
„Danke Augsburg“ 

Der Tsunami war fürchterlich, aber auch die Tsunami-Hilfe hat ihre Tücken 
 

 

Wer wäre nicht berührt durch dieses liebenswerte Bild? Kinder aus Asien bedanken sich bei 
Augsburg für Flutopferhilfe. Es stammt von der Webseite der Stadt Augsburg i. Wir erfahren 
allerdings nicht von wem das Bild stammt, von wo und von wann es stammt und wen und was 
es zeigt. Die Augsburger Allgemeine bringt das Bild kurz vor Weihnachten im Rahmen des 
üblichen Weihnachtsschmalzes. Zusammen mit Berichten über mildtätige Anwandlungen der 
Offiziere der Fregatte Augsburg, die angeführt vom Kapitän des Kriegsschiffes mit 500 Euro 
in das Evangelischen Kinder- und Jugendhilfezentrum eindrangen. Während Bärbel Wengert, 
die Frau des OB, zur gleichen Zeit im gleichen Heim, anstandshalber jedoch in einem anderen 
Haus, Advent feierte…  

In diesen medienwirksamen Mildtätigkeitsrummel der Vorweihnachtszeit bettet die 
Augsburger Allgemeine das obige, süße Bild ein. Und da tut es der Augsburger Seele gut. Es 
hat aber mit Sicherheit mit Advent nicht das Geringste zu tun, denn Advent dürfte den 
abgebildten Kindern und der Kultur, der sie entstammen, am Arsch vorbei gehen. 

Telefonische Nachfragen bei verschiedenen Stellen der Stadt erbringen auch nichts. Man wird 
vom Kämmereiamt zum OB-Referat und von dort zum Sozialreferat gereicht. Der Webseite 
der Stadt entnimmt man dann, dass die Oberzuständigkeit eigentlich Frau Dr. Moncalero als 
Leiterin der Geschäftsstelle des Bündnisses für Augsburg haben soll. Sie ist aber nicht da, 
man erfährt auch nicht, wann sie da ist und sie ruft auch nicht zurück. 

Über die Webseite der Stadt erfahren wir, dass sich noch im Januar 2005 anlässlich der 
Tsunami-Katastrophe auf Initiative der Stadt ein Aktionsbündnis Augsburg – Asien gebildet 
hat, das über die vielfältigen Hilfsaktionen, Organisationen und Projekte informieren und 
auch selbst Spenden, Hilfe und Öffentlichkeit mobilisieren soll. In dieser Richtung wird im 
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Laufe des Jahres 2005 auch einiges unternommen, aber scheinbar nicht viel und mit mäßigem 
Erfolg. ii Vor allem eine der zentralen Zielsetzungen des Aktionsbündnisses wird nicht erfüllt: 
„regelmäßige Projektberichte unserer Partner in Südostasien und Weitergabe von 
Informationen über die Projekte der Partner im Aktionsbündnis“.  

Dabei wäre schon was zu berichten, das Augsburger Aktionsbündnis umfasst rund 35 
Organisationen, Gruppen und Initiativen, die Stadt selbst stellt drei Jahre lang jährlich 50.000 
Euro zur Verfügung, die sie nochmal in jeweils 15.000 Euro für verschiedene Maßnahmen 
splittet iii und die Stadt strebt drei Projektpartnerschaften in Indonesien und Sri Lanka an. Das 
städtische Aktionsbündnis verweist auf die Webseiten der Partnerorganisationen, sofern sie 
welche haben, und das wärs dann. Man erfährt kaum, zu welchem Ergebnis die Hilfen aus 
Augsburg bisher konkret führten, in welchem Umfeld – sozial und politisch – sie stattfinden 
und über den Fortgang der Projekte, an denen sich die Stadt direkt beteiligt, erfährt man gar 
nichts. 

Nehmen wir einmal eines der drei 15.000 Euro-Projekte der Stadt: die Ausstattung eines 
neuen Waisenhauses in Demanhandiya auf Sri Lanka. Das süße Bild oben soll wohl dieses 
Waisenhaus darstellen. Demanhandiya liegt im Westen Sri Lankas.  

