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Sie fragen, 
wir antworten.

Bürgerinnen- 
und Bürgerservice
Bundeskanzleramt
Ballhausplatz 1, 1014 Wien

Servicetelefon 0800 222 666 (gebührenfrei)
Montag bis Freitag: 8 –18 Uhr 

service@bka.gv.at
bundeskanzleramt.at

Servicezentrum 
HELP.gv.at
Informationen, Beratung und 
Unterstützung zu E-Government, 
Handy-Signatur und Bürgerkarte

Ballhausplatz 1 (Eingang 
Schaufl ergasse), 1014 Wien
Montag bis Freitag: 9 –17 Uhr

help.gv.at

• Über die Arbeit der Bundesregierung
• Alles zum Thema Europäische Union
• Unterstützung und Beratung bei Amtswegen

Wer war Ihr erster Arbeitgeber? 

Kamil Biçer: Die Baufirma Kallinger. 
Viele, die im selben Zug mit mir ka-
men, gingen zum Bau, ich ging zur 
Eisenbahn. Die Arbeit war schwerer, 
aber das machte mir damals nichts 
aus. Gleich von Anfang an musste 
ich Schienen herausreißen, die tief 
in die Erde eingegraben waren. Nach 
einem Monat waren meine Hände ka-
putt, die ganze Haut ging ab. Das war 
schlimm für mich, ich war ja eigent-
lich Friseur von Beruf. 

1969 bekam ich schwere Kreuz-
schmerzen und konnte nicht mehr ar-
beiten. Damals wurde der Karlsplatz 
ausgehoben, wir rissen die Straßen-
bahnschienen heraus und verlegten 
sie. Dabei habe ich meine Lenden-
wirbelsäule verletzt und wurde in der 
Folge gekündigt. Ich war ja krank und 
nicht mehr leistungsfähig. Ich habe 

Herr Biçer, Sie kamen 1967 mit 
28 Jahren als Eisenbahnarbei-
ter nach Österreich. Wie kam es 
dazu? 

Kamil Biçer: Ich hatte mich beim tür-
kischen Arbeitsamt für eine Arbeit in 
Deutschland beworben. Damals kannte 
niemand Österreich. Dann hat es aber 
geheißen, die Österreicher hätten ein 
Kontingent für die Türkei. Ich fuhr für 
die gesundheitliche Untersuchung zur 
österreichischen Anwerbestelle nach 
Istanbul. Über 1.000 Kilometer. Mich ha-
ben sie genommen, andere Kollegen, die 
nicht gesund genug waren, nicht. Man 
sagte uns „Trefft eure Vorbereitungen, 
verabschiedet euch von euren Familien 
und kommt dann wieder.“ Dann ging es 
mit dem Zug nach Wien. Ich hatte mei-
nen Holzkoffer mit, der wog ohne Inhalt 
zehn Kilo, aber ich war jung, ich habe 
das Gewicht nicht einmal gespürt.

mir gedacht, wenn ich jetzt in die Tür-
kei fahre, kann ich nie mehr zurück-
kommen.

In dem Haus, in dem ich mit Ar-
beitskollegen lebte, wohnte eine alte 
Frau. Ich nannte sie Mutti. Sie bekam 
mit, dass ich meine Kollegen rasierte, 
ihnen die Haare schnitt. Jedenfalls 
sagte sie mir: „Schau, in der Kronen 
Zeitung gibt es eine Stellenanzei-
ge, sie suchen einen Friseur.“ Sie hat 
für mich dort angerufen und es hat 
funktioniert. Gott habe sie selig. 16,5 
Jahre habe ich als Friseur gearbeitet, 
zuerst im 19. Bezirk in der Krotten-
bachstraße, dann im 20. Bezirk. Ich 
habe gespart und im 16. Bezirk mei-
nen eigenen Friseursalon eröffnet, 
bin dann aber pleite gegangen (lacht). 
Eine halbe Million Schilling habe ich 
verloren. Ich bin aber deswegen nicht 
traurig, Hauptsache wir sind am Le-
ben. 

„Das muss man feiern!“ 

Vidat und Kamil Biçer, ArbeitsmigrantInnen der ersten Stunde 
in Österreich, im Stimme-Gespräch

idat Biçer (67) und Kamil Biçer (73) sind in Antakya, nahe der syrischen Grenze in der Süd-
türkei geboren. Sie sind arabischstämmige Aleviten. Das Ehepaar hat drei Söhne und sieben 
Enkelkinder. Herr Biçer kam 1967 als Arbeiter nach Österreich, seine Frau folgte ihm 1970 
mit den zwei älteren Söhnen nach, die damals drei und eineinhalb Jahre waren.
Vida Bakondy und Gamze Ongan sprachen mit dem Ehepaar über ihre Migrationsge-
schichte, ihre österreichischen Kinder und Enkelkinder sowie die fehlende offizielle Wür-
digung des Beitrags der ArbeitsmigrantInnen beim Aufbau der österreichischen Wirtschaft. 

