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Sri Lanka nach dem Tsunami: Neun Monate später 

von Dagmar Hellmann-Rajanayagam 

 

Neun Monate sind seit der Tsunamikatastrophe in Sri Lanka vergangen, und sie ist weitgehend aus den Medien 

verschwunden. Andere Katastrophen haben die Welt getroffen und ähnliche, wenn nicht schlimmere Schäden 

angerichtet und zahllose Opfer gefordert. Das Erdbeben in Kashmir vom 8.10. steht uns noch deutlich vor 

Augen.  

Wie aber sieht es ein Dreivierteljahr nach der Katastrophe in Sri Lanka aus? Hat die Millionenhilfe aus aller 

Welt genützt? Ist sie überhaupt angekommen? Welche Projekte sind beendet? Was haben die NGOs erreicht? 

Und eine Frage, die sich viele Menschen stellen dürften: was ist mit all unserem Spendengeld passiert? 

Angesichts mancher Medienberichte über Millionen, die in den Taschen korrupter Politiker landen, ist das eine 

gerechtfertigte Frage. Ich möchte hier meine Beobachtungen und Erfahrungen in Nord-Sri Lanka im September 

und frühen Oktober 2005 schildern.  

 

Wahrnehmungen 

In Mullaitivu ist von den Tsunamischäden kaum noch etwas zu sehen. Zerstörte Straßen und Brücken sind 

weitgehend wieder aufgebaut. Die provisorischen Unterkünfte im Vorort Unapulavu, an denen im Februar mit 

Hochdruck gebaut wurde, sind inzwischen fertiggestellt und bewohnt. Die kleine Siedlung besteht aus etwa 500 

Häusern, einer Vorschule und einem Gemeinschaftsraum. Die Familien haben die Hütten wohnlich hergerichtet 

mit Küchengärtchen, Vorbauten und Blumen. Die junge Frau, die als Liaisonperson den Kontakt zur TRO 

(Tamils Rehabilitation Organisation) in Kilinocchi hält, Versammlungen der Bewohner organisiert und über 

Probleme berichtet, erklärt uns, daß die Menschen ganz zufrieden mit den Hütten seien; ein Problem sei 

allerdings, daß die Palmdächer nicht, wie sie sollten, regendicht sind. Bei unserem Besuch geht ein Wolkenbruch 

nieder, und die Bewohnerinnen erklären, daß es dann durch das Dach regnet. Da die Monsunzeit bevorsteht, 

kann das lästig werden. Der Tsunami ist immer noch gegenwärtig: Blumenbekränzte Fotos im Eingangsbereich 

zeigen die Opfer: fünf allein in einer Familie.  

Die provisorischen Häuser sollen demnächst durch dauerhafte Behausungen ersetzt werden, deren Bau schon in 

der Planung ist. Es gibt allerdings, wie mir die TRO-Mitarbeiterin erklärt, noch Probleme mit dem Bauland: die 

endgültige Genehmigung steht noch aus. 

Am Strand erinnert nichts mehr an dem Tsunami, eine Schulklasse vergnügt sich im Sand und am Wasser. Aber: 

vor dem Tsunami standen hier zahllose Fischerhütten, das Centalir-Kinderheim, eine Schule. Alles ist weiter ins 

Inland verlegt worden, so nah am Wasser darf nicht mehr gebaut werden. 

In Mulliyavallai wird von der TRO und der ABC-Stiftung ein Berufsschulzentrum gebaut, dessen Grundstein im 

März gelegt wurde. Inzwischen stehen schon die meisten Gebäude, im Dezember soll Einweihung sein. 

Im Gegensatz zu Mullaitivu sind die Zerstörungen durch den Tsunami in Jaffna noch deutlich sichtbar. Beim 

Besuch von Point Pedro sehen wir zerstörte Häuser, zerbrochene Boote und ausgetrocknete Brunnen. Die 

Fischer sind ebenfalls in provisorische Behausungen umgesiedelt worden: die Siedlung sieht aus wie eine 

