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ROMA INCLUSION = Illusion!
In den letzten sieben Jahren
passierten zwei Ereignisse, welche für jede Roma Familie einen
starken Einfluss in ihrem alltäglichen Leben haben sollten.
Zum einen die Deklaration von
2005 in Sofia, Bulgarien, für der
Dekade zur Inclusion der Roma
und zum anderen die Eröffnung
des Denkmals für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti
und Roma.
Beide Ereignisse werden in der
Öffentlichkeit als Reparationen
für die größte Minderheit Europas dargestellt. Die Roma Dekade beinhaltet die Unterstützung
von den europäischen Regierungen für die soziale und ökonomische Inclusion von Roma in
die Gesellschaft(en) und die
Eröffnung des Denkmals soll
eine politische Anerkennung
von Sinti und Roma als Opfer
des Holocausts bedeuten. Das
heisst die politische und soziale
Grundlage für die Verbesserung
des Lebens jeder Roma Familie
innerhalb der Europäischen
Union. Das umfasst auch die
politische Unterstützung von
Roma, welche keine europäische Staatsbürgerschaft
besitzten, als politische
Flüchtlinge.
Aber wie sieht die Situation
tatsächlich aus? Wie weit sind
die Beteiligten mit der Entwicklung von Strategien gegen
Antiromaismus? Inwiefern
werden die Rechte der Roma
respektiert und wieviel tatsächliche Anerkennung und Unterstützung bekommen sie von den
Mehrheitsgesellschaften?
Die ökonomische Krise und die
allgemeine gesellschaftliche
Transformation innerhalb der
europäischen Grenzen haben die

neo-nationalistischen Diskurse verstärkt. In Bulgarien und
Tschechien explodierten HassMobs gegen Roma. Im Herbst
2011 fanden in beiden Ländern
Pogrome statt.
Die Situation in Ungarn bleibt
immer noch extrem kritisch.
Der Tagesspiegel berichtet: „Im
Sommer war eine blonde junge
Polizistin im südungarischen
Pécs vergewaltigt und ermordet
worden. Nachdem ein Rom als
mutmaßlicher Täter verhaftet
worden war, schürten Nationalisten wieder eine Anti-Roma
Stimmung. Die rechtsextreme
Jobbik-Partei („Die Besseren“)
startete eine Kampagne für die
Todesstrafe, auch Politiker der
Regierungspartei Bund Junger
Demokraten (Fidesz) schlossen
sich der Forderung an.
Die verbotene paramilitärische
„Ungarische Garde“ marschierte
wieder auf.“1 Im Oktober 2012
haben mehr als tausend Rechstradikale in der ostungarischen
Stadt Miskolc demonstriert. Der
Jobbik-Abgeordnete Zsolt Egyed
rief der Menge zu: „Wir müssen jetzt handeln, um unsere
Zukunft zu retten und Ungarn
von der ‚Zigeuner‘-Kriminalität
zu befreien.“2
Das ERRC hat Medien und NGO
Berichte über Fälle von Gewalt
gegen Roma in der Slowakei,
Ungarn, der Tschechischen
Republik und Bulgarien überwacht. Die Berichte zeigen ein
alarmierendes Muster der
Anti-Roma-Angriffe in der Region. ERRC listen in Reports mehr
als 120 Angriffe gegen Roma
und ihr Eigentum in den letzten
vier Jahren in der Zeit bis zum
Juli 2012, einschließlich Schießereien, Messerstechereien und
Molotow-Cocktails, auf.“3

Die Lage von Roma in westlichen Ländern sieht leider nicht
besser aus. Im August 2012 wurden in Frankreich drei Camps in
drei Tagen geräumt.4
Im Dezember 2011, nach einem
falschen Vergewaltigungsvorwurf einer jungen Italienerin,
hat ein Mob in Turin ein Camp
der Roma-Minderheit in Brand
gesetzt.5
In Deutschland finden regelmäßig Sammelabschiebungen
von Roma in den Kosovo oder
nach Serbien und Mazedonien
statt. „Viele Roma aus Serbien
und Kosovo leben schon seit
über 10 Jahren in Deutschland, einige sogar schon über
20 Jahre, im unsicheren Status
der Duldung. Insbesondere die
Kinder sind in dieser Zeit in
Deutschland aufgewachsen und
hier verwurzelt.“6
Angesichts dieser Hasskultur
sollte es eine starke Gegenwehr
von der Seite der Roma
Organisationen geben. Roma
Selbstvertretungspolitik wird
aber nicht gefördert. Beispielsweise gibt es derzeit das Projekt
Community Building in Berlin.
Angeblich soll es Roma helfen
eine Selbsthilfestruktur aufzubauen und sie unterstützen bei
der Auseinandersetzung mit
Antiromaismus. In der Realität sieht die Praxis allerdings
anders aus.
Das Rroma Aether Klub Theater ist seit der Begründung ein
kulturelles Zentrum das ständig
Theater Aufführungen produziert. Es ist auch ein Zentrum in
dem viele Veranstaltungen und
Austellungen stattfinden und
wo Roma aus Berlin sich treffen
können.

1 www.tagesspiegel.de/politik/
ungarn-orbn-ehrtden-vorsitzendendes-zentralrats-derroma/7243294.html
2 www.spiegel.
de/politik/ausland/
ungarn-jobbik-ruftzu-demonstrationgegen-roma-aufa-861920.html
3 romasolidaritynews.wordpress.
com/2012/09/27/
roma-under-attackviolence-againstroma-surges-incentral-and-easterneurope-errc-org
4 marikaschmiedt.wordpress.
com/2012/08/30/
frankreich-systematische-vertreibung
5 www.roma-service.at/dromablog/
?p=17294)
6 www.openpetition.de/petition/
online/keineabschiebung-vonroma-nach-serbienoder-kosovo
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7 www.
tagesspiegel.
de/politik/
ungarn-orbnehrt-den-vorsitzenden-deszentralrats-derroma/7243294.
html
8 www.
wsws.org/de/
articles/2012/
sep2012/romas04.shtml
9 marikaschmiedt.
wordpress.
com/2013/01/
07/orbanfreund-fordertendlosung-derzigeunerfragein-ungarn/

Dementgegen ist es von dem
Berliner Senat als Kulturzentrum nicht anerkannt. Das
Rroma Informantions Centrum
ist die einzige Organisation in
Berlin die als Richtlinie Roma
Selbstvertretungpolitik hat.
Trotzdem kann es nur bis Frühling 2013 die Miete bezahlen.
Ein Community Building Projekt
kann nicht funktionieren wenn
Roma Organisationen nicht zur
Teilnahme eingeladen werden
bzw. informiert und in der
Ausarbeitung eines Konzeptes
für das Projekt miteinbezogen
werden. Eine normale Strategie
wäre es die beiden Organisationen und Institutionen zu
unterstützen und von Beginn an
zu beteiligen.
Im Ergebnis dieser widersprüchliche Zustand: die Mehrheit der
Angestellten im Community
Building Projekt sind NichtRoma ExpertInnen und Organisationen. Das Berliner Projekt
hat Förderung gefunden um
Stellen für Nicht-Roma anbieten
zu können, aber keine Kapazitäten oder kein Interesse, das
Informations Centrum oder
der Theater Kultur Centrum zu
unterstützen.
Diese Art von Diskriminierung
reproduziert eigentlich die
klassischen Stereotypen. In der
Meinung des Berliner Senats
sind Roma ExpertInnen unfähig, eine korrekte und professionelle Arbeit durchzuführen. Sie
benötigen immer Nicht-Roma
für die Verwaltung und die
Koordination. Für qualifizierte
Arbeit ist aber Erfahrung neben
Ausbildung nötig. Und diese
Erfahrung können Roma leider
nicht bekommen, wenn immer
und immer wieder Nicht-Roma
„ExpertInnen“ und NichtRoma Organisationen beteiligt
werden. Die MitarbeiterInnen
dieser Organisationen können
nicht machtlos und ohne ihre ei-

genen Interessen über die Lage
der Roma sprechen. Solange die
Selbstpräsentation und die Räume von Roma nicht unterstützt
werden, ist eine richtiges Auftreten gegen Antiromanismus
leider nicht möglich und eine
Selbstvertretungspolitik, als Gegengewicht zu der alarmierenden Zunahme des Neonazismus,
wird praktisch gestoppt.
Durch die Haltung einiger Roma
RepräsentantInnen wird die
Situation noch problematischer.
Viel zu oft sind die Vorsitzenden
von Sinti und Roma Organisationen auf ihre eigenen Interessen
oder auf parteilichen Interessen
konzentriert. Sie vergessen viel
zu schnell, dass sie eine Verantwortung gegenüber einer
ganzen Bevölkerung tragen.
Während Neonazis Roma in
Ungarn terrorisieren, nimmt
der Vorsitzender des Zentralrats der Deutschen Sinti und
Roma, Herr Romani Rose, einen
Verdienstorden von dem rechtskonservativen ungarischen
Ministerpräsident Viktor Orban
an. „Romani Rose, der Vorsitzende des Zentralrats der Sinti
und Roma in Deutschland, hat
keinen Moment daran gedacht,
auf diese Ehrung zu verzichten. „Dann könnte ich ja mit
keinem mehr reden“ sagte er
am Donnerstagabend (Oktober
2012) auf dem Weg die Treppe
hinauf zum ersten Stock der
ungarischen Botschaft Unter
den Linden, wo ihm Ministerpräsident Viktor Orbán gleich
den staatlichen „Ungarischen
Verdienstorden, Mittelkreuz“
überreichen wollte.“7
Dieser Akt ist eine stillschweigende Zustimmung zur
ungarischen Regierungspolitik, in der Roma Angehörige offensichtlich beleidigt
und mit rassistischen Vorwürfen unterdrückt und

terrorisiert werden.
In den Jahren 2008/09 (also
auch unter der Fidez Regierung)
wurden in einer Mordserie mehrere ungarische Roma verletzt
und sechs getötet, darunter ein
Kleinkind.8
Ein Mitglied der Regierungspartei Fidez und Freund von
Viktor Orbán, Zsolt Bayer,
spricht den Roma in Ungarn die
Zugehörigkeit zur menschlichen
Gesellschaft ab und bezeichnet
das Verhalten der „Zigeuner”
als tierisch und bestialisch.9
Warum hat sich Herr Rose mit
der Regierung von Viktor Orbán
solidarisiert anstatt sich mit den
fast 400 000 Roma, die
unter Terror und Armut in
Ungarn leben, zu solidarisieren?
Noch unverständlicher ist es,
wenn eine „Romni Künstlerin“,
die Mut hat gegen die allgemeine Stimmung gegen Sinti und
Roma in Europa aufzutreten,
von den AktivistInnen aus
den eigenen Reihen kritisiert
wird. Anstatt sich mit Marika
Schmiedt zu solidarisieren und
ihr dankbar für ihre Courage zu
sein, haben manche Roma
AktivistInnen schwere
Vorwürfe gegen ihre Arbeit.
Nach einer berechtigten
Reaktion auf die Haltung von
Herr Rose, wo der Vorsitzende
des Zentralrats in einer Bildcollage mit einem Hakenkreuz
präsentiert wird10, sind mehrere
Stimmen in Internetportals
dagegen aufgetreten. Marika
ist unter anderem vorgeworfen
worden, dass ihre Reaktion viel
zu aggressiv sei und das ihre
Satire gegen ein Sinto nicht
akzeptiert werden kann.11
Komischerweise haben dieselben AktivistInnen ignoriert,
dass derjenige der Anti-Roma
Politik unterstützt, Herr Rose
selber ist.
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Wir kritisieren unsere
eigenen KünstlerInnen
und AktivistInnen und
wir solidarisieren uns mit
Fidez und Jobbik.
Solange die Selbstrepräsentationspolitik nicht unterstützt
und gefördert wird, bleibt
die Inclusion der Roma eine
Utopie! Solange die kritischen
Stimmen missachtet werden,

10 marikaschmiedt.
files.wordpress.
com/2012/10/
romani-rose.jpg

kann nicht an eine wahrhaftige
Vertretungspolitik gedacht
werden. Solange manche Sinti
und Roma RepräsentantInnen
sich weiter skrupellos an ihren
eigenen Interessen fixieren, ist
das Engagement für die Rechte
der Roma unsinnig und absurd.

