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Rede desAbgeordnetenProf. Dr. Keskin in der hamburgischenBürgerschaft
- esgilt dasgesprochene
Wort -
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Hamburghat insbesondere
bei denBürgerkriegsflüchtlingen
ausdemehemaligen
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In diesemSinnervirdmeineFraktionauchin derZukunftdiePolitikin unsererStadtsestaltenl
lch dankeIhen.

