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Zeljko Jovanovic, geboren 1979 in Serbien, ist Direktor des Roma Initiatives Office (einer Einrichtung der Open Society Foundations/OSF), dessen
Ziel es ist, Roma zu mehr Teilhabe an der Politikgestaltung zu verhelfen. Jovanovic ist Rom und studierte Rechtswissenschaft in Belgrad, Governance
in Oxford und Strategic Management in Harvard. Vor seiner Tätigkeit bei den OSF arbeitete Jovanovic für die Catholic Relief Services im Bereich
Entwicklung der Zivilgesellschaft und für die OSZE. Er unterstützte die serbische Regierung bei der Umsetzung EU-geförderter Projekte für Roma
und führte kommunale Roma-Koordinatoren und -Lehrerassistenten ein. Außerdem leitete er ein internationales Projekt zur Teilnahme der Roma an
Politikgestaltung und Wahlen. In Serbien beteiligte er sich an den Protesten gegen das Milošević-Regime. Er leitete eine lokale Roma-NGO, engagierte
sich in einer Roma-Partei und arbeitete für ein Roma-Radiomagazin. Jovanovic ist Vorstandsvorsitzender des European Roma Institute for Arts and
Culture (ERIAC), Beiratsmitglied des RomArchive sowie Mitglied des European Council on Foreign Relations und des ASPEN Institute. Derzeit bereitet
er für die OSF die Gründung einer europäischen Roma-Stiftung vor.
► www.opensocietyfoundations.org
Zeljko Jovanovic, 1979 andi Serbija upro them al, direkteri ando Roma Initiatives Office (jek koja la Open Society Foundationatar/OSF) hi, saveskero
cil hi, Romenge uso buteder usedschajipe uso politikakero keripe te pomoschinel. O Jovanovic Rom hi taj tschatschipeskeri visenschoft ande Belgrad
schtudirintscha, Governance ande Oxford taj Strategic Management ande Harvard. Angle leskeri buti uso OSF-tscha, butschalinlahi o Jovanovic uso
Catholic Relief Service, ando than entviklinipe le civili khetanipestar taj la OSZE-jake. Ov la serbitika regirungake uso prik bescharipe EU-jakere
pomoschagoskere projektendar le Romenge pomoschinlahi taj komunali Romengere-kordinatortscha taj -meschterengere asistentschen ande vodintscha. Bajder ov te jek internacijonali projekto uso usedschajipe le Romendar uso politikakero keripe taj uso völiniptscha, vodintscha. Andi Serbija
ov uso protestscha gejng o Milošević-reschim use sina. Ov o schero jeka Romengera-NGO-jatar sina, ande jek Romengeri-partaj taj jeke Romengereradijoskere magaciniske, butschalinlahi. O Jovanovic anglebeschaschi hi ando European Roma Institute for Arts and Culture (ERIAC), bajrotiskero
dscheno ando RomArchive taj dscheno ando European Council on Foreign Relations taj ando ASPEN Institute. Akan ov la OSF-jake o keripe jeka
europitika Romengera-schtiftungake kerel.
► www.opensocietyfoundations.org

Liebe Leserinnen und Leser,

Kedveschne genaschkiji taj genaschtscha,

Europa ist ein Versprechen – insbesondere für Roma, die es
als Minderheiten ihrer Länder stets gewohnt waren, nationalstaatlichen Launen ausgeliefert zu sein. An den Anfang dieses
„Europa“-Heftes stellen wir ein Thema, das die Roma Europas
zur Zeit ganz besonders bewegt: die prekäre Lage der RomaKriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Wie viele andere RomaOrganisationen packt auch unser Verein Roma-Service mit an
und betreut einige Familien im Burgenland. Im Gespräch mit
Muri Darida berichtet die polnische Romni und Kulturanthropologin Joanna Talewicz-Kwiatkowska über die Hintergründe
der aktuellen Fluchtwelle. Daran anschließend geben wir einen
offenen Brief zur Lage der vertriebenen Roma wieder. Roman
Urbaner hat sich anhand einiger Fallbeispiele angesehen, was
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR)
in Straßburg eigentlich für Roma bewirkt hat. Wissenswertes über die Europäische Menschenrechtskonvention, die
dem EGMR zugrunde liegt, erfahren Sie im Anschluss. Und
zu guter Letzt lassen wir noch ein kleines Großereignis aus
der Welt des Sports Revue passieren. Bei der „Europeada“ in
Kärnten ermittelten die Volksgruppen Europas ihren FußballEuropameister. Die Roma gingen leider leer aus.

Europa jek primintschago hi – butvar le Romenge, save le ojs
tschuliptscha lengere vilagendar mindig terdschivnahi, nacijonal schtotlichi kojenge ar bescharde te on. Ando kesdipe adala
„Europa“-heftlinatar jek tema angle terdscharas, savi le Romen
andar i Europa akan igen barikane micinel: i bibastali situacija
le Romengere-haburiskere naschikeraschendar andar i Ukrajnija. Sar but avre Romengere-organisaciji, te amaro farajn
Roma-Service aun astarel taj poar familijenge ando Burgenland pomoschinel. Ando vakeripe la Muri Daridaha phukal
i polnitiki Romni taj kulturakeri antropologkija Joanna Talewicz-Kwiatkowska, pedar o koji la aktujeli naschikeraschengera velatar. Paloda jek pradimo lil usi situacija le tradime
Romendar sikavas. O Roman Urbaner ande poar periptscha
aun peske dikla, so i europitiki krisakeri vora le manuschengere tschatschipenge (EGMR) ande Straßburg tschatschikan
le Romenge schofintscha. Taj paloda schunen tumen pedar i
europitiki manuschengeri tschatschipengeri konvencijona, savi
le EGMR-iske angle paschlol. Akor meg jek baro terdschijipe
andar o them le schpurtistar tumenge sikavas. Usi „Europeada“
ande Kärnten o flogoskere grupn la Europatar le lobdakere
europakere masteri ar khelde. O Roma schutsche ar gele.

Anregende Lektüre wünscht Ihnen
Ihr Team von dROMa

But voja uso genipe kivaninen tumenge
tumare dschene andar dROMa
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Alleine in der Kälte
Korkore ando schudripe
„Viele Roma fürchteten sich vor Rassismus in den Notunterkünften“
„But Roma daranahi anglo rasismus ando pomoschagoskere thana“

CHIȘINĂU: In Moldau werden ukrainische Roma abgesondert in einer Sporthalle untergebracht | Andi Moldavija ukrajnitike
Roma tel granicalim ande jek schpurtiskeri hala tschite on

100.000 Roma und Romnja flohen aus der Ukraine. Forscherin Joanna Talewicz-Kwiatkowska sagt: Sie fürchten das russische Militär – und misstrauen der ukrainischen
Mehrheitsgesellschaft.

Bild | kipo: ANDREI POPOVICIU

Etwa 400.000 Roma und Romnja lebten
vor dem Krieg in der Ukraine. Rassismus
und Gewalt gehörte oft zu ihrem Alltag. Seit Beginn der russischen Invasion
verließen viele das Land. Wie sieht ihr
Leben auf der Flucht aus? Joanna Talewicz-Kwiatkowska ist selbst Romni und
forscht als Kulturanthropologin an der
Universität Warschau zur Roma-Community. Seit dem Krieg organisiert sie
Hilfe für geflüchtete Roma und Romnja.
Wie geht es Roma und Romnja, die
aus der Ukraine flüchten, im Vergleich zu „weißen“ Ukrainerinnen und
Ukrainern?
Joanna Talewicz-Kwiatkowska: Leider
gelten nicht alle Geflüchteten als gleich
schützenswert. Hier in Warschau nehmen viele Aufnahmelager beispielsweise
keine Romnja und Roma auf. Im März
stand ich mit mehr als zwanzig Frauen

und Kindern vor einer Unterkunft und
der Mann an der Tür hat uns abgewiesen – er meinte, die Frauen seien keine
Ukrainerinnen, sondern Betrügerinnen
und Bandenmitglieder. Ohne ihre Pässe
zu kontrollieren, hat er behauptet, sie
hätten keine Stempel, die bestätigen würden, dass sie aus der Ukraine nach Polen
geflohen wären. Wir waren komplett
alleine in der Kälte.

„Wir dachten,
jetzt im Krieg würden
Probleme wie Rassismus
keine Rolle spielen.“
Wie ist die Situation in den Aufnahmeeinrichtungen, die Roma und Romnja
aufnehmen?
Das Schlimme ist: Selbst wenn wir einen
Platz in einer Unterkunft finden, ist es
meistens nur auf Zeit. Nach ein paar

Wochen rufen mich die Leiterinnen oder
Leiter der Unterkünfte in der Regel an
und sagen mir, dass ich und meine Kolleginnen und Kollegen uns jetzt bitte wieder um die Personen kümmern sollen.
Ich finde es grotesk, dass die Menschen
erwarten, dass Roma sich um andere
Roma kümmern sollen.
Die Situation ist furchtbar, weil die
betroffenen Familien ständig von einem
Ort zum nächsten springen müssen –
abgesehen davon ist meist ein Wunder
nötig, um eine Wohnung für Romnja und
Roma zu finden. Dabei wäre es wichtig,
dass die Menschen zur Ruhe kommen
können. Vor allem die Kinder. Manche
von ihnen haben aufgrund der schrecklichen Erlebnisse im Krieg komplett
aufgehört zu sprechen und bekommen
Panik, wenn sie die Geräusche von Autos
auf der Straße hören. Sie brauchen psychologische Unterstützung.
Sommer 2022 | Linaj 2022 | 3 |

UKRAINE | UKRAJNIJA

Wie sah das Leben von Roma in der
Ukraine vor dem Krieg aus?
Die Lebensrealität von Roma und Romnja in der Ukraine ist vielschichtig. Je
nachdem, ob Menschen in Kiew oder
im ländlichen Gebiet leben, erfahren
sie unterschiedlich stark Diskriminierung. In der Hauptstadt ist etwa der
Zugang zu Bildung einfacher, weshalb
die Menschen zum Teil gut ausgebildet
sind und gute Jobs haben. Auf dem Land
ist es wesentlich problematischer. Viele
Roma und Romnja dort haben keinen
Zugang zu Bildung. Sie leben in Armut
und von der Dominanzgesellschaft separiert. Viele haben ihr ganzes Leben ausschließlich in einem Umfeld verbracht,
das nur aus anderen Roma bestand, in

homogenen Siedlungen. Manche haben
teils lebensgefährliche Pogrome rechtsradikaler Ukrainer miterlebt und außerhalb der eigenen Community Diskriminierung erfahren. Viele von denen, die
jetzt hier sind, waren vorher noch nie im
Ausland. Sie sind total verängstigt.

„Wir werden wieder zu einer gesonderten Kategorie
Mensch gemacht.“
Laut Angaben der Europäischen Kommission sind bislang 100.000 Roma
und Romnja aus der Ukraine geflohen.
Fühlen sie sich sicherer im europäischen Ausland?
Eine Gruppe aus 21 Personen blieb
drei Wochen lang geschlossen am Warschauer Hauptbahnhof. Sie hatten Angst,
voneinander getrennt zu werden. Da es
so schwer ist, überhaupt Unterkünfte
für Roma und Romnja zu finden, wäre
es nahezu unmöglich gewesen, alle
gemeinsam unterzubringen. Sie fürchteten sich auch vor den „weißen“ Ukrainerinnen und Ukrainern und deren Rassismus in den Unterkünften. Sie haben mir
gesagt: „Wir wollen nicht umgebracht
werden.“ Öffentliche Orte sind für sie
sicherer als solche, wo nachts die Lichter ausgehen. Nach drei Wochen haben
sie sich entschieden, zurück in die Ukraine zu gehen – weil sie sich dort sicherer fühlten als in Polen, umrundet von
Nicht-Roma.

