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6. Schichte
große Selbständige, höchste 
Angestellte u. Beamte, freiber. 
Akademiker

5. Schichte 
kleine Selbständige incl. Bauern

4. Schichte
höhere Angestellte und Beamte

3. Schichte
niedere Angestellte und Beamte

2. Schichte 
Facharbeiter

1. Schichte
Hilfsarbeiter

Neue Unterschichten der 
Migranten ehem. „Gastarbeiter“
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Interaktives Sozial-Projekt
GASTARBEITERINNEN-DENKMAL (GD)
Die Gegenwart der Migrationsgeschichte 

WISSENSCHAFTLICHER BACKGROUND
WENN DU DICH NÄHER DAFÜR INTERESSIERST, WAS DIE SOZIALEN UND POLITISCHEN 

HINTERGRÜNDE DIESER PREKÄREN LAGE DER „GASTARBEITER“-MIGRANTEN IN DEN NEUEN 
UNTERSCHICHTEN SIND UND WIE IN NEUEN SOZIALFORMATIONEN DIESE PREKÄREN STRUKTUREN 

ÜBERWUNDEN WERDEN KÖNNEN, HAST DU DIE AUSWAHL:

KURZFASSUNG: HTTP://OR-OM.ORG/GADEKURZ.PDF 
LANGFASSUNG: HTTP://OR-OM.ORG/GADELANG.PDF  

DIASHOW AUF FLICKR: HTTP://WWW.FLICKR.COM/GROUPS/GASTARBEITERDENKMAL/POOL/SHOW 
WEBSEITE: HTTP://PORTAL.OR-OM.ORG/SOCIETY/GASTARBEITERDENKMAL.ASPX

er Zynismus in  der Migrat i-
onspol i t ik  t re ibt berei ts  bedenkl i-
che Blüten.  In  Frankfurt  wi l l  man 
sei t  Jahren mit  e inem Denkmal 
an die Leistungen jener Männer 
und Frauen er innern,  die e inst  aus 
Ländern des europäischen Südens 
a ls  Arbeitskräfte gekommen s ind 
und die Stadt in  ihrer heut igen 
Gesta l t  mit  aufgebaut haben.  Vor 
dem Hauptbahnhof wi l l  man eine 
Glasstele,  e ine „Wil lkommenssäu-
le“  err ichten lassen,  auf die ehe-
mal ige Frankfurter Gastarbeiter 
ihren Namen eingravieren lassen 
können -  gegen Bezahlung eines 
k le inen Obolus! 

Am Bahnhof S i rkeci  in  Is tanbul  sol l 
e in  Kunstwerk mit  e inem „Dop-
peldanke“  -  „Teşekkür eder im Al-
manya-Danke Türkei“  -  aufgestel l t 
werden. 

Am neuen,  modernen Wiener 
Zentra lbahnhof wünscht man eine 
Tafel ,  d ie daran er innert,  welche 
Bedeutung der a l te  Südbahnhof 
a ls  Anker,  Jobbörse,  Informat ions-
stel le  und Treffpunkt für Migran-
ten in  Österreich hatte? Oder man 
gedenkt und feiert  mit  dem Slo-
gan:  „50 Jahre Arbeitsmigrat ion 
Österreich-Türkei !  50 Jahre mitei-
nander!“

Diese Akt ionen mögen im erstem 
Moment durchaus legit im erschei-

nen,  s ie  werden aber zum Hohn, 
wenn man bedenkt,  dass  das  Gros 
der ehemal igen Gastarbeiter, 
welche ab 1960 nach Österreich 
kamen und ihre zweite und dr i t-
te Nachfolgegenerat ion auch im 
Jahre 2014 weiterhin st rukturel l 
in  bedenkl ichen Zuständen einer 
Art  inneren Kolonisat ion in  neu-
en Unterschichten leben müssen. 
Die Zahl  der Aufsteiger i s t  enorm 
ger ing und jene Akteure der 
Migranten,  die heute im öffent-
l ichen Leben auftreten,  s ind nur 
zum ger ingsten Tei l  Nachfolger 
der ehemal igen „Gastarbeiter“. 

Die Gruppe Or-Om ini t i ier t  a ls 
Reakt ion auf diesen Umstand 
und um diesen öffent l ich s icht-
bar zu machen,  das  interakt ive 
Sozia l-Projekt „Gastarbeiter In-
nen-Denkmal“  (GD).  Du bist  herz-
l ich e ingeladen,  daran te i lzuneh-
men,  wenn Dir das  Problem am 
Herzen l iegt oder Du ein/e direkt 
„Betroffene/r“  bist  und an der 
Akt ion zur Verbesserung dieser 
soz ia len Unterschichtung durch 
S ichtbarmachung tei lnehmen 
wi l l s t . 

Procedure

Lade Dir von http://or-om.org/
gdpng  das  GD kostenlos  und 
ohne © und CC herunter.  Das 
GD hast  du damit  in  dreifacher 
Größe zur Verfügung.  Das  Denk-

mal  sol l  an v ie len passenden 
Stel len und in  soz ia len Zusam-
menhängen in  Österreich und 
Deutschland graf isch „aufge-
stel l t“  werden.  Du kannst a lso 
eines der drei  heruntgeladenen 
GD  in  a l le  Arten von Fotos oder 
andere Umgebungen anderer 
Formate hineinkopieren oder –
mont ieren.  Der Par lamentsvor-
platz ,  Öffent l iche Räume,  Höfe, 
Landschaftsbi lder,  Innenräume 
wie Essz immer,  Balkone aber 
auch Gebrauchsgegenstände 
wie Taschen-Denkmäler,  Uhr-
blät ter,  Tel ler-  und T ischdekors , 
Schnee-Kugeln oder das  De-
s ign von Kle ider-  und Tapeten-
stoffen können mit  diesem GD 
geschmückt werden.  Damit  sol l 
in  Form bit terer I ronie der ge-
genwärt ige Zustand s ichtbar ge-
macht und eine Themat is ierung 
der inneren Kolonisat ion dieser 
Migranten-Unterschichten  ver-
stärkt  werden.

Deine fert ig mont ierten Bi lder 
kannst du dann in  das  Soz ia l-Pro-
jekt auf  http://www.fl ickr.com/
g r o u p s / g a s t a r b e i t e r d e n k m a l / 
uploaden oder an die Gruppe 
Or-Om senden.  Du l ieferst  da-
mit  e inen persönl ichen Bei trag 
zur Verbesserung dieser soz ia-
len Frage.  Du f indest auf FLICKR 
berei ts  Muster solcher Bei t räge, 
welche v ie l le icht deine künst le-
r ische Kreat iv i tät  anregen.
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