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romaday 

8. April in Berlin

Anlässlich des Internationalen Tages der Roma hat der 
Bundesromaverband (BRV) gemeinsam mit Politikern 
und Gästen an der Gedenkveranstaltung am Denkmal 
für die im Nationalsozialismus ermordeten Sinti und 
Roma in Berlin teilgenommen. In einem Interview ver-
weist Uwe Neumärker, Direktor der Stiftung Denkmal 
für ermordete Juden, auf die Verantwortung Deutsch-
lands gegenüber der Minderheit in Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft: „Nicht nur für diejenigen die 
damals Opfer wurden, sondern für alle Menschen. Und 
dazu gehört eine Politik, eine Politik in Deutschland 
und in Europa, die diesen Menschen zeigt, sie sind will-
kommen.“ 
Vor dem Hintergrund der Abschiebepraxis in Deutsch-
land kritisiert Nizaqete Bislimi, Vorsitzende des BRV, 
eine Politik der Ausgrenzung in Deutschland. Sie ver-
weist auf die Gesetzesverschärfungen im Asylrecht, 
durch die Zuordnung Serbiens, Bosnien Herzegowinas 
und Mazedoniens als sichere Herkunftsländer und der 
damit verbundenen rigiden Abschiebepraxis. „Lasst 
die Menschen doch leben wo sie wollen. Sie sind ein 
Teil unseres Landes. Wir sind ein Teil von der Gesell-
schaft. Warum ausgrenzen? Warum abschieben? Wo-
hin abschieben? Ins Elend!“ Frau Bislimi sprach sich 
in ihrer Ansprache gegen ein leeres Erinnern und ein 
kaltes Vergessen aus. „Nun sind wir alle aufgefordert 
eine würdevolle und verantwortungsvolle Menschen-
rechtspolitik zu gestalten!“
Mit einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor zum 
Thema Bleiberecht für Roma in Deutschland wandten 
sich Vertreter verschiedener Roma-Organisationen 
an die Öffentlichkeit. Das musikalische Rahmenpro-
gramm gestalteten Lord Kastro Brijani, Prince-H, 
K.A.G.E, Gipsy, K-Flow und Gipsy Mafia. 

nizaqete bislimi am 8. april 2015
am Denkmal für Die im nationalsozialismus 
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projekt 

culture shock 2.0

Mit dem Projekt ‚Culture Shock’ des Roma Centers 
konnte ein transnationaler Austausch von Künstlern 
und Aktivisten aus Serbien, Deutschland und Spani-
en initiiert werden und Strategien der Antidiskrimi-
nierungsarbeit ausgetauscht werden. Gesprochen 
wurde über den Einsatz von Medien, Kunst, Theater, 
Musik, Tanz und Graffiti. Dabei wurden die Erfahrun-
gen der Partner in den jeweiligen Ländern reflektiert, 
verschiedene Methoden erprobt und gemeinsame 
Strategien gegen Ausgrenzung und Romafeindlich-
keit entwickelt.



Im Foyer des Maxim Gorki Theaters forderten Shermin 
Langhoff und Hamze Bytyci das Publikum auf, Quizfra-
gen zu Geschichte und Kultur von Roma und Sinti zu 
beantworten. Das Stück „Nachtasyl 437 frei am Gorki“ 
griff selbstironisch Vorurteile und Klischees gegen-
über Roma auf und rechnete mit ihnen ab. Aber auch 
Themen wie Abschiebung und Bleiberecht wurden in 
dem Theaterstück aufgegriffen.

