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Regen ist im Allgemeinen romantisch. Man weiß genau, nach jedem Regen scheint die Sonne umso 

schöner. So sagt das Sprichwort. Doch man stelle sich einmal vor, der Regen würde nie aufhören. 

Man stelle sich vor, ausgerechnet dort wo man selbst ist, regnete es immer. Während andere auf der 

Sonnenseite des Lebens sitzen, und sich dessen nur mehr oder weniger bewusst sind. Die anderen 

wurden dorthin geboren und wissen ihre Sonne kaum zu schätzen. Das wiederum wäre kein bisschen 

romantisch mehr. Was also, wenn man in einem kleinen Dorf namens Río Limpio, in der 

Dominikanischen Republik, mit viel Sonne, aber fernab von der Sonnenseite des Lebens geboren 

wurde? 

Natürlich ist die Vorstellung ungerecht, immer Regen zu haben, und nie Sonne, während andere 

immer Sonne haben, bzw. auf der sogenannten Sonnenseite des Lebens geboren sind. Während auf 

der einen Seite jeder eine Sozialversicherung hat, einen gesicherten Zugang zu Bildung und sogar bei 

Arbeitslosigkeit Geld bekommt, kann man auf der anderen Seite nur hoffen, nicht ernsthaft krank zu 

werden, weil man in einem öffentlichen Krankenhaus womöglich sterben wird. Für seine Bildung 

muss man außerdem mehrere Stunden zur Schule laufen und ohne Arbeit ist man immer auf die Hilfe 

von Verwandten angewiesen. Ein Leben in ersterer Gesellschaft ist ein Leben voller Möglichkeiten, 

mit viel Freiheit. Während das Leben in letzterer Gesellschaft sich ständig nach Umständen zu richten 

hat, die nicht viel Entscheidungsfreiraum zulassen. Dies sollte uns alle etwas angehen. Denn wer 

könnte ignorieren, dass die Geburt in dem einen oder anderen Land, einen so großen Unterschied 

machen kann im Leben eines Menschen, der dafür selbst nichts kann. 

Wie etwa soll man einem Dominikaner erklären, dass ich als Deutscher ohne Probleme ein 

Arbeitsvisum in der Dominikanischen Republik bekommen könnte, während er wahrscheinlich 

niemals eines in Deutschland bekommen würde? So gut man es auch begründen kann, ist es vor der 

einzelnen Person dennoch nicht vertretbar, dass sie für die Ungerechtigkeiten der Vergangenheit, 

von europäischer Kolonisierung und Ausbeutung bis hin zur jüngeren Geschichte mit Fehlwirtschaft 

und fehlenden Investitionen in die Bildung, gerade stehen soll. 

Im folgenden möchte ich anhand verschiedener Beispiele zeigen, wie einerseits die Dominikanische 

Republik durch Ungerechtigkeiten der Geschichte ins Hintertreffen geriet, wie die 

Lebensbedingungen von heute deswegen alles andere als optimal sind, und wie alles, was anfangs 

Stirnrunzeln verursachte, angesichts der Umstände irgendwo Sinn macht. 



Entwicklung der Dominikanischen Republik 

Als Kolumbus im Jahr 1492 auf der Insel Hispaniola landet, leben geschätzte 100.000 bis 2 Millionen 

Indios auf der Insel, deren gesamte Population innerhalb von 50 Jahren durch Versklavung, Seuchen 

und Kriege ausgelöscht wurde. In der Folgezeit wurden Schwarzafrikaner als Sklaven eingeschifft, die 

schon bald den Großteil der neuen Bevölkerung auf der Insel ausmachten, sodass beide Ethnien sich 

allmählich mischten. So und in der wechselhaften Geschichte unter verschiedenen Besatzern 

(Spanien, Frankreich, Haiti, und die USA) ging ein authentisches kulturelles Erbe verloren, oder 

konnte erst gar nicht entstehen. So orientiert sich heute das Konsumverhalten stark an den USA, die 

den wichtigsten wirtschaftlichen Partner darstellen, das Schönheitsideal entspricht am ehesten 

einem spanischen Aussehen, und das Gros der Jugendkultur richtet sich nach lateinamerikanischer 

Musik. Andererseits definiert man sich, indem man sich vom ganzen Rest der Welt abgrenzt. 

