ROMANI POLITIKA | KULTURA | TSCHIB

Frühling | Terno linaj 2017

49

1/2017

BREnnpunktE:

DER sluM,
DEn Es niE GaB
3 | 12

Mirjam karoly über den Fall Miskolc
i Mirjam karoly pedar o peripe Miskolc

DiE scHanDE
VOn DEVEcsER

5 | 14

urteil in straßburg: ungarn ließ Roma
im stich | O ungriko na pomoschintscha
le Romenge

ERHöHtE
taktZaHl

6 | 15

Rassistische proteste in der polnischen
provinz | Rasistischi protestscha
andi polnitiki provinca

jOBBiks scHÜlER

9 | 17

Marián kotleba: aufstieg eines Roma-Hassers
O upre uschtajipe le Romengere-hosinaschistar

„icH spEnDE
BEnZin“
10 | 18

in siebenbürgen brannten Roma-Häuser

ande siebenbürgen Romengere-khera thabonahi

Titelporträt | Scherutno kipo:
OSZE-Expertin | OSZE-ekspertkija

WSNA

MiRjaM kaROly

VERLAGSPOSTAMT 8280, 04Z035690 M

dROMa 49, 1/2017 Brennpunkte | thabojipeskere thana
Mirjam Karoly, geb. 1970, ist Politologin und Mitarbeiterin der OSZE. Seit 2013 leitet die österreichische Romni die Kontaktstelle für Romaund Sinti-Fragen beim OSZE-„Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte“ (BDIMR) in Warschau. Die in Wien aufgewachsene Tochter
eines Burgenland-Rom ist bereits seit 2007 für die OSZE tätig – zunächst als Senior Communities Protection Adviser bei der OSZE-Feldmission im
Kosovo (Fokus: Minderheitenrechte und Entwicklung einer Regierungsstrategie zur Roma-Integration) und seit 2009 als OSZE-Beraterin in Warschau.
2005/2006 war sie zudem für die Menschenrechtsabteilung im österreichischen Außenministerium tätig. Ihr Studium an der Universität Wien absolvierte Karoly 1998 mit einer Arbeit über die Anerkennung der Roma in Österreich (Roma in Österreich: Zur Genese einer Minderheit). Anschließend
arbeitete sie einige Jahre beim Verein Romano Centro in Wien, dessen Vorstandsmitglied sie heute ist. Sie ist langjähriges Mitglied des Österreichischen
Volkgruppenbeirates für Roma (2000 bis 2004 und erneut seit 2009) und gehört seit dem Vorjahr dem Vorstand des European Roma Rights Centre in
Budapest an. www.osce.org
Mirjam Karoly, 1970 upro them ali, politologkija taj butschaschkija andi OSZE hi. Sajt 2013 i austritiki Romni o schero le kontaktoskere thanestar
le Romengere- taj Sintijengere-phutschajiptschenge ando OSZE-„birovtschago le demokratischi institucijonenge taj manuschengere tschatschipenge“
(BDIMR) ande Warschau hi. I ande Betschiste upre bartschini tschaj jeke Burgenland-Romestar imar sajt 2007 andi OSZE buti kerel – erschtivar ojs Senior
Communities Protection Adviser usi OSZE-mesujakeri misijona ando Kosovo (dikipe upro: tschuliptschengere tschatschiptscha taj entviklinipe jeka regirungakera strategijatar usi Romengeri-integracija) taj sajt 2009 ojs OSZE-beroterkija ande Warschau. 2005/2006 oj le manuschengere tschatschipeskere
thaneske ando austritiko ministerijum le avrutneske butschalinlahi. Lakero schtudijum upri universiteta Betschi i Karoly 1998 jeka butjaha pedar o aunprindscharipe le Romendar andi Austrija kisetintscha. Paloda poar berscha ando Romano Centro Betschiste butschalintscha, kaj oj dschi adi jek dscheno
le anglebeschipestar hi. Oj dugo berschengero dscheno le austritike flogoskere grupnakere bajrotistar le Romenge (2000 dschi 2004 taj papal sajt 2009) taj
sajt o lejcti bersch te ando anglebeschipe la organisacijatar European Roma Rights Centre ande Budapest hi. www.osce.org

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

„Brennpunkte“, damit meinen wir Schauplätze der Gewalt, die Roma – in Ungarn, der Slowakei, in Polen oder
Rumänien – gerade wieder erfahren. Vieles von dem, was
Sie in diesem Heft lesen, fand jedoch nie den Weg in die internationalen Medien. Das Interesse an Roma-Themen ist im
Schatten der Flüchtlingskrise dramatisch eingebrochen. Dabei ist es frappierend, wie sehr sich die Muster überall ähneln:
Neonazi-Aufmärsche, Politiker, die die Stimmung anheizen,
Polizei, die wegsieht. Das Heft eröffnet Mirjam Karoly: Gilda
Horvath hat mit der OSZE-Expertin über die ungarische Stadt
Miskolc gesprochen, die versucht, ihre Roma-Einwohner loszuwerden. Roman Urbaner berichtet von zwei Urteilen des
Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, die Ungarns Untätigkeit angesichts der Gewalt gegen Roma festhalten. Eine
Welle rassistischer Proteste in Polen skizziert ein Gastbeitrag
aus Warschau. Und anschließend berichten wir vom Aufstieg
des slowakischen Rechtsextremisten Marián Kotleba und von
den Vorfällen im siebenbürgischen Gyergyószentmiklós, wo
ein Lynchmob die Häuser von Roma niederbrannte.

„thabojipeskere thana“, adaj thana le bibastale tradipestar muaninas, save o Roma – ando Ungriko, andi Slovakija, andi Polnija
vaj Rumenija – akan papal esbe len. But adalestar, so tumen ande
aja heftlina genen, na lakla o drom ando internacijonali mediji.
O interesi Romengere-temenge ando hischo la naschigejaschengera krisaha sorale pal gelo. Adaj ham upre perel, saj glajchi
vidschik o mustertscha hi: Nejonacijengere-upre phiriptscha,
save i situacija aun dschivdscharen, harengere, save bejg diken. I
heftlina pral i Mirjam Karoly: I Gilda Horvath la OSZE-ekspertkijaha pedar o ungriko foro Miskolc vakertscha, savo probalinel,
pumare Romen ari te tradel. O Roman Urbaner phukal pedar
duj panasi tschijiptscha le europitike manuschengere tschatschipeskere krisistar, savo le Ungrikoske angle tschidel, hot nischta
gejng o tradipe, savo gejng o Roma kerdo ol, kerel. Jek vela rasistischi protestendar andi Polnija skicirinel jek phukajipe andar
Warschau. Taj ojs le jcti phukavas amen pedar o upre uschtajipe
le slovakischi rechtsekstremistostar Marián Kotleba taj pedar o
periptscha ando siebenbürgischi Gyergyószentmiklós, kaj jek
linchiskero mob o Romengere khera tel thartscha.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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Miskolc, ungarn

Mirjam Karoly über den Fall Miskolc

A ndr á s H ajd ú

Erste Abrissaktion in Miskolc

Miskolc, Devecser, Gyöngyöspata, Limanowa, Czchów, Tymbark, Trzciana, Koszary, Krompachy, Gyergyószentmiklós. Nur die wenigsten dieser Ortsnamen werden Sie kennen. Ihnen allen gemeinsam ist, dass
sie zu Stationen der Eskalation wurden, zu „Hotspots“, an denen sich das alltägliche Ressentiment gegen
Roma als lokales Ereignis entlud. Europa scheint sich für diese „Brennpunkte“ jedoch nicht besonders zu
interessieren. Die Öffentlichkeit schaut weg. Wir schauen hin – eine Reise durch unsere Nachbarschaft.

Miskolc
UNGARN

Der Slum,
den es nie gab
Im ungarischen Miskolc geht die Verwaltung drastisch
gegen Roma vor. Sie will sie aus ihren Wohnungen – und
am besten gleich ganz aus der Stadt haben. Gilda-Nancy
Horvath hat sich für dROMa mit der OSZE-Expertin
Mirjam Karoly über die Lage in der 160.000-EinwohnerStadt unterhalten.

In der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) übernimmt jeweils ein Staat für ein Jahr
den Vorsitz. Im Jahr 2017 hat Österreich den Vorsitz inne.
Grund genug ein Gespräch mit Mirjam Karoly zu führen –
die österreichische Romni ist Leiterin der Kontaktstelle für
Roma-und-Sinti-Fragen in der OSZE. Diese Stelle hilft, Programme und Politiken für Roma umzusetzen, und analysiert
auch die Menschenrechtssituation, zum Beispiel im Bezug
auf Bildung oder Wohnsituationen in Europa. Ein Fall, dem
sie sogar einen eigenen Bericht widmet, ist jener der „Aussiedelungen“ von Menschen in der nordostungarischen Stadt
Miskolc, die hauptsächlich Roma betreffen.
dROMa: Wie haben Sie die Situation in Miskolc bei ihrem Besuch 2015 erlebt?
Mirjam Karoly: Wir haben letztes Jahr einen Bericht
ganz speziell zur Situation der Roma und zur Wohnsituation
in Miskolc herausgebracht, was eben Teil unseres Mandates
ist. Wir machen immer wieder viel, um Menschenrechtssituationen zu beleuchten, aber auch, um unsere ganz konkreten
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Mirjam Karoly über den Fall Miskolc | Urteil in Straßburg: Ungarn ließ Roma im Stich

Empfehlungen dazu abzugeben. Der Anlass in diesem Fall
war, dass wir gehört hatten, dass von der Gemeinde Miskolc
ein Dekret erlassen wurde, wonach Leute, die innerhalb dieser
Siedlung leben, in der ja nicht nur Roma wohnen, ausgesiedelt werden sollten. Die Leute bekamen die „Möglichkeit“,
eine Unterschrift zu leisten, mit der sie bestätigen, dass sie die
Gemeinde verlassen und dafür eine gewisse finanzielle Summe erhalten – quasi als Kompensation. Allerdings mussten sie
damit auch unterschreiben, dass sie danach nicht wieder innerhalb derselben Gemeinde wohnen werden. Diese Tatsache
hat unsere Aufmerksamkeit erregt. Wir dachten: Das sieht aus
wie Diskriminierung. Denn rechtlich ist es recht schwierig, jemanden unterschreiben zu lassen, dass man sich nicht mehr
in derselben Gemeinde wie zuvor niederlässt. Daraufhin gab
es dann einen Briefwechsel auch mit der Gemeinde, die ihre
Schritte erklärt hat. Sie hat uns dann eingeladen, uns aktiv vor
Ort ein Bild zu machen. Dieser Einladung sind wir gefolgt.

on zu errichten. Dies sei Teil von Maßnahmen, um „Slum
Settlements“ (Armutssiedlungen) in den Griff zu bekommen.
Was uns sehr erstaunt hat, vor Ort, war aber zu sehen, dass
in diesem Fall keine „Slum Settlements“ vorhanden waren,
sondern dort viel eher eine normale Wohnsituation gegeben
war. Es gab Mängel im Bezug auf die Infrastruktur, aber die
Menschen waren froh darüber, dort zu wohnen.
Wichtig ist auch zu wissen, dass viele der Kinder direkt dort in die Schule gegangen sind und nicht klar war,
wie die weitere schulische Integration bei einem Ortswechsel gewährleistet wäre. Eine weitere Sorge unsererseits war,
dass, wenn Menschen einen Ort verlassen sollen, dann auch
gewisse alternative Möglichkeiten von Wohnraum nach internationalen Standards geschaffen werden müssen. Dem
war nicht so.
Wir haben dann 2016 einen Bericht dazu veröffentlicht
und dann noch einmal ein Follow-up-Treffen gehabt mit den
ungarischen Behörden, wo sehr wohl in manchen Bereichen
ein Wille besteht, um etwas zu tun, um in Ungarn diese Situation besser in den Griff zu bekommen. Aber wir haben
nach wie vor Bedenken, ob das, was nun umgesetzt wird, im
Bereich der Menschenrechtsstandards ist.

