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Hlrrr Kesrtn' Der Bundesvorsitzende der
Türkischen Gemeinde in Deutschland ist
nach 30 |ahren Parteimitgliedschaft aus der
SPD ausgetreten. ,,Ich kann mich seit |ah-
ren mit der Politik der SPD nicht mehr iden-
tifizieren", hieß es
in einer Mitteilung
des ehemaligen
Hamburger Bürger-
schaftsabgeordne-
ten. Die SPD habe
sich in den vergange-
nen |ahren von ih-
ren Grundzielen,
dem Eintreten für
soziale Gerechtig-
keit und für Solidarität mit Benachteiligten,
entfernt. Über den Eintritt in eine andere
politische Organisation habe er noch nicht
entschieden.,,Die Wahlalternative (WASG)
wäre eine Mögtichkeit", sagte Keskin. dpa
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NACH 30 JAHNEf{

Keskin tritt aus
derSPDaus
Nach 30 |ahren Mitglied-
schaft in der SPD ist der
Bundesvorsitzende der
Türkischen Gemeindein
Deutschland, Hakki Kes-
kin, aus der Partei aüs-
getreten. Der ehemalige
Bürgerschafu abgeordnete
begründete seinen
Schritt damit,,dass er sich,
,,seit |ahren mitlder Pali-,
tik der SPD nicht mehr
identifizieren" könne.
Die Partei habe sich von
,,ihren Grundzielen der
sozialen Gerechtigkeit und
Solidarität ,mit, den
Schwächeren und ,,8e.
nachteiligten"':entfernt,

Keskin erklärt
Austritt aus

der SPI)
Er wil l nach 30

Jahren nicht
mehr Mitglied
der SPD sein
und trat aus

der Partei aus:
der Vorsitzen-

de der TGD,
Hakki Keskin.

F O T O : N I E T F E L D

Der Vorsitzende der Türki-
schen Gemeinden in Deutsch-
land (TGD), Hakki Keskin, hat
überraschend seinen Austritt
aus der SPD erklärt. ,,Ich kann
mich seit Jahren mit der Poli-
tik der SPD nicht mehr identi-
fizieren", sagte Keskin. Er sei
vor 30 Jahren in die Partei ein-
getreten, da sie seinerzeit für
Gleichberechtigung und
Gleichbehandlung aller in der
Gesellschaft eingetreten sei.
,,Die SPD hat sich mit ihrer Po-
litik in den vergangenen Jah-
renvon diesen Zielenweit ent-
fernt", so Keskin. Zugleich kri-
tisierte er die ,,verkrustete Art
und Weise der Arbeits- und
Führungsstruktur" der SPD,
die er in-den vergangenen Jah-
ren immer wieder bemängelt
habe. Hamburgs Landeschef
Mathias Petersen reagierte
mit Bedauern auf Keskins
Schritt. ,,Schade, daß er nicht
das Gespräch mit mir gesucht
hat", so Petersen, ,,aber ich
werde mit ihm noch einmal
sprechen." Im übrigen habe
die Hamburger SPD mittler-
weile viele neue Strukturen
eingeführt. (schmoo)

sagt Keskin. @in)