Haitianer werden oft nur „moreno“ - „brauner“, oder „negrito“ – „schwarzer“ genannt, und sehen 

sich im Alltag ständig mit rassistisch geprägten Einstellungen konfrontiert. Ansonsten sind weiße oft 

„americanos“, oder „gringos“, und Asiaten „chinos“. Ich selbst habe auch schon ein Gespräch 

mitgehört, in dem man zu erörtern versuchte, dass die Venezuelaner „so schwarz wie Haitianer“ 

seien, und man deswegen lieber nicht dorthin auswandern wolle. Durch diese Abgrenzung vor allem 

von Haiti neigt man dazu, Probleme im eigenen Land, im eigenen Dorf, oder in der eigenen Familie 

auf die haitianischen Einwanderer abzuwälzen, und deshalb nicht lösen zu können. Auch den 

Ratschlägen der internationalen Staatengemeinschaft und vor allem der USA wird mit Missachtung 

begegnet, was hinsichtlich der ehemaligen und immer noch geschehenden Ausbeutung durch die 

westlichen Staaten nachvollziehbar ist. So wurde bei mir auf der Arbeit ein anderes Mal diskutiert, 

dass die „americanos“ im Allgemeinen egoistisch seien. Da hilft es auch nichts, wenn ganze 

Generationen von Freiwilligen im Dorf eigentlich schon ein Gegenbeispiel geliefert haben müssten.  

Innerhalb der letzten 150 Jahre wurde die Dominikanische Republik nach zwei Jahrzehnten der 

Unabhängigkeit zuerst von Spanien besetzt, dann von einer Diktatur heimgesucht, von den USA unter 

dem Vorwand der Stabilisierung besetzt, und schließlich unter einer nächsten 30-jährigen Diktatur 

unter dem General Trujillo herabgewirtschaftet und rassistischer Propaganda ausgesetzt, die, über 

die Generationen hinweg,  anscheinend immer noch präsent ist. Jetzt herrschen erste 50 Jahre 

vergleichsweiser politischen Ruhe, in denen es aber nach wie vor zu vielen Regierungswechseln 

kommt, und in denen die nun vorhandenen demokratischen Strukturen wenig Beachtung finden. 

Aktuell wurde etwa kurzerhand die Verfassung geändert, um dem Präsidenten Danilo Medina eine 

weitere Amtszeit zu ermöglichen. Man hört oft, dass Korruption in der Polizei, und bei sonstigen 

Entscheidungsfindungen verbreitet sei, Klientelismus und Vetternwirtschaft ebenso. 



Wirtschaftlich wurde die Dominikanische Republik während der Kolonisierung hinsichtlich ihrer 

Edelmetallvorkommen ausgebeutet, bis diese versiegten, und an Bedeutung verloren, weil in 

Südamerika größere Vorkommen entdeckt wurden. Nach einer Zeit des in Vergessenheit Geratens,  

wurde das Land urbar gemacht für den Anbau von Zuckerrohr, der Gewinn floss in die Taschen 

weniger Zuckerbarone, und die Bevölkerung verarmte zunehmend. Heutzutage ist der Preis für 

Zuckerrohr auf dem Weltmarkt so niedrig, dass der Anbau weitestgehend nicht mehr lohnt, und so 

viele zehntausend Hektar degradierter Böden hinterlassen werden. Dadurch, und durch die sowieso 

geschehende Abholzung, gibt es ein generelles Problem der Versorgung mit Frischwasser im Land. In 

der Millionenstadt Santo Domingo bleiben mitunter ganze Stadtbezirke tagelang ohne Wasser. 

Nach der Diktatur unter Trujillo folgende, schwache Regierungen setzten sich zum Ziel, den 

Landbesitz in Richtung der Kleinbauern umzuverteilen, und den Anbau weg vom Zuckerrohr zu 

diversifizieren. Die angestrebte Industrialisierung schlug sich in der Erklärung einiger Zonas Francas 

Industriales nieder, Freihandelszonen, in denen ausländische Unternehmen unter schlechten 

Produktionsbedingungen und zu schlechter Bezahlung Elektro- oder Kleidungsartikel produzieren 

lassen. Dort genauso wie im größten Wirtschaftssektor des Landes, dem Tourismus, fließen nahezu 

alle Gewinne wieder an ausländische Unternehmen, ohne, dass die Dominikanische Republik davon 

profitiert. So leidet das Land wirtschaftlich vor allem an einer hohen Arbeitslosigkeit von etwa 30%, 

einer negativen Außenhandelsbilanz und einer hohen, damit einhergehenden, 

Auslandsverschuldung. 

Die katholische Kirche hat einen sehr großen gesellschaftlichen, aber auch politischen Einfluss. Etwa 

95% der Dominikaner sind katholisch. Zusammen mit fehlender Aufklärung im Zuge von über Jahre 

hinweg fehlenden Investitionen in die Bildung, vor allem während der Diktatur unter Trujillo, erklärt 

sich unter anderem die sehr hohe Geburtenrate. Jedes vierte Mädchen zwischen 10 und 19 Jahren 

war schon mal schwanger, und wahrscheinlich kein kleiner Teil von ihnen hat im Zuge dessen die 

Schule abgebrochen. 

