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dRoma 29, 1/2011

dRoma ist die Zeitschrift des österreichischen Roma-Vereins Roma-
Service, die vierteljährlich über Kultur, Geschichte und Gegenwart 
der Roma im Burgenland, in Österreich und – grenzüberschreitend – in 
ganz Europa berichtet. Mit der Zweisprachigkeit der Zeitschrift 
verfolgt der Verein das Ziel, zur Bewahrung, Belebung und Weitergabe 
des Roman, des Romani-Dialekts der Burgenland-Roma, beizutragen. 
dROMa wendet sich an Roma und interessierte Nicht-Roma, denen die 
Welt der Roma auf vielfältige Weise näher gebracht werden soll. Der 
dRoma-Blog ist ein in loser Folge im Internet publiziertes und 
redaktionell betreutes Seitenprojekt der Zeitschrift. 
www.roma-service.at/dromablog

dRoma hi o papruschengero nevipe le austritike Romengere 
Farajnistar Roma-Service, savi schtarvar ando bersch pedar i 
kultura, historija taj adiveskeri cajt le Romendar andar o Burgenland 
sar andar i Austrija taj pedar i granica andi cili Europa phukal. Le 
dujtschibtschengere pisinipeha kamla o Farajn o uprelikeripe taj 
bajderdipe la tschibtschatar le Burgenlanditike Romendar te 
pomoschinel, kaj te na ar te merel. dROMa te le interesirti gadschenge 
hi, savenge o them le Romendar upre mindenfelitiki vajse pascheder 
ando te ol. o dRoma-Blog ando internet jek paschipeskero projekto 
hi, savo redakcijoneli kerdo ol taj butvar aktujalisirim ol. 
www.roma-service.at/dromablog

  BREnnpunkTE In EuRopA | ThABoJIpESkERE punkTSchA AndI EuRopA 

kedveschne genaschkiji taj genaschtscha, 
sajt but masektscha jek nevipe upro kija perel: An-

do Ungriko Roma murdarde on, etnischi motivirti telispi-
diptscha andar i Francija, andi Italija o slums thabon,  
„Pal vodiniptscha“ le Romendar andar i germanija. I andi 
Austrija papal upri ali diskusija vascho kudulinipeskero 
fabot na sina pekamli, but phutschajiptscha upre te tschi-
del:  So hi adaj? Kaj ada otscha dschala? Sar andi Austrija 
arditschol? 

Amen igen direkti use gejipe use adala phutscha-
jiptscha völintscham taj dschenen phutschlam, Romen vaj 
asaven, save vuske le Romenca khetan butschalinen. 
Amen vakertscham le profesori Rudolf Sarköziha ojs pa-
tijardo fatreteri la Romengera politikatar usar i erschti ora 
aun, le emmerich gärtner-Horvathiha ojs lek barikaneder 
praktikeri andar o Burgenland, la gilda Horvathiha ojs 
barikani terni reporterkija taj aktivistkija Betschistar taj 
but avre prindscharde dschenenca andar o Burgenland. 

Amare vakeripeskere partnertscha mindenfelitike 
koji andar adala angle periptscha ciden. Ham bojd o cile 
phenen, hot o Roma soraleder sar dschi akan, iste pumare 
politischi keriptscha ando ajgeni va len. Mit o identiteta-
kero hohajipe, taj oda dschando hi, na arakerel tut angli 
diskriminacija taj te na anglo prikastariptscha. 

Schukar genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa

liebe leserinnen und leser,
seit vielen Monaten folgt eine Schlagzeile auf die andere: 
Morde an Roma in Ungarn, ethnisch motivierte Abschie-
bungen aus Frankreich, brennende Slums in Italien, 
„Rückführungen“ von Roma aus Deutschland. es hätte der 
in Österreich wieder aufgeflammten Betteldiskussion gar 
nicht bedurft, um eine Reihe von Fragen aufzuwerfen: 
Was geschieht da? Wohin wird das führen? Wie steht es in 
Österreich?

Wir haben einen sehr direkten Zugang zu diesen 
Fragen gewählt und sie Leuten gestellt, die entweder sel-
ber Roma sind und/oder eng mit Roma zusammenarbeiten. 
Wir sprachen mit Prof. Rudolf Sarközi als verdienstvollem 
Vertreter der Romapolitik der ersten Stunde, mit emme-
rich gärtner-Horvath als weitsichtigem Praktiker aus dem 
Burgenland, mit gilda Horvath als engagierter junger 
Journalistin und Aktivistin aus Wien und mit einer Reihe 
von Persönlichkeiten aus dem Burgenland.

Unsere gesprächspartner ziehen teils recht unter-
schiedliche Schlüsse aus den geschehnissen. Fast alle aber 
betonen, dass es für die Roma stärker als bisher notwendig 
sein wird, ihr politisches geschick selbst in die Hand zu 
nehmen. Denn Selbstverleugnung, das wird klar, schützt 
nicht vor Diskriminierung und nicht vor Übergriffen.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa
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prof. Rudolf Sarközi, 66, ehemaliger 
Spö-Bezirksrat in döbling, vorsit-
zender des volksgruppenbeirates der 
Roma, obmann des kulturvereins 
österreichischer Roma. Er war maß-
geblich an der Anerkennung der Ro-
ma als österreichische volksgruppe 
beteiligt. 

Herr Sarközi, wie geht es Ihnen, wenn 
Sie die Nachrichten über Roma hören?

Jemanden, der in den Tag hinein 
lebt, wird das vielleicht weniger berüh-
ren als jemanden, der wie ich politisch 
engagiert ist. Wir haben jetzt die Situa-
tion, dass viele Leute, die aus ärm-
lichen Bedingungen vor zehn Jahren 
aus Mazedonien, aus Kosovo, aus 
Serbien geflohen sind, aus Mittel- und 
Westeuropa unter dem Titel „Rückfüh-
rung“ wieder in ihre Heimat abgescho-
ben werden. Viele leben im Westen in 
illegalen, provisorischen Lagern, so 
wie es beispielsweise in Italien schon 
seit 15, 20 Jahren der Fall ist. Ver-
gangene Woche sind in Rom in einem 

der illegalen Lager bei einem Brand 
vier Kinder ums Leben gekommen. Ich 
nehme nicht an, dass das ein Anschlag 
war, aber rein aufgrund ihrer Lebens-
umstände werden diese Leute natürlich 
leicht zu Opfern. Ich war 1995 in Bo-
zen, dort, in der so genannten Spaghet-
ta, waren Zustände wie – ich war noch 
nie in Kalkutta oder Bombay, aber dort 
waren Zustände, wie sie in Indien herr-
schen mögen. Die Leute waren zwar 
bemüht, Ordnung zu halten, aber die 
lokale Politik ließ sie im Stich. Wenn 
man selber ein Rom ist, dann ist man 
noch einmal mehr betroffen, wenn man 
so was sieht. Ich habe in meiner Kind-
heit, auch wenn es eine gute Zeit war, 
ich habe diese Armut erlebt, ich kann 
mich da hineinversetzen, und da 
kommt dann diese Ratlosigkeit.

Und dann kommt immer das 
Wort von „den Roma“ dazu. Für mich 
müsste da immer „ein Teil der Roma“ 
stehen. Auch bei uns in Österreich. Wir 
vertreten nicht alle Roma, die in Öster-
reich leben – einen Teil von ihnen ver-

 InTERvIEWS 

österreichische Roma-Aktivisten und Burgenland-Roma im Gespräch
zur lage in frankreich, Italien, ungarn, deutschland und österreich

Brennpunkte in Europa ITAlIEn  Der größte Teil der 
13 Romasiedlungen rund um 

Neapel wurden im Mai 2008 geräumt

„Es hilft nichts, die 
Roma müssten sich 

erheben“ 
pRofESSoR 

Rudolf SARközI
Romapolitiker 

der ersten Stunde 
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treten wir. In gewissem Sinn vertreten 
wir natürlich alle, denn die Politik und 
die Menschen wissen ja nicht Bescheid, 
ob im Parlament oder in der zustän-
digen Magistratsabteilung in Wien oder 
in der Steiermark jetzt, wo ich auch mit 
den Politikern diskutiere und versuche, 
Lösungsvorschläge einzubringen. 

Zum Betteln gibt es ja in den 
Bundesländern unterschiedliche Rege-
lungen. Haben Sie mit verantwort-
lichen Politikern darüber gesprochen?

Natürlich habe ich mit ihnen da-
rüber geredet. Aber da bin ich viel zu 
schwach, als einfacher Bezirksrat. Ich 
rede auch mit der Bundespolizei, mit 

Abgeordneten, aber der Volksgruppen-
beirat, der eigentlich beratende Funkti-
on hätte, wird nicht eingeladen. Da 
werden die gesetze in den Parteien 
diskutiert; da sagen ein paar: Ja, muss 
man das machen? Dann sagen die an-
deren: Ja, das muss so sein, weil dort 
und dort haben sie auch schon ein Ver-
bot. Dann wird der Oberste gerichts-
hof angerufen, der Pfarrer Pucher war-
tet ja nur darauf, dann wird das geprüft, 
und bis dann irgendwann im Sommer 
eine entscheidung kommt, sind die 
Leute längst verschwunden.

es ist natürlich nicht leicht, 
wenn du beladen mit Sackerln aus 

einem großen Kaufhaus kommst, und 
da steht der arme Bettler und schaut 
dich flehentlich an und bittet um ein 
Almosen. Und am meisten regen sich 
die auf, die eh nichts geben. 

Interessanterweise scheinen die 
großen Handelsketten liberaler als die 
Politiker zu sein.

Mir sagen immer wieder Politi-
ker hinter vorgehaltener Hand: Frakti-
onszwang ist, aber am liebsten würde 
ich gar nicht mitstimmen. Ich kenne 
das selber auch. Man könnte sich zu-
mindest der Stimme enthalten – aber 
dann ist einem wieder das Hemd näher 
als der Rock. So ist es in der Politik. 

 InTERvIEWS 

prof. Rudolf Sarközi im Gespräch

fRAnkREIch
Sarkozys kampagne gegen die Roma 

Der französische Präsident Nicolas Sarkozy nahm Zusammenstöße 
zwischen der Polizei und einer gruppe von „Fahrenden“ in Saint-
Aignan bei Rennes ende Juli 2010 zum Anlass, die Schleifung 
aller nicht genehmigten Roma-Lager anzukündigen. Die Unruhen 
hätten „erneut gezeigt, dass es Probleme mit dem Verhalten einiger 
Angehöriger der Roma und der Fahrenden gibt“. Roma, die die 
„öffentliche Ordnung“ gestört oder Betrugsdelikte begangen haben, 
würden „nahezu umgehend“ in ihre Herkunftsländer abgeschoben. 
Die Behörden begannen mit der polizeilichen Räumung der 
vorwiegend von bulgarischen und rumänischen Roma bewohnten 
Camps. Allein in den ersten zwei Wochen nach der Ankündigung 
wurden 40 Roma-Lager aufgelöst und ihre Bewohner ausgewiesen. 
Insgesamt wurden laut Innenminister Hortefeux seit Sommer 
70% der 741 illegalen Lager zerstört und 3.741 Roma in ihre 
Herkunftsländer abgeschoben. Nach den Wintermonaten sollen 
die Zwangsräumungen und Ausweisungen nun im Frühjahr wieder 
aufgenommen werden.

Die große Anzahl von Behelfssiedlungen ist vor allem auf 
die mangelhafte Umsetzung eines gesetzes von 1990 zurück-
zuführen. Dieses verpflichtet zwar alle Gemeinden mit mehr als 
5000 einwohnern, Aufnahmegelände für „Fahrende“ bereitzustel-
len, 60% haben aber bis heute keine derartigen Plätze einge-
richtet. Von den mehr als 400.000 registrierten „Landfahrern“ 
(„gens du voyage“) sind 95% Franzosen, zwei Drittel von ihnen 
leben sesshaft; die Zahl der aus Osteuropa zugewanderten Roma 
wird auf 15.000 geschätzt. Schon im Jahr 2009 waren rund 10.000 
Roma aus Frankreich ausgewiesen worden, und auch im ersten 
Halbjahr 2010 hatten – vor Sarkozys Ankündigungen – bereits 24 
Abschiebeflüge stattgefunden. Neu war jetzt nur die kampagnen-
artige Inszenierung der Ausweisungen, die Kritiker auf Sarkozys 
angeschlagene Popularitätswerte zurückführten. Um zu verhin-

dern, dass Roma nach erhalt einer „Rückkehrhilfe“ wieder nach 
Frankreich zurückkehren (zwei Drittel der 2009 abgeschobenen 
Roma waren wieder eingereist), kündigte man die einrichtung ei-
ner biometrischen Datenbank an.

