüksek olduğu 
görülmüştür. Sağlık sorunları ise ente-
grasyonu olumsuz etkilemekte, sosyal 
katılımı zorlaştırmaktadır.
Raporda, Aile Birleşim Yasası ve 
Çifte Vatandaşlık uygulamaları gibi  
yasalar ve yönetmeliklerin yapısal 
ayrımcılığa yol açtığı da kayıtlıdır. 
Neticede, Prof.Dr.Uslucan,  göç-

menlerin topluma entegrasyonunun 
uzun vadede ancak eşitlik ve fırsat 
eşitliği sunulmasıyla, göçmenle-
rin ayrımcılığa karşı korunmasıyla, 
katılım hakkı tanınmasıyla ve 
çeşitliliğin kazanç olarak görülmesiyle 
mümkün olduğunu vurgulamaktadır. 
Ulusal ve uluslararası kapsam-
da  (AB ve Almanya’nın uyum ve 
Ayrımcılık karşıtı politikaları, Te-
mel Eşitlik Yasası, Federal Hükü-
metin Ayrımcılıkla Mücadele Biri-
mi, MIPEX) bir dizi önlem  alınıyor 
olmasına rağmen bu önlemlerin 
yeterli olmadığının görüldüğünü 
belirten Prof.Uslucan, göçmenle-
rin bir kısmının bu önlemlerden ha-
bersiz olduğunu, önlemlerin sadece 
geliştirilmekle kalmayıp , aynı za-
manda yeni önlemlerin de alınması 
gerektiğini ifade etmektedir. 
Bu önlemler meyanında raporda 
aşağıdaki hususlar sayılmaktadır:

1. Politika:

- Devlet, çeşitliliğin tanınması ve 
ayrımcılıkla mücadelede izlediği stra-
tejilerle örnek olmalıdır
- Ayrımcılık yaptığı açıkça görülen 
şirketlere yaptırım uygulanmalıdır, 
ayrımcılıkla mücadelede duyarlılık 
gösteren şirketler ödüllendirilmelidir

- Kamu çalışanlarına kültürlerarası 
duyarlılık kazandırılmalıdır
- Ayrımcılığı teşvik eden düzenle-
meler kaldırılmalıdır
- Yurtdışında alınan diplomaların 
tanınması kolaylaştırılmalıdır
- Uzun yıllar Almanya’da yaşayan 
üçünce ülke vatandaşı yabancıların 
yasal mağduriyetleri mutlaka gideril-
melidir, çifte vatandaşlık hakkı veril-
melidir be seçme hakkı verilmelidir
- Ayrımcılıkla mücadele birim-
leri arasında daha güçlü bir ağ 

oluşturulmalıdır

2. İş Piyasası:
- Uluslararası standartlara uygun ola-
rak, iş başvurularındaki seçme süreci-
ni tekrar gözden geçirilmesi, seçimin 
kimlik bilgilerine göre değil kişinin 
niteliklerine göre yapılması gerek-
mektedir

- Ayrımcılığın sonuçları şirket ikli-
mini ve verimliliği olumsuz etkile-
mektedir, mağdurlara şikayet olanağı 
tanınmalı, işyerinde ayrımcılığa karşı 
koruma  sağlanmalıdır

3. Medya
- Medyanın ayrıştırıcı ya da birleştirici 
özelliği bulunmaktadır. Bu neden-
le medya haberlerinde “Alman” ya 
da “Yabancı” ayrımı yapmaktan 
kaçınmalıdır.
- Redaktörler arasında göçmenler de 
bulunmalıdır

4. Eğitim
- Öğretmenlerin eğitiminde ayrımcılık 
konusu da ele alınmalıdır
- Göçmen ailelerin yaşamları ve göç 
tarihi müfredatın bir parçası olmalıdır
- Üniversitelerde öğretmenlerin 
eğitimlerinde kültürlerarası eğitim 
dersleri verilmelidir
- Okullar bütün dilleri eşit olarak 
değerlendirmeli, anadilin küçümsen-
mesine izin vermemelidirler
Prof.Uslucan’ın raporu ortak yaşam 
ve geleceğin daha iyi şekillendirilmesi 
konusunda bilimsel katkı sağlayan 
değerli bir çalışma. 
Daha iyi bir ortak gelecek için ortak 
yaşamın ilerletilmesinin  hepimizin 
destek verebileceği çalışma alanı ola-
rak öncelik taşımasını diliyorum.

