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,,Wir sind erstaunt und empört"
Türkische Gemeinde rügt Debatte um Doppelpaß

Fß: Professor Keskin, wie wird in der
Türkischen Gemeinde wahrgenommen,
was in Bonn d.erzeit zurn Stäatsbürper-
sc haft srecht u erhandzl t w ird?
Keskin: Wir sind in höchstem Maße er-

wud ist eine gegenteilige Philosophie ab-
lesbar. Ich kämpfe seit über 20 Jairren für
die Reform. Das ist jetzt eine bittere Ent-'täuschung. 

Ich bin 
-seit 

2b Jahren SpD-
Mitglied. Ich könnte mich nicht mehr in
{ieger Partei beheimatet sehen, wenn die
SPD auf diesem Entwurf beharri.
Was kritisieren Sie an dent. Entwurfl

zung gemacht, daß die Einbürserunsswil-
ligen über ausreichende Deutsöhkenättrir-

zungen nicht erfüllen.
Der zweite Punkt: Einbürgerungswillige
püssen jetzt nachweisen, daß sie ihren
Lebensunterhalt 

"nachhaltig,' ohne Ar-
beitslosen- und Sozialhilfe lichern kön-
nen. Unter den sieben Millionen Einwan-
derern haben wir eine Arbeitslosenquote
von mehr als 20 Prozent. Hinzu kommen
diejenigen, die eine sehr niedrige Rente
haben. Rund ein Drittel würdellso zu-
känftlg aus den Einbürgerungsvorausset-
zung herausfallen.
Der Entwurf enthöIt aber doch auch Er-
leichterungen.
ln der Praxis werden diese Erleichterun-

Gesetzentwurf an das Optionsmodell der
FDP gekoppelt, das heißt Jugendliche

müssen sich mit 23 Jahren für eine
Staatsbürgerschaft entscheiden.

Das ist doch durchaus zumutbar.
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zu begrüßen, aber die zeitlichen Voraus-
setzungen erftillen ohnehin schon sehr,
sehr viele. Das ist nicht das Problem.
Nun ist die Reform aber auf eine Mehrheit
im Bundesrat angewiesen. Was raten Sie
dcrRegierung?
Mit-den linderungen, wie sie jetzt geplant
sind, haben wir keine Reform, sondern
eher eine Verschärfung und Verschlechte-
rung. Lieber lassen wir die jetzigen Rege-
lungen bestehen, als diese Reform.
Selbst der Schily-Entwurf, dcn Sic kriti-
sieren, geht dcr FDP zu weit. Was würde
es bedeuten, wenn d.ic Koalition nur das
Option smodell re alisi.eren w ürde ?
Wir halten nichts vom Optionsmodell, wir
wären jedoch einverstanden, wenn man
klar sagt: Wir haben momentan nur daftir

chen wir, sobald sich die Mehrheiten im
Bundesrat wieder geändert haben.


