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odóc Csurá e
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Vorwort
„Die Roma“ gibt es nicht. Vielmehr existiert in Europa eine Vielfalt von
Romakulturen mit unterschiedlichen Schicksalen. Was sie am ehesten vereint, sind die Ressentiments, die ihnen seit Jahrhunderten entgegenschlagen. Die Geschichte aller Roma ist geprägt von einer Politik der Ausgrenzung, ethnischen Homogenisierung und Vertreibung. Heute sind die 8 bis
9 Millionen Roma EU-Bürger und -Bürgerinnen. Sie stellen damit zahlenmäßig eine Volksgruppe dar, die um einiges größer ist als die Einwohnerzahl so manch eines stimmgewichtigen europäischen Staates. Trotzdem
– Roma gelten als paneuropäische, transnationale “Minderheit”, denn in
den einzelnen Nationalstaaten sind sie jeweils eine solche. Ihre Lebenssituationen sind gekennzeichnet durch soziale Benachteiligung, Diskriminierung und – zumindest in der Praxis – durch erschwerte politische Partizipationsmöglichkeit. Und dies in einer europäischen Gemeinschaft, die
sich auf Werte wie Gleichheit, Demokratie und Menschenrechte, Toleranz
und soziale Gerechtigkeit gründet!
Zweifelsohne konnten in den Jahren nach der politischen Wende 1989
einige „Romaanliegen“ erfolgreicher vertreten werden. Das Bewusstsein
über ihrer Lage in der öffentlichen Wahrnehmung stieg. Die rechtliche Lage verbesserte sich im Zuge der EU-Osterweiterung. Ihre Bildungschancen
nahmen – zumindest rechtlich – zu. Die politischen Selbstvertretungsmöglichkeiten auf regionaler und nationaler Ebene weiteten sich aus. Doch im
Alltag vieler Gruppen spiegeln sich diese Verbesserungen leider kaum wider. Im Gegenteil, nach der doppelgesichtigen Assimilierungspolitik der
sozialistischen Periode (sie brachte Unterdrückung ebenso wie Alphabetisierung und Integration in das Industrieproletariat) wurden viele zu Verlierern der neuen Freiheit und der damit verbundenen ökonomischen Veränderung. Dem Verlust von Arbeitsplätzen und Einkommen folgte eine
beispielslose Armut. Diese verursachte nicht nur eine so genannte Armutsmigration innerhalb der Heimatländer, sondern wirkte sich zudem negativ
auf die Einstellung und den Zugang zu Bildung aus.
Diese Diskrepanz zwischen Anspruch und Wirklichkeit, zwischen eu-
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Vorwort
ropäischem Selbstverständnis und Diskriminierung einer Gruppe von Europäern wurde auf der Tagung thematisiert. Ein besonderes Augenmerk
wurde dabei auf die Themen Bildung und Teilhabe am politischen Leben
gelegt. Wir haben versucht, gezielt den Dialog zwischen Romavertretern
aus möglichst vielen Ländern anzuregen. Als klares Ergebnis wurden daraufhin zwei Ansatzpunkte für notwendige Veränderungen definiert: die
lokale Politik und die gesamteuropäische Verantwortung. Lokal bedeutet
dabei, zum einen am kollektiven Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft
zu arbeiten und zum anderen konkrete unterstützende Strukturen bereitzustellen. Was die europäische Verantwortung betrifft, hat sich spätestens
mit dem Beitritt der „neuen 10“ die Zuständigkeit für den Schutz der
„Minderheit Roma“ auf die Heimatländer eines Großteils von ihnen ausgeweitet. Das bedeutet, in Europa kann und darf das Wissen um die teilweise prekären Lebensbedingungen nicht weiter ignoriert werden. Will sich
die Gemeinschaft weiterhin auf ihr demokratisches Fundament berufen,
dann ist es ihre höchste Pflicht, sich der Thematik zu stellen und wirksame
Fördermaßnahmen umzusetzen.
Diese Broschüre dokumentiert einige der Referate und bietet weitere
interessante Texte sowie eine Referenzliste zum Thema. Nach einem einleitenden Abriss zur Geschichte der Roma gehen dabei Brigitte Mihok und
Peter Widmann in ihrem Artikel auf die gegenwärtige Wahrnehmung der
Roma in unserer Gesellschaft ein.
Der darauf folgende Teil beschäftigt sich mit dem Minderheitenschutz
auf europäischer Ebene. In den Skizzen zu seinem Vortrag erläutert Thomas Möbius nochmals den allgemeinen rechtlichen Rahmen zum Minderheitenschutz. Jessica Heun konkretisiert dies dann für den Schutz der
Roma. Sie hebt zwar die positiven Initiativen des Europäischen Parlaments hervor, weist aber gleichzeitig auf die so genannten „Doppelten
Standards“ in der EU-Außenpolitik hin. Dabei wirft sie die Frage auf, ob
ein Diskriminierungsverbot allein ausreichend ist.
Der dritte Teil ist dem Thema Bildung gewidmet. Prof. Dr. Katalin R. Forray berichtet über das Schulwesen in Ungarn. Dabei setzt sie sich u. a.
mit der äußerst umstrittenen Frage der Segregation der Romakinder in
Spezialschulen auseinander. Ilona Fogarasi stellt anschließend das Gandhi Gymnasium als ein Projekt zur Bildungsintegration von Romaschülern
in Pécs, Ungarn, vor. Auf die Notwendigkeit der Bildungsförderung in
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Vorwort
Deutschland geht auch Miman Jasarovski ein.
Im abschließenden Teil berichteten Dagmar Horváthová und Esther
Quicker jeweils aus einer nationalen Perspektive über die Situation in der
Slowakei und in Rumänien. Dagmar Horváthová schildert für die Slowakei v. a. Ansätze zur politischen Selbstvertretung. Eines der anzugehenden
Probleme auf politischer Ebene sei die Uneinigkeit der verschiedenen Romainteressenverbände. Demgegenüber präsentiert Esther Quicker für Rumänien eine Studie an Schulen, die sie in Zusammenhang mit der Arbeit
an ihrer Dissertation durchgeführt hat. Darin geht sie näher auf das Verhältnis von Einkommen und dem Grad der Schulbildung zu Vorurteilen
und Einstellungen der Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Romamitbürgern ein.
Mein Dank gilt den Referentinnen und Referenten, Autorinnen und Autoren, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Interkulturellen Dialogforums sowie Frau Wild für die geglückte Vorbereitung und gute Zusammenarbeit. Im Namen des Veranstalters danke ich zudem der „RosaLuxemburg-Stiftung“, der „Stiftung Umverteilen“, dem „Amt für evangelische Kinder- und Jugendarbeit, Berlin und Brandenburg“ sowie dem „Verein der Freunde des Hendrik-Kraemer-Hauses“ für die finanzielle Unterstützung des Seminars.
Berlin, Januar 2006

Rona Röthig

Finanzielle Förderung durch:
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Esther Quicker

Zum geschichtlichen Hintergrund
– Auszüge aus „Die Farbe der Roma-Kinder“

Note to the reader: A report about the results of the entire study will be
published at the University of Jena next year in the framework of my dissertation written in German language. A separate publication in German
and English which will contain a more detailed survey about the research,
including many quotations from the essays, is in planning. Please write
to the following e-mail address, if your organisation is interested in the
results of the research or wants to support the editing of the separate
publication: estherquicker@web.de

Die Roma, die zu den indoeuropäischen Völkern gehören, leben heute
verteilt auf sämtlichen Kontinenten der Erde, die meisten von ihnen – ca.
8,5 Millionen – als jeweilige Minderheiten in allen europäischen Staaten.
So leben z. B. in Spanien etwa 800 000, in Frankreich 600 000, in Großbritannien 120 000, in Schweden 20 000, in der Schweiz 35 000 und in
Deutschland setzt sich aus 60 – 70 000 Sinti und etwa 40 000 Roma zusammen.
Die Sinti befinden sich seit ungefähr 600 Jahren auf dem Gebiet
Deutschlands. Die deutschen Roma wanderten ab Mitte des 19. Jahrhunderts ein. Viele von ihnen sind erst vor 30 Jahren in Rahmen der
Gastarbeiteranwerbung aus dem damaligen Jugoslawien gekommen. Weitere Zehntausende Roma befinden sich derzeit als Kriegsflüchtlinge aus
Bosnien-Herzegowina und dem Kosovo bzw. als Asylsuchende aus anderen osteuropäischen Staaten in Deutschland. Der Großteil der ca. 8,5 Millionen europäischen Roma, etwa 6,5 Millionen, lebt in Osteuropa. Die Situation der Roma ist in allen osteuropäischen Ländern vergleichbar, auch
wenn es zwischen den einzelnen Staaten spezifische Unterschiede gibt.
Nach 1989 wurden sie zu Verlierern des ökonomischen wie gesellschaftlichen Transformationsprozesses. Die ungelernten Arbeitskräfte, vorrangig jene, die nicht zur Mehrheitsbevölkerung gehören, verloren als erste ihre Arbeit. Der bist dahin zwar offiziell nicht vorhandene, in der Gesellschaft aber lediglich unterdrückte Rassismus Minderheiten gegenüber
konnte frei zu Tage treten. Aufgrund von Unterdrückung, Diskriminierung
und wirtschaftlicher Not versuchen Roma seit Ende der achtziger Jahre
immer wieder, ins westliche Ausland zu gelangen. In der Regel erhalten
sie dort aber kein Bleieberecht.
Viele Roma, die als Kriegsflüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien nach Deutschland kamen, wurden nach dem vermeintlichen Kriegsende wieder in ihre Herkunftsorte abgeschoben. Zu den Menschen, die aus
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Esther Quicker – promoviert zum Thema "‘Der Einfluss der Roma auf die rumänische Kultur – Stereotyp
und Wirklichkeit"’
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Albanien und dem Kosovo nach Italien fliehen, gehören immer wieder
auch Roma. Nach ihrer Ankunft leben sie, wenn sie nicht umgehend wieder zurückgebracht werden, in Elendsvierteln am Rande der Städte. Im
Sommer 1997 versuchten Roma aus Tschechien und der Slowakei nach
Großbritannien bzw. Kanada zu gelangen, nachdem durch einzelne tschechische Politiker das Gerücht verbreitet worden war, dass Roma dort Arbeitsmöglichkeiten finden würden.[. . . ] – S. 8, 9.
Das Romanes, die Sprache der Roma, gehört zu den indogermanischen
Spachen. Sie wird heute in vielen, stark voneinander abweichenden Dialekten gesprochen. Das Wort Rom (Plural: Roma) kommt aus dem Romanes und bedeutet Mensch, aber auch Mann, Ehemann. Das Romanes
wurzelt im altindischen Sanskrit und enthält Lehnwörter der Sprachen jener Länder, durch welche die Roma im Laufe ihrer Wanderschaft gezogen
sind bzw. in denen sie jetzt leben. Bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hinein wurde das Romanes nur mündlich überliefert. In jüngster
Zeit gibt es Bemühungen einiger Roma aus verschiedenen Ländern, das
Romanes zu standardisieren und als gemeinsame Schriftsprache zu etablieren. So soll das Überleben der eigenen Sprache in den nachfolgenden
Generationen gesichert werden.[. . . ] – S. 12.

about specific Romany customs indicates that it is essential for the standing of Romanies to retain their own traditions. The most mentioned and
admired cultural feature is the musical tradition, whereas marriages between minors are often an issue judged in a negative way, as they are
incomprehensible to the pupils and lead to indignation mainly on part of
the girls. Also frequently depiled are specific funeral customs which the
pupils mainly know by hearsay and often interpret in their own way: “At
funerals they are happy and celebrate because they believe that the dead
has finally arrived in the next world.” Sometimes rural customs which
may seem strange to young people grown up in the city are attributed to
the Romanies, even if they are not of Romany origin such as the so-called
“capra” (meaning “goat”) on New Year’s Day. Romany language is often
considered as “complicated”, “strange” or “ugly”, probably because the
phonetic structure sounds unusual to Romanian ears and only the Romanian loanwords can be understood easily. Many pupils perceive it as a kind
of vulgar dialect of Romanian, even if they don’t understand the sense of
the words (“They curse a lot. What a luck, that they curse in their language.”). This can probably be explained by the fact that there are many
words in spoken Romanian borrowed from the Romany language which
have assumed a vulgar sense (for example muj means “mouth, face” in
Romany, whereas muie in Romanian is a vulgar expression with the same
meaning, used in sexual contexts or in curses). Another striking result is
the tendency that pupils who live in the countryside or in small towns
have a more complex, subtly differentiated perception of Romanies in
comparison to pupils who only know urban life. They are often aware
of the existence of Romanies which belong to a middle class of artisans,
businessmen and musicians and describe their experiences with the cultural coexistence in the villages, where Romanies not seldom appear to be
“normal people” far away from the usual polarizations. If we take this fact
into consideration, it could turn out to be disadvantageous for Romanies
that the centres of social life in the course of Europeanization will move
more and more to the cities – a tendency becoming apparent in new city
planning projects supported by the EU. This development as well as the
increase of extremist attitudes in elitist intellectual circles mentioned beforehand has to be compensated during the EU enlargement. The support
of anti-discriminatory programmes in schools as noted above proves to be
an effective way to act against the imminent worsening of the situation.

Zum geschichtlichen Hintergrund
– Auszüge aus „Die Farbe der Roma-Kinder“

Romanies and their Relationship with the “Others” as Depicted in the Essays
of Romanian Pupils
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Quelle: „Die Farben der Roma-Kinder – Zeichnungen aus Jarovnice/Slowakei“, Eine Publikation des Vereins für Sprach- und Kulturaustausch mit Mittel- und Osteuropäischen Ländern (MitOst) e. V.
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Esther Quicker

Sinti und Roma als Feindbilder – Brigitte
Mihok/Peter Widmann
Vorurteil und Wirklichkeit tragen unterschiedliche Namen: Die Mehrheitsbevölkerung kennt diejenigen, die sich selbst als Sinti oder Roma bezeichnen, vor allem als „Zigeuner“. Während über den Alltag der Sinti und
Roma wenig bekannt ist, sind Klischees über „Zigeuner“ weit verbreitet.
Von unheimlichen und verdächtigen Menschen ist auf der einen Seite
die Rede, von Frauen in geblümten Röcken, die bettelnd in den Fußgängerzonen sitzen, von stehlenden Kindern oder Menschen, die angeblich
auf anderer Leute Kosten leben. Neben solchen negativen Stereotypen
verbinden viele Menschen mit dem Wort „Zigeuner“ das, was ihnen in
der modernen Leistungsgesellschaft fehlt: Freiheit und Naturverbundenheit, ein Leben auf der Reise, Zusammenhalt in der Gruppe, Musikalität,
Magie und Geheimnis. In der Vorstellungswelt der Bevölkerungsmehrheit
verkörpert der „Zigeuner“ Gefahr und Idylle zugleich.
Abwehr herrscht gleichwohl vor. Den einschlägigen Umfragen seit den
frühen 1960er Jahren zufolge sind „Zigeuner“ in der Bundesrepublik mit
Abstand die unbeliebteste aller Volksgruppen. 58 Prozent der Deutschen
lehnten im Jahr 2002 „Zigeuner“ als Nachbarn ab, wie das American Jewish Committee ermittelte. Auch in anderen europäischen Ländern ist die
Abneigung gegen „Zigeuner“ größer als die gegen Menschen anderer Herkunft. In einer Reihe von Umfragen zwischen 1996 und 2000 lehnten
87 Prozent der Slowaken Roma als Nachbarn ab. Ebenso äußerten sich
75 Prozent der Rumänen und 87 Prozent der Tschechen. Die Mitte der
1990er Jahre ermittelten Werte in Westeuropa liegen bei 65 Prozent in
Großbritannien und 45 Prozent in Österreich.

