
  
  

Sperrfrist: 8.Juni 2015, 15.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 

Grußwort des Bayerischen Staatsministers für Bildung und Kultus, Wis-
senschaft und Kunst, Dr. Ludwig Spaenle, bei der Buchpräsentation 
„Sinti und Roma. Eine deutsche Minderheit zwischen Diskriminierung 
und Emanzipation“ am 8. Juni 2015 in München 
 
 

Der heute präsentierte Band „Sinti und Ro-

ma. Eine deutsche Minderheit zwischen Dis-

kriminierung und Emanzipation“ ist ein weite-

rer wichtiger Schritt hin zu einer breiteren 

Wahrnehmung der Sinti und Roma.  

So freuen wir uns gemeinsam über das in-

zwischen große Interesse an diesem The-

ma. 

 

Zwei Botschaften liegen mir am Herzen: 

Sinti und Roma haben viel zu lange zu den 

vergessenen Opfern der nationalsozialisti-

schen Gewaltherrschaft gezählt.  

Wir müssen selbstkritisch betonen: Die Bun-

desrepublik ist ihrer historischen Verantwor-

tung in Bezug auf die Anerkennung der Sinti 

und Roma als Opfer des Nationalsozialismus 

zu lange nicht nachgekommen.  

 

 



- 2 - 

 
 

Es war ein mühsamer Weg, bis den Be-

troffenen endlich nach und nach wenigstens 

im Ansatz Gerechtigkeit widerfahren ist:  

 Erst seit drei Jahren gibt es das Denk-

mal für die rund 500.000 ermordeten 

Sinti und Roma nahe dem Reichstag in 

Berlin.  

 Wahrscheinlich ist es vielen Bürgerin-

nen und Bürgern noch unbekannt. 

 

Deshalb sollte das Vernichtungslager 

Auschwitz-Birkenau auch als Erinnerungs-

ort für die Sinti und Roma unverrückbar im 

Gedächtnis bleiben. 

 

Ihr leidvolles Schicksal  

 muss fest in der kollektiven Erinne-

rung verankert sein  

 und darf auf keiner entsprechenden 

Gedenkfeier vergessen werden.  

In der knappen Formel „Nie wieder“ ist dieser 

Auftrag ein Fundament unserer heutigen 

demokratischen Staatsräson.  
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Aber es wäre auch falsch, die Geschichte 

der Sinti und Roma nur auf dieses dunkelste 

Kapitel zu reduzieren.  

Sinti und Roma  

 leben seit rund 600 Jahren in Europa, 

 sind fester Bestandteil der europäi-

schen Kultur 

 sondern haben viele Lebensbereiche 

wie etwa Musik oder Kunst bereichert.  

 

Wir müssen mit den negativen Stereotypen 

aufräumen, indem wir  

 mehr Wissen vermitteln,  

 immer noch bei vielen tief verankerte 

Vorurteile entlarven  

 und Verständnis für kulturelle Unter-

schiede entwickeln.   

 

Darin liegt aber auch eine Chance für den 

Umgang mit ähnlichen Herausforderungen – 

etwa für den Umgang mit Fremdheit in der 

heutigen Migrationsgesellschaft.  
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Als bayerischer Politiker möchte ich in die-

sem Zusammenhang besonders auf einen 

Beitrag dieses Bandes besonders hinweisen. 

Er zeigt: Bayern hat in der Verfolgungsge-

schichte der Sinti und Roma eine durchaus 

nicht unproblematische Rolle gespielt:  

 

So war Bayern 1899 Vorreiter, als im Mün-

chener Polizeipräsidium der sog. Zigeuner-

nachrichtendienst eingerichtet wurde. Er 

 diente als Zentralstelle für die sog. Zi-

geunererfassung in Bayern  

 und wurde bald reichsweit genutzt. 

 Ab 1911 wurden in Bayern systematisch 

Fingerabdrücke von Sinti und Roma 

genommen,  

 die dann im „Dritten Reich“ u.a. die 

Grundlage für Verfolgung und Ver-

nichtung bildeten.  

 

Der Beitrag weist zudem auf einen aus heu-

tiger Sicht befremdlichen Umstand hin: 

Nach 1945 wurden viele überlebende Sinti 

und Roma in Bayern erneut kriminalisiert:  
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Denn das Zentralamt für „Kriminal-

Identifizierung, Polizeistatistik und Polizein-

achrichtenwesen“  

 führte eine „Nachrichtensammel- und 

Auskunftsstelle über Landfahrer“,  

 wurde zur zentralen Nachrichten-

sammelstelle aller deutschen Länder 

 und beschäftigte zum Teil die gleichen 

Beamten, die vor 1945 Deportationen 

und Sterilisationen zahlreicher Sinti und 

Roma angeordnet hatten. 

 

Viele Überlebende  

 hatten darüber hinaus um ihre Aner-

kennung als Opfer hart zu kämpfen 

 und fühlten sich noch viele Jahre nach 

dem Zweiten Weltkrieg diskriminiert.  

 

Ich bin sehr froh, dass sich Bayern mit der 

„Gemeinsamen Erklärung der Bayerischen 

Staatsregierung und des Verbands Deut-

scher Sinti und Roma, Landesverband Bay-

ern“ im Jahr 2007 ganz klar zu seiner histori-

schen Verantwortung gegenüber Angehöri-
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gen dieser Minderheit bekannt hat.  

 

Deshalb hat auch die diesbezügliche Auf-

klärungsarbeit ihren festen Platz im Pro-

gramm der Bayerischen Landeszentrale 

für politische Bildungsarbeit:  

Sie  

 arbeitet dabei eng mit dem Bayeri-

schen Landesverband  der Sinti und 

Roma zusammen, 

 führt seit Jahren Zeitzeugengespräche 

an Schulen durch, 

 bietet besondere Fortbildungssemina-

re über den nationalsozialistischen Ge-

nozid an den Sinti und Roma an 

 und veröffentlicht Publikationen zum 

Thema, wie die Lebensgeschichte des 

unlängst verstorbenen Zeitzeugen 

Franz Rosenbach. 

 

Es gibt inzwischen sehr viele Menschen, die 

sich für die Sache der Sinti und Roma stark 

engagieren. In diesem Sinne ist die heute 

vorgestellte Publikation ein Anlass zur Hoff-
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nung und zur Freude.  

 

Sehr geehrter Herr Rose! 

Ich danke Ihnen sehr herzlich dafür, dass 

Sie 2010 auf mich als damaligen Präsiden-

ten der Kultusministerkonferenz  

 zugekommen sind  

 und dieses Projekt angeregt haben.    

 

Ganz besonders danke ich auch dem Präsi-

denten der Bundeszentrale für die gute Zu-

sammenarbeit bei der Verwirklichung dieses 

Projekt.  

 

Die hohen Bezugszahlen zeigen schon 

jetzt, dass wir auf einem richtigen Weg sind. 

Endlich gibt es nach Jahrzehnten der 

Gleichgültigkeit viele ermutigende Zeichen 

für ein steigendes öffentliches Interesse an 

der Geschichte und Gegenwart der Sinti und 

Roma.  

Arbeiten wir gemeinsam daran, dass es so 

weitergeht! 


