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Erdbeben Haiti – von Mark Schibli
Müde aber gesund und dankbar kam ich am 30. Januar 2010 nach zwei ereignisreichen Wochen wieder
nach Hause. Vieles hatte sich in den zwölf Tagen während meines Aufenthaltes in Port-au-Prince verändert.
Als wir am sechsten Tag nach der Katastrophe dort ankamen, durchforschten die Such- und Bergungsmannschaften aus über 40 Ländern noch fieberhaft die Schutt- und Trümmerhaufen der zerstörten Gebäude nach
Überlebenden. Zigtausend Verletzte und Verwundete hatten noch keine oder nur eine notdürftige Behandlung genossen und warteten verzweifelt auf medizinische Hilfe. Es gab Gerüchte von Plünderungen und bewaffneten Überfällen auf Hilfslieferungen. Viele erfahrene Katastrophenhelfer bestätigten, dass sie so etwas
noch nie erlebt hatten. Ein Arzt sagte nüchtern: „Wir amputieren im fünf Minuten Takt.“
Dann, zwölf Tage später, am Vorabend meiner Rückreise, konnte man bereits die ersten Gruppen von einheitlich bekleideten
und mit entsprechendem Werkzeug ausgerüsteten Straßenkehrern beobachten.
Obwohl sie mit ihren Schaufeln und Schubkarren die tonnenschweren Betonbrocken
wohl kaum beseitigen werden, flößte ihr Bild
doch Hoffnung ein. Die Botschaft war klar:
Port-au-Prince und die anderen zerstörten
Städte sollen wieder aufgebaut werden. Wie
viel Zeit jedoch allein das Wegschaffen der
Bauschuttberge in Anspruch nehmen wird,
weiß niemand. Neben den Gebäuden, die
wie bei einer kontrollierten Sprengung in sich
zusammenfielen und nur einen großen
Schutthaufen zurück ließen, gibt es mindestens ebenso viele, die zwar noch stehen, aber bei denen selbst der Laie erkennt, dass es außer dem
Totalabriss keine andere Lösung gibt.
Dann werden viele weitere Fragen geklärt werden müssen. Wie zum Beispiel: Sollen wieder über 2 Mio.
Menschen auf viel zu engem Raum zusammen leben? Sollen wieder mehrstöckige Gebäude ohne tragende
Wände errichtet werden, die schon bei vergleichsweise leichten Erdbeben wie Mausefallen zusammenklappen, so dass alle Bewohner auf einen Schlag zermalmt werden? Wird eine kommende Regierung entsprechende Bauvorschriften erlassen? Wird es keine korrupten Beamten mehr geben, die gegen Bezahlung eine
Umgehung derselben zulassen? Werden profitgierige Bauunternehmer den Zementanteil im Beton hoch genug ansetzten, so dass man wirklich von Beton und nicht nur von Sandstein sprechen kann?
Der Verwesungsgeruch in den Straßen wird abnehmen. Aber die Skelette der unter den Trümmern erschlagenen werden zu tausenden ans Licht kommen, wenn die Aufräumarbeiten richtig los gehen. Ob sie dann
noch identifizierbar sind und würdig bestattet werden, bleibt genau so ungewiss, wie das Schicksal der 1,5
Mio. Obdachlosen (die Zahl schließt auch die Städte Jacmel, Leogane, Carrefour u.a. mit ein), die zur Zeit
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Nichts mehr zu retten! Totalabriss unvermeidlich.

auf den spärlichen Grünflächen auf
engstem Raum nebeneinander wohnen. Mit Stöcken und Schnüren
haben sie aus Laken, Tüchern
und Planen notdürftige Schlafstätten gebaut, die der nächsten
Regenzeit (April / Mai) kaum standhalten werden – geschweige denn
dem nächsten Hurrikan. Niemand
kann sagen, ob und wie schnell
Haiti diese Krisensituation halbwegs
überwinden wird.

