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Antiziganismus ist Mainstream
Roma werden von Ungarns Rechtsregierung  
systematisch diskriminiert

Die Politik der Orbán-Regierung in 
Ungarn verschärft soziale Unterschie-
de, duldet die Rechtsextremisten im 
Parlament und auf den Straßen und 
heizt das antiziganistische Ressenti-
ment der »Mehrheitsgesellschaft« an. 
Die politische Repräsentation der Roma 
ist seit der Wende nicht eingelöst. Im-
merhin wird auf zivilgesellschaftlicher 
Ebene am Widerstand gegen Diskrimi-
nierung gearbeitet.

von pusztaranger

 t »Die Gesellschaft in Ungarn hat den Roma 
in den wichtigsten gesellschaftlichen Lebens-
bereichen – Arbeit, Wohnen, Bildungssystem 
– das Zusammenleben aufgekündigt.« Mit die-
sen Worten wendete sich Jenõ Zsigó vom Bu-
dapester Romaparlament, dem von Schließung 
bedrohten letzten unabhängigen Roma-Kultur-
zentrum in Ungarn, im Oktober an die Presse. 
Die Aufkündigung sei das Resultat von Politik-
versagen aller bisherigen Regierungen. 90 Pro-
zent der ungarischen Roma sind arbeitslos, 
daran hat sich in den letzten 20 Jahren nichts 
geändert. Doch inzwischen leben drei Genera-
tionen zum Großteil segregiert in mehrfach 
benachteiligten Regionen, oft ohne fließendes 
Wasser, Kanalisation, Heizung, Gas oder Stom. 

»Nein, er hatte nicht getrunken, weder an diesem 

Tag oder an anderen, er trank nicht. Er ist einfach 

gestorben. Ein Gymnasiast, einer meiner Roma-

Schüler aus Alsózsolca, hat mir gestern Vormittag 

erzählt, dass sein Nachbar in der ungeheizten 

Wohnung bis zum Morgen ausgekühlt war. Jetzt 

weiß ich nicht, ob etwas passiert ist, oder einfach 

alles seinen normalen Gang geht. (...) Ich schät-

ze mal, business as usual.« (Lehrer in einer Roma-

Gruppe auf Facebook, 20.11.)

Inzwischen spüren viele »Mehrheitsun-
garn« am eigenen Leib, wie die Roma seit 
Jahrzehnten leben müssen, stellt der frühere 
Parlamentsabgeordnete und Vorsitzende des 
Vereins »Bürgerrechtsbewegung für die Re-
publik«, Aladár Horváth, anlässlich der ge-
planten Schließung des Romaparlaments fest. 
1,5 Millionen der zehn Millionen UngarInnen 
gelten nach UN-Maßstäben als arm, weitere 
2,5 Millionen als akut armutsgefährdet, 
25.000 Kinder in Ungarn hungern regelmäßig, 
weitere 400.000 werden nicht angemessen 
ernährt. Der Mindestlohn liegt unter dem 
Existenzminimum. Das Innenministerium 
zwingt die Arbeitslosen in kommunale Be-
schäftigungsprogramme, für die eigens der 
Mindestlohn aufgehoben wurde. Die Hälfte 
aller registrierten Arbeitslosen erhält derzeit 
keinerlei Unterstützung. Während die Gesell-
schaft durch die Sozialpolitik der Orbán-Re-
gierung immer weiter auseinanderbricht, ist 

der Hass auf die »Anderen« ganz unten der 
ideologische Kitt, der die MehrheitsmagyarIn-
nen zusammenhält. 