ABGESETZT | TEL BESCHARDE: Kriegsflüchtlinge am Grenzbahnhof in Záhony, Ungarn |
Haburiskere naschikeraschtscha upri granicakeri srastunakeri vora ande Záhony, Ungriko
| 4 | dROMa 66

Worauf basiert diese Angst?
Ich bin selbst Romni aus Polen. Unsere
Situation hier unterscheidet sich zwar
von der ukrainischer Roma und Romnja.
Aber uns ist gemein, dass unsere Identität auf Angst basiert. Die Verfolgung
während der Nazizeit und des Sowjetregimes wirkt bis heute nach. Im Jahr
2018 gab es Pogrome gegen Roma und
Romnja in der Ukraine. Rechtsextremisten griffen Roma und Romnja an und
verletzten mehrere schwer, ein junger
Rom wurde ermordet.
Jetzt sehen wir, dass Geflüchtete,
die Roma und ukrainisch sind, doppelt
verängstigt sind. Sie fürchten sich vor
dem russischen Militär und misstrauen
der ukrainischen Mehrheitsgesellschaft.
Selbst mir gegenüber haben mehrere
Personen gesagt: „Wir sind gute Menschen, wir sind gute Roma – wir sind
nicht so wie die anderen.“ Es macht
mich so traurig zu sehen, mit welchem
Bewusstsein für die eigene Position die
Menschen hierherkommen. Sie wissen,
dass sie von Menschen aus der Dominanzgesellschaft oft als kriminell und
weniger wert angesehen werden.
In den sozialen Medien tauchten zu
Kriegsbeginn Fotos von Roma und Romnja in der Ukraine auf, die sie gefesselt,
gedemütigt und misshandelt zeigen.
Die Taten seien laut verschiedenen
Medien von ukrainischen Rechtsextremisten begangen worden.
Als die Fotos auftauchten, habe ich mich
mit Kolleginnen und Kollegen aus ganz
Europa ausgetauscht. Wir sind uns einig,
dass die Fotos aus dem Kontext gerissen
sein müssten – und zwar von den Pogromen, die 2018 von Rechtsradikalen
gegen Roma und Romnja ausgeübt wurden. Damals haben wir uns als RomaCommunity bemüht, international ein
Bewusstsein zu schaffen, was Roma in
der Ukraine erleben – ohne große Resonanz. Und jetzt, vier Jahre später, werden
diese Bilder benutzt, um zu beweisen,
dass alle Ukrainer Nazis seien, und die
russische Aggression zu rechtfertigen.
Im Augenblick ist es für viele
Betroffene schwer, über Rassismus und
Diskriminierung zu sprechen – weil sie
Roma und Romnja sind, aber eben auch
ukrainisch. Viele Roma kämpfen gerade
genauso wie „weiße“ Ukrainer. Viele
Personen möchten gerade nicht über Diskriminierungserfahrungen reden, weil sie

B i l d | k i p o : EDE JUDT/ERIAC

Waren Sie auf den Rassismus gegen
geflüchtete Roma und Romnja vorbereitet?
Zu Beginn des Krieges wollten meine
Kolleginnen und Kollegen und ich
zunächst allen Ukrainerinnen und Ukrainern helfen. Wir kamen nicht einmal
auf die Idee, spezifisch für Roma Hilfsangebote zu schaffen. Wir dachten, jetzt
im Krieg würden Probleme wie Rassismus keine Rolle spielen. Aber wir lagen
falsch. Ich weiß von Fällen, in denen
Roma und Romnja – wenn überhaupt –
erst nach „weißen“ Ukrainern und Ukrainerinnen Zugang zu humanitärer Hilfe
bekamen. Auch an den Grenzen wurden
teilweise „weiße“ Personen bevorzugt.
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es für den falschen Zeitpunkt halten. Weil
sie nicht beschuldigt werden wollen, jetzt
etwas gegen Ukrainerinnen und Ukrainer
zu sagen.
Was bedeutet der Krieg für Roma und
Romnja aus verschiedenen Generationen?
Es gab und gibt keine Generation, die frei
von Traumaerfahrungen ist. In Polen etwa
kann fast jede Roma-Familie Geschichten von den Konzentrationslagern und
Deportationen des Nationalsozialismus
erzählen. Jede Generation erlebt Gewalterfahrungen, die sich wie Schichten über
die generationsübergreifenden Traumatisierungen legen. Und jetzt passiert
es schon wieder, dass eine Generation

von jungen Roma und Romnja Krieg,
Verfolgung und Diskriminierung erlebt.
Romnja erhalten nicht die gleiche Hilfe
und Unterstützung wie „weiße“ Ukrainerinnen und Ukrainer, wir werden wieder
zu einer gesonderten Kategorie Mensch
gemacht. Das ist ein Teil des Traumas.
Das Interview führte Muri Darida.
Joanna Talewicz-Kwiatkowska, geb. 1980, ist
polnische Romni und Kulturanthropologin. Sie
forscht und lehrt als Assistenzprofessorin an
der Jagiellonen-Universität in Krakau bzw. seit
2020 an der Universität Warschau. Sie leitet
die Roma-Stiftung „Towards Dialogue“ (Fundacja w Stronę Dialogu) und ist Herausgeberin
des Roma-Magazins „Dialog Pheniben“.
► www.fundacjawstronedialogu.pl

Hilfe beim Helfen
Der österreichische Verein Lebenszeichen (vormals GfbV) bietet Hilfswilligen, NGOs, Behörden und Gemeinden
Unterstützung bei der Betreuung von
Roma-Flüchtlingen aus der Ukraine:
●
●
●
●
●

Kontakt mit Behörden
Romani-Übersetzung
bei Diskriminierung in Unterkünften
Beratung in kultursensiblen Fragen
Unterstützung mit Sachspenden

Kontakt:
0664 / 3881883
nadine.papai@lebenszeichen-international.at
► www.lebenszeichen-international.at
Phone-Alt
ENVELOPE

100.000 Roma taj Romnja andar i Ukrajnija naschi gele. I forscherkija Joanna Talewicz-Kwiatkowska
phenel: On daran pumen le rustitike nimcendar – taj le ukrajnitike khetanipeske na patschan.
Valami 400.000 Roma taj Romnja
dschivnahi anglo haburi andi Ukrajnija. O rasismus taj o maripe butvar
use lengero sako diveseskero dschivipe
kerinlahi. Sajt o kesdipe la rustitika
invasijonatar, but o vilago pal pumende
mukle. Sar lengero dschivipe upro
naschipharajipe ar ditschol? I Joanna
Talewicz-Kwiatkowska Romni hi, taj ojs
kulturakeri antropologkija upri universiteta Warschau usi Romengeri-grupn,
forschinel. Sajt o haburi pomoschago le
Romenge taj Romnjenge organisirinel,
save naschi gele.
Sar dschal Romenge taj Romnjenge,
save andar i Ukrajnija naschi dschan,
ando faglajchinipe uso „parne“ ukrajnitike?
Joanna Talewicz-Kwiatkowska: Hat
afka hi, hot o cile naschikeraschtscha
nan glajchi arakim. Adaj ande Warschau
but uprelajipeskere logertscha – nisaj
Romnja taj Roma upre na len. Ando
merc buteder sar bisch dschuvlenca taj
tschavenca angle jek pomoschagoskero
than terdschojahi taj o mursch usar o
vudar bejg amen tradija – ov phentscha,
hot o dschuvla nan ukrajnitike, on betriginipeskere dschuvla taj bandakere
dschene hi. Oni lengere roasinipeskere
lila aun te dikel, phentscha ov, hot len
nisaj upre dschumintschage hi, save
phenen, hot on andar i Ukrajnija andi
Polnija naschi gele. Amen korkore ando
schudripe samahi.

Sar hi i situacija ando uprelajipeskere
thana, save Roma taj Romnja upre len?
O bibastalipe hi: Kekaj te amen jek than
ande jek uprelajipeskero than laklam,
butvar tschak upre cajt hi oda. Pal poar
kurke o schere le thanendar aun man
harangosinen taj phenen mange, hot me
taj mre kolegkiji taj kolegtscha, akan
papal upro dschene te dikas. Me le bibastalo lakav, kaj o manuscha pumenge
uscharen, hot tschak Roma upre avre
Roma te diken.
I situacija bibastali hi, mint o reste
familiji mindig usar jek than uso arto
iste urtschan – tel diklo odolestar butvar
jek vunderi pekamlo hi, jek kher Romnjenge taj Romenge te lakel. Adaj ham
barikano ovlahi, hot o manuscha uso
mirnipe schaj avnahi. Butvar o tschave.
But lendar vasch o bibastale terdschijiptscha ando haburi na vakeren buter taj
dar uschtiden, te on verdi upro poschtitovtscha schunde. Lenge psichologischi
pomoschago pekal.

„Amen gondolintscham,
akan ando haburi, problemtscha sar rasismus nisaj
koja na khelen.“
Uschartschanahi tumen asaj rasismus
gejng Roma taj Romnja, save naschi
gele?
Uso kesdipe le haburistar kamnahi mre
kolegkiji taj kolegtscha taj me, erschtivar le cile ukrajnitikenge te pomoschi-

nel. Amen nisaj gondo nana, schpecifischi le Romenge jek pomoschago te
schofinel. Amen gondolintscham, akan
ando haburi, problemtscha sar rasismus
nisaj koja na khelen. Ham ada nana
tschatscho. Me periptschendar dschanav,
kaj Roma taj Romnja – hat te – erscht pal
„parne“ ukrajnitike, usedschajipe uso
manuschano pomoschago uschtidine.
Te upro granici butvar „parne“ dschene
angle lim ule.
Sar o dschivipe le Romendar andi Ukrajnija anglo haburi ar ditscholahi?
O dschivipeskero tschatschipe le Romendar taj Romnjendar andi Ukrajnija
mindenfelitiko hi. Paloda, obste manuscha ande Kiew vaj ando gaveskere
thana dschin, mindenfelitiki sorali
diskriminacija esbe len. Ando scheroskero foro o usedschajipe uso sikadipe
lokeder hi, soske le manuschen butvar
latscho arsiklipe taj latsche butja hi.
Upro gaveskero than ada bibastaleder
hi. But Romen taj Romnjen odoj nisaj
usedschajipe uso sikadipe hi. On ando
tschoripe dschin taj le khetanipestar ar
granicalim hi. But lendar pumaro cilo
dschivipe ande jek than dschivnahi,
kaj tschak Roma sina, ande homogeni
sidlungtscha. But lendar bibastale pogromtscha rechtsradikali ukrajnitikendar
terdschivde taj avral i ajgeni grupn, diskriminacija. But odolendar, save akan
adaj hi, meg nana ande jek avro vilago.
Len bari dar hi.
Sommer 2022 | Linaj 2022 | 5 |
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Upre soste basirinel aja dar?
Me jek Romni andar i Polnija som. Amari
situacija adaj avrijal hi sar le ukrajnitike
Romendar taj Romnjendar. Ham amen
dschanas, hot amari identiteta upri dar
basirinel. O tradipe maschkar i nacijengeri cajt taj le sovjetischi reschimistar,
dschi adi palal virikinel. Ando bersch
2018 pogromtscha gejng Roma taj Romnja andi Ukrajnija dija. Rechtsekstremistscha Romen taj Romnjen aun astarde
taj but lendar phare dukade ule, jek terno
Rom murdardo ulo. Akan dikas amen,
hot naschikeraschtschen, save Roma taj
ukrajnitike hi, dujvar dar hi. On daran

pumen le rustitike nimcendar taj le ukrajnitike khetanipeske na patschan. Muguli
mange buteder dschene phende: „Amen
latsche manuscha sam, amen latsche
Roma sam – amen na sam afka, sar o
avre.“ Man brigaschno kerel te dikel, saj
gondoha la ajgeni posicijonake, o manuscha adaj orde an. On dschanen, hot on le
manuschendar andar o khetanipe butvar
ojs krimineli taj tschuleder vertiskere
dschene, aun dikle on.