V

Vidat und Kamil Biçer im Stimme-Interview; Foto: Vida Bakondy
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Aber warum haben Sie sich über-
haupt für eine Arbeit im Ausland 
beworben?

Kamil Biçer: Wegen der Armut. Wenn 
man arm ist, macht man alles. Ich bin 
nicht in die Schule gegangen. Ich habe 
selber lesen und schreiben gelernt. 
Bis ich neun Jahre alt war sprach ich 
nur Arabisch, ich konnte kein Türkisch. 
Mit neun kam ich in einen Friseursalon, 
ich habe die Haare zusammengekehrt, 
das Mittagessen geholt. Mit zwölf Jah-
ren war ich dann schon Gehilfe. Ich 
habe nicht viel verdient. Hier in Öster-
reich hatte ich einen Stundenlohn von 
zwölf Schilling. Das war um einiges 
besser.

Frau Biçer, Sie blieben vorerst 
in der Türkei. Wie war es für Sie 
in dieser Zeit?

Vidat Biçer: Mein ältester Sohn war 
damals erst sechs Monate alt. Mein 
Mann arbeitete neun Monate in Öster-
reich und kam im Winterurlaub, wenn 
die Bausaison zu Ende ging, für drei 
Monate zu uns. Dann habe ich mei-
nen zweiten Sohn bekommen. 1970 
hat uns mein Mann nachgeholt. Als wir 
kamen, hatte er schon eine Wohnung 
für uns gemietet. Ich war glücklich 
bei meinem Mann zu sein. Es war mir 
egal, wie es in Österreich war. Wichtig 
war für mich, mit ihm und den Kindern 
zusammen zu sein. Mein dritter Sohn 
kam in Wien zur Welt. 

Was war Ihr erster Eindruck von 
Wien?

Vidat Biçer: Es gab so viel Schnee. 

Mein Mann hat gesagt, gehen wir mit 
den Kindern zum Brunnenmarkt. Ich 
habe geweint, die Kinder haben ge-
weint, so kalt war es. Wir haben ge-
sagt, „Gemma nach Hause, setzen wir 
uns auf den Ofen“. Bei uns in der Türkei 
schneit es alle vier Jahre einmal, dann 
kommt die Sonne und der Schnee ist 
weg.

Wann haben Sie angefangen zu 
arbeiten?

Vidat Biçer: Ich habe ab 1971 zehnein-
halb Jahre lang in der Schokoladen-
fabrik Bensdorp im 19. Bezirk gear-
beitet. Bevor ich dort anfing, schickte 
ich meine beiden jüngeren Söhne für 
eine Zeit lang zu meiner Familie in 
die Türkei. Der Älteste ging in Wien in 
den Kindergarten. Dann ist die Firma 
Bensdorp nach Tulln gezogen. Nach-
dem wir die neuen Arbeiterinnen 
eingeschult hatten, hat man uns ge-
kündigt. Anschließend habe ich sieben 
Monate bei Phillips und 15 Jahre lang 
als Bedienerin in einer Kosmetikgroß-
handelsfirma gearbeitet. Dann bin 
ich beim Postholen ausgerutscht und 
habe meine Hand verletzt, ich war drei 
Wochen lang im Krankenstand. Dar-
aufhin hat man mich gekündigt, knapp 
bevor meine 15 Jahre vorüber waren. 
Ich habe dadurch weniger Abfertigung 
bekommen, als mir nach 15 Jahren 
zugestanden wäre. Ich war 53 Jahre 
alt. Ein Jahr war ich arbeitslos, danach 
bezog ich Notstandshilfe. Mit 55 ging 
ich in Pension. Es gab keine Arbeit, wer 
sollte mich noch anstellen?

Kamil Biçer: Ich bin mit 62 Jahren in 
Pension gegangen.

Wie war es in den 1970er Jahren 
als Türke in Österreich zu le-
ben?

