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INTERVIEW

Hakki Keskin
Der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde in
Deutschland, Dachverband von rund 200 türkischen
Vereinen, kritisiert die Reaktion der Bundesregierung
nach der Erdbebenkatastrophe in der Türkei,
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n,Die Hilfe reicht bei
weitem nicht aus.I
Herr Keskin,' Si,e waren selbst dm Kata-
strophengebi,et. Wi,rd genügend getan?
Steht ausreichend Hilfe bereit?

Die Hilfswelle ist groß. Privatleute
und Hilfsorganisationen gerade auch
aus Deutschland leisten in diesen Tagen
außerordentlich viel. Dafir bedanken
wir uns herzlich. Aber diese Hilfe reicht
bei weitem nicht aus. Das Ausmaß der
Zerstörungen im Erdbebengebiet ist un-
vorstellbar. Die bevölkerungsreichste
Industrieregion des Landes erinnert ge-
genwärtig an den Zustand, in dem sich
Deutschland nach dem Zweiten Welt-
krieg befunden hat. Die Schäden belau-
fen sich auf knapp 40 Milliarden Mark.
Kein Land kann das alleine bewältigen.
Wir brauchen die Hilfe der Europäi-
schen Union.

Die Regierung in Ankara wird hart kriti-
si,ert. Die HilfsmalSnahmen seien unorga-
nisiert und uiel zu sptit angelaufen?

In denbetroffenen Gebieten ist die In-
frastruktur zerstört. Aber das darf kei-
ne Ausrede sein. Tatsache ist: Die türki-
sche Regierung war auf diese Katastro-
phe in keiner Weise vorbereitet. Sie
muss daraus dringend Lehren ziehen.

Auch die Bundesregierung steht in der
Kritik. Deutsche.Medien prangem die
Tatsache an, dass aul3er einerbescheide-
nen Soforthr,Ife wenig unternommen
wurde, um die Folgen der Jahrhundert-
katastrophe in der Türkei, zu mi,ldern.
Hi.lft D euts chland zu w eni,g?

Auch in den türkischen Medien wur-

de daran Anstoß genommen. Anfangs
war von 500 000 Mark Soforthilfe die
Rede. Jetzt hat die Bundesregierung den
Betrag auf fünf Millionen Mark aufge-
stockt. Ich meine, diese Summe ist im-
mer noch unwürdig frir ein Land wie
Deutschland. Immerhin hat alleine ein
türkischer Geschäftsmann 4,5 Miiiio-
nen Mark gespendet. Vielleicht hat die
Bundesregierung das Ausmaß der Jahr-
hundertkatastrophe auch einfach unter-
schätzt.

D er Grünen-P olitiker Cem Ö zdemir uer-
teidigt die HilfsmatJnahmen der Bundes-
regierung gegen Kritik. Es werde alles
getan, urn der Türkei unbürokratisch
und sofort zuhelfen.

Das kann ich leider nicht bestätigen.
Herr Özdemir meint offenbar, alles ver-
teidigen zu müssen, was die Bundesre-
gierung tut.

Sind andere Staaten gro!32ügiger?
Meines Wissens ja. Die Niederlande

etwa, ein viel kleineres Land, haben
mehr Hilfe angeboten. Aber es geht hier
nicht nur um die Summe. Auch morali-
scher Beistand ist wichtig. US-Präsi-
dent Bill Clinton hat nach der Katastro-
phe ein längeres Gespräch mit dem tür-
kischen Staatspräsidenten Demirel ge-
führt. Eine solche Geste hätte ich auch
von Bundeskanzler Schröder erwartet.
In Deutschland leben immerhin 2,3 Mii-
lionen türkische Staatsbürger.

Fragenuon Jan Sellner