Verschiedenste NgOs und Institutionen warnten vor einer 
Stigmatisierung der Roma-Minderheit. Paris betonte hingegen, 
dass die Maßnahmen nicht gezielt gegen eine bestimmte ethni-
sche gruppe gerichtet seien. Im Oktober musste die Regierung 
jedoch eingestehen, dass die Polizei bis ende 2007 eine illegale 
Abstammungskartei geführt hatte, in der „ethnische nicht sesshaf-
te Minderheiten“ vermerkt wurden. Zudem hatte ein Rundschrei-
ben des Innenministeriums die Polizeipräfekten im August 2010 
explizit angewiesen, bei den Zwangsräumungen vorrangig gegen 
Roma-Camps vorzugehen. Diese Weisung wurde nach ihrem Be-
kanntwerden im September abgeändert. Die Ligue des droits de 
l’homme machte weiters publik, dass die Polizei bei einer Lager-
Durchsuchung in Pontoise sogar DNA-Proben genommen hatte. 
Und der französische Verfassungsrat hob im November ein ge-
setz, das die Abschiebung minderjähriger Roma ermöglichen sol-
lte, auf, da es keine einspruchsmöglichkeiten vorsah.

Die eU-Justizkommissarin Viviane Reding warf Sarkozy 
vor, eU-Recht zu brechen und löste mit dem Vergleich der Aus-
weisungen mit der Verfolgung der NS-Zeit beim eU-gipfel im 
September einen eklat aus. Sarkozy konterte mit Angriffen gegen 
die Kommission und gegen Deutschland, das heimlich die Räu-
mung von Roma-Lagern vorbereite. Die Kommission stellte Paris 
wegen der gruppenweisen Abschiebung von eU-Bürgern ein Ver-
tragsverletzungsverfahren in Aussicht, ruderte dann aber zurück 
und verzichtete nach einräumung einer Frist Mitte Oktober auf 
ein Strafverfahren, da die von Paris gegebenen garantien zur Um-
setzung der Freizügigkeitsrichtlinie ausreichend seien. Brüssel 
sah weiters davon ab, auch die Frage der Diskriminierung der Ro-
ma als ethnischer Minderheit zum gegenstand eines Verfahrens 
zu machen. 
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Und die paar Leute wie der Pfarrer Pu-
cher, die wirklich was tun, die brau-
chen mit ihren Initiativen halt Zeit.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht die 
Sache mit dem französischen Präsi-
denten entwickelt?

Na, das mit der Namensgleich-
heit und das ganze Rundherum ist ei-
ne eigene geschichte, die ich losge-
treten habe, ohne es zu wollen. Le 
Monde hat darüber berichtet und die 
Riesen-Überschrift gebracht: „Rom 
im elysee-Palast?“ Die Franzosen ha-
ben ja nicht gewusst, dass Sarközi bei 
uns, in Ungarn und der Slowakei ein 
Roma-Name ist. Und damit ist es los-
gegangen.

Auch da ist es wieder so: Man 
kann und muss diese geschichte diffe-
renziert anschauen. einerseits haben 
sie die Leute, die sie abgeschoben ha-
ben, auch mit Mitteln ausgestattet; an-
dererseits kann man den Leuten nicht 
auf einem Fußballplatz zwanzig Con-
tainer hinstellen und glauben, damit 
ist alles getan. es ist wieder so wie in 
graz; kein Wunder, wenn du da einen 
sagen hörst: „In Frankreich finde ich 
in den Mistkübeln genug, um davon 
zu überleben – in Rumänien finde ich 
gar nichts!“

es hilft nichts, die Roma in den 
großen gemeinden müssten sich erhe-
ben. Wir haben das ja auch gemacht.  

Gilda-nancy horvath, 27, oRf-
Journalistin in der volksgruppenre-
daktion, Aktivistin unter anderem 
bei Thara. In den vergangenen mo-
naten hat sie sich aufgrund der 
starken medien-nachfrage in öster-
reich zu einer Art pR-Sprecherin der 
Roma entwickelt. 

Frau Horvath, wie geht es Ihnen, wenn 
Sie die Entwicklungen in Mittel- und 

Westeuropa beobachten?
Man bemerkt das eigentlich erst 

durch das Feedback der Medien. Ich 
habe in Ruhe meine Roma-Volksgrup-
pensendung produziert, meistens mit 
österreichischen regionalen Themen, 
und plötzlich sterben mehrere Men-
schen bei einem Anschlag in Ungarn. 
Da ist es so richtig losgegangen mit 
den Schreckensmeldungen über die 
Ungarische Garde, die Ketten um Ro-
ma-Dörfer bildet und die Leute dazu 
zwingt, im Haus zu bleiben. Bei dem 
Anschlag in Tatárszentgyörgy wurde 
das Haus angezündet und ein Vater 
und sein vierjähriger Sohn wurden 
rausgejagt und draußen wurden sie mit 
dem gewehr hingerichtet.

Da kann man nicht mehr von 
Unfall oder Zufall sprechen. Das sind 
antiziganistische Aktionen, die rassi-
stisch motiviert sind.

Der Standard und die Presse 
haben im Print reagiert, haben recher-
chiert, ich wurde zum Club 2 eingela-
den und zu Puls 4. Langsam wurde 
mir klar, was das für ein großes The-
ma ist, weil da ganz europa drinnen 
hängt. Dann kamen die Skandale in 
Italien, wo Kindern Fingerabdrücke 
abgenommen wurden und Roma-
Siedlungen brannten, dann Frank-
reich, wo sich Viviane Reding zu 
Wort gemeldet hat.

 BREnnpunkTE In EuRopA: fRAnkREIch 

fRAnkREIch  Französische Polizisten räumen ein illegales Roma-Lager in der Nähe von Lille  |  Französische Oppositionsparteien, 
Gewerkschaften und Menschenrechtsgruppen protestieren gegen Nicolas Sarkozys Vorhaben in Nantes, 4. September 2010

„die Stimmung 
in Europa wird 
radikaler“
GIldA-nAncy hoRvATh
Journalistin und Aktivistin
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Mit der eU bin ich insofern zufrieden, 
als sie sehr stark für die Roma eintritt, 
wenngleich sie in Projekten auch oft 
tolpatschig agiert. Das ist einmalig, 
dass die Politik hinter den Roma steht.
In Deutschland sollen bereits inte-
grierte Jugendliche in den Kosovo ab-
geschoben werden, die sogenannte 
Rückführung. Und das gerade in eine 
Region, in der beispielsweise UN-Sol-
daten nicht joggen gehen dürfen, weil 
es so gefährlich ist. Deshalb war 
Deutschland auch ganz, ganz still in 
der Romadebatte mit Frankreich, weil 
sie gewusst haben, die Verträge für die 
Abschiebungen stehen schon. 

Im ganzen, muss ich sagen, bin 
ich schockiert.

Auf Puls 4 musste ich gegen  
Dr. Hübner diskutieren, gründer der 
FP-Parteiakademie, Mitglied der Bur-
schenschaft Germania, dem Rechtsan-
walt eines wichtigen Rechtsradikalen, 

und die waren zwei Wochen zuvor in 
Ungarn und haben der Partei Jobbik 
alles gute gewünscht. Ich musste im 
Fernsehen zu diesem Menschen sagen: 
Sie verbünden sich mit Mördern. Und 
trotzdem waren im Anrufervoting über 
50% der Leute der Meinung, Roma 
werden in europa fair behandelt.

Wie geht es Ihnen damit?
Ich bin ja nicht persönlich be-

troffen. Aber ich spüre es natürlich 
auch am eigenen Leib. Wir haben am 
4. Februar gegen die Abschiebungen 
in Frankreich demonstriert, da hab ich 
die Demo organisiert. Die Ceija Stojka 
hat bei dieser Demo gesprochen und 
gesagt: Auch wir Roma haben Wiener 
Blut. Zwei Tage später steht ein Video 
davon auf einer Nazi-Homepage, mit 
etlichen Morddrohungen darunter ge-
postet. Da wird einem schon mulmig.

Herr Sarközi sagt darüber, dass 
in Österreich vieles anders ist. Gibt es 

Ihrer Meinung nach diese Insel der 
Seligen?

Professor Sarközi hat natürlich 
Recht, dass in ganz europa nur in Ös-
terreich die Roma in dieser speziellen 
Form als Volksgruppe anerkannt sind. 
Das ist einzigartig. Allerdings gilt 
dieses gesetz nur für autochthone Ro-
ma. Dabei sind die meisten in Öster-
reich lebenden Roma Zugewanderte 
aus ex-Jugoslawien, Serben haupt-
sächlich, und denen geht es oft nicht 
so gut. Die haben nämlich zusätzlich 
zu dem, dass sie Roma sind, noch die 
erweiterte Variante Migrant, Sprach-
probleme und alles, was dazugehört. 
Jedenfalls bin ich schon besorgt und 
ich glaube, dass eine gewisse Radika-
lisierung geschieht. Wenn ich mir den 
Siegeszug vom Herrn Strache an-
schaue, der mehr oder weniger unauf-
fällig das Serbenband trägt, in blau na-
türlich, und die Jugend anspricht in 

 InTERvIEWS 

Gilda-nancy horvath im Gespräch

unGARn 
offener Rassismus, hetze, Gewalt

Obwohl sich bei der letzten Volkszählung im Jahr 2001 nur 
190.000 ungarische Bürger als Roma bekannt haben, kann davon 
ausgegangen werden, dass rund 700.000 Ungarn Roma sind. Die 
mit Abstand größte Minderheit des Landes, deren Angehörige ei-
ne um 10 bis 15 Jahre geringere Lebenserwartung als die Mehr-
heitsbevölkerung aufweisen, lebt zum überwiegenden Teil ausge-
grenzt in prekären Verhältnissen: 80% der erwachsenen Roma 
haben keine Arbeit, 70% der Kinder verlassen ohne Abschluss die 
Schule. Obwohl das Oberste gericht bereits eine Kommune we-
gen der systematischen Segregation der Romakinder verurteilt 
hat, werden weiterhin in 700 Schulen Romakinder von den übri-
gen getrennt unterrichtet.

Das ehemals hochgepriesene System der Minderheitensel-
bstverwaltung der Roma (OCÖ), welche neuerdings von der Fide-
sz-nahen konservativen Lungo Drom angeführt wird, wird seit 
dem Wahlsieg von Viktor Orbáns Fidesz sukzessive in seinen Mö-
glichkeiten beschnitten. Selbst Vorzeigeprojekte wie das gandhi-
gymnasium in Pécs laufen gefahr, der angestrebten Schließung 
von bis zu 35 Romastiftungen zum Opfer zu fallen.

Orbán, der der eU eine Völkerwanderung der Roma in 
Aussicht stellt, sollte sie nicht genügend gelder zur Verfügung 
stellen, beherrscht das Spiel mit subtil gesetzten Vorurteilen und 
Stereotypen, und er weiß, dass gerade in Zeiten wirtschaftlicher 
Not mit Feindbildern und Sündenböcken leichter Politik zu ma-

chen ist als mit ambitionierten Reformprogrammen. Dass er damit 
der rechtsextremen Jobbik, die bei den Parlamentswahlen 2010 
mit über 12% der Stimmen zur drittstärksten Kraft aufstieg, Rü-
ckenwind verschafft, nimmt er in Kauf.

Der Vorsitzende dieser antiziganistischen und antisemiti-
schen Bewegung, gabór Vona, sieht in den „hiesigen Zigeunern – 
in Bezug auf deren äußerst unverhältnismäßig große Kriminali-
tätsrate“ und die bei ihnen „ausgeprägte Arbeitsunwilligkeit“ das 
„zentrale Problem“ des Landes. Jobbik ist auch der politische 
Arm der paramilitärischen Ungarischen Garde (Magyar Gárda), 
die von Vona angeführt wird und trotz eines gerichtlichen Verbots 
nach wie vor gegen Roma hetzt und mit provozierenden Mär-
schen durch Roma-Siedlungen auf sich aufmerksam macht.