Kamil Biçer: Als die ersten türki-
schen Arbeiter Anfang der 1960er 
Jahre nach Österreich gekommen 
sind, wurden sie mit Musikkapellen 
im Südbahnhof empfangen. Das muss 
ein schönes Gefühl gewesen sein. 
Sie werden sich gedacht haben, „Da 
schau her, wir sind wer, dass man uns 
so empfängt“. (lacht)
Als ich in Semmering am Oberbau ge-
arbeitet habe, sind Österreicher ge-
kommen, um zu sehen, wie die Türken 
ausschauen, was das für Menschen 
sind. Sie wussten von den Türken, die 
vor den Toren Wiens gestanden sind 
und so mächtig waren. Also kamen sie, 
haben sich hingestellt und uns beob-
achtet. Sie müssen enttäuscht gewe-
sen sein, wir waren ja kleine Männer, 
insbesondere ich, ich bin ja so klein. 
Sie nannten uns Kara Mustafa! (lacht)

Vidat Biçer: Als ich noch gearbeitet 
habe, organisierte der Betriebsrat 
Ausflüge. Sie führten uns zu Ausstel-
lungen über Türkenbelagerungen. 
Nach Ungarn, in die Tschechoslowa-
kei, nach Niederösterreich...
 
Wie ging es Ihnen mit der deut-
schen Sprache? Gab es damals 
schon Sprachkurse?

Kamil Biçer: Es gibt die Sprachkurse 
erst seit 20 Jahren. Früher waren sie 
nicht populär. Ich habe keinen Kurs 
besucht, ich habe selber Deutsch ge-
lernt. Gekümmert hat sich nur mein 
Meister um mich, sonst niemand. Und 
um die Steuern, die ich bezahlt habe, 
hat man sich auch gekümmert (lacht). 
Wir hatten nichts mit dem Staat zu 
tun. 

Ich habe alle meine Söhne in den 
Kindergarten geschickt. Nachdem 
wir den Kindergarten und den Hort 
gezahlt hatten, blieben vom Gehalt 
meiner Frau nur noch 75 Schilling üb-
rig. Freunde fragten, warum meine 
Frau überhaupt arbeiten geht, wenn 
wir das ganze Geld für den Kindergar-
ten ausgeben? Sie könnte gleich zu 
Hause bleiben und auf die Kinder auf-
passen. Ich sagte, „Wenn meine Frau 
und meine Kinder zu Hause bleiben, 
was sollen die Kinder von mir oder von 
ihr lernen? Im Hort lernen sie wie die 
Österreicher und sie reden dann wie 
die Österreicher. Von mir lernen sie 
nichts!“

Vidat Biçer: Ich habe in der Schoko-
ladenfabrik für andere Türkinnen ge-
dolmetscht, auch ohne Deutschkurs. 
Ich habe zuerst Jugoslawisch gelernt, 
habe mir ein Heft gekauft und alles 
aufgeschrieben, um mich mit meinen 
Kolleginnen zu verständigen. Unsere 
Kinder haben mit uns Deutsch ge-
sprochen. Erst dann habe ich ihnen 

Ehepaar Biçer mit ihren Söhnen im Jahr 1974 in Wien; Foto: Privat
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Türkisch beigebracht. Arabisch kön-
nen sie verstehen, aber nicht spre-
chen. Bis auf meinen ältesten Sohn, 
er spricht Arabisch, er hat erst in 
Wien Türkisch gelernt. 

Was machen Ihre Kinder heute?

Kamil Biçer: Sie waren alle im Real-
gymnasium, haben aber leider nicht 
mit Matura abgeschlossen. Aber Gott 
sei Dank haben sie alle einen Beruf 
gelernt. Ein Sohn arbeitet im Hotel an 
der Rezeption. Ein anderer war erst 
Lehrling, dann Geselle und ist nun 
Abteilungsleiter bei einem großen Au-
tohaus. Der dritte Sohn ist Elektriker. 
Alle verdienen gut. Sie haben selber 
schon Familien. 

Wie geht es Ihnen mit den po-
litischen Diskussionen um Mig-
ration und MigrantInnen in Ös-
terreich, insbesondere in den 
Wahlkampfzeiten, wenn der Ton 
schärfer wird?

Kamil Biçer: Wir kümmern uns weder 
um Politik noch um Religion. Mensch 
ist Mensch. Ich würde niemanden dis-
kriminieren. Auch in Antakya, wo wir 
herkommen, gibt es Muslime, Juden 
und Christen. Es gibt freudige und 
traurige Entwicklungen, das ist schon 
wahr. Aber wie willst du es ändern, 
hast du eine Alternative?

Vidat Biçer: Alle unsere Nachbarn 
sind Österreicher, in diesem Haus 
sind wir die einzigen Türken. Zu Be-
ginn waren sie nicht erfreut, dass 
Türken hier eine Eigentumswohnung 
gekauft haben. Aber jetzt geht es. 

Wir gehen in den Pensionisten-
club. Wir sind befreundet mit den Ös-
terreichern dort. Wenn Kamil nicht 
mitkommt, fragen sie mich, ob ihm 
etwas fehlt. Sie sind gute Menschen. 
Wir sind jeden Tag von 13 bis 18 Uhr 

dort, trinken Kaffee, essen Kuchen, 
machen gemeinsam Ausflüge. 