11 golden-zephyr.
com/art-and-activism/

Von Georgel Caldararu,
Redaktion Der Paria

Gegen Bettler
Gegen Roma
Feldzug der EU gegen bettelnde Roma
Christian Ude, Münchener Oberbürgermeister, fordert auf seiner
Website die MünchnerInnen auf:
“Bitte seien Sie kaltherzig!” Die
„Bettelei“ sei ein „angereistes
Phänomen.“ Ude erläutert, „die
Bettler kommen straff organisiert
aus südöstlichen Beitrittsländern
der EU und wollen mit häufig
effektvoll inszenierter Bedürftigkeit den schnellen Euro kassieren.“
(Waringo 2012)
In München sind schon seit zwei
Jahren Zivilstreifen unterwegs,
welche das Bettelverbot durchsetzen. Sie konfiszieren das
Bettelgeld, verhängen Geldstrafen
und wer nicht zahlt und wieder
erwischt wird kommt in Erzwingungshaft. (Anne Will „Betteln,
Schnorren, Spenden sammeln.
Wird unser Mitleid ausgenutzt?“
Sendung vom 06.12.2012)
In Genf und in Helsinki beschloss
man Ende 2007, dass Roma, die
mit ihren Kindern betteln, oder
diese zum Betteln „anleiten“, die
Fürsorge entzogen wird. In Luxem-

burg rechtfertigte die Polizei ihr
hartes Vorgehen gegen rumänische
BettlerInnen damit, dass Inaktivität nur zu einer Ausweitung
des Phänomens führe. „Wenn wir
nichts tun, wird es immer mehr,
und vor allem schicken sie dann
immer mehr ihre Kinder,“ erklärte
Kristin Schmit von der städtischen
Polizei: Sie fügte hinzu, die Polizei
könne das nicht akzeptieren, da
die Kinder – als europäische Kinder – der Schulpflicht in Luxemburg unterliegen würden.
(Waringo 2012)
Die Neue Zürcher Zeitung publizierte im März 2012 den Artikel
„Genfs Mühen mit dem Bettelverbot – Romandie als weiches
Pflaster für die Roma Bettler: Das
Bettelverbot, welches vom Genfer
Kantonsparlament 2007 eingeführt wurde, hat offenbar nicht zu
einem Rückgang der Roma Bettler
geführt und überlastet die Justiz.
Der Vater des Bettelverbots, FDPNationalrat Lüscher, ortet schlechten Willen.“ (Büchi 2012)

Im Februar 2012 hat in Österreich
nach den Bundesländern Wien und
Salzburg auch die Steiermark ein
generelles Bettelverbot erlassen.
(Frank 2011) In Salzburg hat der
Verfassungsgerichtshof im Juli
2012 das allgemeine Bettelverbot
für verfassungswidrig erklärt.
(Steiermark ORF.at) Im Januar
2013 wurde das Verbot in der Steiermark ebenfalls als verfassungswidrig erklärt. Welche Konsequenzen folgen aus der Aufhebung des
Verbots?
In der Presseinformation des Verfassungsgerichtshofs Österreich
heißt es, dass das aufdringliche
Betteln und Betteln mit Minderjährigen unter Strafe gestellt wird.
(vfgh 2013)
„Der Verfassungsgerichtshof hat
weiters entschieden, keine Reparaturfrist zu geben, sondern die
Vorgängerregelung des Landes‐
Sicherheitsgesetzes wieder in Kraft
zu setzen und er weist ausdrücklich darauf hin, dass „stilles” Betteln nicht verboten werden kann,
weil ein Verbot gegen die

6
Quellen:
1. „Europa macht
wieder Jagd auf
bettelnde
„Zigeuner“ Von
Karin Waringo
www.hinterlandmagazin.de/
pdf/13-60.pdf
2. Anne Will,
Sendung vom
06.12.12, „Betteln,
schnorren, Spenden sammeln.
Wird unser Mitleid
ausgenutzt?“
marikaschmiedt.
wordpress.
com/2012/12/13/
gegen-bettlergegen-roma/
3. „Genfs Mühen
mit dem Bettelverbot“
Von Christophe
Büchi
www.nzz.ch/
aktuell/schweiz/
genf-bettelverbot-1.16122588
4. „Bettelverbot
in Österreich“ Von
Michael Frank
www.
sueddeutsche.de/
panorama/bettelverbot-in-oesterreich-eine-mildeplage-1.1063643
5. „Pucher begrüßt
Bettelverbot- Aufhebung“
steiermark.orf.
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Menschenrechtskonvention verstößt.“ (bettellobbywien 2013)
„Als Hauptargument für Bettelverbote wird seitens politischer
EntscheidungsträgerInnen gerne
das Bild der sogenannten „Bettelmafia” kreiert. Auch der steirische
Landeshauptmann Voves argumentierte mit Villen in Rumänien
und ausbeutenden Hintermännern
um ein Bettelverbot durchzusetzen, das (...) vom Verfassungsgerichtshof gekippt wurde.“ (bettellobbywien 2013)
„Wie berichtet, hatte der ranghöchste Bettlerbekämpfer der
österreichischen Polizei, der
Leiter der Anti-MenschenhandelsAbteilung des Innenministeriums Gerald Tatzgern, in einem
Zeitungsinterview die AlmosenspenderInnen zu verunsichern
versucht.
Wer einen Bettler, einer Bettlerin
Geld gibt, unterstütze die Mafia.
Denn: 90 Prozent der Einnahmen
durch das Betteln fließen, so Tatzgern, in die Tresore der Mafiabosse. (...) Eine Mitarbeiterin der
„Wiener Zeitung“ wollte es genauer
wissen und fragte im Innenministerium nach.
Die Antwort der Bundespolizeidirektion Wien: «Bis November
2012 gab es insgesamt 1338
Anzeigen wegen Bettelei, davon
vier Anzeigen wegen Bettelei mit
Kindern und 28 wegen organisierter Bettelei. Die meisten Anzeigen
gab es wegen aufdringlichem (771)
und wegen gewerbsmäßigem
Bettelns (423).» Und jetzt kommt
die Beantwortung der Frage nach
den Bossen: »Wie viele Menschen
bestraft wurden, die andere zum
Betteln zwingen, könne man nicht
sagen», so zitierte die «Wiener Zeitung» (am 13.12.2012 im OnlineDienst) die Polizeidirektion.“
(bettellobbywien 2013)
Die neue sozialistische Regierung
von Frankreichs Präsident François
Hollande setzt die gegen Roma
gerichtete Politik des früheren
Präsidenten Nicolas Sarkozy fort.

Die französische Polizei hat im
August 2012 ein Roma-Lager
nahe der Stadt Lille geräumt. Die
200 BewohnerInnen, zu denen
auch 60 Kinder zählten, wurden
vertrieben. Bereits zuvor waren bei
Razzien in Paris und Lyon hunderte eingewanderte Roma ohne
gültige Papiere zum Verlassen ihrer
Wohnungen gezwungen worden.
„Kritikern zufolge ist die angeblich
freiwillige Rückkehr, die durch
eine staatliche Prämie unterstützt
wird, in Wirklichkeit eine „versteckte Abschiebung“. Roma, die
aus Frankreich nach Rumänien
zurückkehren, erhalten 300 Euro
pro Erwachsenem und 150 Euro
pro Kind. (...) Die Roma stellen
zwar nur einen geringen Teil der
Einwanderer in Frankreich, weil
sie jedoch umherziehen und sich
einige von ihnen als Taschendiebe durchschlagen oder aggressiv
betteln, werden sie immer wieder
scharf kritisiert.“ (Spiegel.de,
2012)
In Italien werden seit 2008 Fingerabdrücke aller Roma für eine
rassistische Zentraldatei genommen. Sogar die Fingerabdrücke von
den Kindern: „Das ist notwenig
zur Bekämpfung der Kriminalität“, sagt Italiens Innenminister
Roberto Maroni. Es gehe außerdem darum, illegal Eingewanderte
aufzuspüren und abzuschieben.
(Teschner 2008)
Die finnische Präsidentin, Tarja
Halonen, antwortete im Juni 2008
auf Rumäniens und Bulgariens
Eintritt in die EU, dass die Präsenz
rumänischer BettlerInnen die
finnische Bevölkerung und die Medien schockiert habe. Betteln sei in
Finnland kein Beruf. Die finnische
Zeitung „Helsingin Sanomat“
meldet, dass die Bettler mit Minibussen über die baltischen Staaten
nach Finnland gebracht würden.
Im November 2007 berichtete sie
über die Festnahme einer „kriminellen Bande“ im rumänischen
Birchis, die Roma nach Finnland
gebracht habe. Die Zeitung stellte
empört fest, dass die „Bandenchefs
Häuser, Autos, Gold und Bargeld
hatten.“ (Waringo 2012)

Ein finnischer Polizist, Marko
Forss, hat im Internet über Twitter Stereotype/ Klischees über
Roma reproduziert. Nachdem er
im November 2012 dafür kritisiert worden ist sagte er, dass er
den Witz den er über „Gypsies“
gemacht hatte nicht rassistisch
findet. (Tessieri 2012)