bulgarien

GewAlt GeGen romA vor den wAhlen 

Im Mai und Juni gab es an zwei Orten in Bulgarien, in 
Sofia und Garmen, ethnische Spannungen zwischen 
Roma und Mehrheitsbevölkerung, die sich zu Mas-
senprotesten und rassistisch motivierten Attacken 
gegen Roma entwickelt haben. Eine Forderung der 
Demonstranten richtete sich gegen illegal errichtete 
Roma-Wohnungen und die andere gegen ‚Roma Die-
be‘. In Garmen, einem Dorf in Südwestbulgarien ent-
wickelte sich ein Nachbarschaftsstreit am 23.Mai 2015 
zu einer Massenschlägerei, bei der mehrere Menschen 
schwer verletzt wurden. Das Dorf wird zeitweise von 
rechtsradikalen Hooligans belagert, aber auch Dorfbe-
wohner drohen mit Selbstjustiz. In Sofia kam es Mitte 
Juni zu gewalttätigen Übergriffen von rechtsradikalen 
Gruppen. Hunderte rechtsradikale Gewalttäter randa-
lierten tagelang in dem Stadtteil Orlandovzi, in Sofia. 
Die Frage ist, wieso entwickelten sich beide Konflikte 
zu nationalen Massenprotesten? 
Violeta Naydenova, vom Open Society European Po-
licy Institute, spricht in diesem Zusammenhang vom 
staatlichen Antiziganismus. „In Bulgarien werden am 
25.Oktober Lokalwahlen stattfinden.  Schon in der Ver-
gangenheit gab es ethnische Eskalationen zwischen 
Roma und Nicht-Roma und Anti-Romaproteste vor den 
Wahlen. Das ist also nichts Neues. Aber wenn wir beob-
achten,  dass diese romafeindlichen Gefühle und Ein-
stellungen und ethnischen Angriffe auf Roma zuneh-
men und dass sie von Politikerinnen selbst angeregt 
werden, ist das äußerst beunruhigend und verstößt 
gegen EU-Normen und internationale Menschenrech-
te. Meiner Meinung nach ist das alles politisch mani-
puliert. Ich gehe sogar noch weiter und nenne es staat-
lichen Antiziganismus. Bei beiden Demonstrationen 
haben wir als die Eskalation begann, beobachtet, dass 
Politiker_Innen von extrem rechten und mitte-rechten 
Parteien dabei waren.“
Als Reaktion auf die Proteste hat die Regierung mit 
zwei Maßnahmen reagiert. 1. mit der Lokalisierung 
aller illegalen Roma-Wohnungen und 2. mit dem Ab-
riss dieser Häuser. In Garmen wurden 124 illegale 
Roma-Wohnungen identifiziert, von denen bereits vier 
zwangsgeräumt und abgerissen wurden. Die Regie-
rung strebt an, alle illegalen Roma-Wohnungen abzu-
reisen. Diese Situation ist sehr schockierend, da den 
Familien keine alternativen Wohnmöglichkeiten an-
geboten werden. Sie landen sozusagen direkt auf der 
Straße. Man muss bedenken, dass die Thematik der 

„illegalen“ Roma-Häuser in Bulgarien in die Zeit des 
Kommunismus zurückreicht. Viele Roma wurden von 
den Orten, in denen sie zur Zeit des Kommunismus ge-
lebt hatten, umgesiedelt. Jetzt werden ihre alten Do-
kumente von den Wohnungen von der Regierung nicht 
mehr als legitim anerkannt und als „illegal“ bezeich-
net. Das betrifft die meisten Roma, die in sogenannten 
Ghettos oder Roma-Vierteln wohnen.  
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
(EGMR) hat am 13.7.2015 eine Eilverfügung erlassen, 
die festsetzt, dass keine weiteren Häuser abgerissen 
werden dürfen, ohne den Roma-Familien neuen Wohn-
raum bereitzustellen. Besorgniserregend ist, dass die 
bulgarische Regierung mit dem geplanten Abriss trotz 
der Entscheidung des Menschenrechtsgerichtshofs 
fortfahren will. Die vier Roma-Familien, deren Häuser 
bereits abgerissen wurden, haben bis jetzt keine neue 
Bleibe, sie leben mit 12 Kindern auf der Straße. 

https://rdl.de/beitrag/gegen-beschluss-des-europ-ischen- 

menschenrechtsgerichtshofs-bulgarische-regierung-will

münchen

„plAtz dA! miA sAn ned nur miA!“

Zu einer Kundgebung gegen die Asylpolitik Seehofers 
unter dem Motto „Platz da! Mia san ned nur mia!“ hat 
die Sozialgenossenschaft „Bellevue di Monaco“ am 
27.7.2015 in München aufgerufen. Im Mittelpunkt der 
Kritik standen die geplanten Abschiebelager für Asyl-
bewerber vom Balkan. Bernd Mesovic, stellvertreten-
der Geschäftsführer von Pro Asyl, rät der CSU, aus 
ihrer eigenen Geschichte zu lernen und forderte ein 
„Ende der Hetze gegen Flüchtlinge vom Balkan.“ Etwa 
2000 Münchner sind dem Motto gefolgt und haben sich 
auf dem Max-Joseph-Platz zusammengefunden, um 
für eine faire Asylpolitik und gegen die geplanten Ab-
schiebelager zu demonstrieren. Keine 100 m entfernt 
von der Veranstaltung demonstrierten 85 Islamfeinde 
des Münchner Pegida-Ablegers.  

