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seit mehr als 600 Jahren sind sinti und roma ein 
teil der baden-württembergischen geschichte, Kultur 
und gesellschaft. Dennoch werden sie aufgrund ihrer 
Abstammung auch heute noch bisweilen diskriminiert 
und in einigen europäischen gesellschaften massiv 
ausgegrenzt. gemeinsam mit dem Landesverband 
Sinti und Roma Baden-Württemberg, dem „Dokumen-
tations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma“ 
in Heidelberg und weiteren partnerverbänden steht 
die Landesregierung entschieden gegen Antiziganis-
mus – und damit gegen Vorurteile gegen Roma, Sin-
ti und Jenische – und jede Diskriminierung von kultu-
rellen und religiösen minderheiten sowie alle Formen 
von rassismus ein. sehr gerne und aus ganzer Über-
zeugung habe ich daher die schirmherrschaft über 
den Antiziganismuskongress übernommen.
Zusammen mit den Verbänden der Sinti und Roma 
tritt die baden-württembergische Landesregierung 
für eine offene und tolerante Gesellschaft ein – wir 
können hierfür allerdings nur den rahmen bieten. 
Vor Ort müssen sich die Bürgerinnen und Bürger mit 
nachdruck dafür einsetzen, dass sinti und roma 
als gleichberechtigter teil unserer gesellschaft, Kul-
tur und Werte wahrgenommen, anerkannt und vor 
allem respektiert werden. Hierzu sind wir schon al-
lein aufgrund unserer besonderen historischen Ver-
antwortung angehalten. Den rund 10.000 in Baden-
Württemberg lebenden sinti und roma sichere ich im 
namen der Landesregierung zu, dass wir sie bei der 
Überwindung antiziganischer Vorurteile nach Kräf-
ten unterstützen und die zusammenarbeit mit dem 
Landesverband der sinti und roma verstetigen und 
vertiefen werden.
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mit dem internationalen Kongress gegen Antiziganis-
mus an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 
mannheim im mai dieses Jahres haben wir den Auf-
bruch der sinti und roma, der in Deutschland und in 
vielen europäischen regionen zu erkennen ist, zu be-
gleiten versucht. Dabei geht es uns darum, den Weg 
in die Emanzipation der größten minderheit Euro-
pas zu beobachten, Vorurteile zu benennen, die Sinti 
und roma entgegenschlagen und daran mitzuarbei-
ten, die gesellschaftlichen schranken wegzuräumen, 
die sich einer realen partizipation immer noch entge-
genstellen. Wir lassen uns in dieser Arbeit leiten von 
diesen zielen, auf die wir uns verständigt haben:

1Wir wollen die selbstvergewisserung der sinti 
und roma in Europa ermutigen. in den mitglieds-

staaten der Europäischen union begegnen sich un-
terschiedliche sichtweisen mit dem Blick auf traditi-
onelle Bindungen und moderne Werteeinstellungen. 
Diese verschiedenen Wahrnehmungen sollten frucht-
bar gemacht werden innerhalb der national vonein-
ander getrennten sinti- und roma-gemeinschaften, 
zwischen den nationalen Minderheiten und der je-
weiligen nationalen mehrheitsgesellschaft. Darüber 
hinaus soll ein europäisches Bewusstsein gefördert 
werden, das die gemeinsame Verantwortung trans-
kulturell, transnational und die gesellschaften trans-
formierend stärkt.

�Wir wollen die tiefsitzenden und immer noch ver-
härteten Vorurteile der jeweiligen Mehrheiten 

gegenüber sinti und roma durchbrechen und in 
voranschreitenden integrationsprozessen auflösen. 
Verschiedene Entwürfe selbstbestimmten Lebens und 
die Autonomie unterschiedlicher Kulturen müssen ein-
ander in aktiver toleranz begegnen. Der Kern euro-
päischen selbstverständnisses ist respekt vor- und 
wechselseitige Anerkennung untereinander. Weil wir 
immer mehr erkennen, dass Diversität unser Alltag 
ist, ist ein Anwachsen des Wissens voneinander, des 

Lernens miteinander und der gemeinsamen Arbeit am 
gleichberechtigten zusammenleben entscheidend für 
den zusammenhalt in den mitgliedsstaaten der Eu 
und für Europa insgesamt. Dafür werden wir uns ge-
meinsam einsetzen.

3in der Bildung, beim Wohnen und in der Arbeits-
welt haben sinti und roma bislang keine glei-

chen Chancen im Vergleich zur Mehrheit. Gesell-
schaftlicher sprengstoff sammelt sich an. mit sinti 
und roma gemeinsam zugänge zu schaffen, damit 
gleichheitsforderungen in Deutschland und in der 
Europäischen union sich verwirklichen lassen, ent-
spricht den grundwerten des grundgesetzes sowie 
des Vertrages von Lissabon. Wir begrüßen die von 
der Eu-Kommission beschlossene strategie. Alle mit-
glieder der Eu sollen eigene nationale Aktionspro-
gramme erarbeiten, um den Vorschlägen der EU-
Kommission gerecht zu werden. Wir ermutigen die 
zivilgesellschaft und die politik, die integration der 
sinti und roma mit ihnen als gemeinsame Aufgabe 
anzugehen.

4Das Denkmal für die ermordeten sinti und roma 
Europas sollte über sein künstlerisches zeichen 

hinaus Anlass sein, für eine gemeinsame europä-
ische zukunft zu arbeiten. neue Konzepte, Wissen 
anzueignen, demokratisches Bewusstsein, für zivilge-
sellschaftliches Handeln gegen rassismus, Fremden-
feindlichkeit und Antiziganismus zu ermutigen, soll-
ten in zusammenarbeit mit sinti und roma entwickelt 
werden.

5Die Entscheidung des Landtags von schleswig-Hol-
stein sollte für alle Landtage und den Deutschen 

Bundestag Leitbild sein, mit den sinti und roma min-
derheitenschutzabkommen zu schließen und Aktions-
pläne zu erarbeiten, mit dem ziel, gleichberechtigte 
partizipationschancen zu erweitern.

mit dem internationalen Kongress haben wir einen 
Anstoß gegeben, einen gemeinsamen Weg in eine 
humanere zukunft zu gehen. Begleitet werden sollte 
dieser Weg von einer kritischen Wissenschaft, die 
sich auch der Antiziganismusforschung widmet. Die 
Bundesländer bitten wir, geeignete Beschlüsse zu fas-
sen. Kritische Leser, so hoffen wir, werden durch die 
Dokumentation des internationalen Kongresses ge-
gen Antiziganismus durch eigenes Handeln selbst 
beitragen, zusammen mit sinti und roma initiativ zu 
werden, eine neue Form von zusammenleben in Eur-
opa zu schaffen. Freiheit, gerechtigkeit und solida-
rität fallen und stehen miteinander. nur gemeinsam 
kann ein gutes Leben gelingen.

Vorwort

Daniel strauß gert Weisskirchen
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Anreise / Anmeldung bis 10:30 Uhr

10:45  Uhr Erö�nung

Prof. Andreas Frey Rektor der Hochschule der
Bundesagentur für Arbeit

11:00  Uhr Begrüßung

Romani Rose Zentralrat Deutscher Sinti und Roma

Viviane Reding Vizepräsidentin der EU-Kommission
(Videobotschaft)

Dr. Martin Salm Stiftung «Erinnerung,
Verantwortung und Zukunft»

Dr. Ulrike Freundlieb Bürgermeisterin der Stadt Mannheim

11:30 Uhr Einleitende Beiträge

Status, Schutz und Förderung der nationalen

Minderheit Sinti und Roma in Baden-Württemberg

Klaus-Peter Murawski Chef der Staatskanzlei
Baden-Württemberg

Status, Schutz und Förderung der anderen

nationalen Minderheiten in Deutschland

Thede Boysen Minderheitensekretär der vier
anerkannten autochthonen nationalen

Minderheiten Deutschlands

12:00 Uhr Mittagspause

13:00 Uhr Antiziganismus – Erscheinungsformen,

1. Panel Auswirkungen, Gegenstrategien

Moderation: Esther Dischereit Journalistin

Input Europäische Politik und Roma

Dr. Armand Clesse Luxembourg Institute for
European and International Studies

Länderberichte:

Deutschland Dr. Udo Engbring-Romang
Gesellschaft für Antiziganismusforschung

Italien / Frankreich Marie-Christine Vergiat MdEP

Österreich Barbara Tiefenbacher Romano Centro

Ungarn Zoltán Balog Staatsminister für soziale Inklusion

Tschechien Dr. Jaroslav Šonka European Shoah
Legacy Institute

14:45 Uhr Pause – Ka�ee und Kuchen

15:15 Uhr Einleitende Beiträge

Die Brisanz des gesellschaftlichen Antiziganismus

Daniel Strauß RomnoKher

« Zwischen Tolerierung und Ablehnung».

Antiziganismus: Ein Forschungsthema

Prof. Wilhelm Solms Gesellschaft für
Antiziganismusforschung

15:45 Uhr Antiziganismus – Erscheinungsformen,

2. Panel Auswirkungen, Gegenstrategien

Moderation: Christoph Leucht Freudenberg-Stiftung

Länderberichte:

Polen Dr. Kazimierz Wóycicki Zentrum für
Osteuropastudien der
Universität Warschau

Bulgarien Alexandra Raykova Forum of European
Roma Young People

(FERYP)

Rumänien Ioan Gruia Bumbu Staatssekretär a.D. für
Roma Angelegenheiten

Slowakei Klára Orgovánová Roma Institut Bratislava

Mazedonien Žaklina Durmiš Center for Educational
Support Dendo Vas

Diskussionsbeitrag : Stefan Rebmann MdB

Impulsbeitrag: Franz Müntefering MdB

17:30 Uhr Pause

18:15 Uhr Podiumsdiskussionen mit Beteiligung des Plenums

3. Panel Moderation: Normen Odenthal ZDF

Input Dimensionen des Antiziganismus in Europa

Markus End Doktorand an der TU  Berlin
Zentrum für Antisemitismusforschung

Ulla Jelpke MdB

Podium Zoltán Balog Staatsminister für soziale Inklusion

Dr. Udo Engbring-Romang Gesellschaft für
Antiziganismusforschung

Dr. Pia Gerber Freudenberg-Stiftung

Elmar Theveßen Stellvertretender Chefredakteur ZDF

Peter Wirkner Wissenschaftlicher Direktor,
Hochschule der Bundesagentur für Arbeit

Diskussionsbeitrag : Josip Juratovic MdB

Input Politische Handlungsstrategien gegen

Antiziganismus

Prof. Gert Weisskirchen Central European
Future Forum (CEFF)

Daniel Strauß RomnoKher

Podium Memet Kiliç MdB

Petra Pau MdB

Dr. Birgit Reinemund MdB

Dr. Vladimír Špidla EU-Kommissar a.D.

Dr. Dieter Wiefelspütz MdB

20:45 Uhr Zusammenfassung und Formulierung von

Arbeitsaufträgen an die Expertengruppe für

den 16. Mai 2012 im RomnoKher

Elmar Theveßen Stellvertretender Chefredakteur ZDF

21:00 Uhr Schlusswort und Verabschiedung

Prof. Gert Weisskirchen CEFF

Daniel Strauß RomnoKher
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Romani Rose 
Vorsitzender des Zentralrats 
Deutscher sinti und roma

Es ist absolut notwendig, sich mit Rassismus – und 
ich verstehe Antiziganismus als eine Facette des ras-
sismus – zu beschäftigen, ihn zu analysieren und zu 
bekämpfen. [...] Vor allen Dingen hat der Antiziga-

nismus sehr konkrete Formen: Die men-
schenunwürdigen Wohnsituationen, 
die Ausgrenzung aus städten und ge-
meinden, die segregation im schulsy-
stem, der oft totale Ausschluss von Ar-
beit und Einkommensmöglichkeit. [...] 
zwanzig Jahre nach dem zusammen-

bruch der sozialistischen staaten osteuropas, müs-
sen wir ein nahezu vollständiges Versagen, sowohl 
der Zivilgesellschaft wie auch der jeweiligen natio-
nalen regierungen konstatieren.

