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DieTürkische Gemeinde inllamburg ist sauerauf
die CDU. Deren Absicht, gegen die geplante Er-
leichterung der Einbürgerung Unterschriften zu
samttreln, könne zu Geumlttaten ftihren, befürch-
tet llakki Keskin, Chef der Gemeinde.

MOPO: Herr Keskin wie
erlebt die Türkische Ge-
meinde die Diskussion um
die doppelte Staatsbürger-
schaft?
Kecldü Ilir sind fas-

Sd eht für de SPD h der Btlryerr
ldtfr nofttuPrrfiolror lhHd lftcldn

diese ge " 
z 1'2dikaleArt der

Diskussion. Die CDU hat
jedes Maß im Umgang mit
einem soldren sensiblen
Thema verloren. \itlir ha-
ben die große Befürdr-
tung daß fis5s ulslchli-
che Kampagne zu Geuralt-
taten gegen Nicht-Deut-
sche führen könnte. Die
Art der Diskussion polari-
siert und emutigt ras-
sistisch-neonazistische
Kräfte.
MOPOrDieCDUwillauch
in Hamburg Unterschrif-
ten gegen die doppelte
Staatsbürgerschaft sam-
meln - wie reagiert die
fürkische Gemeinde dar-
aufl
Kesfdu \trir hatten ohne-
hin vs4 pif dsm Fraktions-

vorsitzenden Ole von
Beust ein Gesprädr zu füh-
ren. Erhat sichbislang im-
mer sehr liberal geäußert.
In der CDU gibt es eine
Menge Leute, die mit die-
ser Aktion nicht einver-

^ostanden sind. Wir
ihalten nichts von
€ einer Konfrontati-

on und von Polari-
sierung. Das ist
höchst gefährlidr.
Man muß sidr
sachlidr ausein-
andersetzen. Ge-
naudaswerdenwir
tun.
MOPO:Warum ist
Ihnen die doppelte
Staatsbürgerschaft
sowichtig?
Xec&ia: Es Clbt

zrm Beispiel emotionale
Bindungen, die oft nicht
einfach zu verstehen sind.
Der Paß ist ein Teil der
Identität. Wer seinen alten
Paß aufgeben muß, um
Deutscher zu werden, ver-
liert einen Teil seiner
Identität. Das ist beson-
ders fär viele Einwanderer
aus der 1. und 2. Generati-
on eingroßes Problem.
IIOPO: Mit wie vielenAn-
trägen rechnen Sie in
Hamburg?
KeslEir: Eine genaue Zahl
kann ich nicht nennen.
Aberwenn das Gesetz der
rot-grünen Koalition
Wirklichkeit wird, wfud
sich die Zahl der Anträge
ganz massiverhöhen.
Intenriew: Rainer Busch