a) Hörensagen und Wirklichkeit
Die Ablehnung der „Zigeuner“ dürfte kaum auf persönlicher Erfahrung beruhen. In Deutschland schätzt man die Zahl der Sinti und Roma auf etwa
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especially elitist intellectual circles are calling for measures against the
Romany culture. For instance, at a school of high repute where lessons
are conducted only in a Western European language and are based on
the model of the respective culture, 96% of the pupils, which are almost
without exception children of relatively wealthy intellectual parents (university professors, doctors,. . . ), indicate to deprecate Romanies, often emphasizing their attitude by extremist, xenophobic statements. In contrast
to that, the pupils attending the second branch of the same school, with
lessons only in Romanian language, tend to be much more open-minded
towards Romanies. Not only social distance as maintained by many researchers who try to explain the deprecation of Romanies seems to bean
explanation, seeing that that the families of the second group of pupils are
similarly wealthy, but do not earn their living in intellectual professions.
Thus, rather the fact seems to be a reason that the first group of pupils
who show a strict anti-Romany attitude are brought up with another culture as a model for them and who attach great attention to the image of
Romania in the West. According to the essays, they are afraid of not being
accepted in the EU on account of the “nonconformist, criminal gypsies”
and to be “humiliated by them in front of the whole world”. Good personal contacts in many cases lead to a more positive attitude, but there
are also many pupils judging their Romany friends to be the exception
proving the “rule” that the Romanies are “bad” (“I know just one gypsy,
but he is different from the others, he doesn’t curse and he doesn’t steal.”).
It seems to depend on a combination of influences exerted by school and
home whether the positive personal experience is considered as an exception or is generalized: For example, in an average school 36% of the
pupils have a negative or ambivalent attitude towards Romanies in spite
of having friends among them and writing about positive experiences with
them. In a comparable school, 90% have closer relations to Romanies and
84% a purely positive opinion about them in general, obviously due to
anti-discriminatory measures and activities promoting understanding between the cultures which are carried out in this school. This conclusion
underlines the importance and the success of a specific intercultural education in mixed schools instead of separate Romany schools. Pupils with
closer personal contact to Romanies chose to describe similarities and features they have in common with them rather than distinguishing traits.
The fact that these pupils at the same time often wrote with admiration
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to know “gypsies” only by sight. The most mentioned traits are aggression, pushiness and shamelessness, which are classified as the “typical
inappropriate behaviour”. Though many pupils are aware of the fact that
the Romanian Romanies split up into many different branches, the most
favoured division is a polarisation between the “good gypsy”, who is honest, shows a great solidarity inside his group, has a good humour, is “clean
and civilized”, sympathetic towards the problems of the others and minds
his own business, and the “bad gypsy” on the other hand. As 65% of the
pupils show a negative or ambivalent attitude towards Romanies, the latter extreme is mostly supposed to be the typical one. In addition to the
features mentioned at the beginning, the “prototypical Romany” is characterized by dishonesty, criminal resolve, laziness, cunning and stinginess.
Poverty and traditional lifestyle are sometimes attributed to the “good
Romanies”, sometimes to the “bad” ones. Extreme poverty is seen as a
marker of Romany identity, which leads to the fact that persons with low
social standing are generally classified as “gypsies”, even if they do not
show any element of Romany culture: “Many children become gypsies,
because their parents abandon them at an early age.” In many essays, the
poor Romanies contrast sharply with the idea of fabulously rich Romanies
created in many cases by the mass media. Pupils from poor families tend
to describe the fantastic richness with admiration, whereas the children
of wealthy, intellectual parents rather insinuate that the rich Romanies
earn their living from engaging in criminal activities. They accuse them of
a lack of social awareness, while they have often assumed, for instance,
that the rich Romanies rather build palaces than to lobby for disadvantaged Romanies. At the same time, the most wealthy Romanian pupils
show a lack of social awareness, as almost none of their compositions
deals with the responsibility of the Romanians in general for impoverished
Romanies. In order to study the way in which factors such as the ethnical
and social background of the pupils and their personal experiences with
Romanies influence their state of knowledge and their opinion about Romanies, some person details ? personal details? were obtained by means
of a short anonymous questionnaire linked to the composition. Moreover,
schools were selected which differ in terms of reputation, location and
proportion of Hungarian and Romany pupils and other factors.
One of the remarkable results is the fact that the contempt for Romanies increases in proportion to income and educational level. Obviously,
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70 000. Ohne besondere regionale Schwerpunkte leben sie über das ganze
Land verteilt. Die Chance, Angehörige dieser kleinen Minderheit im Alltag
kennen zu lernen, ist gering. Die Ablehnung fußt nicht auf realen Erlebnissen, sondern auf einer kollektiven Überlieferung. Die Angehörigen der
Mehrheitsbevölkerung lernen das, was sie über „Zigeuner“ zu wissen glauben, aus Alltagsgesprächen, Romanen, Opern und Operetten, Filmen oder
Presseberichten.
Die Vorstellungen der Bevölkerungsmehrheit haben kaum etwas mit
Realität und Alltag der Volksgruppe gemein. Das zeigt schon die Verwendung des Begriffs „Zigeuner“. Als homogenes Volk existieren „die Zigeuner“ nicht. Sie gehören in Wirklichkeit verschiedenen Gruppen an, die in
allen Ländern Europas und darüber hinaus leben. Man schätzt ihre Zahl in
Europa auf 7 bis 8,5 Millionen. Jede Gruppe verfügt über eine besondere
Identität, die sich in der jeweiligen Eigenbezeichnung spiegelt.
Ebenso entspricht die Vorstellung, Sinti und Roma seien heimatlose Nomaden, eher den Fantasien der Mehrheitsgesellschaft als der Wirklichkeit.
Zwar lebte ein beträchtlicher Teil der Minderheit lange Zeit von mobilen Gewerben, vom Handel mit Textilien oder Kurzwaren, als Schmiede, Korb- und Siebmacher, als Musiker oder Schausteller. Der größte Teil
der Sinti und Roma im deutschsprachigen Raum ist jedoch im Lauf des
20. Jahrhunderts sesshaft geworden. Auch Roma in Osteuropa sind seit
den 1970er Jahren sesshaft. Trotzdem kursierte seinerzeit das Vorurteil
vom „Wohnwagenzigeuner“ weiter, der aufgrund seiner Lebensweise nicht
in die Mehrheitsbevölkerung zu integrieren sei. So war die Ansicht eines
„Spiegel“-Redakteurs typisch, der in einem Artikel vom 7. September 1992
Roma ein „nonkonformistisches Nomadenvolk“ nannte, das die „wohl am
schwersten integrierbare aller Zuwanderergruppen“ sei. Auch das Bochumer Amtsgericht war im September 1996 der Meinung, „Zigeuner“ seien
für Vermieter unzumutbar, lebten sie doch „traditionsgemäß überwiegend
nicht sesshaft“.
So falsch wie das Stereotyp vom Nomaden ist die Vorstellung, Sinti und
Roma folgten generell einer der Tradition verhafteten Lebensweise, die
sie grundsätzlich von der Mehrheitsgesellschaft abhebe. Tatsächlich unterscheiden sich die Lebensstile innerhalb der Minderheit so stark wie
diejenigen innerhalb der Mehrheit. Befragt man Sinti und Roma danach,
was ihre Kultur ausmache, erhält man verschiedene, mitunter sich widersprechende Auskünfte. Neben der Sprache kehrt in den Antworten allen-
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falls die im Vergleich zur Mehrheitsgesellschaft höhere Wertschätzung von
Familie und Verwandtschaft regelmäßig wieder. Respekt vor Älteren und
familiärer Zusammenhalt sind in den Kulturen der Sinti und Roma wichtige Werte. Sie dürften im Zusammenhang mit der Verfolgungsgeschichte
stehen: Weil sich Sinti und Roma auf die Hilfe aus der Mehrheitsgesellschaft nicht verlassen konnten, war die Solidarität in der Minderheit um
so entscheidender.

Romanies and their Relationship with the
“Others” as Depicted in the Essays of Romanian
Pupils – Esther Quicker

b) Verfolgung und Ermordung
Aus der Sicht der Bevölkerungsmehrheit befanden sich Sinti und Roma
lange Zeit außerhalb der festgefügten gesellschaftlicher Strukturen. Deshalb eigneten sie sich als Projektionsfläche für vielerlei Fantasien, Ängste
und Wünsche der Mehrheitsgesellschaft. Man verdächtigte sie der Spionage ebenso wie der Kindesentführung oder der Zauberei. Dass es für die
Vorwürfe keine Belege gab, verhinderte die Verfolgung der Volksgruppe
nicht. Besonders intensiv wurde der Druck auf die Minderheit in Deutschland mit der Gründung des deutschen Kaiserreiches im Jahr 1871. Durch
den Zusammenschluss der deutschen Länder konnten die Behörden effektiver zusammenarbeiten. Ein Verwaltungskonzept bildete sich heraus,
das scharfe polizeiliche Überwachung und strenge Aufenthaltsbeschränkungen mit sich brachte und damit Sinti und Roma zum ständigen Weiterziehen zwang. Die Aggressivität der Politik spiegelte sich schon in der
Sprache wider: Als „Bekämpfung der Zigeunerplage“ bezeichneten die Bürokraten ihr Vorgehen.
Die Machtübernahme der Nationalsozialisten am 30. Januar 1933 bot
die Voraussetzung, die Verfolgung der Sinti und Roma im Deutschen Reich
zu verschärfen. In den ersten Jahren der Diktatur führten die Behörden
zunächst die Überwachungspolitik der Weimarer Republik fort. Doch mit
den Nürnberger Gesetzen von 1935 begann sich die nationalsozialistische
Rassenpolitik auch gegen Sinti und Roma zu richten. Neben den Juden
erklärte das NS-Regime auch die „Zigeuner“ zu „Angehörigen artfremder
Rassen“ und verbot ihnen Ehen mit „Deutschblütigen“. Ab 1935 errichteten viele deutsche Städte, etwa Berlin, Frankfurt am Main und Köln, „Zigeunerlager“, in denen sie Sinti und Roma internierten. Die kommunalen
Lager boten die Voraussetzung zur Deportation in Konzentrations- und
Vernichtungslager. Über die Gesamtzahl der in Europa ermordeten Sinti

What do young people think about Romany culture and language in the
country with the largest Romany population in Europe? To what extent
are their assumptions based on personal experience? Which impact do
different levels of education and social standing have on the attitude towards Romanies? In order to answer some of the questions raised in my
dissertation in progress entitled The Influence of the Romanies on the
Romanian Culture – Stereotype and Reality, I asked about 500 pupils during regular lessons to write an essay on a topic regarding the Romanian
Romanies. The target group, at the age of 11 up to 16, expressed in a relatively unfiltered way the ideas and experiences of a generation brought
up after the Ceausescu era. Though they will shape the future face of
Romania, persons of this age-group have usually not been taken into account in previous studies. In the following, first results of the evaluation
will be compiled. The evaluation is based on a combination of qualitative
content analysis and quantitative methods. The figures below refer to the
major part of the investigation consisting of 367 compositions written at
nine schools in the administrative district of Cluj in October 2004.
From the suggested subjects out of which the pupils could optionally
pick one or more, most of the pupils chose to write about characteristics, considering the “black” skin colour, often associated with “dirtiness”
and an “unpleasant smell”, as a main feature which immediately marks
somebody out as a Romany. However, people having closer rapport with
Romanies often described shadings of the mentioned skin colour, e. g. “a
little Creole”, or they noted frequently not to perceive their skin colour
as different. In general only persons with striking features, such as traditional costumes, are regarded as Romanies, whereas pupils whose Romany classmates correspond in appearance and behaviour to the average often do not identify them as Romanies, as they have often sustained

10

Nationale Perspektiven

Allgemeines

55

Zur Bildung und politische Selbstvertretung der Roma in Michalovce
zialgruppen tun können. Deshalb plädiere ich dafür und hoffe sehr, dass
die Roma sich bemühen und sich gut vorbereiten werden, damit sie bei
den Kommunalwahlen im Jahre 2006 eine Vertretung auf allen politischen
Ebenen haben.

Brigitte Mihok/Peter Widmann
und Roma existieren nur Schätzungen. Gesichert ist aber, dass allein in
Deutschland die NS-Verfolgung rund 15 000 der 20 000 bis 25 000 als „Zigeuner“ oder „Zigeunermischlinge“ stigmatisierten Menschen das Leben
gekostet hat. Nahezu jede Familie unter den deutschen Sinti und Roma
hat Mitglieder im Völkermord verloren. Viele Sinti und Roma, die nicht
ermordet wurden, ließen die NS-Behörden zwangsweise sterilisieren.

c) Chancenungleichheit

Dagmar Horváthová, Lehrerin und Mitbegründerin
der Nová cesta in Michalovce, Slowakai.
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Mit dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Staates und dem Ende der deutschen Okkupation Europas endete zwar die Rassenverfolgung,
die Ausgrenzung der Sinti und Roma bestimmte jedoch auch nach dem
Zweiten Weltkrieg die Lage der Minderheit in der Bundesrepublik. Anders
als gegenüber den Juden entwickelte sich gegenüber Sinti und Roma kein
Bewusstsein dafür, dass die Minderheit unter dem NS-Regime ein Opfer
der Rassenverfolgung geworden war. Über das Schicksal der Sinti und
Roma gab es keine öffentliche Auseinandersetzung in den Medien, die
Justiz erkannte sie nur zu einem kleinen Teil als berechtigte Empfänger
von Wiedergutmachungsleistungen an. Selbst die Alliierten interessierten
sich kaum für die Lage der Sinti und Roma. So konnte sich auch keine Auseinandersetzung mit gängigen Vorurteilen entwickeln, wie es beim
Antisemitismus der Fall gewesen ist.
Die Stereotypen über „Zigeuner“ wirkten weiter. Gerade auf der Ebene der Städte und Gemeinden orientierte sich die Verwaltung nach dem
Zweiten Weltkrieg wieder an der Praxis aus der Zeit des Kaiserreichs und
der Weimarer Republik. Das hatte Folgen für die rechtliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Sinti und Roma in der Bundesrepublik, vor allem aber auch für ihre wirtschaftliche Lage: Sie hatten weniger
Chancen als andere Bevölkerungsteile, am wirtschaftlichen Aufstieg der
Bundesrepublik teilzuhaben.
Erst in den 1960er Jahren fanden sich die Kommunen damit ab, dass
Sinti und Roma Nachbarn auf Dauer waren. Aus den provisorischen Unterkünften in Wohnwagen und selbstgebauten Holzhütten wurden einfache Betonbarackensiedlungen. Sie lagen weit außerhalb der städtischen
Wohngebiete. Ein Beispiel dafür war etwa die Mundenhofer Siedlung in
Freiburg im Breisgau. Sie befand sich unmittelbar neben dem Freiburger Rieselfeld, in dem die Abwässer der Stadt versickerten. In dieser und
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anderen Siedlungen wuchs ein Teil der jungen Generation wie in einem
Ghetto heran – mit geringen Chancen auf gute Schulbildung sowie sozialen und wirtschaftlichen Aufstieg.
Für die Mehrheitsbevölkerung schienen die Wohnbedingungen vieler
Sinti und Roma die stereotypen Ansichten über sie zu bestätigen. Der
Anblick der zum Teil verarmten, in Baracken lebenden Menschen passte zu den Vorstellungen von einem bestenfalls halbsesshaften Volk, das
sich angeblich für die Konventionen der bürgerlichen Gesellschaft nicht
interessierte. Ein Teufelskreis war in Gang gekommen: Das Ergebnis der
Ausgrenzung konnte man zur Rechtfertigung der Stereotypen heranziehen, die zu weiterer Ausgrenzung führten.