Viviane Reding
Eu-Kommissarin für Justiz, 
grundrechte und Bürgerschaft

Vorurteile, Unwissenheit, Angst und auch die aktuelle 
Wirtschaftskrise richten sich negativ gegen die am 
stärksten benachteiligten menschen in Europa, insbe-
sondere auch gegen die Roma. Viele Roma sind Op-
fer von intoleranz und Diskriminierung. Das ist nicht 
hinnehmbar. ich bin fest davon überzeugt, dass das 

respektieren der grundrechte der ro-
ma Hand in Hand mit der Verbesser-
ung ihrer sozialen wie wirtschaftlichen 
 situation gehen sollte. soziale Aus-
grenzung ist einer der entscheidenden 
punkte, wenn es um die Diskriminie-
rung der roma geht. Diskriminierung 

und Vorurteile blockieren für viele Roma den Zugang 
zu Bildung und zum Arbeitsmarkt. [...] Jedes mit-
gliedsland muss sicherstellen, dass sowohl die natio-
nalen als auch die von der Eu verordneten Antidiskri-
minierungsgesetze eingehalten werden – und zwar 
von allen Behörden und privatpersonen.

Dr. Martin Salm 
Stiftung Erinnerung – Verantwortung – Zukunft 

Europa, am Beginn des �1. Jahrhunderts, ist noch im-
mer kein guter ort für alle, die sich nicht national de-
finieren oder die aus dem Konstrukt des nationalen 
ausgegrenzt werden. [...] ich erinnere an Frankreich, 
wo �006 ein Bürgermeister im Elsass ein roma-La-

ger in Brand setzte und damit die menschen vertrieb. 
nach der tat sicherten ihm 7000 biedere Bürger auf 
unterschriftenlisten ihre unterstützung zu. [...] Der 
Antiziganismus kommt aus der mit-
te der gesellschaft, er ist zuhause bei 
etablierten unternehmen in Frankreich, 
bei Kirchentagsbesuchern in Deutsch-
land, bei wohlsituierten Anhängern der 
rechtsextremen in ungarn. zivilgesell-
schaftliches Handeln allein reicht hier 
nicht, wir brauchen politisches Handeln gegen Anti-
ziganismus – in Europa und in jedem einzelnen Land. 
[...] Wäre es nicht angezeigt, eine nationale Antizi-
ganismus-Kommission einzurichten? Wann wird die 
Bundesregierung, die von der Europäischen Kommis-
sion geforderte nationale roma-strategie vorlegen?

Dr. Ulrike Freundlieb
Bürgermeisterin der stadt mannheim

in mannheim sprechen wir über zwei Fragestellun-
gen: Einerseits über ein europäisches Flüchtlings-
problem und die rechtliche und politische situation 
von sinti und roma in ihren Herkunfts-
ländern und andererseits über die 
 Bildungssituation deutscher staats-
bürger. Dieser unterschied ist wich-
tig, wenn es um die Entwicklung einer 
Bildungsstrategie und die steuerung 
des ressourcen-Ansatzes geht. Der zu-
gang zu Bildung, Wohnung, gesundheit und Beschäf-
tigung ist für sinti und roma überall in Europa schwie-
rig und durch Diskriminierungen gekennzeichnet.“

Prof. Dr. Andreas Frey 
rektor der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit 

„Man kann wohl zu Recht sagen, dass das Schicksal 
der sinti und roma während der nazizeit zu den 
marginalisierten Kapiteln unserer geschichte gehört. 
ich möchte auf folgendes zitat unseres 
Altbundespräsidenten roman Her-
zog hinweisen: ‚Der Völkermord an 
den sinti und roma ist aus dem glei-
chen motiv des rassenwahns, mit dem 
 gleichen Vorsatz, mit dem gleichen 
Willen zur planmäßigen und endgül-
tigen Vernichtung durchgeführt worden, wie der an 
den Juden. sie wurden im ganzen Einflussbereich der 
nationalsozialisten systematisch und familienweise 
vom Kleinkind bis zum Greis ermordet.‘ Dem ist an 
Deutlichkeit nichts hinzuzufügen.“

Eröffnung
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Status, Schutz und Förderung der 
Sinti und Roma in Baden-Württemberg

Das thema Antiziganismus hat für die Landesre-
gierung einen hohen stellenwert. Deshalb war es 
dem Herrn ministerpräsidenten ein ganz beson-
deres Anliegen, die schirmherrschaft für das in-
ternationale symposium zu übernehmen. [...] Die 
geschichte von sinti und roma in Europa war im-
mer auch eine Geschichte von Verfolgung, Ver-
treibung und unterdrückung. Wir wissen aber 
auch, geschichte lebt in der gegenwart weiter. 
[…] Deshalb sieht die Landesregierung eine be-
sondere historische Verantwortung für diese Min-
derheit. [...] Wir wollen zusammen mit dem Lan-
desverband eine gemeinsame Erklärung auf den 
Weg bringen, in der wir den Willen zur vertieften 
zusammenarbeit auch öffentlich unterstreichen. 
ich denke, wir müssen und wir werden ausloten 
und auch feststellen, wo konkreter Handlungsbe-

darf zur Verbesserung der Lebensverhältnisse der 
sinti und roma in Baden-Württemberg besteht. 
[...] in Baden-Württemberg ist kein platz für ras-
sismus, Fremdenfeindlichkeit und Diskriminierung 
von minderheiten. Die Landesregierung wird al-
len Formen der Ausgrenzung – und die gibt es in 
der Tat auch in Baden-Württemberg – entschieden 
begegnen.  mAnFrED stEHLE

manfred stehle ist ministerialdirektor im
integrationsministerium Baden-Württemberg

Status, Schutz und Förderung der  
nationalen Minderheiten in Deutschland

offizielle  Definition des Begriffs und status als 
nationale minderheit:

1. Die Angehörigen sind deutsche staatsbürger.
�.  sie unterscheiden sich von der mehrheitsbe-

völkerung durch eigene sprache, Kultur und 
geschichte, also durch eine eigene identität.

3. sie wollen ihre identität bewahren. 
4. sie sind traditionell in Deutschland heimisch.

mit dem in Kraft treten des rahmenübereinkom-
men zum schutz nationaler minderheiten des Eu-
roparates durch die Bundesrepublik Deutschland 
1998, sind insgesamt vier in Deutschland ansäs-
sige Bevölkerungsgruppen offiziell als nationale 
minderheiten anerkannt worden. Das sind sorben, 
Dänen, Friesen, und Deutsche sinti und roma.
Wie kann ein staat gezielt eine minderheit fördern 
und nachteile beheben, wenn es keine Erfassung 
der zu begünstigenden minderheiten gibt und da-
mit auch keine indikatoren für messbare ungleich-
behandlung gebildet werden können? Diese aber 
brauchen wir, wenn wir etwas positiv verändern 
wollen. Welche rolle spielt die deutsche innen-
politik bei der minderheitenpolitik? Eine sehr ge-

ringe zunächst. Die minderheitenpolitik, so meine 
these, steht unter dem primat der Außenpolitik. 
sowohl beim nAto-Beitritt 1955, bei der Wieder-
vereinigung wie auch bei der Westerweiterung 
der Europäischen union musste Deutschland rech-
te gegenüber den verschiedenen minderheiten zu-
gestehen. Es waren jeweils Impulse, die von au-
ßen kamen. Die schübe in der 
minderheitenpolitik kamen von au-
ßen und waren alle dem motiv ge-
schuldet, dass Deutschland sich in 
die westliche Wertegemeinschaft 
integriert hat. Doch es gibt auch 
Ausnahmen mit innenpolitischem 
impuls, wie 1988/1989 in schleswig-Holstein mit 
der Einrichtung des Friesengremiums. oder auch 
momentan in sachsen. Die zielsetzung dort ist, 
das sorbische siedlungsgebiet nicht nur zweispra-
chig für die sorben, sondern auch zweisprachig 
für die Deutschen zu machen. Also hier ein ziel, 
das wirklich auch die Deutschen in das sorbische 
integriert, positiv gesehen. Das ziel wäre, dass 
wir minderheitenpolitik aus innerer Überzeugung 
gestalten. tHEDE BoysEn

thede Boysen ist minderheitensekretär der vier 
 anerkannten autochthonen nationalen minderheiten 
Deutschlands

PANEL 1 Antiziganismus – Erscheinungsformen, Auswirkungen
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Udo Engbring-Romang beschreibt in seinem re-
debeitrag einen fortwährenden Antiziganismus. Anti-
ziganismus werde nicht ausschließlich von politischen 

Außenseitern der rechten praktiziert, 
sondern sei auch offen und versteckt in 
der mitte der deutschen gesellschaft 
verwurzelt. in den medien würden 
durch antiziganistische Darstellungen 
stereotypen aktiviert. Engbring-ro-
mang stellt einige Fragen in den 

Raum: Wo stehen die politisch Verantwortlichen? 
Warum wird das Thema „Roma“ in der Regel als Pro-
blem wahrgenommen? Was ist von politikern zu hal-
ten, die die Rechtsgleichheit – zu Recht – postulieren, 
aber wenig für die Erreichung von rechtsgleichheit 
und partizipation tun? Der Historiker und politologe 
sieht die sinti und roma auch als Leidtragende eines 
„unausgesprochenen Antiziganismus“. Er nimmt die 
politik in die pflicht, sich dem thema zu stellen, ur-
sachen des Antiziganismus darzustellen, die Folgen 
zu erforschen und ihn ebenso wie den Antisemitismus 
gesellschaftlich zu beseitigen. 

„Antiziganismus, so die These, ist kein Phänomen 
der politischen Außenseiter auf der rechten: Anti-
ziganismus ist etwas, was offen und latent auch in 
der deutschen gesellschaft existiert und nicht po-
litischen Lagern oder gesellschaftlichen schichten 
zugeordnet werden kann.“

„Beginnt man mit dem zweiten Aspekt, so hat sich 
die Bundesrepublik zu einem staat entwickelt, in dem 
es offiziell keinen rassismus von staats wegen geben 
kann. grundlage ist hier das grundgesetz und ei-
ne gesetzgebung, die Diskriminierungen vermeiden 
soll. Damit ist nicht gesagt, dass es in der geschichte 
der Bundesrepublik Deutschland keine staatlich um-
gesetzte Diskriminierung von Sinti und Roma gab.“ 

„Obwohl in Deutschland von den meisten Sinti und 
Roma die Bezeichnung ‚Zigeuner‘ abgelehnt wird, 
erlebt der Begriff in den letzten Jahren eine re-

naissance. Damit werden mitglieder der minder-
heit beleidigt, denn mit dem Begriff wird – bewusst 
oder unbewusst – eine Reihe von Zuschreibungen 
von nomadentum bis Kriminalität oder bis zur na-
turverbundenheit assoziiert.“

„Dies nimmt aber die Politik nicht aus der Pflicht sich 
des themas anzunehmen. zum einen, um über die 
ursachen des Antiziganismus und dessen Folgen auf-
zuklären und desweiteren, um den Antiziganismus 
gesellschaftlich ebenso zu diskreditieren wie den An-
tisemitismus.“

Armand Clesse stellt in seinen Vortrag die pre-
käre Lage der roma in Europa dar. Er beklagt ein 
Versagen der EU. Obwohl mittelfristige Strategien 
beschlossen wurden, sei die Eu bislang daran ge-
scheitert, die versprochene inklusion 
umzusetzen. in der westeuropäischen 
Haltung macht Clesse gleichgültig-
keit gegenüber den roma als Haup-
tursache für die probleme aus. Euro-
pa sei nicht im stande, eine minimale 
prozentzahl von roma, die zwei oder 
drei prozent der gesamten europäischen Bevölke-
rung ausmachen, zu tolerieren, geschweige denn 
zu akzeptieren oder „einfach nur Menschlichkeit zu 
praktizieren“. Er warnt vor einer „Sündenbock“-Fo-
kussierung und einem dadurch bedingten rückfall in 
exklusionistische und exterminatorische ideologien.