Wiederaufbau der Schulen
Wenden wir uns nun den überschaubaren Dimensionen unserer eigenen Projekte zu. Zunächst den
christlichen Grundschulen, die wir seit über zehn
Jahren unterstützen. Auch hier gilt zum Teil, dass
alles von Grund auf neu gebaut werden muss (siehe Tabelle). Zwei Dinge motivieren mich aber sehr,
diese Aufgabe zielstrebig anzupacken:
a) die Notwendigkeit und b) die Möglichkeit.
Mit „Notwendigkeit“ meine ich das dringende
Bedürfnis von rund 2000 Schülern, so schnell wie
möglich wieder in den Schulalltag zurückzukehren.
Die haitianische Regierung konnte schon vor dem
Erdbeben nur für ca. 25% aller Kinder einen Platz
in einer öffentlichen Schule anbieten. Nun sind über die Hälfte dieser
staatlichen Schulen zerstört. Gäbe es in Haiti keine Privatschulen, würden
75% der Kinder (bzw. jetzt, nach dem Erdbeben noch viel mehr) nicht zur
Schule gehen können.
Mit „Möglichkeit“ meine ich die große Welle der Anteilnahme, die wir seit
dem Erdbeben erleben. Von allen Seiten sind Anfragen gekommen und
Spenden eingegangen. Ich habe den Eindruck, dass viele Herzen offen
sind, für diese Sache zu spenden. Einige Schulen werden ihre Türen relativ schnell wieder öffnen können und keine große finanzielle Hilfe brauchen. Andere hingegen würden ohne großzügige Unterstützung aus dem
Ausland vielleicht noch nicht einmal das Geld zur Beseitigung des Bauschutts aufbringen können. Mit Möglichkeit meine ich auch die Existenz
einer kompetenten und ehrlichen Verwaltung von fremdem Geld auf
haitianischer Seite. Viele Spender befürchten (oft zu Recht) eine Veruntreuung bei Überweisungen in Drittweltländer. Die Gefahren sind auch uns
sehr wohl bekannt. Ich durfte aber in den vergangenen 15 Jahren stets erleben, wie unsere fünf Mitarbeiter der Emmaus-Koordination auch größere
Geldsummen vernünftig eingesetzt und die Ausgaben immer gut überprüfbar dokumentiert haben. Hätte ich diese Gewissheit nicht, würde ich mich
entschieden weigern, als Mittelsmann für Bauprojekte in Haiti in Europa
Geld zu sammeln.

Die nächsten Schritte
...werden dann getan werden können, wenn die
Regierung die Nachbeben-Warnung aufhebt und
wenigstens die Menschen, deren Häuser noch
stehen, wieder zurückkehren. Als wir Port-auPrince verließen, übernachtete noch niemand in
gemauerten Häusern.
Bevor dann Reparaturarbeiten beginnen können,
müssen Gutachter entscheiden, was stehen bleiben kann und was ggf. abgerissen werden muss.
Wohin mit dem ganzen Schutt? Jean Mathieu
Chériné sagte mir: „Damit könnten wir die ganzen
Schlaglöcher auf Haitis Straßen ausbessern.“

Die Sinai-Grundschule vor und
nach dem Erdbeben. Niemand
ist durch ihren Einsturz ums
Leben gekommen.

Name der
Schule

Schüler toal Ausmaß der
ca. 2800
Beschädigung

Maßnahmen

Wiederaufnahme des
Schulbetriebes

1. IMEL

240

mittel, Mobiliar
geplündert

neues Mobiliar, Hof von schwerem
Bauschutt befreien

mittel- bis kurzfristig

2. Bethlehem 120

mittel bis schwer

reparatur möglich

mittelfristig

3. Sinai

140

völlig zerstört

neu bauen

langfristig

4. IMQ

120

schwer beschädigt

eventuell neu bauen

langfristig

5. Bethesda

450

völlig zerstört

neu bauen

langfristig

6. Bethsaida

250

leicht beschädigt

leichte Reparaturen

kurzfristig

7. Fraternité

500

leicht beschädigt

leichte Reparaturen

kurzfristig

8. Siloé

200

noch unbekannt

9. Meyer

800

schwer beschädigt

oberste Etage neu bauen, Rest
prüfen lassen

mittel- bis langfristig

Anmerkungen zur Tabelle:
a) Die Schule in Meyer liegt in den Bergen 100 km südlich der Hauptstadt und gehört normalerweise nicht zu
unserem Unterstützungsprojekt. Wir sind aber mit dieser Schule in vielerlei Hinsicht verbunden und würden
auch ihr helfen wollen, wenn sie von anderen Gebern nicht ausreichend versorgt wird.
b) Zu den Schülerzahlen muss leider gesagt werden, dass dies die Bestände vor dem Erdbeben waren. Wir
müssen befürchten, dass auch von den Schülern mehrere gestorben sind. Zur Zeit liegen aber noch keine
genauen Informationen darüber vor.
c) Über die Kosten für den Wiederaufbau können noch keine Angaben gemacht werden. Noch gibt es keine
funktionierenden Baufirmen vor Ort, die die notwendigen Arbeiten ausführen. Die Nachfrage übersteigt das
Angebot um ein x-faches. Auch der Anteil eventueller Eigenleistung ist noch offen.
d) Ein Grund zu großer Dankbarkeit: In keiner dieser Schulen befanden sich Schüler als die Erde bebte
(16.53 Uhr). Auch von den Lehrern ist niemand in einer der Schulen umgekommen.
Eingang
zur Schule
Bethesda,
vor und
nach dem
Erdbeben.
Von hinten
sieht es
noch
schlimmer
aus (siehe
unten).
Vermutlich
wird auch
das Erdgeschoß abgerissen
werden
müssen.

Der Schulleiter Louis-Maurice Gilet mit seiner Frau Nicole. Er war in seiner Schule, als
es bebte und wurde am Kopf leicht verletzt. Nachbarn halfen ihm aus den Trümmern.