„Normale Wohnsituation“

Wir haben dort mit Roma, die vor Ort leben und auch von
der Aussiedlung betroffen waren, gesprochen und haben versucht, die Situation zu analysieren. Tatsache ist, dass ja auch
die dortige Ombudsperson einen Bericht veröffentlicht hat,
der besagt, dass die Vorgänge diskriminierend sind und unterlassen werden sollen. Hier wurden auch Schritte gesetzt,
damit die Gemeinde ihren Beschluss rückgängig macht. Als
wir in Miskolc mit den Behörden gesprochen haben, wurde
uns bestätigt, dass sehr wohl diese Umsiedlungspläne bestehen und dass auch Pläne bestehen, dort ein (Fußball-)StadiO S Z E / B a l á z s T u r a y

FuSSball statt Roma?

Ungarn: Die OSZE-Delegation wird in Miskolc durch die
Siedlung geführt, re.: Mirjam Karoly
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Aktivisten vor Ort sprechen es direkter aus – sie sagen, sie
werden wegen eines Fußballstadions vertrieben.
Wenn man das Wort „Vertreibung“ benutzt, muss sich
sehr bewusst sein, was das ist. Tatsache ist aber, dass alles
sehr administrativ durchgeführt wird. Viele der Leute, die in
diesen Wohnblöcken wohnen, haben zum Beispiel auslaufende
Verträge. Das heißt, ihre Verträge werden dann einfach nicht
verlängert.
Damit sind die Leute dann gezwungen wegzugehen, oder?
Ja, genau. Und da gibt es Schwierigkeiten. Rein legistisch werden nämlich gewisse Schritte eingehalten im Bezug
darauf, wie das durchgeführt wird. Aber wie gesagt: Natürlich gibt es Bedenken, weil nach internationalen Standards
zumindest alternative Wohnmöglichkeiten geschaffen werden
müssten. Das heißt, vielleicht kann sich nicht jeder wieder vor
Ort niederlassen, allerdings müssen, wenn eine Reduzierung
notwendig ist, dafür Konditionen geschaffen werden, die menschenwürdig sind.
Glauben Sie, dass Ungarn eine Art negatives Vorbild für andere Länder darstellt?
Ich würde das so nicht sagen. Unser Bericht betraf Miskolc in Ungarn, weil sich dort gewisse Dinge sehr illustrativ
manifestiert haben, aber man findet auch in anderen Ländern
viele negative Beispiele, nur eben nicht so massiv, dass Leute
dezidiert etwas unterzeichnen müssen, dass sie die Gemeinde
verlassen müssen. Aber was Vertreibungen angeht bzw. so genannte „evictions“ – das findet man überall in Europa.

Der Bericht in Ungarn war eben sehr illustrativ zum Thema Wohnsituation. 2008 haben wir etwa auch die Situation von
Migranten in Italien beispielhaft analysiert. Es geht also darum,
anhand gewisser Beispiele in einzelnen Ländern, Themen breitere Aufmerksamkeit zu verschaffen, weil sie für ganz Europa
relevant sind. Zum Bereich Segregation in der Bildung waren
wir in Tschechien, weil das Problem dort sehr gut nachvollziehbar ist, aber es hat eben auch gesamteuropäische Relevanz.

M etronews

Brennpunkte | thabojipeskere thana

Das Interview führte Gilda-Nancy Horvath.
OSCE: The Housing Rights of Roma in Miskolc, Hungary. Report on
the ODIHR Field Assessment Visit to Hungary, 29 June – 1 July 2015
(1.9.2016) www.osce.org/odihr/262026
Die Journalistin und Kolumnistin Gilda-Nancy Horvath aus Wien ist
Romni und seit 2015 auch unter dem Namen Nancy Black als transmediale
Künstlerin aktiv. Sie ist seit über zehn Jahren Aktivistin und erhielt 2014
das Stipendium für Kulturmanagement des Bundeskanzleramtes. Sie ist als
Trainerin und Projektentwicklerin international aktiv.

UNGARN: Das Rote Kreuz evakuiert Frauen und Kinder aus
Gyöngyöspata, Ostern 2011

Devecser
UNGARN

Die Schande
von Devecser
Es ist eine schallende Ohrfeige für Orbáns „illiberale
Demokratie“: Schon zum zweiten Mal innerhalb eines
Jahres verurteilte der Europäische Gerichtshof für
Menschenrechte (EGMR) den ungarischen Staat im
Jänner wegen seines Umgangs mit Roma. Ungarn habe
einmal mehr dabei versagt, die Volksgruppe vor Gewalt
zu schützen.
„Es war die Hölle“, berichtet Alfréd Király über die Ereignisse, die sich vor bald fünf Jahren in seinem Heimatort zutrugen: „Flaschen und Steine prasselten auf uns ein wie ein
Hagelsturm. Die Kinder waren alle zu Tode erschrocken. Wir
flehten die Polizisten an, uns zu schützen, aber sie unternahmen nichts.“ Am 5. August 2012 waren Hunderte Rechtsextremisten angereist, um in der kleinen westungarischen
Gemeinde Devecser für die Einführung der Todesstrafe zu
demonstrieren. Nach der eigentlichen Kundgebung im Ortszentrum, wo herbeigekarrte Brandredner der Jobbik-Partei
gegen die vermeintlich grassierende „Zigeunerkriminalität“
wetterten und zum „Rassenkrieg“ aufriefen, marschierten
rund 500 Neonazis durch die örtliche Roma-Siedlung. Viele

trugen Uniform, manche waren vermummt, einige hatten
Holzprügel und Peitschen.
Den verängstigten Bewohnern grölten sie rassistische
Parolen entgegen und schleuderten Pflastersteine und Wasserflaschen. „Wir zünden eure Häuser an!“, riefen sie, und: „Zigeuner, ihr werdet sterben!“ Die Anführer des Mobs hatten, so
berichteten Augenzeugen später, eine Liste bei sich, auf der
alle Häuser des Viertels verzeichnet waren, in denen Roma
wohnten. Die Bewohner versuchten, sich in ihren Wohnungen
zu verbarrikadieren, es gab Verletzte. Doch die Polizei schritt
nicht ein.

Das Urteil von StraSSburg

Alfréd Király wollte dies nicht auf sich sitzen lassen. Die ungarischen Behörden wischten den Fall jedoch achselzuckend vom
Tisch, ohne je ernstlich zu ermitteln. Gemeinsam mit einem
zweiten Rom brachte Király, unterstützt vom Ungarischen Helsinki-Komitee, den Fall schließlich vor den Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg. Viereinhalb Jahre später liegt nun das
Urteil (Beschwerde-Nr. 10851/13) vor.
Ungarn hat demnach gegen den Artikel 8 der Menschenrechtskonvention (Recht auf Schutz von Privat- und Familienleben) verstoßen. Den beiden Klägern spricht das Gericht
deshalb eine Entschädigung von jeweils knapp 11.000 Euro
zu. Das Urteil stellt klar, dass „die begrenzten Ermittlungen“
der ungarischen Polizei, die trotz einer Fülle von Anzeigen nur
die Identifizierung und Verurteilung eines einzigen Täters nach
sich zogen, eine völlig unzureichende Antwort auf die Vorkommnisse darstellten.
Dieses Versagen hatte zur Folge, dass die offen rassistischen Ereignisse „praktisch ohne rechtliche Konsequenzen“
geblieben seien. Denn nur widerwillig, erst nach mehreren erfolglosen Versuchen, Anzeige zu erstatten, ließ sich die Polizei
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Rassistische Proteste gegen Roma in der polnischen Provinz
dazu bewegen, eine offizielle Fahndung auszuschreiben, um
die Täter auszuforschen. Hinweise aus der Bevölkerung stießen bei den Ermittlern jedoch auf kaum verhohlenes Desinteresse, ebenso der Umstand, dass einige der beteiligten Neonazis sogar öffentlich im Internet damit prahlten, die Roma
von Devecser vor den Augen der Polizei attackiert zu haben.
„Die psychologische Integrität der Kläger wurde nicht wirksam geschützt gegen etwas, das nicht weniger darstellte als
eine organisierte Einschüchterung der Roma-Gemeinschaft“,
hält das Urteil fest. Man sei besorgt, „dass dies von der Öffentlichkeit als staatliche Legitimation und/oder Tolerierung
eines solchen Verhaltens wahrgenommen werden könnte“.
Alfréd Király nahm den Urteilsspruch mit Erleichterung auf: „Wir sind glücklich, dass wir zu guter Letzt doch
noch Gerechtigkeit erfahren.“ Aber im Kampf gegen Hassverbrechen und Diskriminierung „haben wir nur eine kleine
Schlacht gewonnen“.

Der „Osterausflug“ von
Gyöngyöspata

Das Urteil ist ein neuerliches deutliches Signal an
die Regierung in Budapest – zumal die Straßburger Richter
Ungarns mangelnde Bereitschaft, die Roma-Minderheit des
Landes wirksam vor rassistischer Gewalt zu schützen, bereits
im Vorjahr abgestraft hatten. Damals hatte der Menschenrechtsgerichtshof der Klage einer Romni Recht gegeben,
die von rechtsextremen Milizen rassistisch beschimpft und
bedroht worden war. Die ungarischen Behörden hatten das
Verfahren gegen die Täter jedoch im Sand verlaufen lassen,
und das obwohl zahlreiche Zeugen die konkreten Vorfälle bestätigen konnten. Damit war das Recht der Beschwerdeführerin auf Schutz ihres Privat- und Familienlebens missachtet
worden, urteilte der EGMR (Beschwerde-Nr.: 64602/13).
Der Hintergrund: Im Heimatort der Frau, in Gyöngyöspata, einem kleinen Dorf rund 80 Kilometer nordöstlich
von Budapest, spielten sich im Frühjahr 2011 gespenstische
Szenen ab. Sechs Wochen lang terrorisierten paramilitärische
Trupps die Roma-Bevölkerung des Dorfes: Neonazistische
„Bürgerwehren“ patrouillierten in Uniform durch die Straßen, schikanierten und demütigten die Roma und bedrohten
sie mit Waffen und Hunden.
Auch damals ließ die Polizei sie einfach gewähren. Als
die Situation vollends zu eskalieren drohte, wurden schließlich rund 300 Frauen und Kinder vom Roten Kreuz mit Bussen in Sicherheit gebracht. Das mediale Aufsehen, das die
Geschehnisse in Gyöngyöspata – und somit die Roma-Politik
in Ungarn – im Ausland erregten, war der ungarischen Regierung sichtlich ein Dorn im Auge. Sie bemühte sich, die
Vorfälle herunterzuspielen; die Evakuierung bezeichnete sie
gar beschönigend als „Osterausflug“.
Seither brachte Regierungschef Orbán sein Land allerdings nur immer deutlicher auf Kollisionskurs mit der
Menschenrechts-Konvention. Nur wenige Wochen nach dem
aktuellen Devecser-Urteil folgte im März schon die nächste
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Verurteilung durch den EGMR. Nicht wegen der Roma diesmal, sondern wegen der Internierung von Flüchtlingen.
Von Roman Urbaner
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte: www.echr.coe.int
Ungarisches Helsinki-Komitee: www.helsinki.hu
Király und Dömötör gg. Ungarn, Beschwerde-Nr. 10851/13, Urteil vom
17.1.2017: Verletzung von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens)
R. B. gg. Ungarn, Beschwerde-Nr. 64602/12, Urteil vom 12.4.2016:
Verletzung von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention.