Die Bettelverbote und
deren gewaltvolle
Durchsetzung in der EU
sind gegen Roma
gerichtet und
kriminalisieren und
illegalisieren sie.
Die Begründungen, beispielsweise
aus dem Entschließungsantrag der
FPÖ bezüglich des Bettelverbots,
die Bettelei würde im Auftrag von
zum Teil bandenmäßigen Organisationen ausgeführt, deren Verantwortliche im europäischen und
nicht-europäischen Ausland sitzen,
sind faktisch nicht belegt worden.
Es gibt keinerlei Anhaltspunkte
für organisiertes Betteln.
Die Feststellung aller Ermittlungsbehörden, also der Polizei
und der Staatsanwaltschaft, hat
ergeben, dass es in Graz gar keine
Anhaltspunkte für organisiertes
Betteln und die damit verbundene
Ausbeutung gibt. Marion Thuswald, die sich im Rahmen ihrer
Diplomarbeit mit dem Phänomen
der Bettelei beschäftigt hat und
sich besonders auf BettlerInnen
aus Osteuropa konzentrierte,
stellte in einem Artikel fest: „Auf
eine genaue Definition von
„Organisiertheit“ scheint bewusst
verzichtet zu werden.
Einerseits wird mit diesem Begriff
im öffentlichen Diskurs die Nähe
zum „organisierten Verbrechen“
bzw. ein Ausbeutungsverhältnis
suggeriert, andererseits sieht die
Polizei bereits drei Personen, die
sich bewusst zum Betteln verab
reden (auch Großmutter, Mutter
und Tochter), als organisiert an.“
(Waringo 2012)
Und der einzige Fall von sogenanntem organisierten Betteln, den das
Bundeskriminalamt in Wien

kennt, fand ein bemerkenswertes
Ende: Es gab nie eine Anklage, weil
sich die siebzehn angeblichen Opfer nicht als Opfer gefühlt, sondern
die Bettelsituation in Österreich
als lebenswerter und würdiger
empfunden haben als ihre Heimatlage in Rumänien. (Frank 2011)
Während meiner Recherchen
bezüglich der Hetzjagd gegen bettelnde Roma in Europa ist größtenteils explizit auf die rumänischen
Roma verwiesen worden. Hartes
Vorgehen gegen bettelnde rumänische Roma ist Alltag in Europa
(siehe Interview mit Maria–Gracia
Guimarães). Die Legitimation
hierfür bieten Aussagen der Polizei
wie beispielsweise, dass Inaktivität
nur zu einer Ausweitung des Phänomens führen würde. Ich denke,
dass es wichtig für ein Gesamtbild
ist, und um die Zusammenhänge
besser verstehen zu können, sich
die derzeitige Lage und Situation
der Roma in Rumänien genauer
anzusehen.
In Rumänien, Baia Mare im Juni
2012, wurden Roma in eine
verseuchte Fabrik umgesiedelt.
Der liberale Bürgermeister Catalin
Chereches wollte 2.000 Roma in
Laboratorien unterbringen, die
mit Giftstoffen verseucht sind.
Er befahl, dass Roma aus ihren
Unterkünften zwangsevakuiert
und in mit Chemikalien verseuchten Laboratorien einer ehemaligen
Fabrik untergebracht werden.
Dort befanden sich Restbestände
von Schwefelsäure und anderen
hochgiftigen Substanzen. Die
meisten Roma hatten sich dem
Zwangsumzug widersetzt. Vierzehn Personen, die meisten davon
Kinder, mussten mit Vergiftungen
in Krankenhäusern der rumänischen Stadt Baia Mare behandelt
weren.
„Pogromartige Ausschreitungen
gegen Roma hatten das postkommunistische Rumänien bereits
gleich nach der Wende in den Fokus der internationalen Aufmerksamkeit gerückt (...).“ (Totok 2012)
„Ein drastisches, wenn auch kein
einmaliges, Beispiel von Men-

schenverachtung bekommen wir
dieser Tage aus dem rumänischen
Timisoara / Temesvár gemeldet.
Dort versprach die rumänische
Neonazi-Gruppierung NAT88, die
sich in ihren Aktionen sozusagen
auf die „Zigeuner“ spezialisiert hat,
jeder Roma-Frau eine Belohnung
von 300 Leu (ca. 68€), wenn diese
im Jahr 2013 einen ärztlichen
Nachweis vorlegen könne, sich
sterilisiert zu haben. Die Gruppe
begründete ihr Vorhaben mit „gewaltsamen Angriffen der Zigeuner“
auf die Mehrheitsbevölkerung und
fügte hinzu, dass die Sterilisationen „vollkommen freiwillig“ seien.“
(pesterlloyd.net, 2013)
Mit der Durchführung des Bettelverbots wird eine diskriminierende
Praxis verwirklicht und u.a. damit
legitimiert, dass die BettlerInnen
davor bewahrt werden sollen, dass
ihr Leid ausgenutzt wird von bandenmäßigen Organisationen.
Junge Mädchen im Beisein eines
Kleinkindes sollen angeblich
zum Betteln gezwungen werden.
Auch wenn dem so wäre, dass es
Einzelfälle gibt, in denen bettelnde
Roma ausgenutzt werden, bietet
das lange noch keinen Anlass für
die Kriminalisierung und Illegalisierung der Menschen.
In der Steiermark hieß das
Bettelverbot in der Politik auch
Sicherheitsgesetz. Nach genauerem Hinsehen stellt sich für mich
allerdings die Frage, wer soll hier
eigentlich vor wem geschützt
werden? Ich denke, dass die EU
PolitikerInnen das Bettelverbot
und die Anti-Romaismus Stereotype und Klischees für ihre eigenen
Interessen benutzen.
Sie wollen damit die Zuwanderung
der Roma kontrollieren bzw. verbieten und somit die Bewegungsfreiheit der europäischen Roma
einschränken. In der Zürcher
Zeitung hieß es „Das Bettelverbot,
welches vom Genfer Kantonsparlament 2007 eingeführt wurde, hat
offenbar nicht zu einem Rückgang
der Roma Bettler geführt und
überlastet die Justiz.“ (Büchi 2012)

Die Motivation, Roma das Recht
auf Bewegungsfreiheit zu nehmen,
und die Reproduktion der Klischees und Stereotypen kommen
aus einer rechten Ideologie.

In der Gegenwart will uns
die EU davon überzeugen,
dass Roma die aggressiven
BettlerInnen und
Kriminellen sind und das
Mitleid von den
Nicht-Roma ausnutzen
würden. Das sind genug
Gründe um ihnen ihr Geld
wegzunehmen, ihnen
Geldstrafen zu verhängen,
sie ins Gefängnis zu
stecken, ihnen ihre
Kinder wegzunehmen und
ihre Bewegungsfreiheit
einzuschränken.
Es ist das Recht eines jeden EUBürger bzw. Bürgerin sich innerhalb der EU frei zu bewegen und
sich niederzulassen wo Mensch
möchte.
Die EU führt mit den Bettelverboten und der rassistischen Hetze gegen bettelnde Roma einen Feldzug
gegen Roma.
Von Filiz Demirova,
Redaktion Der Paria
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9. „Die Polizei kann
nicht sagen, ob
schon Bettelmafiabosse bestraft
wurden“
bettellobbywien.
wordpress.
com/2013/01/11/
die-polizei-kannnicht-sagen-obschon-bettelmafiabosse-bestraftwurden/
10. „Frankreich:
Sozialisten
lassen Roma-Lager
räumen“
www.spiegel.de/
politik/ausland/
frankreichssozialisten-lassenroma-lager-raeumen-a-849180.
html
11. „Italien erfasst
Fingerabdrücke
aller Roma“
Von Katrin
Teschner
www.derwesten.
de/politik/italienerfasst-fingerabdruecke-allerroma-id1060448.
html
12. „Finish Internet
policeman spreads
strereotypes on
Twitter about
the Roma“ Von
Enrique Tessieri
www.migranttales.net/finnish-internet-policemanspreads-stereotypes-on-twitterabout-the-roma/
13. „Roma
Umsiedlung in verseuchte Fabrik“
Von William Totok
marikaschmiedt.
wordpress.
com/2012/06/07/
roma-umsiedlungin-verseuchtefabrik/
14. „Nicht nur
braune Theorie –
Worte und Taten:
Zwangssterilisation von Roma in
Osteuropa“
www.pesterlloyd.
net/html/1303
sterilisationen
roma.html#.UPW0
4g3rf-I.facebook
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Ungarn
ist kein
sicheres
Land

Im Jahr 1939 schickte Kanada ein
Schiff mit 900 JüdInnen an Bord
zurück und überließ sie den NaziVernichtungslagern. Die Entscheidung wurde durch einen damaligen
Vertreter der kanadischen Immigrationsbehörde mit folgenden
Worten über die jüdischen Asylsuchenden begründet: „Keiner ist
schon zu viel.“ Besorgniserregend
genug, dass im 21. Jahrhundert
diese Einstellung wieder aufgekommen ist und die Politik der
kanadischen Regierung bezüglich
flüchtender Roma bestimmt.
Dieser Tage sucht eine junge Roma
Familie Asyl in einer Torontoer
Kirche. Sie müssen fürchten nach
Ungarn zurückdeportiert zu
werden, sobald sie nur einen Fuß
vor die Kirche setzen. In Ungarn
erhielten sie Morddrohungen.
In Kanada sind Roma nicht
willkommen. Jason Kenney, der
kanadische Minister für
Immigration, meint, dass sie
„betrügerische Flüchtende“ sind,
nur da „um Kanadas Großzügigkeit auszunutzen.“ Regelmäßig
spielt er die Verfolgung von Roma
in Europa herunter und behauptet,
dass sie in Ungarn lediglich unter
„gelegentlichen Akten von Diskriminierung“ leiden. Selbst im Angesicht der Dokumentationen durch
internationale Menschenrechtsorganisationen über die Verfolgung
weigert er sich anzuerkennen, dass
Roma vor ultrarechtem, gewalttätigem Extremismus beschützt
werden müssen.
Als im Juni 2012 das Gesetz C-31
verabschiedet wurde verschlimmerte sich die Krise der flüchtenden
Menschen in Kanada drastisch.
Einhergehend mit der Abschaffung
der öffentlichen Gesundheitsversorgung für viele der flüchtenden
AntragstellerInnen und der Regierungsbefugnis, asylsuchende Menschen (auch Kinder) inhaftieren zu
lassen, bemächtigte das Gesetz den

