
Heute  stehen  wir  hier  auf  dem  ehemaligen  Lagergelände  des
Vernichtungslagers  in  Mauthausen,  um dem Jahrestag der  Befreiung vom
Faschismus zu gedenken und diese Befreiung mit Freude zu würdigen.
 
Tiefe Trauer und Respekt für die Opfer erfüllt  uns beim Gedanken an die
Millionen Menschen wie beispielsweise Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma,
Homosexuelle; Partisaninnen und Partisanen, politisch und religiös Verfolgte
und viele andere Gruppen und Einzelpersonen, die von der faschistischen
Wehrmacht,  der  Gestapo,  den  Verbänden  der  Waffen-SS  oder  den
Sondereinsatzgruppen  ermordet  wurden.  Der  auf  Vernichtung  basierender
Antisemitismus wurde von Nazi-Deutschland in die Tat umgesetzt und über 6
Millionen Jüdinnen und Juden wurden ermordet.

Die  zentrale  offizielle  Befreiungsfeier  steht  in  diesem  Jahr  unter  dem
Schwerpunkt  der  Erinnerung  an  Rassistische  Verfolgung  -  Von  der
Ausgrenzung  zur  Vernichtung.  Die  Verfolgung  der  europäischen
Jüdinnen und Jude und der Roma und Sinti. Wir möchten in unserer Rede
in diesem Jahr näher auf die Verfolgung und Ermordung der Sinti und Roma
eingehen.  

In  der  Zeit  des  faschistischen  Deutschland  wurden  von  den
Nationalsozialisten  über  500.000  Menschen  als  sogenannte  „Zigeuner“
rassistisch verfolgt, als Volksschädlinge gebrandmarkt und in verschiedenen
Konzentrationslagern  ermordet.  Bereits  1933 wurden Sinti  und Roma aus
Film und Theater ausgeschlossen, die Nürnberger Rassen-Gesetze wurden
auf sie übertragen, Berfusverbote erlassen und nachdem 1936 die „Rassen-
hygienische Forschungsstelle“ eingerichtet wurde und der Reichsführer SS
Himmler sogenannte „Rassegutachten“ beauftragt hatte, wurde ein weiterer
Schritt zur geplanten Vernichtung der Sinti und Roma vollzogen. Mit Beginn
des Zweiten Weltkrieges wurden Sinti  und Roma verstärkt  in Ghettos und
Vernichtungslager  deportiert.  An  vielen  wurden  mörderische
Menschenversuche durchgeführt, sie wurden vergast, durch Arbeit vernichtet,
erschossen. 

Die  Nazis  konnten  mit  ihrer  Politik  an  bereits  bestehende  Vorurteile  und
Ausgrenzungsmechanismen anknüpfen. Der Begriff „Zigeuner“ hat eine lange
historische  Entwicklung  hinter  sich  und  verwirklichte  sich  am Ende  darin,
dass  den  Sinti  und  Roma  bestimmte  negative  Eigenschaften  und
Verhaltensweisen angedichtet wurden, wie Diebstahl, Bettelei, Vagantentum,
Störung der öffentlichen Ordnung, die sie schlussendlich auch biologisch in
sich  tragen  würden.  Über  diese  Stigmatisierung  konnte  Ausgrenzung
stattfinden, um diese Bevölkerungsgruppe an den Rand zu drängen und sie



für Missstände verantwortlich zu machen. Auch offizielle Stellen hatten über
Jahrhunderte einen starken Anteil an der Verfolgung der Sinti und Roma.  Als
jüngere  Beispiele  mögen  hier  die  Denkschrift  über  die  „Bekämpfung  der
Zigeunerplage“  aus  dem  Jahr  1912   oder  das  „Zigeuner-  und
Arbeitsscheuengesetzt“ aus 1926 dienen. 

Vorurteile, die keiner Prüfung der Realität standhalten würden, spielen dabei
eine  gewichtige  Rolle.  Und  weil  sich  Vorurteile  oft  in  sozialem  Handeln
niederschlagen ist  ihnen und ihrer  Erforschung,  sowie  dem Ergreifen  von
Gegenmaßnahmen eine wichtige Bedeutung zuzuschreiben. Dafür muss die
Gesellschaft  den  Handlungsrahmen  schaffen.  Aber  davon  -  wie  wir  alle
wissen - ist diese Gesellschaft noch weit entfernt. So wurde erst 1982 der von
den  Nazis  begangene  Völkermord  an  den  Sinti  und  Roma  in  der  BRD
anerkannt.  Dafür  mussten  sich  Sinti  und  Roma  selbst  in  jahrelangen
aufreibenden Kämpfen einsetzen.

In  der  Gegenwart  sind  Sinti  und  Roma  weiterhin  von  Ausgrenzung  und
Diskriminierung  betroffen,  bis  hin  zu  tätlichen  Angriffen  und  Mord.
Erschreckende Meldungen über pogromartige Ausschreitungen in Teilen der
EU wie Ungarn und Tschechien, um nur zwei aktuelle Beispiele zu nennen,
zeigen  deutlich,  dass  Antiziganismus  weiterhin  stark  verbreitet  und
lebensbedrohlich ist.

Aber  auch  in  Deutschland  müssen  Sinti  und  Roma  immer  wieder  gegen
Vorurteile  und  Stereotype  ankämpfen,  erleben  Ablehnung  durch  die
Gesellschaft,  Politik  und  in  der  medialen  Berichterstattung  oder  sind  von
Abschiebung bedroht wie aktuell in Baden Württemberg. Dabei geht es nicht
nur um den rechten Rand, sondern Antiziganismus ist ein weit verbreitetes
Phänomen aus der Mitte der Gesellschaft.

Unsere Aufgabe ist es, klar Stellung zu beziehen wenn Rassismus stattfindet.
Wir müssen klar machen wie Vorurteile entstehen, wem diese nützen, wie
darüber soziale Ausgrenzung stattfindet und wir müssen klar machen, dass
wir  eine  Welt  möchten  in  der  alle  Menschen  frei,  gleichberechtigt  und
solidarisch Leben und in der Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und
Antiziganismus keinen Platz haben! 

Nie wieder Faschismus!
Es lebe die Freiheit!