Limanowa
POLEN

Erhöhte
Taktzahl
Gemeinden in der Woiwodschaft Kleinpolen versuchen,
Roma umzusiedeln, oder wollen deren Zuzug verhindern. Bürgermeister sehen in Roma eine Gefahr für
die öffentliche Ordnung. Einwohner protestieren und
sammeln Unterschriften gegen Roma. – Der derzeit allgemein stark anwachsende Rassismus in Polen trifft
auch gerade die dort lebende Roma-Minderheit.
Schon seit längerem sind Roma in Limanowa, einer polnischen
Kleinstadt nahe der slowakischen Grenze, Anfeindungen und
Bedrohungen ausgesetzt. Ende 2015 fanden sich rassistische
Schmierereien an den Wänden von Häusern, die von Roma bewohnt werden. Darunter die Formulierungen: „Macht euch für
die Vernichtung bereit“, „Raus aus Polen, ihr Lumpen“, „Polen
den Polen“, „Tod den Feinden des Vaterlandes“ sowie weitere
sehr explizite Vulgarismen. Scheiben und Scheinwerfer von
Autos, die Roma gehören, wurden eingeschlagen. Auch ein
Wahlplakat der rechtsextremen Korwin-Partei mit der Parole
„Nein zu einem islamischen Viertel in unserer Stadt“ fand sich
wohl nicht zufällig in dem von Roma bewohnten Areal. Der ohnehin grassierende Hass auf Flüchtlinge und Muslime scheint
direkt auf die Roma übertragen zu werden.

Raus aus Limanowa

Die Roma in Limanowa leben teilweise in miserablen Verhältnissen, auf engstem Raum ohne Heizung in durchfeuch-
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POLEN: Romafamilien protestieren gegen den Räumungsbescheid in Breslau, 2015. Ihr Fall liegt jetzt beim EGMR

teten, teils abrisswürdigen Häusern. Stadt und Gemeinde
dienen diese Zustände nun als Anlass, um die Roma auszusiedeln. Seit über einem Jahr wird versucht, mehrere Familien in anderen Gemeinden unterzubringen, da dort angeblich
günstigere und geeignetere Immobilien vorzufinden seien. Limanowa nutzt dafür Gelder aus einem Regierungsprogramm
zur Integration von Roma.
Die Roma selbst wollen den Ort eigentlich nicht
verlassen. Trotz der problematischen Wohnsituation, den
Feindseligkeiten und Angriffen fühlen sie sich in Limanowa zuhause, haben hier ihr bekanntes Umfeld. Außerdem
wissen sie, dass sie in anderen Gemeinden ebenfalls unerwünscht sind. Mitglieder der Roma-Community behaupten
nun, dass sie von den städtischen Behörden unter Druck
gesetzt wurden, einem Auszug zuzustimmen. Man drohe mit
Abriss. Strom und Wasser werden bereits abgedreht. Der
Bürgermeister verweigert den Roma das Recht auf kommunale Dienstleistungen wie den Abtransport von Müll, was zu
einer Ansammlung von Abfallbergen vor deren Wohnhaus
führt.

Roma als „Kuckuckseier“

Für einige der Limanower Roma wurden in verschiedenen
umliegenden Ortschaften – in Czchów, in Tymbark und in
Trzciana – bereits Immobilien ausgewählt. Aber überall stoßen diese Pläne auf massiven Widerstand. Die Rede ist von
„Kuckuckseiern“, die Limanowa den anderen Gemeinden unterjubeln wolle. In jeder dieser Gemeinden haben sich innerhalb kürzester Zeit Bürgerinitiativen gebildet. Die Einwohner
sammeln Unterschriften gegen die Ansiedelung von Roma in
ihrer Nachbarschaft. Im Falle von Czchów, wo 19 Personen
(darunter zehn Kinder) untergebracht werden sollen, waren
schnell 1.000 der etwas mehr als 2.000 Bewohner zur Abgabe

Auch Polens Neonazis zeigen Präsenz, hier ein Aufmarsch des
ONR (Obóz Narodowo-Radykalny)

einer Proteststimme bereit. Sie befürchten Probleme mit den
Roma wie etwa Diebstähle oder Prügeleien.
Der Gemeindevorsteher von Czchów will den Verkauf eines für die Roma bestimmten Gebäudes verhindern.
Er sieht eine „Bedrohung von Ordnung und Frieden sowie
eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, des Lebens und
der Gesundheit der Einwohner“. Zugleich stützt er sich in
seiner Argumentation auch auf die rassistischen Proteste der
Bevölkerung und begründet seine Ablehnung mit der Gefahr
eines Lynchmobs der eigenen Bürgerschaft. Tatsächlich drohten die „besorgten Bürger“ von Czchów auch schon damit, für
den Fall des Zuzugs der Roma die Landstraße nach Kraków
zu blockieren.

Verwaltungsrechtlicher
Wirrwarr

Im Falle der Gemeinde Tymbark waren die Bürgerproteste
erfolgreich. Limanowa zog sich vom geplanten Aufkauf
eines Wohnhauses zurück, da man die verfahrene Situation
des Falles von Czchów nicht wiederholen wolle. Der Streit
zwischen Limanowa und Czchów hat nämlich mittlerweile
auch überregionale Aufmerksamkeit erlangt und zu einem
verwaltungsrechtlichen Wirrwarr geführt: Zum einen hat der
Krakauer Verwaltungsgerichtshof den Abwehrversuch des
Bürgermeisters von Czchów – das Verbot eines Grundstückskaufs durch die Gemeinde Limanowa auf dem Territorium
von Czchów – kassiert. Zum anderen hat das Bezirksgericht
wiederum die Übersiedlung der Roma ausgesetzt, da deren
ursprüngliches Einverständnis zum Auszug wohl unter Druck
zustande gekommen sei. Das Gericht verhinderte damit vorläufig eine Räumung der bisherigen Unterkunft der betroffenen Romagruppe, der dadurch die unmittelbare Obdachlosigkeit gedroht hätte.
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POLEN: Romasiedlung bei Danzig, die im Mai 2016 von
Nazis überfallen wurde; die Einwohner versteckten sich im Wald

Die Zukunft der Roma bleibt ungeklärt. Klar ist nur,
dass sie nirgends gewollt werden. Auch der jüngste Versuch
Anfang 2017, die Roma-Familien in Containern in der Gemeinde Koszary unterzubringen, scheiterte an einer Unterschriftensammlung der Bewohner. Die Limanower Roma sehen sich
eindeutig aus ethnischen Gründen diskriminiert. Aus Angst
vor Schikanen sowohl der gegenwärtigen wie der potentiellen
künftigen Nachbarn lehnen sie es gegenüber Journalisten ab,
ihre Namen oder Fotos zu veröffentlichen.

Rassistisches
Verwaltungshandeln

Die „Gesellschaft der Roma in Polen“ hat sich Anfang Oktober 2016 wegen des Verhaltens des Czchówer Bürgermeisters
an die Staatsanwaltschaft gewandt. Diese ermittelt nun wegen
möglichen rassistisch motivierten Verwaltungshandelns. Auch
der „Beauftragte für Bürgerrechte in Polen“, Adam Bodnar,
erkennt im Vorgang in Czchów unter anderem einen Verstoß
gegen die Europäische Menschenrechtskonvention. Vom Gemeindevorsteher in Trzciana hat der Bürgerrechtsbeauftragte
ebenfalls eine Erklärung für den Widerstand der Gemeinde
gegen den Zuzug von Roma eingefordert. Die Antwort des
Gemeindevorstehers: „Wir hätten nichts dagegen, wenn sich
Leute das Haus kaufen wollten, die sich das erarbeitet haben.“
Die Vorgänge in der kleinpolnischen Provinz sind nicht
isoliert zu betrachten. Auch im schlesischen Bytom wurde vor
wenigen Monaten eine Petition der Anwohner gegen die dortigen Roma initiiert. Die Roma fühlen sich dementsprechend
nicht nur ungewollt, sondern bedroht. Die Taktzahl rassistischer Angriffe hat sich in den vergangenen Monaten im ganzen
Land drastisch erhöht. Darunter fallen auch diverse antiromaistische (antiziganistische) Attacken wie die pogromartigen
Szenen in Gdańsk und Zabrze.
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„Nirgendwo wollen sie uns haben!“ Rafał Murkowski, Rom
aus Limanowa, wehrt sich gegen die Umsiedlung

Nationalismus
als Norm

Die rechtskonservative PiS-Regierung will das Problem
nicht sehen. Während sie sich von der extremen Rechten
nicht nur nicht distanziert, sondern teilweise auch mit dieser
sympathisiert, hat sie den „Rat zur Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung“ abgeschafft. Der Nationalismus
wird dagegen auf allen Ebenen zur bestimmenden politischen Norm.
Die verschärfte rassistische Gesamtkonstellation scheint
sich mit bestehenden antiromaistischen Einstellungen zu verbinden. Die Stereotype für Roma, die jenen Zuschreibungen
entsprechen, wie sie auch aus anderen europäischen Ländern
bekannt sind, werden in den Medien und sozialen Netzwerken
gepflegt. Zentral ist die Behauptung der Arbeitsscheu und der
Ausnutzung öffentlicher Gelder. Roma fungieren hier als Gegenbild zum fleißigen, anständigen Polen.
Auch das seit 2003 laufende landesweite „Programm
zur Integration der Romagemeinde in Polen“ wird vom Vorsitzenden der Roma-Gesellschaft nicht zuletzt dafür kritisiert,
dass es eben auf den vorhandenen Stereotypen basiere und die
Roma eher weiter stigmatisiere, als Unterstützung zu bieten.
Für 2016 konnte in der Woiwodschaft Kleinpolen von den
verfügbaren Geldern des staatlichen Roma-Integrationsprogramms ohnehin nur etwas mehr als 50 Prozent ausgegeben
werden. Grund dafür ist insbesondere der Protest der Bevölkerung, die keine Roma als Nachbarn will.
Von Kapturak

Der Autor ist Antirassismus-Aktivist und Historiker mit dem Forschungsschwerpunkt Osteuropa und lebt in Warschau, Prag und Leipzig. Er veröffentlicht hier unter Pseudonym.

Banská Bystrica, SLOWAKEI

Der Aufstieg des Roma-Hassers Marián Kotleba
Roma leben. Starken Zulauf fand er zudem in Gemeinden, wo
Roma nicht im Dorf selbst, sondern außerhalb und getrennt
von den anderen Einwohnern leben. Eine Detailanalyse der
Wahl durch das CENAA-Institut ergab daher einmal mehr,
„dass geringerer Alltagskontakt der Mehrheit zu Roma zu verstärkter Unterstützung für Extremisten führt“.