Minister für öffentliche Sicherheit Vic Toews mit der alleinigen
Entscheidungsbefugnis den Status
„AusländerIn“ zu bestimmen.
Weiterhin bekam Jason Kenney die
volle Befugnis eine Liste ‚sicherer
Nationen‘ zu fabrizieren. Siebenundzwanzig Nationen, darunter
auch Ungarn und die Tschechische
Republik, befinden sich auf dieser
Liste.
Aktuell sind 289 Kinder (davon 75
unter 5 Jahren) inhaftiert, während ihre Eltern eine Entscheidung
über ihren Flüchtenden- oder
Immigrationsstatus erwarten.
Männer sind von ihren Ehefrauen
und Kindern getrennt untergebracht. Die Abschiebeknäste
sind von Maschendrahtzäunen
und Stacheldraht umringt und
die Fenster sind vergittert. In
einem der Abschiebeknäste ist
der Kinderspielplatz mit NATODraht umzogen [Stacheldraht
besetzt mit rasiermesserscharfen
Klingen, A.d.Ü.]. Aktuell befinden
sich wahrscheinlich mehr als 210
Erwachsene Roma und 40 Kinder
in Inhaftierungsanlagen der Stadt
Toronto in Gewahrsam.
Jason Kenney meint, dass 95%
der Antragsverfahren flüchtender
Roma abgelehnt, zurückgezogen oder eingestellt werden. Das
ignoriert jedoch, dass das System
schon grundsätzlich gegen die
Antragstellenden ausgerichtet ist.
Laut des Immigrationsgesetzes
Kanadas verdient jeder Antrag
individuelle Aufmerksamkeit. Seit
Kenneys pauschalen Äußerungen
über flüchtende Roma als
‚BetrügerInnen‘ hat sich das allerdings geändert. Ein Antragsverfahren wird eingestellt, sobald der/
die Antragstellende nur irgendeine
Deadline im gesamten Prozedere
nicht einhält (z.B. Anwesenheit in
der IRB Anhörung, [Immigration
and Refugee Board of Canada,
A.d.Ü.]). Umziehen / das Ändern
der Anschrift (was Rücksendungen
offizieller Post bedeuten kann)
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oder fehlende Kenntnisse der
englischen Sprache sowie über
bürokratische Vorgänge verdeutlichen ein paar Dinge, wie wir
zu verstehen beginnen können,
warum Antragsverfahren „eingestellt“ werden. Ronald Lee, RomaAktivist, schreibt: „Um Roma zu
einer [freiwilligen Deportation] zu
bewegen, bietet die Immigrationsbehörde Kanadas Geldzahlungen
als Anreiz. Diese sind aber nicht
für die flüchtenden Menschen,
sondern werden der ungarischen Regierung geboten, um die
‚Wiederansiedlung‘ in Ungarn zu
unterstützen. Offensichtlich wäre
der Vorwand dieses Anreizes nicht
nötig, wenn eine größere Anzahl
der Flüchtenden ihre Anträge freiwillig zurückziehen würde.“
Die Tatsache, dass einige Roma
doch als Flüchtende anerkannt
werden, widerstrebt der Behauptung Kenneys, dass alle Roma
‚BetrügerInnen‘ wären. Julianna
Beaudoin (Doktorandin, Anthropologie & Migration und Ethnische
Beziehungen an der Western University) schreibt, dass „Menschen
scheinbar die wahren Sachverhalte
ignorieren, dass 1000 Roma als
Flüchtende anerkannt wurden
im letzten Jahrzehnt. Diese 1000
wären nach dem aktuellen System
verurteilt worden. Warum beurteilen wir Menschen voreingenommen über Kategorien sogenannter
‚sicherer‘ Nationen, unter der Annahme sie seien BetrügerInnen?“
Sie zeigt auf, dass Kanada „Visabeschränkungen für Ungarn und
die Tschechische Republik in der
Vergangenheit auferlegt hat, mit
der ausdrücklichen Absicht, den
Fluss von Roma Asylsuchenden
einzuschränken und zu blockieren
[…]. Die neue DCO Liste (‚designated countries of origin‘ – Zugewiesene Herkunftsländer, A.d.Ü.)
verschlimmert und setzt die
Formen der Beurteilung für Fälle
aus Ungarn und der Tschechischen

Republik fort.“
Vor zwei Wochen fand ein Treffen
einer Gruppe von Roma
KünstlerInnen in Toronto statt,
um flüchtende Roma Frauen und
Kinder in Fotografie, dem Schreiben von Literatur und Drucktechniken mit einzubeziehen. Ein
Jugendlicher hatte sich für den
Fotografielehrgang angemeldet,
wurde aber deportiert, bevor er
teilnehmen konnte. Die Frauen
und andere TeilnehmerInnen der
Lehrgänge erzählen uns, dass sie
und ihre Familien negative Entscheidungen erhalten haben. Roma
Kinder, die in Torontoer Schulen
aufblühen, werden zurück zu
Rassismus und Gewalt geschickt.
Ihre Eltern kamen hierher voller
Hoffnungen auf ein Leben frei von
Terror.

Eine Familie nach der anderen wird
angewiesen der Immigrationsbehörde vorzusprechen, um dann
ihre Abschiebebescheide nach
Ungarn zu erhalten.
KeineR ist schon zu viel.

Lynn Hutchinson Lee (19.12.2012)
ist multidisziplinäre Künstlerin, lebt
und arbeitet in Toronto, Kanada. Sie
ist Vorsitzende des Komitees für
Soziale Gerechtigkeit (Social Justice
Committee) und des Roma
CommunityCentres.
Übersetzung vom Englischen ins
Deutsche: Mike Korsonewski
Bild © Marika Schmiedt

Feminismus?

Roma &
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Was ist Feminismus? Was bzw.
wen stellen Feministinnen dar?
Alice Walker, afroamerikanische
Schriftstellerin und Aktivistin,
brachte über den Feminismus
Folgendes zum Ausdruck:
„Feminismus ist die politische
Theorie, die darum kämpft, alle
Frauen zu befreien; Schwarze
Frauen, Frauen der Arbeiterklasse, arme Frauen, Frauen mit
Behinderung, lesbische Frauen,
alte Frauen sowie auch weiße,
ökonomisch privilegierte, heterosexuelle Frauen. Alles jenseits
dieser Vision totaler Freiheit ist
nicht Feminismus, sondern bloße Selbsterhöhung von Frauen.“
(Arndt, Feminismus im
Widerstreit, S. 30)

Quelle:
Arndt, Susan (2000):
Feminismus im
Widerstreit. Afrikanischer Feminismus
in Gesellschaft und
Literatur. Münster.
30–56.

In Roma Communities spielen
Mütter eine besondere Rolle.
Was wenige heute wissen ist: Wir
sind ein matriarchalisches Volk.
Ehrfürchtig, respektvoll und
nahezu heilig wird das Wort Dej/
Daj/ benutzt. Die Mutter eines
Roms zu beleidigen gleicht einer
Kriegserklärung. Eine Dej/ Daj
ist unantastbar.
Warum ist das so? Weil wir
wissen, welches Leid unsere
Mütter ertragen, während sie
versuchen, uns in schweren
Zeiten durchzubringen. Sie
ertragen Ungerechtigkeit und
halten für uns den Kopf hin,
wenn wir Angst um diesen
haben.
Als terni Bori (frisch vermählte Schwiegertochter) sind die
Frauen den Schwiegermüttern
ergeben, bis sie selber Schwiegertöchter haben. Und wie ergeht
es ihnen heute und im Ausland,
fernab der „Heimat“?
Als nicht-privilegierte und vom
Bildungssystem ausgeschlossene
Frauen, die in unseren Kreisen
stärker vertreten sind als in der
Mehrheitsgesellschaft, gehen sie

niedrig bezahlter und körperlich
schwerer Arbeit nach. In den
meisten Fällen ist es das Putzen.
Sie putzten und putzen bei Wind
und Wetter. Sie schrubben auch
heute Böden und Fenster glatt,
damit ihre Kinder es besser
haben. Wohlgemerkt nicht ihre
Söhne oder ihre Töchter, ihre
Kinder sollen es besser haben.
Die meisten von uns sind gebildet, wir haben akademische
Titel. Wir werden von unseren
Männern, Brüdern und Vätern
gleichberechtigt behandelt. Außerhalb der Familie und mitten
in Europa glauben wir sogar,
dass wir den Männern gleichgestellt sind. Wir wissen um unsere
Rechte Bescheid und fordern sie,
wenn sie uns verweigert werden.
Schauen wir aber genau hin werden wir entdecken, dass manche
Roma Frau immer noch ihren
trinkenden und prügelnden Tyrannen erträgt, der sie obendrein
selbstverständlich mit mehreren
Frauen betrügt und sie um ihre
Rechte bringt.

Warum haben so
viele Roma Männer
eine zunehmend verachtende Haltung
gegenüber einer
Frau und erst recht
einer Feministin?
Ist es Verachtung? Oder Angst?
Womöglich beides? Wer sind
diese Männer, die uns verachten
und uns fürchten?
Es sind die Söhne schwer
arbeitender Frauen, die uns
unsere Freiheiten und unser
selbstbestimmtes „leichteres“
Leben nicht gönnen. Männer,
die uns glauben lassen wollen,

dass sie die besseren Menschen
sind. Männer, die glauben, dass
Gott der Allmächtige Intelligenz
nach Geschlechtern verteilt hat.
Natürlich glauben sie, dass sie
als Männer das meiste abbekommen haben. Männer, die uns
angeblich den Weg ebnen wollen,
eine Frauenbewegung zu starten
– vorausgesetzt wir tanzen nach
deren Pfeife und stellen keine
Fragen.
Dabei wird gern übersehen, dass
die seit den 50ern existierende
Frauenbewegung uns Roma
Frauen nicht erreichen kann, u.a.
weil wir Männer haben, die uns
um unsere Rechte beschneiden.
Männer, deren Kinder wir austragen und ihnen wohlwollend
ein Zuhause bieten.
Brauchen Roma Feministinnen?
Müssen wir uns Feministinnen
nennen und Feministinnen sein?
Solange wir um Gleichberechtigung und Anerkennung kämpfen müssen, ja!
Solange auch nur ein einziger
Mann glaubt, er sei ein Geschenk
Gottes an die Frau, ja!
Solange Mann uns das Recht
nimmt, selbst entscheiden zu
dürfen, was uns gut tut und was
für uns gut ist, ja!
Die Gesellschaft braucht
Feministinnen, allen voran sind
es Roma, die dringend mehr
Feministinnen brauchen!
Liebe Frauen, liebe Mütter von
heute, schützt eure Töchter und
die Umwelt.
Hört auf Paschas in die Welt zu
setzen. Sie gleichen einer
schlimmen Umweltverschmutzung.
Achen Devlessa Phejalen!
Von Hasiba Dzemajlji,
Roma Aktivistin, Dolmetscherin &
Übersetzerin