„Amen papal use jek avri
manuschengeri kategorija
kerde ojas.“
Ando socijali mediji uso haburiskero
kesdipe, kipi Romendar taj Romnjendar
andi Ukrajnija te dikel sina, savengere
va khetan phandle sina, sar lenca um
gelo ulo taj sar le tschalade ule. Mindenfelitike mediji phenen, hot adala
bibastale koji, ukrajnitike rechtsekstremistschendar kerde ule.
Kada adala kipi te dikel sina, akor
kolegkijenca taj kolegenca andar i
cili Europa ar man parutschom. Amen
dschanas, hot adala kipi andar o kontekst lim iste ule – hat le pogromendar,
save 2018 rechtsradikalendar gejng
Roma taj Romnja kerde ule. Ande oja
cajt ojs Romengeri-grupn diklam, hot
jek internacijonali gondo pe te schofinel, so Roma andi Ukrajnija terdschin
– oni bari resonanca. Taj akan, schtar
berscha paloda, adala kipi lim on, te

GESTRANDET: Wochenlang harrten Romnja mit Kindern am Prager Hauptbahnhof aus
AUNAJIPE: But kurke Romnja le tschavenca upri srastunakeri vora ande Prag dschivnahi
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sikal, hot o cile ukrajnitike naci hi taj o
rustitike agresijontscha te fatajdiginel.
Akan but reste dschenenge pharo
hi, pedar rasismus taj diskriminacija
te vakerel – kaj on Roma taj Romnja
hi, ham te ukrajnitike. But Roma akan
kejmpfinen, afka sar o „parne“ ukrajnitike. But dschene na kaman akan pedar
diskriminacijakere esbe liptscha te vakerel, mint on phenen, ada nan o latscho
cajtakero punkto. Mint on na kamna,
hot panasi gejng lende tschito te ol, akan
valaso gejng ukrajnitike te phenel.
Saj barikanipe hi le haburi le Romenge
taj Romnjenge andar o mindenfelitike
generaciji?
Na dija taj na del nisaj generacijona,
savi le traumakere esbe liptschendar nahphandli hi. Andi Polnija, bojd
saki Romengeri-familija, historiji le
logerendar taj le deportacijendar le
nacijonalsocijalismusistar, te phukal
dschanel. Saki generacija maripeskere
terdschijiptscha esbe lel, save pumen
sar riktscha pedar o generacijakere traumatisiriniptscha pedar paschlaren. Taj
akan imar papal pasirinel, hot jek generacija terne Romendar taj Romnjendar,
haburi, tradipe taj diskriminacija, esbe
iste lel. Romnja na uschtiden o glajchi
pomoschago sar „parne“ ukrajnitike,
amen papal use jek avri manuschengeri
kategorija kerde ojas. Ada jek falato le
traumakere esbe lipestar hi.
O vakeripe kertscha i Muri Darida.

Joanna Talewicz-Kwiatkowska, 1980 upro them
ali, polnitiki Romni taj kulturakeri antropologkija hi. Oj ojs asistencakeri profesorkija upri
Jagiellonen-universiteta ande Krakau taj sajt
2020 upri universiteta Warschau, forschinel taj
sikal. Oj o schero la Romengera-schtiftungatar
„Towards Dialogue“ (Fundacja w Stronę Dialogu) hi taj te i ardijaschkija le Romengeremagacinistar „Dialog Pheniben“.
► www.fundacjawstronedialogu.pl
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Palo ardipe la europitika komisijonatar
dschijakana 100.000 Roma taj Romnja
andar i Ukrajnija naschi gele. Hi len
ando europitiko avrutno them jek feder
esbe lipe?
Jek grupn andar 21 dschene, trin kurke
upri scheroskeri srastunakeri vora khetan sina. Len dar sina, hot putrim le on.
Kaj igen pharo hi, thana Romenge taj
Romnjenge te lakel, na schofintschamahi
le, le cilenge khetan, valakaj jek than te
uschtidel. On te le „parne“ ukrajnitikendar taj lengere rasismusistar ando thana,
daranahi. On phende mange: „Amen na
kamaha murdarde te ol.“ Pradime thana
lenge feder hi, sar asave, kaj kiratiske o
ududa ar dschan. Pal trin kurke phende
on, hot andi Ukrajnija pal dschan – mint
odoj feder lenge dschal, sar andi Polnija,
kaj but gadsche len prik irinen.
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Gleiche Hilfe für alle
Glajchi pomoschago le cilenge
Bewegungsfreiheit und Schutz für Roma aus der Ukraine
Micinipeskero naphandlipe taj arakipe le Romenge andar i Ukrajnija

ABGESONDERT: Hunderte Roma-Familien wurden in die Manej-Sportarena in Chișinău (Moldau) gebracht
TEL GRANICALIM: But schel Romengere-familiji andi Manej-schpurtiskeri arena ande Chișinău (Moldavija) ledschim ule

In einem offenen Brief nimmt der „Bundes Roma Verband“ in Berlin Stellung zur Lage der
ukrainischen Roma. Rund 100 zivilgesellschaftliche Organisationen und Akteure haben sich
dem Schreiben angeschlossen.
Nicht alle Roma verlassen die Ukraine
und nicht alle werden Opfer diskriminierender Behandlungen. Doch die Berichte
über Diskriminierung von Romnja* an
den Grenzen nahmen schon in den ersten
Wochen zu. Sie werden nicht in Autos mitgenommen, Busunternehmen weisen sie
ab. In den Ankunftsorten werden sie aus
unerfindlichen Gründen von den „weißen“
Ukrainerinnen und Ukrainern separiert.

Bild | kipo: ANDREI POPOVICIU

Große Räume
Überwiegend Frauen und Kinder sind auf
der Flucht, mit Jugendlichen und manchmal pflegebedürftigen Angehörigen. Sie
mussten sich von ihren Männern im
„wehrfähigen Alter“ trennen und wollen
sich nicht weiter aufteilen. Neben den
Kriegstraumata, die sie erlitten, berichten
sie von massiven Diskriminierungen und
Beleidigungen entlang der Fluchtrouten
Richtung Westen.
Ukrainische Roma sind Nachkommen von Überlebenden und Opfern der

Verfolgung und Vernichtung während des
Nationalsozialismus. Wir möchten, dass
gerade Deutschland [bzw. Österreich,
Anm. dROMa] jetzt Mittel bereitstellt
und Schutz bietet.
Viele Romnja sprechen Romanes,
Ukrainisch oder Russisch, jedoch nicht
die Sprachen der Länder, in die sie fliehen. Manche können nicht lesen, und
wenn, dann beherrschen sie nur kyrillische Schriftzeichen. Die ganze Situation
ist extrem verunsichernd und bedrohlich.
Angehörige einer Familie und Freunde,
die sich gegenseitig unterstützen, wollen
sich in dieser Situation nicht trennen und
zusammen bleiben. Deshalb braucht es
großzügige Unterbringungsmöglichkeiten, wo Menschen gemeinsam untergebracht werden können.

Rassismus auch jetzt
Zur strukturellen Diskriminierung gehört,
dass viele Roma in der Ukraine undokumentiert sind und keine Pässe haben. Von

den schätzungsweise 400.000 in der Ukraine lebenden Roma haben ca. 20 Prozent,
also mehrere zehntausend Menschen,
keine Papiere. Andere haben ihre Dokumente im Zuge der Flucht verloren. Für
all diese Menschen ist es deutlich schwieriger, die Grenzen zu passieren und sich
vor dem Krieg in Sicherheit zu bringen.
Diese besonders vulnerable Gruppe ist
bisher in den meisten Ländern der Europäischen Union nicht in die Personengruppen einbezogen, die in der aktuellen
Situation offiziell Schutz erhalten können.
Kämpfen dürfen oder müssen sie
auch ohne Papiere, fliehen aber ist ein
Problem. Es gibt Berichte, dass der ukrainische Grenzschutz papierlose Roma
nicht über die EU-Grenzen lässt. Deshalb müssen sie über die Grenze in
die Republik Moldau. Dort werden die
„weißen“ ukrainischen Flüchtenden von
den geflüchteten Roma getrennt untergebracht. Das European Roma Rights
Centre (ERRC) bezeichnet diese Praxis
Sommer 2022 | Linaj 2022 | 7 |
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als Segregation und kritisiert auch die
sehr desolaten Unterbringungen vor Ort.
In diesen speziell segregierten Zentren wurden keine Angehörigen der
Mehrheitsgesellschaft aus der Ukraine
angetroffen. Das ERRC stellte fest, dass
Moldawien Hunderte von geflüchteten
Romnja mit Bussen an die rumänische
Grenze bringt. Die Romnja werden nicht
darüber informiert, wie das Einwanderungsverfahren abläuft, und werden an
der Grenze häufig zurückgewiesen, weil
sie nicht über die richtigen oder keine
Dokumente verfügen.

Nach dem Krieg
Aus den Jugoslawienkriegen wissen wir,
dass viele der damals geflohenen Roma
auch 30 Jahre danach in Deutschland
und anderen Staaten nur geduldet sind
und heute abgeschoben werden. Eine
Wiederholung dieser Geschichte gilt es
unbedingt zu vermeiden. Der derzeitige
Umgang mit den papierlosen Romnja aus
der Ukraine lässt dies jedoch befürchten.
Aus Erfahrung wissen wir, dass es nach
den NATO-Einsätzen 1999 ethnische
Säuberungen gegen Roma im Kosovo
gab. Durch Krieg und Vertreibung haben
die Menschen ihr Eigentum verloren.
Nach Ende des Krieges konnten sie nicht
in ihr altes Leben zurück. Es gibt bereits
jetzt eine große Zahl von Roma in der
Diaspora, die nie mehr zurückkönnen.
Die Bewaffnung der ukrainischen
Streitkräfte, aber auch paramilitärischer
Kämpfer und natürlich auch Neonazis
wird sich, auch wenn der Krieg vorbei
ist, nicht so schnell wieder rückgängig
machen lassen. Es ist zu befürchten, dass
Angehörige von Minderheiten wie Roma
in einer extrem bewaffneten Gesellschaft
schutzlos werden. Die Ausschreitungen
gegen Roma 2018 etwa lassen Schlimmstes befürchten. Auch für andere Personen, die Minderheiten angehören, ist
die Situation gefährlich. Wir fürchten
um diese Leute. Für uns bedeutet das,
dass wir bereits jetzt dafür eintreten, von
Rassismus, Antisemitismus, Sexismus
und Homophobie Betroffenen dauerhaft
sichere Bleiberechte zu gewähren.

Was wir brauchen:
●● Ein Aufnahmeprogramm westeuropäischer Staaten für Romnja und Roma
ohne Dokumente (sowie Transportmöglichkeiten von den ukrainischen Grenzen
sowie Schutzräume auf den Fluchtrou| 8 | dROMa 66

ten). Roma müssen sich den Zielort der
Flucht genauso aussuchen können wie
alle anderen Ukrainer auch. Dazu gehört
die Berücksichtigung von Romnja und
Roma – insbesondere auch ohne Dokumente – etwa auch bei der Direktaufnahme von Geflüchteten aus Moldau.
●● Den sofortigen Stopp aller Abschiebungen in die Nachbarländer der Ukraine (Belarus, Polen, Slowakei, Ungarn,
Rumänien, Moldawien, Russland).
●● Bereitstellung von Orten, an denen
Gruppen von 10 bis 20 Personen zusammen untergebracht werden können. Geeignete leerstehende staatliche Gebäude,
Hotels, Jugendherbergen oder Ähnliches sollten dafür freigemacht werden.

●● Wir brauchen dringend Mittel, um
Unterstützungsstrukturen aufzubauen
– zum Beispiel (psychologische) Telefon-Beratung (russisch / ukrainisch /
romanessprachig). Beratung über Möglichkeiten der Registrierung und die
Anmeldung Papierloser, Unterstützung
bei erlebter Diskriminierung, Vernetzungsangebote, diskriminierungs- und
sprachsensible Beratung für geflüchtete
Roma, Koordination von Unterkunftsangeboten und Suche.
■
*) Dieser Text spricht überwiegend von „Romnja“, weil sich überwiegend Frauen auf der
Flucht befinden. Der offene Brief wurde für
dROMa geringfügig gekürzt und aktualisiert.

Doppelstaatsbürger
Ein weiteres Problem besteht darin, dass viele Roma aus der Region Transkarpatien eine doppelte Staatsbürgerschaft besitzen. Ungarn hat in den
letzten Jahren rund eine Million Staatsbürgerschaften an Personen aus
Nachbarländern wie Rumänien oder der Ukraine vergeben. Auch viele ungarischsprachige Roma nutzten dieses Angebot. Sie sehen sich nun mit ernsthaften Problemen konfrontiert, da sie als Bürger der EU betrachtet werden
und ihnen daher der Zugang zu vorübergehendem Schutz und Asylverfahren
verwehrt wird.

Duj lilengero schtotiskero polgari
Jek avro problemo hi, hot but Romen, andar i regijona Transkarpacija, duj
schtotiskere polgarengere lila hi. O Ungriko ando lejcti berscha valami jek
milijona schtotiskere polgarengere lila dschenenge andar o nochberiskere
vilagi sar Rumenija vaj i Ukrajnija prik dija. Te but Roma, save i ungriki tschib
vakeren, ada dipe aun line. On akan tschatschikan problemenca konfrontirim
pumen diken, kaj on ojs polgartscha la EU-jatar dikle on taj lenge vaschoda o
usedschajipe uso arakipe taj asiliskero naschipe pal likerdo ol.

