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Frust über Korruption in Haiti
Veruntreuung von Geldern aus Petrocaribe-Programm: Haitianer tragen die Forderung nach Aufklärung auf die Straße

VON MAGDALENA BLAZEK *

Seit Monaten wächst in Haiti eine
Antikorruptionsbewegung, die von
sozialen Medien und friedlichen
Straßenprotesten unterstützt
wird. Die Regierung antwortet
mit Repression.

„Kot Kòb Petwo Karibe a?“ – Wo
ist das Petrocaribe-Geld?, so lautet
die Frage, die die Menschen in
Haiti derzeit, neun Jahre nach dem
Erdbeben, auf die Straßen treibt.
Ohne politischen Führer und or-
ganisiert über soziale Medien, lehnt
sich die Jugend des Landes gegen
die korrupte politische Elite auf und
organisiert immer wieder friedli-
che Demonstrationen auf den Stra-
ßen der Hauptstadt Port-au-Prince.

Auslöser der Proteste war die
offensichtliche Zweckentfrem-
dung des venezolanischen Petro-
caribe-Hilfsfonds durch 14 hoch-
rangige Beamte der ehemaligen

haitianischen Regierung, die laut
eines Untersuchungsberichts des
haitianischen Senats bis zu 3,8 Mil-
liarden US-Dollar veruntreut ha-
ben sollen. Das venezolanische
Petrocaribe-Programm war ins
Leben gerufen worden, um die
Wirtschaft verarmter Länder in
der Karibik mit zinsgünstigen Kre-
diten zu unterstützen. Leider kam
das Geld nie in den sozialen Pro-
jekten an, für die es gedacht war,
sondern wanderte in die Taschen
der Politiker.

Dass Gelder verschwinden ist in
Haiti keine Neuigkeit. Schon zu

Zeiten des Diktators Duvalier ali-
as Baby Doc, der Haiti bis zu sei-
nem Sturz 1986 mit brutalen Ter-
rormethoden regierte und 100
Millionen US-Dollar veruntreut
haben soll, wurde niemand wegen
einer Finanzstraftat verurteilt.

60 Menschen ermordet

Auch im Fall Petrocaribe hat die
Justiz nach einem Jahr noch keine
Anklage gegen die Regierung er-
hoben. Die Haitianer tragen die
Forderung nach Aufklärung auf die
Straße. Ihr Protest richtet sich
nicht nur gegen die Unterschla-

gung, sondern auch gegen die am-
tierende Regierung. Sie fordern ei-
nen besseren Zugang zu Bildung
und Gesundheitsversorgung und
eine Anpassung der Löhne an die
steigenden Preise von Grundnah-
rungsmitteln.

Die Regierung antwortet mit
Repression. Bewaffnete Banden
der Regierungspartei und korrup-
te Polizeibeamte haben in den
letzten Monaten mindestens 60
Menschen ermordet.

Es ist schwierig zu sagen, ob sich
die Menschen davon aufhalten
lassen werden. Gerade im Mo-

ment scheint eine Veränderung
möglich. Die große Frage ist nur,
ob sich aus der derzeitigen, noch
recht offenen Antikorruptionsbe-
wegung eine funktionelle Demo-
kratie entwickeln kann. Für einen
systemischen Wandel braucht es
sicherlich auch das geschlossene
Eintreten der Zivilgesellschaft,
nicht-korrupter Parteien, der in-
ternationalen Gemeinschaft und
der haitianischen Diaspora auf der
ganzen Welt.

* Die Autorin arbeitet bei der gemeinnützigen
Vereinigung OTM Haïti
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Jean Pfeiffer, Präsident von OTM Haïti. Die gemein-
nützige Vereinigung setzt sich seit über 40 Jahren
für die Menschen in Haiti ein. Jean Pfeiffer war
im November zwei Wochen in Carrefour unweit
der Hauptstadt Port-au-Prince. Ziel der Projekte
von OTM Haïti ist es, die Begünstigten selbst zu
Akteuren zu machen.

1
Warum waren Sie vor Kurzem
in Haiti?

Neben den großen Infrastruk-
turprojekten im Bereich Wasser
und Strom in den haitianischen
Bergdörfern unterstützen wir in
Carrefour den Bau einer Bäcke-
rei, die den Unterhalt sowie die
Lehrergehälter in einer unserer
neu gebauten Schulen finanzie-
ren soll. Im November war die
Grundsteinlegung. Wir haben
bereits vor zehn Jahren eine
Bäckerei in Haiti errichtet – mit
einem positiven Resultat. 15
Personen haben dort eine Ar-
beit gefunden. Jeden Tag kaufen
50 Frauen Brot in größeren
Mengen und verkaufen es mit
Gewinn. Damit bezahlen die
Verkäuferinnen das Schulgeld
ihrer Kinder. Die Bäckerei er-
wirtschaftet monatlich rund
40 000 Haitianische Gourden,

umgerechnet 463 Euro, und un-
terstützt damit eine der erdbe-
bensicheren Schulen, die OTM
nach dem Erdbeben von 2010 in
Haiti neu gebaut hat.

2
Wie ist die Lage zurzeit
in Haiti?

In Haiti gibt es Protestkundge-
bungen gegen Korruption. Die
amtierende Regierung soll über
zwei Milliarden US-Dollar aus
einem Hilfsfonds abgezweigt
haben, der eigentlich für soziale
Projekte gedacht war. Die Men-
schen brauchen Arbeitsplätze,
eine soziale Unterstützung und
eine wirkliche Entwicklung ihres
Landes und keine korrupte Re-
gierung. Im Allgemeinen werden
die Haitianer immer ärmer, we-
gen der Geldentwertung und
dem Mangel an Produktion im
Land. Fast alles muss importiert

werden, hauptsächlich aus den
USA. Die Menschen leben unter
ärmlichsten Bedingungen. In den
Dörfern haben sie weder Strom
noch fließend Wasser. Die
Hauptstadt ist sehr schmutzig.
Abfall wird einfach in Wasser-
läufe geworfen.

3
Was sind die größten Probleme
der Haitianer? Was benötigen

die Menschen am dringendsten?
Rund 60 Prozent der Menschen
können sich nicht jeden Tag satt
essen. Auch die Korruption ist
problematisch. Wir selbst mer-
ken das in der Zusammenarbeit
mit unseren Partnern, die oft
übertrieben hohe Summen in
Rechnung stellen – die wir na-
türlich nicht bezahlen. Haiti
bräuchte unbedingt Industrie.
Ferner hat das Land keine Land-
wirtschaft mehr. Früher wurde
dort Reis angebaut. Heute be-
kommt Haiti subventionierten
Reis aus den USA. Der ist der-
maßen billig, dass der haitiani-
sche Landwirt damit nicht kon-
kurrieren kann.

Interview: Françoise Hanff

Die Bevölkerung möchte wissen, was mit den Petrocaribe-Geldern passiert ist. (FOTO: REUTERS)


