PA: Amnesty-Bericht zu Hilfe
für traumatisierte Kinder im
bewaffneten
Konflikt
in
Nigeria
Verschleppungen, willkürliche Inhaftierungen, Folter
sexueller Missbrauch: Neuer Amnesty-Bericht dokumentiert
schockierende Situation von Mädchen und Jungen während
anhaltenden Konflikts zwischen Boko Haram und
nigerianischen Militär.

und
die
des
dem

EU und andere Geldgeber*innen finanzieren zweifelhaftes
„Resozialisierungsprogramm“
Amnesty International fordert verstärkten Schutz und
besseren Zugang zu Bildung
Bericht zum Download & Satellitenbilder zum Download
Abuja/London/Wien, am 27. Mai 2020 – Im Nordosten Nigerias
haben jahrelange Gräueltaten durch die bewaffnete Gruppe Boko
Haram sowie schwere Menschenrechtsverletzungen durch das
Militär tiefe Spuren hinterlassen. Eine ganze Generation von
Kindern muss dort dringend Schutz und Zugang zu Bildung
erhalten, fordert Amnesty International anlässlich der
Veröffentlichung des neues Berichts ‘We dried our tears’:
Addressing the toll on children of Northeast Nigeria’s
conflict.
Der Bericht zeigt, wie Kinder in den Bundesstaaten Borno und
Adamawa zusätzliches Leid durch das Militär erfahren, nachdem
sie bereits Opfer von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen
die Menschlichkeit durch Boko Haram geworden sind.
„Viele Kinder haben bereits Gräueltaten durch Boko Haram
erlitten. Wenn die Regierung für Bildung und psychosozialer
Betreuung sorgt, könnte dies für den Nordosten neue Chancen

eröffnen“, sagt Osai Ojigho, Direktorin von
International in Nigeria, und sagt weiter:

Amnesty

„Die Streitkräfte Nigerias müssen dringend alle Minderjährigen
freilassen, die willkürlich festgehalten werden. Weitere
Menschenrechtsverletzungen, die scheinbar darauf abzielen,
Tausende Kinder zu bestrafen, müssen eingestellt werden!“
Der Amnesty-Bericht zeigt außerdem, dass internationale
Geldgeber*innen ein zweifelhaftes „Resozialisierungsprogramm“
finanzieren. Dessen erklärtes Ziel ist es, ehemalige BokoHaram-Kämpfer zu resozialisieren. In Wirklichkeit hat es
jedoch in weiten Teilen zur rechtswidrigen Inhaftierung von
Kindern und Erwachsenen geführt.
„Die

nigerianischen

Behörden

werden

für

eine

verlorene

Generation verantwortlich sein, wenn sie sich nicht umgehend
um Tausende traumatisierte Kinder kümmern, die von dem
Konflikt betroffen sind“, sagt Joanne Mariner, Expertin für
Krisenarbeit bei Amnesty International, und sagt weiter:
„Die Art und Weise, wie das Militär diejenigen behandelt hat,
die den Gräueltaten von Boko Haram entkommen konnten, ist
abscheulich. Von massenhafter rechtswidriger Inhaftierung
unter unmenschlichen Bedingungen über Misshandlung und Folter
bis hin zur Duldung von sexuellem Missbrauch durch erwachsene
Mitgefangene – es ist schlicht unbegreiflich, dass diejenigen
Stellen, die eigentlich für den Schutz dieser Kinder zuständig
sind, ihnen solchen Schaden zufügen.“
Brutales Vorgehen von Boko Haram
Zu den Taktiken von Boko Haram zählen Angriffe auf Schulen,
die Verschleppung von Kindern, die Anwerbung und der Einsatz
von Kindersoldaten sowie die Zwangsverheiratung von Mädchen
und jungen Frauen. Das sind alles Verbrechen unter dem
Völkerrecht.
Das wahre Ausmaß der Entführungen wird oft unterschätzt –
Tausende Kinder sollen verschleppt worden sein. Ein Beispiel