abschiebung  

möGliche sAmmelABschieBunGen nAch pristinA (kosovo)
15.07.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
22.07.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
29.07.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
05.08.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
12.08.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
19.08.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
26.08.2015 – Start 9:30 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
02.09.2015 – Start 9:40 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Mittwoch)
29.09.2015 – Start 9:40 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Dienstag)
27.10.2015 – Start 9:40 Uhr – FB7987 – Bulgaria Air (Dienstag)
 
möGliche sAmmelABschieBunGen nAch skopJe (mAzedonien) üBer 
BelGrAd (serBien)
13.07.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1 
20.07.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1 
27.07.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1 
03.08.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1 
10.08.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1
17.08.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1
24.08.2015 – Start 10:00 Uhr – FB7989 – Bulgaria Air (Montag)  Zwischenstopp 1

abschiebung  

hikmet

„Ich bin 1981 im Kosovo geboren, in Pristina. Als ich 7 
Jahre alt war, sind meine Eltern mit mir und meinem 
jüngeren Bruder nach Deutschland geflohen. Als ich 
13-14 Jahre alt war, fing ich an zu tanzen und Musik 
zu machen. Ich habe in meiner Freizeit hart trainiert 
und hatte viele Auftritte. Im Jahr 2000 habe ich eine 
Maßnahme zum Veranstaltungstechniker bei »Ethno 
Art Ruhr« gemacht. Dort habe ich Veranstaltungstech-
nik gelernt und habe diverse Kurse in Büroorganisa-
tion absolviert. Ich hatte dort ein eigenes Büro und 
war für die Förderung der Hip-Hop-Kultur zuständig. 
Somit habe ich die Netzwerke der Hip-Hop Jugend 
in Rap, Gesang und Tanz, gefördert. 4 Jahre lang 
war ich dort beschäftigt. Im Rahmen dieser Tätigkeit 
(2004/2005) leitete ich zusätzlich eine Arbeitsgruppe 
in der Gesamtschule Holsterhausen und gab dort ein 
Jahr lang Tanzunterricht für die Schüler und Schüle-
rinnen. 2007 machte ich einen Deutschen Vizemeister 
und den 4. Platz in der Weltmeisterschaft für Electric 
Boogie und Hip-Hop-Tanz. Mit meinem Bruder plante 

ich den Durchbruch mit unserer Musik. Dann kam ein 
starker Schicksalsschlag und meine Brüder wurden 
in den Kosovo abgeschoben. Unsere Pläne froren 
genauso wie die Musik ein. Ich ging noch mal mit 29 
Jahren zur Volkshochschule, um meinen Realschul-
abschluss nach zu holen und habe nebenbei Vollzeit 
gearbeitet, um meine Brüder im Kosovo zu unterstüt-
zen. Aufgrund meiner persönlichen Situation und der 
hohen Belastung, unter der ich nach der Abschiebung 
meiner Brüder stand, konnte ich meine Ziele nicht 
mehr verfolgen. Jedoch habe ich und tue es immer 
noch, mich für Jugend, Zivilcourage und Menschen-
rechte eingesetzt, bin auf Charity-Veranstaltungen 
und für Menschenrechte aufgetreten. Das tue ich 
aus Überzeugung, weil ich ein Fremder im eigenen 
Herkunftsland bin und dort nicht willkommen wäre. In 
Deutschland bin ich zuhause, aber auch nicht willkom-
men weil man mich jetzt nach 27 Jahren Aufenthalt in 
Deutschland abschieben will.“
Im April sollte Hikmet abgeschoben werden. Dank sei-
ner Öffentlichkeitsarbeit hat er es vorerst geschafft, 
hier bleiben zu können. 



Serbien, Grmeč: 