d) Fortschritte seit Ende der 1970er Jahre
Dass es lange Zeit keine politische Vertretung der Sinti und Roma in
Deutschland gegeben hat, trug zur Stabilität der Stereotypen bei. Lange sprachen Vertreter der Mehrheitsgesellschaft in der Öffentlichkeit vor
allem über Sinti und Roma, nicht mit ihnen. Das änderte sich erst Ende
der 1970er Jahre. So besetzten zum Beispiel mehrere Sinti im April 1980
die KZ-Gedenkstätte Dachau, um auf die Verfolgung in der Vergangenheit
und die Diskriminierung in der Gegenwart aufmerksam zu machen. Sie
erregten mit dieser und ähnlichen Aktionen international Aufsehen und
veränderten die Tonlage der öffentlichen Debatte. Äußeres Zeichen dafür
war die Verbreitung der Selbstbezeichnungen Sinti und Roma, die sich in
den Jahren 1979 und 1980 in der Öffentlichkeit durchsetzten. Aus der
Bürgerrechtsbewegung der späten 1970er Jahre ging 1982 der Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma hervor. Daneben entstanden andere Verbände,
etwa der Rom e.V. in Köln oder die Roma-Union in Frankfurt am Main.
Die Verbände verschafften Sinti und Roma die Möglichkeit, Fälle offensichtlicher Diskriminierung zum Skandal zu machen. Es dürfte auch diese unausgesprochene Drohung gewesen sein, die in manchen Städten zu
besseren Wohnbedingungen geführt hat. So trugen etwa im niederbayerischen Straubing auch die Beschwerden von Bürgerrechtsverbänden dazu bei, eine desolate Barackensiedlung im Laufe der 1980er Jahre durch
Häuser nach dem Standard des sozialen Wohnungsbaus zu ersetzen. Ähnliche Auswirkungen hatte bereits in den späten 1960er und in den 1970er
Jahren die Professionalisierung der kommunalen Sozialarbeit. Eine neue
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waren dabei die VertreterInnen der Selbstverwaltung, der Schule und andere Bürger. Die Roma haben aus ihrer Mitte Vertreter ausgewählt, als informelle Gruppe der Kommunität. Diese Gruppe soll mit der Selbstverwaltung zusammenarbeiten und sich für die Arbeit von Abgeordneten in ihrer
jeweiligen Gemeinde vorbereiten. Es ist uns gelungen, 15 KommunitätsRäte zusammenzustellen. In manchen Gemeinden ging es langsamer. Im
allgemeinen war die Reaktion der Kommunitäten bei allen Treffen und
Wahlen der Räte positiv und verständnisvoll. Leider ergab sich für die Roma im täglichen Leben keine große Veränderung. Nächstes Jahr wollen
wir unsere Leiter der Romaparteien für die Kommunalwahlen besser vorbereiten. In vielen Kommunitäten haben wir Roma-Bürgerversammlungen
gegründet und begleitet. Diese Bürgerversammlungen beginnen ihre Arbeit mit kleineren Aktivitäten wie z./,B. Sport oder Kulturaktivitäten. Später entsteht das Bedürfnis nach Gründung größerer Einrichtungen, um
umfangreichere Projekte umzusetzen. Die erfolgreichste Institutionen, die
„Neue Reise“ aufgebaut hat, sind drei Kommunitätszentren (KZ) im Bezirk Michalovce – Sobrance und Stadt Trebi’ov. Diese KZ entstanden im
Januar 2005 und wurden vom europäischen Sozialfonds finanziert. Wir
planen noch zwei weitere Kommunitätszentren zu gründen. Ich sehe die
Bedeutung dieser Institutionen in der Zusammenarbeit mit der Selbstverwaltung und anderen Institutionen und zugleich als einen Anteil der Roma an der Lösung der eigenen Probleme auf lokaler Ebene. Dies hat dazu
geführt, dass die Zusammenarbeit mit der Selbsverwaltung und mit der
staatlichen Verwaltung sich verbessert hat. Gerade in diesen Tagen wird
eine weitere Einrichtung, über die sich unsere Romaöffentlichkeit schon
sehr freut, geöffnet. Es ist das Bildungs- und Kulturzentrum für Roma in
Michalovce. In den Räumlichkeiten sollen ein Rechnenzentrum mit Internetzugang, ein Sprachlabor, ein Raum für Schulungen und Räume für
Roma-Volksensemble Platz finden. Wir möchten weitere Aktivitäten initiieren und ausweiten.
Ich sehe die Lösung der Romaprobleme gerade in der Entstehung solcher Roma-Institutionen, die alles für Entwicklung eigener Komunitäten
tun werden. Das heisst – es sollen solche Institutionen sein, die werden
die Romabevölkerung zum besseren Leben aktivieren. Es ist schade für
die Roma, dass das Anti-Diskriminierung-Gesetz der EU nicht in das slowakische Gesetz angenommen wurde, weil die Parlamentarier es nicht
bewilligt haben. Da hätten wir vieles Positive für Roma und andere So-
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25 Jahren von verschiedenen Grund-, Fach- und Hochschulen. Während
ihrer Tätigkeit erhalten die Teilnehmenden monatlich als Teilzeitbeschäftigte ca. 1500 Sk, das entspricht 37,50 Euro. SchülerInnen und StudentInnen aus finanziell armen Familien können sich um Stipendium bemühen. Zusätzlich bekommen sie auch für Lehrmittel ca. 25,00 Euro vom
Staat. Seit ein paar Jahren arbeiten in manchen Regionen verstärkt Assistenten, speziell Romaassistenten, mit den Lehrern und Lehrerinnen in
den Grundschulen zusammen. Diese Assistenten sollen den Romakindern
mit Sprachschwierigkeiten und den lernschwachen Kindern helfen. In allen diesen Programmen ist unsere Organisation ein Kooperationspartner.
Wir haben in der Zusammenarbeit mit dem Arbeitsamt ca. 40 junge Leute als Romalehrerassistenten vermittelt können. Leider erhielten aufgrund
geringer Staatsfinanzierung der Schulen nicht alle eine Stelle. Man muss
aber sagen, dass nicht nur Staatsangestellten daran Schuld haben, sondern auch die Direktoren der Schulen und die ganze Administrationsmaschinerie. Damit scheitern die Verwaltungen an sich selbst. Es wäre wünschenswert, wenn die Zusammenarbeit mit den Ämtern viel flexibler und
zügiger wäre. Zu den nationalen Programmen gehört auch das der Sozialund Gebietsassistenten in den Gemeinden und Kommunen. Für die Finanzierung ihrer Arbeit für Arbeitslose stellt die Gemeinde beim Ministerium
für Soziales und Familie Anträge auf Fördermittel. Viele Gemeinden nehmen dies leider nicht in Anspruch. So wird den Menschen nicht geholfen
und diejenige, die eine Arbeit bekommen könnten, werden in die Armut
abgedrängt. Die Unwilligkeit der Regierung und Staatsverwaltung, den
Roma zu helfen, ist sehr groß.
Nach der Parlamentswahlen im Jahre 2002 haben wir gesehen, dass keine politische Roma-Partei gewonnen hat und kein Rom im Slowakischen
Parlament einen Sitz hatte. Die Roma-Parteien sind sich nicht einig, und
die Kandidaten haben auch nicht die Unterstützung von den Romakommunitäten. Die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Michalovce wiesen
nur eine leichte Verbesserung auf. In unserer Region wurden nur drei
Romabürger auf die Stelle von Gemeindevorstehern gewählt, darunter
war keine Frau. Es gibt ungefähr 15 Gemeinden nur in unserer Stadt. Hier
wurden nur sieben Roma als Abgeordnete gewählt. Aus diesem Hintergrund haben wir ein Projekt zur Bildung von Roma-Gemeinschafts-Räten
initiiert und innerhalb eines Jahres durchgeführt. Unsere Aufgabe bestand
darin, in 22 Gemeinden zu gehen und die BürgerInnen einzuberufen. Es
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Generation von Sozialarbeitern nahm die Chancenungleichheit für Sinti nicht mehr als Schicksal hin und brachte die Lage der Minderheit an
die Öffentlichkeit. Das trug dazu bei, dass eine Reihe von Stadtverwaltungen Beratung, Schul- und Ausbildungshilfen für Sinti zur Verfügung
stellte. Im Stadtteil Weingarten in Freiburg im Breisgau existiert zum Beispiel seit 1973 ein Gemeinschaftszentrum, dessen Mitarbeiter Schul- und
Ausbildungshilfen für Sinti und andere Bevölkerungsgruppen anbieten.
Das hatte seine Rückwirkungen auf die lokale Öffentlichkeit: In den Freiburger Zeitungen erscheinen Sinti seither nicht mehr als unintegrierbare
Nomaden, sondern als Freiburger Bürger, als Teil der Stadtbevölkerung.
In den 1980er und 1990er Jahren haben Entwicklungen der Gesamtgesellschaft auch die Situation der deutschen Sinti und Roma geprägt.
Die sozialen Lagen innerhalb von Mehrheits- und Minderheitsgesellschaft
haben sich ausdifferenziert und sind unübersichtlicher geworden. Während ein Teil der Familien mit erheblichen wirtschaftlichen Problemen zu
kämpfen hat, haben sich andere einen mittelständischen Wohlstand erarbeitet – mitunter allerdings um den Preis, dass ihre Herkunft der Umwelt
verborgen bleibt. Nur ein Teil der Sinti und Roma hält heute noch an
traditionellen Erwerbsformen fest, etwa am Handel mit Schrott, Antiquitäten, Musikinstrumenten oder am Schaustellergewerbe. Die flächendeckende Verbreitung von Supermärkten und die gestiegene Mobilität der
Bevölkerung haben dem Haus-zu-Haus-Gewerbe weitgehend den Boden
entzogen.
Manche junge Sinti und Roma hindert der Mangel an schulischer Qualifikation am Umsteigen auf Berufe außerhalb der gewohnten Gewerbe. Im
traditioneller orientierten Teil der Minderheit war formale Schulbildung
früher von untergeordneter Bedeutung, weil die Ausbildung innerhalb der
Familien stattfand. Die Söhne lernten ihr Handwerk von den Vätern, die
Töchter begleiteten ihre Mütter über die Dörfer beim Handel mit Textilien
und Waren des täglichen Bedarfs. Die Distanz zur Schule in diesem Teil
der Minderheit ergab sich auch daraus, dass viele Kinder die Schule als Ort
der Diskriminierung erlebten und oft ohne Überprüfung des Einzelfalls
in Sonderschulen eingewiesen wurden. Zwar besuchen inzwischen auch
die Kinder aus traditioneller orientierten Familien regelmäßig die Schule.
Doch die rasch steigenden Qualifikationsforderungen des Arbeitsmarktes
und die Jugendarbeitslosigkeit erschweren den Aufholprozess. Auf einer
Legende fußt allerdings die Ansicht, die Ablehnung formaler Schulbildung
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sei ein Kulturelement der Sinti und Roma. Die meisten Angehörigen der
Minderheit sehen in der Schulbildung einen wichtigen Schlüssel für das
wirtschaftliche Fortkommen und die gesellschaftliche Gleichberechtigung.
Für viele Familien ist die Entscheidung zwischen Tradition und den
Anforderungen der modernen Konkurrenzgesellschaft eine schmerzhafte Gratwanderung, berührt sie doch gewohnte Rollenverständnisse, Kultur und Identität. Um etwa ein Angestelltenverhältnis einzugehen, muss
die traditionell hohe Wertschätzung der Selbstständigkeit hintangestellt
werden. Die Weichenstellungen finden in der Privatsphäre der Familien
statt. Entsprechend individuell sind die Wege, die gerade die jüngere Generation einschlägt. Für die Zukunft dürfte ausschlaggebend sein, dass die
Entscheidungen in einer angstfreien Atmosphäre fallen können. Das setzt
voraus, dass sich die Angehörigen der Mehrheitsgesellschaft, speziell auch
die Arbeitgeber, mit den überkommenen Stereotypen auseinander setzen.

e) Rückschläge seit 1989
Die Bürgerrechtsarbeit konnte zwar dazu beitragen, dass traditionelle Stereotypen öffentliche Diskussionen über Sinti und Roma nicht mehr allein
bestimmten. Doch seit dem Ende der 1980er Jahre zeigte sich, wie zäh gewohnte Wahrnehmungsmuster sind. Seit Öffnung der Grenzen nach Osteuropa ab 1989 hat die Angst vor dem „Zigeuner“ wieder zugenommen.
Im Frühjahr 1990 wuchs etwa die Zuwanderung aus Rumänien und damit die Furcht vor einer unkontrollierten Einwanderung von „Zigeunern“.
Die Medien gaben bereits zu Beginn dieser Migration an, wie hoch der
Anteil der Roma unter den Flüchtlingen sei. Im Mai und Juni 1990 konnte man Berliner Tageszeitungen entnehmen, dass „rund 80 Prozent der
Rumänen Roma und Sinti“ seien. („Tagesspiegel“ vom 15., 16. Mai und
27. Juni 1990; „Tageszeitung“ vom 18. Mai 1990). Am 30. Mai 1990 meldete der „Tagesspiegel“: „Die größte Gruppe der Asylbewerber, die sich
in Berlin melden, sind Sinti und Roma. In diesem Monat kamen bis einschließlich Montag 3 496 Asylbewerber, davon 1 717 Sinti und Roma.“ Am
10. August 1990 folgte der Hinweis: „Der größte Teil von ihnen, nämlich
55 Prozent, seien derzeit Roma aus Rumänien.“
Diese statistischen Angaben beruhten jedoch auf einem unsicheren Fundament, da den offiziellen Statistiken nur das Herkunftsland der Zuwanderer zu entnehmen war, nicht ihre ethnische Zugehörigkeit. Erst 1999
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verschiedene administrative Aufgaben, zu übernehmen. Wir übernehmen
praktisch die Aufgaben der staatlichen Ämter. Unser Büro ist ebenfalls eine Anlaufstelle für Beschwerden aller Art. Zu uns kommen jeden Tag 20
bis 30 Personen, darunter auch Nicht-Roma. Unsere Arbeit ist für die beratungssuchenden Personen kostenfrei. Sie zahlen lediglich die Portogebühren, Papier- und Druckkosten. Ich muss sagen, sie fühlen sich bei uns
wohl und geniessen die freundliche Atmosphäre. Die Zielsetzung unserer
Organisation ist zuallererst, Roma in der Bewältigung ihres Alltagslebens
beizustehen und Projekte zur Verbesserung ihres Lebensstandards zu konzipieren und durchzuführen. Dabei sollen aus „passiven“ Roma Akteure
werden und es soll Hilfe zur Selbsthilfe geleistet werden. 2002 gründete unsere Organisation ebenfalls ein Informations- und Beratungszentrum
für Roma. Bisher werden die Projekte von der Open Society Foundation
und der Internationalen Organisation für Migration finanziell unterstützt.
Für die Finanzierung der Romaprojekte erhielten wir früher Fördermittel
aus den Strukturfonds. Zur Zeit sind die Roma-NGOs auf Geldspenden
und Fördermittel angewiesen. Es wäre sehr hilfreich, wenn unsere Organisationen vom Staatshaushalt finanziell unterstützt werden könnten.
Als Schulberaterin besuche ich manchmal Grundschulen und löse Probleme mit nicht auffälligen Schülern oder mit Eltern. Es gibt aber auch
andere Fälkle, mit sehr guten Roma-Schüler. Hier möchte ich ein Beispiel
anführen: In einem Gymnasium war ein Mädchen, das die Schule wegen
Spannungen mit Nicht-Roma-MitschülerInnen verlassen wollte. Trotz intensiver Gespräche mit dem Mädchen und dessen Eltern und trotz der Verhandlungen mit der Schulverwaltung, konnte ich die Eltern nicht davon
abhalten, ihr Kind in die Grundschule versetzen zu lassen. Mit diesem Beispiel will ich die Selbstausgrenzung bzw. Selbstsegregation der Roma aufzeigen. Die Roma glauben nämlich nicht, dass jemand ihnen helfen kann
und versuchen deshalb erst gar nicht ihre Rechte zu erkämpfen. Deswegen
hat eine Organisation Schola in Ko’ice ein Projekt initiiert. Sie organisiert
unter anderem Blockseminare und Training für Roma-Mütter und/oder
Eltern, um sie über ihre Rechte und Pflichten bezüglich der Schulausbildung ihrer Kinder zu informieren und mit ihnen gemeinsam Strategien im
Falle von Konfliktssituationen zu entwickeln.
In der Slowakei gibt es einige Programme, die ausgiebig in Anspruch
genommen werden. Es gibt ein Programm zur Aktivierung von Arbeitslosen und ein Programm für Absolventenpraktika für die Absolventen bis
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Zur Bildung und politische Selbstvertretung der Roma in Michalovce
• Geografische Ausgrenzung: Die Mehrheit der Romabevölkerung lebt
am Rande der Städte und der Dörfer. Die Stadtverwaltungen zwingen die Roma auf Plätze, denen es am Lebensnotwendigen fehlt.
An diesen Orten gab es weder Strom noch Trinkwasser, Schulen und
Einkaufmöglichkeiten liegen weit entfernt. Es gibt dort keine gut befahrbaren Strassen. Hygienische Einrichtungen sind kaum vorhanden oder sehr schlecht.
• Den Roma wird, wenn sie Arbeit in anderen Städten finden, eine
Aufenthaltbewilligung verweigert. Damit legt man es darauf an, Zuzugswillige abzuschrecken.
• Der Mythos, Roma vernichten ihre Wohnungen, trägt weiter zur
Ausgrenzung bei.
• Ungleiche Behandlungen in Arbeitsgelegenheiten oder in den Studentenheimen und in der medizinischen Versorgung.
Heute möchte ich den Schwerpunkt meines Vortrags auf die Lebenssituation, insbesondere auf die Bildung und politische Selbstvertretung der
ausgeschlossenen und auf verschiedene Weise diskriminierten Menschen
legen, denn jeder von uns kann sich einmal im Leben aufgrund seiner
Andersartigkeit in solcher Situation befinden.
Vor drei Jahren, also im Jahre 2002, entstand in Michalovce unsere
Nichtregierungsorganisation „Neue Reise“. Sie ist eine Bürgerversammlung, welche eine grenzüberschreitende Arbeit leistet und sich an der
Formulierung von Lösungsansätzen für sozioökonomische Problemstellungen beteiligt. Es existieren in der ganzen Slowakei acht Informationsund Beratungszentren für Roma. In unserer Region sind wir das einzige
Informations- und Beratungszentrum für Roma, obwohl gerade in Michalovce die grösste Konzentration der armen Roma lebt. Festzustellen ist,
dass typische Programme für diese Zielgruppe bei uns nicht existieren.
Allem Anschein nach hat der Staat kein Interesse daran, die Roma als
Teil der Gesellschaft anzuerkennen und zu unterstützen. Allerdings gibt
es Programme für BürgerInnen und Familien in materieller Not oder für
Randgruppen.
In unserer kleinen Kanzlei arbeiten täglich fünf bis sechs Roma, darunter Experten in Bereichen wie Unternehmen, Schulwesen, Sozialdienste
und Gesundheitsversorgung. Alle meiner Kollegen bilden sich stets weiter, um den KlientInnen aktuellere Informationen anbieten können. Unsere Aufgabe besteht darin, Roma zu informieren, zu beraten und für sie
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Brigitte Mihok/Peter Widmann
führte das Bundesamt die Erfassung der ethnischen Zugehörigkeit der
Asylbewerber aus der Türkei (Türken und Kurden) und der Asylbewerber aus dem Kosovo (Albaner, Serben und Roma) ein.
Obwohl die Zahlen also nur begrenzte Aussagekraft hatten und aus anderen Ländern durchaus vergleichbar große Menschengruppen Asyl in
Deutschland suchten, stießen rumänische Roma auf besondere Befürchtungen. In der Presse erschienen sie immer wieder als eine homogene
Masse von Nomaden, denen Deutschland hilflos ausgeliefert sei. Sozialwissenschaftliche Untersuchungen haben die in dieser Zeit regelmäßig
wiederkehrenden Pauschalisierungen analysiert. Sie zeigten sich auch in
der Sprache. Während Anfang des Jahres 1990 noch der Begriff „Sinti und
Roma“ überwog, verwandten die Journalisten ab Mitte des gleichen Jahres wieder den Begriff „Zigeuner“. Die sachliche Auseinandersetzung mit
der Situation der Roma trat in den Hintergrund. Zwischen 2001 und 2004
wurden im Hinblick auf die EU-Erweiterung die alten Stereotypen wieder
hervorgeholt. Viele Pressemeldungen und Fernsehberichte nährten erneut
die Furcht vor einer unkontrollierten Einwanderung von osteuropäischen
„Zigeunern“. So zeigen diese Phasen, wie viel Geduld nötig ist, um tief in
das kollektive Bewusstsein eingesunkene Vorurteile abzubauen.
Quelle: „Vorurteile“, bpb – Informationen zur politischen Bildung 271;
überarbeitete Neuauflage 2005.