Effekte unzureichender Bildung 

Über fehlende Bildung zu sprechen ist natürlich eher verfänglich. Man sollte sich oft die Frage stellen, 

ob der hier berichtete Eindruck nicht vielleicht durch mich selbst und mein beschränktes Verständnis 

geprägt ist. Einerseits berichte ich aus einem ländlichen Umfeld, in der Stadt ist das Bildungsniveau 

im Allgemeinen höher, andererseits ist der Begriff Bildung eher westlich geprägt. In Deutschland ist 

gebildet, wer Lesen und Schreiben und Rechnen kann, und wer es nicht kann, der ist in unseren 

Augen ungebildet. Das ergibt in einer Informationsgesellschaft natürlich perfekt Sinn. Hier sollte man 

aber unter Bildung auch all die praktischen Dinge nicht außen vor lassen, die man lernen muss. Etwa 



mit einer nur dafür verwendeten  

Sprache einen Bullen über ein Feld 

zum Umgraben zu dirigieren, zu 

koordinieren wann das Wetter 

stimmt, um mithilfe des Stroms aus 

den Solarpanelen die Wäsche zu 

waschen, oder überhaupt in einer 

Gesellschaft zu leben, in der man sich 

nicht auf den Staat verlassen kann. 

Doch trotz dessen, dass man Respekt haben sollte, vor dem diesseits benötigten Wissen, ist es 

natürlich durch Demokratisierung, zunehmende Kapitalisierung, die Entwicklung zu einer 

Dienstleistungsgesellschaft und globale Probleme absolut nötig, mit Informationen auch in 

Schriftform umgehen zu können. Das macht westliche Bildung also nötig, und deswegen ist es für ein 

Land ein Problem, den letzten Platz im PISA-Test zu belegen, und eine Analphabetenquote von 10% 

zu haben, die zudem sicherlich nicht wiederspiegelt, wie wenig wohl gerade hier auf dem Land 

eigentlich gelesen wird. 

Ein Arbeiter des Reforestationsprojekts, in dem mein Mitfreiwilliger Laurin, und ich neben dem 

Unterricht arbeiten, zählte mal laut die Monate bis zu meiner Abreise im August nach: „Mai, Juni, 

Juli, Oktober.“, und kam nicht drauf. Ein anderer Arbeiter fragte, ob, wenn einer 1994 geboren 

wurde, er jetzt ungefähr 25 Jahre alt ist. Und als wir die Geburtsdaten der Kinder einer befreundeten 

Familie erfragen wollten, landeten wir bei Zahlen, die mitunter 5 Jahre auseinanderlagen, bei einem 

demzufolge 1-6 jährigen Kind. 

Würden die Menschen hier mehr Gebrauch davon machen, lesen und schreiben zu können, dann 

würde sich das Wissen CREARs („Centro Regional de Estudios y Alternativas Rurales“, Regionales 

Zentrum für Studien und Alternativen in der Landwirtschaft), sicherlich besser in den Köpfen der 

alten Bauern festsetzen, sodass sie nicht einfach fortfahren würden, ihre Parzellen abzubrennen, 

obwohl gerade starker Wind herrscht, und schon seit zwei Monaten kein Regen mehr gefallen ist.  

1. Deforestation 

Feldarbeit mit Pflug 



So gab es im April mehrere Wochen lang immer wieder große, außer Kontrolle geratene Feuer an 

den umliegenden Bergen Río Limpios, die sich in die letzten, die Bergkuppen bedeckenden 

Regenwälder hineinfraßen, oder die Pinienwälder einiger Bauern zerstörten. Das gipfelte in zwei 

Tagen, an denen so viel 

Rauch in der Luft war, dass 

die Sonne schon mittags so 

rot war wie Abends, und 

vom Himmel Asche regnete. 

Laurin und ich haben mit 

den Arbeitern des 

Reforestationsprojekts 

selbst mal mitgeholfen, ein 

solches, außer Kontrolle 

geratenes Feuer, zu löschen, 

das zu dem Zeitpunkt aber 

schon weitestgehend 

erloschen war, und eine einzige Mondlandschaft hinterlassen hatte. Als läge Schnee, liefen wir mit 

unseren Gummistiefeln durch zentimeterhohe Asche, vorbei an schwelenden Baumstümpfen, und 

Stellen, an denen das Feuer sogar die Wurzeln aus dem Boden heraus gebrannt hatte. So bekämpfte 

die Brigade der Männer des Reforestationsprojekts nun die restlichen Brandherde, um zu verhindern, 

dass das Feuer erneut ausbricht. Mit jenen Kanistern auf dem Rücken, mit denen normalerweise 

Pestizide versprüht werden, wurde nun spärlich Wasser auf gleichgültige Flammen verteilt. Einige 

Brandschneisen wurden geschnitten, aber letztendlich war alles nur ein Tropfen auf heißen Stein. Die 

Feuer, die währenddessen oben in den Bergen die Primärwälder zerstörten, konnte niemand 

löschen. Und, dass das Reforestationsprojekt die verbrannten Flächen je wieder aufforsten könnte, 

ist nicht zu erhoffen. 