Nun stoßen wir bei unserern Recherchen darauf, dass die Stadt Castrop Rauxel den Bau eines 
Waisenhauses mit einer integrierten Schule in Hambantota an der Ostküste Sri Lankas fördert. 
Der Förderverein Castrop Rauxels veröffentlicht das folgende Bild iv: 

 

  
 

Da es sich in diesem wie dem Bild am Anfang des Artikels offensichtlich um das gleiche 
Gebäude im Hintergrund handelt, kann es nicht in Demanhandiya und gleichzeitig in 
Hambantota liegen. Da Castrop Rauxel behauptet, das im Bau befindliche Waisenhaus in 
Hambantota abzubilden, Augsburg aber nicht behauptet, ein Waisenhaus in Demanhandiya 
abzubuilden – sondern dies nur suggeriert – müssen wir annehmen, dass es sich auf beiden 
Bildern um das Waisenhaus in Hambantota handelt. Sonst würde die Stadt Castrop Rauxel 
bzw. die von der Bundesregierung aufgebaute Partnerschaftsinitiative v lügen. 

Jetzt fragen wir uns, warum sich die Kinder von Demanhandiya bei der Stadt Augsburg für 
das Waisenhaus in Hambantota bedanken, obwohl Augsburg dies gar nicht unterstützt? Oder 
bedanken sich die Kinder von Demanhandiya für das Waisenhaus in Demanhandiya und tun 
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dies nur vor der Kulisse des Waisenhauses von Hambantota? Warum sollten sie aber 
deswegen vom Westen Sri Lankas in den Osten fahren? Uns kommt der Verdacht, dass es 
sich vielleicht um die gleichen Kinder handelt, die von den Organisatoren der Einfachheit 
halber mit wechselnden Tafeln vor das gleiche Objekt gestellt wurden. Die Tafeln, die das 
„Danke“ bilden, scheinen in beiden Fällen die gleichen zu sein, denn die Farbfolge blau, rot, 
grün, blau, gelb kann wohl nicht zufällig jedesmal die gleiche sein. Dies wird durch folgendes 
Bild bestätigt, auf das wir auch noch gestoßen sind: 

 

 
 

Dieses Bild stammt von ZF-Mediacenter, d.h. von der Presseabteilung des ZF-Konzerns in 
Friedrichshafen. Hier handelt es sich um ein Haus für betreutes familiäres Wohnen von 
Waisenkindern ohne Ortsangabe. In diesen Häusern sollen Witwen leben, die dort nach dem 
Konzept „SOS-Kinderdorf“ neben ihren eigenen Kindern zusätzlich acht bis zehn 
Waisenkinder betreuen.  

Die Presseabteilung von ZF schreibt: „Alle Projekte, die von ZF hilft e.V. unterstützt werden, 
werden jeweils vorab von der deutschen gemeinnützigen Gesellschaft der deutschen 
Bundesregierung - „InWEnt“ – ausgewählt und geprüft.“  

Das wäre ein Hinweis: Beauftragte letztendes der deutschen Bundesregierung steuern und 
bündeln die Hilfen deutscher Kommunen, Firmen, Schulen und NROs vi in bestimmte 
Projekte und organisieren den Dank der Kinder auf rationelle Art und Weise. Die Kinder 
gehören nicht unbedingt zum Objekt, für das gedankt wird. Das Objekt gehört nicht unbedingt 
zu den Spendenzielen der jeweiligen Kommune oder der jeweiligen Firma. Und die Kinder 
wissen nicht unbedingt, wem sie da danken, wenn Ihnen deutsches Personal die vorgefertigten 
Tafeln in die Hand drücken und sie in die richtige Reihenfolge bringen. Aber das deutsche 
Management und die deutsche Logistik der Hilfen in Sri Lanka ist doch immerhin so perfekt, 
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dass uns rechtzeitig, spätestens zu Weihnachten in den Medien herzerweichende Bilder des 
Dankes erreichen. 

Und die Spender können sich, wenn sie wollen, jeweils das ganze Objekt zurechnen, obwohl 
sie vielleicht nur 15.000 Euro springen lassen oder noch weniger. So schwingt sich z.B. der 
ZF-Konzern mit einem relativ geringen Betrag medienwirksam in den Rang eines mildtätigen 
und uneigennützigen Unternehmens, das Waisenkindern in Asien hilft. Mit keiner 
millionenschweren PR-Kampagne könnte sich ein Konzern in ein so gutes Licht rücken, die 
Gelegenheit ist wirklich günstig. 