Sevgi ve saygı ile,
Ece Öztürk Çil
T.C. Nürnberg Başkonsolosu
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SARIMSAKS BONBON
[Mustafa Kabakçı]
Eski Türkçe Öğretmeni 

Konya Milletvekili 

Almanya ya gidiyorum.

Duyan ne düşünür, bilenin bildiği ne-
dir  bilmiyorum… 

Ama 1980’li yıllarda bulunduğumuz 
bölgede bunu söyleyen bu gidişi bir 
şans gibi söyler, dinleyenler de bir 
şans gibi algılardı. Ben de şans gibi 
algıladım, hâlâ da aynı düşüncedeyim. 
Yeni ülkeler, yeni şehirler, yeni ins-
anlar... Yenilikler hep güzellikler mi 
getirir bilemem. Ama Hz Mevlana da 
böyle söylemiş: 

Her gün bir yerden göçmek.
Ne iyi,
Her gün bir yere,
Konmak ne güzel.
Bulanmadan, donmadan.
Akmak ne hoş.
Donmamak, akmak ama akışın ha-
vuzunu hiç unutmamak!

Önce Nürnberg Türk Konsolosluğu. 
Görev yerimiz tebliğ edildi. Re-
gensburg… Nasıl gideriz? Kon-
soloslukta bir aile, işleri sebebi-
yle Regensburg’tan gelmişlerdi. 
Onlara teslim edildik. Hafızam beni 
aldatmıyorsa Manisa’dan Nayır Ai-
lesi. Anadolu misafirperverliği ve 
sahip çıkış. Minnettarım. Okulum 
belli oldu. Stadtamhof’ta Gerhardin-
gerschule. Önce Avia Hotel’deyim. 
Öyle ya ağayım, iyi bir otelde 
kalmalıyım. Ama bir müddet sonra 
yanımda getirdiğim param bitiyor. 
Şimdi Hauptbahnhof’a yakın Bahnhof 
caddesinde ucuz bir otel. Öğretmen 
arkadaşlarla tanışıyorum. 

Yaşar KARAPINAR, Erdal 
EYÜPOĞLU, Ali SELEK, İsmail 
TÜRKKAN, Sıddık BIYIK, Yunus 

D E M İ R D İ Z E N , 
S e l ç u k 
DULKADİROĞLU, 
Şehriban TÜRE, 
Özenser PLEVNELİ, 
Sakibe KİRİŞ…

Cafe 2000 buluşma noktamız. Türkçe 
düşünüyorum, Almanca konuşmaya 
çalışıyorum.

Yapılan hatalar gülünmeyecek gibi 
değil. Roswitha de Rogola’ya dersi 
olup olmadığını sormak için; 

-“Haben Sie Frei?” yerine “Sinde 
sie Frei?” diyorum, kastımı anlayıp 
gülüyor. Yaşar hocam tecrübelerini 
paylaşıyor. Kelheim-Bad Abbach, 
hatırlamamak  imkansız!

Gerhardingerschule okul Müdürü-
müz önce Hans Payer Bey son-
ra Herr Kausch. Unutulmayacak 
arkadaşlıklar, hepsi birbirinden neza-
ketli vefalı yardımsever dostlar; Hel-
mut Winkler, Gerdrauth Schröpfer, 
Monika Berger, Rudolf Nusho, Wolf-
gang Zuckerer, Rudolf Bauer Anita de 
Rogola, Rozzwitha de Rogola... 

Sıkıldık mı?  Sığındığımız yer cami. 
Nemli, dar, kötü görünen bir mekân 
ama birbirimizi seviyoruz. Hepsi 
memleket sever, temiz, düzgün ins-
anlar. Hemen hemen hepsini tek tek 
hatırlıyorum. Birini atlamış olmamak 
için isimlerini yazmıyorum.

Karşılıklı hayatımızı zorlaştıran 
şeyler, ön yargılar. 

Schullandheim’dayız. Kapımız 
çalındı.

