
16 Südwind magazin 3/16

Die Steintreppe führt ins Nichts. 
Welches Baujuwel da oben ein-
mal war, zeigt die riesige Fo-
tografie daneben: So hat der 

Vatsala-Tempel in Bhaktapur bis zum 
vergangenen April ausgesehen. Dann er-
schütterten mehrere Erdbeben mit einer 
Stärke bis zu 7,8 den Großraum rund um 
Kathmandu. Über 8.000 Menschen ver-
loren ihr Leben. In der alten Königsstadt 
Bhaktapur, Weltkulturerbe der UNES-
CO und eine der touristischen Hauptat-
traktionen im Kathmandutal, waren es 
200. Etwa ein Drittel der Tempel und Pa-
läste wurden zerstört. 

Fast ein Jahr nach der Katastrophe 
leben in Bhaktapur immer noch über 
1.000 Menschen in Zelten und proviso-
rischen Unterkünften. Wie die 30-jäh-
rige Nuri. In einem mit Wellblech ge-
deckten Bretterverschlag kämpft sie mit 
ihrer elfköpfigen Drei-Generationen-Fa-
milie gegen die Winterkälte und für ein 
halbwegs normales Alltagleben. Nuris 

Familie konnte weglaufen, als am 25. Ap-
ril um 11.56 Uhr die Erde bebte. Auf dem 
großen Platz starben damals 30 Men-
schen. Nuri und ihre Familie wollen aus 
der Stadt wegziehen, sobald sie die vom 
Staat versprochene Entschädigung erhal-
ten haben. 

200.000 Rupien Unterstützung (um-
gerechnet etwa 1.850 US-Dollar) soll jede 
Familie für den erdbebensicheren Wie-
deraufbau ihres Hauses bekommen. Fast 
500.000 Häuser sind komplett zerstört, 
laut erster offizieller Erfassung der Erd-
bebenschäden im vergangenen Sommer. 
Doch der Wiederaufbau läuft nur schlep-
pend an. Bereits im Juni des vergange-
nen Jahres wurden 4,1 Milliarden Dollar 
an internationaler Hilfe zugesagt. Aber 
erst kurz vor Weihnachten wurde mit der 
Nepal Reconstruction Authority die Be-
hörde geschaffen, über die die Hilfszah-
lungen fließen sollen. Zu Jahresbeginn 
begann die Regierung nochmals mit ei-
ner Volkszählung, nur so könne  die Hil-

fe auch bei den wirklich Bedürftigen an-
kommen. 

Blockade. Im Herbst hatte es den An-
schein, als wäre das Thema Erdbeben von 
der politischen Agenda verschwunden. 
Ende September hatte sich die Regierung 
nach neunjährigem Ringen endlich mit 
Zweidrittelmehrheit auf eine neue Ver-
fassung für das Land geeinigt. Allerdings 
nicht zur Zufriedenheit aller. Die auf-
ständische Madhesi-Bevölkerung im Sü-
den des Landes sieht in der neuen Ver-
fassung ihre Rechte nicht gewahrt. Mit 
Unterstützung Indiens wurde die Le-
bensader Nepals, die Grenze zum mäch-
tigen Nachbarn im Süden, dichtgemacht. 
Durch die Blockade mangelt es in Nepal 
an Treibstoff, an Kochgas und an lebens-
wichtigen Medikamenten. Güter des täg-
lichen Bedarfs haben sich extrem verteu-
ert. Darunter leiden die Bevölkerung und 
der gesamte Wiederaufbau. „Wir müssen 
ständig unsere Budgets revidieren“, sagt 

Wiederaufbau mit Hindernissen
Im April jährt sich das katastrophale Erdbeben in Nepal. Der Wiederaufbau kommt  

nur schleppend voran. Ein Lokalaugenschein von Irmgard Kirchner. 
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Nuri (Mitte) 
wartet wie viele 
Erdbebenopfer 
auf Geld von der 
Regierung.Ir

m
g
a
rd

 K
ir

ch
n

er
 (

2)



Südwind magazin 3/16

Reisen hilft. Auch nur zu reisen ist ei-
ne wichtige Unterstützung für das Land. 
Der Touristiker Sudarma Karki, der in 
Kathmandu ein Reisebüro betreibt, geht 
von einem Rückgang der Touristenan-
künfte um drei Viertel aus. Der Touris-
mus ist der wichtigste Devisenbringer 
des Landes. 

Dabei sei Nepal trotz Erdbeben und 
Blockade gut bereisbar. Kathmandu wird 
mehrmals pro Woche von internationa-
len Fluglinien wie Turkish Airways an-
geflogen. „In Nepal schauen alle darauf, 
dass der Tourismus gut läuft“, erzählt 
Christian Hlade, Geschäftsführer von 
Weltweitwandern. 

