
AHReNseuncen
Zeruuc,

Experte rlrr Einwanderungspoli

Prof. Dr. Hakki Keskin wies deutlich auf die Verantwortung der
die Eskalation der Gewalt.gegcl.lusJ{n9gf hin. - '

Konzepte
gegen

Rassismus
wa Ahrensburg - ,,Gewalt
qegen Ausländer" ist das
Tträma einer Veranstal-
tune am kommenden Don-
neritas in der Ahrensbur-
eer Städtbücherei. Als Re-
ferent kommt um 20 Uhr
der Sprecher des Bündnis-
ses türkischer Einwande-
rer in Hamburg, Prof.
Dr. Hakki Keskin, in d,ie
Schloßstadt.

Auf Einladung der
Stadtbücherei und in Zu-
sammenarbeit mit der Be-
ratunssstelle für türkische
Mitbüieer wird der stu-
dierte 

- 
Politikwissen-

schaftler und Hochschul-
Iehrer im Fachbereich So-
zialpädagogik der Fach-
hochschüle Hamburg in
seinern Vortrag auf die
Entwicklung und Ursa-
chen von Rassismus einge-
hen.

Prof. Keskin wird über
die Verantwortung der Po-
Iitik bei dieser Entwick-
lung sprechen. und Lö-
sunEswege sowie KonzeP-
te eegen die Gewalt gegen
die n-icht-deutsche Bevöl-
kerung aufzeigen. Nach
dem Vortrag, zu dem der
Eintritt 4 und (ermäßigt)
2 Mark kostet, besteht Ge-
legenheit zur Diskussion.

flrsachen
werden gewoll
ausgeklamHre

ms Ahrensburg - In derAsyldis-
kussion sei der Diskurs über die
Ursachen der Einwanderung
nahezu ausgeklammert worden,
beklaste Prof. Dr. Hakki Keskin
in dei Atuensburger Stadtbü-
cherei. Der Politologe und Wirt-
schaftswissenschaftler deutsch-
türkischer Staatsangehörigkeit
weiter: 

"Die 
Ausblendung jegli-

cher Ursachenforschung ist eine
gewollte Strategie der Politik."

Denn frir die miserablen öko-
nomischen und sozialen Bedin-
gungen, die viele Merischen zum
Verlassen ihrer Heimatländer
veranlassen würden, seien die
westlichen Industriestaaten in
hohem Maße mitverantwortlich.
Eine Behebung dieser Mißstän-
de sei andererseits mit Abstri-
chen in den Lebensstandards
der reichen Staaten verbunden.

Keskin: ,,Nur durch Verbesse-
rung der ökonomischen Situa-
tion in den Heimatländern der
Flüchtlinge läßt sich der globale
Einwanderungsdruck auf die
westlichen Industriestaaten ein-
dämmen." Das ließe sich aber
nur durch eine Weltwirtschafts-
ordnung erreichen, in der ge-
rechte und gleichberechtigte Au-
ßenhandelsbeziehungen zuri-
schen armen und reichen Staa-
ten hemschen. Ein gerechter
Gütertausch zwischen Entwick-
lungs- und Industriestaaten sei,
so der Politologe, aber nicht vor-
handen und seitens der Indu-
striestaaten auch nicht gewollt.

In seinem Vortrag ,,Gewalt ge-
en Ausländer - Wie soll es wei-

tergehen?" bemühte sich Kes-
kin, der auch Sprecher des
Bündnisses T\irkischer Einwan-
derer in Hamburg ist, um eine
Begründung der Gewalteskala-
tion gegen Ausländer. Dafür sei

einerseits eine falsche
derpolitik verantwortlich.
derä Rechte für Nicht'Deu
die erschwerte
und die Verweigerung des
munalen \4lahlrechts
eine AbsonderuDg,
Integration."

Weitere Gründe
Keskin, in einer zehn Jahre

30 Jahren in Deutschland
de Keskin nannte die Stich

Kindern - schaffe
ein Klima der Aggression.
manifestiert sich nun als

auf Schlagworte reduzi
Asyldiskussion liegen, inl\SyrqrsKussron
sich die Parteien
von machtpolitischen U
sunqen leiteh ließen und ar
falsöher Sozialpolitik dasIa$cner Dozrarpouu.l( (la
problem für Mißstände
wqrtlicfr gemacht !rä!teq.

Die a[eemeine Orientieru
krise der-Gesellschaft - der

Entsolidarisierung, Risse im
zialen Netz, Ellenbogenmeilzialen Netz, .tJllenbogenmer
tät, defizitäre Sozialisation

sen Ausländer." SchU
ünirden die Flüchtlinge
mangelhaft vor Gewalttätern
schützt, wie etwa der Rücl
des Staates in Hoyerswerda
8"K"rkirr: 

..Die Politik muß
lich zur Kenntnis nehmen,
die Bundesrepublik faktisch
Einwanderungsland mit
multikulturellen Gesel
ist." Der Hamburger Hocl
lehrer forderte die Einri

,,Die Schulen müssen sich t
eine interkulturelle Erziehu
bemühen", sagte er.