Banská Bystrica
Slowakei

„Sie hatten wirklich Angst!“

Was Kotlebas Aufstieg für die Roma vor Ort bedeutet, erzählt die Roma-Aktivistin Ingrid Kosová: „Ich weiß noch,
wie mich einige Monate nach seiner Wahl Freunde anriefen
und berichteten, dass sie auf den Straße angegriffen wurden,
dass man sie gehindert hat, in Busse einzusteigen, und dass
sie sich jetzt fürchten, abends außer Haus zu gehen. Sie hatten
wirklich Angst!“
Dass sie tatsächlich allen Grund dazu haben, zeigt nicht
zuletzt Kotlebas Vergangenheit. Zuvor hatte der Politiker nämlich die offen nazistische Partei „Slowakische Gemeinschaft“
(Slovenská pospolitosť – Národná strana) geleitet; von seinen
Kameraden ließ sich der ehemalige Lehrer damals zackig mit
„Führer“ ansprechen. Die Partei wurde schließlich 2006 als
verfassungsfeindlich verboten. Kotleba selbst wurde mehrfach
festgenommen und stand wiederholt vor Gericht, rechtskräftig
verurteilt wurde er jedoch nicht. Auch das Wort „Zigeunerparasiten“ blieb ohne Konsequenzen – die Justiz konnte darin 2013
keine Aufstachelung zum Rassenhass erkennen.
Aufs Konto dieser – auch noch nach ihrem Verbot
aktiven – Neonazi-Gruppe geht eine ganze Serie romafeindlicher Vorfälle. Aufgrund eines ihrer Aufmärsche flüchteten-

Jobbiks
Schüler

Eine Stimmenmehrheit von 55,5 Prozent katapultierte den
36-Jährigen völlig überraschend in das Amt des Landeshauptmannes der größten Region der Slowakei.
Als Parteichef steht Kotleba an der Spitze der 2009 gegründeten „Volkspartei – Unsere Slowakei“ (Ľudová strana
Naše Slovensko – ĽSNS). Noch 2012 hatte diese neonazistische
Partei bei den Parlamentswahlen lediglich 1,6 Prozent erlangt.
Doch seither hat die Partei rasant zugelegt: Bei den landesweiten Wahlen im Vorjahr schoss die einstige Zwergpartei mit
Leichtigkeit über die 5-Prozent-Hürde. Mit 8 Prozent und 14
Abgeordneten zog sie erstmals ins slowakische Parlament ein.
Auch im Ausland nahm man schockiert Notiz von Kotlebas Durchbruch: „Aufstieg eines Roma-Hassers“, titelte etwa
die „Süddeutsche Zeitung“; „Die Selbstinszenierung Kotlebas
erinnert an Adolf Hitler“, konstatierte fassungslos „Die Welt“.
An ihrer Ausrichtung lässt die Partei tatsächlich keinen Zweifel: ĽSNS „ist ganz und gar nazistisch, sie tritt für das Vermächtnis des Nazi-Staates aus der Kriegszeit ein“, bringt es der
slowakische Politologe Eduard Chmelár auf den Punkt. Ähnlich sieht es auch der Extremismus-Forscher Miroslav Mareš:
Kotlebas Truppe zähle zum „harten Kern der Rechtsradikalen“
in Europa.
Ganz nach dem Vorbild der Jobbik-Partei in Ungarn
bringt Kotleba seine Partei nicht nur gegen „das System“ in Stellung, sondern setzt vor allem auf rassistische Kampagnen gegen
Roma. Er werde der „ungerechten Bevorzugung nicht nur von
Zigeunerparasiten ein Ende machen“, lautete etwa ein Wahlkampf-Versprechen.
Sozialwissenschaftler warnen allerdings davor, Kotlebas Erfolge auf das bisweilen angespannte Zusammenleben
von Mehrheitsbevölkerung und Roma zu reduzieren. Mit seiner Hetze war der Extremistenführer nämlich auch in solchen
Gegenden erfolgreich, in denen gar keine oder nur sehr wenige

SME - JÁN KROŠLÁK

Im November 2013 schlug seine große Stunde. Jahrelang hatte der rechtsextreme Politiker Marián Kotleba
mit Aufmärschen, Fackelzügen und Anti-Roma-Hetze
von sich reden gemacht. Nun gewann er die Regionalwahlen im slowakischen Banská Bystrica.

SLOWAKEI: Bis vor Kurzem gefiel sich Kotleba als
faschistischer Heerführer, heute ist er Landeshauptmann
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gerwehren“ haben inzwischen die paramilitärischen „Schwarzhemden“, die an Vorbilder aus den 30er Jahren gemahnten, an
den Nagel gehängt. Stattdessen marschieren die Kader jetzt in
grünen „Bürgerwehr“-T-Shirts mit Baseball-Kappe auf.
Das ist freilich nicht mehr als der halbherzige Versuch
einer Imagekorrektur. So steht ein Parlamentsabgeordneter
der Partei wegen rassistisch motivierter schwerer Körperverletzung vor Gericht (und musste in der Folge auf sein Mandat
verzichten); und gegen einen anderen wird gerade wegen Verhetzung ermittelt, weil er in einem Radiointerview die Roma
beschimpft hatte. Zudem hat Kotleba angekündigt, die staatliche Förderung, die der frischgebackenen Parlamentspartei von
nun an zusteht, in die militärische Ausbildung seiner „Bürgerwehren“ zu stecken: 5,2 Millionen Euro für Nazitrupps, die
ihre Aufgabe darin sehen, Roma zu drangsalieren.
Der Neonazi-Spuk wird jedenfalls nicht so bald verschwinden. Im Gegenteil: In Umfragen liegt die Partei mittlerweile schon bei 12 bis 13 Prozent – nur noch einen Hauch
hinter der zweitstärksten Kraft.
Von Roman Urbaner

SLOWAKEI: Die Schulleiterin Ingrid Kosová, Romni und
politische Aktivistin, mobilisiert gegen Kotleba

Roma beispielsweise 2009 im ostslowakischen Krompachy
aus Angst vor Übergriffen aus der Stadt, viele der Familien
versteckten sich im Wald. Und in Šarišské Michaľany im
Nordosten des Landes rief Slovenská pospolitosť ebenfalls
2009 zum „nationalen Widerstand gegen den Zigeunerterror“;
dabei kam es, unter Mitwirkung angereister Neonazis aus Ungarn und Tschechien, zu tumultartigen Auseinandersetzungen
mit der Polizei.
Wenig später machte Marián Kotleba Schlagzeilen, als
er trickreich in den Besitz von Grundstücken gelangte, auf denen Roma – bisher von den Behörden geduldet – in teils nicht
bewilligten Unterkünften leben. Wiederholt drohte er den fast
900 Bewohnern seither medienwirksam, als neuer Grundherr
die Armensiedlung von Krásnohorské Podhradie dem Erdboden gleichzumachen.

Nazipatrouillen im Zug

Auch heute noch punktet Kotleba mit der rassistischen Mobilisierung gegen Roma. Sein jüngster PR-Coup waren uniformierte Parteikader, die sich als Sicherheitsorgane aufspielten
und in Zugabteilen und Bahnhöfen patrouillierten. Mit Vorliebe hatten sie es bei ihren Streifen auf Roma abgesehen. Bahn,
Politik und Polizei ließen sie dennoch monatelang gewähren.
Mittlerweile wurden die „Eisenbahnwachen“ aber per Gesetz
unterbunden.
Neuerdings bemüht sich Kotleba, ein wenig leiser zu
treten – auch darin ein gelehriger Schüler der ungarischen
Schwesterpartei. Statt in Uniform tritt er jetzt staatstragend im
teuren Anzug vor die Kameras; und statt von „Zigeunerparasiten“ spricht er nun nur noch von den „Parasiten in den Siedlungen“, und jeder versteht, wer gemeint ist. Auch seine „Bür| 10 | dROMa 49

Gyergyószentmiklós
Rumänien

„Ich spende
Benzin“
Es ist eine Meldung, für die sich offenbar niemand
interessiert: Als in der Nacht zum 1. April, exakt
eine Woche vor dem Welt-Roma-Tag, ein Lynchmob
in der siebenbürgischen Kleinstadt Gyergyószentmiklós Häuser von Roma niederbrannte, blieb der
Aufschrei aus.
Kaum eine rumänische Tageszeitung berichtete über den
Vorfall, ganz zu schweigen von der ausländischen Presse: Ein
Pogrom gegen Roma hat keinen Nachrichtenwert, auch heute
noch nicht.
Allzu viele gesicherte Informationen über die Ereignisse in der vorwiegend von Ungarn bzw. Szeklern bewohnten
Stadt Gyergyószentmiklós (rumänisch: Gheorgheni) wurden
daher noch nicht bekannt. Fest steht bislang nur, dass unbekannte Angreifer an mehreren Stellen der Gemeinde zu Häusern zogen, in denen Roma-Familien wohnen. Sie stürmten
in die Wohnungen und zerrten die wehrlosen Bewohner ins
Freie. Dann stecken sie Gebäude und Strohballen in Brand.
Laut Zeugenaussagen wurde die Feuerwehr zunächst nicht zu

Gyergyószentmiklós, RUMänien

In Siebenbürgen brannten wieder Roma-Häuser
den brennenden Gebäuden vorgelassen; die Häuser brannten
bis auf die Grundmauern nieder. Auch dass es mehrere Verletzte gab, ausschließlich unter den Roma, wird berichtet.

Doch wenn Häuser von Roma-Familien brennen, sind
es nicht irgendwelche Streitigkeiten, keine Nachbarschaftskonflikte oder „ethnischen Spannungen“, die sich plötzlich „entladen“. Es ist nackter Rassismus, der bloß einen Vorwand sucht.
Und wie immer wuchert der offene Hass gegen die Minderheit
besonders auch in Internet-Foren. In einer großen Facebookgruppe der Stadt kommentierten User die Gewalt mit: „Ich
spende Benzin“, „Sie sollen alle brennen“ oder „Jetzt gibt’s
wieder Zigeunerbraten“.

Applaus für Schläge

Die Radiojournalistin Boróka Parászka, die selbst aus Gyergyószentmiklós stammt, schildert weitere Details: Demnach
hätten organisierte Gruppen die Roma – vor aller Augen –
auch misshandelt: „Vor der versammelten Menge schlug man
Frauen und Kinder – laut Berichten klatschten die Anwesenden
Beifall und feuerten den Schlägertrupp an“, schreibt sie. Die
angegriffenen Männer „mussten sich in einer Reihe aufstellen
und sich dann niederknien“.
Journalisten, die sich vor Ort einfanden, wurden daran
gehindert, die Ereignisse zu dokumentieren. Zwar hat die
örtliche Polizeistelle, dies betont auch das „European Roma
Rights Centre“ in einer ersten Aussendung, rasch reagiert.
Dennoch hätten die Polizisten, so Parászka, die Situation erst
Stunden später, erst als endlich Verstärkung aus der benachbarten Komitatshauptstadt eintraf, unter Kontrolle gebracht
und der Gewalt ein Ende gesetzt. Da weitere Übergriffe befürchtet werden, kontrollieren seither gemeinsame Streifen
von Polizei und Gendarmerie die Zufahrten zu den RomaHäusern.

Hotspot Harghita

Dies kommt nicht von ungefähr: Die neonazistische JobbikPartei aus Ungarn ist in der Gegend äußerst aktiv und verfügt
dort über ein gut funktionierendes Netzwerk. Gerade auch in
Gyergyószentmiklós, wo Jobbik sogar ein jährliches Sommerlager („EMI Tábor“) veranstaltet.
Nur eine knappe Autostunde entfernt spielten sich übrigens schon einmal ähnlich erschütternde Szenen ab: Kaum
beachtet von den internationalen Medien kam es im Sommer
2009 in mehreren siebenbürgischen Dörfern, in Sânmartin (ungarisch: Csíkszentmárton) und Sâncrăieni (Csíkszentkirály),
zu Ausschreitungen gegen die Roma-Minderheit. So wie jetzt
gingen auch damals die Häuser der Roma in Flammen auf;
mehrere Familien mit Kindern suchten einige Tage lang Schutz
in den umliegenden Wäldern. Schauplatz dieser Ereignisse war
der Kreis Harghita – der Kreis, in dem auch Gyergyószentmiklós liegt.