Militärbaracke, und bis zum Meer müssen die Fischer mindestens zwei Kilometer zurücklegen. Später werden 

uns die Mitarbeiter der GTZ berichten, daß im Vanni und z.T. auch im Osten an der Planung sowohl der 

provisorischen wie der dauerhaften Wohnungen die Betroffenen, also deren zukünftige Bewohner, mitgearbeitet 

und dabei drei Modelle zur Auswahl entwickelt haben. Deshalb sind diese Hütten aus Ziegeln und mit 
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Palmdächern erbaut, nicht, wie in Jaffna, aus Zementwänden und sog. ‘cooling sheets’. Ein Euphemismus für 

Wellblechdächer, die die Hitze speichern. Bei der Weiterfahrt am Strand entlang nach Valvettiturai sieht man 

überall noch Zeichen der Zerstörung: der kleine Fischereihafen in Valvettiturai ist notdürftig repariert, Trümmer 

von Häusern und Booten liegen immer noch herum. Erst wenig ist geräumt und wieder aufgebaut. 

Für ihre Bemühungen und Erfolge beim Wiederaufbau und der Bereitstellung von Unterkünften hat die TRO, die 

immer noch weithin als Frontorganisation der LTTE verunglimpft wird, kürzlich einen Preis von der Präsidentin 

erhalten.  

Trotz dieser Belobigung halten sich nicht nur die Anschuldigungen, sie sei eine LTTE-Frontorganisation, die 

Vorwürfe gehen noch weiter: es wurde behauptet, die TRO müsse 15% aller eingenommenen Spenden an die 

LTTE abführen. Eine Quelle für diese Behauptung war nicht zu finden. Der Projektmanager der TRO, Lawrence 

Christy, leugnete auf Nachfrage die Unterstellung entschieden: die TRO arbeite mit der GTZ zusammen und 

erhalte von ihr Gelder für diverse Projekte im Verhältnis 60:40. Über die Verwendung der Gelder müsse Buch 

geführt werden. Die Frage also: würde die GTZ die Zusammenarbeit nicht kündigen, wenn Gelder an die LTTE 

gingen? Und wieso hat die TRO den Preis von der Präsidentin bekommen, wenn sie angeblich Gelder nicht ihrer 

Bestimmung zuführt?1 

Ein kurz nach dem Tsunami auf den Markt geworfenes Buch stellte die Behauptung auf, daß bei Katastrophen 

dieser Art nur das Militär helfen könne.2 Das wurde auch wieder beim Erdbeben in Kashmir behauptet. 

Befremdlich war nur, daß das nach eigener Darstellung so effiziente pakistanische Militär hier vor allem die 

eigene Haut rettete, was zu Protesten aus der Bevölkerung geführt hat. Als leuchtendes Gegenbeispiel wird Aceh 

angeführt, wo die Armee nach anfänglichem Zögern schnell und effektiv half. Wenn man aber darauf hinweist, 

daß in Mullaitivu und im Osten die LTTE unglaublich schnell und effektiv reagiert und geholfen hat, so wird 

entgegnet, sie könnten das ja, sie seien eine totalitäre militärische Organisation, die die Bevölkerung ohnehin 

unter ihrer Knute hätten… (‘die LTTE ist eine Mörderbande’ und ‘in Sachsenhausen war der Ablauf auch gut 

organisiert!’3). Daß  diese ‘Mörderbande’ mit größter Schnelligkeit Rettungs- und Aufräumarbeiten organisierte, 

Auffanglager errichtete und sich um die Opfer kümmerte, wird dagegen nicht zur Kenntnis genommen. Dabei 

war es gerade die straff durchorganisierte Verwaltung sowie das fast völlige Fehlen jeglicher Korruption, die 

dazu beitrug, daß schnell und wirkungsvoll geholfen werden konnte. Armeestrukturen allein reichen allerdings 

offensichtlich nicht aus, siehe Pakistan. Inzwischen sind es noch zwei Organisationen, die sich vorwiegend mit 

der Tsunamihilfe befassen: PDS (Planning and Development Section) und die TRO. Die eine ist eine Behörde 

der LTTE, die andere eine NGO. Hier sind ein paar Worte über die Organisation des Lebens im Vanni am 

Platze. 