Dr. Brigitte Mihok, Wissenschaftliche Mitarbeiterin
am Zentrum für Antiseministismusforschung (ZfA)
der TU Berlin; forscht zu Minderheiten in Ost- und
Südosteuropa, zu Ost-West-Migration seit 1900 und
zur Geschichte des Holocaust in Ungarn und Rumänien.
Kontakt: mihok@zfa.kgw.tu-berlin.de
Dr. Peter Widmann, Politikwissenschaftler, Wissenschaftlicher Assistent am Zfa. lehrt und forscht zu
Migrations- und Minderheitenpolitik, Sinti und Roma
und zur Analyse der Massenmedien.
Kontakt: widmann@zfa.kgw.tu-berlin.de
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Völkerrechtliche Grundlagen des
Minderheitenschutzes in Europa – Thomas
Möbius
Hand-out zum Vortrag

Was ist eine Minderheit?
Eine Minderheit ist eine der übrigen Bevölkerung eines Staates zahlenmässig unterlegene Gruppe, die keine beherrschende Stellung einnimmt, deren Angehörige – Bürger dieses Staates – in religiöser, ethnischer oder sprachlicher Hinsicht Merkmale aufweisen, die sie von der übrigen Bevölkerung unterscheiden und die zumindest implizit ein Gefühl der Solidarität
bezeigen, das auf die Bewahrung der eigenen Kultur, der eigenen Tradition, der eigenen Religion oder der eigenen Sprache
gerichtet ist.
Francesco Capotorti, UN-Sonderbotschafter (1960er und 1970er
Jahren)

a) Die wichtigsten Grundlagen
Die wichtigsten Grundlagen für den Schutz von Minderheiten in der Europa sind . . .
1. die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen
von 1992
2. die Kopenhagener Erklärung von der EU-Ratsversammlung von
1993
3. das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten
vom Europarat von 1995
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Zur Bildung und politische Selbstvertretung der
Roma in Michalovce – Dagmar Horváthová
mein Name ist Dagmar Horváthová und ich begrüße Sie ganz herzlich.
Ich möchte anfangen mit einem Zitat aus einer Publikation des Europäischen Zentrums für Romarechte aus dem Jahre 1997. Hier wird geschrieben: In seiner Ansprache in der Stadt Spiská Nová Ves in der Ostslowakei sagte der Regierungsvorsitzende der Slowakei Vladimír Meciar im
September 1993 „Wenn wir uns nicht mit den Roma beschäftigen, werden sie sich mit uns beschäftigen...“ „Deshalb“ fügt er hinzu „sollten wir
demnächst die Einschränkung der erhöhten Reproduktion der sozial unangepassten Bevölkerung in Betracht ziehen ...“.
Ich komme aus der Ostslowakei, aus der Stadt Michalovce. Als Schulberatin arbeite ich bei der Roma Organisation „Neue Reise“. Michalovce
ist eine kleine Stadt. Dort leben ungefähr 50 000 Einwohner, davon 11%
Roma. Über die Hälfte der Roma lebt entweder am Rande der Stadt in
separaten Häuserblocks unter sehr schlechten Lebensbedingungen, oder
am Rande der Dörfer, in den sogenannten Romaansiedlungen. Eine andere Gruppe der Roma ist teilweise oder ganz integriert. Die Zahl der integrierten Roma beträgt 10%. Sie leben in normalen Häusern oder Wohnungen, sind gut gekleidet und leben mit ihren Freuden und Sorgen ebenso
wie die anderen Leute in der Gesellschaft. Sie sind berufstätig und ihre
Kinder haben eine Schulausbildung. Die letzere Gruppe verleugnet, oft
zum Bedauern anderer Roma, ihre Identität und will auch nicht den gesellschaftlich benachteiligten Roma helfen. Im Allgemeinen werden Roma
täglich mehr oder weniger diskriminiert, sei es Diskriminierung seitens
der Mehrheitgesellschaft und auf verschiedenen Ebenen oder innerhalb
der Roma-Communities selbst. In der Slowakei verläuft die Ausgrenzung
der Romabevölkerung vielfältig:
• auf der Ebene der Sprachpolitik wird Romanes, obwohl von ungefähr 70% Roma als Muttersprache gesprochen wird, nicht als Minderheitssprache anerkannt.
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Bildungssituation der Roma in Deutschland
vereinen lässt. Auf der anderen Seite sind wir, als Roma, aber auch auf die
Hilfe der Anderen angewiesen, weil uns gewisse Kenntnisse und Fähigkeiten, die wiederum auch was mit schulischer Bildung zu tun haben, fehlen.
Will man also ernsthaft etwas bewegen und ändern, muss man sich über
kurz oder lang zusammen tun und gemeinsam überlegen. Und zwar auf
einer gleichberechtigten Basis. Ohne das der eine dem anderen unterliegt.
Anders wird es kaum gehen.
Wichtig wäre es auch, die Eltern am Schulgeschehen teilhaben lassen,
um ihnen das Mistrauen zu nehmen. Ich glaube nicht, dass es so schlimm
ist, wenn in den ersten drei oder vier Monaten, 2–3 Mütter hinten in der
Klasse sitzen und beobachten, was da vor sich geht. Ich bin mir sicher,
dass diese Mütter ihre Kinder dann mit ruhigerem Gewissen zur Schule
gehen lassen würden. Zumal die Eltern mangels eigener Schulerfahrung
einfach nicht wissen, was in der Schule eigentlich vor sich geht. Man hat
diesen Ansatz schon an verschiedenen Schulen probiert und es hat wirklich hervorragend funktioniert.
Man bräuchte auch in Schule, Ämter u. s. w. mehr Berater aus der eigenen Gemeinde, weil Roma und Sinti nach wie vor Fremden gegenüber
misstrauisch sind.
Ich glaube, wenn man diese Möglichkeiten berücksichtigen könnte,
würde sich auch vieles an unserer Situation verbessern. Die „Gadje“ hätten durch eine anständige und realistische Berichterstattung weniger Vorurteile uns gegenüber und wir könnten ohne Angst zur Schule gehen. Wir
könnten studieren und uns irgend wann selbst helfen und wären nicht
mehr auf die „Hilfe“ anderer angewiesen. Die beste Hilfe ist schließlich
die zur Selbsthilfe.
In diesem Sinne, seid keine „Gutmenschen“, versucht lieber „gute Menschen“ zu sein.

Thomas Möbius
4. die EU-Gleichbehandlungsrichtlinie

b) Im Einzelnen
Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen
(ECdRMS)
Die ECdRMS wurde 1992 als Ergänzung zur Europäischen Menschenrechtskonvention beschlossen. Fast alle Ländern des Europarates haben
sie mittlerweile unterzeichnet und ratifiziert.
Die Einhaltung der Verpflichtungen überwachen der Generalsekretär
und ein Sachverständigenausschuss des Europarates. Die Staaten verpflichten sich zu einem regelmäßigen Monitoring über die Umsetzung der
ECdRMS.
Die ECdRMS unterscheidet zwischen Regionalsprachen, die von Minderheiten in einem bestimmten Gebiet gesprochen werden und nicht territorial gebundenen Minderheitensprachen.
Inhalt
• Anerkennung, Schutz und Förderung der Minderheitensprachen
und ihrer Regionen.
• Recht auf Gebrauch der Minderheitensprachen in Justiz und Verwaltung.
• Staatliche Unterstützung des Lernen und Lehrens der Minderheitensprachen:
– Unterricht in den Minderheitensprachen in Kindergärten,
Schulen, Berufsbildung, Universitäten und Weiterbildung
– Angebot der Minderheitensprachen als Unterrichtsfach
– Ausbildung von Lehrern in der Minderheitensprache
• Zugang zu den Medien:

Miman Jasarovski, ehrenamtlicher Mediator an einer
Grundschule in Berlin-Wedding.
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– mindestens 1 TV- und/oder Rundfunksender und eine Zeitung
in der Minderheitensprache bzw. Sendungen und Beiträge in
der Minderheitensprache.
– finanzielle Unterstützung der Medien und der Ausbildung von
Journalisten aus Minderheiten.
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Völkerrechtliche Grundlagen des Minderheitenschutzes in Europa

Miman Jasarovski

Unterzeichnung: 1. Februar 1995, Inkrafttreten mit der Ratifizierung
durch 12 Länder: 1. Februar 1998
Das Übereinkommen ist das erste rechtsverbindliche multilaterale Instrument Europas, das dem Schutz nationaler Minderheiten im allgemeinen gewidmet ist. Es hat zum Ziel, den Bestand nationaler Minderheiten in dem jeweiligen Hoheitsgebiet der Vertragsstaaten zu schützen. Das
Übereinkommen sucht die volle und effektive Gleichstellung der nationalen Minderheiten zu fördern, indem es geeignete Bedingungen schafft,
die es ihnen ermöglichen, ihre Kultur zu erhalten und weiterzuentwickeln
und ihre Identität zu wahren.
Die Einhaltung der Verpflichtungen überwacht das Ministerkomitee des
Europarates. Die jeweiligen Staaten sind angehalten, regelmäßig über die

sieht.
Außerdem stört es oft weder die Lehrer noch die Schul- oder Jugendämter wenn Romakinder nicht zur Schule kommen. Selbst wenn ein Romaoder Sintikind monatelang nicht zur Schule kommt, fragen weder Schule
noch Behörden, was eigentlich los ist. Und wenn doch, lässt man sich
mit Ausreden abspeisen, wie, das Kind sei krank. Und das, obwohl es
seit 6 Monaten nicht mehr zur Schule gekommen ist und keine ärztliche
Bescheinigung eingereicht wurde. Man kann sagen, es gibt keine Schulpflicht für Sinti und Roma in Deutschland.
Sollten sie jemanden kennen, bei dem das zutrifft, gehen Sie nicht her
und rufen das Jugendamt an. Wenn es etwas gibt, dem wir noch weniger
trauen als der Schule, dann sind es Jugendämter. Jeder Rom weiß, oder
glaubt zu wissen, dass die einem nur das Kind nehmen werden, was auch
tatsächlich schon oft genug vorgekommen ist. Mit dem Jugendamt und
sonstigen „Gutmenschen“ löst man nur Panik aus. Versuchen sie lieber
einen Rom oder eine Romni zu finden, mit der sie gemeinsam mit den
Eltern reden können. Das ist definitiv der bessere, konstruktivere Weg.
Nun, was könnte man nun machen, um unsere Situation zu verbessern
und lebenswert zu machen. Zunächst einmal brauchen wir eine anständige Aufklärung der Mehrheitsgesellschaft durch Medien, wie Zeitung, Fernsehen oder Internet. Diese Medien, und da ist es egal, ob es sich um die
Bild, den Spiegel oder ARD und ZDF handelt, tragen nämlich die größte
Schuld dafür, durch reißerische Meldungen wie z. B. über die „Klau-Kids“
in Köln, dass wir unter Diskriminierung und Vorurteilen zu leiden haben.
Roma, Sinti und alle anderen Gruppen meiner Leute in die Gesellschaft
zu integrieren, ist nicht unmöglich. Auch die Deutschen hatten eine Zeit,
wo die meisten Leute noch Bauern waren und die Kinder auch nicht zur
Schule kommen konnten, weil sie auf dem Feld mitarbeiten mussten. Halten wir uns nur mal vor Augen, woher der Begriff Kartoffelferien kommt,
der dann in die Herbstferien umbenannt wurde. Allerdings hatten die
Deutschen etwa 150 Jahre Zeit, um dahin zu kommen, wo sie heute sind.
Es braucht viel Arbeit, auch über einen längeren Zeitraum und nicht nur
mit Projekten, die dann auf zwei oder drei Jahren angelegt sind.
Oft ist es leider so, dass die Hilfsorganisationen sich Programme ausdenken, von denen auch mit Sicherheit viele gut sind, ohne sich aber mit
Roma zusammen zu tun und zu schauen, ob sich das, was man da vorhat,
überhaupt mit der Kultur oder der Denkweise und Einstellung der Roma
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• Staatliche Unterstützung kultureller Einrichtungen und Tätigkeiten
von Minderheiten.
• Ermöglichung des Kontaktes zwischen den Angehörigen der Minderheitensprache über nationale Grenzen hinweg.
• Diskriminierungsverbot und Anti-Diskriminierungsmaßnahmen.
Kopenhagener Erklärung von der EU-Ratsversammlung von 1993
Die Kopenhagener Erklärung fordert von allen Staaten, die der EU beitreten wollen, die Achtung und den Schutz von Minderheiten. Die Garantie des Minderheitenschutzes war Bestandteil der Beitrittsvorbereitungen.
Die EU favorisierte dabei einen umfassenden Ansatz für den Minderheitenschutz mit
1. einer speziellen Gesetzgebung,
2. besonderen Einrichtungen,
3. Anti-Diskriminierungsmaßnahmen und
4. der Förderung der Identität von Minderheiten.
Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten vom
Europarat