Politisch entmündigt…

 t In einem aktuellen Interview mit der Zei-
tung Le Monde erklärt Zoltán Balog, Minister 
für Humanressourcen, Ungarn sei das einzige 
Land mit einem eigenen Romaparlament, 
dessen Mitglieder an der Ausarbeitung von 
Gesetzen, die die Roma betreffen, unmittelbar 
beteiligt seien. Gemeint ist das System der 
landesweiten Minderheiten-Selbstverwaltun-
gen. Seit Mai 2011 hat die sogenannte Roma-
Nationalitätenselbstverwaltung (ORÖ) tat-
sächlich ein Vetorecht erhalten. Doch legale 
Möglichkeiten und Realität klaffen auseinan-
der: Zum einen weiß in Ungarn so gut wie 
niemand über dieses Vetorecht Bescheid, am 
allerwenigsten die Roma. Und in der Praxis 
legt die ORÖ kein Veto ein. Die herrschenden 
Machtstrukturen führen das Vetorecht in der 
Praxis ad absurdum.

Das 1992 verabschiedete Minderheiten-
gesetz, so Jenõ Zsigó, habe die Selbstorgani-
sation der Roma im Keim erstickt, indem die 
Roma-Selbstverwaltung als einzige legitime 
Vertretung an die Parteien gekoppelt wurde. 
Seither werden die ORÖ-Vorsitzenden nicht 
von den Roma, sondern von den Parteien 

  weil sie für Toleranz gegenüber Roma wirbt  |  Januar 2010, Selendi: 

Foto: Glimpse; aus der Serie »Fortune Tellers«
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gewählt, die Minderheitenselbstverwaltung 
über Parteienlisten. Bisher war jede Regierung 
bestrebt, ihre favorisierte Roma-Organisation 
– auch mit illegalen Mitteln wie Stimmenkauf 
– an die »Macht« zu bringen, die dann auf-
grund der kontinuierlichen Abhängigkeit nie 
eine kritische Stimme sein und Interessen nicht 
unabhängig vertreten konnte. 

Diese Verhältnisse hat die Orbán-Regierung 
gesetzlich zementiert. Wie in allen Bereichen, 
wo staatliche Fördermittel fließen – Kunst, 
Kultur, Bildung, Sport, Zivilgesellschaft, Min-
derheiten – werden die staatlichen Fördermit-
tel seit dem Wahlsieg der »nationalkonserva-
tiven«, rechtspopulistischen Fidesz nach 
politischer Loyalität verteilt oder entzogen. 
Seit 2010 ist die Fidesz-Organisation Lungo 
Drom auf kommunaler Ebene installiert und 
zerschlägt die alternativen oppositionellen 
zivilen Strukturen, die sich bislang halten 
konnten. Nur ein Beispiel von vielen: Über 20 
Jahre lang organisierte Jenõ Zsigó als NGO-
Vorsitzender Ferienlager für jährlich bis zu 
tausend Roma-Kinder und baute ein eigenes 
Bildungszentrum auf. Seit 2010 ist das Ge-
schichte, die Roma-Selbstverwaltung der Stadt 
Budapest (FRÖ) strich ersatzlos 660 Stipendi-
en für SchülerInnen und Studierende. Inzwi-
schen hat die FRÖ selbst dieses Schicksal ereilt. 
Ihr Budget wurde seit 2010 um 80 Prozent 
gekürzt, ihre Arbeit steht auf dem Spiel.

… durch eingeschränktes Wahlrecht 

 t Die Orbán-Regierung ändert derzeit das 
Wahlrecht, um ihre Wiederwahl 2014 zu si-
chern. Eine Neuerung sind die für die Min-
derheitenvertreterInnen reservierten dreizehn 
Parlamentssitze. Die Regelung erzeugt für die 
Betroffenen einen Identitätskonflikt: Sie müs-
sen sich entscheiden, ob sie als Roma oder als 
»Mehrheits-StaatsbürgerInnen« wählen wol-
len. Wobei die Roma-Minderheitenliste von 
der Fidesz-Organisation Lungo Drom aufge-

stellt wird; wer sie wählt, stärkt automatisch 
die Orbán-Regierung. Wer oppositionell wäh-
len will, kann seine Stimme nicht als Roma 
abgeben. Der Roma-Aktivist Jenõ Setét bringt 
die für ihn mit diesem Wahlrecht verbundene 
Einschränkung in der Tageszeitung Népsza-
badság so auf den Punkt: »Ich als ungarischer 