reisst eure häuser AB 
oder wir werden sie ABreissen

In Serbien müssen die Einwohner der informellen 
Siedlung Grmeč bei Zemun befürchten, ihre Häuser zu 
verlieren. Die Gemeindeverwaltung übt Druck auf die 
Bewohner aus, indem sie zunächst jedes Haus über-
prüft und anschließend die Räumung anordnet. Betrof-
fen sind vor allem Roma, die als Flüchtlinge 1999 aus 
dem Kosovo nach Belgrad gelangt sind und die Häuser 
selbst errichtet haben. Die Regierung will das Problem 
der informellen Siedlungen lösen, indem sie die Häu-
ser, die vor 16 Jahren ohne Baugenehmigung errichtet 
wurden, abreißen lässt. 
Seratim Burgazi, ein Bewohner der Siedlung Grmeč 
schildert die Situation wie folgt: 
 „Wir haben alles verloren, was wir im Kosovo hatten. 
Ich habe mein Elternhaus verloren. Ich hatte alles in 
diesem Haus. Ich hätte nicht hierher nach Serbien 
kommen sollen. Aber, da hast du’s – wir haben Serbien 
unterstützt, aber Serbien will uns nicht. Wohin werden 
sie uns jetzt abschieben?“
Entgegen europäischer Richtlinien wurden den Be-
troffenen bis jetzt keine alternativen Unterkünfte an-
geboten. Sie werden in einem Bescheid aufgefordert, 
ihre Häuser auf eigene Kosten abzureißen. Wer dieser 
Forderung nicht nach kommt, muss mit einer Zwangs-
räumung rechnen. Was danach mit ihnen passiert, das 

wissen sie nicht. Es gibt Hinweise, dass ihnen alterna-
tive Unterkünfte in Wohncontainern zugewiesen wer-
den, mit einer Wohnfläche von weniger als 15 m². In 
Container wollen sich die Bewohner jedoch nicht um-
siedeln lassen: „Ich habe Kinder, drei sind krank. Was 
haben sie vor mit uns? In einen Container werde ich 
nicht gehen. Eine Konserve interessiert mich nicht. 
Was sollen wir mit Konserven, wir sind keine Fische“. 
Yukom, das Rechtsanwaltskomitee für Menschenrech-
te, fordert die Behörden auf, die Räumung der Siedlung 
Grmeč umgehend auzusetzen. In einem Interview mit 
Dušan Komarčević schlägt Zenelj Dubovi, ein Bewoh-
ner der Siedlung eine konkrete Lösung vor: „Das muss 
abgerissen werden, aber gebt uns eine Unterkunft, 
Wohnungen oder private Häuser. Wenn das nicht geht, 
auf der anderen Seite des Bahndamms gibt es Land. 
Kauft uns 3 Ar Land, und wir werden alles selbst bau-
en. Vom Staat brauchen wir nichts, weder Spenden 
noch sonst etwas.“ Sie haben, sagt er, auch bisher ohne 
Hilfe gelebt, obwohl sie einen Flüchtlingsstatus haben. 

http://www.slobodnaevropa.org

hamburg

romAno Jekipe Ano hAmBurG 
vereiniGte romA hAmBurG

Neue Roma-Initiative in Hamburg begründet. Die Initi-
ative verweist auf die äußerst prekäre Lebenssituation 
von Roma in den als sicher eingestuften Herkunftslän-
dern und thematisiert den Rassismus und die gesell-
schaftlichen Strukturen, in denen der Zugang zu Ar-
beitsplätzen, Bildung oder zur Gesundheitsversorgung 
versperrt ist. Da diese Fakten von Verantwortlichen in 
der Ausländerbehörde, der Hamburger Bürgerschaft 
und der Justiz nicht beachtet werden, werden Asyl-
anträge als offensichtlich unbegründet abgelehnt. Der 
aktuelle Druck ist sehr hoch. Viele Roma sollen freiwil-
lig ausreisen oder sich am Flughafen melden, um sich 
in lebensbedrohliche Zustände abschieben zu lassen. 
Die Initiative sagt: Nein! „Stoppt die Abschiebungen von 
Roma in die sogenannten „sicheren Herkunftsländer“!
Mehrere Tage hat die Initiative vor der Hamburger 
Ausländerbehörde demonstriert. Mit Unterstützung 
von dem Hamburger Bündnis „Recht auf Stadt – Ne-
ver mind the papers“ und dem bundesweiten Netz-
werk „alle bleiben“ fand am 18.7.2015 im Hambur-
ger Schanzenviertel eine große Demonstration unter 
dem Motto „Keine Abschiebung von Roma! Alle Roma 
bleiben hier!“ statt, an der 600 Betroffene und Unter-
stützer teilgenommen haben. Initiator des Protests ist 
Isen Asanovski, der mit anderen Aktivisten Roma in 
verschiedenen Stadtteilen Hamburgs in Flüchtlingsun-
terkünften aufsuchte und für den Protest mobilisierte. 