Die aufgeheizte Stimmung entlud sich seit 2008 in einer 
Serie rassistisch motivierter gewalttaten: Während die Polizei 
von 18 derartigen Fällen für die Jahre 2008 und 2009 ausgeht, 
sprechen NgOs von insgesamt 42 solchen Verbrechen. Acht Ro-
ma wurden dabei ermordet. Die mutmaßlichen Täter, die aus „ein-
deutig rassistischen Motiven“ gehandelt haben, so der Leiter der 
ungarischen Polizei, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

ein ende der Diskriminierung und Ausgrenzung der Ro-
ma ist jedoch vorläufig nicht abzusehen und wird nicht zuletzt 
davon abhängen, ob den zahlreichen Appellen zur Integration der 
Roma – vor kurzem meldeten sich der ungarische eU-Arbei-
tskommissar Laszló Andor und Ungarns Staatsminister für sozia-
le Integration, Zoltán Balog, diesbezüglich zu Wort – endlich 
auch Taten folgen werden. 
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den Diskos, das finde ich schon er-
schreckend. Da geht es nicht nur um 
eine gruppe nationalistischer oder ras-
sistischer Österreicher, sondern um ei-
ne große gruppe von Migranten, die 
Angst haben, dass andere nachkom-
men und ihnen das erworbene weg-
nehmen oder es ihnen noch schwie-
riger machen, ein Auskommen zu 
finden. Und ich glaube, dass die Stim-
mung in ganz europa radikaler wird. 
es ist ein Blindstellen, wenn man sagt, 
es gibt keine Radikalisierung.    

Stichwort Bettelverbot – was 
sagen Sie dazu?

Betteln ist neben der Prostituti-
on eines der ältesten gewerbe, das wir 
in unserer gesellschaft haben. Und 
egal, wer es ist – Menschen, die sich 
einer entwürdigenden Tätigkeit wie 
dem Betteln hingeben müssen, denen 
ist zu helfen. Das Bettelverbot trifft 
aber nicht die, gegen die man vorgibt 
vorzugehen. Natürlich gibt es organi-
siertes Betteln. Aber das hat nicht un-
bedingt mit Roma zu tun. gegen die 
skrupellosen Leute muss man vorge-
hen, gegen den internationalen Men-
schenhandel. Das Symptom zu be-
kämpfen ist falsch. Die einzigen, die 
wirklich einen Schaden davon haben, 
sind die Bettler selbst.

Nun wird das Betteln praktisch 
ausschließlich mit Roma assoziiert.

Welches Bild wird denn in den 
Medien verkauft? Wenn man irgendwo 
Roma sieht, dann gibt es zwei Versi-
onen. Da gibt es den feschen Tan-
gotänzer, der ist populär, und dann 
gibt es die dreckigen Bettler aus dem 
ghetto. Und diese Stereotype werden 
in den Medien immer wieder wieder-
holt, so lange, ich schwöre Ihnen, bis 
die Romajugend selber daran glaubt.

Ich habe in einem Projekt bei 
Thara mit Jugendlichen gearbeitet, die 
haben sich dafür geschämt, Roma zu 
sein, weil sie aus den Medien gelernt 
haben, Roma sind die, die nur stehlen 
und betteln. 

Ihr Rat an einen Jugendlichen, 
der sich engagieren will?

erst würde ich raten, in einen 
Romaverein zu gehen und sich die Ar-
beit dort anzuschauen. Wenn die Per-
son schon über höhere Bildung ver-
fügt, würde ich dringend raten, die 
Studienförderungsprogramme der eU 
in Anspruch zu nehmen. Vor allem in 
den Bereichen Recht und Medien gibt 
es ganz, ganz tolle Programme. Ich 
würde auch jedem Rom einen Job in 
den Medien empfehlen, weil ich finde, 
dass es viel zu wenige Roma gibt, die 
ihr Wissen in den Medien weitergeben 
können. Ich spüre das ganz stark, ich 
habe so viele Anfragen von Medien, 
weil es so wenige Roma gibt, die das 

übernehmen können. Und ich würde 
jedem Rom empfehlen, mehrere Spra-
chen perfekt zu beherrschen, denn das 
Thema Romanes und Dokumenten-
übersetzung wird größer werden in 
den nächsten Jahren. 

Emmerich Gärtner-horvath, 49, ob-
mann des vereins Roma-Service, mit-
glied des volksgruppenbeirats der 
Roma. Setzt sich mit einer Reihe von 

 BREnnpunkTE In EuRopA: unGARn 

„den kopf einziehen 
ist gefährlich“ 

EmmERIch 
GäRTnER-hoRvATh
volksgruppenarbeiter und 
herausgeber von dRoma

unGARn  Die rechtsextreme Ungarische garde marschiert in einer Roma-Ortschaft auf  |  Beerdigung einer Frau, die 2009 in Ungarn 
von Extremisten erschossen wurde
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projekten vor allem für die Stärkung 
und Bewahrung der kultur und 
Sprache der Burgenland-Roma ein.

In der Steiermark wurde eben eine 
neue Bettelgesetzgebung beschlossen, 
Kärnten zieht nach – was empfindest 
du bei diesem Thema?

Zuerst einmal ist es erschüt-
ternd, dass man diese Menschenver-
achtung offen ausspricht, und noch 
einmal mehr, dass man damit gesetze 
macht. Dass ich den Armen nicht se-
hen will, weil er das Stadtbild stört – 
das ist ganz einfach Irrsinn. Natürlich 
müssen sie das irgendwie plausibel 
machen, und so konstruieren sie halt 
die geschichte mit dem organisierten 
Betteln. Ich denke mir, wenn das so 
ist, dann bringe ich das zur Anzeige. 

So ein Verbrechen gehört doch be-
straft! Aber was geschieht: Leute, die 
kein Unrecht tun, werden vertrieben. 
Und ex-Minister, die vielleicht die 
größten gauner sind, werden nicht 
einmal als solche bezeichnet.

Als Rom, der sich intensiv mit 
der geschichte auseinandersetzt, sehe 
ich auffallende Parallelen zu früheren 
Zeiten. Vor 1938 hat man behauptet, 
die Roma seien verlaust. Heute heißt 
es, sie sind nicht gebildet und arm und 
alleine deswegen schon unerwünscht. 
Ich frage mich, wo sind die Unter-
schiede, ob ich sage: Der ist dreckig, 
weg mit ihm, oder wenn ich sage: Der 
ist arm, weg mit ihm. Das nächste ist 
dann, zu sagen: Der ist dumm, weg mit 
ihm, denn er fällt uns ja eh nur zur Last, 
und schön finden wir ihn auch nicht.

Und wenn ich dann höre, wie 
ringsum vertrieben wird oder „rückge-
führt“ – ich habe den eindruck, es 
wird unterschätzt, was das für eine Di-
mension annehmen kann. Ist es unvor-
stellbar, dass sich ungarische Zustände 
auch anderswo wiederholen? Da 
braucht ja nur die Mehrheitsbevölke-
rung größeren Druck verspüren, brau-
chen nur die Ölpreise steigen, und die 
Roma kriegen es wieder ab, so wie da-
mals. 

Kann es sein, dass du schwarz 
malst, weil du dich mit deiner eigenen 
Geschichte auseinandersetzt?

Ich beobachte vielleicht anders. 
Wenn man sich in die Löwengrube be-
gibt und mit den Leuten über die Zeit 
damals redet, nämlich nicht nur mit 
den Angehörigen der Opfer, sondern 

 InTERvIEWS 

Emmerich Gärtner-horvath im Gespräch

ITAlIEn
diskriminierung, Anfeindungen, hetzjagden 

In Italien leben – seriösen Schätzungen zufolge – circa 150.000 
Roma und Sinti, wovon ungefähr 70.000 die italienische Staats-
bürgerschaft besitzen. Seit den 1990er Jahren kamen zehntausen-
de Flüchtlinge und Arbeitsmigranten, vor allem aus ex-Jugosla-
wien und Rumänien, hinzu. Viele von ihnen haben das Land 
bereits wieder verlassen, andere zogen nach oder sind nur saison-
weise im Land.

Die errichtung von so genannten campi nomadi – Noma-
dencamps – für Roma und Sinti begann in Italien in den 1980er 
Jahren. Alle Städte über 10.000 Bewohner wurden damals ver-
pflichtet, entsprechende campi einzurichten, um der Verknappung 
des urbanen Raumes Herr zu werden. Die Lager waren anfangs 
als Übergangslösung konzipiert und sollten den vermeintlich „no-
madisierenden“ Roma nur als Zwischenstation dienen. Dazu kam 
es nicht. Die Siedlungen wurden zu Orten „der urbanen, politi-
schen und sozialen Ausgrenzung“, wie die Gesellschaft für bedro-
hte Völker 2008 schrieb. Zu den legalen campi nomadi kamen im 
Laufe der Zeit eine Reihe illegaler hinzu, die vor allem in den tri-
sten Randzonen italienischer großstädte errichtet wurden.

Italienische Staatsbürger, hauptsächlich jedoch Flüchtlin-
ge und zugezogene Migranten aus eU-Staaten, mehrheitlich Ro-
ma, aber auch Nicht-Roma, leben in den zumeist völlig unzurei-
chenden Behausungen, deren Auflösung immer wieder von 
denselben Politikern gefordert wird, die gleichzeitig den Status 
quo beibehalten und aus dem elend Zehntausender politischen 
Profit ziehen wollen. Das Wechselspiel „zwischen von oben ge-
fördertem und von unten auf der Straße umgesetztem Antizigani-

smus in Italien“, wie es der Antiziganismus Watchblog diagnosti-
ziert, ist zwar keine Erfindung Berlusconis und seiner Regierung, 
wird aber seit dem Wahlsieg seiner Forza Italia im Jahr 2008 
massiv vorangetrieben. Berlusconis Wahlkampfparole „keine To-
leranz für Roma, Illegale und Kriminelle“ folgte gleich nach Am-
tsantritt seines Innenministers Roberto Maroni von der Lega Nord 
eine Notstandsverordnung, die die Abnahme von Fingerabdrü-
cken in den campi nomadi rechtfertigen sollte. Selbst die rasche 
Verurteilung des europäischen Parlaments hinderte die italieni-
schen Behörden nicht daran, Lager systematisch zu durchkämmen 
und sogar Kindern die Fingerabdrücke abzunehmen.

Auch mediale Kampagnen tragen immer wieder dazu bei, 
dass es zu Diskriminierungen, Anfeindungen bis hin zu regel-
rechten Hetzjagden und Anschlägen auf Siedlungen kommt. In 
der Silvesternacht 2010 wurde auf das Roma-Lager in Sesto Fio-
rentino ein Brandanschlag verübt, der zum glück keine Opfer un-
ter den 100 rumänischen Roma forderte.

Immer wieder werden den in elendssiedlungen Hausen-
den menschenwürdigere, offizielle Siedlungen in Aussicht ge-
stellt, jedoch selten zugewiesen. Während das eine Lager me-
dienwirksam geschleift wird, wird ein anderes errichtet. Die 
Bewohner werden vertrieben oder ziehen weiter, wie auch im Fal-
le der Familie Mircea: Sie landete schließlich in einem slumarti-
gen Lager am Stadtrand von Rom. Dort brach am 7. Februar 2011 
ein Feuer aus, dass vier Kinder der Familie im Schlaf tötete.

Roms Bürgermeister giovanni Alemanno muss sich nun 
möglicherweise vor gericht dafür verantworten. Ihm wird 
fahrlässige Tötung vorgeworfen, da er über die akute Brandge-
fahr und die menschenunwürdigen Lebensbedingungen in den 
Lagern informiert gewesen sei. 
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auch mit denen der Täter und mit Tä-
tern selbst, und wenn man erfährt, was 
damals alles als plausibel angesehen 
wurde, und dass sich keiner gedanken 
gemacht hat darüber, dass Leute weg-
geführt werden, und dass Kinder er-
mordet werden, weil sie einer „min-
derwertigen Rasse“ angehören, dann 
tu ich mir schwer damit, nicht schwarz 
zu malen.

Wie, glaubst du, wird sich das 
weiter entwickeln?

Das hängt auch von der Politik 
ab und davon, wie die Roma wieder 
als Prügelknaben herhalten müssen 
und zur Ablenkung benutzt werden. 
Man sieht es in der Steiermark: Politi-
ker, die privat nicht dafür sind, stim-
men aus Parteiräson für das Bettelver-
bot. Dabei nehmen sie in Kauf, dass es 
um das tagtägliche Überleben von 
Menschen in prekären Lebenssituati-
onen geht. entweder, der kann dort sit-
zen, um seine Familie zu ernähren, 
oder eben nicht. Wenn das überall pas-
siert, dann schaut es nicht gut aus.

Welche Schlüsse ziehst du 
daraus?

