
Ausland

Die Herberge sieht aus wie eine alte
Seefestung. Fensterlose, verwitter-
te Mauern schotten das etwas

außerhalb des Ortes liegende Gebäude zur
Landseite ab, zum Meer hin ist ein hoher
Gitterzaun gezogen. Dahinter tollen Kin-
der mit Wasserpistolen, Frauen mit bun-
ten Kopftüchern tragen Babys auf dem
Arm, Männer wandern in Grüppchen auf
und ab.

Haci Sahim, 30, hält ein paar Röntgen-
bilder in die Höhe: „Schauen Sie, so haben

der 280 kurdischen Flüchtlinge, die derzeit
in dem Caritas-Heim „Regina Pacis“ in
San Foca unweit des süditalienischen Ha-
fenstädtchens Otranto festsitzen, wollen
am liebsten in die Bundesrepublik. Viele
von ihnen haben dort Verwandte.

Am Neujahrstag waren die Flüchtlinge
an Deck des verrosteten Frachters „Come-
ta“ vor der apulischen Küste gestrandet. In
einer abenteuerlichen Rettungsaktion hol-
ten italienische Sicherheitsbeamte die Kur-
den zusammen mit gut hundert anderen

sie mir im Gefängnis die Hand gebrochen.“
Sahim hat auch Dokumente dabei, die sei-
nen Gefängnisaufenthalt in Istanbul bele-
gen sowie die Anklage, welche die türki-
sche Justiz gegen ihn erhoben hatte. In ei-
ner schwarzen Plastikmappe hält der Kur-
de die kostbaren Papiere verwahrt – er will
sie als Beweisstücke vorzeigen, wenn er
wieder in Deutschland ist.

Deutschland ist nicht nur für Haci Sa-
him, der früher Eisverkäufer war, das er-
sehnte Reiseziel.Auch die meisten anderen
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„Mit offenen Armen“
Die Landung von mehr als tausend Kurden in Süditalien versetzte deutsche Politiker 

in Alarmbereitschaft, sie fürchten einen neuen Ansturm aus Anatolien.
Die meisten Flüchtlinge kamen mit Hilfe professioneller Schlepper aus der Türkei 

über Bulgarien und Albanien übers Meer – gegen ein hohes Handgeld.
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Passagieren aus Pakistan, Sri Lanka und
Bangladesch an Land. Seither haben deut-
sche Politiker die Schiffbrüchigen als Vor-
boten einer angeblichen Invasion von Ar-
men und Kriminellen im Visier.

Da sah Bonns Innenminister Manfred
Kanther die Bundesrepublik schon durch

Außenministerium, unerwünschte Beleh-
rungen.

Und Innenminister Giorgio Napolitano
widersprach energisch Behauptungen, Ita-
liens Grenzen seien „durchlässig wie ein
Sieb“ – schließlich habe kaum ein anderes
europäisches Land eine beinahe 7500 Ki-
lometer lange Küste.

Hinter den alten Torbögen des Hafens
von Otranto schimmert das Meer ausneh-
mend ruhig. „Ein ideales Wetter für die
Schlauchboote“, sagt Comandante Anto-
nio Sartorato, der Chef der Hafenaufsicht.
Gegenüber von Otranto liegt in etwa 40 Ki-
lometer Entfernung die albanische Stadt
Vlora. „Nicht direkt von dort, aber von
den kleinen Häfen in der Nähe starten die
Boote“, erklärt Sartorato, „sie brauchen
nur eineinhalb Stunden bis zu uns.“

Beinahe jede Nacht sind zwei bis drei
Schlauchboote mit Außenbordmotor un-
terwegs. Darauf zwängen sich, in brausen-
der Fahrt, meist zwischen 20 und 25 Per-
sonen. Wenn Sartoratos Leute oder die
Zollfahnder von der Guardia di Finanza
einen solchen Schmuggel-Express orten,
beginnt die Jagd. Dann versuchen die Ita-

liener, die Schlauchboote ab-
zudrängen und sie zur Um-
kehr zu zwingen. „Es entgeht
uns nichts, wir haben alles un-
ter Kontrolle“, sagt der Co-
mandante, „aber wir können
die Menschen doch nicht ins
Meer werfen.“

