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Ein Journalist gerät mitten in die Proteste in Port-au-Prince – gefordert wird der Rücktritt von Präsident Jovenel Moïse. JEAN MARC HERVE ABELARD / EPA

Aufstand im ausgelaugten Land
Haiti bewegt sich weiter im Teufelskreis aus Armut und Gewalt – das Volk und die Opposition wollen einen Regimewechsel erzwingen

KLAUS EHRINGFELD, PORT-AU-PRINCE

In diesen aufgewühlten Tagen in Haiti,
in denen sich fast ein ganzes Land gegen
seinen Präsidenten erhebt, blühen nicht
nur Gewalt und Chaos, sondern auch die
Gerüchte. Etwa dieses, dass sich der ver-
hasste Staatschef JovenelMoïse bisweilen
in Krankenwagen durch die Hauptstadt
Port-au-Prince und im Land fortbewege,
um unerkannt zu bleiben. «Das ist ein
Gerücht, das sich hartnäckig hält», sagt
der Filmemacher Arnold Antonin und
schickt ein schelmisches Lächeln hinter-
her. «Der Präsident ist ein Bluffer.» Das
will heissen: Zuzutrauen ist es ihm.

Tatsächlich sieht man bisweilen
Ambulanzen, die sich durch die chao-
tische Hauptstadt Haitis nicht nur mit
Blaulicht, sondern auchmit einer Eskorte
von Geländewagen mit verdunkelten
Scheiben fortbewegen.Und während der
schweren Proteste gegen die Regierung
zwischen September und November sah
man öfters Krankenwagen, die Barrika-
den und Sperren im ganzen Land umfah-
ren wollten,dann aber gefilzt wurden.Die
Aufständischen wollten schauen, ob sich
der Staatschef darin befand.

Das Gerücht sagt viel über den politi-
schen Zustand in der karibischen Krisen-
republik aus.Misstrauen undWut auf die
politische Klasse und die Eliten, Rache-
gelüste und dasVerlangen nachVerände-
rung haben das kleine Land auf Hispa-
niola gepackt, das sich die Insel mit der
Dominikanischen Republik teilt. Prak-
tisch seit der Unabhängigkeit von 1804
zeichnen Haiti politische Instabilität,
Chaos,Umstürze und Interventionen aus.

Dieses Mal aber sind die Proteste
länger und intensiver als üblich, und sie
gehen über die Forderung nach dem
Sturz der gegenwärtigen Regierung hin-
aus. Quer durch die haitianische Gesell-
schaft wird die Forderung nach einem
Regimewechsel erhoben, nach einer ge-
rechteren Gesellschaft. Und es gibt neue
Formen desWiderstands.

Präsident ohne Land

Der frühere Landwirtschaftsunternehmer
Moïse, der im Februar 2017 ohne politi-
sche Erfahrung Präsident wurde, hat es
in kurzer Zeit geschafft, alle gesellschaft-
lichen Sektoren gegen sich aufzubringen.
Kirche, Unternehmer, Frauenverbände,
Gewerkschaften, Künstler, junge Intel-
lektuelle, selbst Teile der Polizei haben
sich an den Protesten der vergangenen
Wochen beteiligt.

Moïse ist inzwischen ein Präsident
ohne Land. Öffentliche Auftritte mei-
det er, durch Haiti reist er nicht mehr.
Er würde sein Leben riskieren. Nur die
wenigen Kilometer von seinem Haus
oberhalb des reichen Stadtteils Pétion-
ville bis zum Präsidialamt im Zentrum
von Port-au-Prince kann er sicher zu-
rücklegen. «Das ist der Teil des Landes,
über den er herrscht», spottet Antonin,
einer der prononciertestenVertreter der
Zivilgesellschaft.

Spätestens seit Juli 2018, als der Staats-
chef über Nacht die Benzinpreise auf
Druck des Internationalen Währungs-
fonds um rund 50 Prozent erhöhte, hat
ihm die Bevölkerung den Kampf ange-
sagt. Sie wirft ihm ebenso wie Teile der
Internationalen Gemeinschaft Korrup-
tion, Verschwendungssucht, Unfähigkeit
und Repression vor.

2018 gelang es Moïse noch, die Wut
der Menschen durch die Annullierung
der Benzinpreiserhöhung und eine Kabi-
nettsumbildung zu beruhigen. Aber seit-
her kommen und gehen die Proteste wie
Ebbe und Flut. Jetzt im Zusammenhang
mit den Festtagen sind sie wieder mal ab-
geflaut.Aber je hartnäckiger sich der Prä-
sident weigert zu gehen, desto wütender
wird die Bevölkerung.

Fast unbeachtet vomRest derWelt hat
sich Haiti so zu einem weiteren latein-
amerikanischen Krisenherd entwickelt.
Die Proteste sind vergleichbar mit denen
von Chile, Ecuador oder Kolumbien.
Aber da in dem kleinen Land das Leid
grösser ist als anderswo, ist auch dieWut
geballter, und in der Folge sind auch die
Auseinandersetzungen härter. Lokale

Menschenrechtler sprechen von bis zu
hundert Toten seit September.

