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Signal nach Solingen
Der deutsch-türkische SP D-
Bürgerschaftskandidat Hakki Keskin über
Ausländerpolitik

SPIEGEL: Warum hat die Hamburger
SPD Sie als Deutsch-Türken für die Bür-
gerschaftswahlen am 19. September auf-
gestellt?
KESKINT Ich glaube, die SPD will mit
meiner Kandidatur über Hamburg hinaus
ein Signal gegen Ausländerfeindlichkeit
setzen. Gerade nach den Morden von
Mölln. Solingen und anderswo finde ich
die Entscheidung richtig, jetzt einen Ver-
treter der Einwandererbevölkerung in die
Bürgerschaft wählen zu lassen.
SPIEGET: Was wollen Sie im Parlament
erreichen?
KESKIN: Ich mttchte mich gerne für un-
sere berechtigten Forderungen einsetzen:
vor allem für die doppelte Staatsbürger-
schaft; für Konzepte, mit denen Rassis-
mus und Antisemitismus der Boden ent-
zogen werden kann. Für ein Anti-Diskri-
minierungsgesetz möchte ich mich stark
machen und für eine konsequente straf-
rechtliche Verfolgung extremistischer und
neonazistischer Organisationen, die Ge-

walt anwenden oder
predigen. Ich lehne
jede Form von Ge-
walt ab.
SPIEGET: Sie
kämpfen seit Jahren
dafür, daß Auslän-
der die doppelte
Staatsbürgerschaft

bekommen können.
Wie haben Sie die
erhalten?
trGSKIN: Nach mei-
nem Einbürgerungs-
antrag hat das türki-

sche Innenministerium darauf veruichtet,
mich - wie sonst üblich - aus der türki-
schen Staatsbürgerschaft zu entlassen. [n
solchen Fällen müssen die deutschen Be-
hörden eine doppelte Staatsbürgerschaft
hinnehmen.
SPIEGEL: Was bringt es lhnen, zugleich
Türke und Deutscher zu sein?
KESKIN: Das gibt mir die rechtliche und
politische Gleichstellung in beiden Län-
dern. Die ermöglicht mir hier, jetzt für
die Bürgerschaft zu kandidieren. Ich hof-
fe, daß dieses Signal auch bei den Ein-
wanderern bewirkt, daß sie sich aktiver
um das politische l,eben in Deutschland
kümmern und verstärkt ihre Mitwirkungs-
möglichkeiten nutzen.

Keskin

. Frankfurter Rundschau r, 2g. Juni 1gg0 Voscherau und Fischer gewählt
IIAMBI RG, 28. Juni (pYD). Der Ham-

burger Btirgerneister Henning Vosche
rau (SPD) und der CDU-Landesrrorsitzen-
de Dirk Fischer führen ihre Parteien in
die Neurrahl der Btirgerschaft am 19.
Septenber. Voscherau wurde am Wo-
ehenende mit 30? von 324 Delegierten-
stimmen eines Landesparteitages zum-
Spitzenkandidaten gekärt, Fisctrer hatte
am Freitagabend 192 von 240 Stimmen
bekommen- Zum ersten Mal seit vierzig
Jahren wurden bei der CDU alle Kandi-
daten einzehnund geheim geurtihlL

Bei den Sozialdemokraten wurde mit
besonderer Spannung das Abschneiden
des gebärtigen fürken und Hochschul-
professors Hakki Keskin beobachtet, des-
sen l(andidatur bei den Sozialdemokra-
ten nieht nur auf Zustimmung getroffen
war. I(eskin, Sprecher eines Zusammen-
schlusses tärkischer Vereine, erreichte
am Sonntagabend mit ztl von 316 abge-
gebenen Stimmen ein gutes Ergebnis
und wird nun auf dem aussichtsreiehen
Platz 50 auf der SPDListe für die Bär-
gerschaft kandidieren.


