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Angst vor der nächsten Katastrophe
In Haiti leiden die Menschen noch immer unter den Folgen des Erdbebens und des Hurrikans Matthew und fürchten weitere Stürme

A
n die 37 Sekunden, als in Haiti vor 

fast acht Jahren die Erde bebte, 

erinnert sich Micheline Cetoute 

noch mit Schrecken. »Ich war auf dem 

Markt, als vor mir die Kirche zusammen-

brach«, erzählt die Haitianerin. Sie rannte 

nach Hause, um nach ihrem Mann und den 

drei Kindern zu schauen. »Auf dem Weg 

lagen überall Tote, schrien Verletzte.« Die 

windschiefe Hütte, in der sie mit ihrer Fa-

milie gelebt hatte, war nur noch ein Hau-

fen Schutt. Doch ihr Mann und ihre Kinder 

hatten die Katastrophe unverletzt überlebt. 

»Wir hatten unser Leben gerettet, aber alles 

verloren«, erzählt Cetoute.

Das Beben hatte ein Trümmerfeld auf 

der Karibikinsel hinterlassen. Tausende von 

Gebäuden waren eingestürzt, Wasserleitun-

gen geplatzt. Mindestens 220 000 Men-

schen starben. Noch jahrelang hatten Hun-

derttausende kein festes Dach über dem 

Kopf. Micheline Cetoute und ihre Familie 

gehörten dazu. Die ersten drei Monate 

schliefen sie unter einer Plane, dann fünf 

Jahre in einer Notunterkunft. Heute profi-

tieren sie von einem Projekt der Welthun-

gerhilfe. 162 Familien aus dem Ort Petit 

Goâve, die beim Beben alles verloren hat-

Erdbeben, Wirbelstürme, 

Über      schwemmungen: Haiti wird 

immer wieder von Naturkatastro-

phen heimgesucht. Der Hurrikan 

Matthew hinterließ 2016 eine 

Spur der Verwüstung. Noch immer 

gibt es zu wenige Zufluchtsorte  

für alle Menschen. Einige 

besonders bedürftige Familien 

leben inzwischen in sicheren 

Steinhäusern.

ten, erhielten Unterstützung, um einfache, aber so-

lide Steinhäuser zu bauen. Dabei packten die Men-

schen selbst mit an. »Ich habe mit meiner Familie 

das Fundament ausgehoben«, erzählt Cetoute. »Bei 

unserem Haus ist viel mehr Eisen und Zement ver-

baut worden als bei den meisten anderen Häusern.«

Eine robuste Bauweise ist notwendig, weil Haiti 

häufig von Naturkatastrophen heimgesucht wird. 

Zuletzt versetzte der Hurrikan Irma im September 

2017 die Haitianer in Angst und Schrecken. Er soll-

te im Norden der Insel auf Land treffen, streifte die 

Insel jedoch glücklicherweise nur mit seinen Aus-

läufern. Doch noch immer leidet Haiti unter den 

Folgen der Zerstörungen durch Hurrikan Matthew, 

bei dem 2016 rund 1000 Menschen  starben. 

Der Tagelöhner Fabien Legype hat diesen Sturm 

in seiner einfachen Hütte aus Holz, Lehm und Blech 

mit seiner sechs Monate alten Tochter und seiner 

Frau überlebt. Jetzt geht er wieder seiner Arbeit 

nach – fertigt Steine an, die für den Bau solider 

Häuser gebraucht werden. »Diese Steine können 

Leben retten«, sagt der Tagelöhner. Der Schweiß 

läuft ihm in Strömen über das Gesicht, als er Sand 

und Zement mischt, um daraus Ziegel herzustellen. 

»Die Steine sind gut, aber sie sind auch teuer«, sagt 

der ungelernte Arbeiter. Ein Ziegel kostet umge-

rechnet rund 45 Eurocent. Der 28-Jährige verdient 

noch nicht genug Geld, um sich die Ziegel für ein 

Haus leisten zu  können. 