Auch die Parzelle des Direktors von CREAR, der Schule an der ich Englisch und Informatik unterrichte, 

und die das ursprünglichen Zentrum ökologischer Anbaumethoden in der Dominikanischen Republik 

war, ist einem solchen Feuer zum Opfer gefallen. Mehrere Wochen waren wir zuvor auf der etwa 

sieben Hektar großen Fläche beschäftigt, die Boden bedeckende Vegetation mit unseren Macheten 

herunter zu schneiden, wie wir es immer tun, und anschließend zu Barrieren aufzuschichten, die sich 

waagerecht den Hang entlang zogen.  

So soll einerseits genügend Licht und Wasser zum nun befreiten Boden gelangen, um dort Bäume, 

Mais, Bohnen, Tayota oder ähnliches zu pflanzen. Und andererseits soll durch die Barrieren der 

Laurin auf der abgebrannten Parzelle 



Abfluss des Regenwassers verlangsamt werden, sodass verhindert wird, dass der Regen die nun offen 

liegende, obere, nährstoffreiche Schicht der Erde abträgt. Eine Praktik, die als nachhaltig gilt, und von 

den reicheren Bauern, die sich genügend Arbeiter leisten können, angewendet wird. 

Das Feuer, das von einer 

naheliegenden Parzelle 

übersprang, zerstörte nun aber 

alle Barrieren, und trocknete 

die zuvor beschattenden 

Bäume so aus, dass diese alle 

Blätter verloren, oder gleich mit 

abbrannten. Ein leichter Regen, 

der mit der eigentlich 

nährstoffreichen Asche einen 

guten Boden für eine neu 

wachsende, schützende 

Vegetationsschicht bilden 

würde, verdunstet also sofort wieder, während ein starker Regen noch fataler ist, und den Boden in 

den nahegelegenen Fluss wäscht, der versandet, und im folgenden ebenfalls austrocknet. Wäre die 

Parzelle im ursprünglichen, natürlichen Zustand belassen worden, hätte sie durch das Feuer 

wahrscheinlich nicht zerstört werden können. In dem Zustand, in dem sie nun aber ist, und in dem 

sich viele andere Parzellen jetzt ebenfalls befinden, ohne fruchtbaren Boden und ohne Möglichkeit 

zur Bewässerung, wird sie über Jahre lang brach liegen. 

Das Problem der versandenden Zuflüsse führt im kleinen Maßstab dazu, dass das nächste Dorf Las 

Rosas nun schon kein fließendes Wasser mehr hat. Alles Wasser was dort gebraucht wird, muss vom 

nahegelegenen Fluss per LKW oder Motorrad herbei gefahren werden. Im großen Maßstab hat dann, 

wie oben erwähnt, ganz Santo Domingo kein Wasser mehr, weil die Summe kleiner versandeter 

Zuflüsse dazu führt, dass die größten Flüsse des Landes das Meer nicht mehr erreichen. Letztes Jahr 

erzählte mein Gastbruder Rudelvi, wie man in der Hauptstadt zwischenzeitlich trockenen Fußes im 

Flussbett des Río Ozamas spazieren gehen konnte. 

2. Einfluss stark missionierender Kirchen 

So schlägt sich fehlende Bildung womöglich nicht als alleiniger Grund, aber zumindest als großer 

Faktor für die, abseits vom Zuckerrohr entstehenden, Umweltprobleme der Dominikanischen 

Republik nieder. Fehlende Bildung lässt sich aber auch zur Erklärung anderer Phänomene 

Abgebrannte Parzelle Franciscos, Direktor von CREAR 



heranziehen. So haben im Land seit einigen Jahren viele der stark missionierenden Kirchen großen 

Erfolg. In Río Limpio gibt es drei Kirchen, eine katholische, eine protestantische und eine der Zeugen 

Jehovas. Letztere aber bauen gerade an anderer Stelle im Dorf eine größere Kirche. Ihr Einfluss ist 

fraglich. So starb vor kurzem im Dorf eine Frau, weil ihre Familie, so sagt man, aus religiösen Gründen 

nicht wollte, dass diese eine Bluttransfusion erhält. 

3. Politik 

Fehlende Bildung muss auch ein Grund dafür sein, dass es möglich ist, einen Wahlkampf mit einem 

lautsprecherstrotzenden bunten Pickup zu gewinnen, der durchs Dorf fährt, und aus dem über Tage 

hinweg, hunderte Male der gleiche Wahlsong abgespielt 

wird. Ganz zu schweigen von Wahlplakaten mit Slogans wie 

„Ayudame a seguir trabajando“ („Helfen sie mir weiter zu 

arbeiten“), „Ahora vengo yo“ („Jetzt komme ich“) oder 

„Aqui estoy, soy tuyo“ („Hier bin ich, ich bin dein“). 