Rund um die Uhr sind die
Küstenwächter im Einsatz.Al-
lein die Guardia di Finanza
hat in Otranto sieben Schiffe
stationiert, die Hafenkom-
mandantur hat noch einmal
drei Schiffe zur Verfügung. In
den benachbarten, etwas
größeren Häfen von Brindisi

und Tarent oder bei Crotone in Kalabrien
liegen weitere Einsatzschiffe vor Anker.Auf
der gegenüberliegenden Seite, entlang der
albanischen Küste, patrouilliert die italie-
nische Kriegsmarine mit fünf Motorbooten
und einem Kriegsschiff im Grenzgebiet.

Nachts kreisen Helikopter mit Infrarot-
Nachtsichtgeräten über dem Meer. „Da ist
jeder Schiffsname zu erkennen“, versichert
Sartorato.

Sein Kollege Maresciallo Amedeo An-
tonelli von der Zollfahndung hat im Büro
eine große Landkarte an der Wand hängen,
darauf zeichnet er mit dem Finger einen
Bogen über das Meer. Vor der Türkei und
Griechenland sei es nicht ganz einfach, un-
gebetene Besucher zu orten, zwischen den
vielen tausend griechischen Inseln könne
gelegentlich auch ein größeres Schiff un-
erkannt durchschlüpfen. Hat ein Frachter
jedoch die offene See vor dem Eingang zur
Adria erreicht, sind solche Versteckspiele
nicht mehr möglich.

Es sei „völlig unmöglich“, daß auch nur
ein mittelgroßer Frachter anlande, „ohne

eine „verbrecherisch organisierte Wande-
rungsbewegung“ bedroht und befahl sei-
nen Grenzschutzeinheiten, sich auf die
„Bekämpfung von Gangstern“ einzustel-
len. Der bayerische Ministerpräsident
Edmund Stoiber ortete militärisch-forsch
eine „offene Flanke“ südlich des Freistaats.
In Niedersachsen, wo bald
Landtagswahlen sind, ver-
langte der sozialdemokrati-
sche Innenminister Gerhard
Glogowski gar, das Schenge-
ner Abkommen, das den frei-
en Reiseverkehr in Europa re-
gelt, auszusetzen.

In scharfem Ton forderte
Kanther von Italienern und
Griechen, „wesentlich stärke-
re Maßnahmen gegen illegale
Zuwanderung“ zu ergreifen,
und gab wohlfeile Ratschläge,
wie die „bedrohliche Situa-
tion“ zu bekämpfen sei: Der
Deutsche empfahl den Italie-
nern, mehr Straßen- und Eisenbahnkon-
trollen durchzuführen, und verlangte eine
verschärfte Überprüfung der Seehäfen so-
wie des Fährverkehrs auf dem Mittelmeer.

Aus Österreich, das seit dem Zusam-
menbruch der k. u. k. Monarchie keine
Hochseeflotte mehr hat, verlautete ein wei-
tergehender Vorschlag: Mit „zwei schar-
fen Schüssen vor den Bug“ eines Flücht-
lingsschiffs, so ein Wiener Regierungs-
beamter, sei das Zuwanderungsproblem
doch wohl zu lösen.