ist die Entführung Hunderter Schülerinnen in Chibok im Jahr
2014.
Amnesty International hat mit Mädchen und jungen Frauen
gesprochen, die als Minderjährige von Boko-Haram-Kämpfern zur
Ehe gezwungen worden waren. Die meisten von ihnen gaben an,
von der Regierung wenig bis gar keine Unterstützung bei der
Rückkehr in die Schule, bei der Existenzgründung oder beim
Zugang zu psychosozialer Betreuung erhalten zu haben.
Inhaftierung durch das Militär
Kinder, die aus Boko-Haram-Gebieten entkommen können, sind oft
mit weiteren Menschenrechtsverletzungen – darunter auch
Völkerrechtsverbrechen
–
durch
nigerianischen
Sicherheitskräfte konfrontiert: Einige von ihnen werden
jahrelang in
misshandelt.

Militärkasernen

inhaftiert,

gefolter

und

Die allermeisten dieser Inhaftierungen sind rechtswidrig: Die
Kinder werden nie einer Straftat angeklagt bzw. strafrechtlich
verfolgt; die Behörden verweigern ihnen den Zugang zu einem
Rechtsbeistand und die Kommunikation mit ihren Familien. Sie
stehen außerdem nie vor Richter*innen, um die Rechtmäßigkeit
ihrer Inhaftierung zu prüfen. Diese weitverbreiteten
rechtswidrigen Inhaftierungen könnten Verbrechen gegen die
Menschlichkeit darstellen, kritisiert Amnesty International.
Erzwungene „Geständnisse“, unmenschliche Haftbedingungen
Nahezu alle, die aus von Boko Haram gehaltenen Gebieten
fliehen, auch Kinder, werden vom nigerianischen Militär und
der mit ihm verbündeten Miliz Civilian Joint Task Force
„durchleuchtet“. Das bedeutet in vielen Fällen, dass die
Betroffenen gefoltert werden, bis sie „zugeben“, eine
Verbindung zu Boko Haram zu haben. Mutmaßliche Mitglieder oder
Unterstützer*innen von Boko Haram werden oft monate- oder
jahrelang
unter
unerträglichen
Bedingungen
in
Hafteinrichtungen wie der Kaserne Giwa in Maiduguri oder dem
Militärstützpunkt Kainji im Bundesstaat Niger festgehalten.

Alle ehemaligen Gefangenen, die Amnesty International
interviewte, schilderten übereinstimmend und sehr detailliert
ihre Haftbedingungen: extreme Überbelegung, keine Frischluft
bei drückender Hitze, Ungeziefer, Urin und Fäkalien auf dem
Boden, weil es zu wenige Toiletten gibt.
Die Bedingungen, unter denen Zehntausende Gefangene
festgehalten werden, sind so extrem, dass sie Folter
darstellen, ein Kriegsverbrechen. Immer noch befinden sich
viele Kinder unter diesen Bedingungen in Haft, obwohl es Ende
2019 und Anfang 2020 Massenfreilassungen gab. Amnesty
International geht davon aus, dass während des Konflikts
mindestens 10.000 Menschen, darunter zahlreiche Kinder, in der
Haft gestorben sind.
Zweifelhaftes Resozialisierungsprogramm „Sicherer Korridor“
Amnesty International hat auch im Zusammenhang mit dem
Resozialisierungsprogramm
„Safe
Corridor“
Verstöße
dokumentiert: Das Programm wird mit Millionen US-Dollar von
der EU, Großbritannien, den USA und anderen Geldgeber*innen
finanziert. Es umfasst ein 2016 gegründetes vom Militär
geführtes Haftzentrum außerhalb vom Gombe, in dem mutmaßliche
Boko Haram-Kämpfer und -Unterstützer entradikalisiert und
resozialisiert werden sollen.
Bislang waren dort rund 270 „Absolventen“ in mehreren Gruppen
untergebracht. Die Bedingungen in dieser Einrichtung sind zwar
besser als in den übrigen Militärhafteinrichtungen, aber die
meisten der Männer und Jungen sind nicht über die rechtliche
Grundlage ihrer Inhaftierung informiert worden. Sie haben
weder Zugang zu Rechtsbeständen noch zu Gerichten, um ihre
Haft anzufechten. In einigen Fällen ist der vereinbarte
sechsmonatige Aufenthalt auf 19 Monate verlängert worden.
Diese Zeit bedeutet Freiheitsentzug und ständige bewaffnete
Überwachung.
Ehemalige Gefangene haben Amnesty International geschildert,
dass die medizinische Versorgung extrem schlecht ist. Sieben