Auch einer der Söhne meiner Gastfamilie, namens Danny, 

der selbst in der zweitgrößten Stadt Santiago arbeitet, tritt 

im Wahlkampf für die dieses Jahr gegründete PRM, die 

Partido Revolucionario Moderno an, eine Abspaltung von 

der PRD, der Partido Revolucionario Dominicano. Auf 

einem seiner Besuche in Río Limpio erzählte er, wie in einer 

Klausur seines Studiums alle Anhänger seiner Partei 

durchfallen gelassen wurden. 

PNRE – „Plan Nacional de Regulación de Extranjeros“ 

Derzeit läuft in der Dominikanischen Republik ein Programm zur Regularisierung der in der 

Dominikanischen Republik lebenden Migranten, vornehmlich also der geschätzt 500.000 bis 1 Mio. 

Haitianer und Menschen haitianischer Abstammung. Letzteren wurde im Zuge einer richterlichen 

Entscheidung 2013 die dominikanische Staatsbürgerschaft entzogen, was mehrere hunderttausend 

Menschen staatenlos werden ließ und somit gegen die Menschenrechte verstieß. 2014 wurde dann 

im Zuge internationalen Drucks ein neues Gesetz erlassen, das, in seinem zweiten Anlauf, allen 

Migranten ein Jahr Zeit gab, sich in einem von 24, im Land verteilten Registrierungszentren zur 

Regularisierung, und eventuellen Legalisierung, anzumelden. Entworfen wurde dieser Prozess für 

210.000 Antragsteller, letztendlich haben sich 288.466 Personen einschreiben können, was für viele 

nur unter extremen logistischen Aufwand möglich war, und deswegen auch nur die Hälfte, bis gar 

nur ein Viertel der im Land lebenden Migranten erreichen konnte. Alle anderen müssen von nun an 

Wahlplakat Dannys 



jederzeit damit rechnen, abgeschoben zu werden. Viele Haitianer und ihre Kinder, die oftmals nur 

noch Spanisch sprechen, leben schon seit Jahrzehnten hier, haben hier ihre Familie gegründet, und 

nichts mehr, zu dem sie in Haiti zurückkehren könnten, dem ärmsten Land der westlichen 

Hemisphäre, in dem jeder zweite unterernährt ist.  

Laurin und ich hatten uns vorgenommen, 

einer befreundeten haitianischen Familie bei 

der Teilnahme an diesem Prozess zur 

Regularisierung zu helfen, da sie selbst seit 

vielen Jahrzehnten hier wohnen und, wie viele 

andere Familien in der gleichen Situation, 

schlichtweg nicht das Geld hatten, um nach 

Dajabón, in die nächstgelegene Stadt zu 

reisen, und sich dort in einem der 

Regularisierungszentren anzumelden. 

Letztendlich brauchten wir zwei Anläufe, an 

denen wir jeweils um 6 Uhr morgens schon dort waren, um rechtzeitig hineinzukommen. Und wäre 

es nicht dem Umstand zu verdanken gewesen, dass wir als Europäer weiß sind, und noch mit herein 

gelassen wurden, so wären wir wahrscheinlich, so wie die mehreren hundert anderen Haitianer, die 

manchmal mehrere Tage hintereinander in der Schlange warteten, außen vor geblieben.  

Nichtsdestotrotz haben diesen ersten Schritt der Anmeldung zur Regularisierung noch 

vergleichsweise viele Haitianer bewältigen können. Den zweiten Schritt, von dem viele wegen 

mangelnder Kommunikation durch die Regierung nicht einmal wissen, werden wohl weitaus weniger 

der Antragssteller bestehen. Nachdem man im Prozess eingeschrieben ist, hat man 45 Tage Zeit, 

sechs Dokumente aus einer Vielzahl von möglichen Dokumenten einzureichen, die belegen, dass man 

sich schon vor 2011 im Land aufgehalten hat. Dafür muss man etwa beweisen, einen festen Wohnsitz 

zu haben, eine Arbeit, Kinder, die hier geboren sind, oder ähnliches. Laurin und ich sind, seit wir 

Schulferien haben und das Reforestationsprojekt wegen einer Verwaltungsangelegenheit gestoppt 

wurde, inzwischen Tag ein Tag aus damit beschäftigt, die entsprechenden Dokumente zusammen zu 

sammeln, wofür ein Aufwand nötig ist, den eine typische haitianische Familie nie alleine stemmen 

könnte, vor allem finanziell. Glücklicherweise werden wir durch Spenden von Freunden und Familie 

unterstützt, wofür wir uns an dieser Stelle nochmals ganz herzlich bedanken wollen. Aber auch wenn 

man den Faktor Geld außen vor lässt, ist es zum Beispiel unmöglich auf offiziellem Wege rechtzeitig 

von den haitianischen Behörden einen Reisepass ausgestellt zu bekommen. Sodass, selbst wenn der 

