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,,Uertra u en e tschüttert "
SPD-Abgeordneter Keskin fordert neue Konzepte für die Polizei

Lehren aus dem I'olizci-
skandal: Hakki Kcskin,
Sprecher  des, ,Bündnisses
Türkischer Einwandercr"
und SPD-Abgeordneter,
fordert neue Konzepte im
Umgang mit Ausländern.
So müßten bei Pol izei,  Aus-
länder- und Asylbehörde
Nieht-Deutsche entspre-
chend ihrem Antei l  an der
Gesamtbevölkerung einge-
stellt werden, sagte Keskin
der MORGENPOST. I)er-
zeit leben in Hamburg 17
Prozent Ni cht-Deutsche.

,.So wie jetzt darf es nicht
weitergehen", klagt Keskin.
Die Politik dürfe nicht immer
nur reagieren, sondern mtisse
von sich aus aktiv werden.
Sonst, so der Politik-Profes-
sor, würden sich die Probleme
nur weiter verschärfen. Das
Ziel müsse sein, ein gleichbe-
rechtigtes Zusammenleben
von Einrvanderern und
Flüchtlingen mit der deut-
schen Bevölkerung zu errei-
chen.

Das Vertrauen der einqe-

wanderten Ber'ölkerung in die
Polizei sei nicht erst nach den

-_ jüngsten Vorfällen ,,erschüt-
' .  tert".  meint Keskin. Um dieses

Vertrauen wiederherzustel-
len, seren dringend ,.Struktur-
veränderungen" in Polizei,
Ausiänder- und Asylbehörde
notrvendig. So müsse etwa ei-

Der S|jährige Hakki Keskin
ist Sprecher des ,,Bündnis-
ses lürkischer Einwande-
rer" und SPD-Abgeordne-
ter.

ire neue, unabhängige Be-
schwerde- und Kontrollstelle
eingerichtet werden, die sich
mit Ubergriffen gegen Aus-
länder befaßt.

Das Ziel der Gleichberech-
tigung könne abernur erreicht
rverden, wenn die Politik ,,ge-
bürtige Bundesrepublikaner
ohne deutsche Herkunft" auch
als Gleichberechtigte behan-
dele. Solange die Politik dies
nicht tue, könne es auch von
Polizisten nicht erwartet wer-
den. Keskin, vor 5l Jahren in
der Türkei geboren, lebt seit
knapp 30 Jahren in Deutsch-
land. Seit Oktober '93 sitzt er
frir die SPD in der Bürger-
schaft.

Seine Partei forderte er auf,
sich beim kommenden Parla-
mentarischen Unüersuchungs-
ausschuß zu den Übergriffen
der Polizei an die ,,Spitze der
Aufklärung" zu setzen. Als
Regierungspartei dürfe es kei-
ne ,,falsche Solidarität" mit
der Exekutive geben. Die kön-
tr€, so Keskin, notwendige
Korrekturen in der Politik nur
behindern. rb
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Polizeiskandal : Bürge$cltafi
tllill Fra$enkatalog elslellen
Der Polizeiskandal bleibt auf der Tagesordnung

des Parlaments: Am 5. Oktober wird die Bürger-
scha-ft entscheiden, welche Fragen die betroffenen
Hamburger Polizisten und Politiker einem Untersu-
chungsausschuß (PUA) zu beantworten haben. Ge-
stern schickten die Abgeordneten ohne Aussprache
drei Anträge von SPD, Statt-Partei und GALin den
Innenausschuß, der einen einheitlichen Katalog er-
arbeiten soll. AIs möglicher Ausschußvorsitzender
ist der innenpolitische Sprecher der CDU-Fraktion,
Karl-Heinz Ehlers, im Gespräch. In dem PUA müß-
ten die Vorwürfe über ausländerfeindliche und un-
demokratische Tendenzen in der Hamburger Polizei
,,ohne Ansehen der Person" geklärt werden, sagt In-
nensenator Hartmuth Wrocklage, der derzeit keine
personellen Konsequenzen an der Spitze der Polizei
ziehen und die Suspendierung von 2? Beamten ,,un-
verzüglich" überprüfen will. Dem Landesamt für
Verfassungsschutz lägen keinerlei Erkenntnisse
über rechtsradikale Umtriebe im öffentlichen
Dienst vor, berichtete der Politiker. Das Bündnis
türkischer Einwanderer legte dem neuen Innense-
nator gestern ein Reformpaket vor, das eine Dezen-
traiisierung der Ausländerbehörde sowie eine unab-
hängige Beschwerdestelle und Kontrollinstanz vor-
sieht. bel


