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Sachspenden, Heimkehrer und ein Interview mit dern Sprecher der Türkischen Gemeinde in Hamburg

fürkei-Hilfe: Die Standpunlde des Hakki Keskin
Mit seiner überaus heftigen Kritik an

der Höhe der deutschen Fünf-
Mill ionen-Soforthitfe hat Hakki

Keskin Unrerständnis geerntet Hier
erklärl er, dass er insbesondere eine
Diskussion in Gang bringen wottte.

Deutschland tut zu wenig für die
Frdbebenopler in der 

-Ttirkei,

kritisiert Häkki Keskin in einem
Interview rhit dem Abendblatt.
Der Vorsitzende der Türkischen
Gemeinde in Deutschland. ein
Zusammenschluss von 300 tiirki-
schen Verbänden und Orqanisa-
tionen, hält seine scharfe-Kritik
an der Bundesregierung für kon-
struktrv.

eigentlich zu di,eser Aussage?
Hakki Keskin: Anqesichts des
riesigen Ausmaßes äieser Kata-
strop=he mit über 300 000 Ob-
dachlosen, mit über 40 000 Ver-
letzl.en und über 14 000 Toten.
Hunderttausenden zerstörten
Häusern und über 20 Milliarden
Dollar Schäden ist das nati.irlich
ein wirklich verschwindend klei-
ner Betrag. Dieser Behaq ist die-
sem reichin Land nicht'würdig.
Ich erwarte angesichts unserer
Verbundenheit. aneesichts der
ZuAehöriqkeit üon L3 Millionen
Menschei aus der Ttirkei zu die-
sem Lande, mehr. Die Schäden
sind so Sroß. Mit ein paar Millior
nen Malk, da kann'man zwei
Häuser bauen.

Der grüng Bundestaqsabqeord-
nete Cem Ozdernir had die-Kritik

Meine ErwartungshaltunE ist et-
was größerals diävon Ceri özde-
mir.lch und die Ttirken hier in
Deutschland erwarten eigentlich
von dem Arößten und röichsten
Land Euröpas, von ihrem zwei-
ten Heimatlanil, eine viel sröße-
re Solidarität. Ich sage,- dass

Deutschland viel mehrtun kann.
Und ich äußere den Wunsch vie-
ler meiner Landsleute. Ich bin
Sprecher der fürkischen Ge-
meinde in Deutschland.'Ich saqe
Ihnen, wie die Türken denkeä.
nicht nur meine höchstpersönli-
che Meinunq. So denkeir gg Pro-
zent der Tijrken.

Schadet Ihre scharfe Kritik nicht
dem deuts ch - türkß chen V erhäIt -
nis?

Ich Alaube nicht, warum sollte
das? 

-

Meinen Sie nicht, ilass ihre Au-
perungen d.ie priuate Spendenbe-
reüscng,ft nemmen?
Ich hoffe nicht. Es dar{nicht das

Jeder Mensch hat Dank und Re-

Was entsarten Sie d,enn konkret?
Ich erwarte von Deutschland

eine feder{ührende Funktion.
die Initiative. Dass Deutschland
diese Angelegenheit zur EU
bringt uld die-EU-Staaten dazu
bewegt, dass man mit einem Äuf-
bau-Elilfsproqramm versucht.
die Wunden,äie Schäden diesei
Katastrophe zu mindern. Es Eeht
nicht nui unbedingt um Scäen-
kungen, um Spenden. sondern
aucli um Kreäite, lögistische

Hakki Keskin kritisiert die
Hilfe Deutschlands.

sagen: Toll, alles fantastisch, wir
sinA voll 2ufüeden, dann hat
man keinen Handlunqsbedarf.
Wenn man sag;t,,Liebe Lleute, wir
erwarten von unsererneuen Hei-
mat, von diesem Land, mehr",
danir sehen Sie: Das hai zu Disj
kussionen geführt.

Mit Hakki Keskin sprachen:
Michaela Brinkmeier
und Bettina Ausbom