„Zweifelsohne hat die Europäische Union einen 
kardinalen Fehler begangen, als sie die osteuro-
päischen Länder aufnahm, bevor diese ihr Haus 
hinsichtlich der roma-problematik einigermaßen in 
ordnung gebracht hätten. man hätte sich nur an 
die Kriterien von Kopenhagen halten müssen, die 
Achtung der menschenrechte und der rechte der 
Minderheiten.“

„Sie passen in keines der uns lieben Schemata, 
das Brüsseler räderwerk greift nicht für sie, die 
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beflissenen Hilfsprogramme fassen ins Leere, ver-
sickern ohne eine spur zu hinterlassen. Die roma 
zeigen die grenzen Europas auf, die moralischen 
aber auch die politischen, sozialen, kulturellen. 
sie zeigen, dass Europa keineswegs das ist, als 
was es sich geben möchte.“

„Denn noch werden die Roma zumindest formal 
geschützt, gegen den Willen der mehrheit, die 
sie assimilieren oder zu zwangsarbeit verdonnern 
oder ausweisen möchte, wohin auch immer. Eine 
minderheit innerhalb dieser mehrheit möchte viel 
weiter gehen, die roma zwangssterilisieren, sie 
einsperren, z.B. in Kzs oder in ghettos, die zu 
Kzs ausgebaut werden, manche möchten sie am 
liebsten physisch eliminieren.“

Barbara Tiefenbacher stellt die situation von ro-
ma und sinti in Österreich dar. Desweiteren weist sie 
konkret auf antiziganistische Handlungen und „rassis-

tische Slogans“ hin. Bisher habe es in 
Österreich keine konkreten politischen 
maßnahmen, die eine inklusion der 
roma und sinti zum ziel haben, ge-
geben. tiefenbacher betont, dass in 
einer gegenstrategie gegen den An-
tiziganismus, „bewusstseinsbildene 

Maßnahmen“ erforderlich seien, um eine „schlei-
chende“ Akzeptanz des Antiziganismus in der Ge-
sellschaft an den rand zu drängen und entschieden 
zurückzuweisen.

„Bislang gibt es keine Daten zu antiziganistischen 
Handlungen in Österreich. sowohl im wissenschaft-
lichen als auch im ngo-Bereich muss dies als Desi-
derat benannt werden.“

„Mit systematischen Aufzeichnungen rassistischer 
Handlungen gegen Roma/Romnija und Sinti/Sin-
tize begann im Jahr 2000 der Verein Zara (Zivil-
courage und Anti-rassismus-Arbeit). [...] Diese Do-
kumentation zeichnet ein heterogenes Bild von 
Diskriminierungen und reicht von rassistischen slo-
gans auf den Fantribünen österreichischer Fußball-
mannschaften wie etwa rapid Wien und Austria 
Wien über politische Hassreden durch FpÖ-poli-
tiker bis hin zum Ausschluss von der Benutzung 
bestimmter infrastruktur, wie etwa eines Camping-
platzes in osttirol �005, eines Lokals im Burgen-
land 2008 oder gar einer gewalttätigen Vertrei-
bung wie in Osttirol 2009.“

„Ein zentraler Punkt in der Anti-Diskriminierungsarbeit 
sind bewusstseinsbildende maßnahmen, die die in 
den letzten Jahren schleichend stattgefundene Ak-
zeptanz von Antiziganismus in breiten gesellschafts-
schichten wieder an den rand bzw. in den Bereich 
des Nicht-Akzeptierbaren zurückweisen.“

Jaroslav Sonka beschreibt in seinem Vortrag ei-
nen „weichen, aber entschiedenen Rassismus“, der 
in Vergangenheit und Gegenwart 
in tschechien greifbar sei. nach ei-
ner statistik vom April �01� lehnten 
die tschechen mit 78 prozent die ro-
ma als „am wenigsten sympathische“ 
Volksgruppe ab. Roma seien als billi-
ge Arbeitskräfte lange gerne gesehen 
worden. Sonka sieht die lokalen Verwaltungen in der 
pflicht, gegen Antiziganismus vorzugehen.

„Die ehemalige Bürgermeisterin von Chomutov, 
die jetzt eine Karriere im Parlament macht, hat die 
situation in ihrer stadt mit Ausweisungen proble-
matischer mitbürger lösen wollen. sie hat dadurch 
politische unterstützung gewonnen und ist bis heu-
te populär. Dabei wird vergessen, dass die alte 
tradition (sicher seit maria theresia im 18. Jahr-
hundert) die rückführung problematischer, asozia-
ler, verarmter, verschuldeter, oder in anderer Wei-
se gescheiterter menschen in die Heimatgemeinde 
beinhaltete.“

„Statt Inklusion herrscht also der mehrheitlich ver-
folgte Ansatz Exklusion. Die lokalen Verwaltungen 
können versuchen, die probleme mit den menschen 
‚zu entsorgen‘.“ 

„Sie zahlen Prämien für das Verlassen bestimmter 
Wohngegenden. Über die roma wird dabei nicht 
gesprochen, aber es ist klar, dass die materiell 
stark unterversorgte gruppe gerne eine zahlung 
annimmt.“

„Die Bürgermeisterin eines Stadtteils von Ostrau 
schlug vor, dass die Kommunen die Flugkosten der 
Ausreisenden übernehmen, wenn diese ihre zutei-
lungsdokumente der Wohnung offiziell abtreten.“ 

„Die internationale Debatte sollte zu einem men-
schenrechtlich orientierten, offenen Austausch füh-
ren, der die probleme nicht verschleiert, sondern 
die möglichkeiten ihrer Lösung zur Diskussion stellt. 
Hier gilt, dass jene, die über Bildung und finan-
zielle mittel verfügen, eine größere rolle spielen, 
als jene, denen aus der Misere erst geholfen wer-
den muss. Das ist allerdings in tschechien noch 
nicht mehrheitsfähig.“

„Statistiken weisen die Roma als die ‚am wenigsten 
sympathische Minderheit‘ aus und die Zahlen spre-
chen eine deutliche sprache. im April �01� haben 
dieser Formulierung 78 prozent der Befragten zuge-
stimmt und sympathisch fanden die roma nur sieben 
prozent. Diese zuspitzung und Aufteilung drückt ohne-
hin die Durchdringung der gesellschaft aus, negative 
Stereotype fließen selbst in die Fragestellung ein.“
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ZUR EINLEITUNG

Mehr Antiziganismusforschung
ist notwendig

im Antrag der regierungskoalition wurde der 
Antiziganismus als europäisches, aber kaum als 
deutsches problem dargestellt. Der Antiziganismus 
ist aber auch in Deutschland, ungeachtet der Ver-
brechen im Dritten reich, weit verbreitet. man kann 

ihn überall in unserer gesell schaft 
finden. Denn er ist nicht geächtet 
wie zum Beispiel Antisemitismus, 
sondern immer noch gesellschaft-
lich anerkannt. [...] Das gegenteil 
des Antiziganismus ist nicht tole-
ranz, sondern Achtung und Aner-

kennung. Denn Toleranz oder Duldung kann jeder-
zeit in Ablehnung umschlagen. [...] Ein Beispiel 
ist Kinderraub. Mit diesem Vorwurf wurde vielen 
menschen schon in ihrer Kindheit Angst vor alten 
zigeunerinnen beigebracht. Der Kinderraub ist ein 
beliebtes literarisches motiv, das durch die hohe 
Literatur, die trivialliteratur und leider auch durch 
die Kinder- und Jugendliteratur verbreitet wurde. 
in Wirklichkeit wurde noch nie ein sinti oder ro-

ma wegen dieses Delikts verurteilt. [...] Wenn ein 
politiker, zumal ein regierungsmitglied, sich an 
solchen Diskussionen beteiligt, betont er, dass den 
sinti und roma in unserem staat doch alle möglich-
keiten zur teilhabe am Bildungssystem oder am 
gesellschaftlichen, kulturellen und wirtschaftlichen 
Leben offen stehen. Wenn sie diese möglichkeiten 
nicht nutzen, deutet er damit an, kann es nur an 
ihnen liegen. Dies ist eine tolerante Haltung hin-
ter der sich Antiziganismus verbirgt. [...] inzwi-
schen ist weithin anerkannt, dass die situation der 
sinti und roma eines der größten sozialen pro-
bleme in Europa ist. Es wird auch mehr und mehr 
erkannt, dass eine der Hauptursachen der Anti-
ziganismus ist. trotzdem wird seine Erforschung 
an keiner deutschen universität und auch an kei-
ner außeruniversitären stelle vom staat gefördert. 
[…] Dass man die teils offenen, teils verborgenen 
Formen des Antiziganismus erforschen muss, um 
Projekte zu seiner Überwindung umsetzen zu kön-
nen, wurde nicht erkannt.  WiLHELm soLms

Wilhelm Solms ist Vorsitzender der Gesellschaft 
für Antiziganismus e.V

Die Brisanz des gesellschaftlichen 
Antiziganismus

Der Umgang mit der Erinnerung an die Verfolgungs-
geschichte und die Aufarbeitung des nationalsozi-
alismus in den Familien und individuell verweisen 
auf ein kollektives trauma. [...] Die Erfahrungen 
in der schule sind in starkem maße von offenen 
und verdeckten Diskriminierungen in Form von all-
täglichen antiziganistischen Beschimpfungen und 
Vorurteilen seitens einzelner Schüler bestimmt. Er-
schreckend ist, dass Antiziganismus offensichtlich 
auch auf seiten einiger Lehrer nach wie vor vor-
handen ist und in der schule offen artikuliert wird. 
generell ist die Bildungssituation der sinti und ro-
ma im Vergleich zur Mehrheitsbevölkerung deut-
lich schlechter. [...] 
Laut einer studie haben 81 prozent der sinti und 
roma in Deutschland Erfahrungen mit Diskriminie-
rung gemacht. Das ist im grunde eine Horrorzahl. 
Wenn ich unser grundgesetz aufrichtig lese und 
ich möchte, dass unser zuhause, die Bundesrepu-
blik Deutschland, auch das zuhause der sinti und 
roma ist, dann muss man ihnen auch die mög-

lichkeit geben, diskriminierungsfreier hier zu le-
ben. [...] Es gibt zwei gruppen, die sich die men-
schen mit großer mehrheit nicht als nachbarn 
wünschen. Das sind Afrikaner und zigeuner. Es 
existiert eine breite Abneigung gegenüber dieser 
Bevölkerungsgruppe.  DAniEL strAuss

Daniel strauß ist geschäftsführer von romnoKher

PANEL 2 Antiziganismus – Erscheinungsformen, Auswirkungen
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Franz Müntefering (Deutschland, SPD)