Minderheitenschutz in Europa
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mehr besucht haben. Viele der Kinder sind auch in Deutschland geboren
und aufgewachsen. Da man zu Hause nur Romanes und in der Öffentlichkeit Deutsch spricht, hat man die Sprache des anderen Landes entweder
verlernt oder aber nie gelernt. Trifft man nun beispielsweise einen Jugoslawen muss man irgendwie erklären, warum man nicht die Sprache
spricht. So etwas ist nicht nur unangenehm, sondern auch peinlich. Und
um ehrlich zu sein, empfinde ich es auch als menschenunwürdig, mich
selbst verleugnen zu müssen, um nicht ausgegrenzt und diskriminiert zu
werden.
Die Schuld dafür sehe ich aber nicht bei mir, weil ich das mache, sondern ganz klar bei der Mehrheitsgesellschaft, weil ich mich von ihr dazu
genötigt fühle, um nicht diskriminiert und ausgegrenzt zu werden. Die
Selbstverleugnung ist zu einem wichtigen Instrument im Kampf gegen die
eigene Diskriminierung geworden. Traurig aber wahr!
Sehr oft kommt es vor, dass Roma-Eltern ihre Kinder nicht in die Schule lassen. Bei den Lehrern weckt das oft den Gedanken, „Die wollen ja
gar nicht.“ Dies so zu sehen, lässt die komplexen Umstände als Ursachen
außer Acht.
Zum einen fehlen die Kinder schon mal in der Schule, weil sie beispielsweise bei einer Putzstelle mit aushelfen müssen, um den Lebensunterhalt der Familie zu sichern. Kämpft man tatsächlich ums Überleben, muss
in der Familie jeder mit anpacken, auch die Kinder. Auch ich und meine
Geschwister mussten mit unserer Mutter putzen gehen damit die Arbeit
schneller geschafft wird und man vielleicht zwei oder drei Putzstellen am
Tag schaffen kann. Da bleibt nicht viel Zeit für Schule.
Zum andern hegen Roma und Sinti der Schule gegenüber ein großes
Misstrauen. In Deutschland war es so, dass die Kinder der Sinti und Roma
unter dem Nationalsozialismus aus der Schule heraus in die KZs deportiert
wurden. In anderen europäischen Ländern, aber auch heute in Deutschland, kommen die Kinder häufig heulend und verprügelt aus der Schule
nach Hause, weil sie Roma sind.
Von den Lehrern ist keine große Hilfe zu erwarten, also behält man seine Kinder bei sich, denn da sind sie in Sicherheit. Außerdem ist die Schule
ganz einfach das Haus der „Gadje“, die noch nie etwas Gutes für uns übrig hatten. Also, warum sollten wir unsere Kinder dahin gehen lassen und
sie dieser Erniedrigung und Diskriminierung aussetzen? Das so zu sehen,
ist natürlich nicht richtig, aber meist die einzige Lösung, die man für sich
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Thomas Möbius
Situation von nationalen Minderheiten und den Maßnahmen zu deren
Schutz zu berichten.
Inhalt
• Schutz der Minderheiten ist Teil des Schutzes der Menschenrechte.
• Der Staat ist verpflichtet, die Gleichbehandlung von Angehörigen
der Minderheiten zu gewährleisten.
• Minderheiten haben Anspruch auf staatlichen Schutz vor Diskriminierung und Rassismus.
• Minderheiten haben das Recht, ihre eigene Kultur, Tradition, Sprache, Religion zu pflegen und einen Anspruch auf staatliche Unterstützung dabei.
• Der Staat fördert den Zugang von Minderheiten zu Medien bzw. den
Aufbau eigener Medien.
• Minderheiten haben das Recht auf ungehinderte und öffentliche
Ausübung ihrer eigenen Sprache.
• In Gebieten, in denen nationale Minderheiten traditionell oder in
großer Zahl leben, ist die Minderheitensprache zweite Verkehrssprache (Behörden, Straßenschilder etc.).
• Es gibt ein Recht auf Unterricht in der eigenen Sprache sowie
• ein Recht auf ungehinderten Kontakt zu Angehörigen der eigenen
Minderheit in Nachbarländern.

c) Einige grundlegende Probleme
Es gibt keine EU-weit einheitliche Definition des Begriffs „Minderheit“.
Meist wird der Begriff als „nationale“ bzw. „autochthone Minderheiten“ verstanden; d. h., anerkannt werden nur Minderheiten, die schon seit
„Ewigkeiten“ in den jeweiligen Staaten leben.
Die Anerkennung von Minderheiten und Minderheitensprachen liegt
bei den Nationalstaaten.
Die Kopenhagener Kriterien gelten nur für die neuen EU-Mitgliedsländer.
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Völkerrechtliche Grundlagen des Minderheitenschutzes in Europa
Die im Zuge der Beitrittsverhandlungen von den ostmitteleuropäischen
Staaten initiierten „Programme zum Minderheitenschutz sind eher politische Dokumente als gesetzliche Akte“. Ihre Umsetzung ist oft sehr mangelhaft: es fehlt an finanziellen Ressourcen und die zuständigen Institutionen
haben kaum Machtkompetenzen.

Bildungssituation der Roma in Deutschland –
Miman Jasarovski
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. . . aus der Sicht eines Betroffenen
Allein in Deutschland hat mehr als die Hälfte der Roma keine Schule besucht; wenn dann handelt es sich in 80 % der Fälle um eine Sonderschule.29 In osteuropäischen Ländern ist eine systematisch getrennte Beschulung die Regel. Das Selbe gilt für alle anderen Staaten Europas, wobei die
Situation in Ost- und Südosteuropa sogar noch gravierender ist, denn dort
besuchen teilweise 100% der Roma eine Sonderschule.
Die schlechte Bildungssituation der Roma und Sinti hat einen
Grund. Vielschichtige, systematische Diskriminierung und eine immerhin 1000 jährige Geschichte, die von schlechten Erfahrungen und daraus
resultierendem Misstrauen und Unkenntnis geprägt ist. Ein Teufelskreis,
denn mangelnde Bildung zieht in der heutigen Gesellschaft unweigerlich
eine soziale Ausgrenzung mit sich.
In Deutschland ist es so, dass wenn es die Kinder es schaffen, dass die
Lehrer und Mitschüler nicht mitkriegen, das man Roma ist, kann man
es auch auf ein Gymnasium schaffen. Das bringt allerdings mit sich, dass
man in zwei Welten lebt. Auf der einen Seite steht die Familie, bei der man
Roma ist, und auf der anderen Seite stehen die Schule und die Freunde,
die einen nur als Jugoslawen, Polen, Rumänen, Bulgaren usw. kennen.
Man ist in Freundes- und Schulkreisen stets auf der Hut, nicht „enttarnt“
zu werden und geht in der Öffentlichkeit den eigenen Leuten aus dem
Weg. Es befällt einen geradezu ein unangenehmes Gefühl, wenn man einem „Gadjo“ (Bezeichnung für alle die keine Roma sind) aus dem Land
begegnet, aus dem man kommt. So gibt es Roma, die aus dem ehemaligen Jugoslawien kommen, das Land aber seit Beginn der Unruhen nicht
29 Europäische

Kommission, The Situation of Roma in an Enlarged European Union, Studie
im Auftrag des Directorate General for Employment, Social Affairs and Equal Opportunities Luxembourg 2004, 18 ff.
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d) Ein Modell zur Segregation oder Integration?
Anfänglich befürchteten einige Politiker, dass das Gymnasium als Nationalitätsschule die Segregation der Roma weiter verstärken würde. Tatsächlich sollte man den Willen der Schüler beachten. Immerhin wird ihnen
da mehr geboten – z. B. an sozialer Betreuung und speziellem Unterricht
für ihre Gemeinschaft. Etwas was ihnen in anderen Schulen nicht geboten
wird.
Initiatoren anderer Romaschulprojekte werfen denen des GandhiGymnasiums vor, dass das Konzept des Gymansiums mit dem Internat
die Kinder von ihren Eltern und ihrer Umgebung trenne. Es muss aber
auch beachtet werden, dass die Kinder zu Hause häufig keine solche
Möglichkeiten haben, die das Lernen in Ruhe unterstützt: Bücher, eigenes
Zimmer oder ruhige Ecke, Schreibtisch usw. 1994 wurde Erika Csovcsics,
die Direktorin des Gymnasiums, gefragt, ob ein integrierter Unterricht
für Roma und Nicht-Roma nicht geeigneter wäre, die gesellschaftliche
Integration der Roma zu fördern. Damals hatte sie nicht viel Chancen für
eine solche Schulevariante gesehen.

Minderheitenschutz der Roma in der
Europäischen Union – Jessica Heun
a) Einführung
Mit der Osterweiterung der EU hat die rechtliche Behandlung von Minderheiten, speziell die der Roma, eine bisher nie da gewesene Öffentlichkeit erreicht. Roma sind zwar in jedem Land Europas eine Minderheit, die
Anzahl der Roma in der erweiterten EU ist allerdings jetzt schon größer
als die Einwohnerzahl einiger Mitgliedstaaten. Das Europäische Parlament
spricht von 12 bis 25 Millionen in Europa lebenden Roma. Mit ungefähr 7
bis 9 Millionen Angehörigen sind Roma1 die größte ethnische Minderheit
in der EU. Gleichwohl fehlt ihnen jegliche politische Partizipationsmöglichkeit.
Die Probleme, mit denen sich Roma konfrontiert sehen, erfahren mit
den strukturellen Diskriminierungen und dem in den letzten Jahren
sprunghaften Anstieg von Gewalt ein Ausmaß, welches das europäische
Verständnis von Demokratie, Menschenrechten und sozialem Ausgleich in
Frage stellt. Eine Gemeinschaft, die sich als demokratisch definiert, kann
den Ausschluss eines Großteils seiner Bevölkerung nicht auf Dauer dulden.

b) Geschichte und heutige Situation der Roma in Europa
Ilona Fogarasi, Kommunikationswissenschaftlerin.
Leitung des Seminars und Mitglied der ARG.

Ein kurzer Überblick
„Roma“ bedeutet in der Sprache der Roma, Romanes, „Mensch“ und ist
neben der Bezeichnung für eine der größten Gruppen der Roma zugleich
die Bezeichnung des gesamten Volkes.2 Namen wie Sinti, Manus, Cale
1 Europäisches Parlament, Entschließung zur Lage der Roma in der Europäischen Union,
25. April 2005, B6-0272/2005.
Folgenden soll daher der Begriff „Roma“ verwendet werden.

2 Im
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oder Kalderas kennzeichnen die Zugehörigkeit zu ethnischen Untergruppen der Roma.3 Wenn im Folgenden die Bezeichnung Roma gewählt wird,
soll dies nicht die Heterogenität des Volkes in Frage stellen.
Aufgrund von Sprachvergleichen gilt es mittlerweile als erwiesen, dass
Roma ursprünglich aus dem nordwestlichen Indien stammen.4 Die ersten kleinen Gruppen von Roma verließen Indien in mehreren Wellen seit
Anfang des 4. Jahrhunderts.5 Es ist keine Frage der Mentalität, kein „angeborener Wandertrieb“, der die Diaspora der Roma in Europa bedingte,
sondern vielmehr eine direkte Folge der fortwährenden Vertreibung, Verfolgung, Versklavung und Vernichtung der Roma.6 Mittlerweile sind entgegen dem weit verbreiteten Vorurteil die meisten Roma sesshaft.7 Mit
dem nationalsozialistischen Regime erreichte die Verfolgung der Roma ihren traurigen Höhepunkt. Die Zahl der zwischen 1933 und 1945 umgekommenen Roma wird auf 500 000 geschätzt.8 Bezeichnenderweise kam
es erst 1982 zu einer offiziellen Anerkennung dieses Völkermordes durch
Bundeskanzler Schmidt und Oppositionsführer Kohl.9 Die meisten Roma
haben dennoch bis heute keine Restitutionen erhalten.10
3 Raijko

Djuric, Ohne Heimat – ohne Grab: Die Geschichte der Roma und Sinti, Berlin 2002,
18.
4 Ende des 18. Jahrhunderts gelang es dem Ethnologen Johann Ch. Rüdiger gewisse Parallelen zu den nordindischen Sprachen herzustellen und damit nachzuweisen, dass die Roma
ursprünglich aus Indien stammen. Vgl. hierzu Mozes Heinschink/Daniel Karsa, Romani
Wort für Wort, Bielefeld 2004, 12.
5 Djuric, Die Geschichte der Roma und Sinti, 45.
6 Vgl. Jean Piere Liegeois/ Nicolae Gheorghe, Roma/Gypsies: A European Minority, Minority
Rights Group London 1995, 1–38 (8–10).
7 Im europäischen Durchschnitt leben etwa 60% der Roma sesshaft, ca. 20% nomadisch, bei
weiteren 20% wechseln sich feste Wohnungen und Umherziehen jahreszeitlich ab. Nach
Ländern betrachtet sieht die Situation anders aus: In Schweden, Dänemark, Spanien
und Österreich sind fast alle Roma sesshaft, wohingegen in England, Irland, Frankreich
und Belgien die Roma primär keine festen Wohnsitze unterhalten. Vgl. die Darstellung
einzelner europäischer Länder in: Djuric, Die Geschichte der Roma und Sinti.
8 Vgl. Veröffentlichungen des Dokumentations- und Kulturzentrums Deutscher Sinti und
Roma. Das United Memorial Research Institute schätzt die Anzahl der Opfer auf zwischen
500 000 und 1 500 000 Roma.
9 BT.–Drucks. 9/2360 vom 21. Dezember, Antwort der Bundesregierung auf die große Anfrage zur Lage und Forderungen der Sinti und Roma und anderer Gruppen.
10 Vgl. Strauß, Daniel, „Da muss man wahrhaft alle Humanität ausschalten...“ Zur Nachkriegsgeschichte der Sinti und Roma in Deutschland, in: Landeszentrale für Politische Bildung: „Zwischen Romantisierung und Rassismus“, Sinti und Roma 600 Jahre in Deutschland, Stuttgart 1998, 26–36.
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Die Schüler bekommen von der Schule Hilfe, wenn sie Anträge bei verschiedenen Stiftungen stellen. Somit kriegen 60 Prozent der Kinder einige
tausend Forint Unterstützung.
Das Gymnasium beschäftigt sich auch mit Erwachsenenbildung. Es
ermöglicht Roma- und Nicht-Romaerwachsenen, die aus verschiedenen
Gründen ihre Ausbildung abgebrochen haben, das Abitur nachzuholen.
Dazu gibt es Abendklassen und Fernunterricht.
Zur Philosophie der Schule gehören regelmäßige Kontakte zu den Eltern. Einerseits um sie zu überzeugen, ihre Kinder in die Stadt gehen zu
lassen, um dort im Gymnasium unterrichtet zu werden. Denn für viele Eltern bedeutete die Schule gemäß den Erfahrungen aus ihrer eigenen Kindheit Erfolglosigkeit, Ausgrenzung und Vorurteile. Sie möchten ihre Kinder
von solchen negativen Erfahrungen schützen. Sie glauben nicht wirklich,
dass ihre Kinder mehr erreichen können als sie. Andererseits rechnen die
Eltern mit den Kinder im Alter von 15 Jahren schon als finanzielle Unterstützer der Familie. Die Jungen, die aus sehr armen Verhältnissen stammen, müssen in diesem Alter Geld verdienen und die Mädchen sind als
Teenager häufig selbst schon Mütter. Die Eltern sollen nun überzeugt werden, dass eine höhere Bildung auch die Chancen ihrer Kinder als finanzielle Unterstützer verbessert. Zur Kontaktpflege gehören auch regelmäßige
Besuche in den Dörfer, denn die Eltern sich ebenfalls nicht immer leisten,
in die Stadt zu fahren, um die Lehrer zu konsultieren. Später, um die Beziehungen zwischen den Klassenlehrern und den Eltern zu verstärkern,
wurde das System geändert, so dass jetzt nur noch die Klassenlehrer die
Eltern besuchen.

