
Buchtipp: Roma / ZigeunerInnen in Süd-Ost-Europa 

 

In einer Studie zur aktuellen Diskussion über die Zuwanderung von Roma aus den neuen 

Mitgliedsländern der EU nach Deutschland kommt Mappes-Niediek1 zu einprägenden 

Feststellungen, die den gängigen Mythen und Vorurteilen den Boden entziehen. Das betrifft 

zum einen die Feststellung, wonach der überwiegende Teil der Roma und Sinti in den 

östlichen Mitgliedsländern inzwischen seit mehr als 50 Jahren sesshaft ist. Die Einschätzung, 

wonach es sich bei der Zuwanderung dieser Personen letztlich um eine Form der temporären 

Passage handeln würde, entspricht keineswegs der Realität dieser Wanderungsströme. Das 

zeigt sich besonders krass an der Entwicklung der in Italien bereitgestellten 

Durchgangslager. Zwar ist dort jede Stadt mit mehr als 10.000 EinwohnerInnen gesetzlich 

verpflichtet, Lagerstätten für Roma-Zuwanderer bereitzustellen. Diese Plätze sind jedoch – 

gemäß der Leitidee des übergangsweisen Aufenthalts von Durchwanderern – ohne 

Rücksichtnahme auf Bedarfslagen von zugewanderten Familien, nur sehr rudimentär 

ausgestattet. Diese Durchgangslager bieten letztlich keine Standards, die ein Heimisch- oder 

Sesshaftwerden ermöglichen würden. Die Realität hat die italienischen Behörden inzwischen 

eingeholt: Die Zuwanderer sind geblieben und haben ihre Familien aus den Herkunftsländern 

nachgeholt. Die Lager sind mittlerweile hoffnungslos überfüllt und durch die Bank 

verwahrlost, marginalisiert und verelendet. 

Bei näherer Betrachtung wird deutlich, dass die Push-Faktoren, d.h. die strukturellen 

Ursachen für die Abwanderung aus den Herkunftsregionen, übermächtig sind und - ohne 

Rücksicht auf die Rahmenbedingungen in den Zielorten dieser Wanderbewegung - eine 

Mobilisierung und Bereitschaft bis Notwendigkeit zur (Massen-)Abwanderung bewirken. 

Unter den Vorzeichen von struktureller Arbeitslosigkeit, zunehmender Rücknahme von 

sozialer Absicherung und der Verelendung von Landstrichen und/oder Stadtteilen bleibt den 

Betroffenen vielfach nichts anderes übrig als die Abwanderung. Dabei fällt auf, dass es 

vorwiegend die BewohnerInnen von städtischen Slums sind, die sich auf den Weg machen – 

zum Teil ziehen sie zurück in familiäre Netze in den ländlichen Gebieten. Wenn diese 

entweder nicht mehr existieren, oder nicht mehr in der Lage sind, zusätzliche 

Familienmitglieder aufzunehmen, kommt es zur Abwanderung in die westlichen 

Mitgliedsländer der EU, ib. Deutschland, Italien, Österreich, Frankreich etc. 

                                           
1  Norbert Mappes-Niediek, Arme Roma, böse Zigeuner. Was an den Vorurteilen über die 

Zuwanderer stimmt, Ch. Links Verlag, Berlin 2012 



Tendenziell handelt es sich somit bei dieser Wanderbewegung um eine Angelegenheit der 

städtischen Unterschicht in Rumänien, mit hohen Anteilen der ethnischen Minderheit der 

Roma. Die Armut und Gefahr der Verelendung besteht zwar gleichermaßen in den ruralen 

Gebieten, offensichtlich gibt es dort jedoch noch bessere Voraussetzungen für ein Verweilen 

– familiäre Unterstützungsstrukturen und Netzwerke, subsistenzwirtschaftliche Nischen etc. 

Eine systematische Beeinflussung der Push-Faktoren durch entsprechende Initiativen der EU 

ist bis dato gänzlich gescheitert. Umso stärker ist der Druck in den westlichen Demokratien, 

die Pull-Faktoren, d.h. die möglichen Gründe für eine Zuwanderung und die 

Rahmenbedingungen für eine Ansiedlung der Zuwanderer in den Aufnahmeregionen, soweit 

als möglich zurückzufahren, d.h. so schlecht als möglich zu halten, wenngleich erste 

Gegenstimmen in deutschen Städten deutlich machen, dass es auch anders, nämlich mit 

Betonung auf Integration, Bildung und soziale Sicherheit, gehen kann.  

Grundsätzlich gilt dabei, gemäß Mappes-Niediek, dass in der Dynamik dieser 

Wanderbewegung bestimmte Gesetzmäßigkeiten festgemacht werden können. Danach 

kommt den (zumeist männlichen) Pionieren für die Abwanderung eine besondere Bedeutung 

zu. Sie sind dafür verantwortlich, dass erste Netzwerke in den Aufnahmegesellschaften 

aufgebaut werden. Von der Qualität und den Standards dieser Netzwerke hängt es dann in 

der Folge ab, ob und wenn ja, wie viele Personen aus den Familienverbänden dieser Pioniere 

nachkommen. Grundsätzlich lässt sich hier beobachten, dass ZuwandererInnen mit höherer 

sozialer Stellung bzgl. schulischer und beruflicher Bildung, soziokulturellen Qualifikationen 

und Teilhabechancen, in der Lage sind, höherwertige Aufnahmestrukturen bereitzustellen. 

Demgegenüber sind die zuwandernden Roma unter mehreren Gesichtspunkten benachteiligt. 

Sie bringen wenig schulische und/oder verwertbare berufliche Bildung mit und sind 

dementsprechend nicht oder kaum in der Lage, tragfähige Rahmenbedingungen für die 

nächste Abwanderungswelle bereitzustellen. Sie sind selbst bereits in Strukturen des 

Substandards untergebracht, leben bereits tendenziell im Überbelag und erfahren nun, dass 

sich ihre Lebensbedingungen zusätzlich verschlechtern. Aber: Die Elendsstrukturen im 

Aufnahmeland sind immer noch entscheidend besser als in den Herkunftsregionen, hier ist 

zumindest das Überleben gesichert, sodass über kurz oder lang die dritte 

Zuwanderungswelle eintrifft. 

Die Aufnahmegesellschaften stehen demgemäß vor einem Dilemma. Eine gezielte 

Verbesserung der Rahmenbedingungen für Zuwanderung führt zu weiteren 

Zuwanderungswellen. Eine systematische Verschlechterung der Aufnahmebedingungen 

produziert Elend, das aber angesichts der zentralen Push-Faktoren keineswegs ausreicht, um 

Zuwanderung systematisch verhindern zu können. Selbst krasse und rigide umgesetzte / 



kontrollierte Verbote (etwa Bettelverbote, sanktionierte Straßenprostitution etc.) können an 

den Grundvoraussetzungen für die Not-Wanderung nur unwesentlich etwas ändern. An die 

Stelle von Straßenprostitution oder Betteln treten dann eben andere Erwerbsstrategien, die 

Tatsache der Zuwanderung und die Tendenz zur Produktion von städtischen 

Marginalisierungszonen bleiben unverändert. 

 

 

 