Staatsbürger behalte mir das Recht vor, sowohl 

für Direktkandidaten als auch für Parteilisten zu 

stimmen und mich in gesamtgesellschaftlichen 

Fragen zu Wort zu melden. Also kann ich mich 

in dieser Situation nur auf eine Art entscheiden: 

Ich stimme nicht für die Minder-

heitenliste, die auch ohne mich 

schon beschlossene Sache ist.«

Durch die geplante Wählerre-
gistrierung werden zudem unent-
schlossene WählerInnen und die 
armen Bevölkerungsgruppen 
administrativ ferngehalten: Wer 
sich zum gegebenen Termin nicht registrieren 
kann, soll sein Wahlrecht für vier Jahre verlie-
ren, auch für Kommunal- und EU-Wahlen. 

Hetze im Parlament

 t Nachdem die rechtsextreme Jobbik darauf 
gedrängt hatte, widmete das Parlament dem 
Roma-Thema am 20. November einen Dis-
kussionstag. Der wurde in den öffentlichen 
Medien wenig beachtet, auf Facebook jedoch 
umso reger kommentiert: »Ich begrüße die 

Initiative, aber wer wird dort die ungarischen 

Roma vertreten (dürfen)?« – »Es ist keine Rede 

davon, dass dort Vertreter von Roma-NGOs zu 

Wort kommen. Man kann hingehen und sich 

anhören, was die Vertreter der PARTEIEN von 

sich geben. Von den Roma spricht Florian Farkas 

von LUNGO DROM, aber der wird nicht Dich, 

nicht uns vertreten...« – »Wenn niemand dort 

ist, der uns vertritt, was ist das dann für ein 

Diskussionstag?« – »Der Diskussionstag sollte 

eher heißen: Diskussionstag über die Roma, 

OHNE ROMA, WIEDER UND WIEDER!«

Die Diskussion fand vor einem halbleeren Saal 
statt. Sie mündete nicht in einem konkreten 
Beschluss. Aber sie bot der Regierung eine 
willkommene Gelegenheit, die Romapolitik der 
Vorgängerregierung für alle Probleme verant-
wortlich zu machen und die eigene positiv zu 
präsentieren: Die drei Fidesz-Roma-Abgeord-
neten vertraten die Linie der Regierung und 
ließen Jobbiks rassistische Äußerungen unkom-
mentiert durchgehen. Einig waren sich Jobbik 
und Fidesz in der Verdammung einer »libera-
len« Romapolitik: In Ungarn gebe es keinen 

Rassismus, sondern eine 
»linksliberale Meinungs-
diktatur«, so Jobbik-Chef 
Gábor Vona. Integration 
und Segregation sollten 
zusammengebracht, die 
Arbeit der Polizei von 
überflüssigen Menschen-

rechtsbedenken befreit werden. Liberale Ro-
mapolitik sei »latenter Rassismus«, der bei den 
»Zigeunern« einen »magyarenfeindlichen 
Nationalismus« produziert habe. 

Andere Jobbik-Abgeordnete erklärten, das 
»Zigeunerproblem« sei kein Armutsproblem, 
sondern eines unvereinbarer Kulturen; die 
Roma seien an der gesellschaftlichen Ausgren-
zung selbst schuld, weil sie sich nicht an die 
gesellschaftlichen Normen hielten; »Zigeu-
nerterror« dürfe nicht weiter geduldet werden 
(»die verstehen nur Gewalt«); »ehrliche Zi-
geuner« würden die Ungarische Garde befür-
worten, weil nur diese sie vor den Kriminellen 
in den eigenen Reihen schütze. »Diese Leute 
muss man segregieren, damit sie die Mehrheit 
nicht infizieren. Die Geduld der Mehrheit ist 
erschöpft. Wir wollen Ordnung, keinen Bür-
gerkrieg.« 

