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Das sagt der Vorsitzende
der Turkischen Gemeinde:

Deutsche
Hilfe

unwürdig"
Außenamt Kritik zurück

Die Summe von fünf Millionen
Mark Soforthilfe sei,,unwi.iLrdig"
für ein reiches Land wie
Deutschland, meinte der Bun-
desvorsitzende der Türkischen
Gemeinde in Deutschland, Hak-
ki Keskin. Dies sei ein ..ver-
schwindend kleiner Betrag".
,,Ich er-warte angesichts der Zu-
iehörigkeit vori 2,3 Millionen
Menschen aus der Türkei zu die-
sem Lande mehr". sagie Keskin
geaenüber dem Abenäblatt und
füite hinzu: ,,Diese Art von Kri-
tik-ist immer konstruktiv, glau-
ben Sie mir. Das ftihrt dazu,äass
man dann intensiver diskutiert "
Auch der Leiter des Zentrums
lür Türkeistudien in Essen, Fa-
ruk Sen, saEte, mit ,,fünf oder
sechs Millioien Mark kann man

Türkische Kritik an deutscher Hilfe

Falsche Zielnehtung
VON THOMAS FRANKENFELD

l\Tach der seismischen Katastrophe im Nordwes-
-L\ t"n der Türkei wird das geschundene Land von
einem politischen' Nachbeben erschüttert. Die im
ti.irkischen Volk hochwallende Kritik am eklatanten
Versaqen von Poljtik und Behörden, an Kormption
und lÄssmanagement wird nun hietzulande in einer
qrotesken Variänte ergänzt durch den Vorwurf des
Eundesvorsitzenden der Türkischen Gemeinde,
Hakki Keskin, Deutschlands Nothilfe sei finanziell
unwürdig und moralisch unzulänglieh

Abgesehen von dem Umstand, dass die beanstan-
deten fünf Millionen Mark aus dem deutschen
Staatssäckel eben nur eine Soforthj-lfe sind, denen
im Rahmen der EU erhebliche deutsche Gelder fol-
gen werden, hat Keskin mit dem_Adjektiv ',unwilr-
äE" zusleich das Eeeignete Stichwort zur Bewer-
tu"ng 

"eiä"r 
Außerungen geliefert. Angesichts Zehn-

tauJender Tote unci herz2erreißender Verzweif'ung
in der Todesregion ist ein Nörgeln an der Höhe von
Hilf s geldern, .gelinde gesa gt, entbehrllch. Keskir.ts
Kritik ist im Ubrigen angetan, dle ohnehrn t<ompr-t-
zierter gewordenen deutsch-türkischen Beziehun-
e"n un-nötig zu belasten. Er sollte wissen, dass
öeutschlanä traditionell zu den hilfsbereitesten Na-
tionen der Erde zählt und gewiss seine türkischen
Freunde nicht im Stich lassen wird.

Keskins Zorn sollte sich lieber gegen jene windi-
gen Bauherren in der Türkei richten, unter deren
Eastig zusammenqeschusterten Bruchbuden nun
Tbusände Opfer liegen. Er sollte sich empören über
den rassistischen Gesundheitsminister Durmus, der
weder griechisches Spenderblut rroch armenische
Erdbeb-en-Experten inls Land Iassen wollte. Er sollte
schäumen übär ar:rogante Beamte, die die Hilfe aus-
ländischer Spezialislen hochnäsig ablehnten, -ob-
wohl die TtiLrliei nur über eine einzige auf Erdbeben
spezialisierte Rettungsorganisation verfügt. Und er
sälte sich aufregen über Plünderer, die sich nicht
scheuen, verstümmelte Leichen zu fleddern.

Nicht Deutsehland gehört in den Brennpunkt der
Kritik. Das Land fühlt und trauert mit der von einem
entsetzlichen Schicksalsschlag getroff enen Tti kei,
und es wird einen beträchUichen Beitrai zum Wie-
deraufbau leisten. Von Ankara darf aber erwartet
werden, jene gravierenden politischen und organisa-
torischeir Mangel abzustellen, die die Auswirkungen
der Naturkatastrophe begünstigt haben'

HA Berlin/Hamburg- Gut eineWoche nach dem verheerenden Erd-
beben in der Türkeilst ein Streit um die Hilfsmaßnahmen der Bun-
desregierung ausgebrochen. Führende Vettreter der in Deutsch-
land lebendön Tüiken kritisierten die offizielle Finanzhilfe für die
Erdbebenopfer als zu gering und,,unwürdiF', Um die Einreise von
türkischen- StaatsanEehörigen aus dem Krisengebiet nach
Deutschland zu er le icFtern,  f logen indessen v ier  Beamte des Bun-
desgrenzschutzes nach IstanbuT. Sie errichten aul dem Flughafen
eine Stel le zur Erte i lung von Ausnahme-Visa.

an deutsche Hilf sorqanisationen
qeflossen, um die Änschaffuna
ion Blutlionserven und Medikal
menten zu ermöglichen: ,,Es gab
kein einziEes Pröiekt einer döut-
schen Hifsorganisation, das we-
qen lehlendei Geldmittel nicht
ierwirklicht werden konnte."
Anders als Keskin sieht auch die
türkische Botschaft in Bonn kei-
nen Grund, die Leistungen der
Bun<iesregremng zu beänstan-
den.

Ein Sprecher sagte: ,,Nicht der
Behag ist wichtigisondern dass
die W'elt mit uni fühlt." Jeder

Durmus als ,,vöIliq inkompetent
und nicht hältbai in eine-m de.
mokratisehen Land".

Auch in Ankara wuchs der
Druck auf Reqierunqschef Bü-
Ient Ecevit, dei Minisler abzu.lö
sen. Durmus, Mitglied der
rechtsextremen Par{ei MHP,
hatte zunächst ein Anqebot Ar-
meniens abgelehnt, 10n Erdbe.
benexoerteri sowie Zehn Last-
wagenladungen an Ausrüstung
zu "schickenl Mit den Wortenl
,,Wir wollen kein Ariecbisches
BIut" hatte Durmus Zudem Blut-
spenden aus Griechenland abge.
löhnt. Ein türkischer Diploriat
bezeichnete ihn als ,,zuriickge-
bliebenen Rassisten".
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der Tü,rkei nicht heifen"
Das Auswärtige Amt wies die

Kritik als uneärechtfertiqt zu-
rück. ..Wir woilen keine sv-mbol-
haft gioßen ZahIen, sondern ef-
fektiüe Hilfe", sagte ein Spre-
cher. Er wies zude-m darauf hin,
dass die qenannte Summe von
fünf Milliönen Mark ausschließ-
Iich Sof orthilf +Maßnahmen be
treffe. ..Wü setzen uns in der EU
massiv füLr weitergehende Hi-lfs-
leistunqen ein", säqte der Spre-
cher- S;hließIich se-i der Wieder-
aufbau Sache von länderüber-
qreifenden Organisationen wie
Eurooäischer Union und Weit-
bank, die mittel- und Iangfuistige
Hilfe einzuleiten. Zueleiöh stüi1-
den Außenminister Joschka Fi-
scher und seine Mitarbeiter täg-
lich in Kontakt mit der türki-
schen Regierunq, um schnelle
und unbür:okratische Hilfe zu or-
qanisieren. So habe Deutschland
Zwei Speziallluqzeuge für die
Löschaibeiten ai der brennen-
den Raffinerie in Izmit gestellt.

Die fünf Millionen Märk seien


