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"Ich möchle eine Brücke
zwischen heiden Lündern sein"

Wie sprochen mit Prof. Dr. Hokkt Keskin dem Mitglied
des Bundesfoges und EIJ Erweiferungsbeouftrogfer der
Fraktion Die LINKE, über den EU-Beitritt der Türkei, die
lnfegrofion, die it:ngsfen Vorsfösse des hessischen
Minisferprösidenfen Rolond Koch sowie die Aufgobe ols
türkischsfömmiger Abgeordneler im Bundesfog.

I Die Türkei ist in Bezug aüf EU
Beitrittsprozess sehr enftciuscht, ge-
krrinkt. Sie fiihlt sich immer wieder un-
gleich behandelt. Während andere
Kan di datenkind er ohn e gr o $ e
Pr obleme aufgenommen wur den, guckt
man bei der Türkei überpenibel auf die
Finger! Warum ist das so?
In der Tat wird die Türkei bei diesen
Beitritsverhandlungen oder Gesprächen
nicht wie andere EU-Anwärter behan-
delt. Beispielweise sagen der Präsident
Frankreichs Sarkozy oder auch unsere
Bundeskanzlerin Merkel, dass fur die
Türkei anstelle eines EU-beitritts eine
sogenannte,,privilegierte Parbrerschaft"
besser geeignet wäre - obwohl die
Regierungschefs von 27 Staaten die lau-
fenden Beitrittsgespräche mit der Türkei
mit ihren Unterschriften paraphiert ha-
ben. Das ist zu Recht von der Türkei
nicht zu verstehen und nicht zu akzep-
tieren Zum anderen werden Themen fur
die weiteren Verhandlungen als
Voraussetzung genannt die nicht zu
den eigentlichen Voraussetzungen 8e-
zählt werden dürften. Beispielweise die
Zypernproblematik. Das ist ein
Teufelkreis. Im Grunde ist fur diese
Entwicklung die EU selbst verantvvort-
lich. Die EU hätte Z4tpern überhaupt
nicht aufnehmen dürfen, solange die
Teilung der Insel fortbesteht. Und auch
in anderen Bereichen werden immer
wieder Zusatzanforderungen Sestellt.
Alles in allem ist diese Haltung, diese
Ambivalenz in der Haltung der EU nicht
zu verstehen, nicht zu akzePtieren

I Ist es eigentlich nicht besse4 dass
man erstmal die Türkei in die EU auf-
nimmt, damit der D emokratßierungs-
prozess viel schnelW vonstatten geht?

Nein, das wird die EU nicht machen,
die Kopenhagener Kriterien müssen in
der Tat voll erftillt werden. Die Türkei
wird dahingehend auch scharf beobach-
tet werden, inwieweit diese Kriterien
von A-Z erfullt sind. Das Problem ist,
dass die Türkei durch die beschriebene
Hinhaltetaktik mehr oder weniger de-
moralisiert wird. Noch vor 2-3 Jahren
war die Bevölkerung der Türkei zu 7oo/o
fur den EU-Beitritt. Heute sind etwa nur
noch 35 max.4oo/o dafur. Hierbei hat
sich die Haltung der EU oder einzelner
Mitgliedstaaten negativ ausgewirkt.

I Entfernt sich die Ttirkei von der EU?
Ich glaube trotz der aktuellen
Schwierigkeiten und der gewissen
Stagnation in den Beziehungen ist die
Haltung der Türkei und auch die EU-
Position ganz klar: Die EU wird die
Türkei bei Erfullung der Kopenhagener
Kriterien aufnehmen. Die ganze
Hinhaltetaktik ist innenpolitisch moti-
viert. Die EU ist auf die Türkei angewie-
sen, die EU braucht die Türkei, wenn sie
auf der weltpolitischen Bühne eine eige-
ne Rolle spielen will. Sie muss die
Türkei aus vielerlei Gründen aufneh-
men.