Inhaftierte sind gestorben, die meisten, wenn nicht alle, weil
sie keine angemessene medizinische Versorgung erhalten hatten.
Das Berufsausbildungsprogramm, das Teil von „Safe Corridor“
ist, könnte sich als Zwangsarbeit entpuppen, weil die meisten
Insassen, wahrscheinlich sogar alle, niemals wegen einer
Straftat verurteilt wurden und nun ohne jegliche Bezahlung
alles Mögliche herstellen müssen – von Schuhen über Seife bis
zu Möbeln.
Hintergrund
Zwischen November 2019 und April 2020 hat Amnesty
International mehr als 230 von dem Konflikt betroffene
Menschen interviewt, darunter 119, die als Minderjährige Opfer
von schweren Verbrechen durch Boko Haram, das nigerianische
Militär oder beiden wurden. Zu ihnen gehörten 48 Kinder, die
monate- oder sogar jahrelang in Militärgewahrsam gehalten
worden waren, sowie 22 Erwachsene, die zusammen mit Kindern
inhaftiert waren.
Bei Fragen oder zur Vermittlung: www.amnesty.at/presse
Amnesty International Österreich
Presseteam
Lerchenfelder Gürtel 43/4/3, 1160 Wien
T: +43 664 2359138 / +43 664 4001056
presse@amnesty.at
Twitter

Red Hand Day: Neuer Bericht

und Interviewmöglichkeit zum
Einsatz von Kindersoldaten
Die internationale Kinderhilfsorganisation World Vision
veröffentlichte kürzlich einen aktuellen Bericht, wie und
warum Kinder immer noch in bewaffneten Konflikten rekrutiert
werden oder sich eigenständig militanten Gruppen anschließen.
In dem Report wird auch ausführlich dargestellt, was gegen die
Rekrutierung
getan
werden
muss.
Für
Infos
zu
Interviewmöglichkeiten bitte nach unten scrollen.
Der Bericht heißt „No Choice; It takes a world to end the use
of child soldiers” und ist Teil der internationalen World
Vision-Kampagne „It takes a world to end violence against
children” (deutscher Titel „Jeder Einzelne zählt, um Gewalt
gegen Kinder zu beenden”). Darin werden sowohl persönliche
Erfahrungsberichte ehemaliger Kindersoldaten als auch
zahlreiche übersichtliche Statistiken und Grafiken aus davon
betroffenen Staaten präsentiert.
Warum werden Kinder zu Kindersoldaten?
Warum sich Buben und Mädchen bewaffneten Gruppen anschließen,
geschieht aufgrund verschiedener Faktoren: kein Zugang zu
Bildung, Armut, Mangel an lebensnotwendigen Gütern wie
Nahrung,
anhaltende
Unsicherheit
und
Vertreibung,
Erwartungsdruck der Gemeinschaft, Zerrüttung der Familie oder
Rachegedanken. Diese Faktoren unterscheiden sich je nach
Kontext und Kind, auch Alter und Geschlecht spielen eine
wichtige Rolle. Die Studie zeigt, dass es im Allgemeinen nicht
nur einen Faktor gibt, der ein Kind zum Beitritt bringt,
sondern ein Zusammenspiel aus mehreren.
Reintegrationsprogramme für ehemalige Kindersoldaten
Im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 10.000 Kinder von
World Vision und anderen Organisationen unterstützt, nachdem
sie
bewaffnete
Gruppen
verlassen
hatten.
Reintegrationsprogramme helfen dabei, dass ehemalige
Kindersoldaten wieder einen Platz in der Gesellschaft finden.
Neben psychosozialer Unterstützung, Familienzusammenführung
und
Aufklärungsarbeit
mit
Gemeinden
werden
auch
Ausbildungsprogramme angeboten. Das oberste Ziel bleibt aber,