c) Das Internat
Darüber hinaus hat das Gymnasium ein Internat, indem 340 Kinder wohnen. Alle Schüler, die auf das Gymnasium aufgenommen werden, auch
die aus Pécs, haben das Recht, in diesem zu wohnen. Es ist aber nicht
obligatorisch. Im Internat können sich die Kinder mit Hilfe von Lehrern
auf den Unterricht vorbereiten oder auch an Freizeitangeboten wie z. B.
Handwerk-, Sport- und Fotogruppen teilnehmen. Es ist wichtig, dass die
Schüler sich im Internat zu Hause fühlen.
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• Romakinder sollen an ähnlich qualitativen Unterricht teilnehmen
können wie ihre Nicht-Roma Mitschüler.
Die Schüler kommen aus dem ganzen Region Süd-Transdanubien. Die
meisten sind so genannte Beás, die sich selbst eigentlich nicht als Roma
bezeichnen, sondern als Zigeuner. Ihre Muttersprache ist auch nicht Romanes, sondern Beásh – eine Variante des Rumänischen. Neben den Beás
gibt es die so genannten Romungros, ungarische Roma, Romakinder aus
Lovári Familien und natürlich Gadje, die Nicht-Romakinder.
Die Lehrer des Gandhi-Gymnasiums reisen Jahr für Jahr durch die Romadörfer. In den Dörfern suchen sie nach begabten Kindern. Damit die
Kinder, von denen viele aus armen Verhältnissen stammen, nicht nach
Pécs reisen müssen, werden sie durch einem „Fernaufnahmeprüfung“ im
Ort ausgewählt. Das heisst, sie schreiben einen Ungarisch- und einen Mathetest und nehmen an einem Gespräch mit Lehrern und Lehrerinnen des
Gymnasiums teil. Die Aufnahmeprüfung will auch untersuchen, inwieweit
die Schüler die Fähigkeiten besitzen, ein Gymansium erfolgreich zu beenden. Nur Schüler, deren Durchschnittsnote „gut“ ist, können nach der
6. Klasse bzw. der 8. Klasse das Gymnasium besuchen.
Neben den üblichen Fächern werden die Lovárisprache – die ungarische
Variante des Romanes –, Beásh, die Kultur der Roma und Menschenrechte
unterrichtet. Zudem werden zwei Sozialarbeiter eingestellt, was in Ungarn nicht unbedingt üblich ist.
Von kurzem wurde eine neue Sporthalle und eine neue Bibliothek errichtet. Finanzielle Unterstützung kam auch von drei deutschen Sponsoren: dem Goethe-Institut, der gemeinnützigen Hermann-NiermannStiftung in Düsseldorf und der Schulz-Speyer Einrichtingsfirma.
Die Schüler des Gandhi-Gymnasiums bekommen soziale Förderung:
• je nach finanzieller Lage der Eltern kann die Mensagebühr erlassen
werden;
• im Monat werden für drei Heimfahrten der Schüler die Kosten übernommen;
• Lernmittel können aus der Bibliothek ausgeliehen werden;
• Theater- und Konzertticket sowie Sommercamps werden finanziell
unterstützt.
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Roma stellen heute die wirtschaftlich ärmste Minderheit in Europa dar,
mit höherer Arbeitslosigkeit (45% – 70% und in einigen Ländern sogar
100%), schlechterer Bildung und niedrigerer Lebenserwartung, als sie alle anderen europäischen Minderheiten aufweisen.11 Mit dem Prozess der
Transformation in den mittel- und osteuropäischen Staaten hat sich ihre
Situation noch einmal erheblich verschlechtert. Beispiele für ihre Diskriminierung finden sich allerdings in allen Ländern Europas. Sie reichen von
gewalttätigen Übergriffen auch von Seiten offizieller Behörden, der Sterilisation von Roma-Frauen12 bis hin zu einer systematischen Beschulung
in Sonderschulen.13
Die Situation der Roma in Europa stellt sich insgesamt als ein Teufelskreis aus struktureller Diskriminierung in allen gesellschaftlichen Bereichen und absoluter Armut dar und ist somit europaweit die bislang größte
menschenrechtliche Herausforderungen.14 Die Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte belegen eine stetige Verletzung der Menschenrechte der Roma,15 und auch im Rahmen anderer internationaler Organisationen erfährt die Situation der Roma wachsende
Aufmerksamkeit. Sogar die Weltbank hat für die Jahre 2005-2015 die „Dekade der Roma-Integration“ ausgerufen.16 Doch trotz zahlreicher Berichte,
Dokumentationen und Evaluierungen17 der menschenrechtlichen Brisanz
11 Dena Ringold, Roma and the Transition in Central and Eastern Europe: Trends and Challenges, Studie der Weltbank 2000.
12 Schriftliche Erklärung des Europäischen Parlaments vom 09. Februar 2004.
13 Vgl. Brigitte Mihok, Soziale Ausgrenzung und Bildungssegration – Roma in Rumänien,
Ungarn, Tschechien und der Slowakei, Osteuropa 54 (1/2004), 28–42.
14 Nicolae Gheorghe: „There is a danger of Roma evolving into in ethno-class or underclass
and thus perpetuating its marginality in society. Such a development could lead to deadly
conflicts with majority society“, The Roma in the Twenty-First Century: A Policy Paper,
Project on Ethnic Relations 1997, 1–41 (41).
15 Vgl. z. B. die Entscheidungen: Kelly v. Großbritannien, 4. Mai 2004; Thlimmenos v. Griechenland 6. März 2000; Balogh v. Hungary 20. Juli 2004; Anguelova v. Bulgarien 13. Juni 2002; Nachova v. Bulgarien 06. Juli 2005; Moldovan u. a. v. Rumänien 13. Juli 2005.
16 Vgl. hierzu Valeriu Nicolae, The decade of Roma Inclusion – Between Hopes, Glitches and
Failures, EUMAP August 2005 „Overcoming Exclusion: The Roma Decade“ 1–5.
17 Vgl. z. B.: Europäische Kommission, The Situation of Roma in an Expanding Europe,
2004; Alvaro Gil- Robles, Preliminary Report on the human rights situation of the Roma, Sinti and Travellers in Europe, Strasburg 04. Mai 2005, CommDH (2005)4; Dena
Ringold/Mitchell A. Orenstein/Erika Wilkens, Roma in an Expanding Europe, Breaking
the Poverty Cycle, Studie der Weltbank 2003; Max van der Stoel, Report on the situation
of Roma and Sinti in the OSCE area, International Helsinki Federation, The Situation
of Roma in Selected Western European Countries, Report to the OSCE Conference on
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seitens internationaler Organisationen und NGOs fehlt es an konkreten
Umsetzungsmaßnahmen. Nur zu oft liegt dies am fehlenden politischen
Willen einzelner Staaten.18
Minderheitenschutz im Rahmen der EU
Mit der Osterweiterung der EU 2004 sind insgesamt 75 Millionen neue
EU-Bürger hinzugekommen, davon ganze sechs Millionen Angehörige von
Minderheiten19 – die meisten sind Roma. Zunehmende Brisanz wird das
Thema im Zuge der zweiten Erweiterungsrunde gewinnen, welche Länder
mit erheblichen Romabevölkerungen betrifft. Dies stellt die EU nunmehr
verstärkt vor die Aufgabe, den Schutz ethnischer Minderheiten auf Gemeinschaftsebene zu thematisieren20 und dabei besonders die Situation
der Roma als Minderheit ohne eigenen Staat zu berücksichtigen.21
Die EU hat nicht nur im Rahmen der Implikationen der Osterweiterung den Minderheitenschutz als integralen Bestandteil der Menschenrechte konstant betont und im Wege der Kopenhagener Beitrittskriterien
eingefordert, sondern auch das Prinzip der Nicht-Diskriminierung stetig
weiterentwickelt und damit als Eckpfeiler der EU etabliert. Bislang fehlt
es indes an spezifischen Schutzbestimmungen für Minderheiten im Vertragsrecht selbst. Die Rechtsprechung des EuGH war zwar damit befasst,
inwieweit sich der Minderheitenschutz durch nationale Staaten in den europarechtlichen Rahmen einfügt.22 Von der Etablierung eines allgemeinen
Rechtsgrundsatzes kann indes nicht gesprochen werden.
Anti-Semitism and on other Forms of Intolerance, 8./9. Juni 2005.
Guglielmo, Human rights in the Accession Process, in: Gabriel Toggenburg (Hrsg.),
Minority Protection and the Enlarged European Union: The way forward, Budapest 2004,
37–59 (43ff.).
19 Claudia Mahler/Reetta Toivanen, Nationale und ethnische Minderheiten im Prozess der
Erweiterung der Europäischen Union, Europa Ethnica 1/2004, 16–20 (17).
20 Romano Prodi hat in diesem Zusammenhang festgestellt: „Equal treatment of minorities
is a cornerstone of the new united Europe“, Financial Times, 6. April 2001, 1.
21 Vgl. Andreas von Arnauld, Minderheitenschutz im Recht der Europäischen Union, Archiv
des Völkerrechts 1/2004, 111–141(136); Gabriel Toggenburg, Minority Protection in a
Supranational Context: Limits and Opportunities, in: Minority Protection, 1–37 (22):
„The poverty and segregation of the Roma are a phenomenon that requires an EU-born
reply“; Parlamentarische Versammlung des Europarates, Recommendation 1203 (1993)
„On Gypsies in Europe“: „As one of the very few non-territorial minorities in Europe
Gypsies need special protection.“
22 „Bickel und Franz“ Slg. 1998, S. I – 7637 ff.
18 Rachel
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b) Das Gandhi-Gymnasium
Das Gymnasium wird als Nationalitätsschule bezeichnet. Nach dem Bildungsgesetz haben alle 13 staatlich anerkannten Minderheiten ein kollektives Recht: Sie dürfen ihre Kultur und ihre Sprache in eigenen Schulen
weitergeben. Zwar sind die Roma die größte Minderheit in Ungarn, doch
ihre Schulen und Schulprogramme sind erst nach der Gründung derer anderer Nationalitäten entstanden. In der Schule werden ungefähr 200 Jugendliche von 12–18 Jahren unterrichtet (6 Klassen). Die ersten Schüler
des Jahrgangs 1994 haben ihr Abitur im Jahre 2000 gemacht. Von den 18
Schülern haben sich 16 an Universitäten beworben. 7 wurden aufgenommen. Der Anteil der Romaakademikern liegt z. Z. bei ungefähr 1 Prozent.
Name und Identität der Schule
In Anlehnung an Mahatma Gandh wurde der Name gewählt. Er bezieht
sich auf die Wurzeln der Roma in Indien sowie auf Gandhis Prinzipien,
welche sind: Toleranz; Absicht, andere zu verstehen; aufmerksam gegenüber Minderheiten zu sein und Konflikte friedlich zu lösen. Zu diesen Prinzipien bekennen sich auch die Gründer des Gymanisums.
Indien spielt nicht nur bei der Identität der Schule, sondern auch bei derem Programm eine wichtige Rolle. Ich möchte hier ein Beispiel anführen:
Während der „Gandhi-Tage“ – einer Projektwoche – werden Programme
mit Bezug auf Indien angeboten wie z. B. indisch Kochen, indisches Körpermalen, indisch Kleiden. Die Schule baut ihre Beziehungen zu Indien
aus: So besuchte z. B. eine Gruppe von Schülern dieses Land.
Ziele des Gandhi-Gymnasiums
• Eine qualifizierte Schicht von Roma, die sich mit ihrem Volk identifiziert und die Verantwortung für ihre Gemeinschaft übernehmen
kann, soll ausgebildet werden.
• Die Romakinder sollen ihre Kultur kennen lernen können, denn an
anderen Schulen Ungarns ist sie kein Unterrichtsfach.
• Das Vorurteil, Romakinder seien weniger lernbegabt, soll durch die
Ergebnisse der Schülern wiederlegt werden.
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Die schulische Situation von Romakindern ist seit jeher prekär. Nach Ergebnissen einer Forschung aus dem Jahre 1971 hatte nur 25 Prozent der
Romakinder die Grundschule (8 Klassen) beendet. 80 Prozent dieser Kinder bekamen danach keine weitere Schulbildung. Zwanzig Jahre später
beendeten immerhin schon 80 Prozent die Grundschule. Von allen 14jährigen begannen ca. 25 Prozent mit dem Gymnasium, wobei der Anteil
von Romajugendlichen gerade mal bei 0,6 Prozent lag. Auch heutzutage
sind die Chancen für Romakinder die Schule mit der mittleren Reife abzuschließen weiterhin sehr gering. Diejenigen, die mit 14–15 Jahren die
Grundschule nicht absolviert haben, lernen nicht weiter. Aus diesem Hintergrund heraus ist die Idee des ersten Roma-Gymnasiums entstanden.

a) Gründung der Stiftung Gandhi
1992 gründeten verschiedene Romaorganisationen und -intelektuelle die
Stiftung Gandhi. Ihr Ziel war die Errichtung einer Mittelschule, in der vor
allem Romakinder unterrichtet werden sollten. Und so wurde das GandhiGymnasium und ein Schülerheim gebaut. Beide wurden 1994 in Betrieb
genommen. Die Ziele der Stiftung als staatliche Aufgaben anerkennend
schloss sich die Regierung schließlich 1995 an das Programm des GandhiGymnasiums an. Ausser dem Zentralbudget der Regierung wird die Schule aus Privat- und EU-Geldern finanziert. Beispiele dafür sind die Stiftung
Soros und das PHARE-Programm der EU. Die Schule bekommt zudem finanzielle Unterstützung von ausländischen Stiftungen, darunter auch von
deutschen.
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Das Europäische Parlament hat sich immer wieder als Sprecher für Minderheitenrechte erwiesen und sich in einer Vielzahl verschiedener Initiativen mit der Thematik beschäftigt. Wenngleich es sich bei den Entschließungen des Europäischen Parlaments um rechtlich unverbindliche Resolutionen handelt, also um so genanntes soft law, kommt diesen dennoch
eine wichtige Funktion zu. Im Laufe der Zeit haben sie dazu beigetragen
die Bedeutung des Themas der Minderheiten in der EU auch in der Öffentlichkeit zu verdeutlichen. Zugleich fand eine Sensibilisierung der anderen
europäischen Institutionen für Minderheitenanliegen statt.
Einen besonderen Stellenwert nimmt der Minderheitenschutz in den
Außenbeziehungen der EU ein. In der Schlussfolgerung des Ratsgipfels
von Kopenhagen vom 21./22 Juni 1993 heißt es, dass die Mitgliedschaft
auch die Achtung für und den Schutz von Minderheiten erfordert. In ihren Regelmäßigen Berichten überwacht die Kommission zudem nicht nur
die hinreichende Kodifizierung des Minderheitenschutzes, sondern auch
die tatsächliche Einhaltung dieser Normen – gerade und besonders im
Hinblick auf die Situation der Roma.23 Als die materiellen Bedingungen des Beitritts in den Vertrag von Amsterdam integriert worden sind
(Art. 49 i.V.m. 6 Abs. 1 EUV), wurden jedoch die Bestimmungen des Minderheitenschutzes ausgelassen. Sie sind damit nicht mehr ausdrücklich
erwähnt. Insgesamt hat die Propagierung des Minderheitenschutzes – vor
allem bezogen auf die Situation der Roma – im Rahmen der Außenpolitik
der EU angesichts fehlender Bestimmungen im Gemeinschaftsrecht selbst
zu dem Vorwurf der „Doppelten Standards“ geführt.

c) Ausblick
Verbunden mit der fortschreitenden politischen Integration, der damit einhergehenden Rechtsangleichung und der Erweiterung der EU stellt sich
damit neben der Frage nach der Möglichkeit eines Minderheitenschutzes
auf supranationaler Ebene auch die nach möglichen Entwicklungen im
Bereich der bestehenden Nichtdiskriminierungsinstrumente bezogen auf
die Situation der Roma. In diesem Kontext sind bereits hochaktuelle Ten23 Im November 2000 unterstrich die EU Kommission die Diskriminierung der Roma in Ungarn, der Slowakei und Tschechien. Vgl. zu den aktuellen Berichten der Kommission zu
Rumänien und Bulgarien: European Roma Rights Centre, Roma Rights at the Centre of
European Commission Concerns in Bulgaria and Romania, 28. Oktober 2005.
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denzen hin zu einer solchen Diskussion zu verzeichnen. Nicht zuletzt wird
dies durch die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Lage der Sinti
und Roma in der Europäischen Union vom 28. April 200524 und die Berichte der unabhängigen Expertengruppe für Menschenrechte25 verstärkt, die
bereits ganz konkrete rechtliche Maßnahmen seitens der EU zum Schutz
der Roma fordern.