I Wie bewerten sie die migrantenbezo-
gene Wahlkaffipagne des hessischen
Ministerpruisid enten Rol and K o ch?
Die Haltung Kochs ist nicht zu akzeptie-
ren und auf das Schärfste zu verurteilen.
Das ist eine rechtspopulistische
Scharfmacherei, das ist eine Politik zu
Lasten der Migranten, um Stimmen aus
dem braunen Sumpf zu bekommen und
das macht Herr Koch schon seitJahren.
Er sagt kurzgefasst alle kriminellen aus-
Iändischen Jugendlichen müssten aus-

gewiesen werden. Wissen sie diese iun-
gen Menschen wurden in Deutschland
geboren und sind hier aufgewachsen.
Sie haben ihre Sozialisation hier in
Deutschland erhalten. Wenn sie straffäl-
Iig werden, sind sie nach den Gesetzen
der Bundesrepublik Deutschland zur
Verantwortung zu ziehen. Präventive
Massnahmen wie sozial gerechtere
Bildungs,- und Ausbildungschancen,
bessere Integrationsangeboten und kon-
krete Berufsperspektiven bringen mehr
als Bestrafungskultur, Repression und
Ausgrenzung.

I Ist dieses Thema nicht ein Eigentor
gewesen für Koch?
Ja, natürlich. Er hat gehofft, wie bei sei-
ner ersten Wahl imJahr 1999, als er ge-
gen die doppelte Staatsbürgerschaft po-
lemisierte, mit rechten Parolen zu profi-
tieren. Diesmal hat er endlich die
Quittung bekommen. Die hessischen
Wähler haben ihm im wahrsten Sinn
des Wortes die rote Karte gezeigt und
durch den erfolgreichen Einzug der LIN-
KEN. wird seine Regierung hoffentlich
endgültig scheitern.

I Was kann man machen, um diese
verschiedenen Kulturen auf einen ge-
meinsamen Nenner zu bringen? Damit
sie sich als ein Ganzes ftihlen?
Kulturelle Vielfalt ist keine Bedrohung,
sondern eine Bereicherung fur
Deutschland. Deutschland muss diese
kulturelle Vielfalt akzeptieren. Ich glau-
be auch, dass dies inzwischen große
Teile der Gesellschaft und der politi-
schen Parteien dies erkannt haben. Jetzt
ist die Frage, gibt es Konfliktrelder oder
Probleme des Zusammenlebens. Wie
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können wir diese Probleme lösen?
Beispielweise in den Schulen der
Ballungsgebieten gibt es Probleme.
Dann muss man eben diese Probleme
konkret anpacken und lösen. Es gibt

dutzende Vorschläge von
Wissenschaftlern, wie dieses Problem
im Bildungsbereichen gelöst werden
kann.

I Sie komen 1964 nach Deutschland
und haben eine erfüllte und hoch inte-
ressante politische Kqrriere hinter sich.
Wie beurteilen Sie die Lage der
Bevölkerung türkischer Herkunlt in
Deutschland heute?
In Deutschland ist die ttirkische
Bevölkerung größtenteils fest in der
deutschen Gesellschaft verankert. Trotz
alle Schwierigkeiten, die uns bekannt
sind. Das Hauptproblem ist die hohe
Arbeitslosigkeit unter den
Deutschlandttirken. Leider ist sie im-
mer noch doppelt so hoch wie bei den
einheimischen Deutschen. Dann gibt es
Probleme in Bildungsbereich, beispiel-
weise verlassen immer noch doppelt so
viele Kinder die Schule ohne einen
Abschluss. Nur ein Zehntel der
deutschtürkischen Kinder kann Abitur
machen, bei den deutschen
Altersgenossen ist es dagegen ein
Drittel. Diese Diskrepanz muss beseitigt
werden. Da muss die Politik handeln.

I Wie kann die türkeistrimmige
Bevölkerung zum Gelingen dieses
Prozesses beitragen?
Die türkeistämmige Bevölkerung ver-
sucht ihrerseits gegen die
Arbeitslosigkeit mit eigenen Süategien
zu reagieren. Sie machen sich oft selbs-
ständig und arbeiten als
Gewerbetreibende. Wenn diese Betriebe
nicht da wären, wie z.B. Läden, Cafd s,
Restaurants, Imbiss, Schneidereien
u.s.w., dann würde die Arbeitslosigkeit
noch viel höher sein. Sie sind kreativ
und mutig. Sie tun selbst etwas, aber es
reicht eben nicht aus, auch der Staat
muss hier einspringen. Und darüber
hinaus muss mehr Aufmerksamkeit auf
die Bildung und Erziehung der Kinder
gelegl werden. Wie sagt man im
Türkischen "Meslek en iyi altin bilezik-
tir" (Ausbildung ist die beste Investition
fur die Zukunft unserer Kinder)l