Der Fidesz-Abgeordnete László Berényi hat-
te dazu als Roma nur zu sagen, die Roma woll-
ten keine spezielle Unterstützung, sondern 
einfach nur so leben wie der ungarische Durch-
schnittsbürger. Der Fidesz-Abgeordnete und 

Der Hass auf

die »Anderen« ist ein 

ideologischer Kitt für 

die Mehrheit

Tausend Personen verwüsten eine Roma-Siedlung  |  Juni 2010, Jabuka: Vertrei

 t Im Mai 2010 trat in Ungarn unter Minis-
terpräsident Viktor Orbán eine neue Regierung 
an. Sie hat seither durch zahlreiche Reformen 
den politischen Autoritarismus verstärkt. So 
schränkt die neu geschaffene und mit weit-
reichenden Befugnissen ausgestattete Me-
dienaufsichtsbehörde die Pressefreiheit ein. 
Orbáns rechtskonservative Partei Fidesz  wurde 
1988 unter dem Namen »Bund Junger De-
mokraten« gegründet. Bei den Parlaments-
wahlen 2010 erhielt sie über die Hälfte aller 
Wählerstimmen und paktiert seither mit der 
neo-faschistischen Partei Jobbik als drittstärks-
ter Kraft. Damit schürt auch die Fidesz gezielt 
die Gewalt rechtsextremer Kräfte. Die Parla-
mentswahlen 2010 werden in der offiziellen 
Rhetorik als »revolutionärer Akt« beschrieben, 

Ungarns Rechtsregierung und der Antiziganismus

als eine »Befreiung« vom »Joch« der Links-
liberalen, KosmopolitInnen und UniversalistIn-
nen, die im gesamtgesellschaftlichen Diskurs 
eindeutig als »die Verjudeten« verstanden 
werden (Jungle World 24/2012). Die eigent-
liche Wende habe demnach nicht 1990, son-
dern 2010 durch die »Konservative Revolu-
tion« stattgefunden.

Die Jobbik ist zugleich der politische Arm 
der inzwischen gerichtlich verbotenen para-
militärischen Ungarischen Garde. Der Jobbik-
Vorsitzende Gábor Vona ist Chef dieser neofa-
schistischen Miliz. Sie hat ihr Comeback als 
»Neue Ungarische Garde« gefeiert, diesen 
August gab es einen von den Behörden geneh-
migten Aufmarsch. Die Splittergruppen der 
Garden sind nicht verboten worden. Die 

 »Garden« und ihre vielen Ableger, wie die 
»Räuberschaft«, die »Miliz« sowie diverse »Bür-
gerwehren« und »Ordnungsdienste« hetzen 
vorzugsweise in Orten mit einem Romabezirk 
gegen die »kriminellen Zigeuner«. Zu ihren 
Forderungen auf Kundgebungen zählen die 
Einführung der Todesstrafe, der Aufbau einer 
flächendeckenden Miliz, Geburtenkontrolle für 
Romamütter und eine staatliche »Aufzucht« 
der Nachkommen. Hetzjagden nach Aufmär-
schen endeten in den letzten Jahren mit zahl-
reichen Morden. Viele Roma sehen aufgrund 
anhaltender Bedrohungen und gewalttätiger 
Übergriffe für sich in Ungarn keine Zukunft 
mehr. Allein in Kanada haben von Januar bis 
September etwa 1.000 ungarische Roma um 
politisches Asyl ersucht.                            mb
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eibung und Lynchversuche gegen Roma  |  August 2010, Bratislava: Ex-Soldat 

Vorsitzende der Roma-Landesselbstverwaltung 
Florián Farkas schloss die Debatte mit den Wor-
ten ab, sie sei »weise und von guten Absichten 
geleitet gewesen«. In der Roma-Community 
sei es nach dem Regierungswechsel zu einem 
»Reinigungsprozess« (sic) gekommen, die 
Roma-Politik der Regierung sei einzigartig und 
die Zeiten der »überliberalisierten Skandalpo-
litik« nun endlich vorbei.

