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1 Einleitung

Im Duisburger Stadtteil Rheinhausen stehen im Herbst 2013 Anwohner1 und
ProNRW-Aktivisten vor einem Hochhaus und protestieren gegen vermeintlich
unhaltbare Zustände im Viertel – gegen Verwahrlosung, Vermüllung und steigende Kriminalität.2 In der Grunewaldstraße 87 (G87) in Berlin-Schöneberg
zieht 2015 der Berliner NPD-Landeschef Sebastian Schmidtke während einer
Kleinstkundgebung mit dem Megafon in der Hand über kriminelle Ausländer
her; ein anderer Redner mahnt, Deutschland dürfe nicht sämtliche „Faulpelze aus
aller Welt“ aufnehmen, und fügt hinzu: „Wir sind nicht verantwortlich für Problembürger aus aller Welt“.3 2004 gründet der Verein Rom e. V. mit „Amaro
Kher“ ein Schulprojekt für Roma Flüchtlingskinder in Köln – dort hatte zuvor
rund zwanzig Jahre lang eine städtische Auseinandersetzung um das Aufkommen von Taschendiebstählen, das strafunmündigen, minderjährigen Roma angelastet worden war, stattgefunden. „Die Schlachtordnung“ titelt die Zeit im Dezember 2015 und macht damit auf die prekäre Situation der „Geisterarmee aus
Osteuropa“ aufmerksam. Die Journalisten monieren in der Fleischwirtschaft ein
System der Ausbeutung, wie etwa im Oldenburger Münsterland. Im Septem-

1

Mit Nennung der männlichen Funktionsbezeichnung ist in diesem Buch, sofern nicht

2

Vgl. Schmidt, Vera/Haake, Henning/Wolko, Marc: Aufgeheizte Stimmung bei Demos

anders gekennzeichnet, immer auch die weibliche Form mitgemeint.
in Duisburg – Leichtverletzte bei Rangelei und Strafanzeigen, in: Der Westen,
06.10.2013, URL: http://www.derwesten.de/staedte/duisburg/aufgeheizte-stimmungbei-demos-in-duisburg-leichtverletzte-bei-rangelei-und-strafanzeigen-page3-id85268
43.html [eingesehen am 20.10.2016].
3

Zit. n. Hasselmann, Jörn/Straub, Bodo: NPD-Kundgebung am berüchtigten Haus in der
Grunewaldstraße, in: Der Tagesspiegel, 25.06.2015, URL: http://www.tagesspiegel.de/
berlin/polizei-justiz/berlin-schoeneberg-npd-kundgebung-am-beruechtigten-haus-ingrunewaldstrasse/11967476.html [eingesehen am 20.10.2016].
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ber 2015 besetzte die Gruppe „Romano Jekipe Ano Hamburg“ eines der Wahrzeichen der Stadt Hamburg, den „Michel“, und protestierte mit der Besetzung
der Kirche gegen die zunehmenden Abschiebungen von Roma.
Gemein ist diesen Situationen, dass jede einzelne eine Momentaufnahme innerhalb langfristiger Verläufe lokaler Konflikte darstellt, die sich in unterschiedlichen Städten in der Bundesrepublik im Kontext der Zuwanderung aus Südosteuropa entwickelt haben und in denen es immer wieder auch um „Roma“ geht.
Die einzelnen Fälle stehen in keinem direkten Bezug zueinander; vielmehr
scheint in ihnen die Bandbreite potenzieller Bereiche auf, in denen Spannungen
entstehen und Konflikte ausbrechen können. Ebenso wenig besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen diesen Formen von Konflikten, die sich auf südosteuropäische Migration beziehen, und Roma. So ließe sich nun kritisieren, dass
man Roma dann erst in Verbindung mit sozialen Konflikten bringe und somit
dem Stigma Vorschub leiste, auch ohne dass es dafür einer Intention bedürfte.
Doch besteht dieser Zusammenhang bereits in den migrationspolitischen Debatten in der Bundesrepublik sowohl auf politischer und medialer Ebene als auch in
den lokalen Konflikten vor Ort und ist damit Teil der sozialen Wirklichkeit, die
wiederum Gegenstand sozialwissenschaftlicher Forschung ist.
Unter dem Motto „Elend dort, Angst hier – kommen jetzt die Armen aus
Osteuropa?“ wurde etwa im März 2013 bei Maybrit Illner am Beispiel Duisburgs
die Überforderung von Kommunen durch den Zuzug aus südosteuropäischen
Ländern diskutiert. Dass neben Politikern auch die Jazz-Sängerin Dotschy Reinhardt eingeladen war, um sich in ihrer Position als deutsche Sinteza an der Diskussion über „Armutsmigranten“ aus Südosteuropa zu beteiligen, ist zunächst
nicht nachvollziehbar. Auch Vertreter des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma
werden regelmäßig angefragt, um sich zu dieser Thematik zu äußern.4 Diese
Beispiele lassen sich durchaus den medialen Reaktionen auf die Veröffentlichung eines Positionspapiers des Deutschen Städtetags5 „zu den Fragen der Zu-

4

Vgl. Rose, Romani: „Deutschland muss viel mehr Druck ausüben“, in: FAZ Online,
24.02.2013, URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/armutseinwanderung-vonroma-deutschland-muss-viel-mehr-druck-ausueben-12092026.html [eingesehen am
21.12.2016].

5

Der Deutsche Städtetag ist der Zusammenschluss von 205 unmittelbaren Mitgliedsstädten – darunter 107 kreisfreie Städte (einschließlich der Stadtstaaten) und 98 kreisangehörige Städte – und 16 Mitgliedsverbänden mit rund 3.200 mittelbaren Mitgliedsstädten und -gemeinden. Er vertritt aktiv die kommunale Selbstverwaltung und nimmt
die Interessen der Städte gegenüber Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Europäischer Union und zahlreichen Organisationen wahr.
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wanderung aus Rumänien und Bulgarien“6 im Januar 2013 zuordnen (s. weiter
unten).
Die einzelnen Konflikte, die als Fälle in die Studie einbezogen worden sind,
finden dabei in einem spezifischen Spannungsverhältnis statt: einem Spannungsverhältnis zwischen der Debatte „Armutsmigration“ und realer Migration – die
selbstverständlich auch Roma umfasst – soziökonomisch schwacher Bevölkerungsgruppen (alle anderen fallen aus der Diskussion heraus) sowie der Situation
in den jeweiligen Städten, Vierteln und Orten. Gerade in ohnehin prekären
Stadtvierteln birgt das ein reales Konfliktpotenzial, kann Spannungen verstärken
oder bereits bestehende Konflikte verschärfen. Handelt es sich also eigentlich
um bestimmte soziale Gruppen, werden die Debatte und die einzelnen Diskussionen und Konflikte mit Sicherheit oftmals nicht frei von antiziganistischen
Ressentiments, zumindest nur selten ohne Stereotype und Vorurteile geführt.
Schnell werden soziale Fragen und Probleme kulturalisiert oder darüber hinaus
Fragen von Kultur, Nationalität oder Ethnie gar in essentialistischer Weise gehandhabt. Jedoch lassen sich weder die politischen und medialen Diskussionen
noch die Konflikte in den einzelnen Orten über das antiziganistische Ressentiment oder über Ausgrenzungsbestrebungen erklären.
Die vorliegende Studie ist damit keine über das antiziganistische Ressentiment am Beispiel lokaler Konflikte im Kontext der Zuwanderung aus Südosteuropa. Im Fokus stehen stattdessen die einzelnen lokalen Konflikte, die im Kontext der Zuwanderung aus Südosteuropa entstanden sind. Ein Verständnis für
ihre Abläufe, strukturelle Beschaffenheit, Entwicklungen und Muster zu gewinnen, ist ein Ziel der vorliegenden Studie. Die einzelnen Konfliktverläufe folgten
dabei eigenen Dynamiken, die wiederum von ganz verschiedenen Konstitutionsbedingungen und Einflüssen abhängig sein konnten: Unterschiedliche Akteure
und deren Handeln etwa, Aspekte der regionalen politischen Kultur oder auch
soziale und ökonomische Strukturen prägten die einzelnen Fälle entscheidend.
An diesen Konfliktverläufen nehmen zahlreiche Akteure teil, die sich passiv wie
aktiv zu den neuen Entwicklungen vor Ort ins Verhältnis setzen: die alteingesessenen Bewohner der Ankunftsquartiere, die dorthin Zugewanderten selbst, Vermieter, Verwalter und Hauseigentümer, Integrationsvereine, freie Träger, Einrichtungen der Sozialverbände und Kirchen, bürgerschaftliche Initiativen, Gruppen der Selbstorganisation, Kommunenleiter, Stadtverwaltung, Lokalpolitik und
Medien, Unternehmer und Arbeitgeber, Kollegen, Schwarzmarktkunden. Den6

Deutscher Städtetag: Positionspapier des Deutschen Städtetages zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien, 22.01.2013, S. 1, URL: http://www.staedtetag.
de/imperia/md/content/dst/internet/fachinformationen/2013/positionspapier_zuwanderun
g_2013.pdf [eingesehen am 20.10.2016].
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noch können eben auch Verknüpfungen in der aktuellen Debatte und gesellschaftliche Ressentiments Einfluss auf das Handeln von Akteuren und die Konflikte haben. Etwa die Studien zufolge weitverbreitete Ablehnung von Roma in
der eigenen Nachbarschaft zu akzeptieren, muss bei den Konflikten um Immobilien durchaus berücksichtigt werden. In diesem Sinne richtete sich die Aufmerksamkeit immer wieder auf die Grenzen, an denen die Thematisierung von „Roma“ als Akteursgruppe innerhalb eines Konfliktes und die Auseinandersetzung
mit diesem aufhörte und ressentimentbehaftete Bilder, das gesellschaftliche
Ressentiment oder Antiziganimus anfingen.

1.1 E XKURS „ARMUTSZUWANDERUNG “
Die Kommunen schlugen Alarm. Am 22. Januar 2013 veröffentlichte der Deutsche Städtetag ein Positionspapier „zu den Fragen der Zuwanderung aus Rumänien und Bulgarien“7, das Aufsehen erregte, über das vielfach berichtet wurde
und das letztlich eine anhaltende Diskussion über „Armutszuwanderung“ und
„Sozialtourismus“ in Gang setzte. Man sehe es als „unsere Pflicht und Aufgabe
an, auf gravierende Fehlentwicklungen hinzuweisen, die die kommunale Ebene
über Gebühr belasten und keiner Lösung vor Ort zugeführt werden können“,
heißt es in dem Papier, weshalb „ein koordiniertes Zusammenwirken von Bund,
Ländern, europäischer Ebene und anderen relevanten Akteuren“ erforderlich
sei.8 Dabei gehe es dem Deutschen Städtetag keinesfalls „um eine Abschottung
Deutschlands vor Zuwanderung“, sondern um die „Gelingensbedingungen von
Integration“. Der Städtetag kritisierte den EU-Beitritt von Bulgarien und Rumänien als verfrüht bzw. als zu stark ökonomisch motiviert – die soziale Ebene sei
nicht mitbedacht worden. Dass Menschen, die in den neuen Beitrittsstaaten
„teilweise unter prekärsten Bedingungen leben“, ihr Land verließen und ihre
Chance im übrigen Europa suchten, geschehe zwar „aus nachvollziehbaren
Gründen“;9 doch bestünden keine tragenden Strukturen für eine solche Migration, bei der die Neuzuwanderer über eklatant große Defizite in den Bereichen
Gesundheit, Bildung, Arbeit, Wohnen und Sprache verfügten und sich zudem
durch „Schlepper“, die „Vermittlung von Wohnraum zu Wuchermieten“, die Ar-

7

Deutscher Städtetag: Positionspapier, S. 1.

8

Hier wie im Folgenden ebd.

9

Ebd., S. 2.
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beit zu „Dumpinglöhnen“ und/oder „Prostitution“ unmittelbar bei ihrer Ankunft
in sozialen Abhängigkeiten befänden.10
In der Tat stellten „Staatsangehörige der EU-2-Länder“ unter den Neuzuwanderern in Deutschland eine stark wachsende Gruppe dar. Laut einer Studie
des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge aus dem Jahr 2014 hat sich die
Zahl bulgarischer Staatsangehöriger im Zeitraum von 2004 bis 2013 fast vervierfacht, ähnlich stark nahm die Zahl der rumänischen Staatsangehörigen zu.11
Demnach lebten Ende April 2014 insgesamt 159.000 Bulgarinnen und Bulgaren
und 295.000 Rumäninnen und Rumänen in Deutschland.12 Dieser Anstieg setzte
sich den Studien zufolge fort: Ende 2015 waren laut Statistischem Bundesamt
knapp 227.000 Bulgarinnen und Bulgaren sowie 453.000 Rumäninnen und Rumänen in Deutschland gemeldet.13 Addiert man die Staatsangehörigen der beiden
südosteuropäischen Länder zu „EU-2-Bürgern“ auf, stellt die bulgarischrumänische Gruppe mit insgesamt 680.000 Menschen nach den türkischen und
den polnischen Staatsangehörigen die drittgrößte Gruppe der in Deutschland lebenden Ausländer dar.14
Bei der Bewältigung der zuwanderungsbedingten multiplen Problemlagen
fühlten sich die Kommunen alleingelassen: Strukturen gebe es ebenso wenig wie
Unterstützung durch die übergeordneten und, der Wahrnehmung des Städtetages
folgend, verantwortlichen Ebenen. Im Positionspapier heißt es dazu: „Eine Armutswanderung von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern ist in der EU schlicht
‚nicht vorgesehen‘.“15 Die Folge: Die Kommunen würden zum „Reparaturbe-

10 Ebd., S. 3.
11 Vgl. Hanganu, Elisa/Humpert, Stephan/Kohls, Martin: Zuwanderung aus den neuen
EU-Mitgliedsstaaten Bulgarien und Rumänien, Forschungsbericht 24, 2014, URL:
https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/DE/Publikationen/Forschungsberichte/fb2
4-rumaenien-bulgarien.pdf?__blob=publicationFile [eingesehen am 20.10.2016].
12 Zu den verschiedenen Phasen rumänischer Migration vgl. Jobelius, Matthias/Stoiciu,
Victoria: Die Mär vom „Sozialtourismus“. Zuwanderung rumänischer Staatsbürger nach
Deutschland und in andere EU-Mitgliedsländer, FES-Perspektive, Januar 2014, S. 1 f.,
URL: http://library.fes.de/pdf-files/id-moe/10467.pdf [eingesehen am 20.10.2016].
13 Vgl. Statistisches Bundesamt: Bevölkerung und Erwerbstätigkeit. Ausländische Bevölkerung. Ergebnisse des Ausländerzentralregisters, Fachserie 1, Reihe 2, Wiesbaden 2016, S. 37, URL: https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/
Bevoelkerung/MigrationIntegration/AuslaendBevoelkerung2010200157004.pdf?
__blob=publicationFile [eingesehen am 20.10.2016].
14 Vgl. ebd.
15 Deutscher Städtetag: Positionspapier, S. 3.
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trieb für die Regelungsdefizite der Bundesrepublik bei den EU-Beitritten“16; als
die „Hauptbetroffenen europäischer Politik“17 seien die Kommunen im Stich gelassen worden. Den ohnehin schon klammen Städten entstünden durch die Bereitstellung sozialer Leistungsangebote „erhebliche Kosten“18. Doch dürfe man
die Debatte nicht allein auf „finanzielle Engpässe in den Städten“ reduzieren;
denn dadurch werde „ein wesentlicher Aspekt ausgeblendet: die Organisation
und der Erhalt des sozialen Friedens in der Stadtgesellschaft“.19 Die Zuwanderer
bräuchten Perspektiven jenseits von Sozialleistungen, zugleich habe aber auch
die aufnehmende Stadtgesellschaft Erwartungen, erbrächte Integrationsleistungen, wie es in dem Papier heißt, die jedoch nicht weiter ausgeführt werden. Das
Positionspapier schließt mit einem Forderungskatalog, der sich gleichermaßen an
die Länder, den Bund, die EU und die Herkunftsländer richtet.
Dessen Veröffentlichung Anfang 2013 sorgte für enormes mediales Echo
und entfachte eine Debatte über die Ausmaße, Formen, Bedingungen und Erscheinungen einer einsetzenden „Armutszuwanderung“. Eine Vielzahl von VorOrt-Reportagen über die Stadtteile, die besonders von Zuwanderung aus Südosteuropa betroffen waren, sowie Artikel, welche die sozialen Notlagen der Neuzugewanderten in den Mittelpunkt stellten, erschienen.20 Bereits die frühe Berichterstattung über das Positionspapier des Deutschen Städtetages wirft ein Schlaglicht auf die zentralen Rahmungen des Konfliktfeldes „Armutsmigration“, die
den Debattenverlauf konturierten und ihm seine spezifische Dynamik verliehen.
So schrieb die Frankfurter Allgemeine Zeitung unter der Überschrift „Gefahr für