Die Initiative kritisiert: 
dass, Sachbearbeiter_innen der Ausländerbehörde die 
betroffenen Familien drängen, das Formular zur frei-
willigen Ausreise zu unterschreiben, da sie ansonsten 
von der Polizei zur Abschiebung abgeholt werden. 
dass, bis jetzt jede Abschiebung nach einer kurzen 
ärztlichen Untersuchung vollzogen wurde, auch wenn 
zum Teil schwere, attestierte Krankheiten vorlagen
dass, es keine Dolmetscher_Innen in der Ausländerbe-
hörde gibt, die Romanes sprechen
Zudem kritisieren sie die Situation in den Erstaufnah-
meeinrichtungen. Im Containerdorf Stellingen zum 
Beispiel müssen zum Teil auch sehr kranke Menschen 
länger als die offiziellen drei Monate leben. Das Cont-
ainerdorf befindet sich in einem Industriegebiet, direkt 
neben der Autobahn und vermittelt ein Gefühl der Aus-
grenzung und Isolation. Roma und Nichtroma haben 
jetzt die Nase voll und haben sich zusammengeschlos-
sen, um weitere Proteste zu planen. 

Die Initiative fordert:
Den Abschiebestopp für alle Roma – Ein Bleiberecht für 
alle Roma – Dolmetscher, die Romanes sprechen – Un-
eingeschränkte Arbeitserlaubnis für Geduldete – Die 
Möglichkeit die Erstaufnahmeeinrichtungen schnel ler 
zu verlassen – Die Atteste der (Fach-)Ärzt_innen dür-
fen nicht ignoriert werden

mazedonien

recherchereise

Im März war eine Recherchegruppe bestehend aus AnwältInnen, Aktivisten, Journalisten und einer Ärztin in Ma-
zedonien, um die aktuelle Lebenssituation von Roma in verschiedenen Mahallas zu erheben. Die Recherchegrup-
pe hat verschiedene Roma-Mahallas besucht und Roma-Familien, NGOs und Experten aus der Menschrechtsar-
beit interviewt. 
In Mazedonien leben Roma unter sehr schwierigen Lebensbedingungen. Sie erfahren Benachteiligungen und 
Ausgrenzung hinsichtlich des Zugangs zu Arbeit,  Gesundheitsversorgung und Wohnraum. Die Lebenssituation in 
den Mahallas ist aufgrund der fehlenden Strom- und Trinkwasserversorgung prekär. 
Hinzu kommen Nachteile in der Gesundheitsversorgung, da ihnen die medizinische Versorgung in den Kranken-
häusern oft verweigert wird bzw. sie die hohen Kosten nicht aufbringen können. Die Krankenversicherung deckt 
nur die absolute Grundversorgung ab, Therapien und Medikamente müssen jedoch selbst getragen werden. 
Aufgrund der Benachteiligungen auf dem Arbeitsmarkt, sind viele Roma-Familien von extremer Armut betroffen. 
So schildert ein Informant aus Topala, dem ältesten Mahalla in Skopje: Arbeit gibt es keine! Mit dem Sammeln von 
Plastik und Pappe versuche er etwas Geld zu verdienen oder er arbeitet als Tagelöhner auf dem ‚Arbeitsstrich’. 
Dort verdient er ca. 2€ am Tag, ohne Aussicht auf eine langfristige Beschäftigung.
Werden Roma nach Mazedonien abgeschoben, so werden trotz eines Urteils des mazedonischen Verfassungs-
gerichts ihre Pässe mit zwei Strichen oder den Buchstaben ‚AZ’ markiert. Diese Markierungen sind mit konkre-
ten Benachteiligungen verbunden. Es gibt Kürzungen bzw. Aussetzungen der Sozialhilfeleistungen, teilweise bis 
zu einem Jahr sowie Arbeitsverbote. Die Markierungen in den Pässen schränkt zudem ihre Bewegungsfreiheit 
ein. Beim Grenzverkehr wird nach rassistischen Kriterien kontrolliert. Roma dürfen selbst dann nicht ausreisen, 
wenn sie alle Voraussetzungen erfüllen. So gibt es etwa 1000 Roma-Flüchtlinge aus dem Kosovo in Mazedonien, 
die nicht in ihre Heimat zurückkehren dürfen. 



hamburg

GedenkverAnstAltunG Am 2. AuGust 2015 
in hAmBurG neuenGAmme

In der Nacht vom 02. auf den 03. August 1944 wurden 
nahezu 3000 Roma im Konzentrationslager Ausch-
witz-Birkenau ermordet.Am 02. August 2015 organi-
sierte „Romano Jekhipe e.V.“ (Hamburg) in Kooperation 
mit Bundes Roma Verband den Initiativen „Alle Blei-
ben!“ (Göttingen), „Roma-Art-Action“ (Essen) und RAN 
(Roma Antidiscrimination Network) eine Gedenkveran-
staltung, Der Jahrestag des Verbrechens wurde zum 
Anlass genommen, die Gedenkstätte Neuengamme zu 
besuchen, um auf die historische Verantwortung, aber 
auch auf die aktuelle Situation von Roma aufmerksam 
zu machen und ein Zeichen gegen Ausgrenzung, Dis-
kriminierung und für ein humanitäres Bleiberecht von 
Roma zu setzen.

