
, Gartland bleibt vielen fremd
Linker Politikwissenschaftler lotete die Lebensverhältnisse von Einwanderern in Bad Kreuznach aus
Einwanderer stoßen bei Bad
Kreuznachern heute häufi ger
ats noch vorf ahren aufVor-ur-
teile, meint Gernot Bach von
der Partei,,Die Linke,'. Der
Kom munalpolitiker spricht
von ,,Parallelwelten.. in der
Nahestadt.

BAD KREUZNACH. In wel_
chen Verhältnissen leben
Einwanderer in Bad Kreuz_
nach? Dieser Frage ging der
Politikwissenschaiflei und
Bundestagsabgeordnete der
Linken, Dr. Hakki Keskin, am
Samstag nach. O.r'pofiüt.i

' türkischer Abstammung käm
im Begegnungszentrum Tit_
gesbrunnen und beim aleviti_
schen Verein in planig mit
zahlreichen Landsleuteir ins
Gespräch. Viele klagten über
mangelhaften Kündigungs_
schutz und geringe g"r.rir_
chancen. Dr. Hatit<i Keskin
fasste zusarnmen: ,,Viele ha-
ben resigniert. ,,

Eine Grundschullehrerin
habe Dr. Keskin berichtet.
dass mehrere deutsche Eltem
ihre Kinder nicht an einer
Schulveranstaltung teilneh_
men ließen, um sie von Ein-
wandererkindern fernzuhal-

Beim verein vorkskultu.rhaus: dgm_ ehemarigen anatorischenKultur' und Freundschaftsverein, diskutierten die Linken_politilker Gernot Bach (3. von rinrci'unä D;.-li;i;ü';(;'tln (3. vonrechts) mit Einwanderern. ffi Foio: cünther B;r;; äEiärogoo

scherzt Gernot Bach vom
Stadtuerband der Linken. Er
gesteht, den Einbürgerungs-
test nicht bestanden zu habön.
Keskin möchte die Hürden,
um die deutsche Staatsbür_
gerschaft zu bekommen, wie_
der senken. Er meint, dass die
Einbürgerung derl erste
Schritt auf dem Weg zur Ein_
gliederung in die Gä.-sellschaft
sein müsse. Bach fordert, dass
sich Einwanderer zumindest
an Kommunalwahlen beteili_
gen dürfen. Denn politische
Mitbestimmung ist für ihn ei-
ne wichtige Voraussetzung,
um rn der neuen Heimat rich_
tig Fuß fassen2u können.

In den Gesprächen hörten
die Politiker auch viele Kla-
gen über schlechte Bildungs-
chancen. Sie setzen in dieJer
Frage auf Ganztagsunterricht
und Gesamtschule. Die
Wohnsituation von Einwan_
derern habe sich aber etwas
verbessert, fasst Bach zu_
sarnmen. Die Stadt sei in die_
sem Punkt insgesamt auf ei-
nem guten Weg. Er wünscht
sich, dass Sozialwohnungen
für Einwanderer besser üier
das gesamte Stadtgebiet ver_
teiltwerden, (gb)
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ten. Den Potitiker schmerzte
besonders, dass sich nach sei_
nem Eindruck besonders viele
junge Einwanderer nicht gut
in Bad Kreuznach aufgeno-rn_
men fühlen. Auch Kinder, die
in Deutschland geboren wur_
den, wähnten sich noch zu oft
alsAußenseiter.

Auch Vertreter des Integra_
tionsbeirates der Stadt diJku-
tierten mit Dr. Teskin. Nach
dem Gespräch erklärte der

aap_tr,__ i 3.

Politikwissenschafiler, dass
dieser Beirat unbedingt mehr
direkten Einfluss auf die poli_
tischen Entscheid.r.rg.r, in
der Stadt haben müsste. Er
vermutet, dass der noch rela_
tiv junge Beirat auf wenig Ak_
zeptanz stoße und seine Wün_
sche, Forderungen und Anre-
gungen wohl noch zu oft
übergangen würden,

,,Ich muss jetzt wohl mei-
nen Ausweis abgeben,,,
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