16 Deutscher Städtetag: Positionspapier, S. 3.
17 Ebd., S. 4.
18 Ebd.
19 Ebd.
20 Vgl. hier nur beispielhaft Rosenfeld, Dagmar/Topcu, Özlem: Das umkämpfte Haus, in:
Die Zeit, 14.03.2013, URL: http://www.zeit.de/2013/12/Duisburg-Roma-Zuwanderung/
[eingesehen am 20.10.2016]; Sold, Rüdiger: Auf dem Arbeiterstrich, in: Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 06.03.2013, URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/
roma-in-mannheim-auf-dem-arbeiterstrich-12105116.html [eingesehen am 20.10.2016];
Kempkens, Sebastian: Alles außer küssen, in: Zeit Online, 30.01.2013, URL: http://
www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-01/prostitution-maenner-strich-roma/
[eingesehen am 20.10.2016]; Hohndorf, David/Kuch, Elena: Roma in Hamburg. Leben in der Armutsfalle, in: NDR Fernsehen, Panorama3, 29.10.2013, URL: http://
www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Roma-in-Hamburg-Leben-in-der-Armutsfalle,roma
135.html [eingesehen am 20.10.2016].
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den sozialen Frieden“21 über die öffentliche Stellungnahme des Zusammenschlusses der Kommunen und wusste zudem zu berichten: „Die meisten, die
nach Deutschland kommen, sind Roma.“22 An anderer Stelle titelte Zeit Online:
„Verarmte Roma, überforderte Kommunen“23. Die WAZ schrieb: „Städte fürchten Millionenkosten durch Zuwanderung“24 und fügte hinzu: „Ein Großteil der
Zuwanderer aus diesen Ländern sind Roma. Sie leben in Bulgarien und Rumänien am Rande der Gesellschaft, häufig in prekären Verhältnissen.“ Die Welt wiederum berichtete, dass die deutschen Städte die „soziale Balance und de[n] soziale[n] Friede[n] […] in höchstem Maße gefährdet“25 sähen. Der Merkur aus
München formulierte gar die Überschrift „Flüchtlingsflut überrollt Städte“26; bebildert wurde dieser Artikel mit einem Foto, das zwei Pferdegespanne und Kutschen zeigt, die auf einer Straße fahren, besetzt mit insgesamt drei Männern, die
sich Kapuzen und dicke Jacken bis weit vor das Gesicht gezogen haben, sowie
mit zwei Frauen, die bunte Kopftücher und Röcke tragen. Die Bildunterschrift:
„Bettelarmes Land: Immer mehr Rumänen kommen in deutsche Städte.“27 Ferner war zu lesen, dass „Gettos“, „regelrechte Elendsquartiere“ in den betroffenen
Städten heranwüchsen mit „Straßenzügen voller Armut, Kriminalität und Gewalt“.28

21 Burger, Reiner/Soldt, Rüdiger: Gefahr für den sozialen Frieden, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19.02.2013, URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/inland/armutsein
wanderung-gefahr-fuer-den-sozialen-frieden-12085341.html [eingesehen am 20.10.2016].
22 Ebd.
23 Caspari, Lisa: Verarmte Roma, überforderte Kommunen, in: Zeit Online, 19.02.2013,
URL: http://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2013-02/roma-grossstaedte-bulgarienrumaenien-staedtetag-strategie/ [eingesehen am 20.10.2016].
24 Boldt, Gregor: Städte fürchten Millionenkosten durch Zuwanderung, in: WAZ, 14.02.2013,
URL: http://www.derwesten.de/politik/staedte-fuerchten-millionenkosten-durch-zuwan
derung-id7618999.html [eingesehen am 20.10.2016].
25 Zit. n. o. V.: Zuwanderer aus Südosteuropa stellen Städte vor Herausforderung, in:
Die Welt, 04.02.2013, URL: https://www.welt.de/newsticker/news3/article1133676
03/Zuwanderer-aus-Suedosteuropa-stellen-Staedte-vor-Herausforderung.html [eingesehen am 20.10.2016].
26 Lechner, Carina/Vetter, Philipp: Flüchtlingsflut überrollt Städte, in: Merkur, 20.02.2013,
URL: http://www.merkur.de/politik/staedte-klagen-ueber-armutsfluechtlinge-2761912.html
[eingesehen am 20.10.2016].
27 Ebd.
28 Hier vgl. beispielhaft Ankenbrand, Hendrik: Alarm im Getto Dortmund-Nord, in:
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 12.10.2013, URL: http://www.faz.net/aktuell/wirt
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Mit Verweis auf den nahenden 1. Januar 2014 – den Tag, an dem auch die
letzten Freizügigkeitseinschränkungen der beiden neuen EU-Mitgliedsländer
Bulgarien und Rumänien aufgehoben würden – wurden die Fragen verhandelt,
inwiefern die aufnehmenden Sozialsysteme durch Zuwanderung aus Südosteuropa be- bzw. überlastet würden, ob die uneingeschränkte Freizügigkeit aller
EU-Mitgliedsstaaten aufrechtzuerhalten sei und wie schnell „Sozialbetrüger“
ausgewiesen werden könnten.29 Abermals war es die Welt, in der dazu zu lesen
war: „Aber ein Recht auf Einwanderung in die Sozialsysteme gibt es nicht.“30
Der Begriff „Sozialtourismus“, später zum „Unwort des Jahres 2013“ gewählt,
kam in Umlauf.31 Die zwischenzeitliche Klarstellung der damaligen EUJustizkommissarin Viviane Reding („Freizügigkeit steht nicht zur Debatte“32)
zeigt zum einen, dass die bundesdeutsche Debatte um „Armutszuwanderung“
und „Sozialtourismus“ an dieser Stelle eine europäische Ebene erreicht hatte;
und zum anderen aber auch, dass sie sich durch Wortmeldungen dieser Art kaum
abschwächen ließ. Verwiesen sei hier auf eine Beschlussvorlage zur Klausurtagung der Christlich-Sozialen Union in Bayern Anfang 2014, in der es hieß: „Wer
betrügt, der fliegt.“33 Bereits 2011 hatte CSU-Parteichef Horst Seehofer während

schaft/wirtschaftspolitik/armutseinwanderung-alarm-im-getto-dortmund-nord-126153
32.html [eingesehen am 20.10.2016].
29 Vgl. dafür beispielsweise o. V.: Friedrich will EU-Sozialbetrüger schnell ausweisen,
in: Zeit Online, 07.06.2013, URL: http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-06/
Friedrich-Einwanderer-Armut-Bulgarien-Rumaenien/ [eingesehen am 20.10.2016];
vgl. o. V.: Friedrich will abschieben, in: die tageszeitung, 08.10.2013, URL: http://
www.taz.de/!5057610/ [eingesehen am 20.10.2016]; vgl. auch Krupa, Matthias: Sie
kommen, in: Die Zeit, 27.12.2013, URL: http://www.zeit.de/2014/01/eu-freizuegig
keit-armutseinwanderung/ [eingesehen am 20.10.2016].
30 Posener, Alan: Das verführerische Recht auf Sozialhilfe, in: Die Welt, 03.12.2013, URL:
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article122489339/Das-verfuehrerische-Rechtauf-Sozialhilfe.html [eingesehen am 20.10.2016].
31 Vgl. o. V.: „Sozialtourismus“ zum „Unwort des Jahres 2013“ gewählt, in: Welt Online, 14.01.2014, URL: https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/brennpunkte
_nt/article123842563/Sozialtourismus-zum-Unwort-des-Jahres-2013-gewaehlt.html
[eingesehen am 20.10.2016].
32 Zit. n. Spasovska, Verica: Reding: „Freizügigkeit steht nicht zur Debatte“, in: Deutsche
Welle, 30.09.2013, URL: http://www.dw.com/de/reding-freiz%C3%BCgigkeit-stehtnicht-zur-debatte/a-17081968/ [eingesehen am 20.10.2016].
33 Zit. .n Roßmann, Robert: CSU plant Offensive gegen Armutsmigranten, in: Süddeutsche
Zeitung, 28.12.2013, URL: http://www.sueddeutsche.de/politik/wegen-bulgarien-und-
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seiner Aschermittwochsrede angekündigt, er werde sich in der Berliner Koalition
„bis zur letzten Patrone“ dagegen wehren, dass „wir eine Zuwanderung in die
deutschen Sozialsysteme bekommen“.34 Insofern handelte es sich in diesem Fall
um eine bereits zuvor gesetzte politische Losung, die im Zuge der neu aufkommenden Diskussion lediglich eine Reaktivierung und Aktualisierung erfuhr.
Ein gutes Jahr lang – von Anfang 2013 bis Anfang 2014 – dauerte die bundesweit geführte Debatte über „Armutszuwanderung“ an, deren zentraler Auslöser das Positionspapier des Deutschen Städtetages gewesen war. Von der Wucht
der Diskussion überrascht zeigte sich auch der damalige Präsident des Städtetages selbst, Ulrich Maly, knapp ein Jahr nach der Veröffentlichung des Papieres.
Weiterhin kritisierte der Nürnberger Oberbürgermeister, dass in der Debatte der
Eindruck entstanden sei, alle Rumänen und Bulgaren, die nach Deutschland kämen, seien „Armutszuwanderer“ oder „Sozialbetrüger“.35 Er sprach sich gegen
Pauschalisierungen aus sowie dagegen, „irgendetwas zu skandalisieren oder
apokalyptische Visionen zu formulieren“36. Nicht wegen etwaiger Sozialleistungen, sondern aus Not und wegen der Aussicht auf ein besseres Leben in
Deutschland würden die Menschen aus Bulgarien und Rumänien zuwandern,
betonte Maly und forderte: „Und wir müssen uns darum kümmern, dass es hier
in Deutschland ein nach unseren Maßstäben und Standards menschenwürdiges
Leben gibt.“37 Die Schwierigkeiten würden sich „auf etwa ein Dutzend große
Städte“38 konzentrieren. Dabei hatte der Deutsche Städtetag bereits in seinem
rumaenien-csu-plant-offensive-gegen-armutsmigranten-1.1852159/ [eingesehen am
20.10.2016].
34 Zit. n. Lau, Jörg: Seehofer – bis zur letzten Patrone, in: Zeit Online Blog, 10.03.2011,
URL: http://blog.zeit.de/joerglau/2011/03/10/seehofer-bis-zur-letzten-patrone-gegenzuwanderung_4714/ [eingesehen am 20.10.2016].
35 Siehe o. V.: Deutscher Städtetag warnt vor Dramatisierung als Massenproblem, in:
Zeit Online, 09.01.2014, URL: http://www.zeit.de/news/2014-01/09/kabinett-malyzuwanderungsprobleme-nicht-als-massenphaenomen-dramatisieren-09073406/

[ein-

gesehen am 20.10.2016].
36 O. V.: Ulrich Maly im Gespräch mit Korbinian Frenzel, in: Deutschlandradio Kultur,
04.12.2013, URL: http://www.deutschlandradiokultur.de/arbeitsmigration-staedtetagwarnt-vor-apokalyptischen.1008.de.html?dram:article_id=270961/ [eingesehen am
20.10.2016].
37 Ebd.
38 Zit. n. o. V.: Deutscher Städtetag warnt vor Dramatisierung als Massenproblem, in:
Zeit Online, 09.01.2014, URL: http://www.zeit.de/news/2014-01/09/kabinett-malyzuwanderungsprobleme-nicht-als-massenphaenomen-dramatisieren-09073406/
gesehen am 20.10.2016].
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Positionspapier verdeutlicht, dass es sich bei der Zuwanderung aus Bulgarien
und Rumänien keinesfalls um „Massenmigration“ handele. Überdies hatte man
darauf verwiesen, dass viele gut integrierte Südosteuropäer die Kommunen bereicherten; und man wolle auch keine pauschalen Zuschreibungen in Bezug auf
neuzuwandernde Rumänen und Bulgaren vornehmen. Als Rechtfertigung hatte
es zudem geheißen, nicht akzeptieren zu können, dass „die Probleme vor Ort als
Projektionsfläche für rechtsextremes Gedankengut dienen“39. Doch für relativierende, mäßigende, einordnende Wortmeldungen war binnen dieses Jahres wenig
Platz im Diskursraum. Dass der Städtetag mit der Platzierung und der (Über-)
Betonung des Begriffes „Armutszuwanderung“ einen Deutungsraum überhaupt
erst geschaffen hatte, ist dabei eo ipso zu erwähnen. Das Wort „Armutszuwanderung“40 fällt im Positionspapier 17 Mal; das Wort „Roma“ wird indes nur dreimal verwandt: zweimal innerhalb des Eigennamens „EU-Rahmen für nationale
Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ und einmal ohne die Begleitung
von Interpunktionszeichen, jedoch in indirekter Zitation.41 Anders als Debattenteilnehmer und Kommentatoren aus Medien und Politik in ihren Reaktionen auf
das öffentliche Schreiben des Städtetages hatten die Verfasser des Positionspapiers selbst keine direkten Aussagen über ethnische Zugehörigkeiten im Zuge
der „Armutsmigration“ getroffen.42
Fassen wir zusammen, was die vereinfachte (und damit verkürzte) obige
Skizzierung der Debatte um „Armutszuwanderung“ in ihrer Essenz zeigt. Sie
eröffnet den Blick auf – in diesem Fall unmittelbar miteinander verwobene –
gesellschaftlich kontroverse und polarisierende Handlungs-, Diskussions- und
Erfahrungsfelder, die hier im Folgenden als Konfliktfelder bezeichnet werden.43
Dabei handelt es sich zum einen um das Konfliktfeld „Zuwanderung“, das wie-

39 Deutscher Städtetag: Positionspapier, S. 10.
40 Mitgezählt sind Variationen wie Armutsmigration, Armutsflucht und Armutswanderung.
41 Vgl. Deutscher Städtetag: Positionspapier, S. 2.
42 Wenngleich die Autoren des Positionspapiers freilich auch mit der Anführung des
eigennamentlich verwandten „Roma“-Begriffes (gewollt oder ungewollt, bewusst oder unbewusst) einen Konnex herstellen.
43 Grundsätzlich wird mit dem Konfliktbegriff in den Sozialwissenschaften allgemein
eine besondere Form sozialer Beziehungen bezeichnet: die „Gegensätzlichkeiten,
Spannungen, Gegnerschaften, Auseinandersetzungen, Streitereien und Kämpfe unterschiedlicher Intensität zwischen verschiedenen sozialen Einheiten“. Je nach Offenheit
seiner Austragung kann ein Konflikt als „manifest“ oder „latent“ bzw. als „echt“ oder
„unecht“ bezeichnet werden; so etwa bei Hillmann, Karl-Heinz: Wörterbuch der Soziologie, Stuttgart 1994, S. 432.
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derum strukturelle und kulturelle Dimensionen beinhaltet.44 Die rechtlichpolitische Konfliktdimension umfasst den Status der Zuwanderer, des Aufenthaltstitels, des Beschäftigungsverhältnisses und der sozialen Sicherheit. Die soziale Konfliktdimension beinhaltet insbesondere Ausbildung, Wohnen, Bildung
und Gesundheit, aber auch Gewalt und Kriminalität. Die kulturelle Dimension
enthält Fragen nach der kulturellen Entfaltung der Zuwanderer und nach dem
gesellschaftlichen Umgang mit kultureller Vielfalt. All diese Dimensionen tangierte die „Armutsmigrations“-Debatte in unterschiedlicher Ausprägung, woran
die Komplexität und das hohe Maß an Anschlussfähigkeit an andere Konfliktfelder deutlich werden.
Zum anderen handelt es sich um das Konfliktfeld der ethnischen Zugehörigkeit „Roma“, auf dem Phänomene der (sozialen) Zuschreibung und Diskriminierung, der Projektionen, Ressentiments und Vorurteile miteinander in Zusammenhang stehen, wechselseitige Wahrnehmungen (mit-)prägen sowie soziales
Handeln und Verhalten (mit-)leiten. Diese beiden Konfliktfelder – „Zuwanderung“ und „Roma“ – verbanden sich in der Debatte um „Armutsmigration“, deren Diskurs- und Implikationskraft demensprechend stark war.