Derlei mochten die stolzen Römer sich
nicht mehr bieten lassen. Sie witterten,
wieder einmal, „imperiale Arroganz“ bei
den Teutonen jenseits der Alpen, deren
Krieger sie in den vergangenen zwei Jahr-
tausenden schlimmer heimsuchten als
Sarazenen oder türkische Piraten. Deutsch-
land solle sich gefälligst „nicht zum Rich-
ter in der Kurdenfrage“ aufspielen, ver-
bat sich Piero Fassino, Staatssekretär im
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Flüchtlingsschiff vor der kalabrischen Küste 
„Ideales Wetter für Boote“D
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daß wir ihn vorher gesehen haben“, sagt
Antonelli. Die Schwierigkeiten beginnen
nach der Entdeckung.

Zu Ostern 1997 waren bei einem wag-
halsigen Versuch, ein Flüchtlingsschiff ab-
zudrängen, schätzungsweise 80 Albaner er-
trunken. Das Unglück hat die italienischen
Küstenwächter vorsichtig gemacht. Um so
risikobereiter sind die albanischen Skip-
per der kleinen Schlauchboote, die um je-
den Preis durchbrechen wollen. Spätestens
an Land warten dann Carabinieri und neh-
men die Fahrgäste in Gewahrsam – wie
viele trotzdem entschlüpfen, ist nicht be-
kannt.

Handelt es sich um Albaner, werden 
sie nur kurz in die beigefarbenen Con-
tainer gebeten, die inzwischen im Hafen
von Otranto stehen. Sicherheitsbeamte
nehmen ihre Personalien auf, dann wer-
den sie mit dem nächsten Schiff zurück-
geschickt. Kurden oder Flüchtlinge ande-
rer Nationalität bringen die
Carabinieri dagegen in eines
der Caritas-Heime, zum Bei-
spiel in das Haus „Regina 
Pacis“.

Halil Kizilboga, 35, gelern-
ter Agraringenieur aus Süd-
anatolien, ist mit solch einem
kleinen Schlauchboot ge-
kommen – nach einer langen,
abenteuerlichen Fahrt über
Land. Mit falschen Papieren
war der Kurde in einem Bus
von Istanbul nach Sofia in
Bulgarien gereist, den Trans-
port hatte eine Schlepper-
bande organisiert. In Bulga-
rien wurde er wegen des
falschen Passes festgenom-
men, saß 20 Tage in Haft und
kam schließlich nur gegen
Geld frei – 6500 Dollar ko-
stete ihn dieser erste Reise-
abschnitt.

Zu Fuß marschierte er
dann in einer Gruppe von 23
Kurden – die meisten ka-
men aus dem Nordirak – 
über Mazedonien weiter 
nach Albanien und bekam 
dort einen Platz auf einem
Schlauchboot. Dafür zahlte Kizilboga noch
einmal 2600 Mark. „Das ist eine Mafia“,
sagt Kizilboga, „bei der alle zusammenar-
beiten.“

Den Kontakt zu den professionellen
Menschenschmugglern finden die Flücht-
linge praktisch überall ohne große Mühe.
In einigen Straßen von Istanbul, etwa in der
Abdullatif- und der Ceylanstraße im Stadt-
viertel Aksaray, brauche man nur in eine
der Teestuben zu gehen, berichtet Salih
Gül, 30, „da bekommst du für Geld alles,
was du willst“. Es gibt Pensionen wie 
die „Odessa“, wo vor allem Ukrainer 
Hilfe suchen, und Restaurants wie das
„Lalezar“, das schon seit 20 Jahren als
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Cindoruk, 64, ist Chef der
Partei der demokratischen
Türkei (DTP), die in der
gegenwärtigen Regierungs-
koalition den Verteidigungs-
minister stellt.

