Wir verleihen hiermit unserer Trauer und unserem Entsetzen über den Tod des UKE-Patienten
Tonou-Mbobda Ausdruck.
In Gedanken sind wir bei seiner Familie und seinen Freund*innen, aber auch bei anderen von
Rassismus negativ betroffenen Menschen, für die sein Tod über den dramatischen Einzelfall hinaus
eine strukturelle Signalwirkung hat.
Der Träger basis & woge e.V. schafft für verschiedene marginalisierte Bevölkerungsgruppen Zugänge
und Angebote mit dem Ziel, Menschen in der Wahrnehmung ihrer Rechte zu stärken. Mit den
Projekten read, migration.works und amira geht es uns darum, Betroffene von Diskriminierung zu
unterstützen, Diskriminierung aber auch auf institutioneller Ebene sichtbar zu machen und ihr
entgegenzutreten. Ein erster Schritt ist hier, Diskriminierung als Realität überhaupt erst einmal
wahrzunehmen. Daran erinnert der Tod von William Tonou-Mbobda auf sehr drastische Weise.
Wir machen darauf aufmerksam, dass der Zugang für Schwarze Menschen im Gesundheitsbereich
(und nicht nur hier) ohnehin aus einer Vielzahl an Gründen erschwert ist (Misstrauen, Angst vor
Rassismus, gegebenenfalls sprachliche Hürden) und dies gilt im Kontext psychischer Krankheiten
umso mehr, da sich hier Diskriminierungserfahrungen wegen psychischer Erkrankung mit
Erfahrungen rassistischer Diskriminierung verschränken. Dass sich ein Mensch hilfesuchend an das
UKE wendet und mit seinem Leben bezahlt ist die schlimmste aller Möglichkeiten und sendet ein
fatales Signal an Psychatriebetroffene und Schwarze Menschen.
Wir unterstützen die Forderung von Black Community Hamburg, dass der Vorfall lückenlos aufgeklärt
werden muss. Wir weisen darauf hin, dass dabei die Bedeutung rassistischer Bilder bei der
Wahrnehmung und der Reaktion auf das Verhalten von Menschen analysiert und entsprechende
Konsequenzen gezogen werden müssen. Dazu gehört auch, mit strukturellen Maßnahmen zu
antworten, die zukünftig derartige Ereignisse verhindern. Dies muss den betroffenen Communities
glaubhaft zugesichert werden. Wir halten das auch deswegen für zentral, damit Zugänge zur
Versorgung und Unterstützung von Menschen in psychischen Krisen auch für von Rassismus
Betroffene gleichermaßen vorhanden sind.
Wir solidarisieren uns mit den Angehörigen, Freund*innen, der kamerunischen Community und der
„Black Community Hamburg“ sowie allen von Rassismus negativ betroffenen Menschen.
Arbeitsbereich Antidiskriminierung von basis & woge e.V. mit den Projekten read, amira und
migration.works
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