1.2 E INBLICK IN DEN S TAND DER F ORSCHUNG
Die Literaturlage zu den Themen Zuwanderung bzw. Migration, die hier synonym verstanden und verwandt werden, ist nahezu unüberschaubar. Das Sujet
Migration galt und gilt als „Schnittstellendisziplin“. Von der Medizin und der
Psychologie über sämtliche sozialwissenschaftliche Fächer, den Wirtschaftswissenschaften hin zu den Geschichtswissenschaften, der Theologie, den Literaturwissenschaften und der Rechtswissenschaft: Überall lassen sich Arbeiten mit
dem Schwerpunkt „Migration“ finden. Mit Blick auf die Erforschung von Zuwanderungskonflikten wird man zuvörderst bei Soziologen, Politologen und Historikern fündig.45 Die Literatur der Einstellungs- und Vorurteilsforschung enthält

44 Vgl. dazu Schulte, Axel: Multikulturelle Einwanderungsgesellschaften. Soziale Konflikte und Integrationspolitiken, in: Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Ethnische Konflikte und Integrationsprozesse in Einwanderungsgesellschaften. Eine Tagung der
Friedrich-Ebert-Stiftung am 29. Oktober 1997 in Erfurt, Bonn 1998, S. 11–36, hier
S. 15 f.
45 Aus politikwissenschaftlicher Perspektive vgl. Dancygier, Rafaela M.: Immigration and
conflict in Europe, New York 2010 sowie Gesemann, Frank/Roth, Roland (Hrsg.): Lokale Integrationspolitik in der Einwanderungsgesellschaft. Migration und Integration als
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ausgeprägtes Wissen über die Entstehung, Ausprägung und Wirkmechanik von
Ressentiments, Stereotypen und Bildern.46 Hier hat sich mit dem Bereich der
Antiziganismusforschung analog zur Antisemitismusforschung ein eigener Forschungszweig entwickelt, der Abneigungen und Feindschaften gegenüber „den
Zigeunern“ erforscht, gleichsam „Roma“-Konstruktionen dechiffriert und somit
Aufschluss über mehrheitsgesellschaftliche Etiketten und Projektionen gibt.47
Deutlich übersichtlicher fällt dagegen die Darstellung der wissenschaftlichen
Beschäftigung mit dem Phänomen „Armutsmigration“ aus, was vor dem Hintergrund der nach wie vor bestehenden zeitlichen Nähe zur Debatte durchaus verständlich ist. Hier hat der Freiburger Kulturanthropologe Max Matter bereits 2015 mit seiner Monografie „Nirgendwo erwünscht“ eine grundlegende Pionierarbeit geleistet, in der er einen Überblick über den Debattenverlauf erstellt,
eine Analyse ausgewählter Zuwanderungsabläufe in deutschen Städten vorgenommen, eine ausführliche Schilderung der Lage in den Herkunftsstaaten sowie
bundes- und europapolitische Roma-bezogene Integrationsstrategien kritisch
dargestellt hat.48 Mit dieser forscherischen Spannweite ist Matters Studie aktuell
maßgebend. Einzelarbeiten wie die von Michael Lausberg, der am Beispiel der
Zuwanderung aus Bulgarien und Rumänien nach Dortmund und Duisburg „antiziganistische Realitäten“49 erkannt hat, fallen dahinter teils deutlich zurück, bieten jedoch aufgrund ihrer lokalen Fokussierungen erste Anhaltspunkte für die
Untersuchung von Konfliktthemen, -verläufen und -teilnehmern. Insbesondere

Herausforderung von Kommunen, Wiesbaden 2009; aus historischer Perspektive vgl.
Lucassen, Leo: The immigrant threat: the integration of old and new migrants in western
Europe since 1850, Urbana 2005; aus soziologischer Perspektive vgl. Bade, Klaus J.
(Hrsg.): Einwanderungskontinent Europa: Migration und Integration am Beginn des
21. Jahrhunderts, Beiträge der Akademie für Migration und Integration, Osnabrück 2001.
46 Vgl. beispielsweise Benz, Wolfgang: Sinti und Roma: Die unerwünschte Minderheit:
Über das Vorurteil Antiziganismus, Berlin 2014.
47 Vgl. Wippermann, Wolfgang: „Wie die Zigeuner“: Antisemitismus und Antiziganismus im Vergleich, Berlin 1997; vgl. Engbring-Romang, Udo (Hrsg.): Aufklärung und
Antiziganismus, Seeheim 2003; vgl. Baumann, Thomas (Hrsg.): Antiziganismus. Soziale und historische Dimensionen von „Zigeuner“-Stereotypen, Heidelberg 2015.
48 Vgl. Matter, Max: Nirgendwo erwünscht. Zur Armutsmigration aus Zentral- und Südosteuropa in die Länder der EU-15 unter besonderer Berücksichtigung von Angehörigen der Roma-Minderheiten, Schwalbach/Ts. 2015.
49 Vgl. Lausberg, Michael: Antiziganismus in Deutschland. Zuwanderung aus Bulgarien
und Rumänien, Marburg 2015.
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Abschlussarbeiten wie die von Franz Leßau50 oder die Diskursanalyse von Christioph Schulz51, die ebenfalls jeweils auf die Ruhrgebietsmetropolen fokussieren,
sind hier hervorzuheben.
Das Duisburger Institut für Sprach- und Sozialforschung veröffentlichte im
März 2015 einen Forschungsbericht, in dem die Mobilisierungsstrategien der
extremen Rechten im Kontext von Zuwanderung aus Südosteuropa analysiert
werden.52 Das Forscherteam zeigt dabei „Anknüpfungspunkte zwischen extrem
rechten und etablierten Medien“ auf, geht mit der Berichterstattung der Regionalzeitung WAZ hart ins Gericht („Überlastung und Populismus“), entdeckt beim
Konfliktakteur Medien strukturellen Antiziganismus und wirft am Beispiel Duisburgs ein Licht darauf, wie die extreme Rechte versucht, in zuwanderungsbedingte Konfliktlagen hinein zu agieren. Dies sind allesamt verdienstvolle Arbeiten, die einzelne Aspekte der Konflikte herausgreifen, beschreiben und erste
Einblicke in deren Dynamiken und Wirkweisen verschaffen. Eine fallanalytisch
angelegte akteurszentrierte Untersuchung, die Handeln und Verhalten der unterschiedlichen Konfliktteilnehmer im Verlauf rekonstruiert, analysiert und vergleicht, existiert indes bislang noch nicht. Diese Forschungslücke (in Teilen) zu
schließen, ist ein Ziel der vorliegenden Studie.

1.3 F ORSCHUNGSZIELE
Was genau ist also das Ziel dieser Arbeit? Welche Fragen soll der Gang der Untersuchung beantworten? Zunächst erscheint sinnvoll, sich dem ex negativo anzunähern: Was soll, kann und darf explizit nicht als Frage aufgeworfen werden?

50 Leßau, Franz: Die Zuwanderung bulgarischer und rumänischer Roma als Herausforderung für die deutschen Kommunen am Beispiel von Duisburg und Dortmund,
Essen 2013, URL: https://www.fhoev.nrw.de/fileadmin/studium-lehre-mountpoint/
Praem_Thesisarbeiten/Franz_Lessau_-_Die_Zuwanderung_bulgarischer_und_rumae
nischer_Roma.pdf [eingesehen am 20.10.2016].
51 Schulz, Christoph: „Zuzug aus Osteuropa stoppen!“ Soziale Ausschließung und die
öffentliche Auseinandersetzung über die Migration aus Bulgarien und Rumänien in
der Dortmunder Nordstadt. Eine Diskursanalyse, unveröffentlichte Diplomarbeit an
der Fakultät für Erziehungswissenschaft und Soziologie der TU Dortmund 2012.
52 Vgl. AK Antiziganismus im DISS (Hrsg.): Stimmungsmache. Extreme Rechte und antiziganistische Stimmungsmache. Analyse und Gefahreneinschätzung am Beispiel Duisburg, Duisburg 2015, URL: http://www.diss-duisburg.de/wp-content/uploads/2015/03/
DISS-Stimmungsmache-Online-Broschuere-2015.pdf [eingesehen am 20.10.2016].
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In keiner Weise versucht diese Studie, Antworten zu formulieren, die vorgeben,
das Handeln und Verhalten der (konstruierten) Kollektivgruppe „Roma“ zu erklären.53 Dies ist zum einen nicht möglich, weil aus guten Gründen keine belastbaren Zahlen über ethnische Zugehörigkeiten in Deutschland existieren – wo,
wann und wie „Roma“ nach Deutschland ziehen, wird schlichtweg nicht erfasst.
Zudem stehen hinter der (Selbst-)Bezeichnung „Roma“ höchst heterogene Gruppen mit unterschiedlichen Herkünften, Geschichten, Sprachen und Kulturen. Ein
romaspezifisches Handeln und Verhalten gibt es schlichtweg nicht; dessen Behauptung wäre strukturell antiziganistisch. Und dennoch ist der Begriff „Roma“
für die vorliegende Studie relevant – insbesondere als Fremdzuschreibung. Denn
Medien, Vertreter der Stadtpolitik und der Verwaltungen sowie einheimische
Anwohner bezeichneten die Neuzugewanderten häufig so – meist auffällig rasch
im Laufe des Zuwanderungsprozesses, oftmals leider auch ohne valides Hintergrundwissen über diese Minderheitengruppe.
Wenngleich die Facetten von Zuschreibungen von Fall zu Fall und innerhalb
dieser zwischen den Akteuren stark variieren, so sind es doch ebenjene Konstituierung und Integration der Chiffre „Roma“, welche die behandelten Konflikte
entscheidend prägen, die ihnen eine besondere Dynamik verleihen, ihren Verlauf
und Ausgang mitbestimmen und sie schließlich von andersgelagerten Migrationskonflikten abheben. Denn: Es sind Konflikte, die sich in ihrer Auslegung und
in ihrem Verständnis durch die involvierten Akteure stets um „Roma“ drehen.
Dieses Charakteristikum schließlich eint sie und bedingt auch ihre Aufnahme in
diese Studie. Das Set von Vorstellungen, Bildern und Projektionen, das im Zuge
dessen unmittelbar an die Zuschreibung „Roma“ geknüpft ist, wird in Kapitel 1.2
dieser Studie diskutiert.
Dabei sind wir uns durchaus bewusst, dass eine Zusammenführung lokaler,
vordergründig nicht miteinander verbundener Konflikte um Zuwanderung aus
Südosteuropa, genauer: unter dem Deckmantel eines derart ressentimentgeladenen Begriffes wie „Roma“ die Gefahr mit sich bringt, eine vorschnelle Verbindung vorauszusetzen und zu suggerieren, und damit – ob gewollt oder nicht –
strukturell ebenjene Ressentiments, zumal aus einer akademischen Warte heraus,
weiter zu bedienen, die ja eigentlich hinterfragt, offengelegt und auf ihre Funktionen innerhalb der Konflikte hin untersucht werden sollen. Zu einem frühen
Zeitpunkt unserer Forschung sind wir auch tatsächlich mit diesem Vorwurf konfrontiert worden: In einem Interview kritisierte die Rechtsanwältin, Vorsitzende

53 Dies gilt gleichermaßen für die Gruppen „der Bulgaren“ und „der Rumänen“.
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des Bundesromaverbandes und Autorin Nizaqete Bislimi54, dass bereits die titelgebende Verbindung beider Begriffe ein diskriminierendes Potenzial berge55:
„[…] ‚Konfliktbewältigung‘ indiziert für mich, dass Roma dazu tendieren, Konflikte auszutragen. Also da kommen Roma und da entsteht ausdrücklich ein Konflikt. Und das beinhaltet für mich ebenfalls ein besonderes Stigma.“56

Ein solches Verständnis von Zuwanderern als per se konflikttreibenden Akteuren
liegt dieser Studie indes keineswegs zugrunde. Und dennoch nehmen die Zuwanderer – von den beteiligten Akteuren häufig als „Roma“ verstanden und verhandelt – innerhalb der Konflikte eine besondere Position und damit auch Rolle
und Funktion ein. Diese Position für die einzelnen Fälle herauszuarbeiten, d. h.,
das Verhältnis von Anerkennung und Ausgrenzung zwischen Zuwanderern und
lokalen, ansässigen Akteuren nachzuvollziehen und darzulegen, ist ein zentrales
Anliegen dieser Studie.
Hieran wird bereits deutlich, dass es – um nochmals von einer Negation der
Forschungsziele auszugehen – kein Ziel der Untersuchung ist, Schuldfragen zu
diskutieren, Überlegungen anzustellen, wer (allein) den Konflikt ausgelöst, wer
Schaden verursacht, wer wann wen übervorteilt hat. Nicht die Entlarvung, sondern vielmehr das Verstehen ist Ziel dieser Studie. Denn dem Verständnis der
Verfasser folgend laufen Prozesse der Zuwanderung immer konfliktär ab; es ist
ihr Wesenskern, was weder verwerflich noch löblich, sondern schlichtweg zu
konzedieren ist. Der niederländische Soziologe Paul Scheffer spricht von einem
beidseitigen Entfremdungsprozess, den Zuwanderung auslöse, und unterstreicht
damit das genuin Konflikthafte, das allen Zuwanderungsprozessen innewohne.57
Stets damit einhergehen würden Verlusterfahrungen, die gleichermaßen auf der
Seite der Ankommenden wie auf der Seite der Einheimischen vorzufinden seien
und die wiederum von Irrationalitäten, Zerrbildern und Projektionen gespeist
seien. Insofern stehen die Rekonstruktion der konflikthaften Ereignisse und
Entwicklungen sowie das Nachvollziehen des Handelns und Verhaltens der beteiligten Gruppen im Verlauf des spezifischen Konfliktfalls im Vordergrund unserer Studie – wobei Übertreibungen und Übertretungen selbstredend als solche
auch benannt werden sollen.
54 Vgl. Bislimi, Nizaqete: Durch die Wand. Von der Asylbewerberin zur Rechtsanwältin, Köln 2015.
55 Der ursprüngliche Titel des Forschungsprojektes lautete: „Zwischen Ausschluss und
Teilhabe. Konfliktbewältigung im Kontext der Einwanderung von Roma“.
56 Interview Nizaqete Bislimi.
57 Vgl. Scheffer, Paul: Die Eingewanderten, München 2008.
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Darüber hinaus ist ein übergeordnetes Ziel dieser Studie, herauszufinden,
wann und unter welchen Umständen es zu konflikthaften Situationen im Kontext
der Zuwanderung aus Südosteuropa bzw. im Kontext von Zuwanderung von
„Roma“ kam. Welche Akteure bzw. Akteursgruppen waren beteiligt und was
charakterisierte ihr Handeln im Verlauf des Konfliktes? Welche Strategien und
Verhaltensweisen lassen sich dabei erkennen, welche Faktoren prägten ihre
Wahrnehmungen und inwiefern wirkten sie positiv oder negativ hinsichtlich einer Befriedung, einer Einhegung des Konfliktes? Des Weiteren stellte sich aber
auch die Frage, unter welchen Umständen sich ein konfliktfreies Zusammenleben entwickeln konnte, welche Bedingungen dafür gegeben waren bzw. wie diese sich aus Konfliktaushandlungen heraus entwickelten.