a Wenn ich mir Ihre
Pressemitteilungen ansehe, stelle ich

fest, dass Sie bei Themen, die die
Deutschlandtürken und die Türkei be-
treffen, recht sensibel reagieren. Worin
sehen Sie ihre Aufgabe als türkeßtäm-
mi g er B und e st a g s ab g e or dneter ?
Ich habe sehr lange darüber nachge-
dacht. Wissen sie, wir haben zwei
Identitäiten. Ein Teil davon ist in der
Türkei entstanden. Ich bin in der
Türkei geboren und auch zur Schule
gegangen und habe dort mein Abitur
gemacht. Nach meinem Abitur bin ich
nach Deutschland gekommen.
Hauptsächlich identifiziere ich mich
mit Deutschland, denn ich lebe hier
seit über 40 Jahren. Aufgrund meiner
ttirkischen Herkunft interessiert mich
aber nattirlich auch die Entwicklung in
der Türkei.  Ich habe sozusagen zwei
Identitäten in mir und komme damit
gut klar. Mein Engagement ftir die
Türkei ist sogar ein Gewinn fur
Deutschland.

Ich habe das, als ich zum ersten Mal
als Abgeordneter in die Hamburger
Bürgerschaft gewählt wurde, so formu-
liert: "Ich möchte eine Brücke zwischen
beiden Ländem sein". Genau dieser
Funktion versuche ich auch heute ge-
recht zu werden. AIs deutscher
Abgeordneter türkischer Herkunft, sehe
ich mich in der Pflichq fur mehr
Verständigung und bessere
Partnerschaft zwischen beiden Ländern
und fur ein solidarisches, freundliches
und gutnachbarliches Zusammenleben
der ttirkischen Bevölkerung in
Deutschland mit der deutschen
Bevölkerung meinen bestmöglichen
Beitrag zu leisten.
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Prof. Keskin wurde 1943 in
MaEkq/TArkei geboren. Noch
dem Abitur kom er 1964 nach
Deutschlond. Er studierte on der
Freien Universität Berlin
Politikwi ssen schoft u nd
promovierte in Politik und
W i rtschoft swi s se n sch aften.
Zwischen 1977-1979 lebte er in
der Türkei, wor c,ls
Plonungsberater der Regierung
von Mi n i ster prö si dente n Ecevit
föfig. Noch seiner Rückkehr noch
Deutschlond (I980Jlehrte er ols
P rofessor ft r Pol iti kwi ssen sch oft
und Migrotionspolitik on der
Hochschule für ongewondte
Wissenschoften in Hamburg.
Er wor Mitbegründer und
Vorsitzender von mehreren
Organisotionen: Yon 1968 bis
l97l Vorsitzender der
T ü rki sch e n Stu de ntenföderoti on i n
Deutschlond ATÖfl, von l97t
bis 1977 der Föderotion der
Volksverei ne T ürki scher
Sozioldemokroten (HDF). Von
1995 bis 2005
Bu ndesvor sitzender der
"Türkischen Gemeinde in
Deutschlond.
Seit 2005 ist er Mitglied des
Bundestoges und EU
E weiter u n g sbea uft ro gter d er
Froktion Die LlNKE.
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"Ben iki ülke ürüslrndü hir
köprü olmsk isliyorutrrr."

Almonyo Federql Meclis Milletvekili ve Sol Porti Meclis

Gurubu AB Genisleme Görevlisi Prof. Dr. Hokh Keskin ile
AB-Türkiye iligkileri, Uyum, Hessen Eyoleti Bogbokont

Rolond Koch'un segim komponyos ve Türk kakenli bir
milletvekili olorok 4eler hissefti}i üzerine konugtuk.

