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Mama in den USA, Kinder in El Salvador

Cyber-Mama. Ein Kurzfilm über das Schicksal von drei Kindern, die bei ihrer Großmutter leben,
weil ihre Eltern zum Arbeiten in die USA gegangen sind.

Weltweit wachsen Millionen von Kindern ohne ihre Eltern auf, weil diese zum Arbeiten in andere
Länder gezogen sind. Häufig sind es die Großeltern, die sich um das Wohl ihrer Enkel kümmern.

So auch im Fall der Geschwister Kevin, Paola und Benjamín aus El Salvador, einem der sieben
zentralamerikanischen Länder zwischen Mexiko und Kolumbien. Ihre Mutter Ana hat nicht das
Geld,  um die Miete für einen Stand auf dem Markt zu bezahlen.  Außerdem wird sie noch von
kriminellen Banden in ihrem Viertel bedroht. Daher sieht sie sich gezwungen, gemeinsam mit ihrem
Mann in die USA auszuwandern und dort Arbeit zu suchen. Sie lässt ihre Kinder in El Salvador
zurück, so dass die Familie nun getrennt lebt.

Die Geschwister wachsen bei ihrer Großmutter, der 60jährigen Dona Moreña, auf. Sie sind täglich
mit ihrer Mutter in den USA über Skype oder Facetime in Kontakt. Diese versucht, ihren Kindern
regelmäßig  Geschenke  zu  kommen  zu  lassen  und  verspricht  ihnen,  sie  bald  in  die  USA
nachzuholen, sobald sie eine sichere Arbeitsstelle gefunden hat. Doch vorerst bleibt sie eine Cyber-
Mama. So ist Kevins größter Wunsch: "Zu meiner Mutter gehen".

Hintergrund  für  Auswanderung  aus  El  Salvador:  Der  Gewalt,  Armut  und
Aussichtslosigkeit entkommen

Viele Menschen verlassen El Salvador, da sie dort keine Perspektiven für ein Leben in Wohlstand
und Frieden sehen. El Salvador kam im Jahr 2015 auf 103 Morde je 100.000 Einwohner, das sind
durchschnittlich 18 Morde pro Tag. Dafür verantwortlich sind u.a. die Jugendbanden, die zum Teil
mehrere  Tausend  Mitglieder  haben  und  über  zusammenhängende  Nachbarschaften  und  ganze
Territorien herrschen, in denen sie das Gewaltmonopol innehaben. Dort verteidigen sie ihre Macht
gegen jeden Herausforderer  – den Staat  ebenso wie andere Banden.  Sie  finanzieren sich durch
Erpressungen,  in  dem  sie  Wegezoll  fordern,  durch  den  Drogenhandel  und  andere  kriminelle
Aktivitäten.

Die ausufernde Gewalt, Armut und die aussichtslose Lage auf dem Arbeitsmarkt veranlassen viele
Menschen von dort auszuwandern. Im Jahr 2015 verließen im Schnitt 200 Menschen pro Tag das
Land, die meisten von ihnen machten sich auf den Weg quer durch Mexiko in die USA. Häufig sind
es die jungen Männer und Frauen im erwerbstätigen Alter, die fortgehen und ihre Kinder in der
Obhut der Großeltern zurück lassen.

(Ingrid Roß, 09.02.2017 )
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