1.4 V ORGEHEN , M ETHODE

UND

AUFBAU

Zur Beantwortung der Forschungsfragen haben die Verfasser folgenden Forschungsgang angetreten: Zunächst identifizierten sie anhand einer Medienanalyse bestehende und (kürzlich) zurückliegende Zuwanderungskonflikte im Kontext
von „Armutsmigration“. Bereits in diesem frühen Stadium der Untersuchung
konnten eine Reihe forschungsrelevanter Befunde gemacht werden. Zum einen
wurde deutlich, dass offenkundiger antiziganistischer Protest (Kundgebungen,
Demonstrationen, Mahnwachen etc.) stets nur einen Teil der Konflikte ausmachte. Eine solitäre Verengung des Blickes allein auf diese Protestereignisse würde
daher nicht ausreichen, um auf die oben aufgeworfenen Fragen adäquate Antworten entwickeln zu können. Hier musste eine Erweiterung der zunächst eigentlich anvisierten Forschungsperspektive vorgenommen werden, die sowohl die
Geschehnisse vor als auch nach den antiziganistischen Protesten ausführlich einbezieht. Die Protestmomente werden durch die Betrachtung des Konfliktes in
dessen Zeitverlauf erst verständlich.
In einem zweiten Schritt näherten sich die Forschenden den zu untersuchenden Räumen durch teilnehmende Beobachtungen, wodurch eine erste grobe Vorstrukturierung der Konfliktorte vorgenommen werden konnte. Hier ließen sich
erste Merkmale, welche die Räume charakterisierten, zusammentragen und miteinander vergleichen. Überdies wurden orientierende Experteninterviews vor Ort
geführt.58 Die befragten Experten konnten, mussten aber nicht selbst zu den am

58 Vgl. Köhler, Gabriele: Methodik und Problematik einer mehrstufigen Expertenbefragung, in: Hoffmeyer-Zlotnik, Jürgen (Hrsg.): Analyse verbaler Daten. Über den Umgang mit qualitativen Daten, Opladen 1992, S. 318–332; Gläser, Jochen/Laudel, Grit:
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Konflikt beteiligten Akteuren gehören. In dieser Phase war zunächst von gewichtigerer Bedeutung, dass sie über spezielles Wissen (als Beteiligte, Beobachter oder gänzlich Außenstehende) verfügten, das nicht anderweitig zugänglich
war. Überdies eröffneten sich durch die Experteninterviews oftmals auch die
Konfliktfelder insofern, als erste – zumeist die wesentlichen – Akteure des Konfliktes erwähnt und beschrieben wurden. In dieser Arbeitsphase konnte sodann –
auch und insbesondere dank der frühen „Felderfahrungen“ – damit begonnen
werden, ähnliche bzw. konträre Konflikte zu recherchieren und ins Verhältnis zu
setzen zu den bis dato vorläufigen Befunden aus den deutschen Städten und
Kommunen. Dabei, so zeigten unsere Ergebnisse an dieser Stelle, überlagerten
sich im Konfliktverlauf „gute“ wie „schlechte“ Handlungs- und Verhaltensweisen einzelner Akteure, lösten einander ab und reagierten aufeinander – was wiederum stark dafür sprach, einer ganzheitlichen konfliktanalytischen Perspektive
den Vorrang zu geben gegenüber einer isolierten Betrachtung vermeintlich positiver bzw. mutmaßlich negativer Einzelmaßnahmen, die diese Wirkweisen nicht
hätte verdeutlichen können.
Nach einer Zwischenauswertung erfolgten, in einem dritten Schritt, Interviews und Gruppendiskussionen mit „beteiligten“ Akteuren. Gewiss standen uns
nicht bei allen ausgewählten Fallbeispielen sämtliche beteiligten Akteure gleichermaßen zur Verfügung. Zum einen wurde beispielsweise Interviewanfragen abschlägig begegnet (gelegentlich), zum anderen waren Beteiligte verstorben oder
verzogen (Letzteres war nicht selten der Fall, insbesondere bei den Neuzugewanderten). Auch die Konflikte selbst – und so konzipierten es die Forscher bewusst – waren teils abgeschlossen, teils dauerten sie noch an, teils lagen sie viele
Jahre zurück. Das heißt, dass unsere Forschung zu einem jeweils unterschiedlichen Zeitpunkt des Konfliktverlaufes ansetzte, somit gleichermaßen in Echtzeit
beobachtete, wie sie an anderer Stelle retrospektiv rekonstruierte. Insofern sind
unsere Fallbetrachtungen immer auch Momentaufnahmen. Zugleich leisten sie
jedoch an den jeweiligen Konfliktverlaufsstellen Tiefenanalysen, die in der
Summe wiederum umfassendere Einblicke in die Gesamtstruktur der zuwanderungsbedingten Konfliktverläufe geben, die ohne diese zeitversetzten Betrachtungen nicht möglich gewesen wären.
Zudem sollte die Fallauswahl möglichst viele Facetten der verschiedenen
Konfliktabläufe berücksichtigen. Obgleich Zuzug zuvörderst ein urbanes,
Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse, Wiesbaden 2010; Bogner, Alexander/Littig, Beate (Hrsg.): Das Experteninterview. Theorie, Methode, Anwendung, Opladen 2002; Hopf, Christel: Qualitative Interviews – ein Überblick, in: Flick, Uwe/
Kardoff, Ernst v./Steinke, Ines (Hrsg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg 2004.

24 | L OKALE KONFLIKTE UM ZUWANDERUNG AUS S ÜDOSTEUROPA

(groß-)städtisches Phänomen ist – so auch „Armutsmigration“ im Kontext der
EU-Erweiterung – wurden deshalb auch ländlichere Regionen beforscht, offenkundig gegensätzliche Fälle und vermeintlich ähnliche ausgewählt und somit für
den Vergleich analysierbar gemacht. Insgesamt sechzig problemzentrierte Einzelinterviews59 sind dabei geführt sowie fünf Gruppendiskussionen abgehalten
worden;60 zwölf Interviews sowie ein Gruppengespräch mit Zuwanderern aus
Rumänien und Bulgarien komplettierten das empirische Material.
Der vierte Schritt der Untersuchung bestand schließlich aus der Analyse des
Datenmaterials, insbesondere der transkribierten Dokumente, der Auswertung
der von den beteiligten Akteuren selbst verfassten Einlassungen (vor, während
und nach dem Konflikt), was eine weitere Analyseebene eröffnete, sowie der
Niederschrift der Arbeitsergebnisse, die sich in insgesamt sechs Kapitel gliedert
(Kapitel 2.1 bis 2.6) – entlang der von uns untersuchten Lokalräume.
Die Konflikte waren jeweils in ihren Verläufen, Dynamiken und Mustern in
besonderem Maße durch ebenjene Orte geprägt, an denen sie sich entwickelten.
Ob urbane oder stärker agrarisch geprägte Städte, Stadtteile oder Regionen: Ihre
sozialstrukturellen Merkmale sowie ihre politische und wirtschaftliche Beschaffenheit zeigten sich als Einflussmomente. Ebenso zeitigten die politische Kultur
sowie die Mentalitäten vor Ort oder auch das Verhältnis, die Nähe und Distanz
zu Migration und Integration in ihrer historischen Genese Auswirkungen auf die
Konflikte. Insgesamt sechs lokale Konflikte, mit jeweils unterschiedlichem Charakter, fanden Eingang in die Darstellung.
Dabei handelt es sich – erstens – um die westfälische Metropole Dortmund,
genauer: das Quartier der Dortmunder Nordstadt. Die dortigen Entwicklungen
haben ab dem Jahr 2010 für überregionale Negativschlagzeilen gesorgt. In dem
(schon seit Jahren) als „Problembezirk“ geltenden Stadtteil, in den im Vergleich
zu den anderen Vierteln der Ruhrgebietsmetropole stark überdurchschnittlich
viele Zuwanderer zogen und auch weiterhin ziehen, verknüpften sich zu dieser
59 Vgl. Merton, Robert K./Kendall, Patricia L.: Das fokussierte Interview, in: Christel
Hopf, Christel/Weingarten, Elmar (Hrsg.): Qualitative Sozialforschung, Stuttgart 1979,
S. 171–203.
60 Hier war eigentlich ein anderes Verhältnis projektiert gewesen, von dem aufgrund
forschungspraktischer Neujustierungen jedoch Abstand genommen wurde. Insbesondere die extrem aufwendigen Kontaktaufnahmen und Interviewführungen mit Neuzugewanderten, die aus wissenschaftlicher Perspektive höchst ertragreich verliefen, waren Anlass für diese Entscheidung; ausschlaggebend war aber auch die mangelnde Bereitschaft seitens Verwaltungsmitarbeitern und Stadtpolitikern, an einer Gruppendiskussion teilzunehmen; diese Akteure favorisierten stark das (anonymere) Einzelinterview.
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Zeit eine Vielzahl von Debatten: um Gewalt, Drogen, Prostitution. Die parallel
zunehmende „Armutsmigration“ von Bulgaren und Rumänen in die Nordstadt
fiel unmittelbar in diese stark negativ geprägten Diskurslagen. Dies erschwerte
die Aushandlung der sich überlagernden Konflikte immens. Die Stadt Dortmund
reagierte zwar relativ spät, wodurch die Konflikte sich verschärfen konnten, verschiedene Proteste, auch rechtsextreme Agitation Raum griffen; doch zeigte ihr
Vorgehen von zunächst strikten ordnungspolitischen Maßnahmen auf der einen
und dem gleichzeitigen Aufbau einer umfassenden, akteursübergreifenden und
langfristig angelegten netzwerkartigen Hilfestruktur auf der anderen Seite befriedende Wirkung.
Die Interviews, die im Rahmen dieser Studie mit zugewanderten Roma in
Dortmund geführt werden konnten, zeigen auch, dass die Neugewanderten zu
bleiben gewillt sind – vor allem Kirche und Kinder geben insbesondere den
weiblichen Zuwanderern Halt und Struktur. Die Stadt Dortmund hat durch den
Konflikt einen Perspektivwechsel vollzogen, kalkuliert nunmehr mit anhaltendem Zuzug aus den beiden EU-Staaten und geht von einem Fortbestehen entsprechender Communities insbesondere in der Nordstadt aus.
Die zweite untersuchte Region ist das Oldenburger Münsterland: ein dezidiert ländlich geprägter Raum, der in den vergangenen 15 Jahren ein hohes Maß
an Migration aus den mittel- und osteuropäischen Staaten erlebt hat. Im Unterschied zu anderen Regionen war dies durch eine Transformation und einen massiven Ausbau von Wirtschaftszweigen bedingt. In erster Linie handelte es sich
um „Armutsmigration“. Ein größerer Anteil der Migrierenden gehörte der Minderheit der Roma an. Die Region gilt als Zentrum der deutschen Fleischwirtschaft. Das Wachstum dieses Wirtschaftszweiges ging mit der Entstehung eines
enormen Billiglohnsektors einher, der mittlerweile auch in anderen Branchen
Einzug hält (beispielsweise in der Bau- und Industriewirtschaft). Die lokale Bevölkerung hat von diesem Wirtschaftswachstum stark profitiert: Das Oldenburger Münsterland zählt zu den wohlhabendsten ländlichen Regionen in der gesamten Bundesrepublik. Jedoch ist der soziostrukturelle Wandel in den Gemeinden kaum zu spüren, da die Migranten zu großen Teilen in der Peripherie versprengt und größtenteils unter prekären Bedingungen untergebracht sind. Dennoch weist die Situation in der Region ein hohes Konfliktpotenzial auf, da sich
um die ausgegrenzten Migranten massive Ausbeutungsverhältnisse gebildet haben. Die Bevölkerung ignoriert ihre Anwesenheit größtenteils, während einzelne
Akteure aus Kirchen, Gewerkschaften und der Sozialarbeit versuchen, die Situation der Migranten zu thematisieren. Durch die Ausgrenzung der Migranten haben sich zwei nebeneinander existierende Gemeinschaften entwickelt, die kaum
Berührungspunkte aufweisen.
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In Berlin-Schöneberg – dem dritten von uns dargelegten Fallbeispiel – brach
im Herbst 2014 ein auch über die Bundeshauptstadt hinaus vielbeachteter Zuwanderungskonflikt auf. Ausgangspunkt war ein Wechsel des Hauseigentümers
der Grunewaldstraße 87, eines maroden Altbaus im ansonsten recht mondänen
Schöneberger Akazienkiez, infolgedessen binnen weniger Wochen rund zweihundert rumänische Zuwanderer in die heruntergekommene Immobilie zogen,
fortan unter prekären Bedingungen auf Matratzenlagern lebten und fernab jeglichen Rechtsschutzes horrende Mieten an den Eigentümer und dessen Handlanger
zahlten. Um den aufkommenden Konflikt herum formierten sich verschiedene
Akteure, die in ständiger Auseinandersetzung untereinander dessen Verlauf
prägten. Die Bezirksverwaltung war früh bemüht, den Vermieter mit den ihr zur
Verfügung stehenden Mitteln und als geschlossener Akteur unter Druck zu setzen und zum Verkauf des Hauses zu bewegen. Für die anfänglich ausbleibenden
Erträge ihres Engagements wurde sie von einer Anwohnerinitiative massiv kritisiert. Enttäuscht ob der festen Strukturen und eingeschränkten Handlungsmöglichkeiten der Verwaltung suchten sie die mediale Öffentlichkeit, um sich Gehör
zu verschaffen und den Konflikt zu ihren Gunsten, d. h. durch den geregelten
Auszug der Zuwanderer bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung ihres Kiezes, aufzulösen. Derweil entwickelte sich der Fall zu einem kontrovers diskutierten Ereignis, das auch von der NPD aufgegriffen wurde. Diese versuchte im Juni 2015,
durch eine Kundgebung vor dem Haus den Zuwanderungskonflikt zu instrumentalisieren.
Zwar blieb der Auftritt der extremen Rechten folgenlos und der Konflikt
konnte im Juli 2015 durch die sukzessive Räumung des Hauses und fortwährende Unterbringung eines kleinen Teils der Zuwanderer vor Ort eingehegt werden.
Dennoch: Entscheidend für Ausschluss und Teilhabe war, wie noch dargestellt
werden wird, dass die rumänischen Zuwanderer zu keinem Zeitpunkt an den
Aushandlungen beteiligt waren.
Mit Berlin-Neukölln – dem vierten Fallbeispiel dieses Buches – wurde ein
historisch besonders stark von Migration und Armut geprägter Stadtteil analysiert. In den vergangenen vier Dekaden wurde er immer wieder zum Zentrum
von Zuwanderungskonflikten und sozialen „Brennpunkt“-Debatten. Im Zuge
dessen ist um die Integrationsarbeit herum jedoch von der Lokalpolitik über die
Verwaltung bis hin zu zahlreichen Trägerorganisationen ein außergewöhnlich
dichtes, zugleich aber auch selbst konfliktäres Gewebe von Akteuren entstanden,
das sich in einem permanenten Aushandlungsprozess befindet. Seit der EUOsterweiterung 2007 kommen nunmehr auch rumänische und bulgarische EUBürger nach Neukölln – eine Entwicklung, deren quantitatives Ausmaß dabei
freilich nicht an das der weitaus größeren Migrationsbewegungen der 1970er
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und 1990er Jahre heranreicht. Waren es zu Beginn noch vorrangig „Pendelmigranten“, wurden sie von städtischer Seite seit 2010 als bleibende Gruppe wahrgenommen. Ein Wohnblock an der Harzer Straße im Neuköllner Norden hat in
diesem Zusammenhang großes Aufsehen erregt. Bekannt geworden als prototypische „Schrottimmobilie“, in der rund 1.000 Rumänen unter elenden Bedingungen lebten, wurde das Haus 2011 von der Aachener Wohnungsbaugesellschaft
gekauft und im Zuge eines umfangreichen Sanierungsprozesses in ein international geachtetes „Modell-Projekt“ umgewandelt. Darin wohnen heute rund
600 Menschen, nicht nur Rumänen, zu fairen, zugleich jedoch wirtschaftlich
rentablen Konditionen. Zeitgleich hat die Neuköllner Bezirksverwaltung einen
speziell auf rumänisch-bulgarische Zuwanderer ausgerichteten Katalog an Integrationsmaßnahmen entwickelt, indirekt in die Harzer Straße hineinwirken können und so zur Beilegung des Zuwanderungskonfliktes beigetragen. Dennoch
wird deutlich: Der offenkundige Erfolg des Wohnprojektes hing maßgeblich
damit zusammen, dass sein Initiator ein Träger aus der freien Wirtschaft war, der
mit ungleich größeren praktischen und finanziellen Handlungsspielräumen agieren konnte.
Den fünften analysierten Lokalraum bildet die rheinische Großstadt Köln.
Hier hat sich ein Konflikt über einen Zeitraum von fast zwanzig Jahren vollzogen. Mittlerweile ist er erfolgreich eingehegt. In der Kölner Auseinandersetzung
war das Aufkommen von Taschendiebstählen durch strafunmündige, minderjährige Roma ein wichtiges Thema. Der Bericht zeichnet die Entwicklung dieser
Auseinandersetzung nach, in der die Medien als Tableau gesellschaftlicher
Ressentiments und die Polizei als repressiver Akteur bedeutende Rollen spielten.
Die Untersuchung zeigt, wie mediale Dynamiken den Konflikt um Flüchtlinge
aus dem ehemaligen Jugoslawien geprägt und die Aktionen der Polizei die mediale Deutung beeinflusst haben. Ferner zeichnet er Interventionsstrategien anderer
Akteure nach, die zur Eingrenzung des Konfliktes geführt haben. Die mediale
Dynamik hat in großen Teilen dazu beigetragen, eine soziale Ausgrenzung der
Roma aufrechtzuerhalten. Zugleich haben sich die Zuschreibungen gewandelt,
die vonseiten der Medien das langanhaltende Phänomen der sogenannten KlauKids erklärten. Aus einem recht klassischen Antiziganismus, der auf parasitäre
und nomadische Bilder eines vagabundierenden Volkes zurückgriff, entwickelte
sich eine kulturalisierte Debatte über „Intensivtäter“, in welcher deren Ausgrenzung jedoch abermals als einzige Möglichkeit zur Problemlösung präsentiert
wurde. Die Beilegung des Konfliktes basierte letztlich auf der Intervention eines
Kölner Vereins, der ein Konzept erarbeitete, das die Kinder in das Schulsystem
integrieren sollte. Im Zuge dessen, als die Ausgrenzung der Kinder selbst zu ei-
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nem medialen Thema wurde, veränderte sich auch die mediale Debatte über die
„Klau-Kids“.
In Hamburg – dem sechsten und abschließenden Fallbeispiel – protestierte
die Gruppe „Romano Jekipe Ano 2015“ gegen zunehmende Abschiebungen von
Roma. Den Höhepunkt ihrer Proteste bildete die Besetzung der Kirche
St. Michaelis, des „Michels“, im September 2015. Sie wurde aufgrund ihrer
Möglichkeiten, Kirchenasyl zu gewähren oder zumindest einen besonderen
Schutzraum zu bieten, zum wichtigen Akteur innerhalb des Konfliktes. Die Forderung von Romano Jekipe Ano gegenüber Stadt und Staat lautete, den Betroffenen Asyl zu bewilligen. Daneben ging es der Gruppe um die grundlegende
Anerkennung der Situation der in der Bundesrepublik lebenden Roma. Den Hintergrund bildete die Diskussion um „sichere Herkunftsländer“: Auf Bundesebene
waren 2014 Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien sowie 2015 Albanien, Montenegro und der Kosovo zu „sicheren Herkunftsländern“ erklärt worden. Roma sind in diesen Ländern jedoch zumeist staatlicher Repression, gesellschaftlicher Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt. Der Protest führte nicht
zum gewünschten Erfolg; dennoch setzte er ein wichtiges Zeichen, indem Roma
selbstermächtigt, wenn auch nur punktuell, ihre Situation in den Mittelpunkt
städtischer Aufmerksamkeit rücken konnten.