Gleichzeitig schiebt ZF allerdings noch eine kleine Busflotte rüber nach Asien und übernimmt 
damit in Aceh (Sumatra) den öffentlichen Nahverkehr unter dem Daimler-Stern. Dieser Coup 
kostet allerdings etwas mehr als ein Waisenhaus-Baustein. Aber nicht unbedingt den ZF-
Konzern, denn der lenkt einfach die Gleitzeitguthaben seiner Beschäftigten um – mit deren 
Einverständis selbstverständlich – und verschafft dem Daimler-Konzern einen satten Auftrag 
und höchstwahrscheinlich zukünftige Kunden in Indonesien. Der Daimler-Konzern wird es 
dem Automobilzuliefer-Konzern ZF schon irgendwie danken, am besten vor Ort auf Sumatra. 
So hätten dann beide einen Fuß drin in der Provinz Aceh und das dank der „schnellen und 
unbürokratischen“ Hilfe vielleicht vor den Konkurrenten aus Skandinavien, Frankreich, China 
oder Japan. Das Waisenhaus auf Sri Lanka wäre dann mehr oder weniger zur Zierde. 

 

 
 

Allerdings dient auch das Waisenhaus auf Sri Lanka „deutschen“ und „wirtschaftlichen“ 
Zwecken. So formuliert das  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (BMZ) ganz unverhohlen „marktwirtschaftliche Reformen“ als ein deutsches 
Entwicklungsziel in Sri Lanka: 

„Die deutsche Entwicklungszusammenarbeit war bereits vor der Flutkatastrophe in Sri Lanka 
tätig. Die Hilfsmaßnahmen nach der Flutkatastrophe schließen in Sri Lanka an die bisherigen 
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Schwerpunkte an: Armutsminderung, Bearbeitung von Konflikten (Konflikttransformation) 
sowie Förderung marktwirtschaftlicher Reformen und qualifizierter Beschäftigung.“ vii

Wie schon in der Presseerklärung von ZF Friedrichshafen erwähnt, werden alle Projekte 
jeweils vorab von „InWEnt“ – ausgewählt und geprüft. Und dies gilt nicht nur für die Projekte 
von ZF sondern womöglich für sämtliche Hilfsprojekte, die aus Deutschland kommen. Auch 
die Stadt Augsburg stützt sich bei ihren Hilfsprojekten auf die „Vermittlung der nationalen 
Koordinierungsstelle“ in Bonn. Wer oder was ist nun diese ominöse „nationale 
Koodinierungsstelle“ InWEnt? 

InWEnt – Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH ist eine 
Gemeinschaftsinitiative von Bund, Ländern und Wirtschaft und ein Träger der sogenannten 
Entwicklungszusammenarbeit  mit dem Schwerpunkt der Fort- und Weiterbildung von Fach- 
und Führungskräften. viii InWEnt definiert sich wie folgt selbst: 

Die Zusammenarbeit mit der Wirtschaft im In- und Ausland ist deshalb für InWEnt von 
strategischer Bedeutung: 60% unserer Aktivitäten sind wirtschaftsorientiert – auch mit dem 
Ziel, die internationale Wettbewerbsfähigkeit der deutschen und europäischen Wirtschaft zu 
stärken und die Bindung ausländischer Führungskräfte an Deutschland zu fördern. 
Schwerpunkte unserer Arbeit sind:  

 Außenwirtschaft und Handelspolitik 

 Nachhaltiges Wirtschaften 

 Makroökonomie und Finanzsektor 

 Wirtschaftsreformen und Transformation 

 Berufliche Bildung und Beschäftigung 

Unsere Programmangebote reichen von Kursen zur Vorbereitung auf einen Einsatz im 
Ausland über internationale Praxisqualifizierungen für Fach- und Führungskräfte und 
spezifische Angebote zur Geschäftsanbahnung bis hin zur Unterstützung von Unternehmen 
bei der Rekrutierung international qualifizierten Personals. InWEnt stützt sich dabei auf ein 
weltweites Netzwerk von Partnern aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. ix  

Zu den offiziellen „Auftraggebern und Partnern“ von InWent zählen u.a. Asian Development 
Bank (ADB), Auswärtiges Amt, Bundesministerium der Verteidigung, Bundesverband der 
Deutschen Industrie (BDI), Deutscher Entwicklungsdienst (DED), Internationaler 
Währungsfond (IWF), Weltbank/WBI… Mit diesen illustren und gefährlichen „Partnern und 
Auftraggebern“ werden nun über InWent so harmlose Organisationen wie Kommunen, NROs, 
Schulen und Vereine zusammengebracht – in der Regel ohne dass sie bzw. die Öffentlichkeit 
oder die Mitglieder und Spender das merken. Die Lämmlein werden in die Strategien der 
Wölfe verwickelt und bekommen noch ein gut geschminktes, aufmunterndes Lächeln von 
Heidemarie Wieczorek Zeul, einer der DrahtzieherInnen. 