Für Empörung im fast leeren 
Saal sorgte ein offener Brief des 
Roma-Aktivisten Béla Radics an 
das Parlament, verlesen von ei-
ner grünen Abgeordneten: »Ge-
ehrte Abgeordnete und Minister, 
wenn Sie sich von dieser Bevöl-
kerungsgruppe unbedingt be-
freien wollen, wenn Ihr Plan für 
die Roma das langsame, qual-
volle Sterben ist, warum schie-
ßen Sie uns dann nicht aus reiner 
Menschlichkeit in die Donau? 
Mit ihrer Zweidrittelmehrheit 
sind Sie dazu ja in der Lage.« 
Hier kam es zu empörten Buh-
rufen der Jobbik-Fraktion: »Das 
ist Hassrede!« 1944 hatten die 
Pfeilkreuzler Tausende von Jü-
dinnen und Juden an der Donau 
erschossen.

»Indirekter Völkermord«

 t Eine Hebamme erzählt: Sie ist Roma, die 

Gebärende ebenfalls. Der Arzt greift zu den nicht-

sterilen Instrumenten. Die Hebamme weist ihn 

darauf hin, dass die sterilen Instrumente sich auf 

dem anderen Tisch befänden. Der Arzt antwor-

tet: »Für die?« (Plural) 
»Wenn es für 400 Dörfer keinen Arzt gibt«, 

sagt Jenõ Zsigó vom Romaparlament auf einer 
Pressekonferenz im Oktober, »wenn 90 Prozent 
der Roma täglich hungern müssen und sich 
keine Medikamente leisten können, was hat 
das für Konsequenzen? Bei den Nicht-Roma 
ist die Vorstellung verbreitet, dass die Roma 
nicht viel zum Leben brauchen. Das mag sein, 
doch sie leben im Durchschnitt eben auch 
zwanzig Jahre weniger.« Der Zusammenhang 
zu ihrer geringeren Lebenserwartung wird im 
öffentlichen Bewußtsein überhaupt nicht her-
gestellt. »Das ist keine genetische Disposition, 
sondern wird durch die Politik entschieden. 
Romakinder werden 20 Mal häufiger als be-
hindert eingestuft. Seit 2011 wird in den Be-
rufsschulen ab 16 Jahren keine Allgemeinbil-
dung mehr gelehrt. So bleibt man ewig 
Hilfsarbeiter, muss für den denkbar niedrigsten 
Lohn die schwersten physischen Arbeiten ver-
richten und kann sich nicht gesund ernähren. 
Wie soll ein Mensch unter diesen Umständen 
80 Jahre alt werden? Es kommt einfach nicht 
vor. Das ist indirekter Völkermord.« 

»Der direkte Völkermord ist das, was Jobbik 
und die Ungarische Garde vertreten«, so Zsigó, 
»mit ihren KZ-Plänen für Roma in den Regionen 

mit hohem Romaanteil«. Den Begriff »KZ« 
benutzt Zsigó absichtlich, um darauf hinzu-
weisen, dass die von Jobbik geforderten »De-
portationen« und »Lager« eben das sind: KZ-
Pläne. So sagte Jobbik-Chef Vona im Oktober, 
»kriminelle« Roma müssten deportiert und in 
Lagern sicherheitsverwahrt werden. Auch von 
der Aberkennung der Staatsbürgerschaft ist 
die Rede. Bei diesen »Lagern« berufen die un-

