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Pressemitteilung 

Antiromaismus endlich wirksam bekämpfen!  

Zeigt Solidarität  #RomaDay2022 am 8. April 

 

Die Roma gehören zusammen mit den Sinti zu einer Deutschen anerkannten Minderheit. 

In Deutschland leben davon 70 000 – 150 000.  Auch wenn nicht genau bekannt ist, wie 

viele Roma in Schleswig-Holstein leben, so ist sicher, dass es Tausende sind. Etwa 350 

allein in Neumünster.  

Die neuesten Zahlen legen es an den Tag: Die Abwertung von Sinti und Roma und die 

Angriffe auf diese Minderheit, sind im Vergleich zu den Vorjahren zwar etwas 

zurückgegangen, aber die alten Ressentiments erfahren eine neue Radikalität. Deshalb 

war es notwendig und folgerichtig, dass die Bundesregierung im März einen 

Antiziganismusbeauftragten berufen hat. Diesen Begriff gibt es in der Sprache der Roma 

nicht, er bleibt abwertend und wird von den betroffenen Menschen als entwürdigend 

beurteilt, da er sich aus dem Begriff „Zigeuner“ ableitet. 

In anderen Studien wird nachgewiesen, dass sich allein aus der Zugehörigkeit zu dieser 

Minderheit Nachteile in der schulischen Bildung und im Berufsleben begründen.  

In Neumünster ist eine Gedenkstätte eingeweiht worden, die an die Deportation der 

Roma und Sinti durch die Nazis erinnert und an den vielfachen Tod in 

Konzentrationslagern.  Das ist gut so, reicht aber an Wissen und Betroffenheit nicht aus. 

Wer erinnert sich schon noch daran, dass erst 1985 offiziell anerkannt wurde, dass 

Verfolgung und Ermordung der Roma und Sinti Völkermord war. Doch ändert das Wissen 

allein was an der täglichen Diskriminierung?  

Wir fordern unverändert ein Ende von institutioneller und struktureller Diskriminierung, 

bessere Bezahlung für Roma, Einhalten des Mindestlohns, würdige Unterkünfte für in der 

Lebensmittelproduktion für uns arbeitende Roma, Kollegen auf dem Bau, die nicht 

Ablehnung zeigen und ein Neumünster, das Roma mit offenen Armen empfängt! 

Zeigt Solidarität am 8. April! 
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