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Herr Duminică, Romnja*Roma sind auch in Rumänien mit 
gesellschaftlicher Ausgrenzung konfrontiert. Viele sind von 
wirtschaftlicher Benachteiligung betroffen, die zu existen-
ziellen Problemen führt. Diskriminierung und Armut ver-
stärken sich gegenseitig. Wo setzen Sie mit Ihrer Arbeit an?

Für die aktuelle Situation der Roma-Minderheit kann ich 
drei wesentliche Ursachen benennen: Als Erstes verweise ich 
auf die Diskriminierung. In Rumänien gab es 500 Jahre Skla-
verei, wahrscheinlich die längste Geschichte von Sklaverei 
in Europa. Diese 500 Jahre haben sowohl innerhalb der Roma-
Minderheit als auch in der Mehrheitsbevölkerung bestimmte 
Mentalitäten und Denkweisen geprägt.

Eine zweite Ursache ist der gesetzliche Rahmen in Rumä-
nien. Das System selbst steht einer Verbesserung der Lebens-
situation der Menschen im Weg. Zum Beispiel ist aus meiner 
Sicht eine Gesetzesänderung notwendig, die es ermöglicht, 
Ausweisdokumente auch ohne Meldeadresse zu erhalten. Bis 
heute werden viele Menschen in Rumänien illegalisiert, da sie 
keine Papiere haben. Daher beteiligt sich Agenţia Împreună an 
Gesetzesinitiativen im Bereich Zugang zu Bildung und Stär-
kung der Minderheitenrechte. Damit bewirken wir Verände-
rungen. Gleichzeitig spüren wir großen Widerstand inner-
halb des Systems.

Drittens ist die Interessenvertretung der Roma in Rumänien 
sehr schwach. Viele bitten um ihre Rechte, anstatt sie einzu-
fordern. Dies gibt den Beamten in den Behörden das Gefühl, 
Willkür walten lassen zu dürfen. Deswegen arbeiten wir bei 
Agenţia Împreună stark in dem Bereich der Entwicklung der 
Roma-Communitys. Unser Augenmerk liegt hier vor allem 
auf den – wie wir sie nennen – unsichtbaren Roma.

»Wir müssen den   
begriff des Roma-seins 
neu  def inieren.«
GElu DumInIc ă  im Gespräch mit neuköllner 
 stadtteilmüttern über die situation von 
romnja*roma in rumänien, migrations
bewegungen und aktuelle entwicklungen der 
minderheit.

Gelu Duminică, soziologe und Geschäftsführer von Agenţia Împreună.



29

Vorurteile sind weit verbreitet. Nicht als Romni*Rom erkannt 
zu werden, kann also auf den ersten Blick Schutz vor Rassis-
mus bieten. Warum ist die Sichtbarkeit der Minderheit für Sie 
trotzdem so zentral?

Es gibt die armen Roma, die Eltern mit vielen Kindern, die 
sofort als Roma wahrgenommen werden. Wenn aber meine 
Kollegin oder ich auf die Straße gehen, wird uns keiner als 
Roma sehen, da wir nicht den Erwartungen entsprechen. 
Leider ist für viele Menschen Roma-Sein gleichbedeutend mit 
Armsein. Viele, die aus der Mittelschicht sind und eine aka-
demische Ausbildung haben, werden daher nicht als Roma 
wahrgenommen. Oft sind unsichtbare Roma nicht einmal für 
uns untereinander sichtbar.

Um die Situation einer Minderheit nachhaltig zu verbes-
sern, muss in die Mittelschicht investiert werden. Politische 
Analysen belegen, dass ausschließliche Investitionen in die 
ärmsten Bevölkerungsgruppen zur Entstehung eines Kreises 
der Abhängigkeit führen – und das gilt für alle Minderheiten.

Wenn wir diese Mittelschicht ansprechen, müssen wir nicht 
die Erfüllung ihrer Grundbedürfnisse thematisieren, sondern 
es geht um Bedürfnisse von Selbstachtung und Selbstver-
wirklichung. Wir müssen den Begriff des Roma-Seins neu 
definieren.

In der Geschichte haben sich oft andere über Roma-Identität 
geäußert. Was ist notwendig, um gegen die Wirkungsmacht 
dieser Fremdbilder anzugehen? 