„Mir ist das Thema das letzte Mal begegnet, als wir 
Ende letzten Jahres im Deutschen Bundestag konfron-
tiert wurden mit einer petition einer roma-Familie 
und auch durch eine intervention des zentralrates. 
Da ging es um die Frage des ewigen ruherechtes für 
sinti und roma. Was stellten wir fest? Es gibt im deut-

schen gräbergesetz eine stichtagsre-
gelung zum 31. mai 195�. Alle men-
schen, die bis dahin an den Folgen 
nationalsozialistischer Verbrechen ver-
storben sind, bekommen ein ewiges ru-
herecht und bekommen also auch eine 
grabstätte, die vom staat, von der All-

gemeinheit her eingesetzt ist, die auch entsprechend 
eine Würdigung darstellt. Dieses gräbergesetz sieht 
diesen stichtag vor, und ich glaube auch, dass es bei 
diesem stichtag bleiben wird, aber wenn man wei-
terliest, dann stößt man auf folgende zusammenhän-
ge: Als es die Festlegung dieses stichtages gab in 
Deutschland, 31.mai 195�, da war der Holocaust 
an den roma und sinti noch gar nicht anerkannt. 
Das wurde damals noch geleugnet. 1956 gab es ei-
ne Entscheidung des Bundesgerichtshofs, in der fest-
gestellt wurde, dass die Deportation von roma und 
sinti keine rassistischen gründe hatte, sondern dass 
das eine normale, kriminelle Handlung gewesen ist. 
Also kein grund für ein solches ewiges ruherecht. 
und erst 198�, 30 Jahre nachdem der stichtag ab-
lief, hat die Bundesrepublik Deutschland den Holo-
caust an sinti und roma als solchen anerkannt. ich 
glaube, wir sind uns alle einig, dass einer der groß-
en, menschheitsgeschichtlichen Fortschritte ist, dass 
wir nach der zeit der Aufklärung 1948 endlich dazu 
gekommen sind, nach diesem fürchterlichen zweiten 
Weltkrieg, die allgemeinen menschenrechte der ver-
einten nationen zu formulieren. nun will ich nicht sa-
gen, dass das auch nur annähernd erfüllt sei auf der 
Welt, aber ich glaube doch, es gibt so etwas, wie ei-
ne große, informelle Fraktion der gutwilligen in al-
len Parteien und allen Ländern, die sagen: ‚Ja das ist 
der Weg, den wir gehen müssen.‘ 
Und heute leben wir in der Vorstellung, wenn gegen 
die menschenrechte massiv verstoßen wird, haben 
wir das recht und auch die pflicht, uns einzumischen, 
auch wenn das in einem anderen Land stattfindet. 
Wir haben dann ja 1949 mit unserem Grundgesetz 
Artikel 1 – „Die Würde des Menschen ist unantast-
bar“ – auch das nochmal herausgestrichen. Und als 
Johannes rau Bundespräsident wurde, hat er gesagt, 
da steht nicht die Würde des deutschen menschen, 
oder die Würde des Heterosexuellen, oder des Be-
hinderten oder nicht-Behinderten, oder die Würde 
von menschen unterschiedlichen glaubens, Christen 
oder Muslimen. Sondern da steht „die Würde des 
Menschen ist unantastbar“. Deshalb gilt das auch 
für alle, und genauso ist es gemeint. Das hat sich 

auch niedergeschlagen in der Europacharta im Jahr 
�000, und im Jahr 1997, als wir als Bundestag ei-
ne rahmenvereinbarung des Europarates unterstützt 
und zugestimmt haben, zum schutz nationaler min-
derheiten. Wir haben also genug rechtsgrundlage, 
um wirklich aktiv zu sein, und in dem sinne wollte 
ich nochmal deutlich machen, dass wir wirklich be-
reit sind mitzuwirken, wo und wann immer wir das im 
Deutschen Bundestag können. 

Petra Pau (Deutschland, Die Linke)

„Die Herren Strauß und Solms haben die Situation 
der roma in Deutschland bereits exemplarisch deut-
lich gemacht. ich weiß, dass heute hier mindestens 
drei Fraktionen des Bundestags kompetent vertreten 
sind und ich möchte ein Beispiel aus meiner eigenen 
praxis hinzufügen. Wir beschäftigen uns gerade im 
untersuchungsausschuss des Bundestages mit einer 
beispiellosen mordserie, verübt durch ein neonazi-
Trio, das sich den Namen ‚Nationalsozialistischer 
Untergrund‘ gab, kurz NSU. Beispiellos deshalb, 
weil die zehn morde durch dieselben personen und 
mit derselben Waffe ausgeübt wurden. zudem agier-
ten sie 13 Jahre im untergrund, angeblich unerkannt 
und unbehelligt. Leider nicht beispiellos, wenn man 
bedenkt, dass seit 1990 bereits über 150 menschen 
in der Bundesrepublik Deutschland durch rechtsextre-
misten ermordet wurden: erschlagen, erschossen, er-
tränkt. Angeblich wurde in der nsu-mordserie stets 
nach allen seiten hin ermittelt. tatsächlich ging die 
Polizei bei neun Morden von ‚Organisierter Krimina-
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lität‘ bzw. ‚milieubedingten Straftaten‘ aus. Acht Op-
fer hatten türkische Wurzeln. Die täter wurden un-
ter den Angehörigen und in deren umfeld gesucht. 
Erst nach fünf erfolglosen Jahren nahm man an, die 
morde könnten auch ein rassistisches motiv und die 
täter einen rechtsextremen Hintergrund haben. Aber 
dieser spur folgte man nur kurze zeit. sie wurde zu-
dem bis ins Bundeskriminalamt hinein abgelehnt.

meine erste schlussfolgerung ist da-
her: Wir brauchen dringend eine re-
gelung, wie sie zum Beispiel in groß-
britannien schon existiert, so dass 
polizisten und staatsanwälte bei straf-
taten gegen menschen mit migrations-
hintergrund routinemäßig und zwin-

gend auch nach einem rassistischen motiv suchen 
müssen. rassismus darf nicht von vornherein ausge-
schlossen werden. Eine zweite geschichte aus dem 
nsu-Desaster: nach dem mord an der polizistin Kie-
sewetter in Heilbronn, es war der insgesamt zehnte 
der serie, wurden europaweit kriminelle sinti und 
roma gesucht. ich habe die Ermittlungsakten ge-
lesen und schwebte buchstäblich unter der Decke. 
man verdächtige menschen dieser minderheit, al-
lein weil sie in der nähe des tatorts leben, schon 
immer dort gelebt haben. sie wurden erkennungs-
dienstlich behandelt und nachrichtendienstlich über-
wacht. per Amtshilfeersuchen wurde quer durch Eur-
opa gegen sinti und roma ermittelt. inzwischen weiß 
man, auch dieser mord ging auf das Konto der drei 
nazis aus thüringen. Aber bis heute gibt es keine 
Entschuldigung der Behörden gegenüber den fälsch-
lich verdächtigten und belästigten sinti und roma. 
Mir reicht es jedenfalls nicht, wenn der Präsident des 
Bundeskriminalamtes abwiegelt, die medien hätten 
diesen Verdacht gestreut. Ja, die Medien hatten ih-
ren eigenen Anteil. ich erinnere nur an das viel ver-
breitete Unwort 2011: „Dönermorde“. Ich unterstelle 
auch nicht, dass die Ermittler, und es waren Hunder-
te, rassisten seien. Aber die meist einseitige suche, 
erst kriminelle Türken, dann kriminelle  „Zigeuner“, 
hatte schon rassistische züge. Also auch hier meine 
Schlussfolgerung: Egal, ob jemand als Polizist oder 
staatsanwalt arbeitet, sie alle müssen sensibler ge-
gen Klischees werden und gegenüber minderheiten 
mehr respekt entwickeln. Das fängt im Kopf an und 
bei der Ausbildung. Diese zwei Überlegungen wollte 
ich zur tagung beitragen. Antiziganismus spielt sich 
auf vielen Ebenen ab und ich denke, wir müssen da 
ansetzen, wo das Vorurteil beginnt.“

Hristo Kyuchukov berichtet, in den letzten zwei 
Jahrzehnten habe sich die situation der roma in Bul-
garien verschlechtert. Die minderheit sei noch stärker 
marginalisiert als zuvor. negative Einstellungen ge-
genüber den roma seien offen zu tage getreten und 
auch in Diskriminierung umgeschlagen. in der bul-
garischen mehrheitsgesellschaft gebe es heute kaum 

stimmen, die glauben, dass es zu einem zusammen-
wachsen kommen könne.

„Der Antiziganismus in Bulgarien bezieht sich 
nicht nur auf die Roma in den ‚Ghettos‘, sondern 
auf alle roma, egal in welcher gesellschaftlichen 
oder sozialen Lage sie sind. ihnen wird unterstellt, 
dass sie nicht arbeiten und nicht zur schule ge-
hen wollen, auch, dass sie für die schlechte ökono-
mische Lage des Landes verantwortlich sind.“

„Es gibt Fernsehsender, die berichten, dass es ein ge-
nerelles problem zwischen roma und Bulgaren gibt 
und dass roma gefährlich sind für die bulgarische 
gesellschaft. Auch politische parteien nutzen den 
aufgebauschten Konflikt für Wahlkampfzwecke.“

„Es ist für die Roma nicht einfach, Zugang zum re-
gulären Arbeitsmarkt zu bekommen. 
ich habe an einer universität Lehrer 
ausgebildet, die dann aber später 
keinen Job bekommen haben, weil 
sie roma sind. Ein student mit sehr 
gutem Diplom wurde zu einem Vor-
stellungsgespräch eingeladen, aber 
abgelehnt, da er deutlich wie ein roma aussieht. 
Dann hieß es: Die Stelle ist schon vergeben.“

„An der Universität, an der ich lehrte, gab es ein Pro-
gramm, das grundschulerziehung und roma-spra-
che verbunden hat. Dieses programm ist eingestellt 
worden, weil die mehrheit der professoren der natio-
nalistischen Ataka-partei angehörten und diesen stu-
diengang nicht fortführen wollten.“

„In Bulgarien ist es die Polizei und das korrupte 
rechtssystem selbst, das menschen die möglich-
keit gibt, kriminelle geschäfte aufzuziehen. Häu-
fig wird bei straftaten grundlos in richtung der ro-
ma ermittelt.“

Kazimierz Woycicki wirft in seinem Vortrag die 
Frage auf, ob sinti und roma überhaupt als minder-
heit bezeichnet werden können – 
schließlich zählten europaweit zehn 
bis zwölf millionen menschen zu die-
sen Gruppen – mehr als etwa die bei-
den mitgliedsländer der Europäischen 
Union, Ungarn und Tschechien, jeweils 
Einwohner zählen. Antiziganismus, er-
läutert Woycicki aus polnischer perspektive, sei eine 
Erscheinung, aber nicht die ursache der probleme 
der sinti und roma. Die ursache seien vielmehr un-
gelöste politische problem in Europa.

„Mitleid kann Antiziganismus bedeuten. Denn Mit-
leid ist auch ein stück paternalismus gegenüber 
den anderen.“
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„Ich glaube, dass der Vergleich mit Sorben oder Frie-
sen total unadäquat ist. sorben sind heutzutage etwa 
�0.000 oder 30.000 menschen, mit dem Bewusst-
sein, dass sie in zwei, drei generationen nicht mehr 
in großer zahl existieren können. Wir haben zwölf 
Millionen Roma in Europa und die Zahl wächst.“

„Häufig wird gesagt, Antiziganismus sei ein Pro-
blem von zentral- und osteuropa. Das ist nicht 
wahr. in Deutschland heißt osten immer: geheim-
nisvoll und dunkel. Da muss ich sagen, dass das 
problem der roma in teilen osteuropas gar nicht 
existiert. zum Beispiel in der ukraine oder in mol-
dawien sind die Roma eine winzige Gruppe.“

„Sind die zwölf Millionen Roma für Sie eine ethnische 
Gruppe oder eine Nation in statu nascendi?“

„Wir sollten Forschung zum Thema Anziganismus 
an den Fakultäten etablieren. Wir sollten roma-
Studien einführen.“

„Als Herr Sarkozy im letzten Jahr die Roma auswei-
sen ließ, war das ein deutliches signal. Westeuropa 
sieht nicht nur die roma, sondern ganz osteuropa 
als unterentwickelt an. sie wurden ausgewiesen, weil 
man dachte: Die zigeuner sollen zurück. unterent-
wickelte gehören in Unterentwickeltes.“

„Wir benötigen viel mehr handelnde Politik statt 
mitleid und humanitäre unterstützung, welche na-
türlich auch notwendig ist. roma brauchen eine 
politische Identität.“

Ioan Gruia Bumbu berichtet von großen Vorbehal-
ten gegenüber roma in rumänien. Laut einer von ihm 
zitierten umfrage sehen 7� prozent 
der rumänen roma im Wesentlichen 
als gesetzesbrecher. Jeder fünfte Be-
fragte spricht sich demnach außerdem 
dafür aus, ihnen den zugang zu Ein-
kaufsläden zu verwehren. �5 prozent 
glaubten, roma-Kinder sollten besser 
nicht mit anderen Kindern spielen. Fast jeder Dritte 
Befragte gab an, roma und nicht-roma sollten in ru-
mänien besser nicht zusammen leben.