Schlange vor dem Zentrum zur Anmeldung zum 
Registrierungsprozess um sechs Uhr morgens 



Fall eintreten sollte, dass man mit dem Antrag zur Legalisierung Erfolg hat, und eine zweijährige 

Aufenthaltsgenehmigung bekommt, diese ohne Reisepass nicht gültig ist. 

Im PNRE spiegelt sich in meinen Augen die oben beschriebene Politik wider. Einerseits ist es ein 

Fehler Haitis, nicht für eine gesicherte Dokumentation der eigenen Bürger zu sorgen, indem man die 

Ausstellung von Geburtsurkunden und Reisepässen einfacher, schneller und billiger macht. 

Andererseits ist es von der dominikanischen Regierung ein Fehler, zuallererst die Möglichkeiten zur 

Einschreibung in den Regularisierungsprozess nur so gering gehalten, und so drastisch unterfinanziert 

gelassen zu haben, und nun, wo die Frist zur Einschreibung abgelaufen ist, die Möglichkeiten zur 

Erfüllung des Plans, wie oben beschrieben, so weit an der Realität vorbei zu gestalten. 

Ist nicht einfach nur politisches Versagen der Grund, und nimmt man an, dass die Regierung unter 

dem Einfluss wirtschaftlicher Interessensvertreter steht, könnte man annehmen, dass vor allem die 

weniger gut gestellten Haitianer gewollt illegalisiert werden. Illegal arbeitende Haitianer machen 

jeweils den Großteil der Beschäftigten im Bausektor und in der Landwirtschaft aus. Im Gegensatz zu 

einem legalen Migranten, hat ein Illegaler keine Möglichkeit, fehlende Gehaltszahlungen, fehlenden 

Arbeitsschutz oder fehlende Versicherungen einzuklagen. Und nebenbei hat die dominikanische 

Regierung mit den Deportationen ein hervorragendes Mittel, politischen Druck auf ein ohnehin 

übervölkertes Haiti auszuüben. 

Die Bevölkerung scheint darüber im Zwiespalt zu sein, ob man die Haitianer abschieben sollte. Eine 

befreundete Familie in Santo Domingo wendet viel Geld dafür auf, dass ihre haitianische, langjährige 

Hausangestellte legalisiert wird. Händler protestieren gegen die bevorstehenden Abschiebungen, 

weil ihnen nun die haitianischen Käufer wegbleiben. Bei Diskussionen die immer wieder entstehen, 

wenn Laurin und ich auf der Suche nach den Dokumenten für die Familie sind, ist der Grundtenor, in 

den nach einiger Zeit meist alle einstimmen, dass die meisten Haitianer hier eigentlich gute Arbeit 

machen, und es nicht rechtens wäre, sie in ein Land abzuschieben, wo sie nichts haben.  

Andererseits gibt es vor allem in den Medien auch viel Unverständnis darüber, dass die 

Dominikanische Republik für ihr Vorgehen gegenüber den Haitianern kritisiert wird. Man 

argumentiert oft mit der Staatssouveränität der Dominikanischen Republik, und damit, seine 

Grenzen nicht für alle offen lassen zu können. Akzeptiert man diese Argumente, ist es dennoch nicht 

nachvollziehbar, warum die internationale Gemeinschaft nur so wenig Interesse an der drohenden 

humanitären Krise zeigt, und nicht wenigstens für eine entsprechende Infrastruktur sorgt, 

abgeschobene, oder „freiwillig“ gegangene Haitianer aufzufangen. 

Aber es scheint, als würde Bildung mehr und mehr wertgeschätzt werden, sodass zu erhoffen ist, 

dass auch die Politik des Landes sich verbessern wird. Wie erwähnt investiert die Regierung seit 



einigen Jahren vor allem in den Bau neuer Schulen und in die bessere Ausstattung bereits 

bestehender Einrichtungen. Rudelvi, den ich oben schon erwähnte, hat bei einem Wettbewerb auf 

nationaler Ebene ein Stipendium gewonnen, und kann mit diesem nun in der Hauptstadt studieren, 

wofür er im ganzen Dorf bewundert wird. Er sei ein „Estrella“, ein Stern sagt man. Danny, den ich 

auch schon erwähnte, hat ebenfalls studieren können, wofür er über lange Zeit tagsüber zur 

Universität ging, und nachts in einer der oben beschriebenen Freihandelszonen in Santiago arbeitete. 

