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Be i  de r  Hamburger  SPD

Ein Arbeitstier
auf Listenplatz 50
Deutsch-Türke kandid ier t

für die Btlrgerschaft

ffakki Keskin ist glücktich: Am
I lSonntagabend hat die Vertre-
terversammlung der Hamburger
SPD den 5Ojährigen gebürtigen
Ttirken mit 2# Stimmen gegen
55 Stimmen zum Kandidaten für
die Wahl der Bürgerschaft am
19. September aufgestellt. Erstmals
habe ein Deutsch-fürke in Deutsch-
land die Chance, in ein Landespar-
lament einzuziehen, und das, so
sagt der Hochschulprofessor, ,ist
eine längst fällige Entscheidung ge-
wesen". Keskin, seit 1975 Sozialde-
mokrat, steht auf Platz 50 der [,an-
desliste. Derzeit hat die SPD 61
Sitze in der Bürgerschaft.

"Die 
hier dauerhaft lebenden Ein-

wanderer 'möchten ihre Vertreter
auch in den Parteien gewählt se-
hen', meint Keskin, der die deut-
sche Staatsbürgerschaft im Februar
1993 - sechs.Jahre nach der Antrag-
stellung - erhalten hat, aber seine
türkische Staatsangehörigkeit bei-
behält. Sie hätten zwar kein lVahl-
recht, seien aber politisch sehr in-
teressiert.
Der im türkischen Macka geborene
Keskin studierte von 1967 bis 19?6
an der Freien Universität Berlin
Politik- und l{irtschaftswissen-
schaften. Nach der Promotion be-
trieb er in seinem Heirnatland Stu-
dien über die Fünfjahrespläne und
die Wirtschaftsentwicklung der für-
kei. Von 1978 bis 1980 war er Pla-

nungsberate.r des damaligen türki-
schen Ministerpräsidenten Bülan
Ecevit. Im Anschluß daran arbeitete
er als wissenschaftlicher Mitarbei-
ter an der Fachhochschule für Ver-
waltung und Rechtspflege in Berlin
und beriet den damaligen Innen-
senator Peter Ulrich in Ausländer-
fragen. Im September 1982 trat er
seine Stelle als Hochschullehrer im
Fachbereich Sozialpädagogik der
Fachhochschule Hamburg an.
Keskin, der sich selbst als Arbeits-
tier bezeichnet, ist Mitbegründer
der sozialdemokratisehen Vereine
in Berlin und in anderen deutschen
Städten und seit März 1986 Spre-
cher des 

"Bündnisses 
fürkischer

Einwanderer in Hamburgo. Er ist
verheir,atet, Vater zweier Töchter
und nach eigener Aussage 

"gerne 
in

Deutschland". ,Ich bekenne mich
voll und ganz zu diesem Lande",
sagt er. In die fürkei fahre er nur
noch einrnal im, Jahr in Urlaub.
Deutschland sei seine zweite Hei-
mat, obwohl er schon oft Drohbriefe
oder -anrufe erhalten habe und
oauch meine Kinder ab und zu die
Ablehnung gegen die Ausländer zu
spüren bekommenu.
Zur SPD kam Keskin während sei-
ner Studienzeit 

"über 
Freunde, die

damals bei den Jusos waren". Zu
seinem Platz auf der Kandidaten-
liste hätten ihn mehrere Mitglieder
des Hamburger Landesvorstandes
gebracht, berichtet er. Falls er in die
Bürgerschaft gewählt wird, will er

"einiges 
bewegen, insbesondere was

die rechtliche, politische und soziale
Gleichstellung der Einwanderer in
Deutschland betrifft". Und auch für
ein,Anti-Diskriminierungs-Gesetz
wolle er sich weiterhin einsetzen.
Daß die SPD durch die Kandidatur
eines gebürtigen fürken möglicher-
weise Stimmen verliert, glaubt Kes-
kin'nicht: ,Viele, die nicht wählen
gehen wollten, haben mich ange-
rufen und gesagt, jetzt wählen wir
dochn, erzählt er. Schließlich sei sei-
ne 

"Aufstellung 
auf der Liste nicht

nur für Hamburg, sondern für ganz
Deutschland von großer Bedeu-
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tung". (Reuter)