1.5 L OKALE K ONFLIKTE
– M IGRATION IM LOKALEN R AUM
Die diesem Buch zugrundeliegende Studie setzt sich mit lokalen Konflikten, die
im Zuge südosteuropäischer Migrationsprozesse entstehen, auseinander. Zwei
Begriffe bedürfen in diesem Kontext zunächst der Erläuterung: zum einen jener
der Lokalität, der auf eine räumliche Ebene verweist, und zum anderen der des
Konfliktes um Migration.
Mit „lokalen“ Konflikten sind hier zunächst Auseinandersetzungen in einem
konkret abgrenzbaren Raum gemeint. Dieser Raum ist definiert durch den Bereich, in dem sich Handlungen von befragten und untersuchten Akteuren kreuzen, aufeinander Bezug nehmen und infolgedessen Konflikte entstehen und verhandelt werden. In den meisten untersuchten Fällen sind dies städtische Kontexte, in einem Fall kommt ein Konflikt hingegen im ländlichen Raum auf. Lokalität hat, in ihrer räumlichen Dimension, für diese Untersuchung jedoch eine weitere Bedeutung: Sie bezeichnet einen sozialen Raum, in dem sich ein Konflikt
vollzieht. Gerade zwischen diesen beiden Ebenen, des physischen und des sozia-
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len Raumes, bestehen Wechselbeziehungen, die den Rahmen für die Analyse
lokaler Konflikte liefern sollen.
Im lokalen Lebensraum von Menschen spiegeln sich Elemente und Verläufe
von Entwicklungen im sozialen Raum wider. Verwaiste Stadtviertel berichten
von ihrem Niedergang, ebenso wie die Einrichtung von Parks und Grünflächen
Aussagen über strategische Interventionen in die Dynamiken der städtischen
Bewegung ermöglichen. Akteure besetzen Orte, bauen Unternehmen auf, erzeugen Sozialbeziehungen. Die lokalen physischen Räume sind von gesellschaftlichen Hierarchisierungen und Auseinandersetzungen durchdrungen, sie repräsentieren die Differenzen, die einer Gesellschaft agonale Strukturen verleihen.61
Der physische Raum ist jedoch nicht als Manifestation sozialer Ordnung zu
begreifen. Vielmehr besteht zwischen physischem und sozialem Raum ein
Wechselverhältnis. Die Interventionen auf physischer Ebene können Sozialstrukturen ebenso verändern wie die Kapitalsituation von Akteuren. Umgekehrt
schlägt sich soziale Ordnung nicht nur in der Physis des konstruierten Raumes,
die verdinglichten sozialen Raum darstellt, nieder, sondern auch in den Regeln,
die einen Raum in seiner Alltäglichkeit beherrschen. Diese weisen den Akteuren
und Individuen einen ihrem im sozialen Raum entsprechenden Ort im physischen Raum zu. Wer vor Ort auffällt, dort „nichts zu suchen“ hat, entscheidet
sich dementsprechend weniger über die Frage, was die Person oder der Akteur
konkret dort sucht, als darüber, welche Insignien und habituellen Gepflogenheiten er oder sie aufweist. Und diese Zuordnung einer Person zu einem Ort im sozialen Raum ist dem jeweiligen Subjekt im Zuge von Erfahrungen und Orientierungsprozessen „abgepresst“ worden, wie dies Pierre Bourdieu in Bezug auf die
Inkorporierung männlicher Herrschaft bezeichnet.62
Soziale Räume sind in ihrer hierarchischen Struktur von Konfliktlinien und
Widersprüchlichkeiten durchzogen, die ihre symbolische Ordnung herausfordern
und das verinnerlichte Wechselspiel zwischen Herrschaft und Unterordnung irritieren. Dementsprechend sind die Ordnungen der Gesellschaft nicht statisch, und
die Präsenz eines Menschen an einem Ort, der nicht seinem zugewiesenen Platz
im sozialen Raum entspricht, ist der beständig auftretende, die gesellschaftliche
Hierarchien bestätigende Ausnahmefall – reproduziert sich doch gerade in seiner
61 Vgl. auch Bourdieu, Pierre: Ortseffekte, in: Kirchberg, Volker/Göschel, Albrecht
(Hrsg.): Kultur in der Stadt. Stadtsoziologische Analysen zur Kultur, Opladen 1998,
S. 17–25.
62 Bourdieu, Pierre: Eine sanfte Gewalt. Pierre Bourdieu im Gespräch mit Irene Dölling
und Margarete Steinrücke, in: Dölling, Irene/Krais, Beate (Hrsg.): Ein alltägliches
Spiel. Geschlechterkonstruktionen in der sozialen Praxis, Frankfurt a. M. 1997,
S. 218–230, hier S. 228.
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Auffälligkeit die soziale Ordnung. Konflikte um Migration sind in diesem Sinne
Konflikte um die Struktur des sozialen Raums; und Migration ist ein Prozess, der
diese stabilisierte Dynamik verändert. In der Bourdieu’schen Theorie sind die
Positionen von Akteuren im sozialen Raum – und damit auch ihre Konfliktfähigkeit – durch die Ausstattung mit kulturellem, sozialem, ökonomischem und
symbolischem Kapital bedingt.63 Die hierarchische Ordnung des sozialen Raumes und damit die prinzipielle Verfügbarkeit verschiedener Kapitale sind insbesondere durch die Verfügung über Formen symbolischen Kapitals gesichert, das
als Kapital der Anerkennung gegenüber anderen Akteuren einen Status absichert. Dabei ist die Verfügung über symbolisches Kapital auf die gemeinsame
Deutungswelt eines kulturellen Raumes angewiesen. Der Kulturbegriff, den
Bourdieu in diesem Zusammenhang verwendet hat, ist jedoch zunächst nicht
ethnisiert zu verstehen. In seinen Studien zur Funktionsweise des (französischen)
Bildungssystems betont Bourdieu die Distinktionsmechanismen kultureller Hierarchie und die Mechanismen ihrer Reproduktion.64 Kultur wirkt für Bourdieu
insofern als Distinktionsmerkmal der „feinen Unterschiede“, die soziale Schichtung reproduzieren und die Veränderung der sozialen Position durch die Aufstellung habitueller „Spielregeln“ und Verhaltensweisen, die einen spezifischen sozialen Raum strukturieren, erschweren.
Bourdieus Arbeiten zu den Reproduktionsmechanismen des sozialen Raumes
betonen den heterogenen Charakter moderner und differenzierter Gesellschaften.
Aus dieser Perspektive scheint nicht sinnvoll, von Konflikten um Integration zu
sprechen. Wenngleich dies die gängige Kategorie ist, die in der sozialwissenschaftlichen Forschung zur Analyse der Auseinandersetzungen im Zuge von
Migrationsprozessen herangezogen wird, scheint sie sowohl aufgrund ihrer normativen Implikationen65 als auch wegen ihres analytischen Potenzials von Migrationskonflikten im sozialen Raum ungeeignet zu sein. Integrationstheorien wie
die Konzepte von Hartmut Esser oder Hans-Joachim Hoffman-Nowotny homogenisieren tendenziell die „aufnehmende“ Gesellschaft und zeichnen ein zu ho63 Für Näheres zur Kapitaltheorie bei Bourdieu siehe insbesondere Bourdieu, Pierre: Die
verborgenen Mechanismen der Macht. Schriften zu Politik & Kultur 1, Hamburg 2005.
64 Bourdieu, Pierre: Wie die Kultur zum Bauern kommt. Über Bildung, Klassen & Erziehung, Hamburg 2001
65 Zur Kritik am Integrationsbegriff siehe auch Mecheril, Paul: Anerkennung statt Integration. Für einen Wechsel der regulativen Bezugsgröße, in: Impulse, H. 55/2007,
S. 3–4 sowie Geisen, Thomas: Vergesellschaftung statt Integration. Zur Kritik des Integrations-Paradigmas, in: Mecheril, Paul/Dirim, Inci/Gomola, Mechthild/Hornberg,
Sabine/Stojanov, Krasimir (Hrsg.). Spannungsverhältnisse. Assimilationsdiskurse und
interkulturell-pädagogische Forschung, Münster 2010, S. 13–34.
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hes Maß an Disparität, die durch den Migrationsprozess ausgelöst sei, als Bedrohung für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Theoretisch handlungsleitend ist
in diesen Konzepten somit eine Homogenitätsvorstellung, die auf ideologischen
Annahmen über Nationalstaatlichkeit beruht.66 Demgegenüber sollen die hier
untersuchten Fälle als Konflikte um Anerkennung verstanden werden.
Der Begriff der Anerkennung scheint im vorliegenden Fall zielführender,
weil er auf die Auseinandersetzung mit der Legitimität von Partizipation an gemeinschaftlichen Gütern und der sie bedingenden sozialen Klassifikation sozialer Gruppen rekurriert.67 Die „stillschweigende Zustimmung zu den Verhältnissen einer eingelebten Ordnung“68 sieht Bourdieu als Naturalisierung eines Ergebnisses gesellschaftlicher Auseinandersetzungen, also eines willkürlichen
Verhältnisses, an. Dem zugrunde liegende Klassifikationen können in Form von
Nützlichkeitskriterien, normativen Ordnungen oder in Form politischer und medialer Wirklichkeitskonstruktionen artikuliert sein.69 Gerade Letztere produzieren Signifikanzen öffentlicher Anerkennung und Stigmatisierung. Im Rahmen
solcher Klassifikationen wirken Stereotype und Vorurteilsstrukturen insofern
normativ sinnbildend, als sie den Ausschluss von der Partizipation an kulturellen, sozialen, ökonomischen und symbolischen Gütern legitimieren. In welcher
Weise solche Klassifikationen in die Auseinandersetzungen um die Anerkennung migrierter Gruppen aus Südosteuropa eingehen und unter welchen Kontextbedingungen der Konflikt unterschiedliche Verläufe nimmt, ist Gegenstand
dieser Studie.
Die hier untersuchten Konflikte sind in diesem Zusammenhang durch eine
Eigenheit charakterisiert, die sie von anderen sozialen Konflikten abgrenzt. Dabei handelt es sich um eine starke Ungleichheit der Artikulationspositionen und
Artikulationsmöglichkeiten (mit Bourdieu gesprochen: der Ausstattung mit symbolischem Kapital) zwischen der Gruppe der Migranten und anderen, in den
Konflikt involvierten Akteuren. Die Kämpfe um Anerkennung müssen daher aus
einer Perspektive analysiert werden, die ermöglicht, zwischen der Kommunikation über den Konflikt und dessen Akteure – also der Deutung, was hier überhaupt als Konflikt zugrunde liegt – und der sich vollziehenden Veränderung des
sozialen Raumes zu unterscheiden. Folglich sollen zwei Ebenen des Konfliktes
um Migrationsprozesse aus Südosteuropa untersucht werden: zum einen die soziale Ebene, auf der Verwerfungen und Widersprüchlichkeiten zwischen legiti66 Geisen: Vergesellschaftung statt Integration, S. 25
67 Sutterlüty, Ferdinand: In Sippenhaft. Negative Klassifikationen in ethnischen Konflikten, Frankfurt a. M. 2010, S. 25 f.
68 Ebd., S. 25.
69 Ebd., S. 26 f.
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mierter sozialer Ordnung (Bourdieu bezeichnet diese als doxa), hergebrachten
Verständnissen und tradierten Mustern sozialen Zusammenlebens und Exklusion
im sozialen Raum untersucht werden – was bedeutet, den Umgang der ansässigen Bevölkerung mit dem Phänomen der Migration wie auch die Praktiken lokaler Akteure im Umgang mit den Gruppen der Migrierten zu untersuchen. Und
zum anderen werden auf der kommunikativen Ebene der Umgang mit der Migration, die Zuschreibungen und Chiffrierungen sowie die Erklärungen und Deutungen von Veränderungen im sozialen Raum untersucht. Gerade auf dieser
Ebene sind ethnisierte Zuschreibungen, Stereotype und antiziganistische Vorurteile oftmals entscheidend für den Verlauf eines Konfliktes, da sie sinnbildende
Strukturen vorgeben.