Sehr geehrte InitiatorInnen, KooperationspartnerInnen und UnterstützerInnen des
Projekts „Bio Knoblauch Romanes“, ...
Sie führen mit Ihrem sogenannten Roma Integration Vorzeigeprojekt institutionelle und strukturelle Gewalt gegen Roma
aus.
Das vom österreichischen Verein „European Neighbours“
entwickelte Konzept „BIO KNOBLAUCH ROMANES - ein
nachhaltiges öko-soziales Zukunftsprojekt für Roma in Europa“ geht von rassenanthropologischen Festschreibungen aus
und fördert eine koloniale Politik.
Die Idee wurde von Bernd Spiegl des Grazer Vereins zur
Förderung von Benachteiligten in Europa, „European-Neighbours“, entwickelt und nicht von Roma selbst. Ihre Forderungen und unterschiedlichen Perspektiven fehlen somit in dem
Konzept.
Es steht in gedanklicher Nähe zu Leibeigenschaft und
Zwangsarbeit. Überdies ist es eine Eingrenzung in der
Arbeitspolitik der EU und gleichzeitig auch eine diskriminierende Praxis, denn offenbar wird mit diesem Projekt gezielt
eine bestimmte Gruppe von Menschen ausgegrenzt und
diskriminiert.
Außerdem sind wir der Meinung, dass wenn das Ziel verfolgt
wird Roma in deren „Heimat“ Arbeitsplätze zu schaffen, das
Recht auf Bewegungsfreiheit der Roma und das Recht dort zu
leben wo wir wollen eingeschränkt wird.
„Wir wollen diese Idee fördern, weil es darum geht, den
Worten Taten folgen zu lassen. Wir unterstützen mit Bio
Knoblauch Romanes die Schaffung von Arbeitsplätzen für
Roma in deren Heimat sowie deren Arbeitswilligkeit und
Arbeitsfähigkeit. Knoblauch anzubauen ist eine sinnstiftende
Tätigkeit – im Vergleich zum unwürdigen Betteln!“, so Dr.
Christian Buchmann (Landesrat des Landes Steiermark).
Gegenwärtig sind Roma u.a. das Ziel von Naziaufmärschen
und Opfer von Pogromen.
Gerade im Hinblick dazu erscheinen uns die Haltungen und
Aussagen der InitiatorInnen, KooperationspartnerInnen und
UnterstützerInnen des Projekts „Bio Knoblauch Romanes“
als sehr unreflektiert. D.h. dass eine Aufarbeitung der
Geschichte der Roma und Sinti fehlt und dass rassistisches
Wissen über uns (die Mythen über die Lebensweisen der
Roma) nicht reproduziert werden sollte.
Sie nutzen schamlos die derzeitige Lage und Situation von
uns Roma aus und missbrauchen Ihre Macht um uns für Ihr
sehr wenig durchdachtes Projekt zu instrumentalisieren.
Die Fördersumme von 109.000 Euro wird von den Projektabwicklern missbraucht, ohne dass eine genügende Expertise
und Erfahrungen im Bereich der Zusammenarbeit mit Roma
für notwendig gehalten werden und nebenbei ohne das
notwendige Know-how der Einpflanzung bis hin zur Pflege

11

und Vermarktung des
Bio Knoblauchs in
Online Petition
Europa.
„Stop Bio knoblauch
Die KooperationsRomanes / Organic
partnerin des ProGarlic Romanes“
jekts Sissi Potzinger,
marikaschmiedt.wordpress.
Grazer ÖVP Gemeincom
derätin, spricht in
der Öffentlichkeit
von „Familienarbeit“
und darf ungesühnt
rassistische Klischees über Roma Kinder reproduzieren und
Ihr „Wissen“ über Roma von berühmten Operetten beziehen.
Wir fragen uns wie das sein kann, dass eine Politikerin und
Kooperationspartnerin des Roma Integration „Vorzeigeprojekts“ ihre pseudowissenschaftlichen Rassentheorien über
Roma im 21. Jahrhundert ungefiltert in der Öffentlichkeit
propagieren darf. Schockiert sind wir auch, dass dieses
Projekt mit dem Obmann des Kulturvereines der österreichischen Roma, Professor Rudolf Sarközi, initiiert worden ist.
„Wir wollen den Menschen helfen“ so Sarközi.
Wir finden aber, dass Knoblauchanbau für junge Roma keine
ausreichende Zukunftsperspektive ist. Warum wird uns das
Recht und die Motivation um z.B. zu studieren genommen/
versperrt?
In Berlin-Neukölln werden SchülerInnen „derzeit in besonderen Lerngruppen für Kinder ohne Deutschkenntnisse an
der Hermann-von-Helmholtz-Schule, der Walter-GropiusSchule und der Schule am Zwickauer Damm beschult. Viele
von ihnen bringen aus ihren Heimatländern nicht genügend
schulische Vorerfahrung und Sprachkenntnisse mit, um
einen regulären Schulabschluss in Deutschland zu erlangen.
Insofern ist eine frühe alternative berufliche Perspektivenentwicklung notwendig.“ (BA Neukölln, 13.11.2012)
Es ist empörend, dass für Roma Jugendliche kein Bewusstsein, keine Verantwortung und Sensibilität sowie Unterstützung besteht. An den Aussagen lässt sich erkennen wie wenig
Verständnis und Willen zur Unterstützung und Solidarität
seitens „European-Neighbours“, deren KooperationspartnerInnen und deren UnterstützerInnen besteht. Stefan Benedik und Barbara Tiefenbacher (Zeitgeschichte-Institut der
Universität Graz) sind der Ansicht, dass mit diesem Projekt
eine koloniale Politik gefördert wird. In der eben erwähnten
Politik wird von rassenanthropologischen Festschreibungen
ausgegangen. Folglich wird in dem Konzept zum Projekt
davon ausgegangen, dass „ZigeunerInnen“ weniger
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intelligent sind als weiße EuropäerInnen, und „ZigeunerInnen“ seien erbbiologisch minderwertig. Auf Basis
dessen wirbt das Konzept zum Projekt damit, dass
diese Ausbildung den Roma zuzumuten sei, auch in
„geistiger Hinsicht“. Abgesehen davon ist allein schon
der Name „Bio Knoblauch Romanes“ zu lesen als Neuauflage des „Zigeunerschnitzels“. (Colette M. Schmidt/
DER STANDARD-Printausgabe, 28.12.2011)
Wir finden, dass die Namensgebung eine rassistische
Kontinuität/ Tradition der weißen europäischen
KolonialwarenhändlerInnen ist. „Aus postkolonialer
Perspektive darf Kolonialismus nicht ausschließlich als
abgeschlossene Zeitepoche gesehen werden, was aber
im deutsch-weissen Geschichtsverständnis so dargestellt wird. Kolonialismus ist vielmehr an eine andauernde sozialpsychologische Praxis gebunden, Menschen in ihrer Wertigkeit festzulegen, nach willkürlich
gewählten/ konstruierten biologischen und kulturellen
Merkmalen einzuteilen, sodass einige wenige weiße
über viele „Andere“ gestellt werden.“ (EDEWA Broschüre, S.56)
In dem Konzept werden rassistische Stereotype/
Klischees reproduziert und eine koloniale Politik ist
anhaltende Kontinuität. Sie führen mit Ihrem sogenannten Roma Integration Vorzeigeprojekt institutionelle und strukturelle Gewalt gegen Roma aus.
Wir kritisieren sehr stark, dass sich für dieses ausbeuterische und diskriminierende Projekt Roma RepräsentantInnen, die Macht haben, wie eben erwähnt Prof.
Sarközi, aber auch Dir., Dipl., Ing. Jan Hero (von
„Erio“ European Roma Information Office) instrumentalisieren haben lassen.
Da es ein europäisches Modellprojekt ist beteiligen
sich international ausser Graz, Österreich, noch
folgende Städte: Berlin (Deutschland), Pecs (Ungarn),
Banska Bystrica (Slowakei), Koprivnica (Kroatien)
und Moldova Noua (Rumänien).
Schockiert sind wir auch über das Zustandekommen und die Durchführung des Projektes in Berlin,
Neukölln. Obwohl wir in Berlin leben und aktiv und
engagiert für die Rechte der Roma und gegen Antiromaismus agieren und auftreten, mussten wir eine
große Eigeninitiative aufbringen um die Informationen über das schon begonnene Projekt zu erhalten.
Dem „Berliner Modellprojekt ROMA-Community“
wurde in den Räumlichkeiten der Südost Europa Kultur e.V. das Projekt „BIO KNOBLAUCH ROMANES“
präsentiert und danach gab es keine Reaktionen in
der Öffentlichkeit. Der Verein Südost Europa e.V.
realisiert viele Projekte für Roma und wird dafür von
dem Berliner Senat sehr gut finanziell gefördert.
Gemeinsam mit Marika Schmiedt, Aktivistin, Filmemacherin und bildende Künstlerin wollen wir dazu

aufrufen, dieses Projekt und die damit verbundene
institutionelle und strukturelle Gewalt gegenüber
Roma zu stoppen. (marikaschmiedt.wordpress.com/
knoblauch-projekt-fur-roma-dass-etwas-geschieht/)

Mit freundlichen Grüßen,
Der Paria-Zeitschrift für Politik von unten

Der offene Brief geht an:
European-Neighbours – Verein zur Förderung von
Benachteiligten in Europa in Graz, Österreich, Bernd
Spiegl Grazer Verein „European Neighbours“ (hat die
Idee entwickelt), Professor Rudolf Sarközi (Obmann
des Kulturvereines der österreichischen Roma), Sissi
Potzinger (Grazer ÖVP Gemeinderätin), Dr. Christian Buchmann (Landesrat des Landes Steiermark),
Dir., Dipl., Ing. Jan Hero „Erio“ (European Roma
Information Office), Bürgermeister (Graz) Siegfried
Nagl, Erich Kerngast landwirtschaftlichen Fachschule Alt-Grottenhof in Graz, Lebensmittelkette „Spar“
(Projektpartner), Dieter Frei (LFI Steiermark), Dr.
Franziska Giffey ( Neuköllner Bildungsstadträtin, der
Stadt Berlin), Frau Cordula Simon (EuropaBerauftragte des Bezirks Neukölln der Stadt Berlin), Frau Dr.
Christin Müller, Herrn Marco Schroeder und Herrn
Edward Knight von der EuropaBeratung Berlin, Südost
Europa Kultur e.V. , Schülerinnen und Schüler von drei
Neuköllner Oberschulen der Stadt Berlin, Hermannvon-Helmholtz-Schule, Walter-Gropius-Schule, Schule
am Zwickauer Damm, weitere Modellprojekte mit den
Städten Pecs (Ungarn), Branislav Slany, Peter Gogola,
Bgm. Banska Bystrica (Slowakei), Iva Svircic, Stadt
Koprivnica (Kroatien) und Moldova Noua (Rumänien),
William Lay COP ACE Europäischer Familienverband
bei EU Kommission
„Der Paria“ und das Bündnis gegen Rassismus, Dezember 2012, Kundgebung „Weihnachts-Bio Knoblauch
Romanes“ am Rathaus Neukölln in Berlin. Die Kundgebung war gegen die Neo-Koloniale Politik, Romaphobia
und institutionellen und strukturellen Rassismus gegen Roma und für Roma-Selbstrepräsentation, Emanzipation und die Befreiung mit Redebeiträgen von „Der
Paria“. (marikaschmiedt.wordpress.com/2012/12/28/
kundgebung-weihnachts-bioknoblauch-romanes-2/)
Artikel „Antirassistische Initiativen kritisieren, dass
Roma-Kinder in Neukölln Bio Knoblauch ROMANES
ziehen sollen“, Neues-Deutschland, Robert D. Meyer.
(marikaschmiedt.wordpress.com/2012/12/28/antirassistische-initiativen-kritisieren-dass-roma-kinder-inneukolln-bio-knoblauch-romanes-ziehen-sollen/)
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„Weg ins Nichts“
Interview Marika Schmiedt

Marika Schmiedt ist Aktivistin, Filmemacherin, bildende Künstlerin und lebt in Wien. Die Auseinandersetzung
mit der Situation der Roma und Sinti vor und nach 1945 bildet einen Schwerpunkt ihrer künstlerischen Arbeit.
Luis Liendo Espinoza* befragt sie zu ihrem neuen Film und zur dramatischen gegenwärtigen Lage.