„Die Rechtsextremisten kommen wieder mit der 
these der rassischen unterlegenheit der roma. 
Das Bild der roma-minderheit ist eine gruppe, die 
nicht integrierbar ist.“

„Antiziganismus ist nicht nur eine Form von Diskrimi-
nierung auf der grundlage von verschiedenen kul-
turellen zugehörigkeiten. Es ist eine Haltung, eine 
Grundeinstellung.“

„Es geht nicht darum, die Roma zu kritisieren, es 
geht darum, sie zu beleidigen und zu beschämen. 
Es geht nicht darum, die roma zu hassen, sondern 
darum, ihnen zu schaden, sie zu schädigen.“

„Es kommt vor, dass Tausende im Fußballstadion sin-
gen: Die Roma müssen sterben!“

„In Rumänien lebt die größte Anzahl an Roma in-
nerhalb der europäischen staaten. Lange wurden 
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sie unterdrückt und versklavt. Bei der Volkszählung 
�011 gaben 635.000 menschen an, roma zu 
sein. inoffizielle Daten beschreiben die zahl der 
Roma mit bis zu zwei Millionen.“

„Antiziganismus ist in allen Landkreisen Rumäniens 
verbreitet. Die häufigsten stereotypen sind gewalttä-
tigkeit, Bereitschaft zu Verbrechen und das fehlende 
Interesse an Schulbildung.“

„Politiker setzen sich für die Verbesserung der Le-
bensstandards ein, gleichzeitig sprechen sie aber 
öffentlich in Hassreden von Gewalt und Verbrechen 
der roma, so dass sich das gegenseitig aufhebt. 
Es braucht ein Überdenken der Roma-Politik.“

„Es gibt auch positive Aktionen der Regierung. Es 
gibt Fördermaßnahmen an den schulen und im Ar-
beitsleben, um die Vorurteile zu bekämpfen und eine 
integration der roma in die gesellschaft zu ermög-
lichen. �007 ist ein gesetz verabschiedet worden, 
dass die trennung von roma-Kindern und rumänen 
aufgehoben hat. Es gibt bei den roma auch eine stei-
gende Anzahl an Hochschulabsolventen. immer mehr 
trauen sich, sich öffentlich als Roma zu outen.“ 

Žaklina Durmiš sieht Antiziganismus in maze-
donien – wie auch in ganz Europa – als überwie-
gend historisch begründet an. stereotypen und Dis-
kriminierungen gehörten zur menschheitsgeschichte, 
so Durmiš. Roma litten schon seit Jahrhunderten un-
ter Diskriminierung und Ausgrenzung. umso bedau-
erlicher sei es, dass es den heutigen europäischen 
Gesellschaften nicht gelinge, die vorhandenen Vor-
urteile zu überwinden. Äußerliche merkmale wie 
Hautfarbe, sprache und Kultur würden als spielball 
genommen, um darauf Vorurteile und Stereotypen 
auszutragen.

„Die Roma stehen in der Verfassung des Landes als 
Teil der mazedonischen Völker. Es gibt eine recht-
liche grundlage, nicht nur die Erwähnung in der 
Verfassung, sondern auch ein Diskriminierungsver-
bot. Heutzutage haben wir einige roma in der re-
gierung, es hat also eine positive Entwicklung statt-
gefunden. Die regierung reagiert sehr schnell und 
effektiv auf Menschenrechtsverletzungen.“

„Wir nennen uns selbst ‚Roma‘. Uns ist bewusst, dass 
der Begriff ‚Zigeuner‘ von der Mehrheitsgesellschaft 
kommt und mit uns nichts zu tun hat.“

„Antiziganismus ist ein Konstrukt der Mehrheitsge-
sellschaft. Es geht um eine gruppe, die in der min-
derheit ist, kein eigenes Land hat und sich nicht 
selbst verteidigen kann. Der Antiziganismus ist in 
unserer heutigen gesellschaft viel sichtbarer als 
noch vor ein paar Jahren.“

„Antiziganismus ist auch in Mazedonien mit der Poli-
tik des staates verbunden, die weiterentwickelt wer-
den sollte. Auf grundlage einer guten politik wird ei-
ne intensive Bildungsarbeit erst möglich.“

„Es gibt in Mazedonien einen nationalen Integra-
tionsplan, allerdings ist er mit sehr wenigen Finan-
zen unterlegt und es ist auch nicht ganz klar, wer 
in der regierung zuständig ist, diese pläne umzu-
setzen. Außerdem stellt sich die Frage, ob diese 
effektiv zur Verbesserung der Lebenssituation der 
Roma beitragen.“

Hamze Bytyci sieht den rassismus gegen roma 
im Kosovo bis heute als weit verbreitet an. studien 
zeugten von einer hohen gewaltbereit-
schaft gegenüber minderheiten. seit 
dem zweiten Weltkrieg seien roma in 
seinem Land eine diskriminierte, wei-
testgehend rechtlose minderheit. Er 
fordert, Deutschland müsse in der Eu-
ropäischen union mit gutem Beispiel 
vorangehen, um den roma in der zukunft endlich ei-
ne Chance auf ein sicheres Leben in Europa zu er-
möglichen. 

„Weite Teile der extremistischen Elite gelangten 
nach der unabhängigkeit des Kosovo an rangho-
he Positionen in Politik, Wirtschaft und Polizei. Ver-
ständlich, dass sich die roma fürchteten, aus dem 
Heimatland abgeschoben zu werden. Es ist nötig, 
in Deutschland lebende roma beim Aufbau einer 
Existenz in ihrer neuen Heimat zu unterstützen, an-
statt ihnen steine in Form von ausgrenzenden son-
dergesetzen in den Weg zu legen. Es wird höchste 
zeit für einen fairen umgang mit den roma. gera-
de, wenn europaweit die Verbreitung des Rassismus 
gegenüber roma wächst, muss Deutschland mit 
gutem Beispiel vorangehen, um den roma eine 
Chance auf ein sicheres Leben zu ermöglichen.“

„Die Roma sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil 
der Kultur Europas. Heute finden sich roma in allen 
europäischen Ländern, es wird zeit, dass wir das an-
erkennen und ihnen einen festen und gleichberech-
tigten Platz in unserer Gesellschaft einräumen.“

„Die Verbrechen an den Roma im Jahr 1999 und 
danach wurden bis heute nicht richtig nachverfolgt 
und die täter bleiben unbestraft. sichtbar wurde 
dies durch die jüngsten Enthüllungen über die Ver-
strickung eines ehemaligen regierungschefs des 
Kosovo in mafiöse strukturen und organhandel. 
unter den opfern des organhandels sollen sich 
auch zahlreiche Roma befunden haben. Viele sind 
damals einfach verschwunden und gelten seitdem 
als vermisst. Ein großteil der roma flüchtete da-
raufhin in andere europäische Länder.“
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ZUR EINLEITUNG

Normen der Mehrheitsgesellschaft
manifestieren Stereotypen

zwei punkte gilt es zu verdeutlichen:

1.  Es gibt gegenwärtig auch in Deutschland Anti-
ziganismus, nicht nur in Denkmustern, sondern 
auch in ganz konkreten Diskriminierungen und 
Handlungen.

�.  Es muss bei der Analyse und Bekämpfung des 
Antiziganismus der Fokus auf die mehrheits-
gesellschaft gerichtet werden. Dies bedingt, 
den Blick auf die Entstehungsbedingungen in 
der mehrheitsgesellschaft zu richten.

Entscheidend ist die Einsicht, dass es Antiziganis-
mus nicht nur im Ausland gibt, sondern offensicht-
lich auch in Deutschland. sinti und roma werden 
auch im Jahr �01� mit Diebstahl und Faulheit in 
zusammenhang gebracht und zäune als mittel 
eingesetzt, um sie loszuwerden. Kriminalität wird 
durch zugehörigkeit zu einer minderheit erklärt. 
Es ist daher notwendig, nicht nur außerhalb der 
deutschen grenzen zu schauen, es ist tatsächlich 
in vielen Fällen so, dass sinti und roma durch 
Behörden und Lokalpolitiker diskriminiert  wer-
den. Darüber darf nicht hinweggesehen werden. 
Es gibt ein handfestes Diskriminierungsproblem. 
 Eine Analyse von Antiziganismus muss ihren Blick 
auf die nationale identität und gewachsene tradi-

tionen in Deutschland richten, die sinti und roma 
als „identitätslos“ betrachten. Aus den Normen 
der mehrheitsgesellschaft heraus wird der Antizi-
ganismus gefördert. prägt sich ein ethnischer na-
tionalismus aus, ist die Wahrscheinlichkeit groß, 
dass auch der Antiziganismus größer wird – das 
sah man besonders in den 90er-Jahren in den ost- 
und südosteuropäischen Staaten“. mArKus EnD

markus End forscht an der tu Berlin

Diskriminierung als Folge von 
Verdrängung und Schuldabwehr

ich kann bestätigen, dass Hass gegen sinti und 
roma nicht nur in den osteuropäischen staaten 
vorhanden ist, sondern auch in den westlichen. 
im gegensatz zur Bundesregierung, die der mei-

nung ist, man brauche keinen inte-
grationsplan für die sinti und ro-
ma, ist es für Die Linke keine Frage, 
dass wir einen integrationsplan 
 benötigen. Wer Antiziganismus nur 
als soziales problem sieht, greift zu 
kurz – man muss immer auch die 

historische Komponente in Form generationenlan-
ger Diskriminierungen und der Verfolgung durch 
den Faschismus im Blick haben. Antiziganismus in 

Deutschland ist auch eine Folge von Verdrängung 
und schuldabwehr. Wer weiß heute noch, dass 
damals in rostock-Lichtenhagen sinti und roma 
angegriffen wurden? Wer weiß, dass im Kosovo 
hunderttausende sinti und roma vertrieben wur-
den? Wir haben ein gewichtiges Wahrnehmungs-
problem, was den Antiziganismus angeht und es 
ist, wie der Antisemitismus, nicht nur ein problem 
des rechten randes, sondern auch ein problem 
der gesellschaftlichen mitte. Die faschistischen 
Verbrechen an den Sinti und Roma und der An-
tiziganismus bis in die gegenwart bedürfen der 
Aufarbeitung und sind wichtige themen. Hier exis-
tiert eine historische Verantwortung. uLLA JELpKE

ulla Jelpke ist innenpolitische sprecherin der  
Fraktion Die Linke im Deutschen Bundestag

PANEL 3.1 Dimensionen des Antiziganismus in Europa
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Pia Gerber sieht die lokale Ebene als maßgeb-
lichen Ort, um Vorurteile abzubauen und Diskrimi-
nierung entgegenzuwirken. sinti und roma seien 

auf dem schulhof und in der nach-
barschaft mit ressentiments konfron-
tiert. gegenstrategien müssten daher 
konkret in diesen Lebensbereichen an-
setzen, fordert geber. Eine professio-
nelle, auf wissenschaftlichen Erkennt-
nissen basierende Begleitung durch 

mediatoren sei in diesen prozessen notwendig. 