I Türkiye, AB üyelik süreci konusunda
hay al kmkhjtna ulr amrs durumda v e
bir kez dahakendßine haksahk
yapildrlt kanrsrnda. Di{er üye ülkeler
büyük sorunlar qkanlmadan üy elile
kabul edilirken, söz konusu Türkiye
olunca, astn bir titizlikle afilan her
adrm kontrol ediliyor. Bu neden böyle?
Gerqekten de Türkiye'ye, bu üyelik
müzakereleri ve görügmelerinde, di$er
AB adaylanndan farkh dawaruhyor.
Örne['in, yürümekte olan üyelik göru;-
melerini 27 devletin bagbakanlan
imzalan ile parafe etrnelerine karqrl
Fransa Devlet Bagkam Sarkozy veya

$ansölyemiz Merkel, AB üyeli$ yerine,
sözüm ona bir,,ayrrcahkh ortakhk"tn
Türkiye iEin daha uygun olacagrm
söylüyorlar. Türkiye, bunu hakh olarak
anlamryor ve kabul etmiyor. Di$er
yandan asrl koqullara dahil edileme-
yecek kimi konular, görügmelerin süre-
biLmesi iEin ön koqul olarak gösteriliyor.
Ömek olarak Krbns sorunu. Bu bir grk-
mazdrr. Ashnda bu geliqmenin sorum-
lusu AB'nin kendisidir. AB, Adamn
bölünmüglü!ü sürdüfü sürece, Krbns'r
üyelife almamahydr. Bagka alanlarda da
tekrar tekrar ek gartlar kogulmakta.
Topluca bakldrfrnda bu yaklagrm,
AB'nin tutumundaki bu tutarsrzltk,
anlagrlr ve kabullenilebilir degldir.

I Türkiye'nin önce AB'ye ahnmax,
demokratikleSme sürecinin gok daha
hulandrnlmasr agtnndan daha iyi
de{il mi?
Hayrr, AB bunu yapmayacaktr. Kopen-
hag kriterlerinin gergekten tümüyle
yerine getirilmeleri gerekmektedir. Bu
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kriterlerin A' dan Z' ye yerine getirilmiE
olmasr konusunda Türkiye titizlikle
gözlenecektir. Sorun, sözü geEen bu
oyalama taktili ile fu veya bu gekilde
Türkiye'nin moralinin bozu ldu$rdur.
Dah.a 2-3 yl önce Türkiye nüfusunun 0/o

70'i AB'ye girilmesinden yana iken,
bugün bu orano/o 35 veya azamio/o
40'ür. Burada, AB'nin veya tek tek üye
ülkelerin tawr olumsuz rol oynamrgür.

I Türkiye AB'dm uzaklasryor mu?
Samnm, güncel zorluklara ve iligkiler-
deki belirli bir duraksamaya kargm,
Türkiye'nin tutumu ve de AB'nin tar,'n

Eok aqk: AB, Kopentrag kriterleri yerine
getirildilinde Türkiye'yi üyeliie alacak-
tr. Büttin bu oyalama taktiklerinin
alünda iq politik nedenler yatmaktadü.
AB, dünya politik sahnesinde kendi
rolünü oynamak istiyorsa, Türkiye'ye
muhtaEur, Türkiye'ye ihtiyacr vardrr.
AB, Türkiye'yi gegitli sebeplerden öttirü
üye almahdr.

I Hessen BaSbakaru Roland Koch'un
gögmmleri kullanan segim kampan-
yastnr nasil deierlendiriyotsunuz?
Koch'un tarryr kabul edilemez ve kesin-
likle kargr qrkrlmahdt. Bu, kahverengi
batakhktan oy alabilmek iqin yaprlmq
sai popülist bir krgkrrtrnadrr. Bu, göq-
menlerin srtlndan politika yapmakür
ve Bay Koch bunu yllardrr uygulamak-
tadu. O krsaca, ttim sug iglemiq yabanct
genqlerin srmr drgr editmeleri gerektifini
söylemektedir. Bakrmz, bu genE insanlar
Almanya'da doidular ve burada
bü1udüler. Onlar burada, Almanya'da
sosyalize oldular. E$er onlar suq

iqlerlerse, Federal Almanya Cumhuriyeti
yasalarr uyannca hesap vermelidirler.
Daha sosyal egitlikli ögrenim ve meslek
elitimi gansr, daha iyi entegrasyon
uygulamalan ve somut meslek
perspektifleri gibi ihtiyati önlemler,
cezalandrrma kültürü, misilleme ve
drglamadan daha yararhdrr.