SPIEGEL: Warum fliehen Kur-
den in so großer Zahl aus der
Türkei?
Cindoruk: Viele dieser Men-
schen sind Abenteurer und
wollen einfach etwas Neues sehen.
Sofern sie tatsächlich aus der Türkei
stammen, sind die meisten arbeits-
los, unzufrieden mit ihrer wirtschaftli-
chen Lage.
SPIEGEL: Ergreift die kurdische Minder-
heit nicht auch die Flucht vor Krieg,
Unterdrückung und Menschenrechts-
verstößen in der Türkei?
Cindoruk: Es sind ja keineswegs aus-
schließlich Kurden, die auf diesen Schif-
fen die Türkei verlassen. Viele geben
nur vor, Kurden zu sein, und behaup-
ten, unter politischer Verfolgung zu lei-
den. Auch zu uns kommen ständig
Flüchtlinge aus Iran, die sagen, sie wür-
den dort als Kurden verfolgt. Dasselbe
tun jetzt manche Türken im Westen,
um ihre Chancen auf politisches Asyl
zu verbessern. Für türkische Staats-
bürger gibt es aber kein politisches
Fluchtmotiv.
SPIEGEL: Sie können doch nicht leug-
nen, daß die Türkei ein massives haus-
gemachtes Flüchtlingsproblem hat, daß
sich in Südostanatolien ganze Dör-
fer entvölkert haben – der Grund sind
die militärischen Operationen gegen
die PKK.
Cindoruk: Wir haben ein großes Pro-
blem mit der innertürkischen Mi-
gration. Doch auch diese Wande-
rungsbewegungen sind wirtschaft-
lich bedingt. Die Volkszählung vom
November zeigt, daß unsere Schwarz-
meer-Provinzen den stärksten Be-
völkerungsverlust aufweisen. Der Süd- 
osten hingegen verzeichnet einen Zu-
wachs. Der Grund ist der ökonomische
Aufschwung dieser Region. Gezielte
Regierungsprogramme zur wirtschaft-
lichen Erschließung dieses Raums zie-
hen Arbeitskräfte an. Der PKK-Terror
ist auf das Niveau von 1984 zurückge-
gangen, es geht aufwärts im Südosten
der Türkei.

SPIEGEL: Das sehen die EU-
Staaten anders. Die Italiener
haben vorgeschlagen, zur
Lösung des Kurdenkonflikts
eine internationale Konfe-
renz einzuberufen.
Cindoruk: Die italienischen
Politiker sollen aufpassen,
was sie sagen. Wenn Mini-
sterpräsident Prodi ver-
spricht, daß Italien die Asyl-
anträge von Kurden bevor-

zugt prüft, dann setzt er hier Massen in
Bewegung. Wenn eines dieser schrott-
reifen Schiffe untergeht und Hunderte
in den Tod zieht, trägt er eine gewalti-
ge Verantwortung.
SPIEGEL: Der Eindruck drängt sich auf,
die Türkei wolle die Europäer für die
Zurückweisung ihrer EU-Kandidatur in
Luxemburg büßen lassen.
Cindoruk: Wenn wir das wünschten, hät-
ten wir noch viel mehr Menschen übers
Meer schicken können. Die Türkei ist
ein seriöser Staat mit einer jahrhun-
dertealten diplomatischen Tradition.
Ein so zynisches Racheprojekt käme
uns nie in den Sinn.
SPIEGEL: Warum bewachen Sie dann
Ihre Küsten nicht besser? Die türkische
Marine registriert doch wegen des Kon-
flikts mit Griechenland jede Bewegung
in der Ägäis. Und wie können in Istan-
bul und an der Küste des Marmara-
meeres über 800 Menschen ungehindert
an Bord eines Schiffes gehen, ohne daß
die Polizei es bemerkt und eingreift?
Cindoruk: Sollte sich herausstellen, daß
hier einzelne Polizisten versagt haben
oder sich gar bestechen ließen, müssen
sie bestraft werden.
SPIEGEL: Viele Flüchtlinge sind Kurden,
die aus der faktisch autonomen Zone
im Nordirak kommen. Die Türkei hat
sich zum Transitland des internationa-
len Flüchtlingsstroms entwickelt. Hat
die Regierung die Ostgrenzen nicht
mehr unter Kontrolle? 
Cindoruk: Die Grenze zum Nordirak ist
problematisch, weil dort ein Machtva-
kuum herrscht; deshalb entstehen im-
mer wieder Lücken. Der Flüchtlings-
strom durch die Türkei hängt mit un-
serer geographischen Lage zusammen,
daran tragen wir keine Schuld. Aber
wir können sicherlich unsere Grenzen
und unsere Küsten noch besser bewa-
chen als bisher.