Und Yoelisa, eine Gastschwester Laurins, hat sich über den Wunsch ihres Vaters hinweggesetzt, und 

studiert nun ebenfalls in Santo Domingo, wo sie auf kleinstem Fuß mit acht anderen Leuten in einem 

Einfamilienhaus lebt. 

So muss die Jugend gegen Armut genauso wie gegen die fehlende Unterstützung durch die Eltern,  

von denen die wenigsten auch nur die Schule beendet haben, für ein Recht auf Bildung kämpfen, das 

in Deutschland eine Selbstverständlichkeit ist, und trotzdem von genügend Leuten nur mürrisch 

wahrgenommen wird. 

Effekte der Armut 

Überhaupt ist Armut der Grund für viele der ungerechtesten Dinge, die hier passieren. Nicht nur, 

dass eine fehlende Müllentsorgung oder Kanalisation die Flüsse verschmutzt, und genauso wie 

fehlendes fließendes Wasser zu Krankheiten führt. Oder, dass in der befreundeten haitianischen 

Familie manchmal ein, zwei Tage nichts gegessen wird, weil es an Geld fehlt. Im Januar starb ein 

bekannter 26-jähriger, namens Hillo, an einer wahrscheinlich harmlosen Entzündung im Hals. Er 

kehrte von seinem Studium in Santiago nach Río Limpio zurück, weil er sich schlecht fühlte. Nach 

einigen Tagen war besagte Entzündung so groß, dass er weder essen und trinken konnte, und schon 

längst hätte behandelt werden müssen. Doch man hatte nicht das Geld um ihn in der nächstgrößeren 

Stadt zum Arzt zu bringen, bis im Dorf zu diesem Zweck Spenden gesammelt wurden. In der 

nächstgrößeren Stadt wurde entschieden, ihn ins entferntere Santiago zu bringen, wo er dann am 

darauffolgenden Morgen schließlich verstarb. 

Solcherlei Vorgänge würde man bei einem Besuch nie wahrnehmen. Bliebe man nur kurz hier, nähme 

man nur den Teil des Lebens hier wahr, der eingespielt ist, der gut funktioniert. Man würde nach 

Hause fliegen und von der Ruhe des Dorfes, von der Idylle und der schönen Natur erzählen. Die 

Kinder in den Straßen haben eine gute Zeit wenn sie halbnackt mit Stöcken hinter rollenden 

Metallreifen durch die Straßen rennen. Aber es wäre einem nicht bewusst, dass sie auch dann 

halbnackt  sind, wenn man im Winter lieber mit langer Hose und Pullover herumläuft, oder wenn es 

regnet. Eine Fahrt auf der Pick-Up-Ladefläche mag im Alltag ganz amüsant sein. Doch wenn man alt 

und krank ist, muss man abwägen, ob man eher stirbt wenn man im Dorf im Bett bleibt, oder auf der 



Fahrt zum Arzt. Man mag annehmen, dass es sehr gesund sei, hier zu leben, wenn man durchs Dorf 

läuft und viele alte Leute trifft. Wenn man aber mit Trisonomie21 geboren wird, wird man 

höchstwahrscheinlich nie sprechen gelernt haben, weil es keine entsprechende Förderung gibt. Und 

hat man eine andere geistige Krankheit, wird man wahrscheinlich früher oder später an einem Baum 

gebunden, weil die Leute Angst vor dir haben. 

Dies alles sind sehr drastische Beispiele, sowohl für die Effekte von Armut, als auch für die Effekte 

von fehlender Bildung. Beiderlei haben viele Facetten. Auch wenn ich es versuche, wird es nicht 

möglich sein, ein ganzheitliches Bild zu zeigen. Ich bin mir sicher, dass der Leser an der einen oder 

anderen Stelle des Berichts gegenteilige Ansichten hat, die er vielleicht sogar aus eigenen 

Erfahrungen speist. Die Art des Berichts soll einzig und allein verhindern, dass Armut oder fehlende 

Bildung romantisiert werden. Beiderlei ist scheiße, wenn man damit leben muss. Ich will nicht sagen, 

dass die Menschen hier nie Grund zum Lachen hätten, ganz im Gegenteil, sie wissen sehr gut wie 

man Spaß haben kann. Dennoch sollten wir als Erste-Welt-Bürger nicht hinnehmen können, dass 

Menschen durch die Geburt im einen oder im anderen Land, bessere oder schlechtere Chancen auf 

ein erfülltes Leben haben. Es sollte keine Sonnenseite mehr geben. Dieser ganze Bericht soll ein 

Appell sein, für Gerechtigkeit zu arbeiten.  