Seit wir 1989 begonnen haben 
uns zu organisieren, haben wir in die-
sem Land eine Menge erreicht. Seit 
damals haben wir uns auf das poli-
tische Spiel einlassen müssen, auf das 
Hickhack. Und nur dadurch haben wir 

was erreicht. Du musst zu 90% das 
Spiel mitspielen, dann kommen die 
restlichen 10%, das, was du erreichen 
willst, von alleine. Und wenn ich über 
die grenzen schaue: Wie viele Roma 
schließen sich zusammen und wehren 
sich? Ich glaube, das ist das grund-
problem. Wir sind dieses Spiel oft 
nicht gewohnt. Aber wir müssen es 
noch besser mitspielen, um was zu er-
reichen.

es muss uns zum Beispiel klar 
sein, dass alles, was wir im Verein ma-
chen, sagen und schreiben, Politik ist. 
Ob es jetzt um Schule geht, um Ar-
beitsmarktpolitisches, um das Betteln, 
um Vertreibungen – es ist immer poli-
tisch. Das Trauerspiel ist, dass Roma 
mit Politik meist sehr wenig anfangen 
können und dass du oft den Nicht-Ro-
ma ausgesetzt bist.

Zweifelst du hin und wieder am 
Sinn deiner Arbeit?

Zweifeln nicht, aber wie Don 
Quichotte komme ich mir schon hin 
und wieder vor. Dennoch, ich sehe, 
dass einige Roma in den Vordergrund 
treten, die vor noch gar nicht langer 
Zeit brav geschwiegen haben. Die sa-
gen: Wir lassen uns nichts gefallen, 
wir ziehen mit dir mit. Und das finde 
ich toll.

Was sagst du den Jungen?
Ich sage ihnen klipp und klar, 

dass sie die Wahl haben. Sie können 
sich anpassen und die Sprache aufge-
ben, sie können ihre Herkunft ver-
leugnen, gut: Aber der Zug ist dann 
abgefahren. Und je selbstbewusster 
einer zur eigenen Identität und Ver-
gangenheit steht, desto besser ist es 
für die eigene Person und insgesamt 
für die Volksgruppe. In Ungarn ha-
ben sie die Roma nicht deswegen er-
mordet, weil sie Romani sprechen. 
Sondern weil sie schwarz waren und 
keine Jobs hatten und eben für Roma 
gehalten wurden. Also: es kann ge-
fährlich sein, den Kopf einzuziehen 
und zuzuwarten. 

Engagierte personen aus 
dem BuRGEnlAnd  

ludwig horvath: 
„Wenn ich sage, ich bin ein Rom, 
dann bin ich einer“
Was denkst du über die Situation der 
Roma in Europa?

So viel weiß ich nicht darüber, 
aber aus der Zeitung habe ich erfah-
ren, dass es diesen Roma nicht so gut 
geht wie uns in Österreich. Ich glaube 
auch, dass die armen Roma gar keine 
Krankenkasse haben. Denn die Politik 
interessiert sich nicht für die Roma, 
damit sie ihnen helfen könnte. Die Ro-
ma bekommen dort keine Arbeit, sie 

 BREnnpunkTE In EuRopA: ITAlIEn 

ITAlIEn  Eine Frau bricht weinend zusammen, als sie vom Tod der Kinder erfährt, Rom, 6. Februar 2011 |  Ein Mann verlässt mit sei-
nem Hund und seinen Besitztümern ein Romalager, das geräumt und geschleift werden soll, Rom, 9. September 2010
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müssen betteln gehen. es bleibt ihnen 
nichts anderes über.

Was den Roma in Ungarn, 
Frankreich, Italien widerfährt: Greift 
das auch auf Österreich über?

Bei uns ist alles in Ordnung, 
aber wenn ich nachdenke, wie es in 
Ungarn, Italien, Frankreich, Bulgarien 
– überall ist, dann mache ich mir 
große Sorgen. Denn die Politiker kön-
nen heute oder morgen schon anders 
denken und dann geht es uns in Öster-
reich auch nicht gut. Wir Roma müs-
sen beginnen auf eigenen Füßen zu 
stehen, und wenn es Probleme gibt, 
müssen wir das sagen. Aber viele Ro-
ma verstecken sich und haben Angst 
und trauen sich nichts zu sagen. Das 
bereitet mir Kopfweh.

Was denkst du über den franzö-
sischen Präsidenten namens Sarkozy, 

und dass er die Roma vertreibt?
er ist Präsident, sein Name ist 

Sarkozy. Und wenn er sagt, dass er 
kein Rom ist, dann ist er kein Rom. 
Wenn ich sage dass ich ein Rom bin, 
dann bin ich einer.

Auf der einen Seite gibt es den 
Präsidenten Sarkozy in Frankreich, 
und hierzulande den Professor Sarkö-
zi.

Unser Rudi Sarközi ist ein 
Rom, er arbeitet für die Roma, und er 
streitet es nicht ab, dass er ein Rom 
ist. Aber der andere Sarkozy – wenn er 
sagt, dass er kein Rom ist, dann ist er 
keiner.

Tina nardai: 
„das ist der helle Wahnsinn“
Wie siehst du die Situation der Roma 
in Europa?

Die Roma sind die größte Min-
derheit in europa und haben sehr viel 
aufzuholen. Ich sehe die derzeitige Si-
tuation der Roma als kritisch und dra-
stisch. 

Stichwort Sarkozy – Sarközi?
Namensgleichheit, womöglich 

gleiche ethnische Zugehörigkeit. Man 
kann nur spekulieren.

Haben die Vorfälle in Ungarn 
oder in Italien deiner Meinung nach 
auf Österreich abgefärbt?

Minimal. Was dort passiert, ist 
aber der helle Wahnsinn. es wird da-
von berichtet, aber meiner Meinung 
nach wird hierzulande zu kurz hinge-
schaut.

Und wie spüren das die öster-
reichischen Roma?

Ich kann nur sagen: teils – teils. 
Die, die politisch und sozial engagiert 

öSTERREIch
Steiermark: Bettelverbot beschlossen

Samstag, 12.02.2011, 11 Uhr, bei Regen. Mehr als 1000 Men-
schen bevölkern die grazer Herrengasse, um gegen das geplante 
Bettelverbot in der Steiermark zu protestieren. Auch diejenigen, 
gegen die sich das Bettelverbot in erster Linie richtet, die Roma 
aus der Slowakei, sind mit „ihrem“ Pfarrer Pucher gekommen. 
Man sieht Politiker der grünen und der KPÖ, auch Kurt Flecker 
von der SPÖ, die für das Bettelverbot stimmen wird, sind dabei, 
dazu die Vertreter der mehr als 134 Organisationen, von denen 
die Petition gegen das Bettelverbot unterzeichnet wurde sowie 
viele privat engagierte. Die Polizei und Organisatoren der Ve-
ranstaltung helfen, den Straßenbahnen Platz zu machen, die ge-
duldig auf Weiterfahrt durch die Menschenmenge warten. Wolf-
gang Benedek, Vorsitzender des grazer Menschenrechtsbeirats, 
und Pfarrer Pucher bringen in ihren Reden zwingende Argumen-
te gegen das Bettelverbot. Die friedliche, positive Stimmung 
wird nur durch ein paar Passanten getrübt, die gegen die Protes-
tierenden polemisieren: Sollen sie doch arbeiten, anstatt auf Ko-
sten der Steuerzahler hier herumzusitzen.

Dienstag, 15.02.2011, grazer Landtag: Der ÖVP-Abge-
ordnete eduard Hamedl beruft sich in seiner Rede darauf, dass 
er in Telefongesprächen von Romaorganisationen selbst Unter-
stützung für das Bettelverbot erhalten habe. ein Totschlagargu-
ment unter viel Polemik. Das Bettelverbot wird gegen die Stim-
men der grünen, der KPÖ und gegen die Stimme von Max 
Lercher von der Sozialistischen Jugend beschlossen. Die Protes-
te werden weitergehen. 

dEuTSchlAnd
Abschiebung ins Elend

Von den rund 150.000 aus dem Kosovo vertriebenen Roma leben 
heute 23.000 in Deutschland; vielen von ihnen droht – nach der 
Unabhängigkeit des Kosovo – die Abschiebung. Deutschland und 
Kosovo haben (wie die Schweiz im Februar 2010 und Österreich im 
September 2010) am 14. April 2010 ein Abkommen unterzeichnet, 
das die „Rückführung“ von bis zu 2.500 Menschen pro Jahr vorsieht. 
Bereits zuvor war es zu gruppenabschiebungen gekommen.

Deutschland ignoriert damit die Warnungen von Menschen-
rechts-experten, die die Aussetzung der Abschiebungen fordern, weil 
die Sicherheit der Minderheiten im Kosovo nach wie vor nicht garan-
tiert sei; Amnesty und HRW konstatieren sogar eine gewaltwelle 
gegen Roma. Nicht ohne grund hatte die bis ende 2008 zuständige 
UN-Verwaltung (UNMIK) Abschiebungen von Minderheiten unter-
sagt. Auch UNICeF und der europarats-Menschenrechtskommissar 
Hammarberg warnen vor Kosovo-Abschiebungen. Denn bei rund 
10.000 der 14.000 auszuweisenden Personen handelt es sich um Ro-
ma, die im Kosovo nach wie vor mit elend, Diskriminierung und 
gewalt rechnen müssen. ein Drittel hat keine Ausweispapiere und ist 
daher faktisch staatenlos. Dies macht es ihnen unmöglich, ihren frühe-
ren Besitz zurückzuerlangen oder Sozialleistungen zu erhalten. Die 
Häuser wurden oftmals zerstört oder sind heute von Albanern bewo-
hnt; viele Roma leben deshalb in bleiverseuchten Flüchtlingslagern. 
Zudem sind mehr als die Hälfte der Ausreisepflichtigen Minderjähri-
ge, die zumeist weder Albanisch noch Serbisch sprechen. Laut Innen-
ministerkonferenz soll daher zumindest gut integrierten Jugendlichen 
eine Aufenthaltsperspektive in Deutschland eröffnet werden.

 kuRzInTERvIEWS 

Engagierte personen aus dem BuRGEnlAnd
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dEuTSchlAnd  Demonstranten fordern ein Bleiberecht für Roma, Ostwestfahlen-Lippe, 23. Februar 2010
öSTERREIch  Protest gegen das vom steirischen Landtag beschlossene Bettelverbot, Graz, 12. Februar 2011 

sind und in irgendeiner Weise für die 
Volksgruppe arbeiten, die schauen hin 
und sehen, was geschieht, und sind na-
türlich beunruhigt. Die anderen neh-
men das nicht so wahr.

mathias platzer: 
höhere Wachsamkeit
Wie sehen Sie die Situation der Roma 
in Europa?

Ich denke, dass wir im 21. Jahr-
hundert klüger sein sollten als in der 
Vergangenheit und sich gewisse Dinge 
in europa nicht mehr abspielen 
sollten.

Hat die Entwicklung in Europa 
auf Österreich abgefärbt?

glaube ich nicht. Ich denke 
aber, dass die Wachsamkeit in Öster-
reich höher ist als in vielen anderen 
Ländern, vielleicht bedingt durch his-
torische erfahrungen, die wir gemacht 
haben.

monika Scheweck: 
das klima wird rauher

Wie siehst du die Situation der 
Roma in Europa?

Ich weiß hauptsächlich über die 
Lage im Burgenland Bescheid, und die 
stellt sicher eine Ausnahme dar. In 
Osteuropa ist die Situation ganz an-
ders. Ich kenne einige Projekte, die in 
der Slowakischen Republik oder auch 

in Rumänien helfen – etwa von Pfarrer 
Pucher oder dem Kärntner gernot 
Haupt. Die Anschläge in Ungarn sind 
natürlich eine neue Dimension.

Wo siehst du die Ursachen?
Die seit jeher bestehenden Vor-

urteile haben sich über die Jahrhun-
derte hinweg nur verfestigt.

Sarkozy/Sarközi – sind beide 
Roma?

Keine Ahnung. Ich sehe die po-
pulistische Motivation des franzö-
sischen Präsidenten. Wenn er Rom ist, 
dann will er das vielleicht ausblenden. 
Prof. Sarközi wiederum hat durch sei-
ne politische Arbeit sehr viel bewegt. 
Ich habe oft den eindruck, er ist am 
ende seiner Kräfte – ist auch verständ-
lich: er ist in Pension, und er arbeitet 
unermüdlich. Ich wünsche ihm jeden-
falls alles gute!

Verändert sich auch bei uns das 
Klima im Bezug auf die Roma?