Prof. Dr. Katalin R. Forray
Die jeweilige Regierung muss der Lage der Roma mehr Aufmerksamkeit
schenken, mehr ernste und interdisziplinäre Projekte entwickeln.
Die Erfahrungen zeigen, dass die reichen europäischen Länder zu den
komplexen Problemen mit den Gastarbeitern oder MigrantInnen keine geeigneten Lösungsansätze finden. So bin ich gespannt, wie sie mit den Belangen der Roma in dem erweiterten Europa umgehen werden.

Eine Chance liegt nun darin, verstärkt im Rahmen der Nichtdiskriminierungsmaßnahmen der EU die Situation der Roma aufzugreifen.26 Da
trotz weit reichender Diskriminierungsverbote durch die EU nicht im Ansatz von „Gleichheit“ gesprochen werden kann, gilt es das bisherige Konzept reiner Nichtdiskriminierung zu hinterfragen und über affirmativeaction-Maßnahmen (positive Diskriminierung) zu diskutieren. Im Bereich
des Minderheitenschutzes genügen erwiesenermaßen bloße individuelle
Diskriminierungsverbote nicht.27 Um im Ergebnis so etwas wie materielle Gleichheit herzustellen, bedarf es vielmehr aktiver Maßnahmen der
Gleichstellung, die im Wege der „kompensatorischen Besserstellung“ Möglichkeiten der verbesserten Integration wie der Wahrung und Entfaltung
einer eigenen kulturellen Identität ergeben.28 Dabei handelt es sich nicht
um eine Privilegierung, sondern letztlich um den Abbau historisch bedingter Diskriminierung.

24 Europäisches

Parlament, Entschließung zur Lage der Roma in der Europäischen Union.
Union Network of Experts in Fundamental Rights, Report on the Situation of
Fundamental Rights in the European Union for 2003, Brüssel Januar 2004, 102–107.
26 Vgl. A. Mirga, Making the EU‘s anti-discrimination policy instruments work for Romani
communities in the Enlarged European Union, Project on Ethnic Relations Mai 2005.
27 Ralph Alexander Lorz, Träger und Adressaten internationaler Menschenrechtsforderungen, in: Eckart Klein/Christoph Menke (Hrsg.), Menschheit und Menschenrechte – Probleme der Universalisierung und Institutionalisierung, Berlin 2002, 105–131 (116).
28 Stefan Oeter, Der Schutz nationaler Minderheiten im Völkerrecht, in: Rüdiger Wolfrum
(Hrsg.), Gleichheit und Nichtdiskriminierung im nationalen und internationalen Menschenrechtsschutz, Berlin 2003, 187–214 (188). Dagegen: Sabine Riedel, Minderheitenpolitik im Prozess der EU Erweiterung. Dynamisierung ethnischer Konflikte durch positive Diskriminierung, Osteuropa 51 (2001), 1262–1285.
25 European
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Prof. Dr. Katalin R. Forray, Leiterin des Lehrstuhls Romologie an der Universität Pécs, Ungarn.
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aufnehmen. Zur Zeit gibt es etwa 50 integrierte Schulen. Nach Aussagen
der Regierung soll ihre Zahl steigen.
In den 90er Jahren standen Zigeunerschülern vorwiegend staatliche Stipendien zur Verfügung. Anfänglich nur für Schüler der Mittelschulen und
Hochschulstudenten gültig, wurde die Stipendienvergabe ab der Mitte der
90er auch auf erfolgreiche Schüler der allgemeinen Schulen erweitert. Neben den zentralen Stipendienorganisationen vergeben auch lokale Stiftungen Stipendien. Diese genügen natürlich nicht für den gesamten Lebensunterhalt, dennoch sind sie höher als die staalichen Stipendien des Hochschulwesens. Darüber hinaus werden Projekte des Phare-Programms, neuerdings auch EU-Programme, angeboten. Mit allen diesen Möglichkeiten
wird die Bildung der Roma-Schüler und Studenten zahlreicher Schulen
und Bildungseinrichtungen gefördert.

Jessica Heun
Jessica Heun, Juristin. Promoviert zum Thema „Minderheitenschutz der Roma in der EU“.
Kontakt: Jessica.Heun@gruene-bundestag.de

i) Ausblick
Wie Sie sehen, ich bin nicht pessimistisch, was die Zukunftschancen der
Roma anbelangt. Ich bin eine Lehrerin, arbeite seit zwanzig Jahren mit
Zigeunern zusammen. Ich sehe ihre unerhörte Energie, ihr Talent und ihre Anpassungsfähigkeit und dies von den Kindern bis zu ihren Familien.
Ich weiss, dass wir in einigen Jahren nicht den Rückstand abbauen und
die gesellschaftlichen Gewohnheiten umerziehen können. Aber ich weigere mich auch zu akzeptieren, daß die Roma eine Gemeinschaft sind, die
immer um Hilfe bittet, staatliche Unterstützung nicht verdient hat und
unfähig ist, mit den öffentlichen Geldern umzugehen.
Laut einer wissenschaftlichen Veröffentlichung liegt die Zahl der Roma,
welche die Schule bis zur achten Klassen besucht haben, bei mehr als
70% – 80%. Ihre Präsenz in den Mittelschulen, besonders unter Abiturienten und Studierenden ist eher sehr niedrig. Bessere Bildung gibt bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt und folglich bessere Chancen zur Verbesserung ihrer Lebensqualität. Experten in Europa sehen die Lösung der
gesellschaftlichen Probleme der Roma in der Bildung. Die Bildung bietet
einen Zugang zur Arbeit und zur sozialen Integration. Sie kann aber keine ausreichende Hilfestellung bei Verelendung sein. Mein Erachtens müssen bei der Behandlung der Probleme zwei wichtiger Elemente berücksichtigt werden: Anerkennung der Bürgerrechte und Verantwortung der
jeweiligen Regierung, der Mehrheitsgesellschaften und der Roma selbst.
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Romakinder in den Schulen Ungarns – Prof. Dr.
Katalin R. Forray
Die einzige wirkliche Diaspora in Europa ist das Roma Volk. Von innen
gesehen ist es eine sehr heterogene Volksgruppe. Dazu gehören u. a. die
Roma, Sinti, Manouches, Kale, Beás, Romungri. Von aussen gesehen wird
es als ein homogenes Volk dargestellt und alle Zigeuner genannt. Diese
Verallgemeinerung und Stereotypisierung findet ihre schädlichste und gefährlichste Verwirklichung in den rassistischen Vorurteilen gegenüber den
Roma und in deren Diskriminierung bzw. Ausgrenzung. Von der gesellschaftspolitischen Perspektive her handelt es sich um soziale Probleme
zwischen der Mehrheits- und Minderheitenbevölkerung, und dafür müssen auch gemeinsame Lösungen gefunden werden. Die Aktionsprogramme der Europäischen Union und des Europarates seit Anfang der 80er
Jahre sorgen in der europäischen Gemeinschaft für eine Wahrnehmung
und Sensibilisierung der sozio-gesellschaftlichen Probleme der Roma. Dabei spielen das wachsende Selbstbewußtsein und das politische Engagement auf nationaler und internationaler Ebene eine wichtige Rolle.

a) Roma in Europa
Seit der EU-Osterweiterung ist das Romavolk die größte ethnische Minderheit Europas. Obwohl keine genaueren Zahlen zur Verfügung stehen,
leben Roma in allen europäischen Ländern. Die Tabelle 1 (siehe S. 28)
zeigt, wie unterschiedlich die geschätzten Zahlen sein können.
Die Politik der einstigen sozialistischen Länder unterschied sich in einigen wichtigen Merkmalen von der anderer europäischer Länder: Die internationlistische, aufklärerische-paternalistische Ideologie und die Planwirtschaft implizierte für die Einwohner – die Roma inbegriffen – einen
Assimilationsdruck. Die zivilen Gemeinschaften, die Migration und die
Übersiedlung waren verboten, Arbeit und Schulung waren aber obligatorisch und wurden von den polizeilischen Instanzen kontrolliert. Roma –
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Mangels an qualifizierten Lehrern nicht statt. Mehrere allgemeinbildende
Schulen hatten und haben heute noch solche Programme. Trotz aller Bemühungen blieben Inter- und Mutlikulturalität in der Bildungspolitik eine
modische, aber nie verwirklichte Zielsetzung. Die Umsetzung eines solchen Konzeptes würde mehr Fördermitteln erfordern. Die Politik und die
Mehrheitsgesellschaft waren jedoch nie daran interessiert, mehr Geld für
die Wissensvermittlung über die Kultur der Roma in den Schulen zu investieren. Nach heftiger wissenschaftlicher Kritiken wurde die sogenannte
ergänzende Finanzierung von der Förderung sozial benachteiligter Schüler getrennt. Die Pro-Kopf-Fördermittel erhalten von nun an Schulen, die
ein Programm für die Kultur eingeführt haben und nicht mehr Schulen
für sozial benachteiligte Schüler. Das heißt, die schlechte soziokulturelle Lage und deren Folgen sind nicht mehr per se mit dem Zigeunertum
verbunden.
Die Frage, die blieb und uns weiterhin beschäftigt, ist die der gemeinsamen oder separaten Schulbildung. In Ungarn haben wir eine lange Tradition der separaten Schulen und Klassen für die nationalen Minderheiten.
Ein gutes Beispiel der gesonderten Schulen für nationale Minderheiten
ist das Gandhi-Gymnasium in Pécs: Es ist anerkannt und erfolgreich und
hat, eine gut ausgebildete Schicht zum Ziel, die die Verantwortung für
ihre Gemeinschaft übernehmen kann. Die Kalyi-Jag-Mittelschule in Budapest hat die gleiche Zielsetzungen. Allerdings ist sie bei weitem nicht
so populär wie das Gandhi Gymnasium. Kindergärten, Schülerheime für
Roma der Sekundarschulen und ausserschulische Bildungseinrichtungen,
welche das Talent der Roma-Schüler fördern, sind Teil des gesamten Bildungsprogramms. In diesen Institutionen können die Schüler auch ihre
Muttersprache auffrischen und lernen und ihre Kultur wertzuschätzen. All
dies bereitet sie für den Besuch heterogener Mittelschulen vor. Für diese heterogenen Schulen gibt es auch erfolgreiche Schulmodelle wie die
Hegedus-András-Mittelschule in Szolnok (Ostungarn), Don Bosco Fachmittelschule in Kazincbarcika (Nordungarn). Sie spielen auf regionaler
Ebene eine wichtige Rolle.
Heute setzt die Bildungspolitik auf ein integriertes Schulsystem. Dieses
soll die kulturelle Vielfalt der Schüler anerkennen. Dabei ist die Integration der Roma in das Schul- und Gesellschaftssystem unabdingbar. Dieses
neue große Projekt ergänzt vorzüglich die Lehrerfortbildung. Relativ grosse Subventionen fließen in leistungsfähige Schulen, die Zigeunerschüler
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sche Segregation der Romakinder begründen.
Seit 2001 haben wir den Lehstuhl Romologie-Gypsy Studies an der Universität Pécs. Die Studenten können nun beide Sprache des Zigeunertums,
Geschichte, Kulturantropologie, Volkskunst, Musik, Soziologie, Sozialarbeit studieren und ein Lehrerdiplom für Roma in Völkerkunde und Sprachen erwerben. Die Hälfte der Lehrerschaft und der Studierende sind Roma oder Zigeuner/in. Wir haben heute etwa 60 Studenten, die nach einem Diplom streben. In den frei postgraduierten Studiengängen haben
wir jetzt etwa 150 erwachsene Studenten und etwa 40 von ihnen besitzen
bereits ein Diplom. Sie kommen aus unterschiedlichen Berufszweigen und
Regionen des Landes und sind vor allem Lehrer, Pfarrer, Polizisten und Juristen. Ein Drittel von ihnen sind Roma und bezahlen ziemlich viel für ihr
Studium.
Es ist kein Zufall, daß dieser Lehrstuhl – wie auch das GandhiGymnasium – sich in Pécs befindet. Es ist das Ergebnis eines langen Prozesses, an dem die Zivilgesellschaft aus der näheren Umgebung beteiligt
war. So hat die Zigeuner/Roma Bevölkerung dieser Region, Budapest ausgenommen, bessere Interessenvertretungen als anderswo in Ungarn. Sie
sind stolz auf ihre Gemeinschaften und bewahren ihre Identität.

h) Förderung der Roma-Schüler
Wie bereits erwähnt haben die Zigeuner in Ungarn unterschiedliche Muttersprachen. Die Romagemeinschaft ist nach dem Gesetz über die Nationaltitäten und ethnischen Minderheiten eine der anerkannten Minderheiten. Es bedeutet, daß beide anerkannte Sprachen – Romanes und Beash –,
Geschichte und kulturelles Erbe dieses Volkes in den Schulen unterrichtet werden müssen. Da die Roma sowohl kulturell als auch soziopolitisch
diskriminiert werden, wird dieses Gesetz nicht umgesetzt. In den frühen
90er Jahren hat die Regierung noch soziale Angelegenheiten in ihrem Programm gehabt. In diesem Zusammenhang wurden Schulen nach der Zahl
der Zigeunerschüler subventionert. Ab Mitte der 90er Jahren, auch als
Folge des Gesetzes über die ethnischen Minderheiten, wollte das Kultusministerium Sprache und Kultur der Roma ins Schulprogramm einführen.
Eine bestimmte Subvention erhielten damals Schulen, welche adäquate Unterrichtsprogramme wie Volksgeschichte und Kultur anderer ethnischer Gruppen anboten. Allein, der Sprachunterricht fand aufgrund des
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Tabelle 1: Roma in verschiedenen europäischen Ländern
Land

Offizelle Daten

Albanien
1261
Österreich
95
Bosnien
keine Daten
Bulgarien
313 396
Tschechien
33 489
Kroatien
6 695
Jugoslawien
143 519
(Serbien/Montenegro)
Ungarn
143 000
Mazedonien
44 000
Moldovien
11 600
Russland
152 939
Rumänien
409 700
Slowenien
2 293
Slowakei
83 988
Ukraine
47 914

CSCE -Daten

Eigene Daten

550–600 000
220–260 000
20–25 000
220–400 000
1 800–2 500 000
8–10 000
480–520 000
50–60 000