Ande jek pradimo lil o „Bundakero Romengero Khetanipe“
ande Berlin, pro alav usi situacija le ukrajnitike Romendar asdel. Valami 100 civili khetanipeskere organisaciji taj kinstlertscha, adale pisinipeske aun pumen phandle.
Na o cile Roma i Ukrajnija pal pumende
muken taj na o cile opfertscha diskriminacijakere kojendar on. Ham o phukajiptscha pedar diskriminacija Romnjendar*
upro granici imar ando erschti kurke
use line. On na on ande verdi mit lim,
busiskere firmtscha na laden len. Ando
aunajipeskere gava, on le „parne“ ukrajnitikendar putrim on.

Bare khera
Butvar dschuvla taj tschave upro naschikeripe hi, ternenca taj poarvar te nasvale
familijakere dschenenca. On iste pumen

pumare murschendar ando „nimcengero
phuripe“ putrinde taj na kamna pumen
bajder upre te ulal. Pasche o haburiskere
traumatscha, save on terdschivde, phukan
on phare diskriminacijendar taj prasajiptschendar upro naschikeraschengero
drom ando vest.
Ukrajnitike Roma, dschene le prik
dschivdendar taj le opferendar le tradipestar taj le murdaripestar maschkar o
nacijonalsocijalismus hi. Amen kamaha,
hot i Germanija [taj te i Austrija, aunm.
dROMa] akan koji taj arakipe prik den.
But Romnja Romanes vakeren, ukraj-
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nitiki vaj rustitiki tschib, ham na o tschibtscha le vilagendar, ande save on naschi
dschan. Poar lendar na dschanen te genel,
taj te, akor tschak o kirilischi pisinipeskere
cajchn. I cili situacija igen bibastali taj
fogosim hi. Dschene jeka familijatar taj
pajtaschtscha, save pumenge pomoschinen, ande aja situacija na kaman pumen
te putrinel taj khetan te atschol kamna.
Vaschoda barikane schajiptscha pekamle
hi, kaj manuscha khetan schaj atschon.
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Rasismus te akan
Usi struktureli diskriminacija kerinel,
hot but Roma andi Ukrajnija registririm
nan taj len nisaj roasinpesker lila nan. Le
valami 400.000 andi Ukrajnija dschivde
Romendar tschak valami 20 procenti,
hatek buteder desch eseri manuschen,
nisaj papruschtscha nan. Avre pumare
dokumentscha ando naschikeraschi
naschade. Odole cile manuschenge hatek
phareder hi, pedar o granici te dschal taj
pe anglo haburi ando arakipe te anel. Aja
barikani vulnerabli grupn dschijkana ando
lek buteder vilagi la europitika unijonatar
na ando dschenengere grupn ande hi, save
andi aktujeli situacija oficijeli arakipe
schaj uschtiden.
Te kejmpfinel troman vaj iste te oni
papruschtscha, naschi te dschal ham jek
problemo hi. Phukajiptscha del, hot o
ukrajnitiko granicakero arakipe, Romen
saven nisaj papurschtscha hi, na pedar
o EU-jakere granici mukel. Vaschoda
iste on pedar i granica andi republika
Moldavija dschan. Odoj o „parene“ ukrajnitike naschikeraschtscha le naschi gele
Romendar putrim on. O European Roma
Rights Centre (ERRC) ada keripe ojs
segregacijona akarel taj te o igen bibastale
khera, kaj le ande tschite on, kritisirinel.
Ande adala schpecijeli segregirime
centri nisaj dschene le avre khetanipestar
andar i Ukrajnija reste ule. O ERRC
phenel, hot i Moldavija but schel le naschi
gele Romnjendar, busenca usi rumenitiki
granica ledschel. O Romnja nisaj informacija pedar uschtiden, sar o and roasinipeskero telnaschipe hi taj usi granica butvar
pal tradim le on, kaj len na o latsche vaj
nisaj dokumentscha nan.

Palo haburi
Andar o haburtscha andi Jugoslavija
dschanas amen, hot but le akor naschi
gele Romendar dschi adi, te 30 berscha
paloda, andi Germanija taj ande avre
schtotscha, tschak duldim taj te adi meg

POLEN: Freiwillige versorgen neu eintreffende Geflüchtete in Przemyśl
POLNIJA: Naphandle le neve naschikeraschtschen ande Przemyśl fasorginen

tel ispidim on. Adaj diklo iste ol, hot aja
historija papal pal te na al. O adiveseskero
umgejipe le Romnjenca andar i Ukrajnija,
saven nisaj papruschtscha nan, ada ham te
uscharel mukel. Andar terdschijipe dschanas amen, hot palo NATO-keriptscha
1999, etnischi schuschariptscha gejng
Roma ando Kosovo dija. Duach o haburi
taj o tradipe, o manuscha pumare koji
naschade. Palo kisetinipe le haburistar, na
dschande on ande pumaro phuro dschivipe pal te dschal. Imar akan jek baro
gendo Romendar ando khetanipe del,
savo schoha pal schaj dschal.
O kartschi dipeskero kojengero prik
dipe le ukrajnitike pelinipeskere sorenge,
ham te le paramiliterischi kejmpferenge
taj te le nejonacijenge, hatek te o haburi
ar hi, na mukla pe asaj sik pal te kerel. Te
daral hi, hot dschene tschuliptschendar,
sar o Roma, ande jek ekstremi kartschi
dipeskere kojengere khetanipestar, nisaj
arakipe uschtiden. O keriptscha gejng
o Roma 2018, hatek brigaschne koji te
uscharel muken. Te avre dschenenge, save
tschuliptschenge aun kerinen, i situacija
brigaschni hi. Amen daras vasch adala
dschene. Amenge butschol ada, hot amen
imar akan adaleske ande terdschojas, hot
dschene, save rasismusistar, antisemitismusistar, seksimusistar taj homofobijatar
reste hi, fi mindig jek arakimo atschipeskero tschatschipe uschtiden.

So amenge pekal:
●● Jek uprelajipeskero programo vest
europitike schtotendar le Romnjenge taj

Romenge, saven dokumentscha nan (taj
ladipeskere schajiptscha usar o ukrajnitike granici taj arakime khera upro naschikeripeskere droma). Roma iste pumenge
o ciliskero than le naschikeripestar ar te
rodel troman, sar te o avre ukrajnitike.
Use kerinel o dikipe upro Romnja taj
Roma – barikano te oni dokumentscha
– afka te uso direkti uprelajipe naschikeraschendar andar i Moldavija.
●● O upre likeripe le cile telispidiptschendar ando nochberiskere vilagi la
Ukrajnijatar (Belarus, Polnija, Slovakija,
Ungriko, Rumenija, Moldavija, Rusto).
●● Prik dipe thanendar, kaj grupn 10 dschi
20 dschenendar khetan schaj atschon.
Schutsche schtotlichi khera, hoteltscha,
ternengere khera vaj glajchi koji, adale
kojaske, prik terdscharde te ovnahi.
●● Amenge akan koji pekan, kaj pomoschagoskere strukturtscha upre baunim
schaj on – afka sar (psichologischi)
harangoskero-berotinipe (andi rustitiki /
ukrajnitiki / romani tschib). Berotinipe
pedar schajipe le registririnipestar taj
pedar o aunmejdinipe dschenendar,
saven papruschtscha nan, pomoschago
use terdschivdi diskriminacija, fanecinipeskere diptscha, diskriminacijakeri- taj
tschibtschakeri sensibli berotinipe naschi
gele Romenge, kordinacija kherengere
diptschendar taj rodipestar.
■
*) Ada tekst butvar „Romnjendar“ vakerel, kaj
butvar dschuvla upro naschikeripe hi. O pradimo lil la dROMake eknaj harneder kerdo taj
aktujalisirim ulo.
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Die letzte Instanz
I lejcti instanca
EGMR: Was brachten die Straßburger Urteile den Roma?
EGMR: So o panasi tschijiptscha le Romenge andar Straßburg ande?

KOLOSS OHNE GELD: Der Menschenrechtsgerichtshof als Bastion gegen die Barbarei
KOLOS ONI LOJ: I manuschengeri tschatschipeskeri krisakeri vora ojs bastijona gejng i barbaraj

Wo die Justiz versagt, bleibt nur noch der Weg nach Straßburg. Der dort angesiedelte Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) ist dann die letzte Hoffnung, um Gerechtigkeit zu erlangen – ein internationales Sicherheitsnetz, gerade auch für diskriminierte
Gruppen, die im Rechtssystem ihrer Länder allzu oft unter die Räder geraten.

Aktenberge
Der Straßburger Apparat ächzt unter der
| 10 | dROMa 66

Last der Fälle. Die Richter sehen sich einer
kaum mehr zu bewältigenden Zahl von
Beschwerden gegenüber, die – oft schon
seit vielen Jahren – auf ihre Bearbeitung
warten. Über 70.000 offene Rechtsfälle
waren es Ende 2021. Und jedes Jahr
werden es mehr: An die 45.000 neue
Beschwerden kamen allein im Vorjahr
hinzu – die aus formalen Gründen abgewiesenen Anträge nicht einmal mitgerechnet. Abgeschlossen wurden im selben Jahr
gerade einmal 36.000.
Um in dieser Flut an Beschwerden
nicht unterzugehen, wurden mittlerweile die Verfahren beschleunigt und
die Fristen für neue Fälle reduziert.
Entlastung erhofft man sich vor allem
von der Einführung von „Pilot Cases“:
Ähnliche Fälle, die auf ein und demselben

Rechtsmissstand in einem Land beruhen,
werden nunmehr anhand von Musterprozessen abgehandelt.

Zu wenig Geld
So will man auch mit dürftigen Budgets
und drohenden Finanzausfällen das Auslangen finden. Dem Gerichtshof stehen
nämlich nur etwas über 70 Millionen
Euro pro Jahr zur Verfügung – das ist
in etwa der Betrag, den die öffentliche
Hand in Österreich in nur vier Monaten
für Werbung ausgibt.
Seinen Haushalt bestreitet der Europarat – und mit ihm der EGMR – im
Wesentlichen aus den Beiträgen der bislang 47 Mitgliedsstaaten. Wenn deren
Zahlungen nicht pünktlich eintreffen
(oder wie im Fall Russlands zurückge-
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Der Gerichtshof wurde 1959 beim Europarat installiert, um die Einhaltung der
Europäischen Menschenrechtskonvention sicherzustellen. Die Zugangshürden
hat man möglichst niedrig angesetzt: Jeder
Privatperson soll der Gang nach Straßburg
– ohne institutionelle Voraussetzungen und
finanzielles Risiko – offen stehen, sobald
alle gerichtlichen Instanzen im eigenen
Staat erfolglos durchlaufen sind. Die Realität schaut freilich in der Regel anders
aus: Ohne den Rückhalt von NGOs bleibt
das Straßburger Gericht für die meisten ein
unerreichbar fernes Ziel. Gerade für Angehörige einer marginalisierten Minderheit, wie es die Roma sind.
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halten wurden), gerät man in Straßburg
schnell ins Schlingern. Beim EGMR spürt
man das weniger als in den Büros des
Europarats – doch auch beim Gerichtshof
bleiben frei werdende Stellen unbesetzt.
Die Ausgaben für Übersetzungen und
Druckkosten hat man aufs Mindestmaß
reduziert. Sogar die hauseigene Bibliothek muss früher schließen, Fachzeitschriften wurden abbestellt.
„Wenn wir bedeutsamere Einschnitte
machen müssen, dann wird das unsere
Fähigkeit beeinträchtigen, weiterzumachen mit der Arbeit, Rückstände
abzubauen und Fälle schneller zu bearbeiten“, sagt Roderick Liddell von der
Geschäftsstelle des EGMR in einem
Interview. „Es wird also letztendlich
Auswirkung haben, wenn wir die Belegschaft reduzieren müssen.“
Der Gerichtshof verfügt zudem über
keine Mittel, um seine Urteile gegebenenfalls auch mit Zwang durchzusetzen.
Die Mitgliedstaaten haben sich zwar
zur Anerkennung von Menschenrechtskonvention und Gerichtshof verpflichtet. Aber in der Praxis obliegt es dann
doch der nationalstaatlichen Willkür, ob
und inwieweit die Staaten den Urteilen
und Empfehlungen des Gerichts nachkommen. Legt sich ein Land quer –
indem es sich beispielsweise weigert,
erforderliche Unterlagen zu übermitteln
oder ein Urteil umzusetzen –, sind dem
EGMR letztlich die Hände gebunden.
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Unter Zugzwang
Und dennoch: der EGMR ist kein zahnloser Koloss, der tonnenweise Akten
produziert, aber gegen Missstände nichts
auszurichten vermag. Seine Urteile
haben, weit über den individuellen
Anlassfall hinaus, Gewicht – rechtlich
wie politisch. Seine Spruchpraxis sorgt
dafür, dass die Menschenrechtskonvention nicht totes Papier bleibt, sondern
laufend neu ausgelegt, das heißt: an die
gesellschaftliche Realität neu angepasst
wird. Oder wie es der Gerichtshof selbst
formuliert: „Durch seine Rechtsprechung wird die Konvention zu einem
dynamischen Instrument.“
Dies gilt auch für die Fülle an Fällen,
die Roma betreffen. Jahrzehntelang hatte
man – auch in Straßburg – die Rechte der
Minderheit völlig ignoriert. Erst in jüngerer Zeit hat sich das geändert: „Unter
den Mitgliedstaaten des Europarats“,
konstatiert der EGMR, „bildet sich ein