Täter-Opfer-Umkehr

Von Roman Urbaner
A . S zasz

Wie so oft in solchen Fällen ist auch in Gyergyószentmiklós
eine Erklärung, die bereitwillig der Täterperspektive folgt,
schnell zur Hand. Reflexartig wird vom rassistischen Gewaltausbruch auf Gerüchte und Mutmaßungen über angebliche
Hintergründe umgelenkt, die immer nur eines im Sinn haben:
den Opfern ihren Anteil an der Schuld zuzuschieben.
So sieht auch der Polizeisprecher die Tat nicht als
„Hassverbrechen“, sondern gibt an, dass es sich wohl einfach um „Selbstjustiz“ für einen vorangegangenen Diebstahl
handle. Zwei Jugendliche, beide Roma, stünden im Verdacht,
vor einigen Tagen Geld vom Beifahrersitz eines Autos gestohlen zu haben. Auch István György, der Vizebürgermeister
der Stadt, hielt sich nicht lange damit auf, den Lynchmob zu
verurteilen. Er erging sich in seiner Stellungnahme stattdessen lieber in Aussagen über das angebliche Fehlverhalten der
Roma-Minderheit: Zwar sei die aktuelle Situation „bedauerlich“ und „unangenehm“, doch habe es seitens der Roma „in
letzter Zeit zunehmende Aggressionen und eine Reihe von
Diebstählen“ gegeben.
Die Lokalpresse war ebenfalls mehr daran interessiert, den trivialen Diebstahl breitzuwalzen, als sich mit der
Gewaltnacht zu befassen. „Die Zigeuner“, zitierte sie anonyme Einwohner, würden schließlich „schon seit Monaten
die Nachbarschaft terrorisieren“. Und nun habe man „eben
auch mal die Roma erschrecken“ und ihnen „eine Lektion
erteilen“ wollen. Sogar von einem Bandenkrieg der Drogenund Schmugglermafia wurde gemunkelt, freilich ohne jeden
konkreten Hinweis.

RUMÄNIEN: Einwohner von Gyergyószentmiklós demonstrieren für mehr öffentliche Sicherheit, nur einige Tage nach
dem Pogrom
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Miskolc, Ungriko
Romengero-kher ande Gyergyószentmiklós, 2017
A . S zasz

I Mirjam Karoly pedar o peripe Miskolc

Miskolc, Devecser, Gyöngyöspata, Limanowa, Czchów, Tymbark, Trzciana, Koszary, Krompachy,
Gyergyószentmiklós. Tschak poar adale gaveskere anavendar prindscharna. Lengero khetanipe hi,
hot on usi schtacijona la eskalacijonatar ule, use „Hotspots“, kaj pe o sako diveseskero teldikipe gejng
o Roma ojs lokali terdschijipe dschivdschartscha. La Europa adale „thabojipeskere thanenge“ ham
nisaj barikano interesi hi. O pradipe bejg dikel. Amen otscha dikas – jek roas duach amaro nochberipe.

Miskolc
UNGRIKO

O slum, savo
ande nisaj cajt
na dija
Ando ungriko Miskolc o birovtschago bibastalo gejng
o Roma dschal. Ov andar lengere khera ari len kamla
– taj lek merescheder mindschart andar o foro. I GildaNancy Horvath la dROMake la OSZE-ekspertkijaha
Mirjam Karoly pedar i situacija le forostar, kaj 160.000
dschene dschin, vakertscha.
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Andi OSZE (Organisacija la Sicherhajtake taj le Khetan
Butschalinipeske andi Europa) mindig jek schtot, fi jek
bersch, o anglebeschipe ande lel. Ando bersch 2017 i
Austrija o anglebeschipe ande lel. Jek koja, jek vakeripe la
Mirjam Karolyaha te kerel – i austritiki Romni o schero le
kontaktoskere thanistar le Romengere- taj Sintijengerephutschajiptschendar andi OSZE hi. Ada than pomoschinel,
programtscha taj politiktscha le Romenge prik te bescharel, taj
te i manuschengeri tschatschipeskeri situacija te analisirinel,
afka sar ando dikipe upri sikadipeskeri- vaj dschivipeskeri
situacija andi Europa. Jek peripe, kaj oj jek ajgeni pisinipe
kertscha, hi o „aun sidlinipe“ manuschendar ando nordostitiko
ungriko foro Miskolc, savo butvar le Romen resel.
dROMa: Sar tumen i situacija ande Miskolc use tumaro kherodipe 2015 terdschivtschen?
Mirjam Karoly: Ando lejcti bersch jek pisinipe schpecijeli usi
situacija le Romendar taj usi dschivipeskeri situacija ande Miskolc ari dijam, so jek falato amare mandatistar hi. Amen mindig but keras, kaj manuschengere tschatschipeskere situaciji
upre sikade te on, ham te, amare konkreti gondi adaj use das.
O koja ande ada peripe sina, kaj amen schuntscham, hot
la gemajndatar Miskolc jek dekreto ar dim ulo, kaj dschene,

save ande oja sidlung dschin, ande savi ham na tschak Roma
dschin, ar sidlim te on. Le dschenenge o „schajipe“ dim ulo, jek
telalpisinipe te kerel, saveha on use phenen, hot on i gemajnde
pal pumende muken taj on vaschoda loj uschtiden – kvasi ojs
kompensacijona. Taj on adaj te telal iste pisinde, hot on na
papal andi glajchi gemajnde tel pumen muken. Ada keripe
amaro dikipe dschangartscha. Amen gondolintscham amenge:
Ada sar diskriminacija ar ditschol. Mint pal o tschatschipe igen
pharo hi, valakas telal te pisinel te mukel, hot valako papal
andi glajchi gemajnde tel pe mukel, sar angloda. Vaschoda
jek lileskero pisinipe te la gemajndaha dija, savi pre jomi
phukatscha. Oj akor akartscha amen, hot aktivi jek kipo
amenge te keras. Adale akaripeske palal gejam.

alfahir . hu
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„Normali dschivipeskeri situacija“

Amen Romenca, save odoj dschin taj le ar sidlinipestar resle
hi, vakertscham taj probalinitscham, i situacija te analisirinel.
Tschatscho hi, hot te o ombudsiskero dscheno, save odoj del,
jek pisinipe ando pradipe antscha, savo phenel, hot o keriptscha
diskriminacija hi taj kaj odola keriptscha mukle te on. Adaj
te jomi bescharde ule, kaj i gemajnde pro arkerdo pal te lel.
Kada amen ande Miskolc le birovtschagenca vakertscham,
phendo amenge ulo, hot o prik sidlinipeskere plantscha del
taj te avre plantscha del, odoj jek (lobdakero khelipeskero-)
schtadijon te bauninel. Ada jek falato le keripendar hi, kaj pedar
o tschoripeskere sidlungtscha o rajipe and lim schaj ol. So amen
akor ham dilijartscha sina, hot ande ada peripe nisaj „slum“
na dija, mint odoj but dschenenge jek normali dschivipeskeri
situacija dim sina. Koji vasch i infrastruktura dija, ham o
manuscha bastale sina, kaj odoj schaj dschivnahi.
Barikano hi, kaj te dschando hi, hot o tschave andi ischkola
phirnahi taj na dschando sina, sar i avri ischkolakeri integracija
use jek gaveskero irinipe dim hi. Jek avri briga amendar sina, hot
te manuscha jek gav pal pumende te muken, akor te alternativi
schajiptscha dschivipeskere thanendar pal internacijonali
schtandardiskere koji kerde ist on. Oda ham nana afka.
Amen akor 2016 jek pisinipe pedar ando pradimo
antscham taj akor meg jefkar jek talalinipe amen le ungrike birovtschagenca sina, kaj ande poar koji jek kamipe del, valaso te
kerel, kaj ando Ungriko aja situacija feder te ol. Ham amen meg
tschatschikan na patschas le, te oda, savo akan prik beschardo ol,
ando manuschengero tschatschipeskero schtandardiskero godo hi.

Lobdakero khelipe taj na o Roma?

Aktivistscha, save odoj dschin, direkti ar le phenen – on
phenen, hot on vasch jek lobdakero khelipeskero schtadijon,
odotar tradim on.
Te o alav „tradipe“ nucim ulo, akor gondo iste peske
kerdo ol, so oda hi. Tschatscho hi ham, hot sa igen administrativi kerdo ol. But le dschenendar, save ande odola dschivipeskere bloktscha dschin, arkerde hi, save tel naschen. Ada
butschol, hot lengere arkerde na on dugarde.
Adale keripeha o dschene mujsim hi, odotar bejg te dschal, vaj?
He. Taj adaj phariptscha del. Adaj koji ande likerde on,
sar ada kerdo ol. Ham sar phendo: Gondi del, kaj pal interna-

UNGRIKO: „Amen atschas!“ Roma andar Miskolc gejng
lengero prik sidlinipe demonstririnen, 2015

cijonali schtandardiskere koji, alternativi dschivipeskere schajiptscha kerde iste ovnahi. Ada butschol, hot na sako papal odoj
tel schaj pe mukel, ham, te jek harnipe pekamlo hi, vaschoda
kondicijontscha kerde on, save manuschano hi.
Gondolinen tumen, hot o Ungriko afka sar jek na latscho idoliskero kipo avre vilagenge hi?
Me na phenahi ada afka. Amaro pisinipe le foro Miskolc
ando Ungriko restscha, mint odoj koji igen ilustrativi manifestirinde pumen, ham te ande avre vilagi but na latsche koji
lakes, na asaj sorale, hot dschene decidirim valaso telal iste
pisinen, hot on i gemajnde pal pumende iste muken. Ham so
tradiptscha aun dschal, oda andi cili Europa lakes.
O pisinipe ando Ungriko hat igen ilustrativi usi tema
dschivipeskeri situacija sina. 2008 te i situacija le migrantendar
andi Italija analisirintscham. Vaschoda dschal, kojenca ande
jekoschne vilagi, temenge jek bulho dikipe taj schunipe te del,
kaj le la cila Europake relevanti hi. Uso than segregacijona
ando sikadipe andi Tschechija samahi, kaj o problemo odoj
igen latsche palal dschivdo schaj ol, ham te adale koja, andi
cili Europa, relevanca hi.
O vakeripe kertscha i Gilda-Nancy Horvath.
OSCE: The Housing Rights of Roma in Miskolc, Hungary. Report on
the ODIHR Field Assessment Visit to Hungary, 29 June – 1 July 2015
(1.9.2016). Download: www.osce.org/odihr/262026
I reporterkija taj kolumnistkija Gilda-Nancy Horvath Betschistar, Romni
hi taj sajt 2015 te telal o anav Nancy Black ojs transmedijali kinstlerkija aktivi li hi. Oj buteder sar desch berscha aktivistkija hi taj 2014 o
schtipendijum le kulturakere menedschmentiske le bundeskancleriskere
birovtschagostar, uschtidija. Ojs trenerkija taj projektoskeri entviklerkija,
internacijonali butschalinel.
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Devecser, Ungriko