I Bu konu ile Koch kendi kalesine gol
atmadt mt?
Evet tabii ki. O, 1999 yrlnda, qifte
vatandaghia kargr qrkarak polemik
yaraup, segildig gibi, yine sa$cr
sloganlardan yararlanmayr umdu. Bu
defa nihayet faturasr qrkfl. Hessen
segmenleri, kelimenin tam anlamryla
ona krrmrzr kart gösterdiler ve Sol
Parti'nin seqim bagansrndan sonra
umanm hükümeti kesinlikle engellenir.

I Bu tarfitma bu ülkedeki gögmenleri
de gok tedirgin etti. Gelecekte bu yönde
baska qkrslan veya drslamalan hesaba
katmah mrytz?
Bakrmz, sorun $u: bir yandan ulrrm
politikasr propagandasr yapilryor,
bunun iEin uyum zirvesi, islam zirvesi,
vs. gibi medyaya yönelik zirve
toplantrlan yapilryor. Vebiz daha flazla
uyum istiyoruz deniliyor. Diger yandan
böylesine bir saqmaltk yaprhyor ve
Koch'un yapugr gibi, toplumsal ve
politik atrnosfer zehirleniyor.
GöEmenler drqlaruyor ve insanlar, hatta
topluma tümüyle uyrm saflamak
isteyenler bile tedirgin ediliyor. Bu
insanlara istenilmedikleri duygusunu
vermek, onlann surahna aülmry bir
tokathr.
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a Bu ba{lamda birgoklan, Multi-Kulti
basansrz olmustur, iflas etmistir,
diyorlar. Siz bu görüSe katrlryor
musunuz?
Hayrr, veriler farkh Yillar boy.u
Almanya'mn bir gög ülkesi olduiu
reddedildi. Göq yasasr ile, oldukqa geg
olmakla birlikte, ama yine de nihayet
resmi olarak Almanya'mn bir gög ülkesi
oldufu kabul edildi. Aym qey, bu
ülkedeki gok kültürlülük igin de
gegerlidir. Arük kim bu ülkede onlarca
farkh dil, farkh dinler ve farklt kültürler
oldu$unu inkar edebilir? Bugün 15
milyon insan, yani nüfusun yaklagft %
20'si göEmen geEmiqine sah[ptir.

I Bu deSisik küItürleri bir ortak payda
altmda toplayarak, kendilerini bir
bütän olarak gönnelerini sa{lamak
iqin ne yapilabilir?
Külttirel qegitlilik Almanya igin bir
tehdit degil, bir zenginliktir. Almanya,
bu külttirel qeqitliliii kabullenmelidir.
Artrk, toplumun ve politik partilerin
büyük kesiminin bunun farktna
vardrklanm saruyorum. $imdi soru, bir-
Iikte yagamadan ka)'rraklanan
anlaEmazhk alanlarmln veya sorunlarrn
olup olmadrgrdrr. Bu sorunlan nasrl
gözeb1läz? Örnefin, okullarda ve nü-
fusun yoiun oldugu bölgelerde sorunlar
var. O zaman bu sorunlar, somut olarak
el ahhp Eözülmelidir. Egitim alarundaki
sorunun nasil gözülebilece$i konusunda
bi[im adamlannrn onlarca önerisi
vardrr. Qocuklar en geq 3 yaqndan
itibaren yrvalara ahnmahdrrlar. Onlara
mümkün olduiunca daha okula
baglamadan Almanca ögretilmelidir.
Gerekli yahrrmlar yapilmah, daha
kaliteli öiretrnenler, e$trnenler ve daha
fazla öiretmen iqe ahnmahdrr. Bedavaya
baqarrh uyum sailanamaz.

| 1964 yilmda Almanya'ya geldikten
sonra, yolun ve qok ilging bir politik
kariyeriniz oldu. Türk kökenli nüfusun,
günümüz Almany a' xndaki durumunu
nasil de! erlendirty or sunuz ?
Almanya'daki Türk nüfus Alman
toplumuyla srkrca kaynaqmrqf,r.
Bildiiimiz tüm zorluklara raimen. Ana
sorun Almanya Türkleri arastndaki yük-
sek iqsizliktir. Bu maalesef yerli
Almanlarrn oranlnrn iki kaüdrr. Bir de
e$tim alanrnda sorunlar vardrr.
Örnegn, herhangi bir diploma

almaksrzrn okulu terk eden gocuklarrn

oranr da iki kahdrr. Alman-Türk gocuk-

larrn yalnrzca %010'u Abitur yapabilmek-

tedir. Aynr yag gurubundaki Alman
gocuklarda bu oran ügte birdir. Bu fark
giderilmelidir. Burada politikaya görev
düqmektedir.