Oh ja. Letztes Jahr war in Ober-
wart eine französische gruppe, die ist 
mit einem Jauchewagen und der Poli-
zei vertrieben worden. Ich war scho-
ckiert: Man sieht nicht die Menschen, 
sondern eilt der öffentlichen Meinung 
voraus. Dabei empfanden die meisten 
diese Leute gar nicht als störend. Ich 
denke mir, es wäre an der Zeit und 
auch gutes Recht der Roma, auf ihre 
Rechte hinzuweisen.

 BREnnpunkTE In EuRopA: dEuTSchlAnd, öSTERREIch 

„Wenn ich sage, ich 
bin ein Rom, dann 
bin ich einer“ 
ludWIG hoRvATh
Aktivist

TInA nARdAI
ehemals volkshochschule 
der burgenländischen Roma

mAThIAS plATzER
Teilnehmer am Romanunterricht

monIkA SchEWEck
diözese Eisenstadt
Referentin für Angehörige 
ethnischer Gruppen
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o prof. Rudolf Sarközi, 66, Spöake-
ro becirkiskero rot döbling sina, 
schero le flogoskere Grupnakere 
Rotistar le Romendar hi taj schero le 
kulturakere farajnistar le Austri-
tike Romendar. ov igen but use oda 
kertscha, kaj o Roma ojs austritiki 
flogoskeri grupn aun prindscharde 
ule. 

Raj Sarközi, sar tumenge dschal, te o 
neviptscha pedar o Roma schunt-
schan?

Jek, savo ando di ande dschil, 
ada tschuleder esbe lela sar jek, savo 
sar me andi politik prindschardo som. 
Amen akan i situacija hi, hot but 
dschene, save andar tschore koji angle 
desch berscha andar i Macedonija, an-
dar o Kosovo, andar i Serbija naschi 
gele, akan andar i maschkarutni taj 
vest europa telal o anav „pal vodini-
pe“ papal ande lengeri hajmat tel ispi-
dim on. But lendar ando vest ande ile-

gali, provisorischi sidlungtscha 
dschin, afka sar andi Italija imar sajt 
15, 20 berscha oda hi. Lejcti kurki an-
do foro Rom ande jek ilegali sidlung, 
schtar tschave pumaro ileto andi jag 
naschade. Me na gondolinav, hot ada 
jek prikastaripe upre lende sina, ham 
vasch pumare dschivipeskere situaciji 
adala dschene loke opfertscha on. Me 
imar 1995 ande Bozen somahi, odoj 
andi Spaghetta dschivipeskere situa-
ciji sina – me meg na somahi ande 
Kalkutta vaj Bombay, ham odoj dschi-
vipeskere situaciji te dikel sina, sar len 
andi Indija schaj del. O dschene upre 
diknahi, hot sa schuschardo te ol, ham 
i lokali politik na dikla upre lende. Taj 
oda loke hi. Te tu jek Rom ujal, akor 
asaj koja dujvar sorale tut resel, te asa-
vo diklal. Me ande mri tschavengeri 
cajt, kekaj latschi cajt sina, oda tscho-
ripe esbe lijom, me schaj man ande 
lengere gondi ande bescharav, taj akor 
oda al, kaj sako gondo naschatschal.

Taj akor mindig o alav le „Ro-
mendar“ use al. Mange feder tecinlahi 
te mindig „jek falato le Romendar“ 
adaj terdscholahi. Te use amende andi 
Austrija. Amen na fatretinas le cile Ro-
men, save andi Austrija dschin, te on 
use cidine vaj autochtoni hi – jek falato 
lendar fatretinas. Ande jek gondo ham 
le cilen fatretinas, mind i politik taj o 
manuscha na dschanen, te ando parla-
mento vaj ando magistratiskere bi-
rovtschage Betschiste ando Burgenland 
vaj te ando Schtacko akan le kudulini-
peskere fabotiha, kaj me akan le politi-
kerenca diskutirinav taj probalinav, pu-
tripeskere angletschalajiptscha ande te 
anel. Naschtig phendo ol: Amen akan o 
kudulinipe fabijatinas, kaj lo organisi-
rim hi. Hot, schaj afka hi, ham adaj iste 
phenav: Le tschoriske iste palal 
naschav, ham le tschore, save nischta 
nan, odoleske nan ada nisaj putripe.

Ando mindenfelitike bundakere 
thana, mindenfelitike tschatschiptscha 

 vAkERIpTSchA 

Austritike Romengere aktivistscha taj Roma andar o Burgenland vakeren
pedar so andi francija, Italija, ungriko, Germanija taj Austrija tel naschel

Thabojipeskere punktscha 
andi Europa  ITAlIJA  Jek logeri andi Via Gordiani tel 

phagerdo ol, Rom, oktoberi 2007
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del. Vakertschan tumen imar odole po-
litikerenca pedar ada?

Me lenca imar pedar vakert-
schom. Ham ande aja situacija na som 
dosta soralo ojs jekoschno becirkakero 
rot. Me te le bundakere harengerenca 
Betschiste taj gereciste taj te le roten-
ca vakerav, ham o flogoskero grupna-
kero bajrot ando parlamento, save 
berotinipeskeri fukcijona hi, na ol 
akardo. Adaj o tschatschiptscha ando 
partaji diskutirim on; poar lendar phe-
nen odoj: He, iste oda keras? Akor 
phenen o avre: He, ada iste afka ol, 
mint odoj taj adaj imar afka hi lo. Akor 
o uprutno kris aun harangosim ol, o 
raschaj Pucher tschak upre uscharel, 
akor aun diklo sa ol, taj dschi akor an-
do linaj jek ar phenipe al, o dschene 
imar bejg hi.

Lek buteder odola pumen ho-
janen, save tafka nischta otscha na 
den. Nan loke, te pherde jatschkenca 
andar jek bari bota ari ajal, taj adaj 
akor o tschoro kuduschi terdschol taj 
bare atschenca aun tut dikel taj poar 
diptscha tutar mangel.

O bare botakere firmtscha libe-
raleder hi sar o politikertscha.

Mange mindig politikertscha 
phenen: Frakcijonakero mujsinipe hi, 
ham on, te dschanahi, na schtiminahi 
use. Te me oda prindscharav. Akor o 
gad pascheder hi sar i rokla. Afka hi 
andi politik. Taj o poar dschene sar o 
raschaj Pucher, save tschatschikan va-
laso keren, odolenge pumare inicija-
tivtschenca meg cajt pekal. 

So entviklintscha pe andar tu-
maro dikipe o koja le francitike presi-

dentoha?
Na, o koja le glajchi anaveha taj 

o cilo pasche jek ajgeni historija hi, 
savi me ando naschipe antschom, ke-
kaj ada na kamahi, ham Le Monde pe-
dar pisintscha taj o baro pisinipe 
antscha: Rom ando Élysée-Palast? O 
francitike na dschanahi, hot o anav 
Sarközi use amende, ando Ungriko taj 
andi Slovakija jek Romengero anav hi. 
Taj odoleha akor sa kesdintscha.

Te ada hi papal afka: I historija 
schaj taj iste diferencirim aun dikli ol, 
upre jek rik le dschenen, save tel ispi-
dine, loj dine, upri avri rik naschtig 
ham le dschenenge upre jek lobdakero 
khelipeskero than bisch contajnertscha 
upre terdschares taj gondolines, hot 
adale kojaha sa kerdo ulo. Papal afka 
hi, sar gereciste: Te tu akor jeke sch-

 ThABoJIpESkERE punkTSchA AndI EuRopA: ITAlIJA  

o prof. Rudolf Sarközi ando vakeripe

ITAlIJA: diskriminacija, 
aunfajndinptscha, prikastariptscha 

Andi Italija valami 150.000 Roma taj Sinti dschin, valami 
70.000 lendar hi o italitike schtotiskere use kerinipeskere lila. 
Sajt o 1990te berscha but erseri naschikeraschtscha taj butjakere 
migrantscha, butvar andar i eks-Jugoslavija taj Rumenija, use 
ale. But lendar ham imar papal o vilago pal pumende mukle, 
avre ale vaj tschak sajsoneli ando vilago hi le.   

O keripe le afka akarde campi nomadi – nomadengere 
camps – le Romenge taj Sintijenge andi Italija ando 1980te ber-
scha kesdintscha. Le forenge kaj buteder sar 10.000 dschene 
dschin upre dim ulo, asaj campi te kerel, kaj o raj pedar o avre tha-
na, save tschuleder ujanahi, le te on. Uso kesdipe, adala logertscha 
ojs prik gejipeskere putriptscha koncipirim sina taj le „nomadi-
schi“ Romenge tschak ojs maschkarutni schtacijona le te ujanahi. 
Use ham na alo. O sidlungtscha use thana „le urbanijakere, politi-
schi taj socijali ar granicalipestar“ ule, sar i Gesellschaft für bedro-
hte Völker ando bersch 2008 pisintscha. Uso legali campi nomadi 
ando cajtakero naschipe but ilegali use ale, save butvar ande biba-
stale contscha le italitike bare forendar kerde ule.

Italitike schtotiskere polgartsscha, butvar nan naschike-
raschtscha taj use cidime migrantscha andar eU-akere 
schtotscha, but lendar Roma hi, ham te gadsche, ando bibastale 
khera dschin, savengero putripe mindig le glajchi politikerendar 
manglo ol, save andi glajchi cajt o „Status quo“ upre likeren taj 
andar i briga le descheserendar politischi profit te cidel kamna. O 
irinipeskero khelipe „maschkar, andar o uprutnipe pomoschimo 
taj andar o telutnipe upro drom prik beschardo anticiganismus 
andi Italija“, sar le o „Anticiganismus Watchblog“ dijagnosticiri-

nel, nan nisaj nevo keripe le Berlusconistar taj leskera regirunga-
tar, ham sajt o völinipeskero jerinipe leskera Forza Italijatar an-
do bersch 2008 sorale angle tradim ol. Pal le Berlusconiskeri 
völinipeskeri parola „nisaj toleranca le Romenge, le ilegali taj 
krimineli dschenenge“ mindschart palo birovtschagoskero ande-
lipe leskere ministeristar le andrutneske Roberto Maroni andar i 
Lega Nord jek tschatschipe ar alo, savo o tel lipe le anguschten-
gere dschuminipestar ando campi nomadi use mukel. Menik o 
igen sik tschito panasi le europitike parlamentostar na li-
kertscha le italitike birovtschagen upre, pal jek sistem o lo-
gertscha kher te rodel taj muguli le tschavendar o anguschten-
gere dschumiptscha tel te lel.  

Te medijali kampanji mindig use ledschen, hot use di-
skriminaciji, aunfajndiniptscha dschi use tradipeskere  angle pe-
riptscha taj prikastariptscha upre sidlungtscha al. Andi Silveste-
riskeri rat 2010 upro campi nomadi ande Sesto Fiorentino jek 
thabojipeskero prikastaripe kerdo ulo, kaj ham niko na le 100 
rumenitike Romendar dukado ulo.  

Mindig le manuschenge, save ando bibastale sidlung-
tscha dschin, oficijeli khera use phende on, ham tschak tschule 
lendar uschtiden len. Dschidokle jek logeri tel phaglo ol, jek 
avro papal upre baunim ol. O dschene ari tradim on vaj bajder 
ciden, afka sar ando peripe la familijatar Mircea. On ande jek 
bibastalo logeri pasche o foro Rom ale. Odoj ando 7. feberi jag 
ar phadschini, savi schtar tschaven la familijatar ando sojipe 
murdartscha.

O biro andar o foro Rom giovanni Alemanno iste akan 
anglo kris pre mursche terdschol. Leske fahrlässige murdaripe 
angle tschidim ol, mint ov i akuti thabojipeskeri- taj bibastali 
dschivipeskeri situacija ando logeri prindscharlahi.  
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untschal savo phenel, hot andi Franci-
ja andi nojoskeri veka dosta lakel, kaj 
prik schaj dschil – taj andi Rumenija 
nischta na lakel. Ada na pomoschinel 
nischta na, o Roma ando bare gemajnt-
scha iste pumen asden. Te amen ada 
afka kertscham.  

I Gilda horvath, 27, oRfiskeri jour-
nalistkija hi andi flogoskeri grup-
nengeri redakcija, taj aktivistkija 
maschkar avre uso Thara. Ande lejc-
ti masektscha oj ande mediji use jek 
„pR-vakeraschkija“ le Romendar 
andi Austrija uli, kaj o mediji butvar 
la use interviews akarde. 