1.6 ANTIZIGANISTISCHE S TEREOTYPE
UND R ESSENTIMENTS
„Zwischen Anerkennung und Ausgrenzung“ – so der Titel, der auf das spezifische Spannungsverhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und der Bevölkerungsminderheit der Roma in Deutschland, das in seiner historischen Genese
überwiegend von einer defensiven Haltung seitens der Mehrheit gegenüber der
Minderheit geprägt gewesen ist, hinweist. Indes ist auch heute das Verhältnis
nicht frei von Dissonanzen: Stigmatisierende Bilder und antiziganistische Ressentiments sind noch immer virulent, und Menschen, die sich als Roma bezeichnen oder als solche bezeichnet werden, sind auch heute nicht davor gefeit, Diskriminierungen ausgesetzt zu sein. Umfrageergebnisse offenbaren die weite
Verbreitung ablehnender Einstellungen gegenüber Roma in der Bevölkerung, die
ebenfalls eine hohe Kontinuität aufweisen.
So gaben etwa sechzig Prozent der Befragten der Leipziger „Mitte“-Studie
an, ein Problem damit zu haben, dass Roma in ihrer Nachbarschaft lebten. Ähnlich hoch war der Anteil derjenigen, die glaubten, dass Roma zur Kriminalität
neigten.70 Im Rahmen einer Umfrage des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma
unter Sinti- und Roma-Familien in Deutschland im Jahr 2011 gaben 78 Prozent

70 Vgl. Decker, Oliver/Brähler, Elmar: Autoritäre Dynamiken: Ergebnisse der bisherigen
„Mitte“-Studie und Fragestellungen, in: Decker, Oliver/Kiess, Johannes/Brähler, Elmar (Hrsg.): Die enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in
Deutschland. Die Leipziger Mitte-Studie 2016, Gießen 2016, S. 11–22, URL: https://
www.boell.de/sites/default/files/2016-06-mitte_studie_uni_leipzig.pdf [eingesehen am
12.08.2016].
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der 309 Befragten an, schon häufiger bei der Arbeit, von Nachbarn, in Gaststätten oder an anderen Plätzen diskriminiert worden zu sein; und 46 Prozent gaben
an, dass ihre Minderheitenzugehörigkeit durch die Polizei oder andere Behörden
aufgenommen worden sei. Als Angehörige einer Minderheit hätten rund neunzig
Prozent der Befragten bei der Berichterstattung Angst vor Vorurteilen empfunden; und rund siebzig Prozent gaben an, nach Zeitungsartikeln oder Fernsehbeiträgen von Nachbarn, Arbeitskollegen oder anderen Personen auf ihre Minderheitenzugehörigkeit angesprochen worden zu sein.71 Auch Interviewpartner berichteten immer wieder von Diskriminierungserfahrungen und der Angst vor
Vorurteilen und Diskriminierung im Alltag. So sagte eine Sozialarbeiterin:
„Ich weiß eigentlich gar nicht, was sie erwarten, aber auch wenn diese Menschen dem
Klischee nicht entsprechen, und das haben wir durchaus, dass sie dem Klischee nicht entsprechen. Dass sie nicht kriminell sind, dass die Kinder haben, die zur Schule gehen, und
zwar regelmäßig und pünktlich und äh-. Ich sehe, wenn dann eine Roma-Frau, die das ausleben möchte, einfach ihre Tracht trägt, wenn sie dann zum Elternabend geht, dass die
dann schief angeguckt wird. […] Und es ist ja auch nicht Begeisterung, wenn man mit
’ner Roma-Familie in eine Arzt-Praxis geht. Meistens ist da eine abwehrende Haltung und
man unterstellt Böses, dass die Leute keine Krankenversicherung haben oder dass die Karte nicht gedeckt ist.“72

Das Beispiel einer Familie, die zur Schuluntersuchung von der Interviewten begleitet worden ist, verweist auf die Entscheidung einiger Roma, ihre Minderheitenangehörigkeit zu verschweigen:
„[…] da wurde der Vater gefragt: Welche Sprachen spricht das Kind? Und da die Roma
eine eigene Sprache haben, die unterschiedlich ist zur rumänischen Sprache, dachte ich
mir: Mensch, es muss ja eigentlich gewürdigt werden, dass das Kind schon zwei Sprachen
spricht und jetzt Deutsch lernt. Und als ich das gesagt habe, sagte mir der Vater: Sag nicht,
dass wir Roma sind. Sag das nicht, weil dann werden wir ganz anders angesehen, sag, dass
wir aus Rumänien sind.“73

71 Vgl. Zentralrat Deutscher Sinti und Roma: Ergebnisse der Repräsentativumfrage des
Zentralrats Deutscher Sinti und Roma über den Rassismus gegen Sinti und Roma in
Deutschland v. 11.10.2011, URL: https://osteuropa.lpb-bw.de/fileadmin/osteuropa/
pdf/Zentralrat_Umfrage_Rassismus.pdf [eingesehen am 26.12.2016].
72 Interview mit einer Streetworkerin aus Hannover.
73 Ebd.
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Dass deutsche Roma jedoch in der Bundesrepublik „ganz normal ihr Leben“74
führen, daran muss der Vorsitzende des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma,
Romani Rose, immer wieder erinnern. Leben die Angehörigen der Minderheit
deutscher Sinti und Roma also genauso „unauffällig wie ihre Nachbarn“75, treten
sie in der deutschen Öffentlichkeit genauso wenig in Erscheinung wie jeder andere durchschnittliche Mitbürger. Dennoch gilt die gesellschaftliche Situation
kaum einer anderen Minorität in Deutschland als derart prekär wie die der Bevölkerungsgruppe der Roma. Das trifft jedoch mitnichten auf die tatsächliche
Lebenswelt aller Angehörigen der größten europäischen Minderheit zu, die sich
äußerst heterogenen Lebensrealitäten gegenübersehen, etwa auf ganz unterschiedliche Migrationserfahrungen und Herkunftskontexte zurückblicken und
auch in kultureller, politischer und insbesondere in sozioökonomischer Hinsicht
ebenso stark differieren wie andere Bevölkerungsgruppen.
Hinsichtlich der Ausgangsbedingungen ist die bereits angesprochene gesellschaftliche Situation der in Deutschland lebenden Roma mit deutscher Staatsbürgerschaft beispielweise wohl kaum vergleichbar und steht grundsätzlich in
keinem Zusammenhang mit den Lebensrealitäten und -umständen der in
Deutschland asylsuchenden Roma, die zumeist aus osteuropäischen Ländern
stammen und oftmals über Jahre hinweg im Zustand der sogenannten Duldung
verharren. Deren formalrechtliche Situation unterscheidet sich wiederum von
denjenigen, die aus Bulgarien und Rumänien in die Bundesrepublik kommen, da
auf der Grundlage der EU-Richtlinie zur Arbeitnehmerfreizügigkeit seit Januar 2014 für Menschen aus diesen Staaten die Möglichkeit besteht, auch in
Deutschland Arbeitsmöglichkeiten wahrzunehmen. Kurzum: Die Roma gibt es
so nicht.
Die Debatte um Migration aus Südosteuropa nimmt dabei im Hinblick auf
stigmatisierende Bilder und antiziganistische Ressentiments eine prägende Rolle
ein; denn in ihr, so Wolfgang Benz, komme eine „neue visuelle Wahrnehmung“76 hinzu:
„Roma-Zuwanderer aus Südosteuropa werden als lästige Arme, als fremde Hilfsbedürftige, als ‚aggressive Bettler‘, als ungefragte Anbieter unnützer Dienstleistungen, als Sozialschmarotzer, als Eindringlinge gesehen. Sie prägen das negative Bild, nähren die Ressen74 Zit. n. Dörries, Bernd/Wiegand, Ralf: „Immer nur ein Teil der Roma im Blickfeld“.
Interview mit Romani Rose, in: Süddeutsche Zeitung, 03.09.2016 URL: http://www.
sueddeutsche.de/politik/interview-mit-romani-rose-immer-nur-ein-teil-der-roma-imblickfeld-1.1809511/ [eingesehen am 31.10.2016].
75 Benz: Sinti und Roma, S. 11.
76 Ebd.
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timents des Antiziganismus, das sich an die tradierten Vorurteile und Feindbilder anschließt.“77

Tradierte Bilder und antiziganistische Ressentiments können dann darin ihre Aktualisierung finden, werden reproduziert, können aber gleichzeitig auch die Debatte und Konflikte darum beeinflussen und sich in ihnen ausdrücken. Dabei
geht es nicht darum und soll auch nicht marginalisiert werden, dass asylbeantragende Roma oder auch Roma, die im Zuge der EU-Erweiterung als Arbeitssuchende in der Bundesrepublik leben, vielfach strukturell bedingten, prekären Lebens- und Einkommensverhältnissen gegenüberstehen. Der Wohn- und Arbeitsmarkt ist dann häufig nur schwierig oder gar nicht zugänglich, eine angemessene
gesundheitliche Versorgung ist teilweise – etwa aufgrund fehlender Krankenversicherung – nicht gewährleistet und auch im Bereich der Bildung bestehen im
Vergleich zum gesellschaftlichen Durchschnitt Defizite. Für die Kommunen im
Besonderen und die unterschiedlichen politischen Ebenen im Allgemeinen kann
dies durchaus Herausforderungen mit sich bringen. Hier geht es jedoch vielmehr
um die in der deutschen Mehrheitsgesellschaft entstandenen und verbreiteten
stigmatisierenden Bilder und um antiziganistische Ressentiments gegenüber
Roma, deren Ursachen in der Mehrheitsgesellschaft – nicht aber bei real existierenden Roma – liegen.
Antiziganismus
Ressentiments gegenüber Roma und stigmatisierende „Roma“- bzw. „Zigeuner“Bilder sind in der deutschen Gesellschaft und Öffentlichkeit weitverbreitet. Betrachtet man die Einstellungen der deutschen Bevölkerung gegenüber Roma, so
gehören diese zu derjenigen Gruppe, die – auch im Vergleich zur gesamten
Gruppe der Migranten – am stärksten von Vorurteilen und Ressentiments betroffen ist:78 2016 etwa gaben 57,8 Prozent der Befragten der Leipziger „Mitte“Studie an, dass sie ein Problem damit hätten, dass Sinti und Roma in ihrer Umgebung wohnen würden79 – bereits 2011 hatten die Zustimmungswerte zu diesem Item bei 40,1 Prozent gelegen.80 Etwa die Hälfte der Befragten stimm77 Ebd.
78 Vgl. Decker/Brähler: Autoritäre Dynamiken.
79 Vgl. ebd.
80 Vgl. Heitmeyer, Wilhelm: Deutsche Zustände. Das entsicherte Jahrzehnt, Presseinformation zur Präsentation der Langzeituntersuchung Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, Bielefeld 2011, S. 19, URL: https://www.uni-bielefeld.de/ikg/Handout_
Fassung_Montag_1212.pdf [eingesehen am 14.08.2016].
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te 2016 der Aussage zu, dass Sinti und Roma aus den Innenstädten verbannt
werden sollten;81 2011 waren dies noch rund 28 Prozent der Befragten gewesen.82 58,5 Prozent der Befragten gaben 2016 an, dass Sinti und Roma ihrer
Meinung nach zu Kriminalität neigen würden83 – auch hier ist seit 2011 ein eklatanter Anstieg um rund 15 Prozent zu verzeichnen.84 Studien85 aus den
1990er Jahren weisen zwar vergleichbare, teilweise sogar höhere Umfrageergebnisse auf; Stabilität und Kontinuität dieser ablehnenden Einstellungen bleiben
jedoch signifikant.
Das Ressentiment gegenüber Roma bezeichnet man auch als „Antiziganismus“; wobei der Begriff im wissenschaftlichen Kontext nicht völlig unumstritten
ist. Antiziganismus meint im Anschluss an Markus End
„eine homogenisierende und essentialisierende Wahrnehmung und Darstellung bestimmter
sozialer Gruppen und Individuen unter dem Stigma ‚Zigeuner‘ oder anderer verwandter
Bezeichnungen, eine damit verbundene Zuschreibung spezifischer devianter Eigenschaften an die so Stigmatisierten sowie vor diesem Hintergrund entstehende, diskriminierende
soziale Strukturen und gewaltförmige Praxen“86.

Zudem sei Antiziganismus ein „historisch gewachsenes und sich selbst stabilisierendes soziales Phänomen“87. Gemeint ist damit zum einen, dass die geschichtliche Dimension antiziganistischer Ressentiments nicht nur die histori81 Vgl. Decker/Kiess/Eggers/Brähler: Die „Mitte“-Studie 2016: Methode, Ergebnisse
und Langzeitverlauf, in: Decker, Oliver/Kiess, Johannes/Brähler, Elmar (Hrsg.): Die
enthemmte Mitte. Autoritäre und rechtsextreme Einstellungen in Deutschland. Die
Leipziger Mitte-Studie 2016, Gießen 2016, S. 23–66, hier S. 49, URL: https://www.
boell.de/sites/default/files/buch_mitte_studie_uni_leipzig_2016.pdf [eingesehen am
12.08.2016].
82 Vgl. Heitmeyer: Deutsche Zustände. Das entsicherte Jahrzehnt, S. 19.
83 Decker/Kiess/Eggers/Brähler: Die „Mitte“-Studie 2016, S. 49, URL: https://www.
boell.de/sites/default/files/buch_mitte_studie_uni_leipzig_2016.pdf [eingesehen am
12.08.2016].
84 Heitmeyer: Deutsche Zustände, S. 19, URL: https://www.uni-bielefeld.de/ikg/Hand
out_Fassung_Montag_1212.pdf [eingesehen am 14.08.2016].
85 Vgl. The American Jewish Comittee: Einstellungen gegenüber Juden und anderen
Minderheiten, New York 1994; in der von Emnid durchgeführten Umfrage gaben
68 Prozent der Befragten an, Roma und Sinti abzulehnen.
86 End, Markus: Gutachten Antiziganismus. Zum Stand der Forschung und der Gegenstrategien, Marburg 2013, S. 13.
87 Ebd.
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sche Kontinuität des Antiziganismus umfasst, sondern auch als historisch gewachsenes Element im „Vorurteilshaushalt“ der deutschen Gesellschaft tief verankert ist und daher etwa hinsichtlich ihrer Wirkung beziehungsweise ihrer
(Re-)Aktivierbarkeit betrachtet werden muss. Zum anderen sind Ressentiments
immer auch mit Formen der Wahrnehmung verwoben, was in diesem Kontext
bedeuten kann, dass eben nur diejenigen als „‚Zigeuner‘ wahrgenommen werden, die dem Stereotyp entsprechen“88. Die Wahrnehmung von Konflikten kann
durch die Brille des Antiziganismus gedeutet werden.
Ein wesentliches Element des Ressentiments, und damit auch des Antiziganismus, ist das Moment der Projektion. Der Mechanismus, der – ausgehend von
den Theorien Freuds – zunächst in der Kritischen Theorie in gesellschaftstheoretische Konzeptionen überführt worden ist, lässt sich vereinfacht wie folgt beschreiben: Eigenschaften und Regungen, die im Prozess der Zivilisation verdrängt worden sind und im modernen Subjekt und damit in modernen Gesellschaft nicht zugelassen werden (aber dennoch existieren können), werden dem
Objekt – in diesem Fall dem „Zigeuner“ – als „Fremdes“ zugeschrieben.89 Das
„innere Ausland“, wie Freud formulierte, wird damit nach außen projiziert und
fälschlicherweise mit „dem Anderen“ identifiziert, an diesem erfahrbar gemacht
und schließlich abgewehrt.90
In diesem Sinne gilt, in Analogie zu Theorien und Konzepten der Antisemitismusforschung, dass „Roma als Verschiebungsobjekte“91 genutzt werden und
das antiziganistische Ressentiment als „Gerücht über Roma“ verstanden werden
kann. Hierfür stehen tradierte und kollektiv geteilte Stereotype und Bilder bereit.
Diese „Roma-Bilder“ sind als „projektive Vorstellungen“92 über Roma oder „Zigeuner“ integraler Bestandteil des antiziganistischen Ressentiments und in ihrer
Konstruktion als „persistente Fremdbilder“93 immer auch der, in diesem Fall,
deutschen Gesellschaft, deutschen Kultur etc. gegenübergestellt und konstruieren
die Differenz (zwischen dem „Wir“ und „den Anderen“). Sie dienen dann der
„Selbstvergewisserung der Mehrheit“, zugleich stabilisieren und begründen sie