„Nepal hat nicht nur acht der zwölf 
Achttausender der Erde zu bieten, son-
dern noch viel mehr. Auch im Kathman-
du-Tal gibt es trotz der Zerstörungen 
immer noch viel zu sehen“, sagt Karki. 
Ein paar Schritte vom zerstörten Vatsa-
la-Tempel in Bhaktapur entfernt ragt der 
fünfstöckige Nathapola-Tempel stolz in 
den Himmel. Der größte Tempel im Ka-
thmandu-Tal aus dem 18. Jahrhundert 
hat auch das Erdbeben von 1934 unbe-
schädigt überstanden. 

Wie lange Nepal wohl für den Wie-
deraufbau brauchen wird? Max Santner 
ist sich sicher: „Wie, wann und in wel-
chen Schleifen … das ist unvorhersehbar. 
Doch die Nepalis werden das auf die Rei-
he kriegen.“� n

Die Reise erfolgte auf Einladung von 
Weltweitwandern.

www.weltweitwandernwirkt.org

Max Santner. Der österreichische Kata-
strophenhilfe-Experte leitet die Arbeit 
der Föderation der Rot-Kreuz- und Ro-
ter-Halbmond-Gesellschaften in Nepal.

Strukturelle Schwierigkeiten belasten 
den Wiederaufbau zusätzlich. Santner: 
„Die Art zu planen, die wir gewöhnt sind, 
die gibt es hier überhaupt nicht.“ Auf-
grund der schwierigen Topografie sind 
viele Orte nur zu Fuß erreichbar. Darü-
berhinaus konstatiert Santner „eine tra-
ditionelle Vernachlässigung von allem, 
was außerhalb von Kathmandu passiert“. 

Seit 17 Jahren wurden in Nepal keine 
Kommunalwahlen abgehalten. An vie-

len Orten fehlen die BürgermeisterInnen 
und damit AnsprechpartnerInnen für 
die Administration der Hilfsgelder auf 
lokaler Ebene.

Private Hilfe. Schneller – wenn auch nicht 
immer treffsicherer – sind da die Tau-
senden von privaten Initiativen aus aller 
Welt, die zu Spenden für den Wiederauf-
bau in Nepal aufrufen. 

Hier laufe viel unkoordiniert, berich-
tet Santner. Privatinitativen können al-
lerdings durchaus sinnvoll und hilfreich 
sein, wenn schon länger Kontakte mit 
Nepal bestehen. 

Der Reiseveranstalter Weltweitwan-
dern aus Graz bietet seit dem Jahr 2000 
unterschiedliche Touren nach Nepal an 
und unterstützt Sozialprojekte im Land. 
Darunter die so genannten Flaschenhäu-
ser, ein Kinderheim in der Nähe von Ka-
thmandu, das beim Erdbeben erheblich 
beschädigt wurde. Binnen weniger Wo-
chen war für den Wiederaufbau in Ne-
pal eine halbe Million Euro an Spenden-
geldern eingelangt. Spätestens bis zum 
Jahrestag des Bebens sollen weitere Fla-
schenhäuser, errichtet aus leeren Glasfla-
schen, Lehm, Holz, Stroh – und zukünftig 
stahlverstärkt – erdbebensicher wieder-
aufgebaut sein. Derzeit leben dort 42 ver-
nachlässigte oder verlassene Kinder von 
7 bis 17 in provisorischen Unterkünf-
ten. Die 15-jährige Prajita führt durch die 
Baustelle. Ihr enges und schlecht heiz-
bares Zimmer mit acht Stockbetten teilt 
sie mit 13 anderen Mädchen. Und doch 
geht es den BewohnerInnen des Kinder-
heims wesentlich besser als vielen der ge-
schätzten 200.000 bis 300.000 Kinder, die 
laut UNO vom Erdbeben direkt betrof-
fen sind. An vielen Orten in Nepal sind 
die Schulen geschlossen. Die Flaschen-
haus-Kinder gehen in die Schule und be-
kommen regelmäßig zu essen. Sie leben 
in einer freundlichen Atmosphäre, in der 
mit Begeisterung am Wiederaufbau gear-
beitet wird. 

Aus der Hilfsbereitschaft hat sich ein 
neues Reiseformat entwickelt. Schon die 
dritte Gruppe von Menschen bezahlt da-
für, beim Wiederaufbau der Flaschen-
häuser zu helfen. Im Anschluss wird ge-
wandert. 
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Nepal
Fläche: 147.181 km2

EinwohnerInnen: 28 Millionen 
Rang 145 (von 188) des Human Development 
Index.
Etwa 100 Sprachen und ethnische Gruppen
Politische Führung: Staatspräsidentin Bidhya 
Devi Bhandari, Regierungschef Khadga Prasad 
Sharma Oli.

Strukturelle Schwierigkeiten 
belasten den Wiederaufbau 

zusätzlich.

Weltkulturerbe 
Bhaktapur: Fotos 

zeigen, wie es vor 
dem Erdbeben 

ausgesehen hat.


