
39

2r tv. fü6

tirt

'0ssFrach mit l|akki fiesldn
,,MBhr Hechte fiir fiusländer"

Hamburg -,Wlr wollcn hlcr
frl€dllch ünd solbsdsch b.
besr. Wlr wollen dlc glclchen
Rechüt w|r dlc Ocutgchon':
Ds! Bündnlr türtlshsr Elrr
wandctor wlll slch nlcht längcr
mtt Inren VecPrcchungcn der
Polltlker abepcleen lcgson

,, Der Mord an Ramazan Avci
nai aie Hamburger aufgerüt-
telt- Der B{rgermeister hat
sich von der Stimmt'tng trag€n
lassen und zum Ftieden aulge'
ruIe*r. Danach kam nichts
m€hr'. ldact Hald<i l(€skin,
Sorecher dd B tindnisses. Seit-
aän tikrtallen immer wieder
Skinq Turken und scblagen sie
zusarnmetr. -Wenn sich nicht
bald ra.lih.at ef.rrag iind€rt
sreifen öe iungen Tfrrken zur
öegenge*alt",- ftirchtet
Keslrtt-

Im Februar haben sich tür-
kische Veteine, Moscheen, Ge-
werkschaf ter ur d N icht-Orga-

Aucärdretuündnb I
gegcaAtüIrtröe|rafi

ur. Cegen drc Ernnchtun3 erncsl
Auslandcrbcrratcs hat srch rn ctncrl
Presrcrl l l rung arrh tter Sprechcrl
des -Bundnrrrcr Türkrscher F.rn'ran- |
tJcrrf  .  l lath Kcskrn.3etrandt. -Er. l
nc polrtrschc Mrlwrrkun3 auf lcdrS-l
I rch trra tcndc r Rechtsgrundla gc des I
Bcrrals rsl ,  wrc errh drcs t lureh drcl
Pnrrs rnJcrcr Stadtc bclegbar. nrcht I
r trojhch' f)aruhcrhrnarrr unirde cr- l
nc sokhc Ernnchluni -dcn vorhen-l

dcncn Mrndcrrechl\t l l lu 's dcr Aur'  I
lantJer ntxh mchr rcmcntrcrtn undl
src sctrctrcrtn'  St.rt tdcr*n lort lcn l
Kerkrn. r lbst SorraltJcmolrrt .  drel
SPD auf ,  - rh r t  C leubwutd iX lc t t  3c ' I
radc ptrt  mrt erncm Ccsctr rur Ern' l
luhrung der Kommurulwahlrcchts I
ru tcrtcn und nrcht rn drc Fordc- |
r  ung dcr srchr rgcr Jrhre ruruc k rufal '  I
len- Drc Ecrufung crncr I
Aurllndcröceuftngrcn wrrd rn dctl
Prrsccrklarung dcmgcaenubcr bc- |
gnr0t. Vcrlang wrrd hrer al lerdrngr I
rlc Dcfinitron klarer Ecfugnrsr.und I
dre ..direkte Zuordnung rum Ersgn I
Burgermcirter-. 
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nisierte zusammengeschloc-
sen. Der Name ist hograrun:
Sie nennen sich Einwandeter,
nicht Ausländer, rrm deutlich
zu macherl daß sie hier nicht
irn Abseits stehen wollen. Ein
Drittel der 160 000 Ausländer
in Hamburc sind fürken.,,Wk
haben destiälb eine besondere
Verantwortung und mtissen
uns stärker ali andere für die
Interessen der Einwandercr
einsetzen'. erkliirt lftskin.

Vorbild ist Schweden- Zttat
sehen sich die scbwedischen
Grenzbeamt€n sehr genau -an'
wen sie inr Land lass€lL Aber
wer auJqcnonrten ist" g1tt als
Einwanäerer. Nach drPi Jeh-
ren ist er den Schweden gleiqh-
seste[t. S€it 19?5 gibt e das
Kommunale WatrlrechL

I{gl(hi Keshin: .Die SPD
könnte das Wahlr*nr hier
auch durctrsetzerr. Sie hat öe
Mehrheil Aber sie bietet nur

2 \, lv. 1986

einen Beirat ohne Rechte an.
Solanee sic nicht ftir 1990 das
Wahk-echt vorbereitet, arbei-
ten wir nicht mit."

Weitere Forderunsen: Nte-
derlassungsrecht uni[ Erl,eic h-
t€rung der Einbiirgerung. Der
Senat soll sich im Bundesrat
fiU ein Niederlassungsrecht
fiir Ausländer einsetzeru die
seit mindesteas adrt Jahren
hier leben- So könnten sie ohne
Anpt voi Abschiebung und
Be5ördenwitlktir ihre I u ku nf t
planen. Dar crö8te Hindernis
tnr aie Einbürgenrng ist der
Zwang, die bisherige Staats-
bärgerschalt 3ufgetnn zu
milss€tl

Het(H Keskin: .F[ir eine
Uberganeszeit müßte eine
Oop üt-.Staa tsbtirge rsc ha f t
möclich s€in-' Er hat Senat
und Bürgerschafts{raktionen
um Gespräche gebeten. 
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