Du hast einen neuen
Film herausgebracht
„Roma Memento.
Zukunft ungewiss“?
Mein erster Film (Eine lästige
Gesellschaft) war eine Spurensuche nach dem Schicksal meiner
Großmutter. In Roma Memento
kommt nun meine Mutter zu
Wort. Der Film handelt von den
Auswirkungen des Verlustes, den
die Ermordung meiner Großmutter mit sich gebracht hatte. Ihre
Kindheit hat meine Mutter bis
an ihr Lebensende geprägt. Sie
erzählt im Film, wie schlimm es
für sie war, als Kind mit stetigen
Anfeindungen zu leben. Es ging
nicht allein um ihre Herkunft,
sondern auch um das NichtWissen ihrer Herkunft. Sie wurde
gehänselt, in der Schule wurde sie
„Papua-Neger“ gerufen. Doch sie
wusste lange Zeit nicht, weshalb
sie überhaupt angefeindet wurde
– dass sie eine Romni ist. Ein
weiterer Teil des Films thematisiert die gegenwärtige Situation
der Roma.
Du hast dafür in einem
Roma-Slum in Belgrad
gedreht. Was war dein
Eindruck von den
Lebensbedingungen der
Bewohner?
Jasmina Tumbas war als Dolmetscherin tätig, über eine weitere
Bekannte bekam ich Kontakt
zu einer Familie. Ich wollte mit

eigenen Augen sehen, wie Roma
heute leben. Es ist unglaublich,
ich habe fast keine Worte dafür.
Die Menschen leben zum Teil
ohne Wasser, ohne Kanalisation und ohne Strom. Sie haben
null Chance, keine Perspektive.
Die Welt hat sie vollkommen
abgeschrieben. Nicht einmal die
Rettung fährt in diese Siedlungen, die weigern sich einfach
dorthin zu fahren. Im Notfall
muss man mit einem Privatauto
ins Krankenhaus. Ich war damals
im Sommer dort, aber ich habe
keine Ahnung, wie man unter
diesen Umständen den Winter
überleben soll. Die Menschen
sind zerstört und haben keine
Energie mehr.
Viele sind auch gar nicht mehr
in der Lage, ihre Rechte einzufordern. Solche unwürdigen Zustände prägen die Menschen und
nachfolgenden Generationen.
Die Leute sind dort zum Teil
richtig wütend, das habe auch ich
zu spüren bekommen. Sie sagten
mir, dass schon viele Kameraleute bei ihnen waren, um sie zu
filmen, aber sich einfach nichts
verändert hat. Die Leute sind
verzweifelt und wollen einfach
nur weg. Ich habe dort auch eine
deutschsprechende Romni getroffen, die jahrelang in Deutschland lebte und in den Kosovo
abgeschoben wurde. Sie bat mich
um Hilfe, um nach Wien zu kommen. Leider konnte ich nichts für
sie tun.

Der Gewalt gegen Roma
scheinen heutzutage
keine Grenzen mehr
gesetzt zu sein.
In vielen Ländern, besonders in
Osteuropa, gab es letztes Jahr
wieder Pogrome gegen Roma.
Wenn man die Geschichten liest
und auch Aufnahmen sieht, z.B.
via Youtube, ist es unbegreiflich.
Letztes Jahr habe ich im Roma
Pavillon anlässlich der Biennale
in Venedig mit meinem Film Vermächtnis. Legacy, dieses Thema
aufgegriffen, und das Ausmaß
der Verfolgung thematisiert. In
Bulgarien, Ungarn, Rumänien,
Slowakei und Tschechien werden
Roma zusätzlich zu den schrecklichen Lebensbedingungen
noch tyrannisiert und bedroht.
Faktisch können sie sich nicht
einmal an die Polizei wenden,
weil Exekutive und Verwaltung
von Jobbik (in Ungarn) oder
anderen Rassisten durchsetzt
sind. Es ist ein Wahnsinn. Es
haben auch schon einige RomaVertreterInnen in Kanada um
Asyl angesucht. Der Hass gegen
Roma erreicht groteske Formen.
So wurde im tschechischen Ort
Rotava tatsächlich ein Sitz- und
Stehverbot verordnet. Das Verbot richtet sich in erster Linie gegen Roma, deren Sichtbarkeit im
öffentlichen Raum unerwünscht
ist. Und solche Staaten sind Teil
der EU. ...
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Ich habe den Eindruck, dass die
Öffentlichkeit diese Entwicklung
gar nicht mehr erkennt. Es gibt
heute vielleicht mehr Berichterstattung darüber und Zugang
zu Informationen im Internet.
Aber es ändert nichts. Im Gegenteil, die Intervalle zwischen
den schweren Attacken werden
immer kürzer. Für mich ist es
schrecklich und unerträglich
diese Parallelen zur NS-Vergangenheit zu sehen. Fast täglich
veröffentliche ich auf meinem
Blog Nachrichten, Berichte, und
Videos über die Diskriminierung
und Verfolgung der Roma. An
der Sprache der Verhetzung und
an dem Schweigen der Mehrheit
hat sich nichts geändert. Ich persönlich habe keine Hoffnung. Es
wird schlimmer werden. Trotzdem will ich versuchen, soviel
wie möglich zu arbeiten und vor
allem auch international tätig zu
werden.
Wie soll man dieser
Gewalt begegnen?
Die gegenwärtigen
Initiativen scheinen
ja ins Leere zu laufen.

Quelle:
marikaschmiedt.
wordpress.com

Das größte Problem liegt im
fehlenden politischen Bewusstsein, nicht nur in der agierenden
Politik der EU-Staaten, sondern
auch in den Köpfen der Menschen. Das Furchtbare ist, dass
jeder sich heutzutage Szenen
der Pogrome selbst auf Youtube
ansehen kann. Es gibt Attacken,
Pogrome, Tote. Was braucht es
noch? Viele Leute wissen davon,
sie sind kurze Zeit betroffen,
aber es gibt keine Veränderung. Die Roma haben keine
Lobby. Alles ist möglich. Die
Konferenzen der EU-Beamten
und Antiziganismus-Forscher
bringen hier auch nichts. Das
Gerede von Bildung und Integra-

tion kann ich nicht mehr hören.
Die Kinder werden ja auf dem
Schulweg, in der Schule angegriffen oder in getrennte Romaschulen und -klassen abgeschoben.
Den Begriff Antiziganismus
kann ich nicht ausstehen. Woher
leitet sich der Begriff ab? Von
„Zigeuner“, es ist eine Fremdbezeichnung. Im ORF gibt es
kaum Berichterstattung zu der
Verfolgung der Roma. Und falls
doch werden einfach Bilder von
dreckigen Kindern als Schlagzeile
gebracht, ohne wirklich auf die
Hintergründe einzugehen. Dafür
bedienen sich Sendungen, wie
kürzlich Dancing-Stars, immer
wieder unbedacht und gewissenlos Klischees, wie zum Beispiel:
„Lass die Zigeunerin in dir raus!,“
wobei das aggressive und feurige
Tanzen hervorgehoben wurde.
Oder, z.B. Das Geschäft mit der
Liebe, wo einer der Protagonisten davon sprach, dass “Zigeuner-Blut zum Lügen verleitet.”
Wenn ich Geld hätte, würde ich
die alle verklagen.
Meine Kritik richtet sich aber
nicht nur gegen die Mehrheitsgesellschaft, sondern auch gegen
die Roma-VertreterInnen. Im
Verhältnis zum Druck und zu der
existenziellen Bedrohung gibt es
kaum ernsthafte Forderungen.
Das Ausmaß der Gewalt wird
verdrängt oder ignoriert. Die
Aktivitäten vieler Roma-Organisationen entsprechen einfach
nicht der tatsächlichen Notwendigkeit der Auseinandersetzung.
Das Leben der Roma ist bedroht.
Roma in Österreich, die was zu
sagen hätten und es auch relativ
problemlos könnten, versagen
hier reihenweise. Entweder gehen sie mit den Forderungen der
Mehrheitsgesellschaft konform,
wie z.B. stattlich geförderte
Knoblauch- oder Gurkenanbauprojekte als Roma-Selbsthilfe,

oder tragen nichts Ernsthaftes
zur Debatte bei. In Österreich
bin ich eine der wenigen politischen Roma-KünstlerInnen und
versuche hier aktiv zu werden,
doch von den hiesigen Roma bekomme ich kaum Unterstützung,
sondern ganz im Gegenteil: Meine kritische Auseinandersetzung
und Arbeit wird ignoriert, angegriffen und nicht erkannt. Es ist
ermüdend, weil ich mich ständig
wiederholen muss, aber es bleibt
mir nichts anderes übrig, als
weiter zu machen. Alle Anstrengungen müssen sich jetzt einmal
darauf richten, eine Situation
zu schaffen, wo die Menschen
zumindest keine Angst mehr um
ihr Leben, um das Leben ihrer
Kinder haben müssen. Dann
geht es auch darum, diesen
unzumutbaren Lebensbedingungen etwas entgegenzusetzen.
Dies sollte man aber nicht allein
den betroffenen Staaten überlassen, hier braucht es EU-weite
Regelungen. Dies betrifft auch
die Abschiebung von Roma aus
den westlichen EU-Staaten nach
Osteuropa. Die Roma werden
in Regionen abgeschoben, wo
es absolut keine Chance auf ein
“normales” Leben gibt und sie
massiven Anfeindungen ausgesetzt sind. Das ist ein Weg ins
Nichts – Zukunft ungewiss.
Marika Schmiedt im Gespräch mit
Luis Liendo Espinoza
(freier Autor - lebt in Wien)
Versorgerin: Zeitung der Stadtwerkstatt Linz, Ausgabe April
2012