Längst geht es bei den Demonstra-
tionen ums Ganze – um die Lebens-
umstände, die Misere, in der die meis-
ten Haitianer leben müssen. Haiti ist das
ärmste Land der westlichen Hemisphäre
und eines der ärmsten der Welt. Keine
zwei Flugstunden vom glitzerndenMiami
entfernt, leben 60 Prozent der elf Millio-
nen Menschen von zwei Dollar am Tag.
Ein Viertel der Haitianer muss mit weni-
ger als einem Dollar auskommen. Auf
dem Uno-Entwicklungsindex belegt die
Karibikrepublik Platz 169 von 174 erfass-
ten Staaten,die durchschnittliche Lebens-
erwartung liegt bei 63,8 Jahren.

Auslöser der gegenwärtigen Proteste
war eine Untersuchung des haitianischen
Rechnungshofes, dieMoïsesVerwicklung
in einen der grösstenVeruntreuungsskan-
dale der Geschichte des Landes belegt
hatte. Rund vier Milliarden Dollar sollen
zwischen 2008 und 2016 aus dem Solidari-
tätsfonds Petrocaribe abgezweigt worden
sein.Mit dieser Hilfe ausVenezuela sollte
eigentlich die Infrastruktur Haitis aufge-
baut und dieArmut bekämpft werden.

Im Januar und imMärz veröffentlichte
der Rechnungshof in zwei Berichten,
dass grosse Summen für Brücken, Stras-
sen und Marktgebäude genehmigt wor-
den waren, die Werke aber nie fertigge-
stellt wurden. Immer mittendrin im Ge-

mauschel: Präsident Moïse, damals noch
Unternehmer und Günstling seines Vor-
gängers im Präsidentenamt, Michel Mar-
telly. Moïse soll mit seiner Firma Agri-
trans ordentlich Geld erhalten, aber da-
für nichts geliefert haben.

Zwischen Mitte September und Ende
November wurden täglich Barrikaden auf
den Strassen der Hauptstadt errichtet.
Port-au-Prince, in dessen Agglomeration
knapp die Hälfte der Einwohner lebt,war
wochenlang faktisch von der Aussenwelt
abgeschnitten. Die wirtschaftlichenAkti-
vitäten kamen zumErliegen.Schulen und
Universitäten schlossen, der Nahverkehr
brach zusammen.Geschäfte, Restaurants
und Banken machten dicht.

In gut zwei Monaten wurden bei dem
Aufstand, in den sich auch von Politikern
bezahlte Gangs und kriminelle Banden
mischten, laut Uno-Angaben 42 Personen
getötet. Eine Zahl, die RosyAuguste von
der haitianischenMenschenrechtsorgani-
sation RNDDH für viel zu niedrig hält:
«Wir gehen von mehr als hundert Toten
aus», sagt die Anwältin im Gespräch. In
diesem Jahr sind nachAngaben derOrga-
nisation bereits 187Menschen ums Leben
gekommen, 42 von ihnen wurden durch
einen Kopfschuss getötet. Auch deshalb
wirft Rosy Auguste dem Präsidenten ge-
zielte Repression vor.Die Regierung ma-
che in den Stadtvierteln regelrecht Jagd
auf die Anführer der Proteste.

Vorderhand hat sich die Lage etwas
beruhigt, die Strassensperren wurden ab-
gebaut. Aber nicht, weil die Wut nach-
gelassen hätte. «Die Menschen müssen
wieder irgendwieGeld verdienen, sie sind
erschöpft und hungrig», unterstreicht die
Menschenrechtlerin Auguste. Aber die
politischen Akteure und die Zivilgesell-
schaft sind sich einig darin, dass das nur
eine Pause ist. Spätestens Anfang Januar
würden die Proteste wieder massiv an
Fahrt aufnehmen, sagt Bernard Craan,
Vorsitzender der Haitianischen Industrie-
undHandelskammer (CCIH).Dann läuft
die Amtszeit eines Teils des Parlaments
aus, das in den politischenWirren der ver-
gangenen Monate nicht wiedergewählt
werden konnte. «Von da an wird Moïse
mit Dekreten regieren», fürchtet derVer-
treter des Unternehmersektors. «Er hat ja
jetzt schon Züge eines Diktators.»

Dabei sei die Wirtschaft lange dem
Präsidenten zur Seite gestanden, weil
Haiti Ruhe und Stabilität brauche, sagt
der Kammer-Chef und Bankier. Jetzt
aber seien faktisch alle Unternehmer ins
Oppositionslager gewechselt.Moïse führe
das Land einfach grausam schlecht.

