
,,Hier herrscht Apartheid"
Der Deutsch-Türke Hokki Keskin über Auslönclerhoß in L;eutschlond

Keskin, 50, lebt seit 28 Johren in
Deutschlond. Der Hochschullehrer ist
Vorsitzender des,Bündnis Türkischer
Einwonderer', eines Zusommenschlus-
ses von 20 türkischen Vsreinen in Hom-
burg.

SPIEGEL: Herr Keskin. Sie leben seit
1965 in Deutschland. Verstehen Sie sich
in diesen Tagen als Deutscher oder als
Türke?
KESKIN: Ich ftihle mich ein bißchen
deutsch und ein bißchen als Türke wie
viele Emigrantinnen und Emigranten
auch. Wir haben immer zwei ldentitä-
ten, weil wir in der Türkei geboren wur-
den und hier aufgewachsen sind. Wir
sind sowohl Türken als auch Deutsche.
SPIEGEL: Helmut Kohl hat sich an die
deutschen Türken gewandt, auf deutsch
und auf türkisch. Er hat gesagt:
..Deutschland muß ein weltoffenes Land
bleiben. in dem Deutsche und Auslän-
der in guter Nachbarschaft und
Freundschaft leben." Ist das Deutsch-
land, von dem Kohl spricht. das
Deutschland, in dem Sie leben?
KESKIN: l.eider nicht. Die Deutschen
verschließen sich sehr gegenüber den
Minderheiten. die um sie herum leben.
Seit langem wird von der Integration der
Nichtdeutschen geredet, getan aber
wird nichts dafür. Daß zur tatsächlichen
Integration auch rechtliche. politische
und soziale Gleichstellung gehört, ist
den Deutschen ein ferner Gedanke.
SPIEGET: Viele Deutsche sagen. die
Türken wollten ja unter sich bleiben.
KESKIN: Das wollen höchstens 20 Pro-
zent. Viele beklagen dagegen, daß sie
Deutsche rütar einladen. aber dann
komme keine Gegeneinladung. Ich bin
vielleicht viermal, fünfmal von meinen
deutschen Freunden eingeladen worden
- in 28 Jahren.
SPIEGEL: Sind die Deutschen heute
feindseliger gegenüber den Nichtdeut-
schen als frtiher?
KESKIN: Als ich hierher kam, gab es
nicht so viele Einwanderer, sehr viel we-
niger Türken. Deutschland befand sich
in einer Hochkonjunktur. Die Deut-
schen fanden nicht soviel Grund für Rei-
bungen mit den Einwanderern. Und:
Sie hatten nicht so viele Probleme mit
sich selber
SPIEGEL: Halten Sie die ldee von der
multikulturellen Gesellschaft für Selbst-
betrug?
KESKIN: Natürlich nicht. Es gibt sie ja
längst, die multikulturelle Gesellschaft.
Die Mehrheit der Deutschen muß sich
allerdings erst an diese Tatsache gewöh-

nen. Und an den Anblick'von türki-
schen Politikern. türkischen Lehrern,
türkischen Abgeordneten.
SPIEGEL: Warum tun sich die Deut-
schen so schwer damit?
KESKIN: Vor zwei Wochen habe ich an
einer Tagung der Friedrich-Ebert-Stif-
tung über,,Interkulturellen Dialog" teil-
genommen. Da habe ich eine Türkin,
die in der Stiftung arbeitet, gehagt, wie
viele Mitarbeiter die Friedrich-Ebert-
Stiftung habe. Sie sagte, 400, darunter
eine einzige Türkin. nämlich sie selbst.
SPIEGELT Wie läßt sich das ändern?
Durch eine Art Ausländerquote?

trauen gegenüber den Minderheiten.
Die Türken sind ausgegrenzt, nicht ein-
mal in der Freiwilligen Feuerwehr von
Mölln sind sie willkommen. Sie sind
Menschen zweiter Klasse. Sie leben un-
ter einem Ausländergesetz, sie unterlie-
gen einem Sondergeseu mit minderen
Rechten. Ein Drittel aller 6,5 Millionen
Ausländer ist in Deutschland geboren
oder aufgewachsen. Selbst dieses Drittel
hat keine staatsbürgerlichen Rechte.
Das ist fast so wie in Südafrika - in
Deutschland herrscht Apartheid.

