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Ein Brief an Keskin'-ültd die Antwoft
Die Emotionen sind hochgekocht nach der Kritik

vön Hat<iii Keskin an der deutschen Söforthilfe
für: die Eidbebenopfer in der Türkei. Familie
Naber schrieb einen offenen Brief an Keskin'

Das Abendblatt bat ihn um eine Antwort'

rlt
DehrgeehrterHerrKeskin, gebracht wurde' .  Ein^. junger' 

fi4ä";aer unter einem Stähtträ-
ich habe im Abendblatt vom.25' ger gefange4 War, musg.te zehn
ä.öftihrfiü*i"*- gäfuren und es Stunden iushalt-en, \ijl. Freunde
ü;i"äi"-li-;;hr äri;4il-ö;'h;ib- , F4 iP mühevoller -Kleinarbeit
ää"häi"h-inn"n &.är"n Sri"t befreien konnten' Mit einem
;;il;i;";.-b;t 31; mi;ä;- E"- Kra! wäre es eine Ang*Sgelh:it
träe uon ftinf Millionen Mark, volrMinutenEewesen'Nurwenr-
ä"fr diä-aäuti"itä eüä".;&i"- ge Wochen vo-rhe-r hatte- man ge-
ä"e"ü.*Jiä- ftitt 

"i-ä"r 
Veftti- äau h_ier die Straße am Meer we-

äi,ä?'riäut, ri;ht äü;;;tä"{Ä g"n ranarisationsarbeiten auf-
3iää? iJi*"i"ä sä"rr*'wä"n si" [erisr"n. Da waren. Bagger und
äüL?rre"". di"r i"iäu"h die wIei- Fahrzeuge v-orhanden gewesen.
;;;;iffiiiü;d;i""i;,tä"'iiöt' iit*','rio diese leberi-srettend
ää'3;"i;-ht-Jä[ä"I"rr"n. elngesetzt hätte-n werden kön-* 

Vfr; ääi--fi"ibf *"ii-rinä"n una näri war nichts da und kam auch
i"ü."f.iUiär"itfiilft;hr"-;.usbe- nlcli-!, toage4 Sie nicht, was man
;dj;-üäöä"ää-" i" ä"i-rüi*i, in di'e s_er" Situation empfindet.

ä;ä;; g;;ägt i+--ö"g'imäd;r {u18e Leute waren es'-die als
re. nur weruqe o"tltfiäfäi vön E-rsG begannen zu rufen.und zu
ääräüü 

"ätlääi. 
ffi *äiä" 

"""n 
klopfen,lelbstlos in Spalten kro-

ä.;rt, :.:Fä; BiäU äE 
" 
ir..eä r-" h"r' cf, 

"n 
unä S teine mit.blo ß en Hän-

üä"'übö-ti-beiLur f."hdem den wegräun1te-n' (".') Es war

"ri? 
aä" 

"*ten 
Sctioct< UU"rwu"- aber-nie*man! do{,. der verant-

ääE;t"t;;;i"d *i" ;;-rvroig"n wortlich die organisierung über-
nach dem Erdbeberi'i;;a;gä- ""tttr'"" 

konn"te, au-ch 
-nicht'

ä;:"*;"h den Freunoen und nachdem der erste Schrecken
B"?";;t";-iu tärt"ri; die wir in überwunden war'
ää1;ä;; ttinTjÄüä;"*';- Hier, Her-Keskin, lest das
;;; i;1tä. 

-wii 
;äd3; 

'f";- 
eig-entiiche Problem' Es- kann

il;rö;;; d;;;";;törtä" uäü- pifiht sein; .dass in einer solchen
;äiää'il*;l"n i"iä;;-;rf;h- situation'die Verantwortlichen
ä, .ü; ;ftü, 

"."ü 
a"n""-wir und Leute, die Ents.ch-e_i{.unse4

A;r;üu'-hi"l;n, 
-äiäiä 

fat.- treffen körinten, erst nach zwei

"ffi;iä-"iihT--üuiääut-- 
üä- Tagen aufwachen- und etwas

üäiir. . I Ää' *i.. ägt;4 *i, uniernehmen. Vieles ist dann
müssten etwas unternehmen sc'rron zu spät' E-s-hätten sicher-
ü'tjä-äriäfrä"aöruri-tiäUänl-_a]" üch viel rirehr Menschenleben
;üU"i"h|'';äfr v"rr"f,tittet s'eien, ger.ettet werden können; wenn
ü-üa]iär1;ü-"u-[öi;;, dass id äicht so viel Zeit nutzlo.s yers-tri-
ilffi;;i; ilutr"iJäna'.Iles o"r- chen wäre. Da bietet si.gh fü1 s.ie,
;;ri:i:"t^;;,-i" ääTü.ti"i *ar" $err Keg\in,Iioc-h ein breites Ar-
flüääü"i-tiiär,t 