I Türkiye kökenli nüfuq bu sürccin
basanya ulasmasrrut nasil katktda
bulunqbilir?
Türkiye kökenli nüfus igsizli$e karqr
kendi yöntemleriyle önlem almaya
gahqryor. Serbest mesle$e yöneliyorlar
ve esnaflrk yapryorlar. Dükkanlar,
kahveler, lokantalar, büfeler,
terzihaneler vb. gibi bu iq yerleri
olmasa, iqsizlik daha da yüksek olurdu.
Onlar yaraücl ve cesur. Kendileri bir
geyler yapryorlar ama yeterli olmuyor.
Burada devlet destek olmahdr. Aynca
qocuklann efitimine ve öfretimine
daha fazla önem verilmelidir. "Meslek
en iyi alhn bileziktir." Türk atasözünü
ammsayahm.

I Basrn aErklamalannrza ltak mda,
Almanya Türklertni ve Türkiye'yi
ilgilendiren konularda gok duyarh
ol du lunuzu s aphy orum. Türkiy e
kökenli bir Federal Almanya
P arl amento su Mill etv ekili ol ar ak
gör evinizi nasil tanrmhy or sunuz ?
Bu konuyr Eok düqündüm. Baktntz,
bizim iki kimli$miz var. Bunun bir
bölümü Türkiye'de olugtu. Ben
Türkiye'de dofdum, okula gittim ve lise
diplomamr orada aldrm. Liseyi bitirdik-
ten sonra Almanya'ya geldim. Kendimi
esas olarak Almanya ile özdeqlegtiriyo-
rum, günkü 40 yldan fazlabi süredir
burada ya$ryorum. Türk kökenimden
ötürü de Türkiye'deki geligmeler beni
yakrndan ilgilendiriyor. Tabiri caizse,

igimde iki kimlik ta$ryorum ve bundan
rahatsrz olmuyorum. Benim Türkiye
konusundaki angajmamm, Almanya
iqin hatta bir kazanghr. Bunu, ilk kez
Hamburg Eyalet Parlamentosu'na mil-
letvekili olarak segildi$imde qöyle dile
getirdim: "Ben iki ülke arastnda bir
köprü olmak istiyorum." Igte bugün de
tam bu iglevin hakkrm vermeye
qahgryorum. Türk kökenli bir Alman
milletvekili olarak, iki ülke arasrnda
daha fazla anlagma ve daha iyi ortakhk
iqin; Almanya'daki Türk nüfusun,
Alman nüfus ile dostEa ve iyi komquluk
iligkileri iqerisinde yaqamalan iqin, elim-
den gelen en iyi katkryr sa$lamayr göre-
Vrm sa)'ryorum.

I Türk iEadamlanna bir mesajrnrz van'
mr ve TDU'yu nasil deierlendiriyor-
sunuz?

TDU saygrdefer bir qahqma sürdürüyor.
TDU'ya yeni yrlda ve gelecekte baqanlar
diliyorum. Üye sayrsrmn daha da art-
maslm temenni ediyorum. TDU
üyelerinden, özellikle geEmen ailelere
mensup ma$dur insanlara, gerqek bir
gelecek gansl yaratacak, daha fazla
meslek e$timi olana$ tammalannr rica
ediyorum.

Röportoi: Mümtaz Ergün
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Dn Gerhard Sabathil, AB Komisyonu Almanya Temsilcilifii Yöneticisi

,,Geni;leme sübw ve duyaru$ma gerekrtrir"
,,Türhiye'nin kahalt{t olan reform iradesi esas ahnmahdr'

Bu irade EU-Komisyonuncal1pluy" düSmeden, eleStirisiz takdir edilmektedir"

Dr. Gerhard sabathil, Leiter der vertretung der EU-Kommission in Deutschland

,,Erweiterung braucht Geduld und Solidaritöto'
,,Der nachhaltige Relbrmwillen der Türkei muss in den Mittelpunkt gestellt werden'

Er wird von der E(J-Kommission zweifellos und lcritiffrei anerkannt."