Zur zentralen Steuerung der Flutopferhilfe wurde nach einen Aufruf des Bundeskanzlers auf 
Basis eines interministeriellen Stabes eine Koordinierungsstelle bei InWent gebildet mit dem 
ansprechenden Namen Servicestelle – Partnerschaftsinitiative. x In ihren Publikationen bietet 
diese Servicestelle – Partnerschaftsinitiative ganz unverblümt ein „Handbuch für 
Unternehmen“ an: „Wie können sich Unternehmen in den vom Tsunami betroffenen 
Regionen wirtschaftlich engagieren? Diese Frage klärt die Veröffentlichung „Post Tsunami 
Reconstruction & Development: How Your Company Can Get Involved” der Development 
Executive Group.” xi

Das Auswärtige Amt erzählt uns, wie die privaten Spenden und Hilfsaktivitäten nicht nur 
innerhalb Deutschlands zentral gesteuert werden, sondern auch vor Ort in Sri Lanka gezielt 
erfasst werden: 
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„Um die beeindruckende Zahl privater Spenden aus Deutschland vor Ort besser zu 
koordinieren, wurde an der Botschaft Colombo ein Partnerschaftsbüro eingerichtet. Spender 
können hier Beratung und Betreuung finden. Dies reicht von der Empfehlung geeigneter 
Projekte, Projektpartner und durchführender Organisationen über Hilfe bei der Abstimmung 
mit örtlichen Behörden bis zur (nichttechnischen) Begutachtung von Projektfortschritten. 
Spender erhalten Anregungen, wie sie ihr Engagement in Sri Lanka sinnvoll weiterentwickeln 
können. Ziel ist die Förderung von Partnerschaften zwischen Deutschland und Sri Lanka auf 
allen Ebenen. Das Partnerschaftsbüro führt keine Projekte in Eigenregie durch und verfügt 
über keine eigenen Gelder. Es hilft Spendern zu helfen.“ xii

Man möge uns nicht falsch verstehen. Wir wollen nicht an den Hilfen herumkritisieren. Im 
Gegenteil, die weltweite Hilfsbereitschaft nach dem Tsunami ist wirklich beeindruckend. 
Aber wir wollen den Fragen nachgehen, über welche Kanäle die Hilfen geleitet werden, 
welche Politik im Spiel ist, wo die Hilfen landen, was davon landet und wie es wirkt und was 
vor Ort wirklich los ist? Und da muss man sagen, dass uns in Augsburg einiges – eigentlich 
fast alles – an Informationen vorenthalten wird. 

Zum Beispiel ist Sri Lanka in einen seit zwanzig Jahren schwelenden Bürgerkrieg verwickelt, 
der doppelt so viele Menschenleben wie die Tsunami-Katastrophe forderte. xiii Politische 
Vertreter der tamilischen Bevölkerung im nordöstlichen Teil des Landes beklagen eine 
unzulässige Konzentration der Spendenmittel auf die Bürokratie der Hauptstadt Colombo. In 
den von dem Tsunami am schwersten betroffenen Landesteilen im Norden und Osten würden 
keine offiziellen Hilfen ankommen. Ein mühsam unter Vermittlung Norwegens in 2005 
ausgehandeltes Friedensabkommen ist seit Beginn des Jahres 2006 ernsthaft in Gefahr, das 
Land steht unmittelbar vor einem inneren Krieg. In dem Vorschlag aus Oslo befürworten die 
norwegischen Vermittler ein zusammen von der Regierung in Colombo und den 
Befreiungstigern in den von ihnen kontrollierten Gebieten getragenes Vorgehen bei der 
Behebung der Tsunami-Schäden. Nach einem Gespräch mit LTTE-Sprecher Thamilchelvan 
xiv, der vergangenes Jahr Europa bereiste und auch mit der Bundesministerin für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit zusammenkam, stellte die junge Welt fest: „Wie sich indes 
die Bundesrepublik Deutschland als – nach Japan – zweitgrößtes Tsunami-»Geberland« in der 
drängenden Verteilungsfrage verhalten wird, blieb bisher undeutlich.“ xv Wir ergänzen: 
diverse von Augsburg aus organisierte Hilfen in Sri Lanka sind auch relativ „undeutlich“. 