internationaler Konsens heraus, der die
besonderen Bedürfnisse von Minderheiten und die Verpflichtung zum Schutz
ihrer Sicherheit, ihrer Identität und ihrer
Lebensweise anerkennt.“
Ab 2000 begannen sich die RomaUrteile beim EGMR allmählich zu häufen. Heute stellen sie einen wichtigen
Teilbereich seiner Rechtsprechung dar.
Infolgedessen gerät die Roma-Politik
vieler Mitgliedstaaten immer stärker
unter Rechtfertigungs- und Reformdruck. Besonders deutlich wird dies
etwa im Bildungsbereich: Der EGMR
hat in den letzten Jahren eine Reihe von
Staaten wegen der schulischen Ausgrenzung von Roma-Kindern verurteilt – und
die Politik unter Zugzwang gesetzt. Die
Urteile und Empfehlungen aus Straßburg haben somit mehrfach substanzielle
Verbesserungen mit angestoßen.

Recht auf Bildung
So konnte sich beispielsweise Tschechien erst unter dem Eindruck des
Straßburger Verfahrens dazu durchringen, von seinen anachronistischen
Sonderschulen abzurücken. Vorgesehen waren diese Schulen nur für Kinder
mit geistigen Beeinträchtigungen; Jahr
für Jahr landeten in ihnen aber auch
Tausende – völlig gesunde – RomaSchüler. Die alten Sonderschulen, in
denen Generationen junger Roma so um
ihre Bildung betrogen wurden, sind nun
offiziell abgeschafft.

Dieses Beispiel illustriert, dass der
EGMR wichtige gesetzliche Neuerungen
auf den Weg bringen kann. Es zeigt aber
auch, dass es damit allein noch nicht getan
ist. Denn die schulische Diskriminierung
von Roma-Kindern dauert in Tschechien
weiterhin an. Die Reformen haben „nicht
den notwendigen Durchbruch gebracht,
um die tief verwurzelten Ungleichheiten
zu beseitigen“, heißt es dazu in einem
Bericht des Europarats von 2020.
Ohne Begleitmaßnahmen und penibles Monitoring bleibt die Umsetzung von
Urteilen oft auf halber Strecke stecken.
Das Einmahnen von Maßnahmen und
kritische Länderberichte gehören daher
zum Alltagsgeschäft des Gerichts, das
zu diesem Zweck eine eigene Abteilung
unterhält.

Unter der Lupe
In einer neuen Broschüre hat der EGMR
nun eine exemplarische Übersicht über
die politischen Folgen einiger seiner
Roma-Urteile zusammengestellt. Diese
Fallübersicht ist eines von mehreren
„Thematic Factsheets“, welche das
Department for the Execution of Judgements herausgegeben hat, um die vielen
konkreten Teilerfolge des EGMR ins
rechte Licht zu rücken. Nach Themenfeldern gegliedert umfasst die Broschüre
„Beispiele für allgemeine und individuelle Maßnahmen“, wie sie von den Staaten
„im Zusammenhang mit der Umsetzung
der Urteile gemeldet“ wurden.

KAMPFTRUPPE: Die Richterinnen und Richter des EGMR, 2021
KEJMPFINIPESKERI TRUPN: O fischgaroschkiji taj fischgaroschtscha ando EGMR
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ABRISS: Die Zerstörung von Unterkünften als Menschenrechtsthema, hier 2018 in Italien
TELPHAGERIPE: O telphageripe kherendar ojs manuschengeri tschatschipeskeri tema

Insgesamt 17 Fälle aus 9 Ländern
werden vorgestellt, der Bereich Bildung
ist hierbei nur einer von vielen. Andere
Verfahren betrafen etwa Zwangssterilisationen. 2010 verurteilte der EMGH
die Slowakei, weil mehrere Romnja
daran gehindert wurden, ihren Fall vor
Gericht zu bringen, indem man die nötigen Unterlagen nicht herausrückte. Man
hatte ihnen nicht gestattet, Kopien ihrer
eigenen Krankenakte anzufertigen. 2012
und 2013 folgten weitere Verurteilungen. Die Slowakei reagierte mit neuen
gesetzlichen Vorgaben, die – mittels
Aufklärungspflicht, Fristen und Kontrollen – sicherstellen sollen, dass keine solchen Eingriffe mehr ohne Einwilligung
der Frauen vorgenommen werden.

Hassverbrechen
Breiten Raum in der Broschüre nimmt,
mit Fallbeispielen aus Montenegro, Rumänien und der Slowakei, das Kapitel

Hassverbrechen ein: So hatten die Ermittlungsbehörden in Montenegro einen muslimischen Rom 2009 nicht ausreichend
vor Angriffen durch Nachbarn geschützt
– insbesondere wurden keine ernstlichen Erhebungen durchgeführt. Auf das
Straßburger Verfahren reagierte Montenegro mit einer neuen Ermittlungspraxis
bei Hassverbrechen, einer veränderten
Rechtsprechung der Gerichte und einer
Sensibilisierungskampagne bei Polizei
und Justiz.
Die Slowakei reagierte auf ein ähnliches Urteil, indem „Extremismus“ als
neue strafrechtliche Kategorie im Gesetz
verankert wurde. Bei Hassverbrechen
kommen nunmehr spezialisierte Ermittler zum Einsatz, zudem wurde 2017
die Zuständigkeit einem gesonderten
Strafgerichtshof übertragen. Neonazis
hatten zuvor eine Roma-Siedlung attackiert, die Behörden daraufhin aber nur
halbherzig ermittelt.

Ein anderes wiederkehrendes Themenfeld ist das Recht auf Wohnen. Immer
wieder sind Roma von rassistisch motivierten Zwangsräumungen betroffen.
So verweist das Factsheet etwa auf die
Schleifung von Roma-Siedlungen in
mehreren rumänischen Bezirken kurz
nach der Revolution. Ab 2000 reagierte
Rumänien mit einem Paket von Antidiskriminierungs-Maßnahmen, die auch und
besonders auf Roma zugeschnitten waren.
In Frankreich wiederum veranlasste ein
EGMR-Urteil zu einer Zwangsräumung
von Fahrenden die Justiz in einem späteren Fall dazu, 2015 erstmals auf die
Verhältnismäßigkeit des Eingriffs in das
Recht auf Privat- und Familienleben zu
bestehen (allerdings nur, wenn es sich
um ein öffentliches – und nicht um ein
privates – Grundstück handelt).

Signalwirkung
Alle diese Beispiele führen vor Augen,
wie sehr der EGMR die Weichen für
gesetzliche und politische Veränderungen
zu stellen vermag. Einer Verurteilung
und dem internationalen Druck können
sich die Vertragsländer nur schwer entziehen. Was jedoch nicht heißt, dass die
Missstände damit schon aus der Welt
geschafft sind. Oft bleibt es bei formalen
Änderungen, während strukturelle Probleme unter der Oberfläche fortdauern.
Oftmals wird der Reformwille der Regierungen auf der unteren Verwaltungsebene
sabotiert, Maßnahmen und Kampagnen
versickern. Immer aber haben Menschenrechts-Urteile eine Signalwirkung, auch
für andere Länder. Und auch für Roma.
Von Roman Urbaner
Department for the Execution of Judgments of
the European Court (ed.), Thematic Factsheet:
Roma and Travellers, Strasbourg, February 2022.
► www.coe.int/en/web/execution

I krisakeri vora, 1959 uso europitiko rot
inschtalirim ulo, kaj o and likeripe la
europitika manuschengera tschatschipeskera konvencijonatar dim te ol. O use
gejipeskere barijertscha, igen hor aun
bescharde ule: Sakone privati dschenoske
o gejipe ande Straßburg – oni instituci| 12 | dROMa 66

joneli koji taj financijeli risiko – prado
te terdschol, paloda on o cile krisakere
instanctscha ando ajgeni schtot, oni jerinipe, duach naschte. I rejaliteta ham avrijal ar ditschol: Oni o pomoschago NGOjendar atschol o kris ande Straßburg, le lek
butederenge jek dur bejg paschlimo cil.

Butvar dschenenge jeke marginalisirime
tschulipestar, sar le o Roma hi.

Aktengere dombi
O birovtschago ande Straßburg telal o but
peritscha tirinel. O fischgaroschtscha on
jeke igen bare gendoske periptschendar
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Kaj i justica pal atschol, tschak o drom ande Straßburg atschol. I odoj aun sidlimi europitiki
krisakeri vora le manuschengere tschatschipenge (EGMR) akor o lejcti gondolipe hi, tschatschipe te uschtidel – jek internacijonali sicherhajtakero nec, te le diskriminirime grupnenge,
save ando tschatschipeskero sistemo lengere vilagendar igen butvar telal o kereki peren.
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gejng terdschon, save – imar sajt but
berscha – upre pumaro upre butschalinipe
uscharen. Buteder sar 70.000 pradime
tschatschipeskere periptscha sina le ando
kisetinipe le berschestar 2021. Taj sako
bersch, buteder on: Valami 45.000 neve
periptscha, korke ando lejcti bersch use
ale – o vasch formeli koji tel phende aunpaschlojiptscha menik use gende. Kisetim
ule ando glajchi bersch ham tschak 36.000.
Kaj ande adala but periptschengere
aunpaschlojiptscha te na taslon, akan o
butja sikeder kerde ule taj o fristscha
le and ledschipeske neve periptschendar tschuleder ule. Pomoschago butvar
uschardo ol, le „Pilot Cases“ keripestar:
Glajchi periptscha, save upro jek taj
glajchi tschatschipeskero-brigaschno
terschojipe ande jek vilago paschlon,
akan ande musteriskere procestscha tel
handlim on.

Bild | kipo: DENIK

Igen tschule loj
Afka te tschule lojenca taj fogosime
financijeli ar periptschenca o ar peripe te
lakel kamna. La krisakera vorake tschak
eknaj pedar 70 milijoni ando bersch adaj
hi – ada lojengero gendo hi, savo o pradimo va andi Austrija ande tschak schtar
masektscha le verbinipeske ar del.
Leskere khereskere loj o europitiko
rot – taj leha o EGMR – butvar andar o loj
le 47 use kerinipeskere schtotendar uschtidel. Te odolengere loj na andi tschatschi
cajt potschinde on (vaj sar ando peripe
le Rustostar pal likerde on), akor ande
Straßburg sik ando rasintschago peres.
Uso EGMR ada tschuleder esbe te lel hi,
sar ando birovtschage le europitike rotistar – ham te andi krisakeri vora, thana,
save naphandle ule, upre pherde na on.
O ardiptscha le prik beschariptschenge
taj le dschumintschagenge, igen hor aun
bescharde ule. Muguli i ajgeni khereskeri
biblijoteka iste aguneder use tschapinel,
taj te fochiskere papruschengere neviptscha buter kinde na on.
„Te amen barikaneder and tschiniptscha iste kertscham, akor amaro dschanipe pujsto tschijipe uschtidel, bajder
te kerel la butjaha, phure koji tel te butschalinel taj periptscha sikeder upre te
butschalinel“, phenel o Roderick Liddell
le botakere thanestar andar o EGMR ando
vakeripe. „Hatek ar virkiniptscha dela, te
amen o butschaschengero gendo tschuleder iste keras.“
La krisakera vora nisaj koji hi, kaj
lakere panasi tschijiptscha, te pekamlo,

te mujsinipeha prik schaj bescharel. O
schtotscha, save use hi, le aunprindscharipeske la manuschengera tschatschipeskera konvencijontar taj la krisakera voratar, use phende. Ham andi praksis akor
meg mindig ando nacijonali schtotlichi
va paschlol, obste taj sar o schtotscha
le panasi tschijipenge taj le angle dime
kojenge le krisistar, palal an. Te pe jek
vilago kver paschlartscha – hatek mangle
papruschtscha te bitschal vaj jek panasi
tschijipe prik te bescharel –, akor le
EGMR-iske o va phandle hi.