- Buyurun!  Sarışın, mavi gözlü 
yanakları yer yer allanmış, Thomas 
gülerek bana bakıyor.

- Herr Kabakcı, size bir şey hediye et-
mek istiyorum.

Yüzündeki beni memnun etmek duy-
gusunu fark etmemek mümkün değil. 
Ayağa kalkıyorum.
- Buyur Thomas

Cebinden yumruk halinde tuttuğu eli-
ni çıkarıyor, bana doğru uzatıyor, avu-
cunu açıyor.

Bir avuç soyulmuş temizlenmiş 
sarımsak dilimleri!

- Hayırdır, bu ne?

- Ben duydum ki Türkler sarımsağı 
bonbon olarak yiyorlarmış, sizin için 
temizledim.

Gülüyorum. Teşekkür ediyor, 
alıyorum.

Schullandheim mutfağında öğrencileri 
tecrübe edinmeleri için eğitim 
çalışmaları biçiminde çalıştırıyoruz.

- Thomas, Türk Mutfağında çalışmak 
ister misin?

- Tabii ki, severek. 

Aşçımızla görüşüyorum. Sarımsağın 
nerede ne maksatla kullanıldığını 
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uygulamalı olarak gösteriyor. İki gün 
sonra Thomas kapımda. Tertemiz bir 
yüz, masum bir mahcubiyet.

- Kabakçı Bey, kahrolası ön yargılar 
için özür diliyorum!
O artık sarımsağın nerede nasıl 
kullanılacağını biliyor! 

Bir önyargı da bizden. Roswitha de ve 
Maria Wilhelm köyümüzü ziyaret et-
mek istiyorlar. Hanım onlara mahalli 
kıyafetler giydirmiş.

Köyden başka yere gitmemiş bir ebe-
miz var. Şerife Hanımın babaannesi. 
Onu ziyaret edeceğiz. Eve önce ben 
giriyorum. Uzunca bir salon, ebe-
miz salonun sonundaki sedirde çorap 
örüyor. Kalın gözlükleri var. Varıp eli-
ni öpüyorum. Misafirleri izah etmek 

lazım. Köyden dışarı hiç çıkmamış. 
Türkçe’den başka dil bilmiyor. Ona 
göre insanlar ikiye ayrılır: gâvur, 
müslüman. Gâvur tabiri doğru bir 
tabir değil ama başka dinden olanlar 
için kullanılıyor.
- Ebe, gâvurlar gelecek misafirleri-
miz, diyorum

- Gelsinler yavrum.

Hanım ve iki bayan öğretmen 
arkadaşım kapıdan giriyor. Ebe 
meraklı bakışlarla gözlüklerinin üze-
rinden bakıyor. Ağzından çıkan ilk 
söz: 

- Mustafa’m bunlar insanmış?

Hemen ayağa kalkıyor, yer gösteriy-
or; Ne tahayyül etti, kafasında nasıl 

bir resim vardı, bilmiyorum.

Tek gördüğüm şu, beş dakikada büyün 
duvarlar yıkıldı. Türkçe olarak halleri 
hatırları, anneleri babaları soruldu. 
Öyle ya insanlar Türkçe bilirdi. Başka 
dil mi vardı sanki! 
Anlamak affetmekti, ne demişti Tho-
mas, 

Kahrolsun önyargılar.  
Dünyada nice diller var, nice diller
Ama hepsinde anlam bir.
Sen kapları, testileri hele bir kır
Sular nasıl bir yol tutar, gider.
Hele birliğe ulaş, hır gürü savaşı 
bırak 
Can nasıl koşar, bunu canlara iletir.

Mevlana Celalettini Rumi
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40 Jahre Bürgerfest in Regensburg

[Klemens Unger]
Kulturreferat der Stadt Regensburg

Wenn man heute durch die Altstadt 
von Regensburg geht, kann man sich 
nicht mehr vorstellen, dass vor 40 
Jahren der gesamte Individualverkehr 
ungehindert durch die Altstadt fließen 
konnte. Die großen Achsen verliefen 
vom Domplatz über die Goliathstraße 
und die Ludwigstraße zum Arnulfs-
platz, bzw. vom Bismarcklatz 
über die Gesandtenstraße und 
den Neupfarrplatz auch weiter 
durch die Schwarze-Bären-
Straße und die Vier-Eimer-
Gasse.