„Massen in Bewegung“
Interview mit dem konservativen türkischen Parteivorsitzenden

Hüsamettin Cindoruk über den Zustrom von Kurden nach Italien

A
P



d e r  s p i e g e l  3 / 1 9 9 8

Organisationszentrale für kurdische Flücht-
linge gilt.

Gül hat 5000 Mark bezahlt, eine Woche
später bekam er das Startzeichen. In vier
Bussen seien er und seine Schicksalsge-
fährten über Land von Istanbul nach
Çanakkale gefahren, einer Hafenstadt an
der türkischen Ägäisküste. Dort wartete am
Kai ein Fischkutter, mit dem die Gruppe,
Zug um Zug, zur „Cometa“ gebracht wur-
de, die etwas weiter draußen vor Anker lag.

Eine Woche lang war das Schiff unter-
wegs, für die Fahrgäste gab es nur Wasser
und Brot, an die 150 Menschen mußten
sich eine Toilette teilen. Dann ging der alte
Frachter vor der albanischen Küste vor An-
ker, und am Silvesterabend wurden die
Reisenden ausgeraubt: „Wir haben ge-
glaubt, jetzt töten sie uns“, sagt Salih Gül.
Vermutlich hatten die Reiseveranstalter
den Überfall von vornherein als Profit-
quelle mit eingeplant.

Am Neujahrsmorgen setzte das Schiff
schließlich zur italienischen Seite über,
nach dem bisherigen Stand der Ermittlun-
gen waren da nur noch zwei Mann von der
Besatzung an Bord. Sie hatten sich unauf-
fällig unter die Fahrgäste gemischt, erst
nach einigen Tagen wurden sie enttarnt.
Im Polizeipräsidium der Provinzhauptstadt
Lecce, etwa eine halbe Stunde von Otran-
to entfernt, vermuten die Beamten, daß
sich noch eine ganze Reihe Schlepper un-
erkannt unter den Flüchtlingen aufhält –
für die weitere Betreuung.

Die italienischen Ermittler glauben, daß
rund um die Adria traditionelle Mafia-Or-

entlassen, machte er sich wieder auf den
Weg. „Ich will die deutsche Polizei wegen
Verletzung der Menschenrechte verkla-
gen“, sagt Sahim, „ich bin wirklich ein
politisch Verfolgter.“

Für Salih Gül gilt das wohl kaum. Der
30jährige ist in der Bundesrepublik aufge-
wachsen, spricht perfekt deutsch und hat
ein Handy mit deutschem Netzanschluß in
der Jackentasche. Vor etwa einem Jahr
habe er die Bundesrepublik „freiwillig ver-
lassen“, sagt er, um zu seinen Eltern in die
Türkei zurückzukehren. Doch da könne
man nicht leben, „das türkische Militär
macht mit uns, was es will“.

Deshalb hat sich Gül wieder auf die Rei-
se gemacht, ob nach Deutschland oder
irgendwoanders hin, sei ihm egal. Finan-
zielle Probleme gebe es für ihn nicht: „Ich
habe Kapitalanlagen in der Türkei, die lasse
ich jetzt verkaufen, 500000 Mark ist das
wert.“

Auch Halil Kizilboga war zehn Jahre in
Deutschland, die letzten fünf Jahre arbei-
tete er in einem Stukkateurbetrieb bei Bad
Dürkheim, „ganz offiziell mit Papieren“.
Am 15. August 1997 wurde der Kurde von
der Arbeit weg festgenommen und zum
Flughafen gebracht. „Man hätte hier schon
eine vernünftige, humanitäre Entscheidung
treffen können“, erklärt nun sein deutscher
Anwalt Heinz-Peter Nobert.

