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Der Wiederaufbau nach der Tsunami-Katastrophe

Drei Jahre   später… 

Alstertal-Magazin: Sie waren 
bis vor Kurzem in den be-
troffenen Tsunami-Gebieten, 
konnte mit den Spendengel-
dern viel erreicht werden?
Knut Fleckenstein: Auf Sri Lanka 
haben wir 124 Häuser für Fami-
lien, die vom Tsunami betroffen 
waren, gebaut. 600 Menschen 
haben so ein neues Zuhause er-
halten. 30 davon im Süden in 
Hikkaduwa, 94 im Norden auf 
der Halbinsel Mannar. Außerdem 
hat der Hamburger Arbeiter-Sa-
mariter-Bund eine kleine Schule 
in Koralawella renoviert und den 
Schülern, darunter auch 10 Wai-
senkindern, helfen können.
AM: Wie lange dauert im 
Durchschnitt der Aufbau der 
jeweiligen Gebäude?
KF: Für ein Projekt wie den Bau 
von 94 Häusern auf der Halbinsel 
Mannar muss man ein knappes 
Jahr rechnen, bis die Häuser den 
Familien übergeben werden kön-
nen.
AM: An der Küste Sri Lankas 
wurden die meisten Häuser 

zerstört. Haben Sie den Wie-
deraufbau an den gleichen 
Stellen durchgeführt oder an 
sicheren Orten im Landesin-
neren gebaut?
KF: Einige Häuser wurden im Lan-
desinneren gebaut, andere direkt 
an der Küste wieder errichtet. Für 
die Fischer, die ihr Leben lang 
gewohnt waren, direkt am Strand 
zu wohnen, ist eine Umsiedlung 
völlig undenkbar. Deshalb wer-
den von ihnen neue Häuser fern 
von der Küste auch nicht ange-
nommen. Insbesondere haben 
sie nicht eingesehen, warum sie 
weichen sollen, während moder-
ne und schöne Hotels sofort an 
gleicher Stelle wieder aufgebaut 
wurden!
AM: Wieso wurden erst jetzt, 
drei Jahre nach dem Un-
glück, die Häuser neu aufge-
baut?
KF: Viele Häuser sind längst fertig 
gebaut worden, aber unser Pro-
jekt im Norden der Insel hat uns 
vor große Probleme gestellt. Wir 
wollten auch in dem Gebiet der 

Tamilen zeigen, dass trotz der 
bürgerkriegsähnlichen Situation 
alle Menschen unsere Hilfe er-
halten. Aufgrund der kriegsähn-
lichen Zustände auf der Insel 
mussten wir jedoch dreimal an 
jeweils neuen Orten mit unserer 
Planung von vorne beginnen. Das 
hat unnötig viel Zeit gekostet, 
aber am Ende haben wir eine 
gute Lösung für die Menschen 
gefunden. 
AM: Deutschlandweit wurden 
über 670 Millionen Euro 
gespendet. Wie hoch war die 
Summe, die der ASB gesam-
melt hat?
KF: Der Hamburger ASB hat ca. 
530.000 Euro gesammelt. Hinzu 
kamen noch einmal etwa 
200.000 Euro aus dem gemein-
samen Hilfstopf aller Hambur-
ger Hilfsorganisationen und der 
Hamburger Medien unter dem 
Titel „Hamburg hilft“.
AM: Wie können sich die Men-
schen nach den vielen Spen-
den-Skandalen sicher sein, 
dass ihr Geld, dass sie an den 
ASB weitergegeben haben, 
sicher angekommen ist?
KF: Drei Dinge sind für den Ham-
burger ASB „ein Muss“, bevor er 
Projekte im Ausland beginnt:
1. Wir kümmern uns um die Um-
setzung selbst. Niemals liefern 
wir irgendwo nur Geld ab, schon 
gar nicht an Regierungen oder 
Regierungsorganisationen. Ge-

zahlt wird nach Baufortschritt.
2. Damit die Spender wissen, was 
mit ihrem Geld geschieht, laden 
wir auch immer wieder Medien 
ein, die Projekte zu besichtigen. 
Am Ende werden wir im Internet 
unter www.asb-hamburg.de die 
Gesamtrechnung öffentlich ma-
chen. Bei sehr großen Projekten 
ziehen wir einen Wirtschaftsprü-
fer hinzu, der die Aktion am Ende 
begutachtet.
3. Wir übernehmen nur Projekte, 
die wir auch verwirklichen kön-
nen. Deshalb sind diese auch 
überschaubar groß. Nur so kann 
es uns gelingen, die Verwaltungs-
kosten, die anfallen, auf maximal 
5 % zu begrenzen.     Laura Pfeiffer

Vor fast genau drei Jahren ereignete sich die Tsunami-
Katastrophe: 300.000 Menschen starben und 2.000.000 
wurden obdachlos. Es gab die größte Hilfsaktion aller 
Zeiten. Knut Fleckenstein aus Sasel, ASB-Hamburg- 
Geschäftsführer, berichtet im Alstertal-Magazin über den 
Zustand des Wiederaufbaus in den betroffenen Regionen.  
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Der ASB-Geschäftsführer Knut Fle-
ckenstein machte sich gerade vor Ort 
ein Bild von dem jetzigen Zustand.

Der Hamburger Arbeiter-Sa-
mariter-Bund errichtete 124 
Häuser für insgesamt 600 
Menschen. Fotos: ASB