SPIEGEL: Sie kämpfen mit Ihrer Orga-
nisation seit sieben Jahren mit demokra-

walt ablehnen.
den.

tischen Mitteln. mit
Briefen. mit Diskus-
sionsveranstaltungen,

mit Presseerklärun-
gen gegen Benachteili-
gung. Ist diese Politik
gescheitert?
KESKIN: Wir sind ein
Bündnis, das katego-
risch jede Art von Ge-
walt ablehnt. Aber
nach Solingen hatten
wir zum erstenmal gro-
ße Schwierigkeiten,
uns von Gewalt zu di-
stanzieren. Erstmals
gab es Stimmen für
Gewalt als Mittel der
Politik, weil alles an-
dere folgenlos geblie-
ben ist.
Die Türken werden es
sich nicht gefallen las-
sen, immer wieder ge-
schlagen, beschimpft.
erniedrigt oder gar ge-
tötet zu werden. Sie
werden sich mit allen
Mitteln wehren. Dar-
aus könnte ein Bürger-
krieg werden - wenn
die Türken. die Ge-

nicht mehr Gehör fin-

SPIEGEL: Was entgegnen Sie einem
türkischen Jugendlichen, der sagt: Das
ist nicht mein Staat. darum kann ich
ihn kaputtmachen?

KESKINT Wir sagen ihm, daß wir den-
noch in einem demokratischen Staat
leben. Wir können unsere Forderun-
gen frei kundtun. Allerdings müssen
wir viel massiver unsere Forderungen
vertreten. Aber solange wir nicht
Wahlvolk sind. finden wir kein Gehör
in der Politik.

?u

,Der Rossismus silzt sehr tief'

KESKIN: Das ist ein Ansatz. Es sind ge-
nügend gutausgebildete Nichtdeutsche
da. Wenn sich nicht einmal Organisatio-
nen wie die Ebert-Stiftung dafür herge-
ben. wer dann?

SPIEGEL: Hat Edmund Stoiber recht
gehabt. als er sagte. die Deutschen woll-
ten nicht durchraßt. durchmischt wer-
den?

KESKIN: Die Deutschen glauben nicht,
daß sich ein Nichtdeutscher, auch wenn
er seit Jahrzehnten hier lebt. wie ein
Deutscher ftihlt oder sich für ihre Belan-
ge einsetzen könnte. Da bleibt ein Miß-

Bürgenechtler Keskin
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SPIEGEL: Was kann man tun. um den
nächsten Mord zu verhindern?
KESKIN: Man muß diesen Rechtsradika-
len und Neonazis entgegentreten. Und
clie Ungleichheit beenden. Erst wenn wir
gleiche Rechte haben, gehören wir dazu.
Die Doppelstaatsbürgerschaft ist der ge-
eignete Weg. Ich appelliere an die Politi-
ker, nach der Beerdigung der Opfer diese
Pläne nicht wieder zu begraben. Und die
Medien bitte ich. uns nicht nur dann zu
Wort kommen zu lassen. wenn es Tote
gibt.
SPIEGEL: Nach den Morden von Solin-
gen reden etliche Türken von Selbst-
schutz und Selbstbewaffnung.
KESKIN: Wenn ich von Neonazis ange-
gnffen werde. werde ich mich verteidi-
gen. Wenn die Türken angegriffen wer-
den. haben sie das Recht. sich zu wehren
wie jeder andere auch. Wir lehnen aller-
dings Selbstjustiz und Rache ab.
SPIEGEL: Und wenn Sie mit Messern
oder Baseballschlägern angegriffen wer-
den?
KESKIN: Dann muß man sich entspre-
chend wehren.
SPIEGEL: Mit entsprechenden Waffen?
KESKIN: Natürlich. Man kann nicht ge-
gen Pistolen und Messer mit derFaust an-
gehen. Wir diskutieren über Solingen
und Mölln. weil da Barbarisches passiert
ist. Aber wir wissen, alltäglich werden
Hunderte von uns auf den Straßen ange-
griffen.
Da sitzt eine Türkin in der U-Bahn: Eine
deutsche Frau kommt und sagt: Du stin-
kendes Ausländer stehe auf. ich will mich
setzen. Oder: Jemand will Spargel kau-
fen. Der Verkäufer merkt. daß es sich um
einen Ausländer handelt und will ihn
nicht bedienen, weil Spargel ..ein deut-
sches Gemüse" sei.
SPIEGEL: Was wollen Sie dagegen tun.
läßt sich Toleranz verordnen?
KESKIN: Es müßte einen runden Tisch
geben, an den auch Vertreter der Ein-
wandererorganisationen gebeten wer-
den. Dort müßte darüber nachgedacht
werden. wie Deutsche und Türken inZu-
kunft miteinander leben wollen. Aber
noch einmal: Ohne gleiche Rechte. ohne
Gleichberechtigung kann es keinen so-
zialen Frieden geben.
SPIEGEL: Ausländerfeindlichkeit gibt es
in vielen Ländern. Warum führt sie in
Deutschland zu Morden?
KIISKINT Der Rassismus sitzt sehr tief in
manchen Köpfen. Viele Deutsche haben
das Geftihl" sie seien besser, sie seien
Herren. Die Deutschen fallen von einem
Extrem ins andere. Entweder wollen sie
mit dem eigenen Staat, mit der eigenen
Fahne. mit dereigenen ldentität nichtszu
tun haben, oder sie sind Narzißten. Ex-
tremisten oder Nationalisten. Sie finden
keine verläßliche Mitte.