Zu der Gedenkveranstaltung versammelten sich ca. 90 
von Abschiebung bedrohte Roma Familien und Sym-
pathisanten im KZ Neugamme und bekamen vor Ort 
eine Führung durch das ehemalige Konzentrationsla-
ger der Nazis. Nach der Führung legten die Besucher 
symbolisch als Zeichen der Hoffnung weiße Rosen an 
der Gedenkstätte für die ermordeten Roma nieder und 
sendeten eine Botschaft gegen den Rückfall in den Fa-
schismus und die Barbarei.

Ein Höhepunkt der Zeremonie war die herzergreifende 
Rede des Eh rengastes Peggy Parnass, die mit ihrer 

warmen, offenen Art an Gemeinsamkeiten zwischen 
den Völkern der Roma und der Juden erinnert hat. Par-
nass sprach sich gegen Diskriminierung und Rassis-
mus aus und für internationale Solidarität im Kampf 
um Minderheitenrechte. Wichtig sei der Zusammenhalt 
von Roma und Sinti, um gemeinsam gegen Vorurteile 
und Benachteiligungen zu kämpfen.

In Neuengamme befand sich das größte Konzentra-
tionslager Norddeutschlands. Ursprünglich war das 
Lager vor allem zur Inhaftierung politischer Regime-
gegner errichtet worden. Ab 1937 wurden zehntau-
sende aus allen besetzten Gebieten Europas auch nach 
Neuengamme deportiert. Zu diesen Häftlingen gehör-
ten auch Sinti und Roma. Insgesamt betrug der Anteil 
nicht deutscher Häftlinge über 90 Prozent. Mehr als die 
Hälfte von ihnen kamen aus Ost- und Mittelosteuropa.
In der Gedenkstätte haben bereits in den 80er Jahren 
Roma und Sinti für Asyl und Bleiberecht demonstriert. 
Am 29.08.1989 besetzten mehrere hundert Roma das 
Gelände, um gegen die geplante Abschiebung von 
1000 osteuropäischen Roma zu demonstrieren. Am 
2.10.1989 räumte die Polizei das Gelände. Nach lan-
gen Verhandlungen mit dem Hamburger Senat wurde 
der Mehrheit der Demonstranten ein Bleiberecht zuge-
standen.

culture

FestivAl lA liBer-
tAd AcústicA

Die Kooperative Schloss 
Gersdorf lud zum dies jäh-
rigen Festival Roma ein, 
in einem Workshop zum 
Thema über Geschichte 
und Hintergründe sowie 
Diskriminierungen von 
Roma in Deutschland und 
Europa zu informieren. 
Kenan Emini vom Netz-
werk RAN (Roma Antidi-
scrimination Network) 
reflektierte die Aus-
grenzung und Benachtei-
ligung sowie die Entwick-
lung und Reproduktion 
von Ressentiments ge-
genüber der Minderheit 

kritisch. Zudem zeigte er 
Möglichkeiten auf, aktiv 
zu werden und das Empo-
werment von Roma zu un-
terstützen. 30 Interessier-
te nutzten die Gelegenheit 
nicht über, sondern mit 
Roma zu sprechen, um ihr 
Wissen über Roma und 
Sinti zu erweitern.
Die Band K.A.G.E, die von 
Kefaet und Selamet, zwei 
Roma-Brüdern gegrün-
det wurde, als sie 2010 in 
den Kosovo abgeschoben 
wurden, um mittels Mu-
sik diese Schocksituation 
zu verarbeiten und ihre 
Erfahrungen in die Öffent-
lichkeit zu tragen, begeis-
terte mit ihrem älteren 
Bruder Hikmet, alias Prin-
ce H. und drei weiteren 

Künstler_Innen (Jana, Jo-
hannes und Basti Ohsma) 
das Publikum. Am Freitag 
vermittelten sie auf der 
Bühne mit ihrer Musik 
ihre ganz persönlichen 
Erfahrungen mit diesem 
Thema. 
Das Festival La Liber-
tad acústica hat vom 27. 
Juli bis zum 2. August 
2015 stattgefunden. Die 
Kooperative Gersdorf, 

eine Initiative für Ökolo-
gie und Lebenskultur in 
Sachsen, hat das Festival 
komplett selbst organi-
siert. Auf dem Rittergut 
der Kooperative haben 
sich (Lebens-) Künstler, 
Musiker und Interessierte 
zusammengefunden, um 
das Festival aktiv mitzu-
gestalten. 
La Libertad: Wir kommen 
wieder!

romA center  
GöttinGen e.v.

