
Redebeitrag zu den Sonderlagern für Sinti_ze und Rom_nja 

2014 beschloss die Bundesregierung, dass Serbien, Mazedonien und Bosnien sogenannte sichere 
Herkunftsstaaten seien. Das bedeutet für von dort fliehende Menschen, dass ihnen das Recht auf Asyl 
abgesprochen wird und sie größtenteils sofort wieder abgeschoben werden. Besonders betroffen von dieser 
Asylrechtsverschärfung sind Sinti_ze und Rom_nja, die in den vermeintlich sicheren Herkunftsländern 
regelmäßig Opfer von Gewalt, massiv ausgegrenzt und diskriminiert werden. Der Antiromaismus in ganz 
Europa hat für Sinti_ze und Rom_nja zur Folge, dass sie in ihrer Existenz maßgeblich bedroht sind, da ihnen 
Arbeit, Wohnungen oder eine Gesundheitsversorgung verwehrt bleiben. Sinti_ze und Rom_nja werden vom 
Bildungssystem ausgeschlossen und aus vielen Gebieten vertrieben, was sie meist zur endgültigen Flucht 
zwingt.
Doch in Deutschland erwarten sie seit dem Spätsommer 2015 Sonderlager, eine Abscheulichkeit, made by 
Horst Seehofer, supported und mitgefordert von Pegida. Unterstützt von den deutschen Rassist_innen hat die 
Regierung den Bau und Betrieb von Sonderlagern für Geflüchtete aus den Balkan-Staaten im Juli 2015 
beschlossen, seit September gibt es ein Sonderlager in Bamberg und eines in Manching. Dort sollen die 
Asylanträge von Geflüchteten aus den Balkan-Staaten innerhalb von drei Tagen abgewickelt und abgelehnt 
werden, sodass sie nach wenigen Tagen wieder abgeschoben werden können. In der Realität beschleunigen 
diese Sonderlager allerdings überhaupt nichts, doch das ist auch nicht ihr eigentlicher Zweck: Die Lager 
dienen der Abschreckung, Menschen sollen überhaupt nicht erst nach Deutschland kommen, jede Aussicht, 
jede Bleibeperspektive soll damit im Keim erstickt werden.
Besonders heute, am 9. November wollen wir an die Verantwortung erinnern, die die deutsche Politik, damit 
auch die Asylpolitik, gegenüber Sinti_ze und Rom_nja hat. Während des Nationalsozialismus kamen 
500.000 um, wurden gefoltert und in den Konzentrationslagern vergast. Damals trug ein ganzer Teil des 
Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau den Namen „Zigeunerlager“, beziehungsweise 
„Zigeunerfamilienlager“. Die Verfolgung und Ermordung von Sinti_ze und Rom_nja, zusammengefasst 
unter der abwertenden Bezeichnung „Zigeuner“, fand systematisch und gezielt statt. 
Doch dies findet noch heute keinen Platz in einer hegemonialen Geschichtsschreibung und auch in der 
Erinnerungspolitik. Der Völkermord an den Sinti_ze und Rom_nja wurde und wird immer noch 
totgeschwiegen, wie auch die heutige Situation der Nachfahren, die nach wie vor verfolgt und ausgegrenzt 
werden. Heute geht die Anerkennungsquote der Geflüchteten aus den Balkan-Staaten gegen Null, deutsche 
Politik ignoriert die Verantwortung, die aus der Geschichte erwächst und fährt stattdessen einen harten 
Ignoranz- und Isolationskurs. Mit den Sonderlagern findet ein weiteres Mal die Einteilung in gute und 
schlechte Flüchtlinge statt, was wiederum eine Hierarchisierung von Geflüchteten-Gruppen zur Folge hat: 
Sinti_ze und Rom_nja stehen in der Hierarchie ganz unten, sie haben am wenigsten Chancen auf ein 
Bleiberecht. Zudem sollen sie möglichst isoliert und grenznah abgefangen und an ihrer Weiterreise gehindert 
werden, ungesehen und ungehört möglichst schnell wieder abgeschoben. Seehofer spricht, um dieses 
ekelhafte Vorgehen zu rechtfertigen, ganz in alter Manier, von „Asylmissbrauch“, den Geflüchtete durch ihre 
Flucht nach Deutschland betreiben würden und fordert härtere Maßnahmen gegen sie. Die Taten der 
Deutschen im NS ignoriert er gekonnt, sonst würde vielleicht sogar ihm auffallen, welcher Zynismus, 
welche Boshaftigkeit sich in dem Begriff des Sonderlagers im Zusammenhang mit Sinti_ze und Rom_nja 
verbirgt.
Derselbe Zynismus, dieselbe Ignoranz gegenüber einer geschichtlich begründeten Verantwortung führt dazu, 
dass Pegida am Abend der Novemberpogrome geschichtsträchtige Orte ansteuern, vor ihnen 
Deutschlandflaggen schwenken und rassistische Reden schwingen darf. Das werden wir nicht hinnehmen!
Gegen Pegida und rassistische Hetze, besonders am 9. November!
Wir fordern die sofortige Abschaffung der Sonderlager für Sinti_ze und Rom_nja, ein Bleiberecht für sie 
und alle anderen Geflüchteten.
Wir fordern ein würdevolles, angemessenes Erinnern und Gedenken an die im Nationalsozialismus getöteten 
Sinti_ze und Rom_nja.
Kein vergeben - kein Vergessen!
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