eine Rekrutierung von Kindern überhaupt zu verhindern.
Hinweis zu Online Feature:
In dem Online Feature „Children of War“ erzählen fünf
ehemalige Kindersoldaten aus der Demokratischen Republik
Kongo,
der Zentralafrikanischen Republik, dem Südsudan,
Uganda und Myanmar ihre Geschichte.
Interviewmöglichkeiten:
Kolleginnen und Kollegen aus dem Südsudan (in englischer
Sprache) stehen für Interviews zum Thema zur Verfügung. Bitte
um Anfrage an Tanja Zach, 0664-833 94 11 oder
tanja.zach@wveu.org

Syrien zwischen Mythos und
Realität

Azas bei Aleppo 2014, Foto © Leo Gabriel
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eine multimedia-cooking-Performance von SPERANZA über ein Land
jenseits von Blut und Tränen
Dieses Mal: Eine Gruppe von syrischen KünstlerInnen, die in
ihrem Land als Kalligraphen, Schriftsteller, MusikerInnen,
Filmemacher und KöchInnen groß geworden sind, präsentieren
erlesene kulinarische und künstlerische Kostproben ihres
Schaffens und gehen dabei der Frage nach ihrer Identität in

diesem multikulturellen Land auf den Grund, das aus den
Schlagzeilen heute nicht mehr wegzudenken ist.
Durch den vielfältigen Abend führen der syrische Schauspieler
Saad Al Ghefari und Leo Gabriel
“We are a group of Syrian artists, trying to present another
story for another truth. Not the typical stereotyped one, the
media and the news have been producing forever. It is not
their story too, it’s a story of Syria. An ancient place that
faced a lot of horror a lot of wars, a lot of betrayals for
thousands of years; a lot of good kings and bad presidents, a
lot of golden days and black ones. Simply it’s a country like
any country, same story deferent Tyrant. No one is safe no
country no land. You don’t know, when is your turn. The
Tyrants factory is still running and you don’t know when or
how he is going to be your god, king, prime minister or a
normal president. The point is there is always another story
another truth that you don’t know. In our story there is laugh
and dance, pantomime and music and of course a delicious food.
It is a cultural meal that will uncover the Vail of Syria. It
is simply Syria between prejudice and reality.” – Saad Al
Ghefari
PROGRAMM
•

Begrüßung

und

Vorstellung

der

kunstgewerblichen

Mitwirkenden, die während der cooking show ihre Werke
herstellen
• Einführung in die syrische Kulturgeschichte an Hand einer
Diaschau
• Syrischer Lautenspieler
• Lesungen von Dichtung und Prosa (arabisch und deutsch)
• Video über die Stereotypen von ÖsterreicherInnen über Syrien
• Kurzfilm über das Kurdengebiet im Norden Syriens
• Gesang mit Oud-Begleitung
• Gemeinsamen Abendessen, Syrische Speise. Anschließend
Diskussion