Sar tumenge dschal, te tumen tumenge 
o entviklinipe andi maschkarutni taj 
vest Europa aun diklan?

erschtivar iste phendo ol, hot 
ada duach o feedback andar o mediji 
esbe les. Me mirne mri Romengeri flo-
goskeri sendung kertschom, butvar 
austritike regijonali temenca, taj upre 
jefkar buteder manuscha use jek pri-
kastaripe ando Ungriko meren. Taj 
akor tschatsche kesdintscha oda, me le 
bibastale neviptschendar pedar i un-
griki garda, savi afka trin dschi pansch 
schel manuschenca jek lanco pedar o 
Romengere gava keren taj le dschenen 
mujsinen, ando kher te atschol, akor 

butvar use khetan periptscha alo. Uso 
prik astaripe ande Tatarszentgyörgy o 
kher aun dschivdschardo ulo taj jek 
dad taj leskero schtar berschengero 
tschau ari tradim ule taj jeka puschka-
ha murdarde le ule.  

Adala anticiganistischi akci-
jontscha hi, save rasistischi motivirim 
hi.

Adaj esbe lijal, hot ando mediji 
kesdim ol. O Standard taj i Presse pe-
dar pisinde, reschaschirinde, me ando 
Club 2 akardi ujom taj uso senderi 
Puls 4. Poloke esbe lijom, saj bari te-
ma aja hi, mint i cili europa ande he-
jnginel. Akor o skandaltscha andi Ita-

 vAkERIpTSchA 

I Gilda-nancy horvath ando vakeripe

fRAncIJA
Sarkozyskero keripe gejng o Roma

O francitiko presidento Nicolas Sarkozy jek khetanperipe maschkar 
o harengere taj jeka grupnaha le „ladaschendar“ ande Saint-Aignan 
pasche Rennes ando juli 2010 ojs  kesdipe lija, hot o cile na use 
mukle Romengere logertscha tel ispidim te on. O bibastale ke-
riptscha „papal sikade“ hot problemtscha le Romenca taj le lada-
schenca del“. Roma, save o „pradipeskero tschatschipe“ na likeren 
ande vaj save valaso tschorde, „mindschart“ ande pumare hajmata-
kere vilagi tel ispidim on. O birovtschage kesdinde le butvar bulga-
ritike taj rumenitike Romen andar o logertscha le harengerenca ari 
te tradel. Korkore ando erschti kurko palo arphenipe 40 Romengere 
logertscha putrim ule taj le dschenen ari vodinde. O ministeri le 
andrutneske Hortefeux phentscha, hot sajt o linaj 70% le 741 ilega-
li logerendar tel ispidim ule taj 3.741 Roma ande pumare hajmata-
kere vilagi tel ispidim ule. Te o dschend ar ulo, o logerengere tel 
ispidiptscha taj o ar vodiniptscha le dschenendar, akan ando terno 
linaj papal upre lim te on.   

O baro gendo le pomoschagoskere sidlungendar butvar upro 
bibastalo prik berscharipe jeke tschatschipestar andar o bersch 1990 
pal te vodinel hi. Oda tschatschipe phenel, hot o cile gemajntscha 
kaj buteder sar 5000 dschene dschin, upre lipeskere thana le „lada-
schenge“ iste keren, 60% ham dschi adi meg na kerde asaj thana. Le 
buteder sar 400.000 registririme „ladaschendar“ („gens du voyage“) 
95% francitike hi, 2/3 lendar na laden; o gende le use roasinde Ro-
mendar andar i ostitiki europa upre 15.000 schecim ol. Imar ando 
bersch 2009 valami 10.000 Roma andar i Francija telispidim ule taj 
te ando erschti epasch bersch 2010 – angle le Sarkozyskero arphe-
nipe – imar 24 fligertscha le dschenen ande pumaro hajmatakero 
vilago urtschane. Nevo sina akan i keripeskeri inscenirung le teli-
spidipendar, save o kritikertscha upre le Sarkozysiskere na latsche 
popularitetakere vertscha pal vodinen. Hot kaj te na o Roma palo 
uschtidipe jeka „pal vodinipeskere pomoschagostar“ papal andi 

Francija pal an (2/3 le Romendar, save ando bersch 2009 telispidim 
ule papal ande roasinde), o keripe jeka bijometrischi datakera ban-
katar, ar vakerdo ulo.

Mindenfelitike NgOs taj institucijontscha angle jek stig-
matsirung le Romengere tschulipestar varninde. Paris phentscha, 
hot ada keripe na dschal gejng jek etnischi grupn. Ando oktoberi i 
regirung iste ham akor ande dikla, hot o harengere dschi ando 
bersch 2007 kada lo ar sina, jek ilegali telschtaminipeskeri kartaj 
kernahi, ande savi o „etnischi, ladaschengere tschuliptscha“ ande 
pisim ule. Jek pisinipe le ministerijumistar le andrutneske le haren-
gere prefektenge ando august 2010 eksplicit phende, uso telispi-
diptscha erschtivar gejng o Romengere logertscha angle te dschal. 
O angle diptscha palo prindscharipe ando septemberi irim ule. I 
Ligue des droits de l’homme meg ando pradipe antscha, hot o ha-
rengere use jek logeriskero duach rodipe ande Pontoise, muguli 
DNA probalintschago line. Taj o francitiko favosinipeskero rot ando 
novemberi jek tschatschipe upre asdija, savo o telispidipe terne Ro-
mendar schaj kertschahi, mint na dikla nisaj and vakeripeskere 
schajiptscha angle.

I eUakeri justicakeri komisarkija Viviane Reding le Sar-
kozyske angle tschidija, hot ov o eU-akero tschatschipe phagel taj 
jeke faglajchiha adale telispidipenca le tradipeha andi NS cajt uso 
eU-akero talalinipe ando septemberi jek eklat ar putrintscha. O Sar-
kozy aun astaripenca gejng i komisarkija taj gejng i germanija, sa-
vi garudi o telispide le Romengere logerendar arbutschalinlahi, pal 
tschalatscha. I komisijona le foroske Paris vascho grupnakereo te-
lispidipe le eU-akere polgarendar jek panasiskero tschijipe vascho 
na ande likeripe le tschatschipestar ar vakertscha, ham akor pal ci-
dija taj pal ardipe jeke terministar, ando maschkarutno oktoberi o 
schtrofinipeskero panasi tschijipe upre putrintscha, mint i dimi ga-
rantija le forostar Paris uso prik bescharipe le naphandlipeskere 
tschatschipestar, dosta hi. Brüssel te odolestar pal pe cidija, o 
phutschajipe la diskriminacijatar le Romendar ojs etnischi tschulipe 
use jek panasi tschijipeskere kojastar te kerel.    
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lija, kaj tschavendar anguschtengere 
tel dschumiptscha lim ule taj Romen-
gere sidlungtscha thabonahi ule, akor i 
Francija, kaj pe i Viviane Reding akor 
meldintscha.

I eU latschi hi, mint oj igen so-
rale le Romenge pomoschinel, kekaj 
oj uso projekti butvar na latsche agiri-
nel. Ada jekoschno hi, kaj i politik pa-
lo Roma terdschol. Afka: Andi germa-
nija terne ando Kosovo tel ispidim te 
on, kekaj on imar latsche integririm hi, 
o afka akardo pal vodinipe. Taj oda 
ande asaj regijona, kaj menik UN- 
nimci te naschel te tromal te dschan, 
kaj i situacija asaj bibastali hi.

Vaschoda i germanij te igen, 
igen mirni andi Romengeri debata la 
Francijaha sina, mint oj dschanlahi, 
hot o telal pisime lila le tel ispidipeske 
imar kisne hi.  

Ando cilo i schil pedar mro du-
mo tel mange naschel.  

Upro senderi Puls 4 iste gejng o 
Dr. Hübner diskutirintschom, o kera-
schi la FP-partajakera akademijatar, 
dscheno la burschenschoftatar germa-
nia, fischgaroschi jek barikane rechts-
radikalistar, taj odola duj kurke anglo-
da ando Ungriko sina taj la partajake 
Jobbik sa latscho kivaninde taj pedar i 
ungriki garda na phende nischta nega-
tivi. Me andi televisa adale ma-
nuschenge iste phentschom: On odole 

manuschenca khetan phandle hi, save 
avren murdaren. Kekaj ada afka sa 
naschlo, uso aunharangosinipeskero 
voting pedar 50% le dschendar phe-
nde, hot le Romen andi europa latscho 
dschivipe hi.   

Sar tumenge adale kojenca 
dschal?

Persönlichi ada man na reslo. 
Ham me le upro ajgeni teschto esbe 
lav. Amen ando 4. feberi gejng o te-
lispidipe andi Francija demonstrint-
scham, adaj me i demonstracija orga-
nisirintschom. Taj i Ceija Stojka use 
aja demonstracija vakertscha taj phe-
ntscha: Te amen Romen betschitiko rat 
hi. Taj duj divesa paloda, odolestar jek 
videjo upri nacijengeri homepage sina, 
but murdaripeskere arphenipenca. 
Adaj avrijal tuke ol.

O raj Sarközi phenel, te ov pe-
dar asaj koja phukatscha, hot andi 
Austrija sa avrijal hi. Sar tumen ada 
diken?

Me latsche dschanav, so o pro-
fesori Sarközi muaninel. Ov o tschat-
schipe vakerel, hot andi cili europa 
tschak andi Austrija o Roma ande aja 
forma ojs flogoskeri grupn aun prind-
scharde hi. Ada jekoschno hi. Ada 
tschatschipe ham tschak asaj po-
moschago hi, savo tschak le autochto-
ni Romenge pomoschinel. Ham but le 
Romendar, save andi  Austrija dschin, 

andar i eks-Jugoslavija, but serbitike 
hi, savenge na dschal asaj latscho. Use 
ada koja, hot on Roma hi, meg te i bul-
hardi varijanta ojs migranto, o 
tschibtschakere problemtscha taj avre 
koji save meg use kerinen, use al.  Me 
brigaschni som taj me gondolinav, hot 
jek radikalisirung pasirinel. Te me 
mange o jerinipeskero gejipe le raji-
star Strache aun diklom, savo buteder 
vaj tschuleder i serbitiki bandlika led-
schel, ando modro feschto likerdo, taj 
le ternen ando boti taj ando diskotekt-
scha aun vakerel, oda bari dar ande 
mande dschangarel. Adaj na dschal 
tschak vasch jek grupn nacijonalitischi 
vaj rasistischi austrikendar, adaj vasch 
jek bari migrantakeri grupn dschal, sa-
va dar hi, hot avre palal an taj lendar 
oda bejg len, so on sikline vaj meg 
phareder lenge sa keren, kaj on te 
dschil schaj dschanen. Taj me gondoli-
nav, hot o hango andi cili europa radi-
kaleder ol. Ko phenel, hot nisaj radi-
kalisirung na del, oda koro hi.     

O kudulinipeskero fabot – so 
tumen use phenen?

O kudulinipe paschi lumnenge-
ri buti o lek phureder geverbe hi, save 
amen ande amaro khetanipe hi. Kekaj 
ko oda hi – manuschenge, save aja tel 
dikli buti sar o kudulinipe iste keren, 
odolenge pomoschim iste ol. O kudu-
linipeskero fabot na resel odolen, ge-

  ThABoJIpESkERE punkTSchA AndI EuRopA: fRAncIJA  

fRAncIJA   Uso fligeriskero than ando Marseille Roma andar i Francija ari urtschim on, 14. septemberi 2010 | Sinti taj Roma gejng i 
telispidipeskeri politik le francitike presidentistar Sarkozy demonstririnen, 6. September 2010
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jng save, afka sar phendo ol, angle ge-
jipe kerdo kamla te ol. Hat, 
organisirimo kudulinipe del. O palutne 
murscha ande adala periptscha, save 
del, butvar nan Roma. gejng adala bi-
bastale dschene iste valaso kerdo ol, 
mint ada internacijonali manuschen-
gere biknipe hi. Ham gejng o simptom 
te kejmpfinel, oda nan tschatscho. 
Mint odola, save adaj upre potschinen, 
tafka tschak o kuduschtscha hi.

Sar tumenge dschal, te ada 
mindig le Romenca asocirim ulo?

Ada tschatschikan o kipo hi, 
savo ando mediji bikendo ol. Te vala-
kaj Romen dikle, akor meg mindig o 
duj versijontscha del: Upre jek rik le 
schukar khelaschi del, savo prind-
schardo hi, taj upri avri rik le melale 
kuduschi andar o geto. Taj odola 
sterejotiptscha ando mediji mindig 
sikade on, asaj dur, me tumenge ar-
maja tscha, dschimeg o terne Roma 
ada sa patschan.