 

Verwaltung und Leben im Vanni 

Bei der Ankunft in Kilinocchi müssen sich alle ausländischen Besucher im Nantavanam melden. Dies ist 

sozusagen das Auslandsamt, das sämtliche Besucher registriert. Mit Paß und dem Visum, das man beim 

Grenzübergang in Puliyankulam bekommt, meldet man sich also im Nantavanam und wird in die Liste 

eingetragen. Danach werden die Besucher auf die Gästehäuser der LTTE verteilt, wenn sie es nicht vorziehen, in 

einer der wenigen Pensionen unterzukommen. 

                                                           
1 Interview Lawrence Christy, Projektmanager TRO Kilinocchi, 5.9.2005. 
2 Michael Schwelien, Tsunami. Die Schicksalsflut. Die Katastrophe und die Folgen für die Welt. Frankfurt 2005. 
3 Originalzitat Deutsche Botschaft Colombo 
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Kilinocchi war bis vor wenigen Jahren ein Provinznest, bekannt höchstens als Durchgangsstation auf dem Weg 

nach Jaffna, aber wegen seiner zentralen Lage während des Krieges heftig umkämpft. Es besteht vor allem aus 

einer geteerten Hauptstraße, die grandios als Autobahn A9 bezeichnet wird, mit Büros und Geschäften. Die 

Wohnhäuser und dazugehörigen Gärten und Bauernhöfe des ländlich geprägten Bezirkes liegen von der 

Hauptstraße oft beträchtliche Strecken entfernt und sind meist nur mühsam über Sandwege zu erreichen, die gut 

als Pisten für ein Querfeldeinautorennen fungieren könnten. Sie sind tief gefurcht von den landwirtschaftlichen 

Fahrzeugen und weisen tiefe Krater von den vorangegangenen Kämpfen auf. Bei Regen verwandeln sich diese 

Wege in Schlammwüsten. Strom gibt es seit dem Waffenstillstand wieder regelmäßig von 6.00 bis 23.00 Uhr, 

allerdings nur in der Innenstadt. Die weiter weg liegenden Gehöfte haben ihre eigenen Generatoren, die sie, wie 

im Gästehaus der LTTE, von 18.00 bis 22.00 Uhr einschalten. Die Menschen leben vor allem von der 

Landwirtschaft, in Meernähe vom Fischfang, sowie von verschiedenen handwerklichen Berufen. Erst durch die 

LTTE-Verwaltung haben sich Arbeitsmöglichkeiten in der Verwaltung und im IT-Bereich ergeben. Z.T. sind 

auch Tamilen aus Jaffna oder der Diaspora hierhin gekommen, um für die TRO, in den Schulen und 

Gesundheitseinrichtungen zu arbeiten. Das allgegenwärtige Verkehrsmittel ist das Fahrrad, benutzt von 

Männlein und Weiblein, daneben gibt es Motorräder, Motoradrikshas, Trecker, Kombis, Busse, LKWs, Jeeps 

und ab und zu einen PKW. 

Die LTTE kontrolliert und verwaltet 70% der nördlichen und nordöstlichen Gebiete. Unter einem 

Zentralkomitee (Politbüro) gibt es verschiedene Behörden, darunter Politik, Polizei, Militär, Justiz, Finanzen, 

Wirtschaft, Erziehung usw.4 Zum politischen Flügel gehören z.B. das erwähnte Nantavanam sowie das 

Friedenssekretariat und die PDS. Letztere ist die Koordinationsstelle für alle im Vanni geplanten und 

durchgeführten Projekte, ob staatlich, privat oder NGO-gefördert. Auch die TRO, die selbst die Arbeit der 

INGOs koordiniert, muß ihre Projekte mit der PDS abstimmen.  

Der Wiederaufbau in Kilinocchi geht seit dem Waffenstillstand 2002 mit Hochdruck voran: Straßenbau, Häuser, 

Tankstellen, Schulen, Colleges. Der Straßenbau erfolgt mit Hilfe der ADB, die Colleges sind z.T. 

privatfinanziert oder von NGOs gegründet, die Schulen und Krankenhäuser werden teils mit  staatlichen, teils 

mit NGO-Geldern unterhalten und gebaut. Es dauert eine Weile, bis man diese merkwürdige Konstruktion 

durchschaut: Im Vanni gibt es praktisch zwei parallele Verwaltungsstrukturen, die staatliche und die der Tiger. 