DIE MITWIRKENDEN
SchriftstellerInnen:
Oula al Khatib graduierte Dramaturgin aus einer Vorstadt von
Damascus und Mohamad Khalil Autor und Literaturwissenschaftler
aus Qamischli präsentieren eigene Gedichte und Essays.
Kalligraphin:
Lama Andoura aus Damascus zeichnet Kufa, die älteste arabische
Schriftform
MusikerInnen:
Basma Jabr, Sängerin und Cantautorin, geboren in Kuwait und
aufgewachsen in Damascus und
Orwa Saleh, Oud-Spieler (arabisches Saiteninstrument), Schüler
von Chabel Rouhana (Beirut) und Askar Ali Akbar (Damascus);
Mohamed Abdul Rahman, Lautenspieler aus Aleppo
Filmemacher:
Aladin Nakshbandi, Filmemacher und Kommunikationsexperte,
Direktor der SMART-Academy in Wien, und
Leo Gabriel, Sozialanthropologe und Journalist aus Wien,
Koordinator von www.peaceinsyria.org
Kochkunst und Kunsthandwerk:
Redwan Abdelly, Informatiker und leidenschaftlicher Koch aus
Damaskus und Nabil Andoura, Seifenproduzent aus Aleppo.
SPERANZA ist eine 2016 in Wien gegründete Plattform zum
kreativen Austausch von KünstlerInnen, AktivistInnen und
FlüchtlingshelferInnen mit und ohne Fluchterfahrung. Die
Gruppe trifft sich regelmäßig, um gemeinsame Projekte zu
planen und vorhandene zu vernetzen. Sie wirft aktuelle Fragen
und Aufgaben zu Grenzregimen, Pädagogik, Sozialarbeit,
Kunst/Kultur und politischem Theater auf und entwickelt
künstlerische Ausdrucksformen dafür. „Aufgetischt!“ ist das
erste gemeinsame Performanceformat. „Aufgetischt!“ präsentiert
eine Serie theatraler Kochperformances, die kulturelle und
kulinarische Genüsse kreativ verbinden. Das neue Format bringt

politische Inhalte auf lustvolle Weise unters Publikum, bietet
eine Arena für Begegnung und Zusammenarbeit von Menschen
verschiedener Herkunft – mit dem Ziel, die Beteiligten zu
politischen Verbündeten zu machen. An je einem Abend kochen
geflüchtete
Kulturschaffende
Speisen
aus
ihren
Herkunftsländern, erzählen ihre Geschichte/n und performen
dazu.
Kontakt
und
Impressum:
E.
Brenner/A.
Munninger,
FLEISCHEREI_mobil,
Märzstr.
156/40,
1140
Wien,
www.experimentaltheater.com.
Kartenreservierung:
Andrea
Munninger, office@experimentaltheater.com, 069919900952
Nähere
Infos:
office@experimentaltheater.com
http://www.experimentaltheater.com

US-Studie: Medien berichten
unausgewogen über Terror
Durchschnittlich erscheinen deutlich mehr Artikel, wenn ein
Terroranschlag im Westen passiert.
International gesehen berichteten Medien 2015 häufiger über
Terroranschläge, die im „Westen“ (Nordamerika, Westeuropa,
Australien und Ostasien) geschehen sind als über jene, die in
einer anderen Region durchgeführt wurden. Zu diesem Ergebnis
kommt eine Studie des US-Forschers Sean Darling-Hammond, die
der Autor Mitte Jänner auf der Webseite The Nation
präsentiert. Zudem kann er mit der Untersuchung bestätigen,
dass westliche Medien die „eigenen“ Opfer stärker in den Fokus
rücken als Opfer eines anderen Landes.
Hammond sammelte Daten rund um die 334 Terroranschläge, die im

vergangenen Jahr gezählt wurden. Die meisten davon betrafen
nicht-westliche Staaten. Von 26 Terroranschlägen, bei denen 50
oder mehr Menschen ums Leben kamen, war nur ein Anschlag im
Westen dabei – die November-Attentate in Paris.
Durchschnittlich wurden westliche Länder 2015 von 2,6
Anschlägen getroffen, die durchschnittlich 31 Tote brachten.
Das durchschnittliche nicht-westliche Land sah sich mit 10
Anschlägen und 223 Toten konfrontiert.
Wurde diesen Fakten in der Medien-Berichterstattung Rechnung
getragen? Laut der Studie von Hammond ist die Antwort ganz
klar nein. Über Anschläge in nicht-westlichen Staaten wird
sechsmal weniger berichtet als über Anschläge im Westen.
Durchschnittlich wurden pro Anschlag in nicht-westlichen
Staaten 1.305 Artikel veröffentlicht, in westlichen Staaten
7,788:

Das Fallbeispiel des 13. November 2015 veranschaulicht die
ungleiche Berichterstattung noch weiter. Bekanntlich fanden am
Tag der Anschläge in Paris auch Terrorattacken in Bagdad
(Irak) und Beirut (Libanon) statt. Während Hammond in seiner
Studie 21.672 Artikel über Paris fand, waren es knapp unter
1.300 und unter 400 im Fall von Bagdad:

Auch die Art
Unterschied:
Artikel über
die Täter und

der Berichterstattung macht laut Hammond einen
Seinen Untersuchungen nach fokussieren sich
Anschläge in nicht-westlichen Staaten stark auf
kaum auf die Opfer. Was bei Ereignissen wie etwa

jenen in Paris nicht so ist.
Hammond erkennt einen „abgeklärten

Stil“

in

der

Berichterstattung über Ereignisse in nicht-westlichen Staaten.
Wenn Menschen aus dem Westen umkamen, fand er „mehr Herz“ in
der Berichterstattung darüber als in den Berichten ohne Opfer
aus dem Westen.
Hammond sieht die Medien in der Verantwortung. Zu lang habe
man Ausreden verwendet. Eine ausgewogenere Berichterstattung
über Terror in nicht-westlichen Staaten sei notwendig.
Artikel auf der Website von The Nation (Englisch)
Über den Autor der Studie (Englisch)

Molenbeek? Hereinspaziert!

Molenbeek. Foto: Christine
Moderbacher
Plädoyer für eine differenziertere und tiefgehende
Berichterstattung anlässlich der Schlagzeilen über den
Brüsseler Stadtteil Molenbeek. Kommentar von Christine
Moderbacher*.
Ich musste in den vergangenen Wochen an Albrecht Dürer und
sein „Rhinocerus“ aus dem Jahr 1515 denken, einer seiner
bekanntesten Holzschnitte. Das Werk stellt ein aus Indien
stammendes Panzernashorn dar. Dabei hatte Dürer selbst nie ein
Nashorn gesehen, die Darstellung basiert auf Beschreibungen
und Skizzen anderer. Das sieht man am Resultat.
So ähnlich war der Zugang vieler internationaler Medien, wenn
es um Molenbeek ging. Also jenes Viertel in der belgischen
Hauptstadt Brüssel, in der vermeintliche Drahtzieher der
Attentate von Paris gewohnt haben sollen und in dem Fahndungen
nach Terroristen durchgeführt wurden.
Vom „Rückzugsgebiet für Dschihadisten“, von der „Brutstätte
des IS“ und dem „Schmelztiegel des Terrors“ ist hier die Rede.
Molenbeek, „wo der Terror gedeiht“.
Die Berichterstattung kreiert ein Stigma, das noch lange an
den BewohnerInnen des Viertels haften wird. Das wird die
Zukunft der ohnehin schon in vielerlei Hinsicht
marginalisierten Bevölkerung in Brüssel, und darüber hinaus,
erschweren.
Für die Quote. Es handelt sich um mediale Panikmache.