Um die Bedeutung von Roma-Sein neu zu formen, müssen 
wir unser Kommunikationssystem ändern. Es stellt sich die 
Frage: Sind Roma eine soziale Gruppe oder eine ethnische 
Minderheit? Ist es nicht vielmehr so, dass die sozialen Prob-
leme fälschlicherweise mit ethnischen Zuschreibungen gleich-
gesetzt werden? Es gibt keine ethnische Erklärung für Ar-
mut. Wenn es sich also um soziale Probleme handelt, müs-
sen wir diese auch als solche angehen.

agenţia Împreună

Die rumänische Agency for Community 
Development Împreună setzt sich für die 
Anliegen von romnja*roma und ihre 
Anerkennung als ethnische und 
 nationale minderheit ein. sie fördert 
die verbesserung der lebensqualität 
von romnja*roma durch den Ausbau 
von infrastruktur, die sanierung von 
schulen, die förderung von Arbeits
plätzen und kampagnen zur verbes
serung der Bildungschancen. Darüber 
hinaus erstellt Agenţia Împreună 
 forschungsstudien zur gesellschaft
lichen lage der romaminderheit und 
beteiligt sich an Gesetzesinitiativen. 
Der soziologe Gelu Dominică ist 
 Geschäftsführer von Agenţia Împreună. 
https://agentiaimpreuna.ro/
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In meinen Zeitungsartikeln spreche ich nicht über die Proble-
me von Armut, sondern über Werte der Roma-Communitys. 
Das ist der Versuch, eine Identität zu bilden, die uns verbindet. 
Identität ist eine Konstruktion. Warum sind Sie deutsch? 
Weil Sie die deutsche Sprache sprechen? Weil Sie deutsche 
Traditionen einhalten? Wie gültig sind solche engen Vorstel-
lungen von Identität heutzutage noch? Identitäten sind dyna-
misch. Andere haben uns Zigeuner genannt. Aber wir sagen, 
dass wir Roma sind. Erst wenn wir das verstehen, können 
wir überlegen, wie wir intervenieren wollen. Wir identifizieren 
und nutzen die Spezifika der Roma-Communitys, um die 
Probleme anzugehen.

Die Roma-Minderheit ist in Rumänien – wie überall auf der 
Welt – sehr divers. Es gibt 19 Untergruppen, benannt nach den 
traditionellen Berufen. Meist ist das Leben im Dorf traditio-
neller, die Menschen sind etwas konservativer als in der Stadt. 
Roma sind Muslime, Christen, Atheisten und vieles mehr. 
Manche sprechen als Muttersprache Romanes, manche Ru-
mänisch, die muslimischen Roma aus Constanţa sprechen 
oft Türkisch. Dann gibt es Gemeinden, die von der Auswan-
derung betroffen sind und die eine andere Dynamik haben 
als solche, die weniger von Migration berührt sind.

Das Thema Migration wird im medialen Diskurs sehr brisant 
diskutiert und oft in einen negativen Kontext gestellt. Welche 
Rolle spielt Migration in Rumänien und inwiefern ist davon 
die Minderheit der Roma betroffen? 

Schätzungsweise 3,5 Millionen rumänische Staatsange-
hörige leben derzeit im Ausland. Da unser Land nur eine Ge-
samtbevölkerung von 20 Millionen hat, sind wir damit pro-
zentual gesehen nach Syrien das Land mit der größten Aus-
wanderungsquote. Die aktuelle Entwicklung Rumäniens ba-
siert also auf Migration und das hat auch Auswirkungen auf die 
Roma-Minderheit. Von den 3,5 Millionen Emigranten sind 
etwa 130.000, also weniger als fünf Prozent Roma. 

Die größte Motivation für das Auswandern ist die Chance 
auf eine bessere Arbeit. Deswegen wandern als Erste dieje-
nigen aus, die gar nichts haben, und diejenigen, die gut qua-
lifiziert sind. Dieses Phänomen lässt sich in der Geschichte 
oft beobachten: Gut ausgebildete Menschen und ärmere Men-
schen wandern als Erste aus, um mit ihren Fähigkeiten im 
Ausland eine Arbeit zu finden.