88 Ebd.
89 Vgl. dazu Maciejewski, Franz: Elemente des Antiziganismus, in: Giere, Jacqueline (Hrsg.): Die gesellschaftliche Konstruktion des „Zigeuners“. Zur Genese eines
Vorurteils, Frankfurt a. M. 1996, S. 9–28, hier S. 20 ff.
90 Ebd.
91 Ebd., S. 19.
92 Hille, Almut: Identitätskonstruktionen. Die „Zigeunerin“ in der deutschsprachigen
Literatur des 20. Jahrhunderts, Würzburg 2005, S. 8.
93 Ebd.
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ein hierarchisches Verhältnis zwischen Minderheit und Mehrheit.94 Indem beispielsweise die prekären Lebensverhältnisse, mit denen Roma in der Öffentlichkeit in Verbindung gebracht werden, mit den zugeschriebenen Eigenschaften
von Roma assoziiert werden, werden diese legitimiert und auch kulturalisiert.
Konstruiert sind diese Bilder in dem Sinne, dass sie ihre Ursache in der deutschen Mehrheitsgesellschaft haben und nicht auf tatsächlich existierende Roma
oder deren Lebensrealität zurückgehen. Diese Bilder implizieren und reproduzieren Merkmale, Eigenschaften, Verhaltensweisen oder Mentalitäten, die Roma im
essentialistischen Sinne zugeschrieben werden und welche die Mehrheitsgesellschaft ihrem Bild des Roma oder des „Zigeuners“ hinzugefügt hat. Gleichzeitig
sind diese Bilder jedoch auch nicht vollkommen willkürlich entstanden, sondern
historisch gewachsen und in immer wieder aktualisierter Form tradiert worden
(beispielsweise das Bild des „fahrenden Volkes“); so weisen sie vermeintliche
Realitätsbezüge auf und sind tief verankert im gesellschaftlichen Bewusstsein.
Damit sind sie zudem einfach zu reaktivieren, allerdings auch häufig resistent
gegenüber Informations- und Aufklärungskampagnen, was insbesondere die
Präventionsarbeit erschwert. Allein mit einem Mehr an Informationen lassen
sich antiziganistische Ressentiments jedenfalls kaum „auflösen“ oder aufklären.
Im Mittelpunkt steht in erster Linie das Stigma „Zigeuner“95. Heute ist überwiegend anerkannt, dass der Begriff „Zigeuner“, der in seiner historischen Genese immer schon eine Fremdbezeichnung gewesen ist, eine Diskriminierung ausdrückt, mit der ganz unterschiedliche Gruppen gefasst werden können.96 Neben
anderen Bezeichnungen wie „Landfahrer“, „fahrendes Volk“, „Heiden“ oder
auch „Gypsies“, die ebenfalls zumeist in diffamierender Weise verwendet werden, kann jedoch auch die eigentliche Selbstbezeichnung „Roma“ eine Stigmatisierung zum Ausdruck bringen; hier ist der jeweilige Kontext ausschlaggebend
und kann dann jeweils als Chiffre oder Code für das Ressentiment dienen. Das
gilt auch für andere Begriffe. Am Beispiel Kölns hat sich gezeigt, dass auch Begriffe wie „illegal eingereiste Minderheit“ oder „Klau-Kids“ in der medialen
Darstellung oder in Pressemitteilungen der Polizei mit Stigmata und diskriminierenden Bilder von Roma verbunden sind und diese reproduzieren. Auch Schlagworte wie „Armutseinwanderer“ können in Diskussionen um Migration aus
Südosteuropa mit antiziganistischen Ressentiments und Bildern in Verbindung
stehen. Dass damit Roma gemeint sein können, wird zudem oft genug explizit
94 Benz: Sinti und Roma, S. 23.
95 End: Gutachten Antiziganismus, S. 13.
96 Vgl. End, Markus: Stereotype Darstellungen von Sinti und Roma in den deutschen
Medien, in: Mengersen, Oliver v. (Hrsg.): Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit
zwischen Diskriminierung und Emanzipation, Bonn 2015, S. 201–231, hier S. 202.
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zum Ausdruck gebracht, etwa in folgender Aussage von Klaus Brill in der Süddeutschen Zeitung:
„Es hilft nicht, um den heißen Brei herumzustreichen. Das Problem, das sich hinter der
sogenannten Armutseinwanderung aus Bulgarien und Rumänien verbirgt, ist kein allgemeines, sondern ein spezifisches. Es gibt zigtausend junge Bulgaren und Rumänen, die
[...] fleißig arbeiten oder studieren. [...] Diejenigen, die auffallen und die den großen deutschen Städten jetzt so viele finanzielle Probleme bereiten, sind fast ausschließlich Roma.
Wer dies in falsch verstandener politischer Korrektheit nicht erkennt und nicht benennt,
wird nie die Lösungen finden, mit diesem schwierigen Problem fertig zu werden.“97

In diesem Zitat wird homogenisierend über die Gruppe der Roma gesprochen, die
von „Bulgaren“ und „Rumänen“ abgegrenzt wird. Während die einen – Staatsbürger – arbeiteten, verweigerten sich die anderen – Roma – der Arbeit, arbeiteten zumindest nicht „fleißig“; die Differenz wird hier zum Erkennungsmerkmal.
Übergangen wird außerdem, dass keine Grundlage gesicherten Wissens über die
ethnische Zugehörigkeit existiert. Ohne sie explizit zu nennen, müssen Roma,
der Logik dieses Zitats zufolge, spezifische Eigenschaften oder Merkmale tragen, die sie zur Gruppe der „Armutseinwanderung“ zugehörig werden lassen.
Dem angesprochenen Stigma haften oftmals Merkmale und Eigenschaften
wie „fremd“, „müßiggängerisch“, „musikalisch“ und „frei“, „primitiv“, „archaisch“, „kulturlos“ oder „kriminell“, „nomadisch‘“ und „modernisierungsresistent“ an. Wolfgang Wippermann verweist auf die historische Genese des Zigeuner-Bildes, wie es seit dem 14./15. Jahrhundert tradiert worden ist. So habe man
von den „schwarzen und hässlichen, diebischen, mörderischen, zauberischen und
teuflischen Zigeunern“ gesprochen. Auch heute noch findet, auf der einen Seite,
eine Verklärung in Form mystischer Zuschreibungen statt: Roma können dann
etwa als „musisch“, „exotisch“, „magisch“ (in Bezug auf Fähigkeiten, Gesang,
Kulte etc.) gelten. Diese Eigenschaften können zwar auch lobend oder bewundernd erwähnt werden, bleiben aber dennoch essentialisierende Merkmale, die
zumeist den anerkannten Normen der Mehrheitsbevölkerung entgegengesetzt
sind.98 Auf der anderen Seite wird ihnen spätestens zu Beginn des 17. Jahrhun-

97 Brill, Klaus: In der Rückständigkeitsfalle, in: Sueddeutsche Zeitung, 20.02.1013, zit. n.
Krauß, Joachim: Nicht von ungefähr: Die Synonymsetzung von Roma mit Armutswanderung als ein Fall von Agenda-Setzung, in: Stender, Wolfram (Hrsg.): Konstellationen
des Antiziganismus, Wiesbaden 2016, S. 225–337, hier S. 225.
98 Vgl. Wippermann: „Wie die Zigeuner“, S. 59.

40 | L OKALE KONFLIKTE UM ZUWANDERUNG AUS S ÜDOSTEUROPA

derts vorgeworfen, „sie würden betteln und stehlen, seien Räuber/Vieh-Diebe
und Mörder“99, überdies Zauberer, Verächter der Religion.
Gerade am Aspekt der Armut lässt sich zeigen, wie historisch gewachsene
antiziganistische Ressentiments zu gesellschaftlichen Gewissheiten werden können: Bereits in der frühkapitalistischen Gesellschaft des beginnenden 15. Jahrhunderts hatte das Ressentiment Roma gegenüber auch einen „ökonomischen
Hintergrund“100 und stand mit dem „Aufkommen eines neuartigen Bettler- und
Armenproblems“101 in Verbindung, das wiederum mit der Umwälzung der Wirtschaftsweise vom Feudalismus zum Kapitalismus einherging. Einerseits konnten
das staatliche Wohlfahrtssystem und die Armenpflege des Phänomens der Armut
und Armen nicht Herr werden; und andererseits unterliefen die Armen, die ihre
Existenz über Almosen zu sichern suchten, die den Prinzipien der protestantischen Ethik entsprechende Arbeitsmoral.102 Arme, „die unproduktiven Müßiggänger“103, wurden somit „verfemt“104 und als „Angriff auf das soziale Gefüge“105 empfunden. Traf der „vagabundierende Haß“ lange Zeit unterschiedliche
soziale Randgruppen, fokussierte er im Laufe der Zeit zunehmend „Zigeuner“.106
Heute bedarf es keiner aktiven Konstruktion dieses Zusammenhangs mehr.
Er ist im kollektiven Wissensschatz angelegt und lässt sich damit einfach reaktivieren. Das antiziganistische Ressentiment oder antiziganistische Inhalte werden
dabei zum Teil ganz offen, in manifester Weise, artikuliert oder durch Codes und
Chiffren geäußert sowie über latente Sinngehalte kommuniziert – in Form verbaler bis hin zu physischer Gewalt.

99

Wippermann: „Wie die Zigeuner“, S. 59.

100 Maciejewski: Elemente des Antiziganismus, S. 14.
101 Ebd.
102 Vgl. ebd.
103 Ebd.
104 Ebd.
105 Ebd.
106 Ebd.
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Exkurs: Roma in Deutschland im Kontext (staatlicher) Exklusion
Die Zahl der in Deutschland lebenden Roma wird nach Unicef-Schätzungen momentan auf ca. 120.000 beziffert.107 Davon besäßen ca. 70.000 Roma die deutsche
Staatsbürgerschaft, der überwiegende Anteil lebt seit mehreren Generationen in
Deutschland. Zudem befinden sich ca. 50.000 Roma-Flüchtlinge, überwiegend
aus dem ehemaligen Jugoslawien, in der Bundesrepublik.108 Die Zahlen basieren
allerdings auf Schätzungen und sind daher kaum belastbar. So wird zum Beispiel
die ethnische Zugehörigkeit in den amtlichen Datenerhebungen in Deutschland
nicht erfasst. Erschwerend kommt hinzu, dass viele Roma aufgrund von Diskriminierungs- und Stigmatisierungserfahrungen in Deutschland ihre Ethnie nicht
angeben. Wie viele Roma sich unter den Einwanderern aus Rumänien und Bulgarien befinden, ist nicht nachvollziehbar. Hinsichtlich der Lebenssituationen
deutscher Roma ist in erster Linie darauf zu verweisen, dass hier eine ebensolche
Heterogenität in sozialer, politischer und sozioökonomischer Hinsicht besteht
wie innerhalb jeder anderen Bevölkerungsgruppe auch.
Eine Differenz besteht jedoch im Hinblick auf grundsätzliche soziale, politische und ökonomische Zugangsvoraussetzungen in der Bundesrepublik aufgrund
des jeweiligen formalen Status, der bestimmte Rahmenbedingungen festlegt:
Flüchtlinge und Asylbeantragende haben, auch formalrechtlich, einen schwierigeren Zugang zum Arbeitsmarkt; viele Roma-Familien leben seit den
1990er Jahren im Status der Duldung – wobei zahlreiche Fälle von Abschiebungen im Zuge der vergangenen Flüchtlingsströme bekannt geworden sind. Politisch begleitet wurde dies beispielsweise im Jahr 2010 von dem Rückübernahmeabkommen zwischen der Bundesrepublik und dem Kosovo.109
Auf politischer Ebene werden überdies seit den letzten Jahren umstrittene
Maßnahmen getroffen, um Flüchtlings- und Migrationsströme aus den Balkanstaaten zu regulieren. Länder wie Bosnien-Herzegowina, Serbien und Mazedonien wurden 2014 als „sichere Herkunftsstaaten“ kategorisiert, was die Aussicht
107 Vgl. Grienig, Gregor: Roma in Europa, URL: http://www.berlin-institut.org/onlinehandbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/roma-in-europa
.html [eingesehen am 02.11.2016].
108 Vgl. ebd.
109 Vgl. Bundesgesetzblatt 2010 Teil II Nr. 9 vom 29. April 2010, URL: http://www.
bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?start=%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl210s025
9.pdf%27%5D#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl210s0259.pdf%27
%5D__1478253859256 [eingesehen am 02.11.2016]. Das deutsch-kosovarische
Rückübernahmeabkommen regelt Verfahrensfragen einer Rückübernahme, aber keine Quoten etc.
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auf Asyl nahezu verunmöglicht hat; 2015 folgten Albanien, Montenegro und der
Kosovo. Selbstorganisationen wie Romano Jekipe, aber auch Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Entscheidungen massiv. Nicht nur können davon
Menschen betroffen sein, die seit Jahren oder gar Jahrzehnten in der Bundesrepublik leben und hier ihren neuen Lebensmittelpunkt gefunden haben. Vielmehr
gelten die Lebensbedingungen auch für Roma in den Herkunftsländern als äußerst prekär; oftmals sind sie Diskriminierungen oder gar Gewalt ausgesetzt.
Roma als Staatsbürgern Bulgariens und Rumäniens ist seit Januar 2014 im Zuge
der Arbeitnehmerfreizügigkeit erlaubt, in die Bundesrepublik einzureisen und
hier zu arbeiten. Von Sozialhilfe sind EU-Einwanderer jedoch grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern sie zuvor nicht beruflich tätig gewesen sind.110 Von politischer Seite und von NGOs wird zudem häufig darauf hingewiesen, dass viele
Einwanderer über keine Krankenversicherung verfügten und damit oft gesundheitlich unzureichend versorgt seien.111 Grundsätzlich verweisen Selbstorganisationen auf strukturelle Defizite und Diskriminierungen auf dem Arbeits- und
Wohnungsmarkt, die für Roma meist schwer zugänglich seien.112
Auf dem Gebiet des heutigen Deutschland leben Roma (und Sinti) nachweislich seit ca. 600 Jahren.113 Damit sind sie zwar ein nicht wegzudenkender Teil
der deutschen bzw. europäischen Geschichte;114 jedoch ist das Verhältnis zwischen Mehrheitsgesellschaft und Minderheit bis in die Gegenwart ambivalent
geblieben. Zwar fanden „vielfältige Formen“115 des Zusammenlebens statt; gesellschaftlich waren Roma jedoch oft ausgeschlossen und Diskriminierungen
ausgesetzt. Die Basis hierfür bildeten, historisch gesehen, insbesondere rechtliche und institutionelle Maßnahmen: So waren Roma etwa bis in die Neuzeit auf
Schutzbriefe angewiesen oder konnten für „vogelfrei“ erklärt werden (s. u.). Im
Kaiserreich wurden sie etwa durch die Polizei erkennungsdienstlich behandelt
110 Rechtlich ist dies seit Jahren umstritten; immer wieder gibt es dazu Urteile, die Ausnahmen konstituieren.
111 Siehe Interview mit einem Mitarbeiter der Koordinierungsstelle Zuwanderung Osteuropa in Hannover.
112 Siehe ebd.
113 Vgl. Opfermann, Ulrich Friedrich: „Zu Teutschland gezogen und geporen“. Zur
frühneuzeitlichen Geschichte der Sinti in Mitteleuropa, in: Mengersen, Oliver v.
(Hrsg.): Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung und
Emanzipation, Bonn 2015, S. 25–47, hier S. 27.
114 Vgl. o. V.: Einleitung, in: Mengersen, Oliver v. (Hrsg.): Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung und Emanzipation, Bonn 2015, S. 9–14,
hier S. 9.
115 Ebd.
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(s. u.). Emanzipationsbestrebungen sowie Bemühungen um gesellschaftliche Anerkennung und Teilhabe führten nur selten zum Erfolg. Die jüngere Geschichte
der Bürgerrechtsbewegung um Romani Rose zeigt, wie schwierig sich diese
auch noch in jüngster Vergangenheit gestaltet haben (s. u.).
Bei Betrachtung der historischen Genese wird die Rolle des Staates und
staatlicher Akteure (Behörden und Verwaltungen, Stadt- und Landesregierungen,
adlige Herrscher) für das Zusammenleben von Roma und der Mehrheitsgesellschaft sichtbar. Im späten Mittelalter und der Frühen Neuzeit etwa wurde die jeweilige Situation der Roma, die damals als „Tataren“ oder „Pilger aus Ägypten“
bezeichnet wurden, von den jeweiligen Obrigkeiten reguliert und war von deren
Duldung abhängig. Roma erhielten dann Schutz- und Geleitbriefe oder vergleichbare Formen „städtischer Toleranzakte“116, die ihnen den Aufenthalt oder
die Durchreise genehmigten und sie unter den Schutz der jeweiligen Obrigkeit
stellten. Sie erhielten zudem teilweise Unterstützung, etwa in Form von Geldgeschenken. Diese Aufenthaltsgenehmigungen bestimmten die Dauer und Form
des Aufenthalts und waren zugleich an Voraussetzungen geknüpft, etwa an das
Verbot, zu stehlen.117
Verweisen diese Schutzbriefe einerseits auf eine gewisse Akzeptanz seitens
der Obrigkeit, so waren sie andererseits nicht frei von Stigmata: Die Minderheit
wurde als „diebisch“118 und „hässlich“119 bezeichnet. Zum Ende des 15. Jahrhunderts konnten Roma auch als Spione für die muslimisch-türkischen Feinde verdächtigt werden; später wurde ihnen dann als „gruppenspezifische Eigenschaft“
eine „Lebensweise des ‚Müßiggangs‘, Bettelns und ‚Umherziehens‘“120 zugeschrieben, die wiederum eine „gruppentypische Eigentumsdelinquenz und allgemeine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit“121 begründete. In gleicher Weise, wie die Akzeptanz der Roma auf dem Gebiet des Deutschen Reichs von den
jeweiligen Obrigkeiten abhängig war, galt dies auch für Formen der Ausgrenzung: Einen Höhepunkt stellte in der Frühen Neuzeit etwa eine Erklärung des
Reichstags zu Freiburg von 1498 dar, die Roma reichsweit für „vogelfrei“ erklärte und damit einen Wandel in der „Zigeunerpolitik“ markierte, die von nun
an überwiegend von Abwehr und Vertreibung gekennzeichnet war.122