Versprechen nicht gehalten

In den vergangenen Wochen reisten
mehrfach Vertreter der amerikanischen
Regierung nach Haiti, um über eine

Lösung der Krise zu sprechen. Bis jetzt
ohne Erfolg. Der Präsident klammert
sich an die Macht. Noch stützen ihn die
USA, die historische Schutz- und Inter-
ventionsmacht im Inselstaat. Craan, der
an den Gesprächen mit den Amerika-
nern teilnahm, macht sich für eine Über-
gangsregierung stark, die dasMandat von
Moïse bis 2022 zu Ende bringt, undmeint:
«Kurzfristig brauchen wir eine Cohabita-
tion mit einem Premierminister aus der
Opposition.» Langfristig aber seien ein
Systemwechsel und eine Verfassungs-
änderung unumgänglich, so Craan. «Wir
brauchen eine Gesellschaftsordnung,
die nicht 85 Prozent der Menschen aus-
schliesst, einen öffentlichen Sektor, der
funktioniert, und eine stärkere Stellung
des Präsidenten.»

Es sind ungewöhnliche Worte für
einenVertreter des Establishments, das
ja für die Situation in dem Land mit-
verantwortlich ist. Haiti wird seit Jahr-
zehnten von einigen wenigen reichen
Familien kontrolliert.Der Filmemacher
Antonin, immerhin schon 77 Jahre, be-
tont, dass die gegenwärtige politische
Situation besonders gravierend sei:
«Zuletzt steckten wir 1915 in einer sol-
chen Krise, bevor dann die USA das
Land für 19 Jahre besetzten.» Haiti
steht wieder einmal an einem Wende-
punkt, so wie vor zehn Jahren nach dem
schweren Erdbeben, welches das Land
am 12. Januar 2010 erschütterte und
220 000 Todesopfer forderte. Seit da-
mals sind alle Versprechen der Mächti-
gen,Haiti neu aufzubauen, in denTrüm-
mern liegengeblieben.

Die Hoffnung, dass die Chancen für
Veränderungen dieses Mal besser ste-
hen, stützt sich darauf, dass sich auch
Vertreter der Elite wie der 63-jährige
Craan für solche starkmachen. Darin
ist er sich mit Pascale Solages einig, die
am anderen Ende des gesellschaftlichen
Spektrums steht.Die 32 Jahre alte Femi-
nistin repräsentiert die neue Genera-
tion der Zivilgesellschaft. Sie und ihre
Gruppe der Petrocaribe-Challenger for-
dern fürs Erste den Rücktritt von Moïse
und die Einsetzung des Präsidenten
des Obersten Gerichts als Übergangs-
präsident. «Und dann in zwei, drei Jah-
ren wählen wir aus völlig neuen, saube-
ren politischen Akteuren einen neuen
Staatschef aus», meint sie.

Gierige Machthaber seit über 200 Jahren
K. E. · Vor mehr als 200 Jahren war
Haiti noch eine blühende Kolonie, der
Stolz Frankreichs und Quelle scheinbar
unerschöpflicher Gewinne für die weis-
sen Herren. Haiti versorgte damals prak-
tisch ganz Europamit Kaffee und Zucker.
«Reich wie ein Kreole», war ein belieb-
tes Sprichwort im Paris des ausgehenden
18. Jahrhunderts. Der Reichtum basierte
auf der gnadenlosen Ausbeutung der
vonWestafrika nach Haiti verschleppten
Sklaven, die sich 1791 gegen ihre Unter-
drücker erhoben und sie schliesslich 1804
vertrieben.Es war das erste Land Latein-
amerikas, das unabhängig wurde.

Nach der Unabhängigkeit rangen
Schwarze und Mulatten bitter um die
Macht, aber nicht im Interesse des Lan-

des, sondern im eigenen. Die neuen Eli-
ten traten gewissermassen das ideelle
Erbe der alten Eliten an, die sie gerade
vertrieben hatten. «Je suis là, je prends
tout» (Ich bin dran, ich nehme alles)
war das Prinzip der Machthaber. Für
die Herausbildung demokratischer und
rechtsstaatlicher Strukturen war in Hai-
tis gewaltvoller Geschichte kein Platz.

Zwischen 1843 und 1915 regierten
22 Staatschefs die Republik, von denen
nur einer sein Mandat beendete und
die grosse Mehrzahl gestürzt wurde.
1915 besetzten die USA den Karibik-
staat unter demVorwand, die anhalten-
den Unruhen gefährdeten Leben und
Eigentum ihrer Landsleute.Erst nach 19
Jahren zogen dieAmerikaner wieder ab.

Aber die Strukturen blieben unverän-
dert und ermöglichten Erb-Diktaturen
wie diejenige von Vater und Sohn Du-
valier. Die fast dreissigjährige Gewalt-
herrschaft von François («Papa Doc»)
und Jean-Claude («Baby Doc») Duva-
lier zwischen 1957 und 1986 trug wesent-
lich zu Haitis Rückständigkeit bei.Auch
danach kam das Land nicht zur Ruhe.
1990 wurde in demokratischen Wah-
len Jean-Bertrand Aristide gewählt,
aber schon weniger als ein Jahr spä-
ter gestürzt. 1994 setzten ihn die USA
mit einer Militärintervention wieder ins
Amt ein. Nach seinerWiederwahl Ende
2000 blieb Aristide noch gut drei Jahre
imAmt, musste aber nach blutigen Pro-
testen 2004 aus Haiti fliehen.