Und beide arbeiten auf der lokalen Ebene relativ pragmatisch zusammen. Warum einem das den Atem 

verschlägt, erklärt sich, wenn man sich die politische Situation betrachtet: 

 

Die aktuelle politische Situation 

Seit der Aussetzung der Friedensgespräche 2003 hält in Sri Lanka ein allerdings zunehmend brüchiger 

werdender Waffenstillstand unter den Augen der SLMM (Sri Lanka Monitoring Mission), bei dem der LTTE die 

Kontrolle über die von ihr eroberten Gebiete konzediert wird. Die SLMM spricht inzwischen von einem 

‘Schattenkrieg’, der jetzt schon ein Jahr anhalte. Regierung (und ihre geheimen Helfer) sowie LTTE bringen in 

einer Eskalation von ‘wie-du-mir-so-ich-dir’-Vergeltungsanschlägen ihre Anhänger und Funktionäre gegenseitig 

um. Das letzte bekannte Opfer war im August Außenminister Lakshman Kadirgamar; vorangegangen waren 

Morde an angeblich tigerfreundlichen tamilischen Journalisten und Anschläge auf LTTE-Mitglieder in von der 

Regierung kontrollierten Gebieten. Nach dem Mord an Kadirgamar traf es vor allem Privatpersonen und völlig 

Unbeteiligte, wie einen Wachmann der TRO in Batticaloa, der bei einem Granatanschlag getötet wurde. 

                                                           
4 Interview mit dem Polizeichef von Tamil Eelam, Nadesan, 2.10.05. 
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Noch hält der Waffenstillstand, aber ob das nach den Wahlen am 17. November noch so sein wird, ist fraglich, 

da der Kandidat der SLFP, Mahinda Rajapakse, mit der JVP ein Bündnis eingegangen ist, das alle 

Errungenschaften des Waffenstillstands zunichte machen könnte: er will das Waffenstillstandsabkommen neu 

verhandeln, das P-TOMS5 kündigen und den Einheitsstaat erhalten, d.h. keine föderale Struktur akzeptieren, die 

inzwischen beide großen Parteien für unumgänglich halten. Selbst Chandrika Kumaratunga ist dieses Bündnis 

unbehaglich, und sie nähert sich inzwischen wieder der Opposition unter Ranil Wickremasinghe an.  

Die LTTE hat für keine Partei eine Wahlempfehlung ausgesprochen, obwohl sie die Tamil National Alliance 

unterstützt, die allerdings keinen Kandidaten stellt. Sie will die geplanten und immer wieder nicht zustande 

kommenden Gespräche über die Modalitäten des Waffenstillstandes, wenn überhaupt, erst nach den Wahlen 

aufnehmen, von einer Fortführung der Friedensgespräche ganz zu schweigen. 

Sie macht aber deutlich, daß sie zwar zu einer Fortsetzung der Gespräche bereit ist, sich aber wenig davon 

verspricht: Seit Ende August finden in den Tamilgebieten nach dem Vorbild der Ukraine und Georgiens 

Volkserhebungen, sog. Tamil Elucci Pirakatanam statt, die von Parlamentsmitgliedern organisiert werden und 

auf denen von ihnen und Personen des öffentlichen Lebens (Erzieher, Klerus, Künstler) Friedensgespräche als 

nutzlos bezeichnet und eine föderale Lösung oder gar Autonomie gefordert wird. Hier ergibt sich wiederum ein 

Paradox in der Berichterstattung: ähnliche Ereignisse in den Ländern der GUS gelten als vom Volk ausgehende 

Rufe nach Freiheit und Demokratie und gegen Unterdrückung; ähnliche Veranstaltungen im Vanni werden von 

den Medien praktisch nicht zur Kenntnis genommen und wenn, als von der LTTE organisierte 

Zwangsveranstaltungen bezeichnet.6 Die LTTE unterstützt in der Tat die Veranstaltung durch Bereitstellung des 

Stadions und die Lieferung von Strom; sie transportiert zudem die Bewohner aus dem Landesinnern kostenlos 

nach Kilinocchi, damit sie an der Veranstaltung teilnehmen können. Büros, Schulen, Geschäfte und Restaurants 

waren für die Veranstaltung ab mittags geschlossen. Dazu drei Aussagen: 

1) “Wir müssen hingehen, sonst wird die LTTE das merken.” Mehrere Mitglieder der Familie dieses 

Kleinunternehmers gehören der LTTE an; eine Tochter ist im Kampf gefallen, ein Sohn ist Mitarbeiter 

im Nantavanam. Unter diesen Umständen würde Nichtteilnahme tatsächlich wohl mit Stirnrunzeln 

vermerkt. 