Me ande jek projekto use Thara 
ternenca butschalinahi, odola ladsch-
nahi pumen, kaj le Roma hi, kaj on an-
dar o mediji sikline, hot o Roma odola 
hi, save tschak tschoren taj kudulinen.  

So tumen jeka terna tschajake, 
jeke terne tschauiske phena, so valaso 
te kerel kamla?

erschtivar phenahi lenge, hot 
ande jek Romengero farajn te dschan 
taj odoj i buti pumenge aun te diken. 
Te le dscheno utscheder sikadipe hi, 
phenahi leske, hot o schtudijakere po-
moschagoskere programtscha la eU-
atar aun te lelahi. Taj odola ando thana 
jus taj mediji, mint odoj igen latsche 
programtscha del. Me sakone Romes-
ke jek buti ando mediji upro voschi 
paschlarahi, mint me lakav, hot igen 
tschule Roma del, save pumaro dscha-
nipe ando mediji bajder te del dscha-
nen. Me ada igen sorale esbe lav, man 
atschi mediji aun phutschen, kaj asaj 
tschule Roma del, save ada te kerel 

dschanen. Taj me sakone Romeske 
upro vodschi paschlarahi, buteder 
tschibtscha latsche te siklol taj te va-
kerel te dschanel, mint o temtscha Ro-
manes taj dokumentakero prik bescha-
ripe mindig bareder on ando arte 
berscha.

o Emmerich Gärtner-horvath, 49, 
schero le farajnistar Roma-Service, 
uso flogoskero Grupnakero Rot use 
hi. ov ande but projekti vasch oda 
buti kerel, kaj i kultura taj i tschib 
le Burgenlanditike Romendar  so-
raleder te on.

Ando Stacko nevo kudulinipeskero 
tschatschipe kerdo ulo – so tu gondoli-
nes use aja tema?

erschtivar ada brigaschno hi, 
kaj asaj manuschengero teldikipe pra-
dim ar vakerdo ol, taj dujtovar briga-
schno hi, hot adala kojaha tschat-
schiptscha kerde on. gejng o tschore 

unGRIko
Rasismus, ertschave alava, prikastariptscha

Kekaj uso lejcti flogoskero genipe ando bersch 2001 tschak 
190.000 ungrike polgartscha ojs Roma te prindscharel pumen di-
ne, schaj odotar ar gelo ol, hot valami 700.000 ungrike Roma hi. 
O lek bareder tschulipe le vilagostar, saveskere dschene valami 10 
dschi 15 berscha tschuleder dschivipeskero uscharipe sar le avre 
dschenen hi, ande ar granicalime taj bibastale falati le vilagostar 
dschin. 80% le phure Romendar nan buti, 70% le tschavendar na 
ischkolakero kisetinipe. Kekaj o uprutno kris jeka komunake imar 
vasche sistematischi segregacija le Romengere tschavendar pana-
si tschitscha, meg mindig ande 700 ischkoli Romengere tschave 
putrim sikade on.   

O aguno utscho patijardo sistem la tschulipengera söbst 
favojtungatar le Romendar (OCÖ), savi akan la Fidesz pasche pa-
schlima konservativi partajatar Lungo Drom vodim ol, sajt o völi-
nipeskero jerinipe le Viktor Orbánistar (Fidesz) mindig taj mindig 
ande lakero schajipe tel tschindo ol. O angle sikajipeskere projekti 
sar o Gandhi Gimnasijum ande Pécs taj dschi avre 35 Romengere 
schtiftungtscha iste daran, hot use tschapinde le on.

O Orbán, savo la EUake jek flogoskero roasinipe le Ro-
mendar ando dikipe terdscharel, te na buteder pomoschagoskere 
loj prik terdscharel, o khelipe la subtili bescharda diskriminacija-
ha taj le sterejotipenca te khelel dschanel, taj ov dschanel, hot an-
de cajtscha, kaj i virtschoftlichi situacija nan asaj latschi, bibasta-

le kipenca  lokeder politik schaj kerdi ol, sar le ambicijonirime 
reformakere programenca. Kaj ov adaj la rechtsekstremi partajake 
Jobbik, savi uso parlamentoskero völinipe ando bersch 2010 pe-
dar 12%enca hango i triti soraleder partaj uli, i dumoskeri bavla 
likerel, mersch upre peste lel.

O angle beschto le anticiganistischi taj antisemitischi mi-
cinipestar, gabór Vona, ande odola „Roma save adaj dschin – taj 
ande lengeri utschi kriminalitetakeri rata“ taj ando koja, hot on na 
kamna buti te kerel“ o „centrali problemo“ le vilagostar dikel. 
Jobbik te o politischi va la paramiliterischi „Ungarischen gar-
dejatar“ (Magyar Gárda), savi le Vonastar vodim ol taj kekaj jeke 
foroskere krisistar fabot del, meg mindig gejng o Roma dschan taj 
provocirime gejipenca duach Romengere sidlungtscha pumen an-
do pradipe presentirinen.

O bibastalo hango imar sajt o bersch 2008 ande jek serija 
rasistischi motivirime prikastaripendar te dikel hi: O harengere 
phenen, hot ando bersch 2008 taj 2009, 18 prikastariptscha dija, 
NgOs phenen, hot 42 sina. Ofto Roma murdarde ule. O tetertscha, 
save tschak ande „rasistischi motivtscha“ ada kerde, afka o haren-
gero schero andar o Ungriko, akan ando astaripe beschen.

Jek kisetinipe la diskriminacijatar taj le ar granicalipestar 
le Romendar akan meg nan te dikel taj odolestar tel hejnginla, hot 
le but mangipendar usi integracija le Romendar – na dur pal, o 
ungriko eU-akero butjakero komisari Laszló Andor taj o ungriko 
schotiskero ministeri la socijali integracijake Zoltán Balog, vasch 
ada koja valaso phende, akan tschatschikan valaso kerdo ovla. 

 vAkERIpTSchA 

o Emmerich Gärtner-horvath ando vakeripe
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tschatschiptscha te kerel – te valako 
tschoro hi taj me odole buter te dikel 
na kama, kaj ov na pasinel ando foro-
skero kipo - oda tschak dilinipe hi, ada 
me buter na hajojav. Taj kaj oda afka 
dilino hi, on aja pamarisi pedar o orga-
nisirimo kudulinipe konstrujirinen. Te 
ada afka ulo – soske na keren panasi? 
Ada mange o gendo hi: Dschene, save 
nischta na keren, tel ispidim on taj 
eks-ministertscha, save o lek bareder 
tschora hi, na on ojs tschora aun dikle 
taj te na afka akarde.

Ojs Rom, savo pe but la histori-
jaha donde bescharel, paraleltscha use 
agune cajtscha dikav. Angle 1938 phe-
nahi, hot o Roma dschuvale hi, adi 
phenen, len nan nisaj sikadipe taj 
tschore hi le taj vaschoda imar nan le 
kivanim. Kaj hi o unterschid, te me 
phentschom: Oda melalo hi, bejg leha, 
vaj te me phentschom: Ada tschoro hi, 
bejg leha? Taj nan but avrijal te phe-
nel: Ada dilino hi, bejg leha – mint ov 
tschak upre amare poschitschi pasch-
lol taj te schukar nan lo.

Taj te me akor schuntschom, sar 
vidschik „pal vodim“ le on andi euro-
pa, buteder vaj tschuleder garudo – me 
gondolinav, hot ada na ol esbe lim, saj 
dimensijona ada schaj aun lel. Ada 
naschtig tuke angle terdschares, te asaj 
koji sar ando Ungriko te ande avre vi-
lagi pasirinahi? Adaj tschak o ma-

nuscha bareder dschumipe iste esbe 
len, tschak o elo kutscheder iste ol, taj 
o Roma akor papal uschtiden le, afka 
sar agun.

Schaj hot tu kale feschtines, kaj 
tu tut tra historijaha donde beschares?  

Te tu andi levoskeri hef gejal 
taj le dschenenca pedar i phuri cajt va-
kertschal, na tschak le opferengere 
dschenenca, te le teterengere 
dschenenca vaj le teterenca söbst, taj 
te akor schuntschal, so agun sa ojs 
pausibli aun diklo ulo, taj niko na kert-
scha peske gondi pedar oda, hot 
dschenen bejg ladine, taj kaj tschave 
murdarde ule, kaj on jeka na latscha 
rasatar sina, akor phare mange kerav, 
hot na kale feschtinav.

So tu gondolines, sar ada ba-
jder dschala?  

Oda te la politikatar tel hejngi-
nel. Andi diskusija dikes le taj ando 
arphenipe ando Schtacko: Politikert-
scha, save privati na vaschoda hi, va-
schi partajakeri rik le kudulinipeskere 
fabotiske use schtiminen. Adaj na 
diken on upro sako diveseskero prikd-
schivipe le manuschendar ande preke-
ri dschivipeskere situaciji, kekaj na 
dschal vascho loj vaj avre koji. Tromal 
ov odoj te beschel, kaj pra familija 
schaj tel likerel vaj na. Te asaj koja 
vidschik kerdo ulo, akor na dikel lat-
sche ar.

Saj gondi tu tuke andral cides?
Sajt amen 1989 kesdintscham 

amen te organisirinel, ande ada vilago 
but angle tradijam. Sajt oja cajt upre 
politischi kheliptscha iste amen ande 
muklam, upro hick-hack. Taj tschak 
vaschoda, schaj valaso angle tradijam. 
Tu iste 90% le khelipestar lenca khe-
tan kheles, akor o avre 10% an, oda, 
so tu te kerel kameha, akor korkore al. 
Taj te me pedar o granici diklom: Kit-
schi Roma khetan pumen keren taj ge-
jng odola koji angle dschan? Me gon-
dolinav, oda hi o baro problemo. Amen 
butvar na prindscharas ada khelipe. 
Ham amen iste le meg feder lenca khe-
tan khelas, kaj meg buteder schaj an-
gle tradas.

Sa, so amen ando farajn keras, 
pisinas taj phenas, politik hi. Te akan 
vaschi ischkola gelo, vaschi butjakeri 
foroskeri politik, vascho kudulinipe, 
vascho tel ispidipe – mindig sa politi-
schi hi.

O brigaschno khelipe hi, hot o 
Roma na dschanen but la politikaha te 
kesdinen taj butvar le gadschenge ar 
beschardo sal – dik gereciste.

Na gondolines tu pedar o gon-
do tra butjatar palal?

Na gondolinav palal ham but-
var sar o Don Quichote mange angle 
avav. Ham me dikav, hot poar dschene 
akan andi erschti rik pumen terdscha-

unGRIko  Adaj o dad taj o tschau la familiatar Csorba mule: O pujsto kher ando Tatárszentgyörgy, 24. feberi 2009 | I Ágnes Daróczi 
upri demonstracija andi Budapest gejng o telispidiptscha andar i Francija, 7. septemberi 2010

  ThABoJIpESkERE punkTSchA AndI EuRopA: unGRIko 
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ren, save meg angle na dugi cajt pu-
maro muj likernahi. Odola phenen: 
Amen na mukas amenge nischta te 
kerel, amen tuha khetan upre jek dorik 
cidas. Taj oda igen latscho hi.

So tu le ternenge phenes?
Me lenge phenav, hot sa ande 

lengere va paschlol. On schaj pumari 
tschib taj pumaro telschtaminipe upre 
den taj afka schaj le on, sar o avre. Ham 
akor i srastuni imar tel ladija. Ham te jek 
latsche use pri ajgeni identiteta taj usi 
phuri cajt terdschino, desto feder hi oda 
la ajgeni personake taj la cila flogoske-
ra grupnake. Ando Ungriko na mur-
darde le Romen, kaj on i romani tschib 
vakeren. Len murdarde, kaj le kale hi, 
kaj len buti nan taj kaj le ojs Roma liker-
de ule. Schaj bibastalo ol, te o schero an-
de cidijam taj use uscharas. 

dschene andar o Burgenland

ludwig horvath: 
Te me phentschom Rom som, akor 
Rom som.

So gondolinen tumen pedar i si-
tuacija le Romendar andi Europa?

Me afka na dschanav but, ham 
so andi cajtung genav na dschal odo-
le Romenge asaj latsche sar amenge 
adaj andi Austrija. Me patschav, hot 
menik odoj Krankenkasse nan le 
tschore Romen. Mart i politik na in-
teresirinel pumen le Romenge, kaj 
lenge te pomoschinen vaj so. Buti na 
den le Romen odoj, hat o Roma iste 
te kudulinel dschan. Ar na atschel 
lenge.

Sar tumen pedar odo gondoli-
nen, kaj andi Francija o presidento 

Sarkozy butschol, taj kaj oda le Ro-
men ari tradija?