Interview
Maria-Gracia Guimarães
Maria – Gracia Guimarães lebt in Berlin, nimmt Geigenunterricht und hat ein
abgeschlossenes Studium. Zurzeit sucht sie ein Praktikum. Anfang November
2012 war sie Zeugin harten Vorgehens gegen bettelnde rumänische Roma vor
dem Douglas Geschäft in der Friedrichstraße (Berlin).
Was ist passiert?
Ein Detektiv der, denke ich, für
Douglas gearbeitet hat, hat eine
Romni festgehalten. Sie schrie
laut auf, als er sie fest an den
Haaren gezogen hat. Er war wirklich sehr brutal zu ihr. Sie hat
nur geschrien und den Detektiv
darum gebeten, dass er sie gehen
lässt.
War die Romni alleine?
Also ich hab die Roma Frau
gesehen und ich denke, dass ihr
Freund auch neben ihr war.
Der Detektiv, der sie vorm Douglas Geschäft festgehalten hat:
War er alleine? Oder waren da
noch MitarbeiterInnen von dem
Douglas Geschäft?
Ich erinnere mich an den Detektiv, der sie festgehalten hat und
dann gab es noch einen anderen
Mann, der immer hin und her
gelaufen ist. Wahrscheinlich um
die Situation zu beobachten.
Und es gab auch zwei Mitarbeiterinnen, ich erinnere mich an
zwei Frauen, die einmal nach
draußen geschaut haben, um
zu gucken was da passierte und
dann wieder reingegangen sind.

gemacht hat. Weil ich denke,
dass es keinen Grund dafür gab.
Weil sie viele Male gesagt hat,
dass sie nichts gemacht hat und
dass sie nur gebettelt hat. Also
ich persönlich war schockiert,
weil ich nicht verstehen konnte
warum eine Person, die nur
bettelt, so festgehalten wird. Ich
bin sehr häufig da in der Friedrichstraße und es gibt öfters
Roma dort die betteln und auch
eine Roma Band die sehr schöne
Musik spielt. Sie haben manchmal ein bisschen Geld von den
PassantInnen bekommen. Für
mich war es eine Romni die
einfach nur gebettelt hat.

Zeugenaussage machen wollen,
weil wir den Umgang mit der
bettelnden Romni so unerträglich fanden.
Was hast du dem Polizeibeamten
gesagt?
Er hat meinen Ausweis genommen und meine Personalien
aufgenommen. Dann hat er
gefragt was ich gesehen habe.
Ich habe gesagt, dass ich einfach
an dem Douglas Geschäft vorbei
ging und dass ich plötzlich
gesehen habe, dass der Beamte
die Frau, also die Romni, an den
Haaren zog.
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Detektiv und es schien mir
so als wenn sie eine normale
Konversation zusammen halten
würden.
Was ist eigentlich mit dem
Freund von der Romni?
Das habe ich nicht gesehen.
Und ich erinnere mich nicht an
ihn. Ich hab nur die Romni im
Polizeiwagen gesehen.
AuSSer dem Detektiv haben auch
andere gesagt, dass ihr lügen
würdet?
Es gab da einen Mann, es war
ein Passant, und ich erinnere
mich nicht genau was er sagte,
aber ich erinnere mich an diese
negative Energie und er sagte
in einem lauten Ton „Es stimmt
nicht was sie sagen.“
Wie denkst du jetzt über die
Sache?
Ich weiß nicht genau was da
passiert ist, aber ich habe
gesehen wie brutal dieser Mann
war und ich denke, dass das
überhaupt nicht nötig war. Das
war wirklich zu schockierend.

Was hast du sonst so für Erfahrungen bzw. Erlebnisse mit
Wie hat der Polizeibeamte dann
Roma?
Was ist dann passiert?
reagiert?
Also an der Friedrichstraße hab
Ich weiß überhaupt nicht warEr hat mich einfach nur angeich nur immer diese Erfahrung
um er die Romni festgehalten
guckt und hat keine Reaktion
mit dieser tollen Roma Band.
hat.
gezeigt. Aber als eine andere
Es gab aber zwei Versionen: die Zeugin gesagt hat wie brutal der Und ich hab einen sehr, sehr guFrau sagte, dass sie einfach nur Detektiv war, hat er gesagt, dass ten Roma Freund gehabt. Also
ein Freund von mir war Roma.
gebettelt hat und der Detektiv
sie lügt. Das hat er gesagt.
Wir haben eine sehr, sehr gute
sagte, dass sie etwas geklaut
Beziehung gehabt. Das erste
hätte. Dann haben sie die Polizei Der Polizeibeamte hat gesagt,
Mal als wir uns begegneten,
gerufen und sie ist gekommen.
dass die Zeugin lügt, wenn sie
daran erinnere mich sehr gut,
gesagt hat, dass der Detektiv zu
er sagte: „Hallo ich heiße Gabi.“
Was hat die Polizei gemacht, als
brutal vorgegangen ist?
Und ich: „Maria“. Und dann
sie angekommen ist?
Nein, nicht der Polizeibeamfragte er woher ich komme,
Als erstes hat die Polizei die
te, sondern der Detektiv hat
Frau festgenommen. Also
gesagt, dass die Zeugin lügt. Als und ich habe gesagt aus Angola.
Und er hat mir gesagt: „Ich bin
zuerst, bevor sie Fragen gestellt eine andere Zeugin ausgesagt
Wie hast du und/oder andere
ein Rom.“ Und ich habe gesagt:
haben, nahmen sie sie einPassantInnen reagiert?
hat, dass der Detektiv viel zu
fach fest. Und dann haben
Es gab da, denke ich, vier
brutal mit der Romni umgegan- „Ah, wie schön, ich habe noch
sie angefangen die Fragen zu
Frauen die die ganze Zeit da
gen ist, rief der Detektiv einfach nie einen Rom kennengelernt.“
stellen. Die Polizei hat mit der
waren und eine Frau, die war
dazwischen: „Sie lügt, sie lügt,“ Also das sage ich immer, wenn
ich jemanden von einer neuen
Befragung bei dem Detektiv
wirklich schockiert. Die vier
und das vor den Polizisten.
Kultur oder einem neuen Land
waren sehr, sehr schockiert und angefangen und dann haben
kennenlerne. Und dann sagte
sie versuchten, den Mann davon die Leute die da waren, also die Während sie ihre Aussage geer: „Es freut mich, dass du so
zu überzeugen, dass er die Frau Frauen und ich, auch mit der Po- macht haben, rief er „sie lügt“?
froh bist, weil normalerweise
lizei gesprochen. Ich denke, dass Genau.
gehen lässt.
sind die Leute immer so dises unsere Initiative war mit der
tanziert.“ Und ich antwortete:
Polizei zu sprechen, da sie erst
Warst du auch schockiert?
Wie haben die Polizeibeamten
„Wirklich?“ Jetzt beginne ich zu
nachdem wir auf sie zugegangen darauf reagiert?
Warum?
verstehen was das eigentlich für
sind unsere Aussagen aufgeJa, ich auch, weil wir gesehen
Überhaupt nicht, nein, er hat
eine Bedeutung hatte.
nommen haben. Ich möchte
haben, dass er zu ihr viel zu
das gehört und machte einfach
das betonen, dass es unsere
brutal war. Und dann haben
weiter mit der Aufnahme der
Das Interview wurde am
Initiative war mit der Polizei zu Aussage der Zeugin. Dann hat
wir auch gesehen, dass sie
sprechen, und nicht das Gegen- er sich neben den Polizeiwagen 15.11.2012 von Filiz Demirova
schwanger ist und wir können
(Redaktion Der Paria) geführt.
teil. Wir haben unbedingt eine
nicht verstehen warum er das
gestellt. Dort stand auch der
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Sie nennen sich
TsiganologInnen
Gegenwärtig gibt es ein Forum
Tsiganologische Forschung (FTF)
an der Universität Leipzig am
Institut für Ethnologie, in dem
ethnologische Feldforschungen
über„ZigeunerInnen“ angefertigt
werden.
Auf der Internetseite ist zu lesen:
(Zur Entstehung) „Im Jahr 1998
begann Prof. Bernhard Streck
mit seinem Lektürekurs Tsiganologie die ersten Studierenden
am Institut für Ethnologie der

Universität Leipzig für die Kulturen der Roma/“ZigeunerInnen“ zu
interessieren.
Bis heute findet das daraus erwachsene Seminar jedes Semester
statt und die Zahl der Studierenden der Tsiganologie ist gestiegen.“
Desweiteren (Zur Zielsetzung/
Wunsch): „Mögen die Tsiganologischen Mitteilungen auch von ihrer
Leserschaft als ein durch Vielfalt
der Ansätze Gedanken anstoßend
und Gedanken umstoßend bereicherndes Medium wahrgenommen

werden.“
Es ist sehr fragwürdig wie rassistische Forschungen im Denken ein
Umstoßen bewirken sollen. Ich
frage mich was diese Magisterarbeiten: „Weibliche Lebenswelten
in Shutka/Skopje – Eine Katze
hat neun Leben, und das Weib
sieben Häute wie eine Zwiebel“
von Julia Glei, oder „Eine Odyssee der Zuflucht – Zur Topologie
von „Zigeunergruppen“ in Leipzig
1991- 1993“ von Michael Hönicke (2009), und „Hochzeiten in
Shutka – performative Tendenzen
in „Zigeunerkulturen“ von Maria
Melms so an vielfältigen Ansätzen
zu bieten haben?
Meiner Meinung nach gibt es keinen großen Unterschied zwischen
jenen Forschungen am Forum
Tsiganologische Forschung an der
Universität Leipzig derzeit und
der „Wissenschaft“ während des
Nationalsozialismus.
Eine der zwei Disziplinen in der
„Wissenschaft“ während der
NS-Zeit mit den „ZigeunerInnen“
war die Ethnologie bis etwa 1938.
Ich frage euch: Was ist der Unterschied zwischen den derzeitigen
TsiganologInnen und Martin Block
(1891-1972)?
Die ethnologische Betrachtung
während der NS-Zeit wurde durch
ihn vertreten. Sein „völkerpsychologischer“ Ansatz unterstellte
den Sinti und Roma die unglaublichsten Fantasien. Innerhalb
dieses Ansatzes meinte er, einen
Zusammenhang zwischen Evolutions-, Rassen- und Kulturtheorien herstellen zu können. Um sich
überhaupt Zutritt zu verschaffen
suchte er Roma auf, bei denen er
sich einige Tage als Gast einladen
wollte. Er täuschte vor, ein vom