„Man muss Vorurteilen dort begegnen, wo sie ent-
stehen. Wir haben mit der Freudenberg-stiftung gu-
te Erfahrungen gemacht mit mediatoren, die zwi-
schen Elternhaus und schule vermitteln. Wichtig ist 
auch, das vorhandene (wissenschaftliche) Wissen, 
auf die Stadtteile konkret herunterzubrechen.“

„Es gibt zwischen den Kommunen erhebliche Unter-
schiede – man muss in die Stadtteile investieren, in 
denen sinti- und roma leben oder zuwandern, und 
das sind überwiegend die armen stadtteile. Es muss 
in Kindertagesstätten, mediatoren, in Bildung inve-
stiert werden. in mannheim ist ein Community Art 
Center eröffnet worden. man braucht auch Kunst, die 
mit Veränderungsanspruch auftritt, und auf Probleme 
aufmerksam macht. und ich  könnte mir auch einen 
Jugendaustausch vorstellen.“

Peter Wirkner sieht einen zusammenhang zwi-
schen autoritären und fremdenfeindlichen Haltungen 

und der ökonomischen Lage, in der 
sich menschen befinden. Dies bezieht 
er nicht allein auf die situation der 
sinti und roma, sondern etwa auch 
auf den rechtsextremismus in Deutsch-
land und Europa. Wirkner formuliert 
eine „Modernisierungsverlierer“-The-

se. Demnach suchen menschen, die sich in ihrem so-

zialen status bedroht fühlen, sündenböcke, die sie 
für diese Bedrohungen verantwortlich machen.

„Solche einfachen Wahrnehmungsmuster sind 
zwar nachvollziehbar, aber gesellschaftlich nicht 
hinnehmbar. Wirksame Vorurteilsbekämpfung ist 
schwer und bedarf Engagement auf vielen Ebe-
nen, häufig ist das geld und auch das personal 
qualitativ und quantitativ nicht ausreichend. Die 
ökonomische situation in unseren Kommunen ist 
nicht selten prekär.“

„Ich halte die stetige Investition in unser Bildungs-
system, die auch den benachteiligten gruppen Bil-
dungschancen und perspektiven auf dem Arbeits-
markt und in der gesellschaft eröffnet, als wesentliche 
Barriere gegen Extremismus und für ein gedeihliches 
Miteinander.“

Josip Juratovic benennt in seinem redebeitrag als  
Hauptproblem, dass seitens der politik 
wenig Einblick in die strukturen beste-
he. Handlungsstrategien zu entwickeln 
sind deshalb erschwert. Viele der von 
den Vorrednern benannten Defizite 
seien nicht neu. mit manchem problem 
sei er selbst im ehemaligen Jugosla-
wien aufgewachsen, berichtet Juratovic.  Doch nicht  
allein sinti und roma, sondern auch migranten hät-
ten ein Diskriminierungsproblem. 

„Es gibt [in Baden-Württemberg] ein Integrations-
ministerium und ich frage mich, sind die sinti und 
Roma in Verbindung mit diesem Ministerium? Und 
ich frage mich bei den sinti- und roma, die doch 
siebenhundert Jahre hier sind, brauchen die so 
was? Da braucht man doch eher Inklusion!“

„Wir können nur Lösungen finden in Deutschland 
und Europa, wenn wir miteinander kommunizieren. 
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Wenn man nicht kommuniziert, entstehen Vorurteile 
und misstrauen. ich möchte sagen: das Böse siegt, 
wenn die guten schweigen. Die nationalisten sind 
noch da. Deshalb müssen wir schauen, dass man die-
sen Nationalismus in Grenzen hält.“

Elmar Theveßen sieht bei den massenmedien eine 
problematische tendenz zu vereinfa-
chen und zu verkürzen. Dies berge die 
gefahr, missverständnisse zu schaf-
fen. Deshalb sei es wichtig, die mög-
lichkeiten der recherche auszuschöp-
fen, um in die tiefe zu gehen und die 
zusammenhänge breiter darzustellen 

als in einem �0-sekunden-Beitrag. 

„Wir müssen in der Diskussion unterscheiden zwi-
schen der einfachen Empörung über etwas das ge-
schieht und Lösungsansätzen. Wir tendieren dazu 
in dieser Erregungskultur in Deutschland uns über 
alles zu erregen und schnelle scharfe urteile zu 
fällen. Das hat auch ein wenig mit der Beschleuni-
gung durch die medien zu tun. mein plädoyer wä-
re, dass wir da etwas vorsichtiger sind und nicht 
alles mit dem Bade ausschütten.“

„Wie schaffen wir es Konfliktlösungsmechanismen 
für probleme zu finden? solche Lösungen, dass wir 
am Ende eben nicht einen zaun um ein Wohngebiet 
bauen, in dem roma leben. Das ist für eine demokra-
tische Gesellschaft genau das falsche Ergebnis.“

„Wir Massenmedien berichten sehr gerne über 
diese thematik, zumindest wir Öffentlich-recht-
lichen. Wir haben auch mehr Flächen dafür und 
sind immer im gespräch mit dem zentralrat. Aber 
wir brauchen zwei Vorraussetzungen. Wir müssen 
über diese Fälle berichten können, in denen men-

schen, die betroffen sind und opfer werden, bereit 
sind darüber zu sprechen. Das fällt diesen men-
schen verständlicherweise oft schwer, es ist aber 
dennoch wichtig, sonst können wir nicht darüber 
berichten. Das zweite ist: positive geschichten. 
Wir brauchen sinti und roma, die sagen: ich ge-
höre dazu und bin ganz normal in dieser gesell-
schaft akzeptiert. solche positiven geschichten zu 
erzählen, ist sehr wichtig. Wir haben das in der 
‚Drehscheibe Deutschland‘ schon getan, aber wir 
bräuchten noch viel mehr davon.“

Udo Engbring-Romang sieht bei den sinti und 
roma eine tendenz, die Herkunft zu 
verschweigen, um in  der gesellschaft 
nicht negativ aufzufallen, weil es viele 
unausgesprochene Vorurteile gegen 
sinti und roma gebe. Der bloße Kon-
takt reiche oft nicht aus, um die Vor-
behalte beiseite zu schieben, so der 
Historiker und politologe von der gesellschaft für An-
tiziganismusforschung.

„Viele schauen Sinti und Roma danach an, ob sie 
ihrer Vorstellung eines Roma entsprechen. Wenn 
nicht, ist es lediglich eine individuelle Ausnahme. 
Wenn ja, nimmt man es als von nun an unwider-
legbare Bestätigung des eigenen Vorurteils.“

„Was die Forschung in den letzten Jahren festgestellt 
hat, ist, dass es durchaus ein antiziganistisches Ver-
halten innerhalb der Behörden gibt, die schlicht un-
terstellen, dass es zur Kultur der roma gehört, dass 
sie nicht zur schule gehen und kümmern sich dann 
nicht darum. Es gibt da vereinzelt eine staatlich ver-
ordnete Vernachlässigung. Die Eltern bekommen oft 
keinerlei unterstützung, damit sie einsehen, dass ein 
Grundschulbesuch für ihre Kinder notwendig ist.“
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ZUR EINLEITUNG

Freie Initiativen 
müssen ergänzt werden

Eine Frage ist zunächst an die universitäten zu 
richten: Warum ist die Erforschung des Antizi-
ganismus nicht im Fokus der Wissenschaften? 
und wie antwortet die politik darauf? Wer rich-
tet das Augenmerk auf dieses weiße Blatt der Vor-
urteilsforschung? Freie initiativen sind bedeut-
sam, sie müssen dringend ergänzt werden. Wer 
wird in den Bundesländern initiativ, damit dieses 
Desiderat erfüllt wird? Kann die Bundespolitik 
 Anregungen geben? Antisemitismusforschung wä-
re ein Beispiel, das als modell dienen könnte, ein 
anderes die Einrichtung von roma-studies, den 
Jewish-studies folgend. Antiziganismus ist belas-
tende realität. identitätsmuster der sinti und roma 
individuell und kollektiv gegen diese Wirklich-
keitserfahrungen zu sichern, dem haben sich die 
Länder, die dem Europarat angehören, verpflich-
tet. Die Konventionen schützen minderheiten. Al-
lerdings haben ihre grundprinzipien gesellschaft-
liche Vorurteile bislang nur zum Teil eindämmen 
können. Deshalb sind stärkere integrationsan-
strengungen erforderlich. 
Wie kann eine Balance hergestellt werden zwi-
schen der integrationsbereitschaft und der Festi-
gung der identität der nationalen minderheit? 
ist die Anregung von Kazimierz Woycicki, einen 
Weg zu einem eigenständigen nationalstaat zu 
suchen, ein Ausweg aus den Konflikten? Wenn 

dieser Weg nicht gangbar ist, worauf aber grün-
det sich identität, wenn nicht auf Kultur? Wie sieht 
die deutsche Antwort aus auf die von der Eu an 
alle mitgliedsländer gerichtete Frage nach einer 
neuen politik, um die integration der sinti und 
 roma zu verbessern? Brauchen wir eine nationale 
strategie? und welchen Beitrag leisten die orga-
nisationen der sinti und roma selbst in dieser De-
batte? Welche neuen politiken sind nötig, um die 
vier entscheidenden zugänge für eine erweiterte 
integration besser zu gestalten: die systeme von 
Bildung, Wohnen, gesundheit und Arbeit zu öff-
nen. Der Lackmustest der deutschen und europä-
ischen gesellschaften für eine wirkliche integrati-
onsbereitschaft steht aus.  gErt WEissKirCHEn

Sprachförderung und 
Kulturforschung ausbauen

Der Antiziganismus ist eine realität in Deutschland 
– und die Politik hat begonnen, sie endlich anzu-
erkennen. Was aber fehlt, ist die Antwort auf die 
Frage: Welche gegenstrategien haben wir? Die 
Bundesregierung sagt mehrheitlich: Wir brauchen 
keine strategie, denn bei uns gibt keine wirklichen 
probleme. nicht in der Bildung, nicht bei der Woh-
nungssuche, nicht in der gesundheit und nicht in 
der Arbeit. Die Eu hat einiges auf den Weg ge-
bracht. ihre mittel müssen genutzt und gestaltet 
werden. Dafür braucht es einen ausgeprägten po-
litischen Willen. Die stiftungsidee ist ein schlüssel 
für die Lösung vieler probleme, insbesondere in 
der Bildung. Wohnungsförderung und Wirtschafts-

förderung gehören mit dazu. nicht eine abstrakte 
gleichheit muss hergestellt werden, sondern ein 
konkreter schutz vor Assimilierung. 
neue Ansätze für die sprachförderung und ge-
schichtsförderung brauchen wir ebenso wie neue 
Ansätze in der Kulturforschung, damit wir uns bes-
ser auseinander setzen können mit der Konstruk-
tion der identität anderer. Was verbindet uns mit 
den sinti und roma europaweit, was unterschei-
det mich von anderen, religiös oder kulturell. Fast 
90 prozent derer, die wir befragt haben, wissen, 
dass es märchen und geschichten aus unserem 
Kulturkreis gibt, aber keiner konnte sie zusammen-
hängend erzählen. Es fehlen uns schriftliche Auf-
zeichnungen. im Dritten reich ist eine generati-
on ausgelöscht worden. Was abgerissen ist, muss 
neu verbunden werden.  DAniEL strAuss

PANEL 3.2 Politische Handlungsstrategien gegen Antiziganismus
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Dieter Wiefelspütz warnt hinsichtlich des Antiziga-
nismusproblems vor zu hohen Erwartungen an die po-

litik. Es sei jedoch legitim, so der lang-
jährige SPD-Bundestagsabgeordnete, 
Wünsche an die parlamente und regie-
rungen zu richten. gegenwärtig gebe 
es keine strategie gegenüber minder-
heiten in Deutschland, „nicht einmal 
eine nüchterne Bestandsaufnahme“, 

wie Wiefelspütz kritisiert. Es gebe rassismus aber, 
es gebe auch Mehrheiten dagegen. Das Verhalten 
des früheren französischen präsidenten sarkozy sei 
in Deutschland nicht denkbar.