""T.äl"n" 
Näüi: U"ittt"ta itiräie zukunft' Ausbil-

il;11;;;;;il"reitäi. nt"n rtäu" {-u.r-rg vqn Feuerwehren' T}rw'
i.;l;w";ktuue nttd'äü;h f;in" ttilfikraften, Kranlenschwes-
;;ä.ä;^H*ift:?.,itiär. So war es tern. und di'ese mit den entspre-
auch, kein" rur"ÄuJtit;"üäinä äti""a"nAusrüstungsmittelnzu
Fäii"Li, tä* a-t, 

"iä"i""d-k;-ä, 
veisehen. So-ein Ch_ä_q; 4arf sich

ili-;ü;ü;""äöiä"u"ei"aui nicht wiederholen. Mit Ihrer ne-
öh;;;-;,, bri"g"". t"J"im*"i gativen Aussage.treffen Sie aber
*i"där-U"f.amän wir von den öinen jeden,.där bereit ist, Not zu
ilä;Iä JJt4 iü tto.ät, u"l ihnun linderh, und ganz schnell kann
ä'ää"-fütfi"i-f.ti"nÄü rG ti"i"" das Gegenteiläintreten. Ich wür-
iäff;-"t*;t*". Di;;; Hitlotig- de mich freuen, wenn Sie in der
l"it *ii äni"tt"" zu *üit"n, wär !u.!ru4ft- - helfen, ,,Hilfe z.ur

Ui:l:$"l",li:i;p;;iö""4'üaä:lo',ffi ,,'r:$i,!:i;"",,i'iffi 5lunverstanctlrcn.*'i4fo . 
ü;t* 

---stunden 
warten Landsleute in der Türkei-und das

*üri"",-Üir 
-"ü;-Frau" 

d5: .wir ist es, was sie.brauchen, damit sie
."ü*äi'vurletzt auS ä?.r-fttit* in eiirer solchen Situation nicht
;;;;";;n konntun, mit einem vöIlig hilfl-o-s sind' - - ̂ ^ -.'fiä;Ä"i;il;i ldäl;"tiu' 

ceftrudNaber, 2258e Hamburs

Hakki Keskin, Bundesvorsittder der Türkischen Ge-
meinde in Deutschland, aroftet auf den Brief der
Abendblatt-Leserin Gertrud ber.

gen des Erdbe-
belF ,gegen-uDerstand.
dass er zwei Ta-
gg laq8. wie.ge-
lanmT ln vou.l-
ger- Apathie
verharrte und
die drinqend ,
benötigte fli]fe
zu leistln nicht
in der, Lage
war. naDe lcn
mitvielenMen-
schen erreqte
Diskussionän

eeführt.
IVtir ist durch-
aus bekannt,
dass viele Men-
schen Opfer ei-
ner verifehlten

Städtepla-
nln8r . eln9r
ganztlcn len-
fenden Bauauf-
sicht, unpräzi-
ser rechtlicher
Rahmenbedin-
qungen sowie
ForÄipter Poli-
tiker Äeworden'sind.'- . , IJner-
laubtör Haus-
bau, sogenann-
te ,,geceKon-
du"' , (-,;in der

d '- 
,. I 'Iaclt,. hinge-

Sehr geehrte Frau Ner,' stellt'i) haben in ääi fürk"i ät""

für Ihren offenen Brief dae ich gruäa der Kormption sind mafi-
Ihnen. Ich kann sehr guach- öse Strukturen 5ei der Inbesitz-'
vollziehen,' wie sehr Sierär- nahme öffentlicher :Grundstü-
sert. ia enipört über dieaoti:' cke entstanden. Da inzwischen
Scheri Zusiände in derr rkei in manchen' türkischen Groß-
nach dem Erdbeben sir.Ich, ' städten bis zu eineim.Drittel der
kann mich auch deshalbrt in 'Einwohner in diesen ;,gecekon-
Ihre Lage versetzenl w ich du-Viertehr" leben undälle gro-
auch per-sönlich zrisamrr mit . ßen Parteien bei, Wahlen 