2) “Teilnahme ist schon verpflichtend, schließlich geht es um unsere Interessen.” So die Aussage eines aus 

London angereisten TRO-Mitarbeiters. Die TRO-Mitarbeiter nahmen mehrheitlich an der Veranstaltung 

teil, wenn sie auch die Durchführung teilweise scharf kritisierten. 

3) Mit Hilfe der LTTE kamen dann ungefähr 100000 Teilnehmer nach Kilinocchi (die Bevölkerung im 

gesamten Vanni beträgt etwa 400000); in Jaffna waren es vier Wochen später fast 250000. Im letzteren 

Fall ist es schwierig zu sehen, wie die LTTE eine solche Menge Menschen zwangsweise aus einem 

Gebiet, das immerhin unter der Kontrolle der Armee steht, zusammenbringen könnte. Die Teilnehmer 

in Kilinocchi hören sich die endlosen Reden der Politiker eine Zeitlang geduldig an; vor allem der 

Slogan ‘Inta man enkalin conta man’ (‘Dieser Boden gehört uns allein’) und die patriotischen Lieder 

wurden begeistert aufgenommen. Dann aber fingen einige ältere Damen an zu murren: was für einen 

Unsinn die Redner mal wieder von sich geben, sie sollten lieber damit aufhören.7 In der Tat: die Reden 

                                                           
5 vgl. hierzu Focus Asien 20: Friede, Flut und Ferienziel. 
6 Die UN befahl ihren Mitarbeitern, am Tag des Elucci in ihren Anwesen zu bleiben; die SLMM war nicht so ängstlich: sie 
nahmen nicht teil, sahen sich das Ganze aber interessiert aus einiger Entfernung an. 
7 Wie weit die Kontrolle und Disziplinierung der Bevölkerung möglich bzw. nicht möglich ist, zeigt sehr schön diese 
Anekdote: ein Autofahrer wurde von der Polizei wegen zu schnellen Fahrens und Trunkenheit am Steuer angehalten und zur 
Kasse gebeten. Die Geschwindigkeitsbeschränkungen in Kilinocchi sind sehr streng. Der Fahrer protestierte empört: er fahre 



- 5 von 7 - 

über den Ursprung des Kampfes und die Notwendigkeiten eines autonomen Staates waren einschläfernd 

gleichförmig und vor allem endlos. Schließlich stimmten die Leute mit den Füßen ab: sie verließen die 

Veranstaltung, gingen in der ‘großen’ Stadt spazieren, aßen ein Eis am Eisstand und machten sich 

umsonst einen schönen, abenteuerlichen freien Tag in Kilinocchi. Zwangsveranstaltung und 

Massenauftrieb? 

Ähnlich widersprüchlich präsentierte sich ein anderes Ereignis: die Tilipantage. Tilipan war ein 

Tigerkommandant, der sich im September 1987 aus Protest gegen die Aktionen und Versäumnisse der IPKF 

(Indian Peace Keeping Force) zu Tode fastete. Jedes Jahr vom 12.-26. September finden die Erinnerungstage 

statt, die mit öffentlichen Gedenkveranstaltungen, Reden und Gedichten jeweils vor Arbeitsbeginn begangen 

werden. An seinem Todestag findet vor der Bezirksverwaltung dann eine große Abschlußveranstaltung statt. 

Auch hier stellt sich wieder die Frage: Freiwilligkeit oder Zwang, denn die Teilnahme war beachtlich. In 

Gesprächen wurde dabei deutlich, daß Tilipan offensichtlich weithin als einer der größten Helden des Kampfes 

gilt, nicht nur bei der LTTE, sondern z.B. auch bei den Bewohnern seines Geburtsortes Urelu, die ihn noch heute 

als einen lokalen Helden verehren. Zwar finden auch zu Ehren anderer Kämpfer Gedenktage statt, aber die für 

Tilipan sind die aufwendigsten. Das liegt vermutlich vor allem daran, daß er nicht als Kämpfer oder 

Selbstmordattentäter starb, sondern gewaltlos, als Hungerstreiker nach dem Vorbild Gandhis. 