Telal cajtakero dschumintschago
Taj: o EGMR nan jek kolos, save dand
nan, savo but eseri kilo akti kerel, ham
gejng bibastale koji nischta te kerel dschanel. Leskere panasi tschijiptschen, dur
pedar o individujeli peripe ari, igen baro
pharipe hi – tschatschon taj politschi:
Leskero vakeripe vaschoda dikel, hot i
manuschengeri tschatschipeskeri konvencijona nisaj mulo papruschi atschol,
hatek kaj mindig nevo ar paschlardo te ol,
ada butschol: usi khetanipeskeri rejaliteta
neve aun pasim ol. „Duach lakero tschatschipeskero vakeripe“, afka i krisakeri
vora, „i konvencijona use jek dinamischi
instrumento ol.“
Ada terdschol te le but periptschenge, save Romen resen. Deschberschengero – te ande Straßburg – o tschatschiptscha le tschulipestar, pobisterde ule.
Erscht andi terneder cajt, irintscha pe
valaso: „Telal o schtotscha le europitike

rotistar“, o EGMR esbe lel, „jek internacijonali khetano koja pe kertscha, savo
o barikane pekantschage le tschuliptschendar taj i buti le arakipestar lengera
sicherhajtatar, lengera identitetatar taj
lengere dschivipeskere kojendar, aun
prindscharel.“
Palo bersch 2000, o Romengerepanasi tschijiptscha uso EGMR, mindig
buteder ovnahi. Adi hi le jek barikano
falato leskere tschatschipeskere vakeripestar. Akan i Romengeri-politik
but schtotendar, save use hi, mindig
soraleder telal o tschatschipeskero- taj
reformakero dschumintschago, perel.
Barikano te dikel hi ada ando sikadipeskero than: O EGMR ando lejcti berscha,
but schtotenge vasch o argranicalipe le
Romengere-tschavendar, panasi tschitscha – taj afka la politik telal cajtakero dschumintschago beschartscha.
O panasi tschijiptscha taj o angle dime
koji andar Straßburg afka butvar feder
keriptscha aun definde.

Tschatschipe upro sikadipe
Afka i Tschechija, erscht palo dschumintschago le panasi tschijipestar andar
Straßburg kesdintscha, leskere anakronistischi sonderschul sistemostar bejg te
dschal. Adala ischkoli tschak tschavenge
ujanahi, saven godschakero nasvalipe
hi; jek bersch palo kija bersch ham te
but eseri – saste – Romengere ischkolaschtscha, odoj and bescharde ule. O
phure sonderschultscha, kaj generaciji

TSCHECHIEN | TSCHECHIJA: Regelmäßig befasst sich der EGMR mit segregierten RomaKlassen | O EGMR mindig le segregirime Romengere-klastschenca donde pe bescharel
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hejnginipe le prikbescharipeha le panasi
tschijiptschendar meldim“ ule.
17 periptscha andar 9 viligi angle
terdscharde on, o than sikadipe adaj
tschak jek le but kojendar hi. Avre koji
le mujsinipeskere schterilisacijontschen
reste. 2010 o EGMR la Slovakijake
panasi tschitscha, kaj but Romnja upre
likerde ule, lengero peripe anglo kris te
anel, kaj o pekamle papruschtscha ari
dim na ule. On na tromde, kopiji pumare
ajgeni nasvalipengere aktendar te kerel.
2012 taj 2013 papal panasi tschijiptscha
dija. I Slovakija neve tschatschiptschengere angle diptschenca rejagrintscha,
save – jeke upre klerinipeskere tschatschipeha, fristschenca taj kontrolirinipenca – te den, hot nisaj and astariptscha
buter oni use phenipe le dschuvlendar
kerde schaj on.

Telal o atschengere stakli

Bulho than andi heftlina, peripeskere
kojenca andar Montenegro, Rumenija taj
i Slovakija, o hosinipeskero faphageripe
ande lel: Afka o ermitlinipeskere birovtschage ande Montenegro, jeke muslimischi Rom, 2009 gejng o aunastariptscha
duach o nochbertscha dosta na arakade –
taj te tschatschikane upre klerinipeskere
koji kerde na ule. Upro panasi tschijipe andar Straßburg, Montenegro jeka
neva ermitlinipeskera praksisaha uso
hosinipeskere faphageriptscha rejagirintscha, jeke parude tschatschipeskere
vakeripeha le krisendar taj jeka sensi-

Ande jek nevi heftlina, o EGMR akan
jek eksemplarischi dikipe pedar o politischi dukiptscha, hatek pedar poar
Romengere-panasi tschijiptscha, khetan
terdschartscha. Ada peripeskero dikipe
jek buteder „Thematic Factsheetsendar“
hi, save o Department for the Execution
of Judgements, ari dija, kaj o but konkreti
falatoskere jeriniptscha le EGMR-istar
ando tschatscho udud tschite te on. Pal
temakere mesuji ulado, i heftlina „periptscha le genereli taj le individujeli kojenge
sikal, sar on le schtotendar „ando khetan

Hosinipeskero faphageripe

bilisirinipeskera kampanjaha uso harengere taj usi justica.
I Slovakija upre jek glajchi panasi
tschijipe rejagirintscha, kaj „ekstremismus“ ojs nevi schtrofinipeskeri tschatschipeskeri kategorija ando tschatschipe
tel pisintscha. Use hosinipeskere faphageriptscha akan tschak schpecijalisirime
ermitlertscha i buti keren, taj 2017 i
instanca jeke putrime krisiske prik dim
uli. Nejonacis angloda jek Romengerisidlung aun astarde, o birovtschage ham
tschak epasch vodschiha o ermitliniptscha kerde.
Jek avro temakero falato, savo mindig pal al, hi o tschatschipe upro atschipe.
Butvar, Roma rasistischi motivirime
mujsinipeskere bejg lipendar, reste hi.
Afka sikal o Factsheet o telphageripe
Romengere-sidlungendar ande buteder
rumenitike becirktscha, harni cajt pal i
revolucijona. Usar o bersch 2000 i Rumenija antidiskriminacijakere-kojenca
rejagirintscha, save te taj barikane upro
Roma use tschinde sina. Andi Francija
jek EGMR-panasi tschijipe use jek mujsinipeskero telphageripe ladaschendar la
justica use jek peripe mujsintscha, 2015
erschtivar upro koji le and astaripestar
ando tschatschipe upro privati- taj familijakero dschivipe te terdschol (ham tschak,
te vasch jek pradimo – taj na vasch jek
privati – than gelo).

Signaliskero virkinipe
Adala cile koji sikan amenge, sar o
EGMR o riktscha le tschatschipeskere
taj politischi parujiptschenge te kerel
dschanel. Jeke panasi tschijipestar taj le
internacijonali dschumintschagostar, o
fatrogiskere vilagi, tschak phare naschi
schaj dschan. Ham so na butschol, hot
o bibastele koji adale keripeha andar
o them schofim hi. Butvar use formeli
parujiptscha atschol, ham o struktureli
problemtscha bajder del. Butvar o reformakero keripe le regirungendar, upro
telutno favojtinipeskero than sabotirim
ol, keriptscha taj kampanji fanaschen
pumen. Ham manuschengere-panasi
tschijiptschen mindig jek signaliskero
virkinipe hi, te avre vilagenge. Taj te
le Romenge.
Le Roman Urbaneristar

STERNSTUNDE | TSCHERHENISKERI ORA: Unterzeichnung der Menschenrechtskonvention
in Rom | Telal pisinipe la manuschengera tschatschipeskera konvencijonatar, Roma 1950
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Department for the Execution of Judgments of
the European Court (ed.), Thematic Factsheet:
Roma and Travellers, Strasbourg, February 2022.
► www.coe.int/en/web/execution
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terne Romendar vasch lengero sikadipe
hohade ule, akan oficijeli na del.
Ada peripe sikal, hot o EGMR barikane tschatschipeskere neviptscha
upro drom schaj anel. Ham te sikal,
hot adaleha korkore kerdo meg nan.
Mint i ischkolakeri diskriminacija le
Romengere-tschavendar andi Tschechija
meg mindig aun likerel. O reformtscha
„na ande o pekamlo duach phageripe, kaj
o hor favurclime na glajchi koji, kisetim
schaj on“, butschol ande jek pisinipe le
europitike rotistar andar o bersch 2020.
Oni vodinipeskere koji taj godschar
monitoring, o prikbescharipe le panasi
tschijiptschendar butvar upro epasch
drom pal atschon. O mangipe kojendar
taj kritischi vilagoskere pisiniptscha,
vaschoda usi saki diveseskeri buti le
krisistar kerinel, save vasch ada koja,
muguli jek ajgeni birovtschago hi.
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Das Fundament
O fundamento
Die Europäische Menschenrechtskonvention
I europitiki manuschengeri tschatschipeskeri konvencijona
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PALAIS DE L‘EUROPE: Plenarsaal des Europarats in Straßburg | O plenariskero baro kher le europitike rotistar ande Straßburg

Die „Europäische Menschenrechtskonvention“ („Konvention zum Schutze der
Menschenrechte und Grundfreiheiten“)
des Europarates wurde am 4. November
1950 unterzeichnet und trat 1953 in Kraft.
Als Grundrechtskatalog konkretisiert sie
viele Elemente der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“ der UNO
von 1948. Die Konvention garantiert
insbesondere: das Recht auf Leben, Bildung, Privat- und Familienleben, freie
Wahlen und ein faires Verfahren, freie
Meinungsäußerung, Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit sowie den
Schutz des Eigentums. Sie verbietet Folter und unmenschliche oder erniedrigende
Behandlung, Zwangsarbeit, willkürliche
Freiheitsentziehung sowie Ungleichbehandlungen bei der Ausübung der Rechte
und Freiheiten.
Ein internationaler Gerichtshof (der
Europäische Gerichtshof für Menschenrechte) überwacht die Einhaltung der
Konvention. Durch seine Rechtsprechung
und durch Zusatzprotokolle, die auch
neue Rechte hinzufügten, wurde die Konvention weiterentwickelt. 16 Zusatzprotokolle wurden bislang verabschiedet,
so etwa Protokoll Nr. 12, das 2005 ein

allgemeines Diskriminierungsverbot
einführte.
Durch die Ratifizierung der Konvention erkennen – nach dem EuroparatsAusschluss der Russischen Föderation
infolge des Überfalls auf die Ukraine –
künftig nur noch 46 Mitgliedsstaaten die
darin verankerten fundamentalen Rechte
an. Dies umfasst also, mit Ausnahme
Russlands, Weißrusslands und des Vatikan, alle europäischen Staaten.
■
I „europitiki manuschengeri tschatschipeskeri konvencijona“ („konvencijona uso arakipe le manuschengere
tschatschipendar taj le naphanlipestar“)
le europitike rotistar, ando 4to novemberi 1950 telal pisim uli taj 1953 pri buti
upre lija. Ojs tschatschipeskero katalogo,
oj but falati le „genereli erklerinipestar
le manuschengere tschatschipendar“
la UNO-jatar andar 1948, ar butschalintscha. Andi konvencijona ande hi: o
tschatschipe upro dschivipe, sikadipe,
privati- taj familijakero dschivipe, naphandlo völinipe taj jek patijardo argejipe, naphandlo muaninipeskero gondo,
gondoskero- taj religijonakero naphand-

lipe taj te o arakipe le ajgeni kojendar.
Oj folterinipe taj na manuschalo vaj
bibastalo behandlinipe, mujsinipeskeri
buti taj bibastalo naphandlipeskero bejg
lipe taj te na glajchi behandlinipe uso
and bescharipe le tschatschipendar taj le
naphandliptschendar, use na mukel.
Jek internacijonali krisakeri vora (i
europitiki krisakeri vora le manuschengere tschatschipenge) upro and likeripe
la konvencijonatar dikel. Duach lengere
tschatschipeskere vakeriptscha taj duach
avre protokoltscha, save te neve tschatschiptscha ande, i konvencijona bajder
entviklim uli. 16 avre protokoltscha
dschijakana ar dim ule, afka o protokol
numera 12, savo 2005 jek genereli diskriminacijakero fabot peha antscha.
Duach o ratificirinipe la konvencijonatar akan – palo europitiko rotiskero
ar tschapinipe le Rustostar vasch o prik
astaripe upri Ukrajnija – akor tschak
46 use kerime schtotscha, o ande tel
pisime tschatschiptscha aun prindscharen. Ada le, ar lim hi o Rusto, Belarus
taj o Vatikan, cile europitike schtotschen and phandel. 		
■
► www.menschenrechtskonvention.eu
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Zusammenrücken am Rasen
Khetan te terdschol upri tschar
Roma bei der Minderheiten-EM „Europeada“
Roma usi tschuliptschengeri-EM „Europeada“