Panasi tschijipe ande Straßburg: O Ungriko na pomoschintscha le Romenge

Devecser
UNGRIKO

I ladsch
andar
Devecser
Aja sorali batschn le Orbániskera „iliberali demokracijake“ hi: Imar o dujtovar ande jek bersch, le Europitike
Krisistar le Manuschengere Tschatschipenge (EGMR)
o ungriko schtot ando jeneri vasch pro umgejipe le
Romenca, jek biroskero phendo uschtidija. O Ungriko
nischta na kertscha, la flogoskera grupn anglo maripe
te arakel.
„Bibastalo sina“, phenel o Alfréd Király pedar o koji, save
pumen angle bojd pantsch berscha ande leskero gav tel khelde:
„Stakli taj bara upre amende tel pele, afka sar kukurtscha. O
cile tschave darane. Le harengeren molinahahi, hot te arakaren
amen, ham on nischta na kerde.“ Ando 5to august 2012 but
schel rechtsekstremistscha andi tikni vestungriki gemajnde
Devecser ale, vasch o ande vodinipe le mulipeskere schtrofinipeske te demonstririnel.
Pal o vakeripe ando gaveskero centrum, kaj vakeraschtscha
la Jobbik partajatar gejng i „Zigeunerkriminaliteta“ sorale upre
vakernahi taj uso „rasengero haburi“ upre vrischtschande,
valami 500 nejonaci duach i gaveskeri Romengeri-sidlung
phirde. But lendar uniform ledschnahi, avre pumaro muj ande
phandle, kaj len niko te na prindscharel, taj avren kijile taj
tschumniktscha ando va sina.
Le darane dschenenge, rasistischi paroltscha gejng
vrischtschanahi taj bara taj pajengere stakli prik tschidnahi.
„Amen tumare khera aun dschivdscharas!“, vrischtschanahi,
taj: „Zigeuner, tumen merna!“ Le scheren adale grupnendar,
afka paloda dschene phukan, jek lista sina, upre savi o cile
khera upre sina, ande save Roma dschin. O dschene probalinde,
pumen ando khera ande te tschapinel, ham dukade dschene
dija. O harengere ham nischta na kerde.

O biroskero phendo ande
StraSSburg

O Alfréd Király na kamlahi ada upre peste te beschel te mukel.
O ungrike birovtschage ada peripe upral o stolo kosle, oni
tschatschikan le kojaske palal te dschal. Khetan jeke dujte
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Romeha o Király, pomoschinipe le Ungrike Helsinki-Komitejistar
uschtidija, o peripe anglo Manuschengero Tschatschipeskero Kris
ande Straßburg antscha. Schtar taj epasch bersch paloda, akan o
biroskero phendo (lileskeri-numera 10851/13) angle paschlol.
Adaj o Ungriko o artikl 8 la manuschengera tschatschipeskera konvencijonatar (tschatschipe taj arakipe le privatitaj familijakere tschatschipestar) na ande likertscha. O kris le
duj dschenenge, save panasi tschite, valami 11.000 Euro use
phende. O biroskero phendo ar phentscha, hot „o and granicalime rescherschtscha“ le ungrike harengerendar, save tschak
jek teteri ande tschapinde, kekaj but aun coaginiptscha dija,
tschulo palvakeripe upro angle periptscha sikal.
Ada keripe pal peste cidel, hot o pradime rasistischi
tradiptscha „oni tschatschipeskere konsekventscha“ atschine. Tschak upro dschumintschago, mint erscht pal buteder
probaliniptscha, aun coaginipe te kerel, o harengere use oda
pumen te micinel mukle, jek oficijeli rodipe ar te pisinel,
kaj o tetertscha ar forschim schaj on. Koji le dschenendar
uso harengere, upre nisaj interesi definde, taj te o koja, hot
poar le nejonacijendar muguli ando internet adale keripeha
aun denahi, hot le Romen andar Devecser anglo atscha le
harengerendar atakirinde. „I psichologischi integriteta le panasi tschijaschendar na tschatschikan arakardi uli gejng oda,
savo na tschuleder sikatscha, sar jek organisirimi fogosinipe le Romengere-khetanipestar“, ando biroskero phendo te
genel hi. Phare gondi pedar oda del, „hot ada le pradipestar
ojs schtotlichi legitimacijona taj/vaj toleririnipe asaj kojastar
esbe lim schaj ol“.
O Alfréd Király o biroskero phendo loschando upre
lija: „Amen bastale sam, hot amen akan meg tschatschipe esbe
schaj lijam“. Ham ando kejmpfinipe gejng o hosinipe taj i diskriminacija „amen tschak jek tikno kejmpfinipe jerintscham“.

I „patrajakeri roas“ andar
Gyöngyöspata

O biroskero phendo jek soralo signal la regirungake ande
Budapest hi – kaj o fischgaroschtscha andar Straßburg le
Ungrikoske, vasch o tschulo pomoschago, le Romengeretschulipe anglo rasistischi maripe ar te akarel, imar angle
berscha, tel schtrofintscha. Ande oja cajt o manuschengero
tschatschipeskero kris jeke panasi tschijipeske jeka Romnatar
tschatschipe dija, savi rechtsekstremi milicendar rasistischi
ladsch kerdi taj fogosim uli. O ungrike birovtschage o aun
coaginipe gejng o tetertscha ham andi poschi te naschel mukle,
taj oda, kekaj but dschene uso konkreti tradiptscha valaso angle
ande. Odoleha o tschatschipe la Romnatar upro arakipe lakere
privati- taj familijakere dschivipestar na ande likerdo ulo,
phentscha o EGMR (lileskeri-numera 64602/13).
O koja use: Ando gav la dschuvlatar, ande Gyöngyöspata, jek tikno gav valami 80 kilometertscha nordostitiko
pasche Budapest, ando terno linaj 2011 bibastale scentscha tel
pumen khelnahi. Schov kurke dur, paramiliterischi grupn le
Romen le gavestar terorisirinde: Nejonacistischi „polgarengere grupn“ ande uniformtscha ando poschtitovtscha pumare

gejiptscha kernahi, le Romen teroririsinahi taj puschkenca taj
dschukelenca fogosinahi len.
Taj te akor na kerde o harengere nischta. Kada i situacija bojd eskalirintschahi, akor erscht valami 300 dschuvla taj
tschave le Lole Kerstostar, busenca bejg ledschim ule. O medijali keriptscha, save o tradiptscha ande Gyöngyöspata – taj
afka i Romengeri-politik ando Ungriko sikade – taj save ando
avre vilagi holi ar putrinde, la ungrika regirungake jek karo
andi jak sina. On probalinde, o periptscha tel te khelel; o bejg
ladipe muguli ojs „patrajakeri roas“ akarde.
Sajt oja cajt, o regirungakero schero Orbán pro vilago tschak mindig upre kolisijonakero kurs la manuschengera
tschatschipeskera konvencijonaha, antscha. Tschak poar kurke
pal o aktujeli Devecser-panasi tschijipe, ando merc imar o arto
biroskero phendo duach o EGMR dija. Akan na vasch o Roma,
akan vasch o internirinipe le naschigejaschendar.
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Le Roman Urbaneristar
Király taj Dömötör gejng o Ungriko, lileskeri-numera 10851/13, biroskero
phendo andar o 17.1.2017: Na ande likeripe le artiklistar 8 la europitika
manuschengera tschatschipeskera konvencijonatar (tschatschipe taj arakipe le privati- taj familijakere dschivipestar).
R. B. gejng o Ungriko, lileskeri-numera 64602/12, biroskero phendo andar
o 12.4.2016: Na ande likeripe le artiklistar 8 la europitika manuschengera
tschatschipeskera konvencijonatar.

Limanowa
POLNIJA

Utscheder
taktoskero
gendo
Gemajntscha andi vojvodschoft tikni Polnija probalinen, le Romen prik te sidlinel, vaj lengero use
roasinipe upre te likerel. O birovtscha ando Roma
jek dar le pradime mirnipeske diken. Dschene, save
odoj dschin protestirinen taj telal pisiniptscha gejng
o Roma khetan keden. – O akan soralo rasismus andi
Polnija, savo mindig buteder ol, resel le odoj dschivde
Romengere-tschulipe.
Imar dureder, Roma ande Limanowa, jek polnitiko tikno foro
pasche i slovakischi granica, diskriminacijake taj fogosinipeske ar bescharde hi. Ando kisetinipe le berschestar 2015, rasis-

POLNIJA: Romengeri-familija ande Danzig angle lengero
kher, savo ando maj 2016 nacijendar aun astardo ulo

tischi pisiniptscha upro fali le kherendar, ande save o Roma
dschin, te genel sina. Tel lendar o pisiniptscha: „keren tumen
le murdaripeske kisne“, „ari andar i Polnija, tumen tschora“,
„Polnija le polnitikenge“, „mulipe le fajndenge le dadeskere
vilagostar“ taj meg avre igen eksplicirti pisiniptscha.
O bokli taj o stakli le verdendar, save le Romengere hi,
phargerde ule. Te jek völinipeskero plakato la rechtsekstremi
Korwin-partajatar le pisinipeha „na use jek islamischi than
ande amaro foro“ nana tschak afka ando arejal, kaj o Roma
dschin, te lakel. O hosinipe upro naschigejaschtscha taj muslimtscha akan direkti upro Roma prik ledschim ol.

Ari andar Limanowa

O Roma ande Limanowa, butvar ande bibastale situaciji dschin,
upre vusko than oni petscha ande sapane, pujste khera. O foro
taj i gemajnde akan aja situacija ojs aundefintschago len, le
Romen ari te sidlinel. Dureder sar jek bersch imar probalim
ol, buteder familiji ande avre gemajntscha prik te sidlinel, kaj
odoj, afka phendo ol, lasneder taj feder khera del. Limanowa
vaschoda loj andar jek regirungakero programo usi integracija
le Romendar nucinel.
Ham o Roma na kamna o gav pal pumende te mukel.
Kekaj bibastale dschivipeskere situaciji del, diskriminacija taj prik astariptscha, on ande Limanowa kher hi, mint
adaj lengere prindscharde koji hi len. Taj on dschanen,
hot on ande avre gemajntscha na kivanim hi. Dschene la
Romengera-grupnatar akan phenen, hot on le foroskere birovtschagendar mujsim on, jeke ari sidlinipeske use te phenel. Tel ispidipeha fogosim ol. O schtrom taj o paj imar tel
tradine. O biro le Romenge o tschatschipe upro komunali
koji sar o nojoskero bejg ladipe, so use jek khetan peripe
bare nojoskere dombijendar angle lengere khera vodinel,
na mukel use.
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POLNIJA: Polgartscha andar i nochberiskeri gemajnde gejng
Romengero-aunsidlinipe protestirinen, decemberi 2015

Roma ojs „kukukiskere kuki“

Poar Romenge andar Limanowa ando mindenfelitike pasche
paschlime gava – ande Czchów, ande Tymbark taj ande Trzciana – imar khera ar rodim ule. Ham vidschik adala plantscha
upre soralo na aun lipe definen. O vakeripe pal „kukukiskere
kuki“ hi, save Limanowa le avre gemajntschenge ando ficko
te paschlarel kamla. Ande saki adale gemajndendar, ande harni cajt, polgarengere inicijativtscha kerde ule. O dschene, save
odoj dschin, telal pisiniptscha gejng o aun sidlinipe le Romendar
ande lengero nochberipe, khetan kedine. Ando peripe le gavestar
Czchów, kaj 19 dschene, (tel lendar desch tschave) prik sidlim
te on, sik 1.000 le valami eknaj buteder sar 2.000 dschenendar,
pumaro protestoskero hango asdine. On daran, hot le Romenca
problemtscha del, sar tschoriptscha taj mariptscha.
O gemajndakero angleterdschojaschi andar Czchów,
o biknipe jeke kherestar, savo le Romenge use phendo ulo,
upre te likerel kamla. Ov jek „fogosinipe le mirnipestar taj te
jek briga la pradima sicherhajtake dikel, le dschivipestar taj le
sastipestar odole dschenendar, save odoj dschin“. Andi glajchi
cajt ande pri argumentacija te upro rasistischi protestscha le
dschenendar pe likerel, taj pro tel phenipe la daraha jeke linchiskere mobistar le ajgeni polgarendar, daral. Tschatschikan
o „polgartscha“ andar Czchów odoleha fogosinahi, te o Roma
use rosinde, hot o vilagoskero poschtito Krakówate blokirinen.