Oda presidento hi, leskero anav 
Sarkozy hi. Taj te lo phentscha hot nan 
Rom, akor nan lo Rom. Te me phent-
schom Rom som, akor Rom som.

Taj adala koji so sina, ando Un-
griko, andi Francija, andi Italija, so le 
Romenca sa kerdo ulo: ada te upri 
Austrija prik dschal? 

Use amende meg igen latscho 
hi, ham te kesdintschom te gondolinel 
sar ando Ungriko hi, Italija, Francija, 
Bulgarija taj vidschik, akan bare gondi 
mange kerav. Mart o politikertscha adi 
vaj taha avrijal schaj gondolinen t'akor 
te amenge andi Austrija na dschal 
latscho. Amen akan iste kesdinas upro 
ajgeni pre te terdschol, taj te problem-
tscha hi iste ada phenas. Ham  but Ro-

AuSTRIJA
Schtacko: kudulinipeskero fabot ar phendo

Subota, 12.02.2011, 11.00 orenge, o brischind del. Buteder sar 
1000 manuscha andi gereciskeri Herrengasse hi, gejng o pla-
nimo kudulinipeskero fabot ando Schtacko te protestirinel. Taj 
te odola, gejng save o kudulinipeskero fabot dschal, o Roma 
andar i Slovakija „pumare“ raschajiha Pucher, ale. Politi-
kertscha le Selenendar taj la KPÖatar te dikel hi, te o Kurt 
Flecker la SPÖatar, savi le kudulinipeskere fabotiske use schti-
minla, adaj hi, use o fatretertscha le buteder sar 134 organisa-
cijendar, savendar i peticijona gejng o kudulinipeskero fabot 
telal pisim uli taj but privati dschene. O harengere taj o orga-
nisatortscha adale mulatintschagostar pomoschinen, le drome-
skere sratstunengere than te kerel, save vodschikan uscharen, 
kaj maschkar o but manuscha, bajder schaj laden. O Wolfgang 
Benedek, angle beschto le gereciskere manuschengere 
tschatschipeskere bajrotistar taj o raschaj Pucher ande pumare 
vakeriptscha sorale argumentscha gejng o kudulinipeskero fabot 
angle anen. O mirno, positivi hango duach poar dschene tel 
dschumim ol, save gejng o protestirime dschene polemisirinen: 
On buti te kerel te dschan taj na adaj upro loj odolendar, save 
lojengere teldiptscha iste keren, te beschen.  

15.02.2011, schtacko thaneskero di: Jek ÖVPakero rot 
ande pro vakeripe upro pomoschago jeke Farajnistar le Ro-
mendar, savo ov ande jek harangoskero vakeripe uschtidija, 
pal astartscha. Jek mule tschalajipeskero argumento. O kudu-
linipeskero fabot gejng o hangi le Selenendar, la KPÖatar taj 
gejng o hango le Max Lercheristar le socijalistischi ternipesar 
ar phendo ol. O protestscha ham bajder dschana. 

GERmAnIJA
Telispidipe ando tschoripe

Le valami 150.000 andar o Kosovo ari tradime Romendar, adi 23.000 
andi Germanija dschin; but lendar – palo naphandlipe le Kosovojistar 
– le telispidipeha iste genen. I Germanija taj o Kosovo (sar i Svecija 
ando feberi 2010 taj i Austrija ando septemberi 2010) ando 14. april 
2010 jek tschatschipe tel pisinde, savo o „pal vodinipe“ valami 2.500 
manuschendar ando bersch angle dikel. Angloda imar grunpakere teli-
spidiptscha kerde ule.  

I Germanija na schuntscha o sorale alava le manuschengere 
tschatschipengere ekspertendar, save o ar bescharipe le telispidipendar 
mangle, kaj i sicherhajt le tschulipendar ando Kosovo meg mindig nan 
dim; Amnesty taj HRW konstatirinen muguli jek afka akardo bibastalo 
tradipe gejng o Roma. Oni nisaj koja na likertschahi o UN-favojtinipe 
(UNMIK) dschi ando bersch 2008, kada lo ar sina, o telispidptscha le 
tschulipendar upre. Te i UNICEF taj o europitiko manuschengero 
tschatschipeskero komisari Hammarberg anglo telispidiptscha ando Ko-
sovo varninen. Mint o valami 10.000 le 14.000 dschenendar save tel 
ispidim te on, Roma hi, save ando Kosovo meg mindig le tschoripeha, la 
diskriminacijaha taj prikastaripeha iste genen. 1/3 lendar nan nisaj lila 
taj vaschoda na kerinen nisaj schtotiske use. Vaschoda naschtig on pu-
mare agune koji so len sina pal mangen taj te nisaj socijali pomoschage 
na uschtiden. But khera phagerde ule taj adi albanitike ande dschin; but 
Roma vaschoda ande naschikeraschengere logertscha dschin, kaj but 
nasvalipe del. Use meg te phenel hi, hot buteder sar o epasch le dsche-
nendar, save pal vodim te on terne hi, save i albanitiki taj te i serbitiki 
tschib na vakeren. Usi konferenca le ministerendar le andrutnestar va-
schoda ar kerdo ulo, hot le latsche integririme ternendar jek adaj atschi-
peskeri perspektiva andi Germanija pradim te ol.  

 hARnE vAkERIpTSchA 

dschene andar o Burgenland
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ma garun pumen taj daran taj na traun-
inen pumenge nischta te phenel. Taj 
ada mange phare gondi kerel.

Sarkozy andi Francija, profeso-
ri Sarközi: Duj glajchi anava - so pe-
dar oda gondolinen?

Amaro Rudi Sarközi oda Rom 
hi, oda le Romenge buti kerel, taj ov 
na tagatinel kaj lo Rom hi. Ham oda ar 
Sarkozy - odoj dschanav, hot romano 
anav hi, ham te pentscha ov nan Rom, 
akor nan lo.

Tina nardai: 
oda baro dilinipe hi

Sar diken tumen i situacija le 
Romendar andi Europa?

Me aja situacija le Romendar 
ojs igen bibastali dikav. Me patschav, 
hot i eU iste peske adala temake aun 
lelahi.

Alav Sarkozy/Sarközi?
O glajchi anav, taj me gondoli-

nav te o glajchi etnischi telschtamini-
pe. Ham adaj schaj tschak schpekuli-
rines.

So tumen gondolinen – o angle 
periptscha ande avre thema upri Aus-
trija tel pumen feschtinde?

Me gondolinav, eklik. So odoj 
pasirinel ham baro dilinipe hi. Pedar 
pisim ol, ham me gondolinav, adaj use 
amende tschak igen harno otscha diklo 
ol.

Taj sar ada o austritike Roma 
esbe len?

Me tschak dschanav te phenel: 
afka taj afka. Odola, save politischi taj 
socijali buti la flogoskera grupnake 
keren, odola diken, so pasirinel taj oda 
na mukel len mirno. O avre na len ada-
la koji afka esbe.

mathias platzer: 
o obocht dipe bareder hi

Sar tumen i situacija le Romen-
dar andi Europa diken?

Me gondolinav, hot amen ando 
21. schelberschengero godschareder 
iste ojahahi sar andi anglutni cajt taj 
asaj koji na tromnahi pumen buter an-
di europa tel te khelel.

I eruopitiki situacija upri Aus-
trija tel pe feschtintscha?

Oda na patschav. Me ham gon-
dolinav, hot o obocht dipe andi Austri-
ja bareder hi sar ande but avre vilagi 
taj oda vaschoda hi, kaj amen histori-
schi esbe lipe kertscham.

monika Scheweck:
I cajt akan adaj hi o tschatschipt-
scha upre te sikal

Usi situacija le Romendar:
Me but pedar i situacija le Bur-

genlanditike Romendar dschanav, ham 
oja avrijal hi. Andi ost europa i situa-
cija avrijal hi taj but dschene ando 

vest an, adaj te kudulinel. Me projekti 
prindscharav, odola andi Slovakija vaj 
te andi Rumenika, save pomoschinen 
– le raschajistar Pucher vaj le gernot 
Hauptistar andar Kärnten. O prikasta-
riptscha ando Ungriko neve dimensi-
jontscha hi.

So hi o koji?
O teldikipe pedar o schelber-

schengere tschak mindig soraleder 
ulo.  

Sarkozy/Sarközi?
Me na dschanav. Me dikav i po-

pulistischi motivacija le francitike 
presidentostar. Te ov jek Rom hi, akor 
na kamla ov oda te sikal. O profesori 
Sarközi pra politischi butjaha igen but 
angle tradija. Mange angle al, hot le 
nan buter sor – oda ham te te patschal 
hi: Ov andi pensijona hi, taj ov andi 
peskeri buti na ol khino. Me sa latscho 
leske kivaninav!

Tel feschtinipe del andar i Eur-
opa use amende?

He. Lejcti bersch andi erba jek 
francitiki grupn sina, savi le nojoskere 
verdaha taj le harengerenca ari tradim 
uli. Me daratschom man: Na on o ma-
nuscha dikle, tschak probalim ol le 
pradime gondoske jek joma angle te 
ol. Me mange gondolinav hot i cajt 
akan adaj hi taj le Romen te o tschat-
schipe hi, pumare tschatschiptscha 
upre te sikal.

GERmAnIJA  Freiburg: Upri empore te but Roma use schunen, kada o foroskero rot pedar o atschipeskero tschatschipe vakerel
AuSTRIJA, SchTAcko  Demonstracija andi Herrengasse Gereciste, 12. feberi 2011

  ThABoJIpESkERE punkTSchA AndI EuRopA: GERmAnIJA, AuSTRIJA 
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LeBeNSgeSCHICHTeN BURgeNLäNDISCHeR ROMA 

Eine zeitzeugen-dokumentation von Roma-Service

der völkermord an den öster-
reichischen Roma und Sinti 
wurde lange zeit nur in der 
Erinnerung der Überlebenden 
vor dem vergessen bewahrt. 
Rund 90 % der rund 8.000 
Burgenland-Roma, der mit Ab-
stand größten österreichischen 
Roma-Gruppe vor 1938, wur-
den während der nationalso-
zialistischen herrschaft er-
mordet. Als Simulanten und 
lügner verunglimpft, standen 
die Überlebenden nach 1945 
vor einem Scherbenhaufen. 
vielen gelang es nicht, sich da-
mit abzufinden – sie flohen in 
die Anonymität der Städte und 
suchten ihre Roma-herkunft 

zu verbergen. Andere zeigten 
sich weiterhin als Roma und 
mussten feststellen, dass die 
Befreiung vom nationalsozia-
lismus die kontinuität der dis-
kriminierung nicht durchbre-
chen konnte.

darüber geben 15 le-
bensgeschichten Auskunft, 
die zwischen 2006 und 2008 
vom verein Roma-Service auf-
gezeichnet wurden und nun 
erstmals als Edition vorliegen. 
Sie veranschaulichen, was 
es bedeutet hat, einer ausge-
grenzten und der vernichtung 
preisgegebenen minderheit an-
zugehören, sie zeigen, welche 
last auf den Schultern der 

nachfolgenden Generation 
liegt, und sie belegen, dass die 
kultur der Roma selbst ver-
folgung und Ausgrenzung über-
dauern konnte.

die 15 teils zweispra-
chigen Broschüren der dRoma-
Sonderreihe Mri Historija 
(„meine Geschichte“) sind je-
weils einer person gewidmet 
und umfassen das Gespräch, 
illustriert mit privaten fotos 
und historischen dokumenten, 
eine vom oRf-Burgenland 
produzierte dvd sowie eine 
kurzbiografie. die Edition Mri 
Historija ist beim verein Roma-
Service erhältlich.

mri historija 
GESAmTEdITIon 

die Gesamtedition umfasst alle 15 
Einzelausgaben, 15 dvds mit den 
Interviews sowie d|Rom|a 24/09 
mit einer präsentations-dvd. 
120,00 Euro

mri historija 
EInzElAuSGABEn 

Jede Einzelausgabe ist einem In-
terviewpartner gewidmet und 
enthält das Gespräch mit erklären-
den Ergänzungen, dokumenten 
und fotografien, eine kurzbiogra-
fie sowie eine dvd mit dem Inter-
view. 10,00 Euro

mri historija 
d|Rom|a 24/09 

zum nachbestellen: d|Rom|a 24/09 
mit Beiträgen zum projekt Mri 
Histroija, Textausschnitten aus allen 
15 Gesprächen sowie einer dvd mit 
Auszügen aus den Interviews. 10,00 
Euro
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