Alle drei, Sahim, Kizilboga und Gül, ha-
ben mittlerweile in Italien Asyl beantragt.
Bis Ende letzter Woche hatte Roms Innen-
minister Napolitano 366 Asylanträge regi-
striert – bei insgesamt rund 1200 Kurden,
die derzeit in verschiedenen Heimen an
der italienischen Küste untergebracht sind.
Die Chancen, daß viele Gesuche positiv
beschieden werden, stehen nicht schlecht,
da Regierungschef Romano Prodi bereits
mitteilte, Italien begegne den Flüchtlingen
„mit offenen Armen“.

Als Asylanten können sich die Kurden
nur in Italien frei bewegen, nach Deutsch-
land weiterreisen dürfen sie laut Gesetz
nicht. Auch bekommen sie keine finan-
zielle Unterstützung wie in der Bundes-
republik. Schon deshalb schlugen sich in
den vergangenen Monaten viele Kurden
illegal nach Norden durch – das findet
Napolitano nicht verwunderlich. Da dort
schon eine halbe Million Kurden lebten,
sei Deutschland für sie „ein gigantischer 
Magnet“.

Gegen dessen Anziehungskraft fiel auch
den hohen Polizeibeamten aus acht Län-
dern wenig ein, die vorigen Donnerstag in
Rom tagten. Die Runde war sich einig, daß
vor allem anderen „noch einschneidende-
re Ermittlungsaktivitäten gegen die Orga-
nisierte Kriminalität“ nötig seien.

Nach all dem Aufruhr der letzten Tage
legte Innenminister Napolitano Wert auf
eine statistische Feststellung: Seit Juli 1997
habe man in Italien genau 2646 angelan-
dete Kurden gezählt. Und das sei ja nun
wirklich keine Invasion. ™

ganisationen wie die Sacra Corona Unita in
Apulien oder die ’Ndrangheta in Kalabrien
mit türkischen, albanischen oder bulgari-
schen Banden beim Menschenschmuggel
zusammenarbeiten. Staatsanwalt Piero
Luigi Vigna, Chef der italienischen Anti-
Mafia-Behörde, ist sicher: „Diese Wande-
rungsbewegung könnte nicht stattfinden,
wenn es nicht supranationale Verbindun-
gen gäbe.“

Oft werden die Routen der Flüchtlinge
länderübergreifend geplant, und der 
Restpreis für den einzelnen wird erst 
am Ende der Reise kassiert. Das ist mei-
stens nicht Italien. Haci Sahim will in 
die Gegend von Bayreuth, wo seine Brü-
der seit vielen Jahren als Gastarbeiter
leben. 4000 Mark hat er bislang beim tür-
kischen Reiseveranstalter „Sibel-Tourist“
für sein Reiseticket bezahlt, weitere 2000
Mark werden fällig, wenn er in Deutsch-
land ist.

Sahim war schon einmal in Almanya,
dem Gelobten Land. Er kam aus Diyar-
bakir, der heimlichen Hauptstadt Kurdi-
stans im Südosten der Türkei. Dort habe
die türkische Polizei ihn zwingen wollen,
seine Landsleute zu bespitzeln, berichtet
Sahim. Als er nicht mitmachte, wurde er
verhaftet. Nach seiner Freilassung 1993
setzte er sich nach Deutschland ab. Dort
bat er um Asyl, ohne Erfolg. Im Oktober
1996 brachten Grenzbeamte ihn ins Flug-
zeug nach Istanbul.

Noch am Flughafen wurde der Rück-
kehrer verhaftet, er saß 14 Monate im Ge-
fängnis. Kaum war er vor einem Monat
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Kurdische Flüchtlinge vor Caritas-Heim von San Foca: „Das ist eine Mafia“ 
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