
 

 

 

 

Sperrfrist: 15. April 2018, 11.00 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort der Staatssekretärin im Bayerischen Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus, Carolina Trautner, beim Empfang anlässlich des Internationalen Tages der 
Sinti und Roma am 15. April 2018 in München 
 

Sinti und Roma leben seit Jahrhunderten in Europa und in Deutschland und bereichern seit 

Jahrhunderten das kulturelle und gesellschaftliche Zusammenleben der Menschen in 

unserem Land. Und doch war dieses Zusammenleben immer wieder und über lange Zeiten 

hinweg geprägt von Stereotypen und Vorurteilen, von Diskriminierung und Verfolgung. Am 

schrecklichsten zeigte sich diese Verfolgung im nationalsozialistischen Völkermord an den 

Sinti und Roma. Auch nach 1945 dauerte es Jahrzehnte, bis Staat und Gesellschaft bereit 

waren, sich mit dieser Geschichte von Diskriminierung und Verfolgung auseinanderzusetzen. 

Dass diese Auseinandersetzung letztlich doch erfolgte, ist in erster Linie ein Verdienst der 

Sinti und Roma selbst und ihres beharrlichen und mutigen Engagements für 

Gleichbehandlung und für die Anerkennung des erlittenen Unrechts.  

 

Sehr geehrter Herr Schneeberger! Für diesen Einsatz danke ich Ihnen persönlich, aber auch 

stellvertretend für alle, die sich hier bleibende Verdienste erworben haben. Insbesondere 

denke ich dabei an den leider bereits verstorbenen Franz Rosenbach, der mit seiner 

Autobiographie viele Menschen erreicht und bewegt hat. Ich denke aber auch an die beiden 

Zeitzeugen, Frau Franz und Herrn Heilig, die bayerischen Schülerinnen und Schülern ihre 

Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus vermitteln  und jungen Menschen damit 

anschaulich ermöglichen, aus dieser Geschichte zu lernen. Gerne unterstützen wir die 

wertvolle Arbeit des Landesverbands, die ganz im Zeichen des heutigen 

Veranstaltungsmottos steht: „Verantwortung, Versöhnung und gemeinsame Zukunft“.  

 

Vor wenigen Wochen haben wir den Staatsvertrag zwischen dem Freistaat Bayern und dem 

Verband der Deutschen Sinti und Roma − Landesverband Bayern − unterzeichnet 

und damit ein neues Kapitel aufgeschlagen. In der Präambel dieses Vertrags erklärt der 

Freistaat seine Verpflichtung nicht nur zum Schutz der Minderheit, sondern auch die 

Verpflichtung, sich für die Wertschätzung von Sinti und Roma in der Gesellschaft 

einzusetzen. Dieser Verpflichtung nachzukommen, ist keine leichte Aufgabe. Sie umfasst die 

Bereiche von Unterricht und Bildung, Erinnern und Gedenken ebenso wie die Förderung der 

kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Teilhabe.  
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Um diese Aufgabe erfolgreich zu erfüllen, müssen staatliche Institutionen und der Verband 

der Deutschen Sinti und Roma eng zusammenarbeiten. Hierfür haben wir in den letzten 

Jahren ein starkes Fundament gelegt. Der Vertrag bedeutet nunmehr, dass beide Partner die 

Lösung der anstehenden Aufgaben auf Augenhöhe ins Werk setzen. 

 

In einem zusammenwachsenden Europa ist diese Aufgabe auch eine europäische, eine 

internationale Aufgabe. Der Internationale Tag der Sinti und Roma, der zum ersten Mal im 

Jahr 1971 begangen wurde, rückt diesen Aspekt der Internationalität in den Mittelpunkt. Der 

Freistaat leistet hier gerne einen wichtigen Beitrag. Da zum zukunftsorientierten historischen 

Lernen immer auch die transnationalen Aspekte der Inhalte gehören, unterstützt das 

Kultusministerium nachdrücklich international vernetztes Lernen.  

 

Die Verfolgung der Sinti und Roma durch die Nationalsozialisten hatte europäisches 

Ausmaß, die Herausforderungen, bei deren Bewältigung wir uns heute gemeinsam 

engagieren müssen, haben ebenso einen europäischen Horizont. Eine gute Grundlage für 

die Bewältigung dieser Aufgaben ist sicherlich die vertrauensvolle Zusammenarbeit bei uns 

in Bayern. Der heutige Festakt ist ein gelungener Ausdruck dieser Verbindung und ein 

wichtiger Schritt bei ihrer Weiterentwicklung. Ich danke Ihnen allen für Ihr wertvolles 

Engagement und wünsche Ihnen weiterhin alles erdenklich Gute. 