 

Dynamischer Stillstand? 

Im Augenblick beharren beide Seiten beharren auf ihren Forderungen, vor allem auf der alleinigen Kontrolle der 

Tamilgebiete, und das P-TOMS kann wegen des Einspruchs der Obersten Gerichts nicht umgesetzt werden. Und 

trotzdem kooperieren Organe des Staates und der LTTE im Vanni! 

Unglaublich, aber wahr: außer bei Polizei und Militär existieren neben den LTTE-Organen die Strukturen des sri 

lankanischen Staates weiter, auch wenn sie kaum Befugnisse besitzen. Dies gilt für staatliche Schulen wie für 

Krankenhäuser, den Government Agent, das District Secretariat, das SIHRN (Sub Committee for Immediate 

Humanitarian Rehabilitation Needs) usw. Diese Einrichtungen gelten als ‘Schatten’ der Tigerbehörden, 

existieren aber nicht nur auf dem Papier. Bei den Verhandlungen über die Tsunamihilfe z.B. hatte der eigentlich 

zuständige Government Agent zwar nichts zu sagen, alles wurde durch die PDS kanalisiert, aber er war 

zumindest bei den Pressekonferenzen und Beschlußverkündigungen dabei. Die LTTE läßt diese Behörden aus 

mehreren Gründen weiter existieren: einmal, so sagt sie, sind in diesen Ämtern Tamilen beschäftigt, die für ihre 

Gemeinschaft arbeiten und sich einsetzen.8 Zum anderen, so die Erklärung der SLMM, wird so immer noch 

etwas Geld in die Kassen des Nordens gespült, wenn es auch geringe Summen sind. Die LTTE kann gleichzeitig 

darauf hinweisen, wie stiefmütterlich das Vanni von der Regierung versorgt wird.9 

In der Tat: das Bezirkskrankenhaus Kilinocchi ist erbärmlich ausgestattet und wird nur durch den Einsatz von 

NGOs aufrecht erhalten und modernisiert; die staatlichen Schulen erinnern an Ruinen und haben viel zu wenig 

Lehrer. Und über die ländlichen Gesundheitszentren breitet man lieber den Mantel des Schweigens: ein winziges 

Haus ohne Wasseranschluß, in dem zwei Krankenschwestern und mehrere Sanitäterinnen die medizinische 

Grundversorgung garantieren sollen. Die Regierung, so wird gesagt, verläßt sich zur Finanzierung und zum 

                                                                                                                                                                                     
hier jeden Tag her und immer mit gleicher Geschwindigkeit; warum man ihn dann nie vorher angehalten habe! Die Polizisten 
ließen ihn völlig verdattert gehen. Der Polizeichef klagte überdies, es sei nicht möglich, durchzusetzen, daß alle Fahrräder 
Lampen hätten. In Kilinocchi haben die Fahrradfahrer alle angeborene Nachtsichtaugen! Die Bevölkerung läßt sich 
offensichtlich nur bis zu einer gewissen Grenze von der LTTE ‘herumkommandieren’. 
8 Interview Puleedevan September 2005. 
9 Gespräch mit dem Liaisonoffiziert der SLMM Kilinocchi, 5.9.2005. 
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Unterhalt dieser Einrichtungen auf private Spenden und NGOs.10 Dagegen sind die TRO-geführten Colleges und 

Schulen sowie die Tilipan-Gesundheitszentren der LTTE auf dem Lande vergleichsweise gut ausgestattet. 

Zumindest arbeiten dort ausgebildete Ärztinnen. 

Alle Hilfsprojekte jedoch benötigen die Zustimmung der Regierung und der PDS. Privatinvestitionen für größére 

Projekte (Fabriken, Unternehmen) müssen über das Department für Entwicklung laufen, und das ist ein Engpaß, 

den man gern vermeidet. Es ist leichter, Projekte über NGOs und als Tsunamiprojekte laufen zu lassen. Wegen 

der doppelten Kompetenzen brauchen Projekte wie Schulen und Gesundheitseinrichtungen daher eine Unmenge 

an Zeit, bevor sie realisiert werden können.  

