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wis - Der einziAe nicht aus Deutsch-
land stammende Btirgerschaftsabge-
ordnete Hamburgs, 

-Hakki 
Kes[in

LSP_P), h.! in einer mehrseitigen
Stellungnahme erklärt, wanrm er
nicht wieder ftir die Brirgerschaft
kandidiert hat. Danach fühlt sich
der Politologe von der Ausländerpo-
litik der SP-D enttäuscht. ,,Ich'hll
kein Alibi-Ausländer im Parlament
sein", sagte Keskin der WELT.

Keskin hatte maßgeblich an
einem Konzept zur Ausländerpolitik
mitgearbeitet, das der Soziälaus-
schuß nach ausführlichen Diskus-
sionen mit Staatsräten, Senatoren
und Amtsleitern verabschiedet
hatte. Doch der Fraktionsvorstand,
so Keskin, weigerte sich, das
,,Paket" in die Btirgerschaft weiter-
zuleiten, und legte es, wie Keskin
sagt, in einer ,,zur Unkenntlichkeit
überarbeiteten Form" dem Senat
zur Ansicht vor.

In einem von der Bürgerschaft be-
schlossenen Antrag wur-de der Senat
aufgefordert, das in der Regierungs-
erklärung vom 1b. Dezember 1gl3

angekrindigte Antidiskriminie-
rungsgesetz endlich umzusetzen.
Auch das Erlernen der Mutterspra-
che sollte gefrirdert, das Staatsan-
gehörigkeitsrecht erneuert, die Aus-
länderbehörde dezentralisiert wer-
den. Doch nichts von alldem, so Kes-
kin, geschah wirklich. ,,Keine der
Maßnahmen wurde in der vergange-
nen Legislaturperiode in die Tat
umgesetzt." Für Keskin hat damit
die Politik ihre Glaubwtirdigkeit
verloren. Zugleich kritisierte er
auch die fubeitsstrukturen, die eine
Diskussion von Argumenten mit der
Fral<tionsspitze nicht ermögliche.
,,Oft entscheidet die Fraktions"spitze
ohne Berücksichtigung der Fäeh-
kenntnisse, weil siö diese gar nicht
kennt", prangert Keskin undemo-
kratische Strukturen an. ,,Meine
Fachkenntnisse sind hier also gar
nicht gefragt." Keskin ftihlte sichäls
Einzelkämpfer ohne Rückhalt. Ftir
ihre uneingelösten Versprechen den
Immigranten gegenüber habe die
SPD am Wahltag die Quittung er-
halten, meint Keskin.
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Keskins Kritik
P.r. scheidende türkisch-
oeutsche Bürgerschaftsab-
g€orctnete Hakki Keskin
SPD) hat seiner eieä;ä;;
Hartei - schwere Voiwürfe
gemacht. Beschlüsse d;iuurge-{schaft zur Auslän_
cerpolitik seien vom SpD_getührten Senat nicht um_gesetzt_ _worden, kritisiÄrtä
*e.l . Mitbegrühder a,;;öundnrsses türkischer Ein-wanderer. Vfahlverspiä-
cnen wie ein Anti_Diskrimi_
merungggesetz seien nicht
epgg5ralten worden. Er seials ,, v-orzeigetürke,, der fal_
scne..Mann, heißt es in derpersonlrchen Erklärung
von Keskin.