MEET & GREET: Die Roma (weiß) und ihr ebenbürtiger Vorrunden-Gegner – die Sorben aus Deutschland | O Roma (parne) taj lengere
gegnertscha – o Sorben andar i Germanija

Es war eine EM der Kleinen: die „Europeada 2022“, die Fußball-Europameisterschaft der autochthonen Minderheiten, deren vierte Auflage Anfang Juli in
Kärnten zu Ende ging. Ein Hauch der
bunten, weiten Welt wehte eine gute
Woche lang durch die herausgeputzten
Dörfer rund um den Klopeiner See, wo
man die Mannschaften – nach Vorbild
eines Olympischen Dorfes – gemeinsam
unterbrachte. 19 Männer- und vier Frauenteams aus elf Ländern hatten sich hier
eingefunden, um ihre Europameister zu
ermitteln. Elf Sportstätten standen ihnen
in Kärnten zur Verfügung, ein Match fand
nur einige Kilometer weiter in Prevalje
in Slowenien statt.
Die „Europeada“ war, natürlich, viel
mehr als ein Amateursportereignis. Sie
war zugleich auch Volks- und Kulturfest – und nicht zuletzt: ein politisches
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Statement. Denn mit der „Europeada“ und
ihrem Rahmenprogramm sollte Bewusstsein für Europas Minderheiten geschaffen
werden. Auch für die VolksgruppenAngehörigen selbst, denen es nicht immer
leicht gemacht wird, ihre Identität auch
nach außen zu zeigen. Immerhin jeder
siebte Europäer gehört, so der veranstaltende Minderheiten-Dachverband
FUEN (Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten), einer autochthonen
(historisch ansässigen) Minderheit an
oder spricht eine Regional- oder Minderheitensprache.

Vize-Europameister
Seine Premiere hatte das Volksgruppenturnier 2008 im rätoromanischen
Graubünden in der Schweiz. Nach den
Sorben in Deutschland (2012) und den
Südtirolern (2016) waren es diesmal also

die Kärntner Slowenen, die in die Gastgeberrolle schlüpften. Wieder mit von
der Partie war das „Nationalteam“ der
ungarischen Roma, das durchaus als KoFavorit gehandelt wurde. Schon 2008 war
das „Hungarian Gipsy National Football
Team“ auf dem Weg ins Endspiel nur an
dem späteren Sieger Südtirol gescheitert.
Bei der zweiten „Europeada“ katapultierten sich die Roma im Elferschießen gegen
die Kärntner Slowenen sogar ins Finale.
Dort jedoch erwartete sie abermals der
kampfstarke Angstgegner aus Südtirol:
Die Roma beendeten das Turnier schließlich als Vizemeister. Die „Europeada“
2016 verlief für das erfolgsverwöhnte
Team hingegen weniger ruhmreich, da
war – nach zwei unerwarteten Niederlagen – bereits in der Vorrunde Schluss.
Für das Turnier in Kärnten haben sich
die Roma deshalb viel vorgenommen.
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Fußball für Vielfalt: In Kärnten trafen sich Europas Volksgruppen-Mannschaften zur „Europeada 2022“. Wieder mit dabei: die Roma-Auswahl aus Ungarn
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Und tatsächlich schienen sie wieder zu
ihrer alten Stärke zurückzufinden. Die
Gruppenphase absolvierten sie bravourös:
Unbezwungen und mit einem einzigen
Gegentor stiegen die Roma nach zwei
Siegen (5:0 gegen die Pomaken aus Bulgarien und 3:0 gegen die deutschsprachigen Zimbern aus dem Trentino) und
einem Remis gegen die Sorben (1:1) ins
Viertelfinale auf.
Auf dem Sportplatz von Welzenegg
traf man nun vor 400 Zusehern auf das
Gastgeberteam der Kärntner Slowenen
(Team Koroška). Nach einer torlosen
ersten Hälfte knickten die Roma aber
ein und kassierten drei Treffer (0:3).
Eine ehrenvolle Niederlage gegen einen
übermächtigen Gegner, der es danach
sogar bis ins Finale schaffen sollte (und
sich dort nur dem Serien-Europameister
Südtirol geschlagen geben musste).

Das Wunder blieb aus
Schmachvoller verlief dann die Platzierungsrunde in Völkermarkt. Gleich drei
Niederlagen mussten die Roma nun einstecken: gegen die Serben in Kroatien,
die Kroaten in Serbien und die Slowenen
aus Italien. Schlussendlich beendeten die
Roma das Europaturnier auf dem achten
Platz. Immerhin, auch wenn sie sich mehr
erhofft hatten.
Schon in zwei Jahren bekommt das
Team eine neue Chance – vorausgesetzt,
es finden sich genügend Sponsoren. Für
dieses Jahr kam noch das Ministerium in
Budapest für den Großteil der Reisekosten auf, doch finanziell steht das RomaTeam auf wackeligen Beinen. Auf den
Ungarischen Fußballverband kann die
Mannschaft jedenfalls nicht zählen. Nach
der Vorrunde ließen die Verbandsoberen
den Spielern in Kärnten ausrichten, dass
man bei der nächsten „Europeada“ für
Bus und Unterkunft sorgen werde, falls
die Roma diesmal als Turniersieger heimkehren. Das Fußballwunder blieb aus, und
die Roma stehen jetzt erst recht wieder
mit leeren Händen da.

mals eine eigene Roma-Auswahl zusammen und begleitete das ungarische Olympiateam nach Moskau. Später wandte er
sich der Arbeit mit Jugendlichen zu und
gründete den Fußballverband der Roma
in Ungarn, aus dem, mit prominenter
Unterstützung durch den Nationalspieler
Ferenc Puskás, die ungarische Roma„Nationalmannschaft“ hervorging.
Ihre Premiere auf dem Turnierrasen
hatte diese Roma-Auswahl 1995 – in
einem bis heute unvergessenen Match
in Unterwart. Der 16:1-Erfolg gegen das
burgenländische Volksgruppen-Team
„1. AS Roma“ (siehe dROMa 34/2012)
war der Auftakt zu einer lange nahezu
ungebrochenen Siegesserie. 139 von 152
internationalen Spielen (Stand 2020) hat
das „Hungarian Gipsy National Football
Team“ gewonnen. Besonders enge Beziehungen knüpfte man dabei zum Vatikan.
Mit keinem anderen Team traf man sich
so oft wie mit der Fußballmannschaft der
päpstlichen Schweizergarde.

Königsweg Sport
Für seine Jugendstiftung klappert Mezei
die Dörfer und desolaten Roma-Siedlungen ab, um den Kindern über den Fußballsport neue Perspektiven zu eröffnen – für
ihn der Königsweg zu einer besseren
Zukunft: „Der Unterschied zu früher ist
riesig. Eine solche Ausgrenzung, wie
viele Romakinder sie heute erfahren,
gab es im Ungarn meiner Jugend nicht“,
erklärte er einmal in einem Interview

mit dem Deutschlandfunk. „Diese Ausgrenzung führt dazu, dass immer mehr
Kinder eine Art Traumatisierung erleben,
auf die sie mit Aggressivität gegen sich
selbst und andere reagieren. Mit Fußball
wollen wir ihnen helfen zu lernen, wie
man respektvoll miteinander umgeht.
Sie sollen lernen, dass Niederlagen einen
auch stärker machen können.
Langfristig wollen wir die Integration
der Jugendlichen fördern, indem wir sie
motivieren, sich bei den örtlichen Fußballvereinen anzumelden. Und es geht
ganz klar darum, Talente zu finden und
sie dann vielleicht bis zu einem späteren
Einsatz in der Roma-Nationalmannschaft
zu begleiten. Ich suche immer nach neuen
Spielern, jeder hat also seine Chance. Ich
suche nicht nur Roma. Wir versuchen, in
dieser Mannschaft immer elf Roma zu
haben und elf andere Spieler.“
Mit den ethnischen Abgrenzungen
ging man auch bei der „Europeada“
erfrischend entspannt um. Da konnte es
schon vorkommen, dass Spieler einer
Volksgruppen-Auswahl kurzerhand die
Trikots wechselten, um beim Team einer
anderen auszuhelfen. Nichts könnte besser illustrieren, worum es eigentlich ging:
ums Zusammenrücken der Minderheiten
Europas. „Together unique“ lautete denn
auch das Motto der „Europeada 2022“:
„gemeinsam einzigartig“.
Von Roman Urbaner
► www.europeada.eu
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Premiere in Unterwart
Der Mann hinter dem Roma-Team ist István Mezei. Als Gründer und Manager der
Mannschaft hält er alle Fäden fest in der
Hand. Der heute 75-jährige Rom war in
den 1960er und 1970er Jahren ein gefeierter Fußballer und steht seither unter den
Roma Ungarns im Rang einer lebenden
Legende. Schon 1980 stellte Mezei erst-

ZWEIKAMPF: Im Viertelfinale scheiterten die Roma an den Kärntner Slowenen (Team Koroška)
KEJMPFINIPE: Ando khelipe o Roma gejng o Kärtner slovenitike (Team Koroška) vestinde
Sommer 2022 | Linaj 2022 | 17 |
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Lobdakero khelipe le mindenfelitikoske: Ande Kärnten o europitike flogoskere grupnengereteams usi „Europeada 2022“ reste pumen. Papal use: o Romengero-arodipe andar o Ungriko
Sina jek europitiko masteripe le tiknendar: i „Europeada 2022“, o lobdakeroeuropitiko masteripe le autochtoni tschuliptschendar, saveskero schtarto keripe
ando kesdipe le julistar ande Kärnten
kisetim ulo. Jek diha le feschtime, bulhe
themestar phudlahi jek latscho kurko
duach o ar schuscharde gava pasche o
Klopeiner paj, kaj o teams – pal o musteri jeke olimpijakere gavestar – khetan
dschivnahi. 19 murschengere- taj schtar
dschuvlengere teams andar deschujek
vilagi talalinde pumen, le europitike masteri ar te kerel. Deschujek schpurtiskere
thana ande Kärnten lenge delahi, jek
khelipe tschak poar kilometertscha bejg
ande Prevalje andi Slovenija sina.
I „Europeada“ hatek buteder sina, sar
jek amateriskero schpurtiskero terdschijipe. Oj te jek flogoskero- taj kulturakero
mulatintschago sina – taj te: jek politischi
sikajipe. Mint la „Europeadaha“ taj lakere
programoha, jek gondo le europitike
tschuliptschenge schofim te ovlahi. Taj
te le flogoskere grupnengere-dschenenge,
savenge na mindig loke kerdo ol, lengeri
identiteta ando pradipe te sikal. Mint
sako eftato europitiko dscheno, afka o
tschuliptschengero-hiboskero khetanipe
FUEN (schtotlichi unijona europitike
nacijonalitetendar), savo o keraschi sina,
jeke autochtoni (historischi tel beschte)
tschulipestar hi, taj jek regijonali- vaj

tschuliptschengeri tschib vakerel.

