Wiederaufbau nach Tornado in Kuba schreitet voran

Rund 10.000 Personen wurden in Folge des Tornados aus den betroﬀenen Gebieten
evakuiert, die meisten von ihnen sollen bis zum Ende des Jahres in ihre Häuser zurückkehren
können (Quelle: Cubadebate)

Havanna. Rund drei Wochen nach dem verheerenden Tornado, der Ende Januar mehrere
Stadtteile im Süden der kubanischen Hauptstadt verwüstete und dabei sieben Todesopfer
forderte, kommt der Wiederaufbau in Havanna zügig voran. Rund die Hälfte der betroﬀenen
Familien verfügen inzwischen über Materialien zur Instandsetzung ihrer Häuser, während der
Ersatz der 730 völlig zerstörten Gebäude mit staatlichen Bautrupps unter Hilfe der
Nachbarprovinzen organisiert wird. „Jetzt stehen die größten Herausforderungen an“, sagte
Kubas Präsident Miguel Díaz-Canel.
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Dieser Tage kommt Kubas Ministerrat fast täglich zusammen, um über den Fortschritt des
Wiederaufbaus zu beraten. Die abendliche Fernsehsendung „Mesa Redonda“ (Runder Tisch)
fand zu diesem Anlass jüngst sogar in den Räumlichkeiten des selbigen statt, wobei neben
Präsident Díaz-Canel auch zahlreiche Fachminister und Vertreter der Staatsorgane anwesend
waren, um über den letzten Stand der Wiederherstellungsmaßnahmen Rede und Antwort zu
stehen. Nach letzten Angaben beläuft sich die Anzahl der beschädigten Gebäude auf rund
7.700, darunter 730 Totalverluste. Wie kubanische Medien berichteten, verstarb einer der
noch in Behandlung beﬁndlichen Patienten am Samstag, womit sich die Anzahl der
Todesopfer auf sieben erhöhte. Die Schäden an den Gebäuden betreﬀen meist teilweise oder
ganz zerstörte Dächer. Unter den betroﬀenen Gebäuden beﬁnden sich 78
Bildungseinrichtungen, von denen bereits 49 wieder in Betrieb sind. Von den 19 beschädigten
Einrichtungen des Gesundheitswesens sind inzwischen zwei Drittel wieder instandgesetzt,
ähnlich verhält es sich bei den 31 betroﬀenen Industrieanlagen. Die größten Schäden sind im
Stadtteil Diez de Octubre zu verzeichnen, wo der Sturm 4.063 Häuser beschädigte und 439
zerstörte.
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Verlauf des Tornados vom 27. Januar (Quelle: INSMET)
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Jahres
lösen“, sagte
Díaz-Canel.
Mit Blick auf den 500. Jahrestag Havannas, der im November dieses Jahres begangenen wird,
ist es ein erklärtes Ziel der Regierung, beim Wiederaufbau der Infrastruktur signiﬁkante
Verbesserungen zu erreichen. Dies soll nicht zuletzt in den Katastrophengebieten erfolgen:
neue Glasfaserleitungen, die verlegt werden, können künftig rund 4.000 zusätzliche
Haushalte mit Internet versorgen. Die alte Straßenbeleuchtung wird durch energiesparende
LEDs ersetzt. Díaz-Canel forderte mehrfach, beim Wiederaufbau darauf zu achten, die Dinge
„besser als vorher“ zu machen.
Während vielerorts die Normalität zurückgekehrt ist, die Straßen nach dem freiwilligen
Einsatz tausender Studenten wieder passierbar sind, nimmt auch die Politik wieder Kurs auf
die nächsten Aufgaben. Wie Kubas Wahlkommission (CEN) jüngst bekannt gab, sind in den
vom Tornado betroﬀenen Gebieten sowie in den Notunterkünften „alle Bedingungen zur
Umsetzung des Referendums“ gegeben, das am 24. Februar stattﬁndet. Mehr als acht
Millionen wahlberechtigte kubanische Bürger sind aufgerufen, über die neue Verfassung des
Landes abzustimmen, die im letzten Herbst im Rahmen breiter Volksaussprachen diskutiert
wurde. (A21)
Teilen:
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