Wie sehen Sie sich heute? Als 
Gastarbeiter oder als Mig-
rant?
 
Kamil Biçer: Wir nennen uns Türken 
und nachträgliche Österreicher. 

Vidat Biçer: Die Enkelkinder sagen, 
sie sind Österreicher, denn sie sind 
hier geboren. Genauso wie unser 
jüngster Sohn.

Gibt es heute Momente, wo Sie 
mit dem Gedanken spielen, zu-
rück in die Türkei zu gehen? 

Kamil Biçer: Nein. Diese Frage ist 
uns fremd. Wir bleiben. Wir sind zwar 
mit der Absicht gekommen zurück-
zukehren, aber letztendlich sind wir 
geblieben. Ich sage nicht leider. Gott 
sei Dank sind wir geblieben. Das ist 
gut für die Zukunft unserer Kinder 
und Enkelkinder. Wir fahren zwar fünf 
Monate im Jahr in die Türkei, aber 
vermissen Österreich, wenn wir dort 
sind. Ich habe meinen Kindern gesagt, 
dass ich in Wien ein Grab kaufen wer-
de. Meine Nachkommen werden, wer 
weiß noch wie viele lange Jahre, hier 
bleiben. Ich habe sieben Enkelkinder, 
sie werden auch Kinder bekommen. 
Wir denken nicht einmal daran zu-
rückzukehren.  

Vor 50 Jahren, im Jahr 1962, 
beschloss Österreich das erste 
Arbeitskräfte-Anwerbeabkom-
men mit Spanien.[1] Würden Sie 
sich zu diesem Jubiläum etwas 
Besonderes erwarten oder wün-
schen? 

 
Kamil Biçer: Ich würde so gerne mei-
ne Arbeitskollegen wieder treffen! 
Alle Kollegen, mit denen ich drei Jahre 

lang in Semmering, in Mürzzuschlag 
und in Wiener Neustadt, Bahnsteig 
für Bahnsteig auf der ganzen Stre-
cke gearbeitet habe. Ich würde diese 
Menschen so gerne noch einmal se-
hen, falls sie noch in Österreich leben 
und gemeinsam mit ihnen die 50 Jah-
re feiern.

Für die österreichische Regie-
rung scheint unser Dasein egal zu 
sein. Es gibt keine Würdigung. Man 
hat es sicher in den Archiven festge-
halten, wann die ersten Arbeiter ge-
kommen sind. Das muss man feiern! 
Das ist ja die Geschichte von diesem 
Land, die Geschichte von Österreich. 
Das ist nicht mehr die Türkei, das ist 
Österreichs Geschichte. Ich unter-
streiche das: Ob Türken oder Jugos-
lawen, die Gastarbeiter haben unter 
den schlechtesten Bedingungen ge-
arbeitet, sie haben die schlechtesten 
Jobs bekommen. Damals gab es in 
Österreich keine jungen Leute. Es war 
Nachkriegszeit. Österreich hat seine 
Unabhängigkeit erst 1955 erhalten, 
oder? Die Türken und die Jugoslawen 
haben das Land aufgebaut. Aber der 
Staat denkt nicht daran.

28
auf SeiteRauf aufs Fahrrad! Die Initiativen 

Bikekitchen und Critical Mass 
wollen den ö�entlichen Raum 
zurückerobern. 
In der Radio-Stimme-Nachlese.

Wien 1970; Foto: Privat

[1] Das Anwerbeabkommen mit Spanien blieb – im Gegensatz zu jenem mit der 
Türkei (1964) und Jugoslawien (1966) - aufgrund der geringen Anwerbeerfolge 
bedeutungslos.

Erst nach diesem Interview erfuhren 
wir vom Festakt „Wir sagen Hvala! 
Tesekkür! Danke!“, den die Grünen 
anlässlich des 50jährigen Jubiläums 
des ersten Arbeitkräfte-Abwerbeabkom-
mens am 24. Mai im österreichischen 
Parlament veranstaltet haben. Zu 
diesem Zeitpunkt hatten sich Herr 
und Frau Biçer jedoch leider schon 
auf den Weg nach Antakya gemacht, 
um in ihrem Haus am Meer den Sommer 
zu verbringen.

„Man hat es sicher in den Archiven festgehalten, wann die ersten Arbeiter gekommen sind. 
Das muss man feiern! Das ist ja die Geschichte von diesem Land. Das ist nicht mehr die Tür-
kei, das ist Österreichs Geschichte. Die Türken und die Jugoslawen haben das Land aufge-
baut. Aber der Staat denkt nicht daran.“