Diese Parallelität führt andererseits zu erstaunlichen Regelungen: Elektrizität wird in Kilinocchi bis 23.00 Uhr 

durch einen zentralen Generator der LTTE geliefert. Die Kosten für den Diesel werden umschichtig alle zwei 

Wochen von der LTTE und von der Regierung übernommen! 

  

Erfolge und Enttäuschungen 

Der Zuständigkeitswirrwarr hat aber noch weitere Folgen: Niemand fühlt sich in letzter Instanz zuständig und 

verweist neugierige Frager an ein anderes Amt oder eine neue Person. Am Ende landet man wieder dort, wo man 

angefangen hat.  Und am Ende passiert – nichts? Nicht ganz. Erstaunlicherweise geschieht trotzdem eine ganze 

Menge. Die TRO gilt immer noch als eine der effizientesten, wenn nicht die effizienteste einheimische NGO in 

Sri Lanka, wobei man sich fragt, wie schlecht dann wohl die anderen sein müssen. Chaos, Langwierigkeit von 

Entscheidungen und Unklarheit von Kompetenzen sind Oberflächenphänomene – es geht, wenn auch langsam, 

voran. Wie dies geschieht, soll an einem Beispiel verdeutlicht werden: 

Gleich nach dem Tsunami plante der Oberbürgermeister von Bielefeld eine Hilfsaktion für die betroffenen 

Gebiete. Er regte eine "Projektpartnerschaft" an und organisierte einen Runden Tisch mit Vertretern aus den 

Ratsfraktionen und gesellschaftlichen Institutionen. Daraus entstand die Aktion "Bielefeld hilft der Region 

Mullaitivu“. In Bielefeld leben etwa 1500 Sri Lanka-Tamilen, und es existiert ein "Tamilischer Kultur- und 

Bildungsverein Bielefeld". Der Oberbürgermeister setzte sich ebenfalls mit diesem Verein zusammen. Die 

Bevölkerung spendete über € 400.000. Daraus sollte der Wiederaufbau von Schulen und Berufsschulen 

finanziert werden. Im März besuchte eine Gruppe von Journalisten, Mitarbeitern der Städtischen Kliniken und 

des Welthauses Bielefeld Kilinocchi und Mullativu unter großer Anteilnahme der Medien, um vor Ort ein Bild 

der Lage zu gewinnen und darüber später der Öffentlichkeit in Bielefeld zu berichten. Dabei wurden auch 

Vorschläge für den Wiederaufbau vor allem von Schulen diskutiert. 

Im September beklagten sich dann die Mitarbeiter von PDS und einigen kleineren NGOs, sie hätten von 

Bielefeld nichts mehr gehört, und weder Geld noch Projekte seien angekommen. Auf Nachforschungen stellte 

sich heraus, daß es sich um ein Sprach- und Kommunikationsproblem und den sattsam bekannten 

Zuständigkeitswirrwarr handelt: es ist nicht klar, was die jeweils andere Seite erwartet und Informationen 

kommen nicht richtig durch.  Auf der website der Stadt Bielefeld z.B. sind die Aktivitäten (auf Deutsch) genau 

verzeichnet. Das Welthaus hat auch mehrfach mit PDS bzw. SIHRN kommuniziert. Was aber konkret in der 

Vorbereitung ist, dringt aus irgendeinem Grunde nicht nach Kilinocchi durch. Nachforschungen bei der GTZ, 

der Deutschen Botschaft und beim Welthaus in Bielefeld förderten dann zutage, daß die versprochene Schule in 

Mullaitivu jetzt mit Hilfe der GTZ und der Welthungerhilfe kurz vor Baubeginn steht. Die Stadt Bielefeld wird 

                                                           
10 Ich besuchte diese Zentren mit einer tamilischen Krankenschwester aus Südafrika, die auch gleich versprach, bei den 
Tamilen Südafrikas um Spenden für diese Einrichtungen zu werben. 
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dafür € 100000 bereitstellen. Der schwierige Genehmigungsprozeß über das Erziehungsministerium und PDS ist 

weitgehend abgeschlossen, ein Baugrundstück ist avisiert, die Baupläne stehen vor der Endabnahme, jetzt 

müssen die Baufirmen beauftragt werden. Die gute Nachricht also, es geschieht etwas, die schlechte, es dauert: 