Zum Beispiel ist Sri Lanka massiv verschuldet, mit wachsender Tendenz, und die BRD eines 
der größten „Geber“-Länder bei der Tsunami-Hilfe. Nun wirkt die BRD zusammen mit dem 
IWF, der Asian Development Bank, die hunderte von Millionen Notstandskredite gaben und 
dem Pariser Club, der ein Schuldenmoratorium gewährte. An diese finanziellen Maßnahmen 
sind harte Bedingungen für Sri Lanka geknüpft, die wir nicht erfahren. Aus einem Papier der 
österreichischen Außenwirtschaft entnehmen wir aber, dass u.a. auf massiven 
Privatisierungen gedrängt wird, z.B. der riesigen Ceylon Electricity Board, Zucker-, Öl- und 
Papiermühlen… xvi

Durch ein Moratorium verschärft sich die Lage für das Gläubigerland Sri Lankas auf mittlere 
Sicht. Welche Rolle spielt hier die Bundesregierung? Warum pumpt die Bundesregierung 
lieber Hilfsgelder nach Colombo, als dass sie einem Schuldenerlass zustimmt? Die 
Außenverschuldung Sri Lankas beträgt 11 Mrd. Dollar, die Kosten zur Wiederherstellung der 
Infrastruktur werden auf 1,7 Mrd. Dollar geschätzt. D.h. mit einem Erlass von 15 % der 
Schulden Sri Lankas könnte der Wiederaufbau der Küstenregionen finanziert werden. Und 
der Schuldendienst wäre in Zukunft geringer. Aber davon war in der entscheidenden Sitzung 
des Pariser Clubs, dem auch die BRD angehört, gar nicht die Rede. Im Gegenteil, für das 
Moratorium, also den Schuldenaufschub wurde Sri Lanka auch noch eine Extra-Verzinsung 
aufgehängt, also der Schuldendienst vergrößert sich in Zukunft. xvii Man muss also die 
ehrliche Absicht der Bundesregierung als zweitgrößtes Geberland ernsthaft hinterfragen.  
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Diesen Fragen wollen wir in einem weiteren Artikel genauer nachgehen. Auch soll die Rolle 
der Tsunami-Hilfe in Indonesien beleuchtet werden, soweit sich Licht in das Dunkel bringen 
läßt. Die rot-grüne Bundesregierung hatte z.B. die Frechheit, für den Bundeswehreinsatz in 
Banda Aceh (Indonesien) 15 Mio. zu veranschlagen und dieses Geld zur deutschen Hilfe zu 
zählen. 

Und selbstverständlich wollen wir nochmal auf die Anstrengungen, Absichten und Ergebnisse 
der örtlichen Kräfte in Augsburg eingehen. Sozialreferent Hummel erklärte nochmal im 
Dezember 2005: „Selbstverständlich freuen wir uns über Spenden, doch in erster Linie geht es 
uns darum, Vertrauen zu schaffen, Kontakte zu knüpfen, Wissen zu vermitteln und zu 
vernetzen“. xviii Wir sind uns nicht sicher, ob diese erklärte Zielsetzung der Stadt einer 
Überprüfung standhält. 

Peter Feininger 

 

                                                 
i http://www2.augsburg.de/index.php?id=146
ii Über private Initiativen und Fill kam wesentlich mehr Geld zusammen 
 
iii Im Jahre 2005 nahm sich die Stadt folgendes vor: 

1) Augsburgs Asienbündnis wird vom Treuhandkonto 15.000 Euro an Plan International geben, die 
indonesisches Personal schulen für traumatisierte Kinder, die z.T. volle Familienverluste hinzunehmen hatten. 
Dieses internationale Projekt wird vom Büro in Aceh derzeit gestartet und wird letztendlich konkrete 
Patenkindernamen benennen. 
2) Als erste Großstadt wird Augsburg 15.000 Euro dem indonesischen Städtetag übermitteln und die 
Stadtverwaltung Aceh bei der sofortigen Sicherung der Personen- und Familienstandsakten unterstützen, die seit 
der Katastrophe offen liegen. Der indonesische Städtetag hat Augsburg eine unbürokratische Abwicklung mit 
einheimischen Firmen zugesagt. 
3) Augsburgs Aktionsbündnis folgt schließlich dem Wunsch der nationalen Koordinierungsstelle in Bonn, mit 
15.000 Euro die Ausstattung eines neuen Waisenhauses in Demanhandiya, Sri Lanka mit einer einheimischen 
Organisation zu finanzieren. 