500–600 000
150–200 000
20–30 000
300–400 000
2 300–3 000 000
8–10 000
500–550 000
50–60 000

90–100 000
20–25 000
40–50 000
700–800 000
250–350 000
30–40 000
400–450 000

100–120 000
15–20 000
30–50 000
800–850 000
350–450 000
20–30 000
400–500 000

hauptsächlich als Hilfsarbeiter – waren, wie alle arbeitsfähigen Erwachsenen, beschäftigt. Für ihre „Leistungen“ erhielten alle StaatsbürgerInnen
eine niedrige aber sichere soziale Fürsorge. Nach der Beendigung der
Planwirtschaft wurden die niedrig gebildeten Menschen, darunter die in
der Industrie oder in der industrialisierten Agrarwirtschaft beschäftigten
Roma, entlassen. Damit sind die Roma, insbesondere in Ungarn, die größten Verlierer des Systemwechsels. Hinzu kam ein weiterer Wendepunkt in
der Geschichte der Roma in Europa: In den 90er Jahren kamen als Folge des Umsturzes des Ceausescu-Regimes in Rumänien, von Kriegen und
Vertreibungen, wie z. B. aus dem ehemaligen Tschechoslowakei sowie den
Umbrüchen in Osteuropa, viele Roma-Flüchtlinge in die westeuropäischen
Länder. Ihre Präsenz verstärkt in den alten wie in den Anwerberstaaten
der EU die rassistischen Vorurteile gegenüber der Roma, die spürbare Diskriminierung und deren gesellschaftliche Ausgrenzung.
Während in vielen politischen Diskursen und Medien die Xenophobie
herrscht und die sozio-gesellschaftliche Lage der Sinti und Roma die wert-
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volle Kultur, die Sprache(n), die Lebensgewohnheiten, Weltanschauungen, die Musik und die „hohe“ Kunst der Roma überschattet, wünsche ich
mir oft, dass das Letzere auch in Erscheinung tritt. Im ganzen Europa ist
die Lage der Roma von schlechten Wohnungsverhältnissen, von keiner bis
kaum vorhandener Gesundheitsversorgung, vom niedrigen Bildungstand,
hoher Arbeitslosigkeit und mit diesen Verhältnissen zusammenhängender
Stigmatisierung, Marginalisierung und Segregation geprägt.
In Ungarn z. B. leben unterschiedliche Roma-Gruppen und werden
dementsprechend mit unterschiedlichen Problemstellungen konfrontiert.
Ich möchte die drei größeren ungarischen Roma-Gruppen vorstellen und
ihre sozio-gesellschaftliche Lage umreißen:
• Romungri machen etwa 70% der Roma-Bevölkerungsgruppe aus. Sie
sprechen Ungarisch und bezeichnen sich als elitäre Gruppe „RajZigeuner“ oder werden auch Musiker genannt. Aus dieser Gruppe
stammten und stammen weltberühmte Musiker (von Czinka Panna
im 18. Jahrhundert über Bihari János, Dankó Pista im 19. Jahrhundert, zu heutiger „100 Tagú Cigányzenekar“ (Zigeunerkapelle mit
100 Mitgliedern) bis zu weltbekannten Künstlern der Jazzmusik wie
z. B. Rácz Aladár, Babai István). Obwohl die Mehrheit dieser Gruppe
in Armut auf dem Lande lebte und lebt, hat sich eine intellektuelle
Schicht der Romungri gebildet und wird von den anderen Roma als
Assimilierte beschimpft.
• Die Beás leben hauptsächlich in den südwestlichen Regionen Ungarns. Sie bilden etwa 5 bis 7% der Gemeinschaft. Sie sprechen eine alte rumänische Sprache „Beásh“, die sich aus ungarischen, teilweise in kroatischen und Roma Elementen zusammensetzt und sich
um eine Standardisierung bemüht. Ich und meine Kollegen an der
Universität, unter der Leitung Orsós Anna, arbeiten daran. Das Bildungszentrum der Beás ist Pécs, das Gandhi Gymnasium und der
Lehrstuhl Romologie an der Universität Pécs. In ihrer Muttersprache nennen sie sich „Zigeuner“ (Cigan, Ciganka), und nicht Roma in Abgrenzung zu den anderen Gruppen, insbesonders zu den
Vlach/Oláhzigeunern. Einige Beás-Politiker waren und sind Regierungsmitglieder.
• Die Lacho Rom sind die traditionellste Roma-Volksgruppe. Sie bilden
etwa 20% der ungarischen Roma und sprechen Romanes. Romanes
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sind, ist die innerschulische Segregation. Viele Eltern streben für ihre Kinder nach einer besseren Bildung. Romakinder werden oft von Eltern als
„Störfaktor“ für die Leistung und den schlischen Betrieb wahrgenommen.
Man muss auch verstehen, dass die Familien das Recht zur freien Schulwahl haben. So schreiben sie ihre Kinder in eine andere Schule um, in
ländlichen Gebieten eventuell in einem anderen Ort.
Die wachsende Tendenz zur Konzentration der Romakinder in bestimmten Klasen oder Schulen geht oftmals mit der Segregation in Wohngegenden oder Regionen einher. Die regionalen Differenzen sind in Ungarn
sehr groß und in der Tendenz steigend. Es gibt Ost-West- und Stadt-LandGefälle. Die Folge ist eine starke Migration von Nord- und Ostungarn nach
Westungarn und von den ländlichen Gebieten in die Städte. Die Migranten sind vor allem junge, gesunde, gut ausgebildete Menschen und andere Arbeitsuchende. Zurückbleiben in den ländlichen Gebieten nur ältere „Ungar“ und kinderreiche Roma-Familien. Diese Form der Segregation ist noch problematischer als die schulinterne. Dazu versuchen die
Kultusministerien einige Maßnahmen einzuführen, um die Lage zu verbessern: Es gibt Verbesserungen in der Lehrerausbildung oder die Lehrer
erhalten eine Fortbildung. Außerdem werden Fördermittel für Integration zur Verfügung gestellt. Die spontane Segregation am Wohnort hängt
mit den schweren sozialen Bedingungen zusammen: die extreme Armut
der Roma-Familien, die Unterentwicklung und die Perspektivlosigkeit der
Umgebung.

g) Lehrerausbildung und Fortbildung
In der Bildungspolitik Ungarns gibt es seit Mitte der 90er Jahren ernste
Anstrengungen der jeweiligen Kultusministerien, um das Wissen um die
gesellschaftliche Lage der Roma zu erhöhen und die Mitbürger über ihre
Lebenssituation zu sensibilisieren. In jeden Bildungseinrichtungen werden
heutzutage Kurse und Fachtagungen angeboten. Die Lehrerschaft kann eine Reihe von Trainingsprogrammen besuchen. Die dort vermittelten Inhalte sind von besonderer Bedeutung, denn die meisten Lehrer wissen
wenig über die Roma, haben gegen Zigeuner/Roma Vorurteile und sogar
rassisitische Feindseligkeit. Ich möchte darauf hinweisen, dass Lehrpläne
bislang keine angemessene Informationen über die Geschichte und Kultur
der Roma enthielten. Damit lässt sich in manchen Fällen die innerschuli-
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geistig Zurückgebliebene. In manchen Regionen vor allem in Nordungarn
liegt die Rate noch höher. Auf europäischer Ebene sieht es leider nicht
anders aus. In Ungarn ist die überproportional hohe Zahl der Romakinder in den Sonderschulen unabhängig von ihren intellektuellen Fähigkeiten. Laut einigen Experten hängt es mit den nicht vorurteilsfreien Tests
zusammen. Die standardisierten Tests benachteiligen Romakinder unverhältnismäßig, denen solche Erfahrungen oft fehlen. Meiner Meinung nach
ist bereits die Existenz solcher Schultypen problematisch, denn sie fördern
keine Integration der Romakinder in das klassische Schulsystem, sondern
deren Segregation. Paradoxerweise werden gerade solche Schulen und
segregative Klassen übermäßig von staatlichen Institutionen subventioniert. Es gibt bildungspolitische Bestrebungen, welche die Anwendungen
solcher Tests und Testerhebungen einschränken möchten. Ich wiederhole
noch einmal meine Position: Die überproportionale Präsenz der RomaSchüler in den Sonderschulen beruht auf dem Vorurteil, Romakinder seien geistig zurückgeblieben oder behinderter als Kinder anderer Schichten
und Ethnien. Statt die Fehler im Schulsystem zu suhen werden die soziogesellschaftlichen Probleme auf den Intellekt der Kinder geschoben. Für
mich ist die Sonderschule eine segregative Bildungsform.

f) Romakinder im segregativen Bildungssystem
Romagemeinschaften sind in Mittel- und Osteuropa enormen Benachteiligungen bei den Bemühungen um gleichen Zugang zur Bildung ausgesetzt. Alle diese Formen der Diskriminierung beruhen zum Teil auf die
schlechten Lebensverhältnissen und Armut. Marginalisierung und Rassismus spielen jedoch auch eine große Rolle. In Ungarn beobachten wir eine ethnische Ausgrenzung an den Schulen: Dabei handelt es sich nicht
um Sonderschulen, sondern um eine einfache Konzentration von Romakindern in bestimmten Klassen oder Schulen: Wenn die Zahl von RomaSchülern höher als 25% ist, werden die Klassen in den meisten Schulen
nach Kategorien A bis B oder C eingeordnet. Alle Romakinder werden in
diesen Fällen in eine gemeinsame, homogene Klasse untergebracht. Wissenschaftlichen Untersuchungen nach gibt es „Zigeunerklassen“ in 40%
aller Schulen. Diese Klassen sind sowohl mit der Lehrerschaft als auch mit
den Unterrichtsmitteln schlechter dran als die übrigen Klassen der Schule.
Ein anderes Problem, mit dem Romakinder und -familien konfrontiert
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wird von Millionen Europäern gesprochen und ist somit eine der
wichtigsten Minderheitensprachen Europas. Die Anerkennung von
Romanes in Ungarn als Staatssprache erhöht das Interesse für diese
Sprache. Bücher und Zeitschriften u. a. werden in Romanes publiziert. Die internationale politische Vertretung, die Internationalisierung der „Roma-Frage“ haben hier wesentlich dazu beigetragen. Lacho Rom verkörpern in der Regierung und in der Staatsverwaltung
leitende Funktionen.
Kurzum: Es gibt in Ungarn Personen, die sich selbst als Zigeuner, Oláhzigeuner, Romungri, Beás, Lacho Rom oder noch anders als nur „Roma“
definieren. Denn die Verwendung des generellen Begriffs „Roma“, wie es
in Deutschland ist, wird nicht anerkannt. In dem ungarischen politischen
Diskurs spricht man zwar über „Roma“, aber in der Sozialpolitik z. B.
spricht man über das Zigeunertum, ohne die Vielfalt der vielen verschiedenen Roma-Gruppen und der mit ihnen verbundenen Gemeinschaften
abzuwerten oder zu ignorieren. Eine ungarische Spezialität ist die Minderheitenverwaltung, die seit 1993 gesetzlich existiert. Da sprechen die
Ungarn auch von Zigeuner – und nicht von Roma-Verwaltungen. Im Allgmeinen nutzen wir einzelne Begriffe und beide Bezeichnungen zusammen. In Ungarn gibt es keine Streitigkeiten um den Begriff „Zigeuner“.

b) Roma-Kinder in dem Bildungssektor in Ungarn
Einleitend möchte ich eine Tabelle 2 (siehe nächste Seite) aus der Volkszählung 2001 präsentieren.
Die Daten zeigen, wie unterschiedlich der Bildungsstand zwischen den
Roma und Nicht-Roma ist: Im Allgemeinen werden Roma-Kinder spät
eingeschult. Sie weisen bei Beginn ihrer Schulzeit viele soziokulturelle
Lücken auf. Die Verweisung vieler Roma-Kinder in Sonderschulen verschlechtert diesen Zustand. Roma-Schüler brechen zu einem unverhältnismäßig hohem Teil die Schule vorzeitig ab. Nur wenige erlangen eine
höhere Schulbildung. Zu dieser Situation tragen neben dem Mangel an
vorschulischer Erziehung, dem familiären und traditionellen Hintergrund
viele andere Faktoren bei. Im folgenden möchte ich versuchen, auf einige
wesentliche Punkte einzugehen.
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0,4
0,8
1,0
1,2
1,0
0,8
30,5
29,6
43,6
59,1
74,1
84,6
15–29 (%)
30–39 (%)
40–49 (%)
50–57 (%)
58–61 (%)
62–X (%)

3,3
2,3
2,8
4,1
8,8
38,6

34,0
21,2
27,6
34,8
57,4
41,2

31,3
29,1
27,8
28,7
21,5
12,9

2,7
2,3
2,4
3,1
1,6
1,2
9,2
9,7
6,3
3,8
0,1
0,0
24,3
31,8
27,3
18,0
0,6
0,0
57,2
57,7
46,8
32,7
23,3
13,4

7,1
15,7
14,6
14,4
11,6
7,2

0,7
0,7
22,5
28,1
54,4
45,7
32,1
46,4
Mann (%)
Frau (%)

7,7
14,2

31,6
35,7

2 162 996
25,4
72 213
50,1
56 481
39,2
Zusammen (Ps)
Zusammen (%)

950 286
11,2

2 874 746
33,8

gesamt
Roma
Roma
gesamt

gesamt

2,5
2,4
10,3
4,9
26,5
11,6

11,6
10,4

1 011
0,7

d) Zu alte Romakinder in der Grundschule und
Jahrgangswiederholung

3 520
2,4
10 963
7,6
1 581 315
18,6

934 036
11,0

Roma
gesamt

Kinder vom dritten bis sechsten oder siebten Lebensjahr besuchen den
Kindergarten. Eine der wesentlichen Funktionen des Kindergartens ist die
vorschulische Erziehung. Sie beinhaltet den Umgang mit der Zeit, das Erkennen von Büchern, Farben oder von Buchstaben und das Schreiben.
Im Vergleich zu anderen schulpflichtigen Kindern besuchen Romakinder
kaum den Kindergarten. Die Gründe sind unterschiedlich und reichen vom
Nichtvorhandensein von Kindergärten in den kleineren Dörfern, über das
Abweisen der Romakinder, wenn die Mutter arbeitslos oder zu Hause sind,
bis zu unregelmäßigen Schulbesuchen aus familiärem Grund. Der Kindergarten ist im Schulsystem die erste gesellschaftliche Institution, in der erste Regeln, Freiheiten, Normen und Werte vermittelt werden. Da dort das
soziale Klima im Allgemeinen freundlich ist und noch kein Leistungsdruck
herrscht, denke ich, dass er besonders für sozial benachteiligte Kinder sehr
wichtig ist.

Roma
Roma

c) Kindergarten

gesamt

Diplom
Abitur
Berufsschule
8 Klassen
Weniger als 8 Klassen

Höchster Bildungsgrad

Tabelle 2: Verteilung der mehr als 15 Jährigen in der Gesamtbevölkerung und in der Roma Bevölkerung
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Das Fehlen vorschulischer Erziehung beinträchtigt die Leistungen der
Schüler in der Grundschule und führt oft zur Jahrgangswiederholung. Bei
mehrfachen Wiederholungen geraten die betroffenen SchülerInnen unter
wesentlich jüngere Kinder. Diese Situation ist für viele erniedrigend, insbesondere für die Romakinder aus traditionellen Häusern, in denen das
Alter ein nicht unbedeutender Faktor in der Vorbereitung sozialer Rollen
(Frau-Mutter/Mann-Vater) ist. Die Schulabgänger haben wenig Erfolgsaussischt auf Aufnahme in eine mittlere Schule oder in ein Gymnasium.

e) Sonderschulen
In vielen Städten Ungarns sind Sonderschulen weit verbreitet. In den Sonderschulen, auch bekannt als Schulen für geistig Behinderte oder für verhaltensauffällige Kinder, sind die Romakinder überrepräsentiert: Die Rate
bis 1994, als die Datenerhebung über eine ethnische Minderheit verboten
wurde, lag um 45%. Dabei besuchte die Mehrheit eine Sonderschule für
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