Fervojtinipeskero
tschatschipeskero dilinipe

Ando peripe la gemajndatar Tymbark, o polgarengere protestscha jerinde. Limanowa andar jek planimo kinipe jeke
kherestar pal pe cidija, kaj te na i glajchi situacija sar ando
peripe andar Czchów papal te ol. O schtrajtinipe maschkar
Limanowa taj Czchów akan imar pedar i regijona ari, dikipe
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taj schunipe uschtidija taj use jek fervojtinipeskero tschatschipeskero dilinipe vodintscha:
Erschtivar, o fervojtinipeskero kris andar Krakau
o probalinipe le birostar andar Czchów – o fabot jeke
thaneskere kinipestar duach i gemajnde Limanowa upro
teritorijum la gemajndatar Czchów – tel phentscha.
Dujtovar, o becirkiskero kris, o prik sidlinipe le Romendar
ar beschartscha, kaj lengero use phenipe, telal jek mujsinipe
kerdo ulo. O kris, erschtivar akan jek telispidipe le kherendar
kaj o Roma dschin, upre schaj likertscha, so lenge jek
dschivipe ando pradipe antschahi.
I cukunft le Romendar andi diha paschlol. Dschando hi,
hot on nikaj kamle nan. Te o lek terneder probalinipe ando kesdipe
le berschestar 2017, le Romengere-familiji ande kontenertscha
andi gemajnde Koszary aun te sidlinel, vasch o telal pisiniptscha
le dschenendar, save odoj dschin, naschtig kerdo ulo. O Roma
andar Limanowa adaj ojs etnischi grupn diskriminirim pumen
diken. Andi dar, hot o phure taj o neve nochbertscha schaj lenge
valaso kernahi, ando vakeripe le reporterenca, na phenen pumare
anava taj te kipe na muken pumendar te kerel.

Rasistischi fervojtinipeskero
handlinipe

O „khetanipe le Romendar andi Polnija“ ando kesdipe
le oktoberistar 2016, vasch o keripe le birostar andar Czchówer,
uso schtotiskero fischgaroschiskero birovtschago, gelo. Odo akan
vasch rasistischi motivirimo fervojtinipeskero handlinipe adale
kojaske palal dschal. Te o „schero le polgarengere tschatschipenge
andi Polnija“, Adam Bodnar, ando keripe ando foro Czchów
dikel, hot adaj i europitiki manuschengeri tschatschipeskeri
konvencijona, na ande likerdi uli. Le gemajndakere
angleterdschojaschistar ande Trzciana ov jek argumento le na
aun lipeske la gemajndatar gejng o use roasinipe le Romendar,
mangel. O palvakeripe le gemajndakere angleterdschojaschistar:
„Amenge na kerel nischta, te pumenge dschene jek kher te kinel
kamna, save pumenge o loj la butjaha rodine.“
O tradiptscha andi tikni polnitiki provinca, nan isolirim
aun te dikel. Te ando schlesischi Bytom angle poar masektscha
jek peticijona le dschenendar, save odoj dschin, gejng o Roma,
kerdi uli. O Roma na len tschak esbe, hot nan le kamle, on te le
fogosinipeske ar bescharde hi. O taktoskero gendo le rasistischi
prik astaripendar ando lejcti masektscha ando cilo vilago,
utscheder ulo. Tel lendar te o mindenfelitike antiromajistischi
(anticiganistischi) prik astriptscha, sar o progromistischi
scentscha ande Gdańsk taj Zabrze.

Nacijonalismus ojs norma

I rechtskonservativi PiS-regirung ada problemo na kamla te dikel. Tschatschikan na distancirinel oj pe le ekstremi rechtendar,
oj muguli khetan laha butschalinel, o „gondo uso bekejmpfinipe
le rasismusistar taj la diskriminacijatar“ tel schofintscha. O nacijonalismus upro cile thana use jek barikani politischi norma ol.
I cili soraleder rasistischi konstelacijona le antiromajistischi gondenca, save del, khetan pe phandel. O sterejotiptscha
le Romenge, save odole use pisinipenge use phenen, sar le te
andar avre europitike vilagi prindscharde hi, ando mediji taj
ando socijali necverktscha, upre dschin. Centrali phendo ol,

Banská Bystrica, SLOVAKIJA

O upre uschtajipe le Romengere-hosinaschistar Marián Kotleba
hot on na kamna buti te kerel taj o pradime loj ar nucinen. O
Roma adaj o avro falato uso latsche polnitike hi.
Te o sajt 2013 naschlo „programo usi integracija le Romendar andi cili Polnija“ le anglebeschtostar le Romengere-khetanipestar vaschoda kritisirim ol, hot upro sterejotiptscha basirinel, le Romen bajder stigmatisirinel taj nisaj pomoschago na del.
Le berscheske 2016 andi vojvodschoft tikni Polnja le lojendar
andar o schtotlichi Romengero-integracijakero programo tschak
eknaj buteder sar 50 procenti ar dim schaj ule. O koja o protesto
le dschenendar hi, save Romen ojs nochbertscha na kamna.

hosinaschistar“, pisintscha i „Süddeutsche Zeitung“; „Le
Kotlebaskero inscirinipe upro Adolf Hitler pal te gondolinel
mukel“, pisintscha „Die Welt“. Upre lakero orijentirinipe, i
partaj tschatschikan nisaj skepsis na mukel: ĽSNS „sa taj cilon
nacistischi hi, oj le gondoske le nacijengere-schtotiske andar i
haburiskeri cajt and terdschol“, anel le o slovakischi politologo Eduard Chmelár upre jek gendo. Afka te o ekstremismusforscheri Miroslav Mareš le dikel: le Kotlebaskeri grupn uso
„soralo mogo le rechtsradikalendar“ andi Europa, genel.
Pal o idoliskero kipo la Jobbik-partajatar ando Ungriko anel o Kotleba pri partaj na tschak gejng „o sistem“ ando
terdschojipe, ov te rasistischi kampanji gejng o Roma kerel.
Ov na tschak le „Zigeuner parasitenge jek kisetinipe kerla“,
butscholahi jek völinipeskero primintschago.
Socijali visenschoftlertscha angle oda varninen, le
Kotlebaskere jeriniptscha upro dschijakana na latscho khetan
dschivipe le gadschendar taj Romendar ande te granicalinel.
Pre husatinipeha o ekstremistengero vodinaschi te ande asaj
thana jerinipe ande ladija, ande save nisaj vaj tschak tschule
Roma dschin. Soralo use naschipe ande gemajntscha lakla, kaj
Roma na ando gav, ham avral taj putrim le avre dschenendar, dschivnahi. Jek falatoskeri analisa le völinipestar duach
o CENAA-instituto jefkar buteder sikal, „hot tschuleder sako
diveseskero kontakto le dschenendar le Romenca, use soraleder pomoschago le ekstremistenge vodinel“.

Le Kapturakistar
O pisimaschi antirasismusakero-aktivisto taj historikeri le forschinipeskere
phare gendoha Osteuropa hi taj ande Warschau, Prag taj Leipzig dschil.
Ov adaj telal jek avro anav pisinel.

Banská Bystrica
SLOVAKIJA

„Len tschatschikan dar sina!“

So o Kotlebaskero jerinipe le Romenge hi, phukal i Romengeri-aktivistkija: „Me meg dschanav, sar man poar masektscha
pal leskero völinipe, pajtaschtscha aun harangosinde taj phuĽSNS

Ischkolaschtscha
la Jobbikatar
Ando novemberi 2013 jek bari ora tschalatscha. But
berscha, o rechtsekstremi politikeri Marián Kotleba
upre phiripenca, fakelengere phiripenca taj husatinipeha gejng o Roma, pedar peste vakeripe kertscha, taj
akan o regijonali völinipe andi slovakischi regijona
Banská Bystrica jerintscha.
O völinipeskere hangi le 55,5 procentenca, le 36 berschengere
ando birovtschago le thaneskere scherostar la lek bareder regijonatar andi Slovakija, ledschija.Ojs partajakero schero o Kotleba
la 2009 kerda „Flogoskera partajatar – amari Slovakija“ (Ľudová
strana Naše Slovensko – ĽSNS), andi erschti rik terdschol. 2012
aja nejonacistischi partaj uso parlamentoskero völinipe tschak
1,6 procenti uschtidija. Ham sajt oja cajt, i partaj sik use lija: Uso
thaneskere völiniptscha ando lejcti bersch, i aguni tikni partaj,
loke pedar o 5-procentengero dombo peli. 8 procentenca taj 14
rotenca, erschtivar ando slovakischi parlamento ande cidija.

„Sa taj cilon nacistischi“

Te ande avrute thema, darano le Kotlebaskere duach phageripestar, notica lim ulo: „Upre uschtajipe jeke Romengere| 17 | dROMa 49

SLOVAKIJA: O partajakero schero Kotleba presentirinel leskere
„Srastunakere Vardinaschtschen“ angle jek srastunakeri vora, 2016
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Gyergyószentmiklós, Rumenija

Ande Siebenbürgen papal Romengere-khera thabonahi
kade, hot upro poschtitovtscha aun astarde taj pal likerde le ule,
ando bustscha ande te uschtal, taj kaj on akan daran, kiratiske
andar o kher te dschal. Len tschatschikan dar sina!“
Kaj ada afka hi, sikal le Kotlebaskeri aguni cajt. Angloda o politikeri, andi pradimi nacistischi partaj „Slovakischi
khetanipe“ (Slovenská pospolitosť – Národná strana) o schero
sina; ande oja cajt, leskere pajtaschendar o aguno meschteri,
ojs „Führer“ aun pe te vakerel muklahi. I partaj ando bersch
2006 akor fabijatim uli. Le Kotleba butvar astarde line taj anglo
kris terdscholahi, ham panasi tschijipe na uschtidija. Te o alav
„Zigeuner parasitscha“ oni konsekventscha atschino – i justica
2013 na lakla nisaj koja uso rasakero hosinipe.
Upro konto adala – te pal lakero fabot aktivi – nejonacijengera grupnatar jek cili serija, periptschendar gejng o
Roma, dschal. Pal jek, lengere upre phiripendar, o Roma ando
bersch 2009 andi dar vasch prik astariptscha, andar o ostslovakischi foro Krompachy naschi gele, but le familijendar ando
vesch, garuvnahi pumen. Taj te ande Šarišské Michaľany, ando
nordost le thanestar, i Slovenská pospolitosť ando bersch 2009
uso „nacijonali keripe gejng o Zigeuner teror“ upre vrischtschantscha; adaj, telal o tradipe aun roasime nejonacijendar
andar o Ungriko taj andar i Tschechija, use bibastale donde
beschariptscha le harengerenca, alo.
Na dur paloda o Marián Kotleba pedar peste vakeriptscha
kertscha, kada ov peske tschorano thana lija, kaj o Roma –
dschijakana le birovtschagendar duldim sina taj lestar ande
khera ande dim ule, save na use mukle sina. Mindig fogosinlahi
ov le valami 900 dschenenge, hot ov ojs nevo thaneskero raj, i
sidlung andar Krásnohorské Podhradie, bejg ispidel.

