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t\ er Zeitpunkt des Schreibens war nicht

I lsonderlich glücklich gewählt.Am Dienstag
Y uergangener\iloche' zweiTage nach dem
Rücktritt von Henning Voscherau und 24 Stgn-
den nach der Inthronisation von Oitrnrin Runde,
verschickte Hakki Keskin einen neunseitigen
Brief, d.en man getrost als Abrechnung mit den

,,verkrusteten Machtstrukturen" der Hamburger
SPD und den Ritualen der politischen Kaste ins-
gesamt bezeichnen kann.

ImTrubel der Rücktritts-Ereignisse ging der
Aufschrei Kesking der nach vierJahren für die
SPD im Parlament verbittert das Handtuch
schmiß, unter. Das hat er nicht verdient .Zumal
nicht in Nach-Wahlzeiten, in denen rnancher öf-
fentlich grübelt, woran dieAbstrafung durch die
Wähler denn diesmal gelegen habe könnte, die
Karawane aber munter weitermarschiert, als sei
nichts geschehen.

Keskin, der Insidec hat ein paar Erklärungen
für das, was gerne Politikverdrossenheit ge-

nannt wird. ZumBeispiel diese, die man auch als
seine Empfehlung für die Senatsbildung inter-
pretierenkönnte :,,Personalentscheidungeq'.,
ichreibt Keskin,,,werden .,. nicht nach sachli-
chen Komp etenzkriterien getroffen, sondern
nach den Kräfteverhältnissen und Kompensati-
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onswünschen der vorhandenen Flüge1 in Partei
und Fraktion. Diese Strukturen erschweren die
Re gi e rung s - und \Iennraltungs arb eit' blockieren
neue Impulse und kreative Ideen."

Kritik, so die Bilanz des Politik-Professors, der
sich jetzt auf seine Arbeit als\Iorsitzender der
Türkischen Gemeinde konzentrieren will, sei
gerade in der Fraktion nicht gefragt.Wbl sie
dennoch übe müsse um seine Karriere fürchten.
So produziere das System austauschbareAnpas-
ser. Keskin:,,Es findet kaum einAustausch von
Meinungen und Diskussion statt. Es wird mehr
oder *eniger informiert,.berichtet und fest-
gestellt. Konzeptionelle Uberlegungen werden
nicht angestellt. Auch brauchbare Vorschläge
aus der Oppositionwerden aus Prinzip abge-
lehnt. Klare Signale für eine zukunftsgerichtete
Politik fehlen. Parteitagsbeschlüsse werden
kaum berücksichtigt.Wir sind nicht lebendig,
kreativ und flexibel genug."

Viele Male räumt Keskin ein, habe er auf-
g.rund des Fraktionsanranges gegen seine e]geng
Überzeugung gestimmt. Er sieht sich als,'Vorzei-
ge-Türke" mißbraucht, hofft abe4 mit seiner Kri-
i=it aet SPD ,,einen dringend notwendigen
Dienst" zu erweisen. Da hofft er wohl üergebens.
Am Montag um 17 Uhr trifft sich erstmals die
neue SPD-Fraktion. ZurVorbereitung der Sit-
:arnghat es jedoch bereits mrei interneTreffen
g"gäbet : der,,linken" und der,,rechten" Abge-
ordneten . G anz separat.