Wenn hier ein Mensch auf dem Dach seines Hauses steht und zur Musik aus seinem Handy tanzt, und 

wenn in Deutschland einer dasitzt und sich Katzenvideos anguckt, dann sollte sich in meinen Augen 

gerade der Deutsche zusammen reißen, sich doch mal ein bisschen anzustrengen für  die wichtigeren 

Dinge in der Welt. Warum, soll das folgende Beispiel zeigen.  

Entwicklungshilfe 

Die Männer, die mit Laurin und mir im 

Reforestationsprojekt arbeiten, sind 

Männer wie alle anderen Männer im Dorf 

es auch sind. Sie sind keineswegs besonders 

idealistisch oder sonst irgendwas, sie 

wollen einfach nur Geld verdienen, um ihre 

Familien zu versorgen. Das heißt, sie 

würden wahrscheinlich auch Parzellen 

abbrennen, wenn das bedeuten würde, 

dass sie so ihre Familien ernähren können. Das Reforestationsprojekt bietet ihnen allerdings eine 

Alternative dazu. Mit deutschem Geld wird ermöglicht, dass sie für ein geregeltes Einkommen Bäume 

pflanzen, und so erstens, verhindern, dass weitere Flüsse austrocknen, zweitens, den glücklichen 

Männer des Reforestationsprojekts 



Bauern, auf deren Parzellen die Bäume gepflanzt werden, eine Einnahmequelle aus der nachhaltigen 

Bewirtschaftung des entstehenden Waldes schenken, und drittens sogar das Bewusstsein für 

nachhaltige Methoden der Landwirtschaft fördern. 

So etwas wird nur möglich, weil ein Land, das viele Mittel hat, viele Möglichkeiten, viel 

Handlungsfreiheit, einem Land, das von all dem weniger hat, unter die Arme greift. Genauso der 

Deutsche der sich Katzenvideos anguckt. Er hat viele Mittel, viele Möglichkeiten, viel 

Handlungsfreiheit im Vergleich zum Dominikaner, und deswegen kommt ihm im Sinne der 

Gerechtigkeit Verantwortung zu, dafür zu arbeiten, dass der, der auf seinem Dach tanzt, genauso 

viele Mittel, Möglichkeiten und Freiheiten hat, nicht mehr aus Langeweile auf seinem Dach tanzen zu 

müssen. Solche Hilfe kann natürlich viele Formen haben. Man kann direkt Menschen unterstützen, 

die motiviert sind, aber sich z.B. ein Studium nicht leisten können. Etwa mit Mikrokrediten. Man kann 

an Hilfsorganisationen spenden, oder Parteien wählen, die sich für viel Entwicklungshilfe einsetzen. 

Man kann sich sparen, Sportschuhe oder Kleidung aus schlechten Produktionsbedingungen zu 

kaufen. Oder man könnte viel Zeitung lesen, und im Rahmen von Demonstrationen oder Petitionen 

politisch aktiv werden, um zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit für Angelegenheiten wie die der 

Haitianer in der Dominikanischen Republik zu schüren. 

Natürlich gibt es immer wieder viel Kritik an Entwicklungshilfe. Mit Geldern der EU hat man etwa 

jedem Haushalt in der Umgebung ein Plumpsklo aufs Grundstück gebaut. Da muss man sich als 

Dominikaner schon blöd vorkommen, wenn einem augenscheinlich geholfen werden muss, sein 

Geschäft richtig zu erledigen. So etwas führt einem nur vor, das man hilfebedürftig ist, und sich 

scheinbar nicht selbst aus der eigenen Situation herausheben könnte. In meinen Augen führt jede 

Anstrengung aber immer auch dazu, dass man dazu lernt. Der einzige Fehler im Bezug auf 

Entwicklungshilfe wäre, nichts zu tun, und nicht dazuzulernen, wie man im gegenseitigen bewahren 

der Würde helfen kann. 

Und der eigene Vorteil dabei: Kulturaustausch! Man kann in Zusammenarbeit mit einer anderen 

Kultur, insofern man über den eingangs erwähnten Punkt des Stirnrunzelns hinausgeht, unglaublich 

viel lernen. Etwa, nicht länger im deutschen Wohlfahrtsstaat vor sich hin zu wabern, sondern selbst 

sein Leben in die Hand zu nehmen, wie hier, wo es kaum Unterstützung von Seiten des Staats gibt. 

Oder wieder flexibel zu werden, improvisieren zu können, wenn es keine Planbarkeit wie in 

Deutschland gibt. Und Sympathie für andere Lebensstile zu haben (ich kann mir nicht vorstellen, dass 

man in Deutschland auf seinem Dach tanzen würde). 



Also, möge man sich an die langen Hebel setzen, die es in Deutschland gibt. Möge man sich 

anstrengen, für Gerechtigkeit zu arbeiten. Egal ob es etwas bringt oder nicht, es ist das edelste was 

man tun kann, denn es ist eine Welt in der wir leben. 