Näheres hierzu unter 
http://www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/soziales/aktionsbuendnis_asien/aktionsbuendnis_u/aktionsbuendnis_
a_projekte.shtml
iv http://www.nrw-partnerschaftsinitiative.de/htm/documents/CastropRauxel_internet.pdf
 
v s. dazu weiter unten 
 
vi Nicht-Regierungs-Organisationen 
 
vii http://www.bmz.de/cgi-bin/printpage.pl?url=/BMZ/de/themen/Tsunami/Hintergrund/dokument01.html
 
viii InWEnt - Internationale Weiterbildung und Entwicklung gGmbH ist ein durch Zusammenschluss der 
Deutschen Stiftung für internationale Entwicklung und der Carl-Duisberg-Gesellschaft e. V. entstandener Träger 
der Entwicklungszusammenarbeit. Schwerpunkt ist die Fort- und Weiterbildung von Fach- und Führungskräften 
im Gegensatz zur technischen Zusammenarbeit der Deutschen Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit 
(GTZ). Sitz von InWEnt ist Bonn. Regionale Zentren gibt es fast in jedem Bundesland. 
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Weiterbildung_und_Entwicklung_gGmbH
 
ix http://www.inwent.org/wirtschaft/index.de.shtml Die gelben Unterstreichungen sind von uns 
 
x http://www.nrw-partnerschaftsinitiative.de/htm/documents/051208_PresseHintergrundpapier_V2.pdf
 
xi Handbuch für Unternehmen: Wie können sich Unternehmen in den vom Tsunami betroffenen Regionen 
wirtschaftlich engagieren? Diese Frage klärt die Veröffentlichung „Post Tsunami Reconstruction & 
Development: How Your Company Can Get Involved” der Development Executive Group. Die Studie ist das 

http://www2.augsburg.de/index.php?id=146
http://www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/soziales/aktionsbuendnis_asien/aktionsbuendnis_u/aktionsbuendnis_a_projekte.shtml
http://www.augsburg.de/Seiten/augsburg_d/soziales/aktionsbuendnis_asien/aktionsbuendnis_u/aktionsbuendnis_a_projekte.shtml
http://www.nrw-partnerschaftsinitiative.de/htm/documents/CastropRauxel_internet.pdf
http://www.bmz.de/cgi-bin/printpage.pl?url=/BMZ/de/themen/Tsunami/Hintergrund/dokument01.html
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Stiftung_f%C3%BCr_internationale_Entwicklung
http://de.wikipedia.org/wiki/Carl-Duisberg-Gesellschaft_e._V.
http://de.wikipedia.org/wiki/Entwicklungszusammenarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Gesellschaft_f%C3%BCr_Technische_Zusammenarbeit
http://de.wikipedia.org/wiki/Bonn
http://de.wikipedia.org/wiki/Internationale_Weiterbildung_und_Entwicklung_gGmbH
http://www.inwent.org/wirtschaft/index.de.shtml
http://www.nrw-partnerschaftsinitiative.de/htm/documents/051208_PresseHintergrundpapier_V2.pdf
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Ergebnis einer Umfrage bei Regierungs- und Geberorganisationen in den vom Tsunami beeinträchtigten Ländern 
und als Orientierungshilfe für Firmen und Nichtregierungsorganisationen gedacht. Sie bietet eine Übersicht zu 
den Finanzierungen von Programmen und zeigt Strategien auf, wie Unternehmen sich beim Wiederaufbau 
beteiligen können. Kurz und prägnant werden sieben prinzipielle Empfehlungen an die Unternehmen gegeben. 
Für die einzelnen Länder sind relevante Kontaktpartner genannt und im Anhang eine komplette Liste der beim 
Wiederaufbau beteiligten internationalen und nationalen Organisationen aufgeführt. Die Veröffentlichung kostet 
25 US-Dollar und ist als pdf-Datei im Internet unter 
http://www.developmentex.com/spring/services/20report_tsunami_new.jsp zu beziehen.   
 