Alle kleineren und größeren 
Plätze in der Altstadt waren zu 
Parkplätzen „degradiert“, also 
der Alte Kornmarkt, der Haid-
platz, der Neupfarrplatz, der 
Gutenbergplatz und der Kassi-
ansplatz.

1973 war es eine Innovation 
in Deutschland, dass die Alt-
stadtfreunde in Regensburg 
durchsetzten, für ein Wochen-
ende die gesamte Altstadt für 
den Autoverkehr zu sperren, 
auf den Plätzen mit Musik und 
Speisen und Getränken ein Bürgerfest 
zu veranstalten und damit den Men-
schen der Stadt die Schönheit ihrer 
Straßen und Plätze und der gesamten 
historischen Altstadt überhaupt erst so 
richtig bewusst zu machen.

Seit dieser Zeit ist in der Regel im 
2-jährigen Turnus dieses Bürgerfest 
zum festen Bestandteil des Regens-
burger Kulturkalenders geworden. In 
einer Befragung im letzten Jahr ge-
ben die Bürgerinnen und Bürger diese 

Veranstaltung gar als beliebteste kul-
turelle Großveranstaltung des Jahres 
an.

Natürlich hat dieses Fest auch durch 
die Jahrzehnte Wandlungen erfahren. 
Heute ist es in der Tradition der Ver-
anstalterschaft durch das Kulturreferat 

wieder die große Veranstaltung von 
Regensburgerinnen für Regensburger. 
In den einzelnen Jahren hat es natür-
lich auch verschiedene Schwerpunkte 
und Themen gegeben. Heute können 
sich Regensburger Firmen, Instituti-
onen, Vereine als Platzbetreiber be-
werben. Vom Alten Kornmarkt über 
Domplatz bis zum Arnulfsplatz und 
vom Bismarckplatz bis zum Kassi-
ansplatz, von der Maxstraße und Kö-
nigstraße bis zum Rockzipfel und der 
Hauptstraße von Stadtamhof reicht 

heute das Bürgerfestgelände (nur die 
Jahninsel kann in diesem Jahr wegen 
der Baustelleneinrichtung zur Steiner-
nen Brücke nicht bespielt werden).

Diese Platzveranstalter bestreiten ein 
eigenes Programm, suchen sich Part-
ner aus und geben so den einzelnen 
Plätzen und damit dem Fest insgesamt 
seine eigene Note.

Gerade auch für die Neubürger der 
Stadt ist dies eine ideale Gelegenheit, 
mit der Regensburger Bevölkerung in 
Kontakt treten zu können, sich selbst 
auch mit einem Programm einbringen 
zu können und in der Stadt und mit 
den Bürgerinnen und Bürgern Kon-
takte zu knüpfen.

Im Jahr 2006 hatte der Bezirkshei-
matpfleger der Oberpfalz Dr. Adolf 
Eichenseer die tolle Idee, mit einer 
bayerisch-türkischen Polonaise ins-
besondere die türkischen Bewohner 
der Stadt einzuladen beim Altstadt-
fest mitzumachen. Mit dem Musikzug 
durch die Altstadt und einem eige-
nen „türkischen“ Programm auf dem 
Haidplatz hat diese Veranstaltung dem 
Bürgerfest eine Note gegeben, die bis 
heute bei den Regensburgerinnen in 
Erinnerung ist. Auch heuer wieder 
wird das Bürgerfest vom 21. bis 23. 
Juni auf den Straßen und Plätzen der 
Altstadt veranstaltet. Dazu sind alle 
-Regensburgerinnen und Regensbur-
ger- die seit Generation in der Stadt 
leben, aber auch eben die Neubürger 
mit Migrationshintergrund, ganz be-
sonders die türkischen Bürgerinnen 
und Bürger unserer Stadt, herzlich 
eingeladen, mitzufeiern.
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Herzlichen Glückwunsch 
zum Aufstieg

SV Türk Genclik Neutraubling steigt in die Kreisliga auf

SC Sinopspor 57 steigt in die A-Klasse auf
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