„Strategien müssen mit den Sinti und Roma debat-
tiert werden. Wo soll der Weg hingehen? unser Bil-
dungssystem, unsere Arbeitsgesellschaft übt groß-
en Anpassungsdruck gegenüber der Bemühung um 
identität aus. Deshalb brauchen wir eine neue De-
batte, einen vernetzten Dialog miteinander, zwi-
schen mehrheit und minderheit in den Kommunen 
in den Ländern und im Bund. Das entscheidet poli-
tik nicht allein. Wir bleiben deutlich hinter unseren 
Möglichkeiten zurück.“

„Unterschätzen Sie nicht die Bindungskraft der Na-
tion, ihre Bedeutung wird bleiben. Jeder Angehöri-
ge der sinti und roma in Deutschland ist deutscher 
Staatsbürger, jeder hat kulturelle Rechte. Fluchterfah-
rungen zeigen: menschen werden in Deutschland so-
zialisiert, aber selbst nach �0 Jahren leben immer 
noch zehntausende im Duldungsstatus. Welche tem-
peratur in der gesellschaft herrscht, entscheiden wir 
in Deutschland selbst.“

„Gemeinsame Standards sind nötig. Jeder hat das 
recht auf wechselseitigen kritischen Einspruch. 
Wir müssen aufeinander aufpassen, wenn beden-
kenswerte Vorgänge in Mitgliedsstaaten der EU 
geschehen. Das ist eine zivilisatorische Errungen-
schaft. Verschiedensein, das Bunte – das ist die 
große Qualität von Europa, aber bitte schön unter 
einem Dach. Das schöne an der Eu ist: wir tragen 
eine  gemeinsame Verantwortung.“

„Das Wort Strategie ist anmaßend. Heißt: Politik 
weiß alles, kann alles. Besser wäre es, eine Bestands-
aufnahme zu machen. Daraus sollten etwa fünfzehn 
punkte konkret angegangen werden vom Aufenthalts-
recht über Bildung, präzise maßnahmen um schritt 
für Schritt praktische Folgerungen zu ziehen.“

Memet Kilic fordert für Deutschland eine nationale 
strategie für die sinti und roma. Der aufenthalts-
rechtliche status müsse verbessert, die 
Abschiebung ins Kosovo gestoppt wer-
den. Am wichtigsten sei die Herstel-
lung von Chancengleichheit für Kinder. 
Als instrument sieht der grünen-Abge-
ordnete dabei auch die positive Dis-
kriminierung. Er plädiert für eine Kon-
kretisierung des strafgesetzbuchs, um Übergriffe aus 
Hass besser bekämpfen zu können. schließlich sei 
es nötig, die menschenrechtserziehung in der schu-
le zu verstärken.

„Zoni Weisz‘ Ansprache im Bundestag war ein-
drucksvoll und hat viele bewegt. Allerdings hat sie 
nur begrenzt gewirkt. Die Haltung der Bundesre-
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gierung ist: in Europa gibt es zwar probleme, nicht 
aber in Deutschland. Verlässliche Zahlen werden 
von der Bundesregierung nicht vorgelegt, nicht in 
der Bildung, in der Wohnungssituation, nicht der 
Beschäftigung. Es fehlt eine nationale Strategie.“

„Das Instrument der Kettenduldung als Beispiel zeigt, 
wie einzelne Ausländerbehörden die prekäre Lage 
von menschen dramatisieren. Es braucht viele Einzel-
maßnahmen, um den umgang menschlicher zu ge-
stalten. Als ich Vertreter einer Minderheit im Rundfun-
krat war, fehlten Vertreter von Sinti und Roma. Hier 
ist der gesetzgeber aufgefordert, diesen missstand 
aufzuheben. Ein positives Beispiel der Eu war die 
Einführung des kommunalen Wahlrechts.“

Vladimir Spidla hält die Lebenswirklichkeit der 
sinti und roma in tschechien für ebenso vielfältig 

wie in ganz Europa. Landesweit gebe 
es in tschechien etwa 350 große ur-
bane „Ghettos“, ähnlich sei die Situ-
ation auch in der slowakischen repu-
blik. Diese zeige, dass Anstrengungen 
über nationale grenzen hinweg nö-
tig seien, so der frühere tschechische 

Eu-Kommissar für Beschäftigung, soziale Angelegen-
heiten und Chancengleichheit.

„Eine gesamteuropäische Lösung kann helfen. 
Aber ich habe beobachtet: viele staaten würden 
die roma-Frage auf die europäische Ebene evaku-
ieren – damit sind sie sie nationalstaatlich los.“

„Diskriminierung fängt unten an, deshalb ist die wich-
tigste Ebene die der Kommunen. Die Eu muss die 

rahmenbedingungen schaffen und die Finanzierung 
bereitstellen. ohne europäisches geld geschieht in 
vielen staaten der Eu nichts. ich habe italien ge-
zwungen, Aktionen gegen roma zu stoppen. Werte 
werden vergehen, wenn wir nicht für sie kämpfen.“

Christian Petry hält den Begriff „Roma“ für eine 
politische Konstruktion. Hinter ihm versammelten sich 
in Wahrheit siebzig unterschiedliche 
Communities. Deshalb sei es so schwer, 
daraus eine „Identität“ zu entwickeln. 
Ein Wegschieben der probleme in eine 
scheinbare kulturelle identität könne in 
eine Falle führen, warnt der Bildungs-
referent der Freudenberg-stiftung. Er 
beobachte eine drohende Verantwortungslosigkeit 
der nationen gegenüber den sinti und roma. Jeder 
einzelne von ihnen sei jedoch Bürger eines Staats, 
deshalb werde aus der Eu-strategie nichts.

„Wie sollen von der Kommune bis zum Bund und 
alle ministerien miteinander eine strategie vorle-
gen? Aber selbst die Alternative hat die Bundesre-
gierung nicht aufgegriffen, die von der Eu ange-
boten wird, damit die Kommission mitfinanzieren 
kann. Die Antwort der Bundesregierung zeigt: ein 
gemeinsam abgestimmtes Bündel von maßnahmen 
ist interministeriell nicht herzustellen.“

„Deutschsein heißt zuständig sein. Alle zusammenzu-
bringen – Kommunen, Länder, Bund – ist kaum mög-
lich.  Dabei waren wir schon weiter. man braucht nur 
einen Blick zu werfen in die ‚Common Basic Princip-
les‘, in denen festgeschrieben ist: die Politiken sollen 
‚specific, explicit but not exclusive´ sein.“
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Was lehren uns die Beiträge der mannheimer 
Fachtagung? Wenn wir das Wissen voneinan-

der und übereinander als wichtigstes moment sehen, 
um Diskriminierung abzubauen, dann steht Bildung 
ganz oben auf der Agenda der nächsten schritte. 
Doch wie gelingt es, Bildung im Kampf gegen Anti-
ziganismus in Deutschland ganz nach vorne zu brin-
gen? Wie gelingt es, sinti- und roma-Familien zu 
aktivieren, die Chancen und möglichkeiten des Bil-
dungssystems wahrzunehmen? und wie gelingt es, 

gleichzeitig die Barrieren des Bil-
dungssystems sowie Vorurteile der an-
deren teilnehmer zu senken? Es gab 
konkrete Überlegungen, zum Beispiel 
zur Einrichtung einer Bildungsstiftung. 
Das ist eine interessante und span-
nende idee, über die es sich lohnt zu 

diskutieren. Wie könnte solch eine mittlerstiftung aus-
gestaltet werden, die roma und sinti-Familien an das 
Bildungssystem enger heranführt? Auch der Hinweis, 
dass es in Berlin eine Kita gibt, die sich intensiv mit 
sinti- und roma-Kindern beschäftigt geht in eine ähn-
liche richtung. 
Dass Bildung der wichtigste punkt ist, darüber herrscht 
nach den Beiträgen weitgehend Konsens. An zweiter 
stelle steht das thema Arbeit. Wie gelingt es, den 
sinti und roma Beschäftigungsperspektiven zu eröff-
nen, die mit ihren Bedürfnissen in Einklang stehen? 
Auch hier gab es einen konkreten Vorschlag, nämlich 
bei der Bundesagentur für Arbeit mitarbeiter gezielt 
zu schulen und für die besonderen probleme dieser 
gruppen auf dem Arbeitsmarkt zu sensibilisieren.
Über diese beiden Handlungsfelder hinaus, die eng 
mit institutionen verbunden sind, haben die redebei-
träge den Finger in eine offene Wunde gelegt: die 
Diskriminierung in der gesellschaft. Hier ist es nö-
tig, Konfliktlösungsmodelle zu entwickeln. Wir haben 
ein Beispiel aus neunkirchen gehört, das Wege auf-
zeigt, Lösungsstrategien zu finden. notwendig ist es 
jedenfalls, Diskriminierung öffentlich zu machen. So 
schwer es fällt, auch die opfer müssen sich öffnen. 
Wenn die gesellschaft nichts von der problematik 
erfährt, bleibt sie gleichgültig. Deswegen stellt sich 
auch die Frage, wie es gelingen kann, dass opfer 
über Diskriminierung berichten. An wen können sie 
sich wenden? Wie können die Erfahrungen dokumen-
tiert werden? Ein Vorbild könnte vielleicht der Wehr-
beauftragte des Deutschen Bundestags sein, der Be-
schwerden von allen Bundeswehrsoldaten sammelt. 
möglicherweise könnte man analog dazu auch einen 
Ansprechpartner für Diskriminierung aller Art schaf-
fen – nicht nur gegen Roma und Sinti –, der Missstä-
de dokumentiert und konkrete Fälle veröffentlicht, so 
dass die sensibilität für Antiziganismus ins Bewusst-

sein einer breiten Öffentlichkeit rückt. nötig ist aber 
auch eine positive Darstellung der roma und sinti, 
um bestehenden Klischees und stereotypen entge-
genzuwirken. Als ZDF hatten wir in der „Drehscheibe 
Deutschland“ eine Reihe von Porträts ausgestrahlt, in 
denen menschen aus der mitte der gesellschaft sa-
gen: „Jawohl, ich bin Roma und ich stehe hier an 
dieser stelle. Es gibt Dinge, die ich vielleicht anders 
sehe als andere, aber ich bin nicht anders.“ Eine po-
sitive Story in den Vordergrund zu rücken statt nega-
tiven Darstellungen allein das Feld zu überlassen, ist 
der richtige Weg.
Der letzte große punkt ist die Frage, wie die situa-
tion der sinti und roma mehr Aufmerksamkeit sei-
tens der politik bekommen kann. ist es sinnvoll, sich 
in Deutschland auf einen Kampf gegen Antiziganis-
mus zu konzentrieren, also den Fokus gezielt auf die 
roma und sinti zu setzen? oder ist es sinnvoll, eine 
Antidiskriminierungsstrategie, die alle gesellschaft-
lichen minderheiten im Blick hat, zu entwickeln? Es 
wurde in einem Vortrag auch der Hinweis gegeben, 
dass auf  gleichwertigkeit innerhalb der gesellschaft 
gezielt werden müsse, ohne dass daraus gleichma-
cherei wird. Das konkret benannte problem der ge-
sundheitsversorgung etwa betrifft nicht nur roma und 
sinti in Deutschland, sondern auch viele andere. ge-
meinsam mit diesen gruppierungen Lobbyarbeit zu 
leisten, könnte ein erfolgversprechender Weg sein.
schließlich wurde die Frage formuliert, wie auf eu-
ropäischer Ebene Antiziganismus stärker thematisiert 
werden kann. Wenn es in italien oder in ungarn zu 
gravierenden Diskriminierungen kommt, müssen an-
dere mitglieder der europäischen gemeinschaft das 
aufs tapet bringen. und wenn die Europäische uni-
on sich zwar empört, wenn in ungarn die medien-
freiheit eingeschränkt wird, sich aber kaum aufregt, 
wenn in ungarn die menschenrechte mit Füßen getre-
ten werden, dann stimmt da etwas nicht.
Abschließend warne ich davor, das thema zu unter-
schätzen. Es mag sein, dass in Deutschland rechtspo-
pulistische parteien momentan relativ schlecht ab-
schneiden. trotzdem gibt es sie, und sie haben ein 
ziel, auf das sie sich momentan viel mehr einschießen 
als auf roma und sinti. Das sind die muslime. grup-
pen wie „Pro Deutschland“ sind rechtsextremistische 
organisationen, die europaweit vernetzt sind. zu 
verhindern, dass sie in regierungsbeteiligungen kom-
men, ist das gebot der stunde.
Wir werden versuchen, als medien die Entwicklungen 
zu begleiten. Je mehr positive geschichten wir erzäh-
len können, desto eher gelingt es uns, stereotypen zu 
durchbrechen.  ELMAR THEVESSEN