JournalistInnen leben ja mitunter von diesem Angstzustand. Ich
muss zugeben, wir AnthropologInnen auch. Das Interesse an
meinem Forschungsgebiet (ich forsche in Molenbeek) hat sich
seit den Terroranschlägen in Paris im November um einiges
vervielfacht. Nur: Innerhalb der Wissenschaft wird von „Last
der Repräsentation“ gesprochen, wenn in der Öffentlichkeit nur
auf einzelne Personen einer marginalisierten Gruppe fokussiert
wird und diese dadurch fälschlicherweise einen repräsentativen
Charakter für die gesamte Gruppe einnehmen. In vielen Medien
werden aktuell solche Repräsentationen als absolute Wahrheit
verkauft.
Mein Molenbeek. Ich habe ein Lieblingslokal in Molenbeek, das
„Al Andalus“, wo ich jedes Mal herzlich begrüßt werde und
Hedi, der Wirt, schon ahnt, was ich bestellen werde. Hier
treffe ich auch immer wieder Yassin und Hakim, beide Anfang
20, beide aus Molenbeek. Stimmen wie die von Yassin, Hakim und
Hedi kommen selten zu Wort. Ein Missverhältnis, das nur schwer
zu durchbrechen ist, wenn, wie Wirt Hedi sagt, „die
internationalen Medien nur einen kurzen Abstecher nach
Molenbeek machen“. JournalistInnen müssten etwas genauer
hinschauen, oder etwas länger bleiben.
Ein konkretes Beispiel eines Missverständnisses: Molenbeek ist
nur auf den ersten Blick wie ein Pariser Banlieu. Eine
Parallele, die in den vergangenen Wochen in Medien oft gezogen
wurde. Molenbeek aber ist kein Armutsgürtel am Rande der
Stadt, sondern spiegelt seine eigenen demographischen und
stadtentwicklerischen Besonderheit wider.
Einst Dorf. Molenbeek ist mittendrin und doch isoliert.
Molenbeek Saint Jean, oder Sint-Jans-Molenbeek, der flämische
Name, war einst ein Dorf am Stadtrand von Brüssel. Dann kam
die Industrialisierung: Straßennamen wie Rue du Manchester und
Rue du Birmingham erinnern wie die mittlerweile schon lange
wieder aufgelassenen Fabrikgebäude noch an diese Zeit.
Als Folge des rasanten Wirtschaftsaufschwungs und dem damit
verbundenen sozialen Aufstieg zog es die belgische

Mittelklasse in den 50iger und 60iger Jahren an den Stadtrand.
Als „Gastarbeiter“ geholte Türken und Marokkaner siedelten
sich in Molenbeek an, und bewahrten damit die Innenstadt vor
dem Verfall. Kettenmigration und Familiennachzug prägten die
weitere Entwicklung und führten zum hohen Anteil der
jeweiligen MigrantInnen.
Leistbar. Von der Brüsseler Innenstadt ist Molenbeek räumlich
nur getrennt durch einen Kanal. Der Bau des EU-Viertels
allerdings verschärfte diese Trennung: Durch die steigenden
Mietpreise, nicht zuletzt gefördert durch den Zuzug
hochbezahlter BeamtInnen und DiplomatInnen, sind bis heute für
MigrantInnen nur Wohnungen in Bezirken wie Molenbeek leistbar.
Diese Segregation fördert das Gefühl unter den Menschen im
Stadtteil, weder Raum noch Zukunft außerhalb der
heruntergekommenen Straßen des eigenen Viertels zu haben. Was
der Wissenschaft übrigens seit Jahren bekannt ist. Reagiert
wurde auf Forschungsergebnisse seitens der Politik nie. Seit
Paris ist das Problem der Perspektivlosigkeit, vor allem
vieler junger Menschen in Molenbeek, unübersehbar geworden.
Darüber zu berichten ist wichtig. Die Frage ist nur wie:
Reicht es, von der Distanz aus zu recherchieren oder sollte
man sich nicht ein eigenes Bild machen?

* Die Anthropologin und Filmemacherin Christine Moderbacher
ist Teil des Forschungsprojekts „KFI-Knowing from the Inside“
an der Universität von Aberdeen. Sie lebt und arbeitet seit
sechs Jahren in Brüssel.