116 Opfermann: „Zu Teutschland lang gezogen und geporen“, S. 28.
117 Vgl. ebd.
118 Zit. n. ebd., S. 29.
119 Ebd.
120 Ebd.
121 Ebd.
122 Ebd.
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Die Minderheitenpolitik zur Zeit des Deutschen Kaiserreichs wies zwar
grundsätzlich Ambivalenzen auf, jedoch war die Minderheit der Roma verstärkt
von staatlichen Regulierungs- und Kontrollmaßnahmen betroffen. Zwar hatten
auch Roma mit der Reichsgründung 1870/71 staatsbürgerliche Rechte erhalten
und waren formal gleichgestellt; in den darauffolgenden Jahren wurden jedoch
auf preußischer Regierungsebene mehrere Verordnungen erlassen, die diese
Rechte aufgrund der Ethnie einschränkten.123 „Zigeuner“ war zu dieser Zeit auch
im politischen Diskurs der dominante Begriff, mit dem die Minderheit thematisiert und diskriminiert wurde. Als eine Folge der sich verschärfenden Politik gegenüber Roma bildete sich etwa seit 1889 ein polizeiliches Kontrollsystem heraus,124 das vor allem die systematische erkennungsdienstliche polizeiliche Erfassung von „Zigeunern“ betrieb. Mit der „Zigeunerzentrale“ der Münchner Polizeidirektion fand diese Politik sodann auch ihren institutionellen Niederschlag.
Ursächlich für diese raschen, widersprüchlichen Entwicklungen waren eine
Reihe gesellschaftspolitischer Entwicklungen und Konflikte, die wiederum mit
umfassenden Umwälzungen auf gesellschaftlicher, staatlicher und wirtschaftlicher Ebene, den Modernisierungserscheinungen der kapitalistischen Gesellschaft, zusammenhingen. Damit standen sie zwar in keiner Verbindung zur Minderheit der Roma, hatten aber für diese einschneidende Folgen. Einfluss auf die
restriktive Politik hatten auf ideologischer Ebene etwa ein erstarkender Nationalismus sowie die Vorstellung, Ethnien zu „erziehen“, die sich zunehmend mit
rassenideologischen Vorstellungen verbanden. Anknüpfungspunkte dafür boten
beispielsweise die von dem Göttinger Historiker Heinrich Moritz Gottlieb Gellmann bereits 1783 verfasste Monografie „Die Zigeuner“. Roma, beziehungsweise in diesem Kontext „Zigeuner“, galten darin als „primitiv“; sie stünden auf
„der ersten Stufe der Menschwerdung“.125
Trotz der staatlichen Ausgrenzung hatten sich große Teile der Minderheit in
die Gesellschaft des Deutschen Kaiserreichs integriert. Im Zuge der Industrialisierung fanden viele Roma Arbeit in den Fabriken. Das Militär etwa bot Aufstiegsmöglichkeiten; viele männliche Roma, die sich in erster Linie als deutsche
Staatsbürger verstanden, kämpften als Soldaten im Ersten Weltkrieg. Im Hin123 Vgl. Bonillo, Mario: Sinti und Roma im Deutschen Kaiserreich 1871 bis 1918, in:
Mengersen, Oliver v. (Hrsg.): Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen
Diskriminierung und Emanzipation, Bonn 2015, S. 49–70, hier S. 49.
124 Vgl. ebd.
125 Zit. n. Berger, Claudia: Heinrich Moritz Gottlieb Grellmann – Überlegungen zur
Entstehung und Funktion rassistischer Deutungsmuster im Diskurs der Aufklärung,
in: Danckwortt, Barbara/Querg, Thorsten/Schöningh, Claudia (Hrsg.): Historische Rassismusforschung. Ideologen – Täter – Opfer, Hamburg 1995, S. 34–69, hier S. 58.
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blick auf das politische Handeln hält Mario Bonillo allerdings fest, dass das
Deutsche Reich „keine Assimilations- sondern eine Ausgrenzungspolitik“126 betrieb. Die Politik des nationalsozialistischen Deutschland gegenüber Roma bedeutete zunächst die totale Ausgrenzung und schließlich die systematische Verfolgung und Vernichtung der Minderheit in den deutschen und vom Deutschen
Reich besetzten Gebieten. Schätzungen zufolge wurden insgesamt 500.000 Roma
ermordet; von den zuvor im Deutschen Reich und Österreich lebenden Roma
wurden ca. sechzig bis 75 Prozent Opfer des Holocaust. Nach dem Zusammenbruch des Deutschen Reiches und der Gründung der Bundesrepublik lebten geschätzt – belastbare statistische Daten stehen nicht zur Verfügung – 4.000 bis
5.000 Roma (und Sinti) in der Bundesrepublik,127 die den Holocaust überlebt
hatten und nach Deutschland zurückgekehrt waren.128
Das Verhältnis des deutschen Staates und der Gesellschaft gegenüber Roma
war in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit, von einzelnen Erfolgsgeschichten
abgesehen, vor allem durch Nicht-Anerkennung auf staatlicher und Feindseligkeit auf gesellschaftlicher Ebene geprägt. Karola Fings etwa verweist auf die
Bedeutung dieser Phase, die den Angehörigen der Minderheit bis heute „schweren Schaden“ zugefügt habe, indem „Lebensmöglichkeiten verbaut“ und
„Grundrechte vorenth[a]lten“ worden seien.129 Einschneidend war insbesondere
die Nicht-Anerkennung der Minderheit der Roma als Opfer des Holocaust: Roma wurde nach 1945 nicht zuerkannt, während des Nationalsozialismus aus rassischen Gründen als Angehörige der Ethnie verfolgt und Opfer des Holocaust
geworden zu sein. Im Runderlass E19 wurde vom Finanzministerium für die
Gebiete Baden-Württembergs festgelegt, dass „Zigeuner überwiegend nicht aus
rassistischen Gründen, sondern wegen ihrer kriminellen und asozialen Haltung
inhaftiert worden seien“130. Damit wurden die Wiedergutmachungsbehörden angewiesen, über Entschädigungsanträge von Roma nicht unmittelbar zu entscheiden, sondern diese an das Landesamt für Kriminalerkennungsdienst in Stuttgart
126 Bonillo: Sinti und Roma im Deutschen Kaiserreich, S. 65.
127 Auf dem Gebiet der DDR lebten dagegen nur einige hundert Roma.
128 Vgl. Margalit, Gilad: Die deutsche Zigeunerpolitik nach 1945, in: Vierteljahrshefte für
Zeitgeschichte, Jg. 45 (1997), H. 4, S. 557–588, hier S. 557, URL: http://www.ifzmuenchen.de/heftarchiv/1997_4_3_margalis.pdf [eingesehen am 02.11.2016].
129 Fings, Karola: Schuldabwehr durch Schuldumkehr, in: Mengersen, Oliver v. (Hrsg.):
Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung und Emanzipation, Bonn 2015, S. 145–164, hier S. 146.
130 Zit. n. Strauß, Daniel: „da muß man wahrhaft alle Humanität ausschalten …“ Zur
Nachkriegsgeschichte der Sinti und Roma in Deutschland, URL: https://www.lpbbw.de/publikationen/sinti/sinti7.htm [eingesehen am 24.10.2016].
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weiterzuleiten, das wiederum mit dem Zentralamt für Kriminalidentifizierung
und Polizeistatistik in München, der sogenannten Landfahrerzentrale, sowie mit
der Landfahrerpolizeistelle in Karlsruhe die Ermittlungen durchführen sollte.
Viele der verantwortlichen Polizeibeamten waren zuvor unter Heinrich Himmler
im Reichssicherheitshauptamt tätig und damit zum Teil auch für Deportationen
verantwortlich gewesen. Romani Rose verweist auf Beispiele Überlebender, die
bei ihrem Versuch, Entschädigungszahlungen zu erhalten, erkennungsdienstlich
behandelt worden und auch auf ehemalige SS-Männer getroffen seien. So das
Beispiel Anna Eckstein in Karlsruhe 1951, die – statt Wiedergutmachungszahlungen zu erhalten – von der Kriminalpolizei vorgeladen wurde, wo sie Leo
Karsten gegenüberstand – einem ehemaligen SS-Mitglied, das nunmehr als Leiter der „Dienststelle für Zigeunerfragen“ des Polizeipräsidiums in Berlin fungierte.131 Anstatt Wiedergutmachungszahlungen zu erhalten, wurde Ecksteins Gesuch mit der Begründung abgelehnt, sie sei aus „Sicherheitsgründen“ nach Polen
„evakuiert“ worden.132
Bei diesem Beispiel handelte es sich um keinen Einzelfall. Auch der Leiter
des Düsseldorfer Kriminalamtes bezeichnete 1950 die Deportation von Roma als
„staatspolitische, staatserhaltende Sicherheitsmaßnahmen“133. Nicht nur wurde
die NS-Verfolgung in diesem Sinne relativiert, auch bedeutete die Praxis der polizeilichen Behörden und zuständigen Länder eine „Stigmatisierung der Opfer“134. Statt ihre eigene Schuld anzuerkennen, wiesen sie die Angehörigen der
Minderheit als die Schuldigen aus und kriminalisierten sie dadurch.
Ressentiments gegenüber Roma – die auch in der Nachkriegszeit zunächst
kontinuierlich als „Zigeuner“ bezeichnet wurden –, die bis in die Frühe Neuzeit
zurückreichten, wurden damit auch innerhalb der deutschen Nachkriegsgesellschaft tradiert und auf behördlicher Ebene reproduziert. Roma seien ein „fremdes Volk“, das nicht integrierbar sei; sie seien „Kriminelle“ und ihnen wurde eine spezifische „Ortlosigkeit“ zugeschrieben – all das wurde als „Wesen der Zigeuner“ und damit als anthropologische Konstante konstruiert.135 Die rechtlichmaterielle Festschreibung dessen stellte das Urteil des Bundesgerichtshofs
von 1956 dar, in dem es um die Entschädigungszahlungen ging: „Zigeuner“ hätten sich „in einem weiten Maße einer Sesshaftmachung widersetzt“ und galten

131 Vgl. Rose, Romani: Bürgerrechte für Sinti und Roma – Das Buch zum Rassismus in
Deutschland, Heidelberg 1987, S. 47 ff.
132 Zit. n. ebd.
133 Zit. n. Fings: Schuldabwehr durch Schuldumkehr, S. 149.
134 Ebd., S. 150.
135 Ebd.
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daher als „asozial“.136 Außerdem hieß es dort: „Die Zigeuner neigen zur Kriminalität, besonders zu Diebstählen und zu Betrügereien. Es fehlen ihnen einfach
die sittlichen Antriebe zur Achtung vor fremdem Eigentum, weil ihnen wie primitiven Urmenschen ein ungehemmter Okkupationstrieb eigen ist.“137
Ein Wandel in diesem Bereich erfolgte nicht aus den Institutionen der Bundesrepublik heraus. Veränderungen wurden erst erreicht durch Bestrebungen von
Betroffenen, die sich politisch als Bürgerrechtsbewegung organisiert hatten. Insbesondere ein Hungerstreik in der KZ-Gedenkstätte Dachau brachte der Bürgerrechtsbewegung viel Aufmerksamkeit ein. Darauf aufbauend erfolgte 1982 die
Gründung des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma um deren damaligen und
heutigen Vorsitzenden Romani Rose, in dem 16 Mitgliedsverbände organisiert
sind. Bis in die 1980er Jahre sahen sich Roma in diesem Sinne sozial und politisch weitestgehend ausgegrenzt – wobei insbesondere das Verhältnis von Roma
gegenüber Justiz und Polizei bis in die Gegenwart nachhaltig beeinträchtigt ist.
So berichtet ein Vertreter des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma, dass aufgrund historischer und sich auch nach dem Zweiten Weltkrieg fortsetzender Praxen großes Misstrauen gegenüber der Polizei bestehe.138

136 Zit. n. ebd., S. 151.
137 Ebd.
138 Vgl. Interview mit einem Vertreter des Kultur- und Dokumentationszentrums Deutscher Sinti und Roma.