Elmar theveßen ist stellvertretender zDF-Chefredakteur

Zusammenfassung
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nur wenige monate nach der mannheimer Fach-
tagung wurde am �4. oktober �01� in Berlin 

am rande des tiergartens das Denkmal für die wäh-
rend des nationalsozialismus ermordeten sinti und 
Roma eingeweiht. Damit fand eine jahrzehntelan-
ge Debatte über ort und gestaltung dieses mahn-
mals einen Abschluss. Der Entwurf stammt vom is-
raelischen Künstler Dani Karavan. Die gedenkstätte 
besteht aus einem kreisrunden Wasserbecken mit 
schwarzem, scheinbar endlos tiefem grund. in der 
Beckenmitte befindet sich eine dreieckige steinerne 
stele. Auf dem stein liegt eine frische Blume. Wenn 
sie verwelkt ist, versinkt der stein im Wasser, um sich 
später mit einer neuen Blume zu erheben.

Rede von Bundeskanzlerin Angela Merkel 
(Auszüge)

„Dieses Denkmal erinnert an eine Opfergruppe, die 
öffentlich viel zu lange viel zu wenig wahrgenommen 
wurde. Es erinnert an die vielen hunderttausend sin-
ti und roma, an die im nationalsozialismus als so-
genannte Zigeuner Verfolgten, darunter auch dieje-
nigen, deren Leben die unmenschliche rassenpolitik 
des nationalsozialistischen terror-regimes zerstörte. 
[...] Dieses Denkmal mitten in Berlin erinnert an das 
unsägliche unrecht, das ihnen allen widerfuhr. Jedes 
einzelne Schicksal dieses Völkermordes ist eine Ge-
schichte unfassbaren Leids. Jedes einzelne schicksal 
erfüllt uns, erfüllt mich mit trauer und scham. Jedes 
einzelne Schicksal mahnt uns. Denn jede Generati-
on steht aufs neue vor der Frage: Wie konnte es nur 

dazu kommen? Die Antwort auf diese Frage wird im-
mer unbefriedigend bleiben müssen, weil das, was 
damals in Deutschland geschah und von Deutschland 
ausging, letztlich unfassbar ist. Antworten auf das 
Warum zu suchen, das ist und bleibt dennoch Auf-
gabe kultureller, historischer, politischer Bildungsar-
beit, und zwar deshalb, um uns für die zukunft dazu 
zu befähigen, gefahren frühzeitig zu 
erkennen und von vornherein schlim-
meres zu verhüten. [...] Die geschich-
te von minderheiten, ihre Kulturen, 
ihre Sprachen – sie sind eine Bereiche-
rung der Vielfalt Deutschlands. Diese 
Vielfalt macht unser Land lebenswert 
und liebenswert. Doch reden wir nicht drumherum: 
sinti und roma leiden auch heute oftmals unter Aus-
grenzung, unter Ablehnung. [...] sinti und roma müs-
sen auch heute um ihre rechte kämpfen. Deshalb ist 
es eine deutsche und eine europäische Aufgabe, sie 
dabei zu unterstützen, wo auch immer und innerhalb 
welcher staatsgrenzen auch immer sie leben. Des-
halb wirkt Deutschland auch im rahmen der Euro-
päischen union und in den Beitrittsprozessen darauf 
hin, dass die rechte der sinti und roma gewahrt wer-
den. [...] so verstanden ist die vielfältige gedenk-
kultur, die Deutschland pflegt, Erinnerung, die nicht 
rückwärtsgewandt ist. so verstanden trägt ein nati-
onales Denkmal zum nachdenken bei. Es hilft heu-
tigen und kommenden Generationen, das Verantwor-
tungsbewusstsein für ein gedeihliches miteinander 
aller menschen in Deutschland wachzuhalten. Erin-
nern ist also teil unseres demokratischen selbstver-
ständnisses, um die Zukunft gestalten zu können.“

Das Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma



��  AntizigAnismus in EuropA

Die roma und sinti, die mit zwölf millionen heute 
Europas größte ethnische minderheit darstellen, 

sind keineswegs ortlose, aber Besitzlose. ihre teilha-
be an gesellschaft unterscheidet sie von den mehr-
heitsbürgern erheblich. Während an den Hochschulen 
Erasmus-programme die europäischen zukunftsträger 
einander näher bringen sollen, mangelt es gegen-
über sinti und roma bereits an der Bereitschaft, die 
Tür zu öffnen, wenn geklopft wird, und „Guten Tag“ 

zu sagen. Es mehren sich die stim-
men, denen es leid tut um die schöne 
Freizügigkeit, wenn sie für alle in Eu-
ropa lebenden menschen gelten soll. 
Gegenüber Bulgaren und Rumänen – 
und unter ihnen den Roma – heißt EU-
Erweiterung ohnehin weitere zwei Jah-

re Einschränkungen der Arbeitnehmerfreizügigkeit.
Auch die deutschen roma und sinti, die seit mehr 
als 600 Jahren hier leben, sind vom Ausschluss aus 
der mehrheitsgesellschaft betroffen. Die studie von 
romnoKher in mannheim über den Bildungsstand för-
derte zutage, dass 18,4 prozent aller Befragten in 
drei generationen über keinen schulabschluss ver-
fügten. Was ist da los? sind die roma und sinti die 
indigenen Deutschlands? ist Bildungsferne erblich? 
Anhaltende Diskriminierung und rassismus sind we-
der gesund noch lernmotivierend.
offenbar muss hier sowohl in der gruppe selbst ein 
prozess angestoßen werden als auch bei den bildungs-
verantwortlichen institutionen. um roma und sinti in 
Deutschland angemessenen Wohnraum zu ermögli-

chen, bedarf es der mitwirkung von mediatoren. Der 
Eigentumswert sinkt, sobald eine als der gruppe zu-
gehörig erkannte Familie einzieht. Das widerspricht 
dem gleichheitsgrundsatz der Charta der Eu und 
des grundgesetzes. immerhin gibt es seit dem Jahr 
�011 ein europäisches rahmenprogramm, das für 
 nationale strategien zur integration der roma bis 
�0�0 maßnahmen vorsieht. Ausdrücklich weist die 
Eu auf einen Fonds für regionale Entwicklung hin, 
um zugang zu Wohnraum, sozialwohnungen etc. zu 
realisieren. Es kommt darauf an, dass diese Fonds 
auch abgerufen werden. migration innerhalb der Eu 
ist rechtens. Die Verfolgung oder Vertreibung von Ro-
ma durch einen nationalstaat verletzt Eu-recht. Au-
ßerdem müssen die Kommunen zur Kenntnis nehmen, 
dass menschen, die sich nicht selbst ernähren kön-
nen, und bei ihnen wohnen, soziale Leistungen in An-
spruch nehmen müssen. Auch deshalb empfiehlt es 
sich, zusammen mit den Roma-Vertretern nach Stra-
tegien gegen die Armut und für teilhabe zu suchen. 
Die Bedeutung der roma-zivilgesellschaften sollte 
gestärkt werden; wer sonst sollte den Betroffenen – 
insbesondere von Menschenhandel – das Recht auf 
Rechte nahebringen? Das „Raus hier“ gegen die Ro-
ma hat keine perspektive. Brüssel unterstützt den Auf-
bau eines roma-netzwerks, gegen die extreme Ar-
mut, Förderung der Einbeziehung der Roma – oder 
anders ausgedrückt: Rom – Mensch – komm mit nach 
Europa.  EstHEr DisCHErEit

gesendet in Deutschlandradio Kultur, 15. mai �01�

In den Medien
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Sinti und Roma leiden  
vielerorts unter Diskriminierung
Kampf gegen die Klischees

menschenunwürdige Wohnungen, Ausgrenzung aus 
städten, nicht-teilhabe am schul- und gesundheits-
system und ein totaler Ausschluss von Arbeit und 
Einkommensmöglichkeiten sind die Folgen von res-
sentiments gegenüber Sinti und Roma. „Die menschen-
unwürdige Lebenssituation vieler roma ist Ausdruck 
und Ergebnis von rassismus und dient gleichzeitig 
immer wieder als Bestätigung aller Klischees“, so der 
Vorsitzende des Zentralrats deutscher Sinti und Ro-
ma, romani rose. mit dem problem des Antiziganis-
mus befasste sich gestern ein hochkarätig besetztes 
symposium an der Hochschule der Bundesagentur 
für Arbeit in mannheim. 
innerhalb der Eu bilden sinti und roma mit zehn 
bis zwölf millionen menschen die größte anerkann-
te minderheit. Allein in Baden-Württemberg leben 
rund 10.000 menschen (bundesweit sind es unge-
fähr 70.000) mit einem deutschen pass, deren Wur-
zeln auf diese ethnische gruppe zurückzuführen sind. 
Häufig sehen sich Sinti und Roma Vorurteilen ausge-
setzt. nach einer repräsentativen umfrage wollen 68 
prozent der Deutschen lieber nicht mit ihnen zusam-
menleben. teilnehmer des symposiums machen dafür 
Bildungsdefizite auf allen seiten verantwortlich. res-
sentiments lebten ungebrochen fort. Antiziganismus, 
im Volksmund „Zigeunerfeindlichkeit“, sei in fast al-
len Ländern Europas in unterschiedlicher Ausprä-
gung zu spüren. Deutlich sei dies zutage getreten, 
als nach dem zusammenbruch der sozialistischen 
staaten in osteuropa zivilgesellschaften und regie-
rungen versagt hätten. in vielen Ländern werde mitt-
lerweile sogar der Vorwurf erhoben, Millionen von 
Euro aus Brüssel seien in die integration der minder-
heit der Sinti und Roma in Osteuropa geflossen. „Nur 
vor Ort ist nichts angekommen“, beklagte Rose. [...] 
Dass die praktische integration noch in Kinderschu-
hen steckt, wurde überdeutlich. Die Eu hat dazu nun 
eine strategie entwickelt, die nun von den nationalen 
parlamenten umgesetzt werden soll. Entscheidender 
Punkt ist der Zugang zu Bildung. „Romakinder haben 
in die schule zu gehen und nicht auf der straße zu 
leben“, forderte die EU-Kommissarin. Der ehemalige 
Bundesminister für soziales, Franz müntefering, erin-
nerte an das grundgesetz, nach dem die Würde des 
Menschen unantastbar ist. „Da steht nichts von Deut-
schen. Wir haben daher das recht und die pflicht, 
uns für die gleichbehandlung aller menschen einzu-
setzen, auch wenn dabei manchmal rückschläge zu 
verkraften sind“, so Müntefering.  BErnD HAAs

Erschienen im mannheimer morgen am 16. mai �01�
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