Vardinipe andi srastuni

Te adaj o Kotleba le rasistischi tradipeha gejng o Roma,
jeriniptscha ande ladel. Leskero lek terneder PR-coup, uniformirti
partajakere dschene sina, save pumen ojs sicherhajtakere
organtscha upre khelnahi taj andi srastuni taj upri srastunakeri
vora, vardinahi. Bare kamipeha use pumare phiriptscha, upro
Roma diknahi. I srastuni, i politik taj o harengere, but masektscha
ada tradipe use mukle. Akan ham jeke tschatschipeha, o
„srastunakere vardinaschtscha“ fabijatim ule.
Akan o Kotleba probalinel, eknaj nasoraleder
te tretinel – te ande ada koja, hi lo jek ischkolaschi la ungrika
phenjakera partajatar. Ov akan ande kutschvale rontschi taj na
andi uniforma, anglo mediji tretinel; taj ov na vakerel akan pedar o „Zigeuner parasitscha“, ov akan tschak pal o „parasitscha
ando sidlungtscha“ vakerel taj sako hajol, ko adaj muanim hi.
Te leskere „polgarengere grupn“ akan pumare paramiliterischi
„kale gada“, save o idoltschengero kipo andar o 30kere berscha
hi, upro klinco hejnginde. Akan o grupn ande selene „polgarengere grupnakere“-T-Shirts, Baseball-kalapenca, upre phiren.
Ada nan buteder, sar o epasch vodschikano probalinipe
jeka imidschakera korekturatar. Afka terdschol jek parlamentoskero rot la partajatar vasch rasistschi motivirimo pharo teschtoskero maripe anglo kris (ov pro mandato pal iste dija), taj
gejng jek avro akan vasch husatinipe diklo ol, kaj ov ande jek
| 18 | dROMa 49

radijoskero vakeripe, le Romen prastscha. Taj o Kotleba meg
phentscha, hot ov o schtotlichi pomoschago, savo la neva parlamentoskera partajake akan use terdschol, ando militerischi
arsiklipe leskera „polgarengera grupnatar“ ande dschuminla:
5,2 milijoni Euro nacijengere grupnenge, save pumari buti
ande oda diken, le Romen te terorisirinel.
O nejonacijengero-tradipe na ovla asaj bojd ar. Sa avrijal
hi: Ande phutschajiptscha i partaj akan imar use 12 dschi 13 procenti paschlol – tschak jek dihakero cidipe, pal o dujto soralipe.
Le Roman Urbaneristar

Gyergyószentmiklós
Rumenija

„Me bencin
anav“
Jek mejdinipe hi, savo nisaj interesi dschangarel: Kada
andi rat uso 1ti april, hat jek kurko anglo RomengeroThemeskero-Di jek linchiskero mob ando siebenbürgerischi
tikno foro Gyergyószentmiklós Romengere khera tel
thartscha, o upre vrischtschanipe ar atschino.
Bojd nisaj rumenitiko diveseskero papruschengero nevipe
pedar ada peripe pisintscha, o avrethemutne papruschengere
neviptscha nischta na ande pedar: Jeke progrom gejng Roma
nisaj neviptschengere vert nan, te adi meg na.
But informaciji pedar o tradiptscha ando foro
Gyergyószentmiklós (andi rumenitiki tschib: Gheorgheni),
kaj butvar ungrike taj szeklertscha dschin, nan prindscharde.
Dschijakana tschak prindschardo hi, hot na prindscharde
dschene ande buteder thana la gemajndatar use khera phirde,
ande save Romengere-familiji dschin. On ando khera ande
naschte taj le dschenen ari tradine. Paloda o khera taj o phus
aun dschivdscharde. O dschene phenen, hot i fajervea na uso
khera use mukli uli; o khera sa tel thabine. Taj te hot buteder
dschene dija, save dukade ule, butvar telal o Roma, phukado ol.

Aunprindscharipe le
tschalajiptschenge

I radijoskeri reporterkija Boróka Parászka, savi andar Gyergyószentmiklós hi, meg avre koji phukal: Afka sina, hot organisirime grupn le Romen – anglo atscha le avrendar-marde:
„Anglo khetan gele manuscha, le dschuvlen taj le tschaven

ziardecluj . ro | A . S zasz

Brennpunkte | thabojipeskere thana

RUMENIJA: Solidaritetakero phiripe gejng o Romengeretradiptscha ande Cluj-Napoca, juli 2015

marde – taj le tschalajiptschengere grupn sorale hangoha aunprindscharipe denahi“, pisinel li. O murscha „ande jek redo
upre iste pumen terdscharde taj akor tel iste tschangalinde“.
Reportertscha, save gaveske sina, upre likerde ule,
o tradiptscha te dokumentirinel. O gaveskere harengere,
ada te o „European Roma Rights Centre“ ande pro erschti
ardipe phentscha, sik rejagirinde. O harengere ham, afka
phenel i Parászka, i situacija erscht ori paloda, kada meg avre
harengere andar o komitatiskero scheroskero foro ale, telal
kontrola antscha taj ada tradipe kisetintscha. Kaj meg avre
tradiptscha uscharde on, akan o harengere o use ladipeskere
poschtitovtscha uso Romengere-khera kontrolirinen.

Teteriskero-opferiskero-prik irinipe

Sar butvar ande asaj periptscha te ande Gyergyószentmiklós
jek sikajipe, savo la teterengera perspektivake palal dschal, sik
ando va hi. Sik le rasistischi maripeskere ar phageripestar upre
vakeriptscha taj gondi pedar angle dime koji prik irim ol, saven
tschak mindig jek koja ando gondo hi: le opferenge lengero
falato uso vitesi use te pisinel.
Afka te o vakeraschi le harengerendar ada tradipe ojs nisaj „hosinipeskero maripe“ na dikel, ov phenel, hot adaj vasch
jek „justica“ pe handlinel, savake jek tschoripe angle dschal.
Duj terne Romenge angle tschidim ol, hot on poar divesa angloda, andar jek verda loj tschorde. Te o István György, o dujto
biro le forostar, na likertscha pe dur upre, pedar o linchiskero
mob jek panasi te tschil. Ande jek informacija usi situacija,
ov merescheder pedar o na latscho keripe le Romengeretschulipestar vakertscha: I aktujeli situacija „bibastali“ taj „na
schukar“ hi, ham le Romendar „andi lejcti cajt mindig buteder
agresijontscha taj tschoriptscha“ dija.
La gaveskera reporterengera agentura buteder interesi
sina, o trivijali tschoripe ando pradipe te anel, taj pe na la

Buteder khera ande Gyergyószentmiklós dschi upro fali tel
thabine

tradipeskera rataha donde te bescharel. „O Zigeuner“, citirintscha le anonimi dschenen, save odoj dschin, „imar sajt
masektscha o nochberipe terorisirinen“. Taj akan „le Romen
jefkar te daral“ taj jek lekcijona lenge prik te del“ kamnahi. Muguli pedar jek bandakero haburi la drabengera- taj la
schmuglinipeskera mafijatar vakerdo ulo, ham nisaj konkreti
tip use na dija.
Ham te khera le Romengere-familijendar thabine, nan
odola tikne pelinipeskere koji, nisaj nochberipeskere konfliktscha,
vaj „etnischi konfliktscha“, save pumen upre jefkar „dschivdscharen“. Nango rasismus hi, savo tschak jek koja rodel. Taj mindig
o pradimo hosinipe gejng o tschulipe, barikan te ando internetiskere-fortscha, bartschol. Ande jek bari Facebook grupn le forostar
o dschene o tradipe afka komentirinde: „Me bencin anav“, „O cile
te thabon“ vaj „Akan papal peko Zigeuner mas del“.

Hotspot Harghita

Ada na al tschak afka: I nejonacistischi Jobbik-partaj
andar o Ungriko ande adala thana igen aktivi hi, taj la te jek
latscho necverk hi, savo odoj latsche naschel. Te ande Gyergyószentmiklós, kaj Jobbik muguli sako bersch jek linajiskero
logeri („EMI Tábor“) tel likerel.
Menik jek verdaskeri ora odotar bejg, imar jefkar asaj
bibastale scentscha tel pumen khelde: Bojd nisaj dikipe le internacijonali medijendar, ando linaj 2009 ande buteder siebenbürgerischi gava, ande Sânmartin (andi ugriki tschib: Csíkszentmárton) taj Sâncrăieni (Csíkszentkirály), use tradiptscha gejng
o Romengero-tschulipe, alo. Afka sar akan, te ande oja cajt, o
Romengere khera thabonahi; buteder familiji le tschavenca but
divesa arakipe ando pasche paschlime vescha, rodnahi. O than
adale tradiptschendar i karika Harghita sina – i karika, ande
savi te Gyergyószentmiklós paschlol.
Le Roman Urbaneristar
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Jeder von uns hat Angst. Schließlich haben wir eine Familie,
haben Kinder. Was ist, wenn es auch hier in Gewalt umschlägt?
Sako adaj daral. Amen familija taj tschave hi. So hi, te pe te adaj
ando bibastalo tradipe irintscha?
Rafał Murkowski, Rom aus/andar Limanowa

dROMa 50
Am 2. März wurde Emmerich Gärtner-Horvath vom
Verein Roma-Service einstimmig zum neuen Vorsitzenden
des Volksgruppenbeirats der Roma gewählt. Er folgt
somit dem im Vorjahr verstorbenen Vorsitzenden Prof.
Rudolf Sarközi nach. Die kommende Jubiläumsausgabe
von dROMa, die 50. Ausgabe unseres Magazins,
wird sich aus diesem Anlass einmal etwas genauer
mit der Frage befassen: Wo steht die österreichische
Volksgruppenpolitik heute?
Ando 2to merc o Emmerich Gärtner-Horvath andar
o farajn Roma-Service, jeke hangoha, uso nevo
anglebeschaschi le flogoskere grupnakere bajrotistar le
Romendar völim ulo. Ov o than le profesoristar Rudolf
Sarközi ande lel, savo ando lejcti bersch mulo. Ando
jubilejumiskero ardipe la dROMatar, o 50to ardipe
amare magacinistar, vasch ada, le phutschajipeha
donde amen bescharas: Kaj terdschol i austritiki
flogoskeri gupnakeri politik adi?

RomaButschu 2017
Samstag | Subota, 17. 6. 2017
19.30 Uhr | orenge
Festwiese Schuh
GroSSbachselten | BARI BOSLINA
Musikalisch wird die Veranstaltung von
der südburgenländischen Roma-Band
„Romano Rath“ begleitet. Weitere Highlights
dieser Kulturveranstaltung sind Beiträge der
anderen burgenländischen Volksgruppen.
I muschika uso mulatintschago kerel i
sudburgenlanditiki Romani-banda
„Romano Rath“. Avre highlights adale
kulturakere mulatintschagostar hi dschila
taj kheliptscha le avre burgenlanditike
flogoskere grupnendar.

Gartenstraße 3, A-7511 Tikni Boslina/Kleinbachselten
E-Mail: office@roma-service.at