-die

meine-r Familie die Ausr<un. StimmendieserMenschenerhal-
sen des Erdbebens erlebabe, ten wollen (die Alternative wäre
ünd zw.r in Bursa. Auchc ha- nämlich Abriss!), geht'niemand
üä il;i Nächte aus An vor' ernsthaft gegen'diese Art des
Nachbeben auf der Straver- Wohnungsbaüs vor, auch wenn
bracht: auch hatten wir w'end dabei eindeutig gegen bestehen-
dieser Zeit keinerlei Verhung de Gesetze verstößen wird.
nach außen. konnten ualsö Obwohl in den als beponders
nicht teleforiisch nach d Be- Erdbeben gefährdet angesehe-
finden unSerer Verwandlund nen Gebieten durchaus spezifi-
Freunde erkundigen. sche Bauvorschriften bestehen,

Mir eine es qai.z ähnl wie beispielsweise nicht höher alj
Ihnen,"als-ich die vöIligelflo- zwei oder anderenorts vier
siskeit der staatlichen :llen Stockwerke zu bauen, werden
ufrd lokalen Behörden iiern- diese Vorschriften durch Beste-
sehen miterleben muss Die chungsgelder leicht umgangen.
Fernsehbilder der folgen Tä- Auih-die Einhaltung üon-Vor-
se werden mir unauslösch in schriften, nach denen in diesen
Erinnerung bleiben, keinde- Gebieten nur,,erdbebensicher"
res Ereigni-s derletzten Ja hat gebaut werden darf, werden von
micher[otionalsoangertwie ilen lokalen Behörden aus den
äiäiä fät"rtrophe. Aleichen Gründen kauiä über-

Auch darübör, dass dtirki- prüft, so dass die Ausftihrung
sche Staat vöIlig unvoreitet meist ins Ermessen der Baufir:
den verheerenden Ausrun- men gestellt bleibt.

So nimmt es auch nicht wun-
der, dass alle'Mahnungen von .
Architekten,, -Wissensihaftlern
und Baufachleuten seit vielen
Jahren immer wieder wirkunqs-
los verhallen und qeqen diese öo-
Iitische Realität 

-ni-cnts 
aus2u-

richten vermögen.
Es ist hohe Zäit. dass aus dieser

das qanze Land tief erschüttern-
den- Naturkatstrophe endlich
Konseq uenzen qezöEen werden!
Darübei werde- ich- demnächst
auch in ti.irkischen Zeitungen
schreiben und die Reqierenden
zu Fonsequentem Han-deln auf-
tordern.

Insofern teile ich Ihre MeinunA
uneingeschränkt. wenn Sie verl
Iangeä, Feuerwehrleute, Polizi5-
ten"und Krankens chwestern spe-
ziell auch im Katastrophän-
schutz auszubilden und zu-schu-
len. Ich plädiere außerdem fi.ir
den Aufbau einer freiwilligen
,,Erdbebenwehr", ähnlich äen
Strukturen der Freiwilliqen Feu-
erwehren in Däutschlanä.

Vordrinqlich aber muss ein
Weiteres q-eschehen: Alle Helfer
und Speider haben ein Recht
darauf-zu verlanqen; dass unver-
züglich die recht[ch-en und orga-
niiätorischen : Rahmenbedin-
qungen dafrir geschaffen wer-
äenldamit sicheisestellt ist. dass
beirir Neubaufbair alle Bestim-r
munqen für erdbeberisicheres
Bauö eingehalten werden.

Es lieqt mir am Herzen, an die-
ser Stelle noch- einmal lu bete ;
nen: llnser Dank und unser Re-
spekt qilt allen Deutschen, die '

durch ihre sroßaftise' Hi]fs- und'
Spendenbeieitschaft ihre SoLi.. ...
därität mit den Opfern zum Aub. 

'

druck bringen. Über die Höhe
dies er HilfeZu cliskutieren, wäre,
in der Tlat unredlich. Bei meiner '

vor einiqen Taqen in einem Inter-
view ge?eben-en Antwort nach
der Höh! der deutschen Hilfs-
leistungen ginq es immer nur um
däs En"gagömät der Bundesre''
gierung.

Ich habe bei meineij'Änt*ott
insbesondere den ErwartunAs-
horizont der D euts chlandti.irkEn
nach mehr Anteilnahme seitens 

'

der Regierung und einer den
Ressour-cen Döutschlands anqe-
messenen Hi"Ife in dieser draria-
tischen LaAe zum Ausdruck
bringen wollen.

Ich sehe tagtäglich, mit wieviel
EngaAement-unä Mitgef ühl viele
DeütJche sroßartiqe-Hilfe leis-
ten. Ihnen ällen gilü mein beson-
derer Dank

Hakki Keskin.
Bundesu or sitzend"er dei' 

Türkischen Gemeinde
in Deutschland