elf Jahre alter Junge aus der
Ost-Türkei nach Düisburg. Er
hätte gern studiert. doch der
Vater verbot es. Als ihm seine
Elterndann auch noch ein Mäd-
chen zur Heirat vorschlugen,
z()g er aus.

Heute wohnt er mit seiner
Frau undzwei Kindernim Stutt-
garter Hochhausviertel Fasa-
nenhof. mit sehr deutschem
Wohnzimmer und Einbaukü-
che. Anfangs gab es Probleme
mit den Nachbarn: ..Sie hatten
das Vorurteil. Türken seien laut
und stinken."

Zu Hause sprechen die Hay-
ders Deutsch. Sohn Güney. 8.
kann kaum noch Türkisch.
Auch Vater Cömert hat mit der
Tradition und dem Islamgebro-
chen. ißt Schwein und trinkt AI-
kohol.

Längst integriert ist auch Ci-
han Batman. 24. Betriebswirt-

Sol len Aus lönder auf kommunaler Ebene
das Wah I recht erhalten?

BUNDESBÜRGER CDU/
INSGESAMT CSU SPD

ia 62 49 76
nein 28 40 18

Sollen Auslönder die Deutsche werden
wo I len, ihre alte Staatsan ge hö r igkeit behalt en
dürfe n (d oppelte Staats bürgers chaft) ?

ia
nein

BUNDESBURGER CDU/
INSGESAMT CSU SPD

53 47 61
38 46 33

schaftsstudent aus Stuttgart: .,Ich mag
Spätzle und Kebab." Vor zwei Jahren ist
er deutscher Staatsangehöriger gewor-
den. Nun versucht er. aus beiden Kultu-
ren das beste für sich zu machen, denn er
will nicht .,zwischen zwei Stühlen sitzen.
Besser ist es. auf zwei Stühlen zu sitzen':.

Sein Freund Levent Ayvazlar. 28, an-
gehender Betriebswirt aus Tübingen. ist
nicht so sicher. ob ihnen das gelingen
kann. Auch er ist Deutscher geworden.

Nach den Anschlägen von Mölln und
Solingen plagt ihn nun aber der Gedanke,
dieser Wechsel könnte ein Fehler gewe-
sen sein. wenn die Rechtsextremisten
noch stärker werden: ..Kann ich dann
noch in die Türkei zurück, oder bin ich
dann ein Mensch wie die Juden früher,
ohne Heimat?"
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Doch eine andere Wahl hatte Ayvaz-
lar nicht. da er in Deutschland etwas aus
sich machen will: *Um in der deutschen
Gesellschaft akzeptiert zu werden. muß
man alle seine Wurzeln verleugnen."

Dabei werden die Deutschen auf
Dauer die Türken akzeptieren müssen *
für viele ein Graus. Denn die Einwande-
rer werden bleiben, und sie sind eine
wirtschaftliche Macht geworden, allein
schon mit ihrer Kaufkraft von 50 Milli-
arden Mark pro Jahr.

Waren sie. in den,secMger und sieb-
ziger Jahren. eine homogene Gruppe
von armen, schlecht ausgebildeten Ar-
beitern. so werden die sozialen Unter-
schiede innerhalb der türkischen Ge-
meinden immer größer. Inzwischen flih-
ren Türken 35 0m Unternehmen in

Kebob'
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Türkische Einwandercr (197O in Hamburt): ,Spöfzle und
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