Das Roma Center engagiert sich seit 2006 im Bereich der 
politischen Bildung und Antidiskriminierung. Ziele des Roma 
Centers sind das Sichtbarmachen und der Abbau von Dis-
kriminierungen, die Chancen- und Kompetenzerweiterung 
von Roma-Jugendlichen und die Unterstützung von Roma in 
rechtlichen, sozialen und humanitären Angelegenheiten. Der 
Verein ist Mitbegründer der Initiative alle bleiben, die sich für 
ein humanitäres Bleiberecht von Roma einsetzt und Initiator des 
Bundes Roma Verbandes, in dem verschiedene Roma-Vereine 
auf Bundesebene zusammenarbeiten. Auf der europäischen 
Ebene fördern wir den transnationalen Austausch von Ro-
ma-Jugendlichen. Ein besonderer Fokus der Empowerment-Ar-
beit ist die Stärkung der Roma-Frauen. In dem Modellprojekt 
„Buvero“ wurden Medien- und Empowerment-Workshops 
speziell für Roma-Frauen angeboten. Das Projekt vermittelt den 
jungen Frauen praktische Erfahrungen im Umgang mit Medien 
und erweitert ihre Kommunikationsfähigkeiten. Ziel ist es, den 
Roma-Frauen eine Stimme in den Debatten zu verschaffen, die 
sie und ihre Familien tagtäglich betreffen.

Bundes romA  
verBAnd (Brv)

Der BRV wurde im Herbst 2012 gegründet, um verschiedene 
Roma Vereine unter einem Dach zu organisieren und zur Stär-
kung der in Deutschland lebenden Roma beizutragen. 
Ziel des Bundes Roma Verbandes ist es, in Deutschland le-
benden Roma eine Stimme zu geben und sich für ihre Rechte 
einzusetzen. 
‚Unsere Vision ist eine Gesellschaft, in der Roma selbstbe-
stimmt, ohne Furcht vor Diskriminierung und Ausgrenzung 
leben und ihre Kultur pflegen sowie nach Belieben mit ihren 
Mitmenschen teilen können. Wir wünschen eine Gesellschaft, 
die das Mitspracherecht der Roma in sie betreffende Angele-
genheiten sowie ihre Menschenwürde und Selbstbestimmtheit 
respektiert und schützt.‘ 
Vorsitzende des BRV ist Nizaqete Bislimis. Ihre Biografie ist eine 
Erfolgsgeschichte. Sie ist aufgrund des Kosovo-Konfliktes 1993 
mit ihrer Familie nach Deutschland geflohen, hat bereits fünf 
Jahre später Abitur gemacht und arbeitet heute als Rechtsan-
wältin in Essen, spezialisiert auf Ausländer- und Asylrecht.

Mitgliederorganisationen des BRV:
Roma Center Göttingen e.V. // Wakti Romano e.V.
Romano Drom e.V. // Romatrial e.V. // IniRromnja // RRoma 
Aether Klub Theater // Roma Art Action Essen
RRoma Informationszentrum e.V. // Roma Initiative Thüringen
Roma Initiative Hamburg // Romano Jekipe Ano Hamburg