über sechs Monate. Und die Informationen sind in Kilinocchi noch nicht angekommen. Dabei gibt es eine 

Anlaufstelle, die alle nötigen Informationen sammelt und sie weitergibt: die deutsche Botschaft in Colombo, die 

extra hierfür ein Koordinationsbüro eingerichtet hat: Servicestelle-Partnerschaftsinitiative. Hier kann genau das 

getan werden, was viele Spender gern möchten: Fragen beantwortet und Ratschläge erteilt: Wo und für was soll 

ich spenden? Dann werden Projekte vorgeschlagen. Und: was ist mit meinem Geld passiert? Dann wird über den 

Fortgang von Projekten berichtet, an welcher Stufe im Genehmigungs- oder Bauprozeß ist man angelangt usw.? 

Bis Kilinocchi müssen diese Informationen allerdings erst durchdringen. 

So weit, so gut. Aber war da nicht noch ein Plan über eine technische Berufsschule? In der Tat. Eine 

Berufsschule wurde von SIHRN und TECH (The Economic Consultancy House) vorgeschlagen und von PDS 

und dem Erziehungsbeauftragten der LTTE, Ilankumaran, stark unterstützt. Letzterer klagte vor einigen Jahren 

schon darüber, daß durch den Krieg viele handwerkliche und technische Fähigkeiten verloren gegangen seien. 

Die Qualität der deutschen Berufsausbildung ist bekannt, und daraus resultierte der Wunsch nach Berufsbildung 

nach deutschem Muster.11 Bielefeld ist ein regionales Zentrum für Berufsbildung und wäre daher für die 

Unterstützung eines solchen Vorhabens bestens geeignet, auch und gerade, um direkte und pesönliche Kontakte 

zwischen der Region Ostwestfalen-Lippe und Mullaitivu herzustellen (auch das war ein Wunsch, der bereits von 

drei Jahren von Ilankumaran geäußert wurde). 

Hier kollidieren allerdings offensichtlich unterschiedliche Erwartungshaltungen. Die NGOs in Kilinocchi haben 

die Schule vorgeschlagen, aber dann keine weiteren Pläne vorgelegt. Funkstille. Die Frage ist: Wer erwartet 

was? Wollen die NGOs ein schlüsselfertiges Gebäude von Bielefeld oder einfach Geld, mit dem sie machen 

können, was sie wollen? Bielefeld jedoch wartet auf Vorschläge, welche konkreten Wünsche und Bedürfnisse im 

Vanni bestehen. Das Problem scheint ein zweifaches zu sein: PDS, SIHRN und TECH sind offensichtlich 

überlastet sind und geben Zuständigkeiten weiter, mit dem Ergebnis, daß, s.o., sich niemand mehr zuständig 

fühlt. Daraus entsteht dann das oben beschriebene Durcheinander. Das andere Problem besteht auf der 

Geberseite: Die Stadt Bielefeld hat sich darauf verlassen, daß GTZ und Welthungerhilfe die Kommunikation 

zwischen beiden Seiten übernehmen und hat zu wenig mit den Verantwortlichen in Kilinocchi und Mullaitivu 

direkt verhandelt.12 Dies ist allerdings trotz e-mail nicht immer ganz einfach, nicht zuletzt wegen 

Sprachschwierigkeiten. Insofern ist es nicht unklug, die Organisationen vor Ort dazwischen zu schalten.  Die 

Schwierigkeit scheint wiederum zu sein, daß zu viele Organisationen dazwischen agieren, deren Kommunikation 

oft verspätet bei den eigentlichen Adressaten ankommt. Was man brauchte, wäre bessere Koordinierung vor Ort 

und mit den deutschen Helfern. Daß trotzdem gute Projekte begonnen und fertiggestellt werden, ist eines der 

Wunder im Vanni. 

 

 

  

 

                                                           
11 Ilankumaran, Erziehungsbeauftragter der LTTE, im April 2003. 
12 Information Christian Walger, Welthaus Bielefeld, e-mail vom 4.11.2005. Die Informationen zu den von Bielefeld 
unternommenen Aktionen und Projekten stammen aus derselben Quelle. 