RumÄnische Romnja*Roma

in der volkszählung im Jahr 2011 haben 
sich 621.573 menschen als romnja*roma 
verzeichnet. Allgemein wird von höheren 
Zahlen ausgegangen. Die vermutung 
liegt nahe, dass viele romnja*roma 
ihre romnoZugehörigkeit aus sorge 
vor rassismus und Diskriminierungs
erfahrungen nicht offenlegen wollen. 
Auch die tatsache, dass menschen 
ohne Ausweisdokumente nicht mitge
zählt wurden, beeinf lusst die statistik. 
Agenţia Împreună schätzt die Zahl der 
 rumänischen romnja*roma auf ca.  
1,5 millionen, das heißt ungefähr sieben 
Prozent der Gesamtbevölkerung.
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Man kann die Auswirkungen der Globalisierung auch in den 
Roma-Communitys spüren. Wenn ich als Soziologe auf diese 
Entwicklungen schaue, sehe ich Gemeinden, die vor 20 Jahren 
noch sehr verletzlich waren, sich aber heute durch die Arbeits-
migration gut entwickeln, da die Menschen ihre Einkommen 
in die eigene Entwicklung und die Entwicklung ihrer Kinder 
investieren.

Wenn über die Situation von Romnja*Roma gesprochen wird, 
so fällt der Blick meist zuallererst auf Schwierigkeiten. Auch 
unser Gespräch haben wir mit Fragen nach Diskriminierung 
und wirtschaftlicher Benachteiligung begonnen. Ist diese 
Sichtweise richtig? Welche Entwicklungen beobachten Sie 
aktuell?

Oft habe ich den Eindruck, dass unsere Erwartung groß, 
aber die Zeit zu knapp ist. Wir vergessen, dass unsere Men-
schen eine lange Geschichte hinter sich haben und diese Aus-
wirkungen bis in die Gegenwart spürbar sind. Eine Verände-
rung der Lebenssituationen bedarf Zeit. Und wir dürfen auch 
nicht vergessen: Die Änderung ist schon längst im Gange. 
Die Lebenserwartung von Angehörigen der Roma-Minderheit 
lag 1992 bei 52 Jahren, heute ist sie auf 62 gestiegen. 1992 betrug 
die Geburtenrate 3,8 Kinder. Zurzeit liegt sie bei 2,1. Damals 
besuchten Roma im Durchschnitt sechs Jahre die Schule, 
heute sind es elf. 1992 hatten 0,1 Prozent der Minderheit eine 
akademische Ausbildung, heute immerhin 1,2 Prozent.

Die Zahlen verdeutlichen eine große Entwicklung, aber 
diese Veränderung hat eine bestimmte Dynamik. Vielleicht 
kann ich es Ihnen an meiner eigenen Biografie verdeutlichen. 
Ich war der Jüngste von fünf Söhnen. Während des Zweiten 

Weltkrieges wurde meine Familie deportiert – obwohl mein 
Großvater in der rumänischen Armee kämpfte. Meine Mutter 
war Analphabetin, sie ging selbst nie zur Schule. Mein Vater 
besuchte die Schule bis zur siebten Klasse. Dann musste er 
arbeiten, da seine Eltern verstorben waren. Ich hatte eine 
glückliche Kindheit, aber wir lebten in Armut. Wir waren 
glücklich, wenn wir alle aus einem Topf essen konnten. Mit 
14 habe ich meine Eltern verloren und musste betteln, bis ich 
Arbeit in einer Fabrik fand. Später machte ich eine Ausbildung 
und bekam, als ich dann volljährig wurde, eine Anstellung. 
Ich bin der Erste in meiner Familie, der ein Hochschulstudium 
absolviert hat, und das nicht, weil ich es mir gewünscht hätte. 
Eigentlich hasste ich die Schule. Die anderen Kinder be-
schimpften mich als Zigeuner und ich musste immer in der 
hinteren Reihe sitzen. Ich musste zwei- bis dreimal so hart 
arbeiten, um Anerkennung zu bekommen – und der Kampf 
mit einem leeren Magen ist der Schwierigste. Aber ich hatte 
eine wunderbare Lehrerin. Ich habe es diesen Lehrern zu ver-
danken, dass ich heute bin, wo ich bin.

Es hat also zwei Generationen gedauert, um bestimmte 
Änderungen in meiner Familie zu erreichen. Das bedeutet, wir 
benötigen Zeit, Ressourcen und Professionalität. Ich persön-
lich bin sehr optimistisch, denn ich habe selbst unzählige 
Erfolgsgeschichten erlebt. Wir haben unsere Tätigkeit mit 
der Agentur in den 1990er-Jahren begonnen, in einer Zeit, in 
der die Konflikte innerhalb Rumäniens sehr explosiv waren. 
Viele Roma wurden in Pogromen angegriffen und ihre Häuser 
in Brand gesteckt. Mittlerweile hat der gewaltvolle Rassismus 
abgenommen. Verschwunden ist die Diskriminierung aber 
nicht. Für die Zivilgesellschaft gibt es also noch viel zu tun. ◀