garischen Rechtsextremen sich natürlich nicht 
auf die Nazis (»Wir sind keine Nazis«), sondern 
auf das »westeuropäische Vorbild« – die diskri-
minierende Politik gegenüber den rumänischen 
und bulgarischen Roma in Frankreich. Derzeit 
hat die Jobbik keine Möglichkeit, solche Lager 
konkret einzurichten, aber es dürfte ein wich-
tiges Wahlkampfthema werden. »Der Staat 
duldet die Existenz dieser Partei«, so Zsigó, 
»und die Polizei wird angesichts der ständigen 
Bedrohung der Roma durch die 
rechtsextremen paramilitäri-
schen Gruppen nicht aktiv.« 
Jobbik hat große Unterstützung 
bei den Studierenden. Nicht 
unbedingt bei der Landbevöl-
kerung, die mit den Roma zu-
sammenlebt, sondern bei Intellektuellen, die 
kommende Elite Ungarns, die die reale Situa-
tion auf dem Land nur als rassistisches Zerrbild 
kennt und weiter reproduziert.

Grundrechte einfordern

 t Die Roma-AktivistInnen vom Romaparla-
ment und der »Bürgerrechtsbewegung für 
die Republik« erarbeiten derzeit eine Roma-
Grundrechte-Charta. »Die Roma und Nicht-
Roma wissen nicht, dass die Roma unveräu-
ßerliche Rechte haben, die auch dann gültig 
sind, wenn sie vom Staat und der Gesellschaft 
missachtet werden«, sagt Horváth. Die Akti-
vistInnen halten die überproportionale Ar-
beitslosigkeit der Roma für verfassungswidrig 
und wollen erreichen, dass die gesamtgesell-

schaftliche Beschäftigungsrate auch für Roma 
in der Verfassung festgeschrieben wird. Sie 
fordern menschenwürdige Arbeitsverhältnisse 
und gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auch 
auf der niedrigsten Ebene der kommunalen 
Beschäftigungsprogramme. 

»80 Euro pro Monat für Zwangsbeschäfti-
gung ist das Äquivalent der täglichen Brotra-
tion im KZ«, so Jenõ Zsigó. »Der Einzelne kann 

in seiner Umgebung für seine Rechte kämpfen, 
wenn er sich über seine unveräußerlichen 
Rechte im Klaren ist. Kann die zersplitterte 
Bevölkerungsgruppe der Roma, immerhin 
mehrere hunderttausend BürgerInnen, sich 
auf diese Rechte als kleinsten gemeinsamen 
Nenner einigen, bekommen wir eine gesell-
schaftliche Verhandlungsposition, und zwar 
nicht den Parteien, sondern dem Staat gegen-
über. Wenn die Roma als politische Entität in 

Erscheinung treten, wer-
den die Parteien sich mit 
ihnen befassen müssen.«
Nach 22 Jahren politischer 
Entmündigung ist die Zeit 
für politische Selbstorgani-
sation von unten vielleicht 

gekommen. Die Mobilisierung einer politisch 
apathischen, zersplitterten Opposition durch 
die Einigung auf einen kleinsten gemeinsamen 
Nenner, ein »demokratisches Minimum«, ist 
auch die Strategie des oppositionellen Wahl-
bündnisses »Gemeinsam 2014«, um die Orbán-
Regierung abzuwählen, laut aktueller Umfragen 
derzeit zweitstärkste politische Kraft. Der de-
mokratische Charakter dieser Oppositionsbe-
wegung wird sich unter anderem daran zeigen, 
ob sie die Rechte der Roma als gesamtgesell-
schaftliche Frage oder wieder nur als Minder-
heitenproblem betrachtet. 

 t pusztaranger bloggt seit 2009 über die 
Verhältnisse in Ungarn. 
http://pusztaranger.wordpress.com

Roma leben im 

Durchschnitt zwanzig 

Jahre weniger

Das schwedische Theaterprojekt Glimpse befragte ältere Roma in Serbien nach ihren Traumberufen – wenn sie  
jung wären und unter anderen Bedingungen leben würden. Die daraus entstandene Fotoserie Fortune Tellers wird 
im öffentlichen Raum präsentiert. http://terraforming.org/?page_id=1800