Neue Häuser sind sicherer

Die Steine, die er anfertigt, machen das Leben der 

Menschen sicherer – auch das von Micheline Ce-

toute und ihrer Familie. Statiker haben berechnet, 

dass ihr kleines Häuschen Wirbelstürmen wie 

Matthew und sogar einem heftigen Erdbeben stand-

halten soll. Die Erfahrung bestätigt die Berechnun-

gen. »Vor einem Jahr hat Matthew die Häuser unse-

rer Nachbarn zerstört. Dabei waren sie auch erst 

nach dem Erdbeben gebaut worden. Bei uns hat 

nichts gewackelt«, berichtet Cetoute. Deshalb ist sie 

mit ihren 24 Quadratmetern zufrieden. »Es ist zwar 

eng, aber dafür leben wir hier, ohne uns zu fürch-

ten.« Die Menschen, die von dem Projekt der Welt-

AUFBAUARBEIT: Welthungerhilfe-Projektleiter Joseph Edner (vorn) mit Arbeitern, die in Petit Goâve mit einer Spezialpresse Ziegel für den hurrikan- und erdbebensicheren Wiederaufbau herstellen. 

Von Philipp Hedemann

ZAHLEN UND FAKTEN

Der Hurrikan Matthew traf in der Nacht vom 

3. auf den 4. Oktober 2016 mit bis zu    

230 Stundenkilometern auf den Karibikstaat  

Haiti. Mehr als 1000 Menschen starben, 

benötigten humanitäre Hilfe. Vor allem im Sü-

den des Landes wurden Felder, Ernten und 

Häuser zerstört. Insgesamt waren 

Menschen vom Sturm betroffen. 

Die Regierung ordnete eine dreitägige Staats-

trauer an. Seit Hurrikan Cleo im Jahr 

gilt Hurrikan Matthew als der stärkste tro-

pische Wirbelsturm, der direkt auf den Insel-

staat getroffen ist.

Das Erdbeben vom 12. Januar 2010 dauerte 

37 Sekunden, hatte eine Stärke von 7,0 und 

forderte mindestens 

Todesopfer. Das Land leidet auch heute noch 

unter den Folgen des Bebens. Durch die 

 Zerstörungen verschlechterten sich die sani-

tären, hygienischen und medizinischen 

 Bedingungen. phe

750 000

220  000

2,1Mio.

1964

hungerhilfe profitieren, können heute ruhiger 

schlafen. Viele Haitianer hingegen haben ein Jahr 

nach Wirbelsturm Matthew und sieben Jahre nach 

dem Erdbeben weiter Angst. »Oft wurden die Häu-

ser nur notdürftig repariert oder in schlechter Qua-

lität neu gebaut. Einem erneuten Beben oder einem 

starken Hurrikan würden viele nicht standhalten«, 

sagt ein Architekt, der sieben Jahre für verschiede-

ne Hilfsorganisationen in Haiti gearbeitet hat, aber 

anonym bleiben will. 

Ohne internationale Hilfe wären in dem Land, 

das auf dem Entwicklungsindex der Vereinten Na-

tionen den 163. von 188 Plätzen belegt, nach dem 

Erdbeben und Hurrikan Matthew wohl noch mehr 

Menschen gestorben. Doch beim Wiederaufbau 

wurden Fehler gemacht – auch von den ausländi-

schen Helfern. »Das Erdbeben war eine Katastrophe. 

Die Reaktion auf das Beben war die nächste Katas-

trophe. Der Staat war unvorbereitet und handlungs-

unfähig«, sagt Gabriel Frederic, Programmkoordi-

nator der Welthungerhilfe in Haiti. Überstürzt ins 

Land strömende Hilfsorganisationen füllten das 

 Vakuum, das der Staat hinterlassen hatte, und ar-

beiteten oft völlig unkoordiniert nebeneinander her.

Mittlerweile ist der Staat besser auf Katastro-

phen vorbereitet. So warnen neu geschaffene 

Katas trophenschutzkomitees die Bevölkerung bei 

drohender Gefahr. Doch noch immer gibt es viel zu 

wenige sichere Zufluchtsorte. »Die Zivilgesellschaft 

muss von der Regierung endlich einfordern, dass 

sie mehr zum Schutz der eigenen Bevölkerung tut«, 

regt Gabriel Frederic sich auf. Doch in einem Land, 

in dem ständig politischer Ausnahmezustand 

herrscht, Korruption allgegenwärtig ist und klepto-

kratische Politiker sich oft lediglich um ihr eigenes 

Wohl kümmern, wird viel versprochen und wenig 

gehalten. Darüber klagt auch der Tagelöhner Fabi-

en Legype während einer Pause an seiner Stein-

presse: »Nach dem Erdbeben und nach Matthew 

sind hier ein paar Leute von der Regierung aufge-

taucht. Sie haben schöne Reden geschwungen, aber 

danach ist nichts passiert.«

Philipp Hedemann ist freier Journalist  

und lebt in Berlin.
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