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Hakki, der Gerechte, gibt auf
men'. Gestem wurde bekannt.
daß Hakki (.der Gerechte')
Keskin nicht wiecler fur die Bür'
gerschaft kandidieren will. Mit'
gl ied der SPD ist er seit 1975.

Hoch hinaus hingegen will
CDU-Fraktionschef 0le von
Beust. Mit einer tur die eher
konservative Hamburger CDU
ungewöhnlich lockeren Werbe

kampagne hat der smarte
Christdemokrat den Vonrahl'
kampf erÖtfnet. .lch bin für
Ole', lautet ctie Botschaft auf
Ptakaten mit clert Konterfeis_von

CDU-Annänger, die selbst for-
mulieft haben, warum sie ,Ole'
wählen würden: Weil sie ,auch
nachts entspannt U-Bahn fah-
ren' möchte. sagt ein frech aus
sehende Schülerin und ein jurr
ge( Farblger rnrt umgectrehter
Baseball-Müue formuliert: . lch
glaube Ole von Beust weiß, was
meine Generatton denkt uncl
führ t ' .

Zu diesem WahlkamPfstil
fügt sich, daß der cDu-Kancli-
dat auf dem Geläncte cler KamP
nagel-Fabrik, auf dem sich eher
dre linke Theaterszene tunr
melt, Talk-Runden aohält. ot
fensichtl ich wil l  der 41jähritfe
erne Grupg€ ansprechen, mit
der die Hamburger CDU bislang
so ihre Schwierigkeiten hane:
dre lungen Leute. Daß sich ole
von Beust im Strett um clie ge
plante schließung der Bavaria
Brauerei tn St. Pauli dazu hinrei''
ßen heß, öffentlich zum BoYkott
von .Jever'-Bier aufzurufen (Ba
vana Besitzer Brau und Brurr
nen wil l  die Marke -Jever' be
halten) war wohl eher ein Feh
ler: .Jever'-Fans Protestieften.

T h o m a s  W o l g a s t

Wie hatte man ihn gefeiert.
cten fnsch gewählten Politik'Pro
f e s sor H akkrÄegbtnl54). Eine n
geborenen Osmanen mit deut'
icner uncl türkischer Staatsbur'
gerschatt. Das war vor $ut drei
Jahren nach der Bürgerschafts-
wahl. Keskin war auf einem si '
cheren ListenPlatz für die SPD
ins Hamburter Parlament gs
langt und sollte als 'Vorzeige
türke' beweisen, daß Soziald*
mokraten für dre Sorgen auslän
discher Minderheiten in rler
Bundesrepublik ern weit offe
nes Ohr haben.

Aber Keskin, der seit mehr
als 30 Jahren in Deutschland
lebt nur einmal arischen
1978 und 1980 kehrte er als
Berater des damaligen türki-
schen Premierministers Bülent
Ecevit in sein Geburtsland zu'
rück - entwickelte mehr Aktivr
täten als den Genossen lteb
war.

Daß er vor nvei Jahren die
-türkische Gemeinde' ,  e inen
Dachverband für die rund 2,2
Mil l ionen Türken in der Bundes
republik gründete und sich als
Bundesvorsitzencler wählen
ließ, stÖrte seine deutschen Po
lit ischen Freunde weniger. Aber

als er in der SPDFraktion etne
Lanze für ein Antidiskrimtnie
rungsgeseu und fur die dopPel'
te Staatsbürgerschaft brach'
-da kam rch mir  vor,  wie auf er
nem anderen Planeten' .  und er
äußerte clen Verdacht. .als
Nrchtwähler wurden Menschen
ausländrscher Herkuntt von den
Paneien nicht ernst genonF