© Marika Schmiedt
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Heeresdienst entlaufener deutscher
„Zigeuner“ zu sein und er bestach
sie mit Alkohol und Geld, um sie
zum Reden zu bringen.
Martin Blocks Werke stehen
heute immer noch in öffentlichen
Bibliotheken. Beispielsweise steht
in Berlin in der Amerikanischen
Gedenkbibliothek u.a. das Werk:
„Die „Zigeuner“ ihr Leben und ihre
Seele; dargestellt aufgrund eigener
Reisen und Forschungen.“
Wem nützt es, dass romaphobe
Bücher aus der NS-Zeit in den
öffentlichen Bibliotheken immer
noch aufliegen?
Was hat das für einen Grund?
Welche Ideologie und Machtstruktur wird dadurch aufrecht erhalten? In den Universitätsbüchereien
stehen neben den Abschlussarbeiten von den TsiganologInnen
auch eine Vielzahl an Büchern mit
romaphoben Inhalten in den Regalen. Kritische Literatur aus den
verschiedenen Roma Perspektiven
ist so gut wie gar nicht vorhanden.
Nicht nur, dass das ein weiterer
Beweis für die Nicht-Aufarbeitung
des Roma Genozids ist, es ist auch
eine Fortführung der institutionellen Gewalt gegen Roma. Desweiteren ist sogar der Trend zu beobachten, dass diese TsiganologInnen
HauptakteurInnen in der Roma
Politik sind und damit sowohl
die Roma Widerstandsbewegung
schwächen als auch vereinnahmen und damit sogar ökonomisch
profitieren – ja sogar eine „RomaIndustrie“ aufgebaut haben.
Beispielsweise habe ich im Zuge
meiner Recherchen herausgefunden, dass Verena Spilker, eine
Ethnologin und bis vor einem Jahr
noch bei Amaro Drom e.V. aktiv
(Jugendorganisation für Roma und
Nicht-Roma) 2009 eine Magisterarbeit mit dem Titel „Madjari“Zigeuner“ in Transkarpatien - Am
Beispiel von Szernye“ in dem
Forum Tsiganologische Forschung
in Leipzig geschrieben hat. In
einem Artikel „Bleibendes Volk:
Roma in Berlin“ in der Tip vom

Oktober 2011 heißt es: „Immer
wieder hielt sich die 30-jährige
Berlinerin in der Ukraine, in
Mazedonien und in Ungarn auf.
Im Rahmen von Forschungsreisen,
Projekt- und Freiwilligendienst
arbeit hat sie die dortigen gesellschaftlichen Probleme kennengelernt. Klauen, Schmutz und Armut
lägen in den Genen der Roma, so
die gängige Behauptung in diesen
Ländern.“ Zitat Verena Spilker:
„Niemand hat das Gefühl, etwas
tun zu müssen, um die Situation zu
verändern. Und diese Resignation
und Hoffnungslosigkeit spürt man
in fast jeder Minute.“ Wer braucht
diese sogenannten Roma
ExpertInnen? Warum bekommen
sie so viel Macht? Und wenn
Nicht-Roma über Roma sprechen,
welche „widerständigen“ Sachen
und Projekte kommen da heraus?
Beispielsweise kommen da Sachen
heraus wie das neue Internetportal
gypsy-research.org, in dem vorgegeben wird, dass sie „das Bedürfnis
erkennen nach Informationen über
verschiedene „Zigeunergruppen“ in
unserem Lande.“
Wenn beispielsweise SchülerInnen
sich mit dem Thema
„ZigeunerInnen“ beschäftigen
wollen oder Studierende eine
Abschlussarbeit zu irgendeinem „Zigeunerthema“ schreiben
möchten sind sie gerne bereit
ihnen mögliche Hinweise zu geben.
Oder das Projekt Bio Knoblauch
Romanes: Initiative des Landes
Steiermark vom Juli 2011. Nach
dem Antrag vom Landesrat Dr.
Christian Buchmann beschloss die
Landesregierung in Graz 12.200
Euro für das Projekt Bio Knoblauch
Romanes des Grazer Vereins
European-Neighbours zu investieren für „die Förderung für die
Benachteiligten Europas.“
„Wir wollen diese Idee fördern, weil
es darum geht, den Worten Taten
folgen zu lassen. Wir unterstützen
mit Bio Knoblauch Romanes die
Schaffung von Arbeitsplätzen für
Roma in deren Heimat, sowie deren

Arbeitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit. Knoblauch anzubauen
ist eine sinnstiftende Tätigkeit
– im Vergleich zum unwürdigen
Betteln,“ so Buchmann.
„Mit dieser Initialförderung sollte
es in Zusammenarbeit mit der
Stadt Graz (die eine gleich hohe
Förderung freigibt) gelingen,
mittel- bis langfristig Arbeitsplätze für Roma in fünf EU-Staaten
zu schaffen. Das Projekt wurde
initiiert vom oben genannten
Verein in Kooperation mit dem
Obmann des Kulturvereines der
österreichischen Roma, Professor
Rudolf Sarközi und der Grazer ÖVP
Gemeinderätin Sissi Potzinger.“ (...)
von Filiz Demirova, Redaktion Der
Paria
Auszug aus dem Vortrag von Filiz
Demirova am 9. November 2012,
im Rroma Aether Klub Theater
(www.rromaakt.de) in Berlin im
Rahmen der EDEWA (Einkaufsgenossenschaft antirassistischen
Widerstandes) Ausstellung (edewa.
tumblr.com).

Quellen:
1. „Forum Tsiganologische Forschung“
www.uni-leipzig.de/~ftf/konzept/konzept.
html
2. „Exotismus und Homogenisierung –
Verdinglichung und Ausbeutung, Aspekte
ethnologischer Betrachtungen der
„Zigeuner“ in Deutschland nach 1945“
Von Katrin Reemtsma
www.lpb-bw.de/publikationen/sinti/
sinti12.htm
3. „Bleibendes Volk: Roma in Berlin“
Von tip-Redaktion
www.tip-berlin.de/kultur-und-freizeitstadtleben-und-leute/bleibendes-volkroma-berlin
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Community building und Stärkung der SelbsthilfePotentiale
Roma in Berlin auf dem Weg zur aktiven Teilhabe

ist ein interkultureller Verein
junger Roma und Nicht-Roma und
der Landesverband von Amaro
Drom e.V. Der Verein verfolgt
das Ziel, junge Menschen durch
Empowerment, Mobilisierung,
Selbstorganisation und Partizipation zu stärken. Als EuropäerInnen
wollen wir aktiv an der Gesellschaft
für mehr Akzeptanz und Respekt,
gegenseitiges Verständnis und
Integration beitragen.
Amaro Foro e.V. steht in enger
Kooperation mit der „djo –
Deutsche Jugend in Europa“
(Mitglied im Deutschen Bundesjugendring) und ist Mitglied von
„ternYpe – International Roma
Youth Network“ und von „Phiren
Amenca“ dem Netzwerk von Roma
und Nicht-Roma-Freiwilligen und
Freiwilligendienstorganisationen.

Das Projekt richtet sich an Roma in Berlin, die sich aktiv an der Stärkung
der Roma Gemeinschaft nach innen und nach außen beteiligen wollen. Ein
besonderer Schwerpunkt ist die Schulung von MultiplikatorInnen, die sich
direkt an Roma aus den neuen Beitrittsländern der EU richtet. Das Projekt
fördert die Potentiale in der Gemeinschaft und setzt sich für die Prävention
vor Ausgrenzung, für Chancengerechtigkeit und gesellschaftliche Teilhabe ein.
Die Vernetzung der bereits bestehenden Potentiale und die Nutzung der sich
daraus ergebenden Synergieeffekte sollen die Roma-Gemeinschaft nach innen
stärken. Die Stärkung einer engagierten Roma-Gemeinschaft nach außen soll
erzielt werden, da dies die Öffentlichkeit bezüglich Themen wie Antiziganismus und der Ressourcen der Roma-MigrantInnen sensibilisiert. Dies schließt
in besonderem Maße die Förderung von jugendlichen Roma und RomaFrauen ein sich weiter zu qualifizieren und sich für die Roma-Gemeinschaft
zu engagieren. Ziel ist eine, sowohl nach innen als auch nach außen, starke
Roma-Gemeinschaft die sich über Problematiken und Lösungsansätze bewusst
ist, diese vermitteln kann und somit aktiv zur Verbesserung der Positionen
von Roma in Berlin mitwirken beitragen kann.
Methoden
• Vernetzung von Initiativen, Akteuren und Vereinen
• ExpertInnen aus der Roma Gemeinschaft als AnsprechpartnerInnen auf
politischer Ebene
• Akquise und Qualifizierung von MultiplikatorInnen
© Marika Schmiedt
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Die Jugendlichen erinnern
sich an ihre Verstorbenen
Am 2. August 1944 wurden 2897 Sinti und Roma in den
Gaskammern von Auschwitz-Birkenau ermordet. Dabei
handelte es sich um ältere Menschen, Frauen und Kinder,
die im so genannten “Zigeunerlager” in Auschwitz-Birkenau
gefangen waren. Insgesamt ermordeten die Deutschen und
ihre KollaborateurInnen 500.000 Roma in dieser Zeit. Dennoch haben diese traurigen Fakten bis heute keinen Einzug
in die moderne Geschichtsschreibung gefunden.

Jedes Jahr werden sich außerdem ca. 60 jugendliche Roma
und Nicht-Roma in Auschwitz-Birkenau versammeln, um
an das Schicksal tausender Roma im Zweiten Weltkrieg zu
erinnern. Denn wir können und wir wollen diejenigen nicht
vergessen, die ermordet wurden und die nie die Chance hatten, gegen ihre Verfolgung und Ermordung aufzubegehren!
Junge Menschen haben eine essentielle Verantwortung für die
Entstehung eines friedlichen und inklusiven Europas.

Um dieser Situation etwas entgegen zu setzen, wurde im
Jahr 2010 das “Roma Genocide Commemoration Project”
initiiert. Ziel dieses Projektes ist die Verbreitung von Wissen über den Roma-Genozid und die Auseinandersetzung
mit dem Schicksal europäischer Roma im Zweiten Weltkrieg.
Im Rahmen des “Roma Genocide Commemoration Project”
gedenkt ternYpe am 2. August mit seinen einzelnen Mitgliedern mit vielen verschiedenen lokalen Veranstaltungen an
den Roma-Genozid.

Daher müssen wir die Stimme und die Teilhabe junger
Menschen stärken! Durch unsere Anwesenheit in AuschwitzBirkenau wollen wir unseren Kampf um die Anerkennung
unserer Geschichte zum Ausdruck bringen. Wir sind davon
überzeugt, dass die Anerkennung unserer Geschichte und
unserer Identität, die historische Wiedergutmachung und eine
tiefgreifende Verbesserung unserer Außenwahrnehmung die
Kernelemente dafür sind, dass unsere Würde als Menschen
endlich anerkannt wird!
Von Merdjan Jakupov, „Roma Aktivist“ und Vorsitzender des
Amaro Foro e.V.

© Marika Schmiedt