rAn

Das Netzwerk engagiert sich 
gegen Fremdenfeindlichkeit 
und Ausgrenzung von Roma. 
Die Bandbreite der Diskrimi-
nierung von Roma in Europa 
reicht von sozialer Ausgren-
zung, sichtbar an Benachteili-
gungen in den Bereichen: Bil-
dung, Arbeitsmarkt, Wohnung 
und Gesundheitsversorgung, 
bis hin zu exzessiver und 
rassistischer Gewalt. Auch 
in Deutschland gibt es neben 
tradierten Ressentiments 
neue Wellen der Gewalt 
gegen Roma. In Halle Silber-
höhe hat die rechtsradikale 
Organisation „Brigade Halle“ 
gemeinsam mit der „Briga-
de Bitterfeld“ in den letzten 
Monaten Anti-Roma Proteste 
organisiert und ortsansässige 
Roma-Familien attackiert. 
Um aktiv gegen Xenophobie 
und Gewalt gegen Roma 
zu arbeiten baut RAN ein 
Antidiskriminierungsnetz-
werk auf, das den Betroffenen 
Hilfestellung bietet. Es gibt 
zahlreiche Fälle von Be-
nachteiligungen von Roma in 
Deutschland, jedoch wurden 
bislang nur wenige Fälle von 
den Betroffenen als Diskri-
minierung gemeldet. Mit der 
Installation einer Antidiskri-
minierungsstelle wollen wir 
Diskriminierungsfälle von 
Roma und Sinti bearbeiten 
und sichtbar machen und 
Fremdenfeindlichkeit öffent-
lichkeitswirksam entgegen-
wirken. Wir arbeiten in einem 
bundesweiten Netzwerk 
mit den Netzwerkpartnern 
des Bundes Roma Verbands 
(BRV), sowie weiteren Ak-
teuren und Vereinen aus der 
Flüchtlings-, Integrations- 
und Antidiskriminierungsar-
beit zusammen. 

termine

kiel 
kundGeBunG 
27. AuG 2015  
Alle romA BleiBen hier!

dresden
neiGhBours in the 
hood - herBstschule 
AntiromAismus und selF-
empowerment
23. Bis 27. sept 2015
www.weiterdenken.
de/de/herBstschule-
AntiromAismus

open Border konGress
AuF Allen Bühnen der 
münchner kAmmerspiele  
16. – 18. oktoBer 2015

culture

opre romA Film FestivAl

Bei dem diesjährigen Filmfestival Opre 
Roma, das vom 17.2. bis 12.5. in Wien 
stattfand, konnten verschiedene Filme 
von erfahrenen und jungen Filme-
machern präsentiert werden, die sich mit 
der Situation von Roma in verschiedenen 
Ländern Europas beschäftigen. Einige 
Filme wollen wir hier kurz vorstellen: 

Kenan Emini
the AwAkeninG 2015, 39 min. OmdtUT
Eine Dokumentation zu Protest und 
 Wider stand von und gegen Roma in 
Europa – gegen Abschiebungen und 
Vertreibungen – für ein besseres Leben, 
Bewegungsfreiheit und das Ende der 
Kriege. Gedreht in Serbien, Kosovo, 
Mazedonien Deutschland und der EU von 
2010 – 2015.

Bence Fliegauf
Just the wind, 2012, HU/D/F, 98 min., 
OmdtU
Ausgehend von einer realen Mord serie, 
der in Ungarn acht Menschen zum Opfer 
fielen, schildert Bence Fliegauf die 
Pogromstimmung, aus der Gewalt gegen 
Minderheiten entsteht. Der Film spielt in 
einem ungarischen Dorf, in dem bereits 
eine Roma-Familie ermordet wurde. Eine 
andere Familie lebt in Angst vor weiteren 
Anschlägen. Von rassistischem Terror 
 bedroht und einer schweigenden Mehr-
heit im Stich gelassen, versuchen sie 
den Tag nach der Tat zu überstehen. Die 
Hoffnung, dem Wahnsinn zu entkommen, 
erweist sich als trügerisch…

weiterlesen: 
http://dastandard.at/2000016362072/
Was-ist-hier-so-unglaublich-schief-ge-
laufen?google_editors_picks=trueURL

Philip Scheffner
revision, 2012, D, 106 min., Dt. OmeU, 
DCP
Der Film rekonstruiert die Umstände, die 
1992 zum Tod zweier Männer auf einem 
Feld nahe der deutsch-polnischen Grenze 
führten. Ermittlungen ergaben damals, 
dass es sich bei den Toten um rumä-
nische Staatsbürger handelt. Sie wurden 
bei dem Versuch, die europäische Außen-
grenze zu überschreiten, von Jägern 
erschossen – diese gaben an, die beiden 
mit Wildschweinen verwechselt zu haben. 
Vier Jahre später beginnt der Prozess. 
Das Urteil: Freispruch. Mit REVISION wird 
ein juristisch abgeschlossener Kriminal-
fall einer filmischen Revision unterzogen, 
die Orte, Personen und Erinnerungen 
miteinander verknüpft.

romA-center GöttinGen e.v.
Am leinekAnAl 4
37073 GöttinGen
tel: 0551–388 7623
www.romA-center.de
mAil@romA-center.de 

romA 
AntidiscriminAtion 
network (rAn)
www.rAn.eu.com