Vice-europitiko masteri
Leskeri premijera sina le flogoskere grupnengere turnir 2008 ando rätoromanischi
Graubünden andi Svecija. Palo Sorben
andi Germanija (2012) taj o Sudtirolertscha (2016) akan o Kärntner slovenitike
le sina, save o kherodaschengero than ande
line. Papal use sina o „nacijonakero team“
le ungrike Romendar, savo ojs ko-favorito
handlim ulo. Imar 2008 o „Hungarian
Gipsy National Football Team“ upro drom
ando kisetinipeskero khelipe tschak le
jerinaschistar Sudtirol naschatscha. Usi
dujti „Europeada“ katapultirinde pumen
o Roma ando deschujek meterengero kartschi dipe gejng o Kärntner slovenitike
muguli ando kisetinipeskero khelipe. Odoj
ham papal o sorale darakere gegnertscha
andar Sudtirol upre lende uscharnahi:
O Roma o turnir ojs vice-masteri kisetinde. I „Europeada“ 2016 le kamle
jerinipeskere teamiske nana asaj latschi,
adaj – pal duj na uscharde naschajiptscha
– imar palo anglutne kheliptscha ar sina.
Le turniriske ande Kärnten, o Roma
but angle pumenge line. Taj tschatschikan afka ar ditscholahi, hot on papal use
pumaro phuro soralipe pal laken. O grupnakere kheliptscha latsche kisetinde: Pal
duj jeriniptscha (5:0 gejng o Pomaken
andar i Bulgarija taj 3:0 gejng o nimtschke

tschibtschakere Zimbern andar o Trentino)
taj jek 1:1 gejng o Sorben, ando schtar
falatengero khelipe upre uschtschine.
Upro schpurtiskero than Welzeneggistar angle 400 usedikaschtscha upro
kherodaschengero team le Kärntner slovenitikendar (team Koroška) reste. Palo
latscho erschti epasch, trin resiptscha
(0:3) uschtidine. Jek patijardo vestinipe
gejng jek soralo team, savo le dschi ando
lejcti khelipe schofintscha (ham kaj akor
gejng o serijakero-europitiko masteri
Sudtirol naschatscha).

O vunderi ar atschino
Na latsche sina akor o thaneskere kheliptscha ande Völkermarkt. Mindschart
trin vestintschage o Roma terdschivde:
gejng o serbitike ando Horvacko, o horvacke andi Serbija taj o slovenitike andar
i Italija. Hatek o Roma o europitiko turnir upro ofto than kisetinde. Kekaj, on
pumenge buteder uscharde.
Imar ande duj berscha o team jek
nevo schajipe uschtidel – ham tschak
akor, te but schponsortscha lakle schaj
ule. Adale berscheske meg o ministerijum
ande Budapest le lek bareder falatoske le
roasinpeskere koschtalinipestar upre alo,
ham financijeli o Romengero-team upre
nasorale pre terdschol. Upro ungriko lobdakero khetanipe, o team naschtig genel.
Palo anglutne kheliptscha o schere le khetanipestar le khelaschenge ande Kärnten te
phenel mukle, hot usi arti „Europeada“ o
bus taj o upre likeripeskero kher potschina,
te o Roma use ada berschengero khelipe,
ojs jerinaschtscha kher ale. O lobdakero
vunderi ar tschino, taj o Roma akan papal
schutsche vastenca adaj terdschon.

VOLKSFEST: Die Europeada war viel mehr als nur ein Sportereignis
MULATINTSCHAGO: I Europeada buteder sina sar jek schpurtiskero terdschijipe
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O mursch palo Romengero-team o István
Mezei hi. Ojs keraschi taj schero le teamistar, ov o cile thava sorale ando va likerel.
O adi 75-berschengero Rom, ando 1960te
taj 1970te berscha jek barikano lobdaschi sina taj sajt oja cajt telal o ungrike
Roma ando terdschojipe jeka dschivdona
legendatar. Imar 1980 o Mezei erschtivar
jek ajgeni Romengero-arodipe khetan
terdschartscha taj le ungrike olimpijakere
team ande Moskau vodintscha. Paloda
ternenca butschalinlahi taj o lobdakero
khetanipe le Romendar ando Ungriko
kertscha, andar savo, prominenti pomo-
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Premijera Tenu Erbate
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schagoha duach o nacijonakero khelaschi
Ferenc Puskás, o ungriko Romengero„nacijonakero team“ ari alo.
I premijera upro turniriskero rito adale
Romengere-arodipe 1995 – ando dschi adi
na pobisterdo khelipe Tenu Erbate sina. O
16:1-jerinipe gejng o burgenlanditiko flogoskero grupnakero-team „1. AS Roma“
(diken dROMa 34/2012) o kesdipe use jek
igen dugi jerinipeskeri serija sina. 139 le
152 internacijonali kheliptschendar (terdschojipe 2020) o „Hungarian Gipsy National Football Team“ jerintscha. Barikane
vuskiptscha adaj uso Vatikan khude ule.
Nisaj avre teamiha asaj butvar talalinipe
dija, sar le lobdakere teamiha la kedveschna dadeskera svecijakera gardejatar.

Kiraliskero drom schpurt
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Leskera ternengera schtiftungake o Mezei
o gava taj o tschorikane Romengeresidlungtscha kher rodel, le tschavenge
pedar o lobdakero schpurt neve dikiptscha
te pral – leske o kiraliskero drom use
jek feder cukunft: „O mindenfelitiko usi
aguni cajt igen baro hi. Asaj argranicalipe,
sar le but Romengere tschave adi esbe
len, ando Ungriko mre ternipestar na
dija“, phenel ov jefkar ande jek vakeripe
le Deutschlandfunkiha. „Ada argranicalipe use oda vodinel, hot mindig buteder
tschave jek traumatisirinipeskero koja
terdschin, upre savo on agresivitetaha
gejng pumende taj gejng avre rejagirinen.
Lobdakere khelipeha kamaha amen lenge
te pomoschinel taj te siklol, sar respektoha

LEBENDE LEGENDE: Der Mann hinter dem Roma-Team – István Mezei
DSCHIVDONI LEGENDA: O mursch palo Romengero-team – István Mezei

khetan um gelo ol. On te siklon, hot vestiniptscha jeke te soraleder schaj keren.“
Pedar dugeder cajt, amen la integracijake le ternendar te pomoschinel kamaha,
te len motivirintscham, pumen uso
gaveskere lobdakere khetaniptscha aun
te mejdinel. Taj butvar vaschoda dschal,
talentscha te lakel taj len paloda ando
Romengero-nacijonakero team te vodinel.
Me mindig neve khelaschtschen rodav,
hatek sakone leskero schajipe hi. Me na
rodav tschak Romen. Amen probalinas,
hot ande ada team mindig deschujek Roma
hi taj deschujek avre khelaschtscha.“

Le etnischi tel granicalipenca usi
„Europeada“ loke um gelo ulo. Adaj angle
schaj alo, hot khelaschtscha jeke flogoskere grupnakere-arodipestar, o trikotscha
parude, jeke avre teamiske ar te pomoschinel. Nischta na dschanlahi le feder
te sikal, vasch soste adaj tschatschikan
gelo: vascho khetan bujinipe le tschuliptschendar la Europatar. „Together unique“
butscholahi te o gondo usi „Europeada
2022“: „khetan jekoschno“.
Le Roman Urbaneristar
► www.europeada.eu

„Nationalteams“ in Paris und Mailand

„Nacijonaliskere teams“ ande Paris taj Mailand

Vorübergehend bestanden sogar mehrere „Nationalmannschaften“. Das Team des 2004 in Paris gegründeten Fußballverbands „Fédération Rom de Football“, das sich aus
Amateuren aus Frankreich zusammensetzte, verschwand
– nach einer kurzen Sternstunde – rasch wieder von der
Bildfläche. In ihrem allerersten Spiel bezwang die RomaElf am 9. Juni 2007 in Montreuil immerhin die Länderauswahl von Südkamerun mit 3:1 (siehe dROMa 15). Es sollte
ihr einziges Spiel bleiben. Und 2015 starteten Aktivsten,
diesmal von Italien aus, einen neuerlichen Anlauf: Unter
dem Dach des Mailänder Fußballklubs „Brera Calcio“ formierte sich das „Romani People Football Team“. Diese etwas internationaler zusammengewürfelte Roma-Auswahl
beteiligte sich 2015 am Europaturnier des alternativen
Verbands CONIFA in Debrecen. Das Roma-Team schlug
sich tapfer, flog aber schon in der Vorrunde (2:3 gegen Padanien; 1:3 gegen Isle of Man) aus dem Bewerb. Zumindest
im Abschiedsspiel um Platz 5 (4:2 gegen Szeklerland) ging
man als Sieger vom Platz. Im Jahr darauf folgte noch ein
Freundschaftsspiel in Mailand gegen Padanien (0:2). Doch
dann wurde es still um das Team.

Cajt dija, kaj muguli buteder „nacijonaliskere teams“ delahi.
O team le 2004 ande Paris kerde lobdakere khetanipestar
„Fédération Rom de Football“, savo pe andar amateriskere
khelaschtscha andar i Francija khetan beschartscha, pal –
jek harni tscherhenani ora – sik papal upral o dikipeskero
than bejg sina. Ande lengero erschti khelipe o deschujek
Roma ando 9to juni 2007 ande Montreuil gejng o thaneskero arodipe andar Sudkamerun 3:1 (dik dROMa 15) jerinde.
Ada lengero jekoschno khelipe te ovlahi. Taj 2015 aktivistscha, akan andar i Italija, jek nevo kesdipe kerde: Telal o
hibo le klubistar „Brera Calcio“ ande Mailand, o „Romani
People Football Team“ pe formintscha. Ada eknaj internacijonali khetan kedimo Romengero arodipe, ando 2015 uso
europitiko turnir le alternativi khetanipestar CONIFA ande
Debrecen, use sina. O Romengero-team latsche kheltscha, ham imar palo anglutne kheliptscha (2:3 gejng Padanija; 1:3 gejng Isle of Man) andar o beverb le sina. Ham ando
kisetinipeskero khelipe vasch o than 5 (4:2 gejng Szeklerland) ojs jerinaschi upral o than gele. Jek bersch paloda,
jek pajtaschtschagoskero khelipe ande Mailand gejng
Padanija (0:2) dija. Akor ham mirno ulo pasche o team.
Sommer 2022 | Linaj 2022 | 19 |
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Protokoll Nr. 12
zur Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten über das
Diskriminierungsverbot (Europäische Menschenrechtskonvention)
Rom, 4.XI.2000 [in Kraft seit 1.IV.2005]

Artikel 1: Allgemeines Diskriminierungsverbot
1. Der Genuss eines jeden gesetzlich niedergelegten Rechtes ist ohne Diskriminierung insbesondere
wegen des Geschlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der Sprache, der Religion, der politischen
oder sonstigen Anschauung, der nationalen oder sozialen Herkunft, der Zugehörigkeit zu einer
nationalen Minderheit, des Vermögens, der Geburt oder eines sonstigen Status zu gewährleisten.
2. Niemand darf von einer Behörde diskriminiert werden, insbesondere nicht aus einem der in
Absatz 1 genannten Gründe.
Österreich hat das Protokoll zwar unterzeichnet, aber bis heute nicht ratifiziert.

Protokol numera 12
usi konvencijona uso arakipe le manuschengere tschatschipendar taj le naphandlipestar
pedar o diskriminacijakero fabot (europitiki manuschengeri tschatschipeskeri konvencijona)
Rom, 4.XI.2000 [aktivi sajt 1.IV.2005]

Artikl 1: Genereli diskriminacijakero fabot
1. O islinipe sakone tschatsche tel paschlarde tschatschipestar oni diskriminacija, barikano obste
dschuvli vaj mursch, rasejakero telschtaminipe, cipakero feschto, tschib, religijona, politischi taj
avro aundikipe, nacijonali taj socijali telschtaminipe, use kerinipe use jek nacijonali tschulipe,
barvalipe, upro them ajipe vaj jek avro schtatus, iste dim ol.
2. Niko jeke birovtschagostar diskriminirim na tromal te ol, barikano na andar jek akardo koja,
savo ando falato 1 terdschol.
I Austrija o protokol telal pisintscha, ham dschi adi na ratificirintscha le.
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