xii 
http://www.auswaertigesamt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html?type_id=14&land_id=158
 
xiii Die Tsnumi-Katastrophe forderte 31 000 Menschenleben in Sri Lanka 
 
xiv LTTE Liberation Tigers of Tamil Eelam 
 
xv junge Welt vom 18.03.2005, http://www.jungewelt.de/2005/03-18/008.php
 
xvi Der Privatisierungs- und Strukturierungsprozess mehrerer staatlicher Unternehmen – u.a. der riesige Ceylon 
Electricity Board, Zucker-, Öl- und Papiermühlen - ist auf Grund des Widerstands innerhalb der 
Koalitionsregierung ins Stocken geraten. […] 
http://portal.wko.at/wk/pub_detail_file.wk?AngID=1&DocID=102164
 
xvii vergl. den ausgezeichneten Artikel von Daniela Setton von Weed „Zweifelhafte Absichtserklärungen“: 
 
[…]  Die für die Entschuldungsdiskussion paradigmatische Aneinanderreihung zweifelhafter 
Absichtserklärungen und falscher Versprechungen wird besonders eindrucksvoll durch die Reaktion des Pariser 
Clubs der Gläubigernationen auf die Tsunami-Katastrophe in Südostasien belegt. Wir erinnern uns: mit 
wohlfeilen Worten wurde Anteilnahme am Schicksal der betroffenen und teilweise hochverschuldeten Länder 
bekundet und Großzügigkeit suggeriert. Viele NGO aus aller Welt forderten die Gläubigerregierungen zu 
umfassenden Schuldenerlassen auf, um den Aufbau der betroffenen Gebiete nicht langfristig durch die untragbar 
hohen Tilgungen und Zinszahlungen zu beeinträchtigen. Die Bedürfnisse der Bevölkerung sollten Vorrang vor 
den Interessen der Gläubiger haben. Doch die Beschlüsse der für den 12. Januar 2005 einberufenen Sitzung des 
Pariser Clubs waren mehr als enttäuschend. Ein Schuldenerlass stand gar nicht erst zur Debatte. Beschlossen 
wurde statt dessen ein einjähriges Schuldenmoratorium, das voraussichtlich Indonesien, Sri Lanka und den 
Seychellen zugute kommen sollte - allerdings erst nach entsprechender Anfrage der Länder und gemessen an 
ihrer noch zu prüfenden "spezifischen Situation". Am 10. März wurde dann deutlich, was vom großzügigen 
Angebot eines Schuldenmoratoriums zu halten war. Denn als Bedingung definierte der Pariser Club, dass die 
ausgesetzten Zahlungen innerhalb von fünf Jahren zurückzubezahlen seien. Darüber hinaus sei auf den 
Zahlungsverzug Zinsen zu entrichten. Das ganze "Hilfs-Paket" läuft also statt der proklamierten Unterstützung 
für die Länder auf eine zusätzliche finanzielle Belastungen hinaus. Während Sri Lanka die Entscheidung des 
Pariser Clubs trotz dieser Dreistigkeit dennoch begrüßte, bleibt die indonesische Regierung nach wie vor 
skeptisch. Nach anfänglichen Bedenken hatte Indonesien das Schuldenmoratorium vom Januar zwar 
angenommen, aber verlangt, dass keine zusätzlichen Kosten auf den Zahlungsverzug verlangt werden sollten. 
Asiatische NGO reagierten verärgert auf die Scheinheiligkeit des Pariser Clubs und forderten die Regierungen 
der betroffenen Länder auf, das zweifelhafte Angebot keinesfalls anzunehmen. 
http://www.weed-online.org/themen/75431.html
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http://www.developmentex.com/spring/services/20report_tsunami_new.jsp
http://www.auswaertigesamt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_html?type_id=14&land_id=158
http://www.jungewelt.de/2005/03-18/008.php
http://portal.wko.at/wk/pub_detail_file.wk?AngID=1&DocID=102164
http://www.weed-online.org/themen/75431.html

	„Danke Augsburg“
	Der Tsunami war fürchterlich, aber auch die Tsunami-Hilfe ha


