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Zwischen 1940 und 1944 war das faschistische Regime in 
Rumänien einer der wichtigsten Verbündeten des national-
sozialistischen Deutschlands. Die Verfolgung der rumäni-
schen Juden und Roma fügte sich in die deutschen Pläne der 
Vernichtung des europäischen Judentums und des Völker-
mords an den Sinti und Roma Europas ein.

Rumänien führte als unabhängiger Staat eine eigene anti-
semitische Gesetzgebung ein. Mit der Machtübernahme von 
Ion Antonescu wurde Juden 1940 die rumänische Staatsbürger-
schaft entzogen. Es gab zahlreiche Pogrome etwa in Bukarest, 
Bukowina, Bessarabien und Iași. Nach dem Massaker in Iași 
Ende Juni 1941 wurden die Überlebenden von den rumänischen 
Behörden tagelang in zwei Todeszügen festgehalten. Tausen-
de kamen in den Güterwaggons ums Leben.

Im Herbst 1941 begannen die Behörden Juden nach Trans-
nistrien zu deportieren, ein Gebiet in der West-Ukraine, das 
seit 1941 unter rumänischer Verwaltung stand. Transnistrien 
wurde in den folgenden Jahren zu einer zentralen Mordstätte 
der Völkermorde in Rumänien. Insgesamt deportierte das 
faschistische Regime etwa 150.000 Juden und ab Sommer 1942 
auch 25.000 Roma nach Transnistrien. Schätzungen zufolge 
kamen 100.000 rumänische Juden und 11.000 rumänische 
Roma in Transnistrien ums Leben. Sie wurden erschossen 
oder starben an den Lebens- und Arbeitsbedingungen.

Deportationen unD ermorDung 

Der roma in tr ansnistrien

Am 25. Mai 1942 führte die rumänische Polizei eine spezielle 
nationale Zählung der Roma durch. Ion Antonescu beauftrag-
te den Zensus, um diejenigen zu ermitteln, die als sogenannte 

der Völkermord an den 
rumänischen Roma

späte anerkennung und 
verwehrte entschädigung
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VeRfolgung Von jüdinnen*juden in RumÄnien

Das rumänische Judentum wurde durch die systematischen 

Deportationen und die ermordung von Jüdinnen*Juden zu 

einem großen teil vernichtet. in rumänien und den Gebieten, 

die unter rumänischer Besatzung waren, wurden zwischen 

280.000 und 380.000 rumänische und ukrainische 

Jüdinnen*Juden getötet. Der historiker raul hilberg kommt 

zu dem schluss, dass nach Deutschland kein land in diesem 

Ausmaß in die vernichtung der Jüdinnen*Juden involviert 

war. Zusätzlich starben 135.000 rumänische Jüdinnen*Juden, 

die unter ungarischer kontrolle in nordsiebenbürgen lebten.

(Quelle: International Commission on the Holocaust 

in Romania: Final Report, Bucharest 2004.)



18

»Problem-Roma« aus der rumänischen Gesellschaft entfernt 
werden sollten. Die Behörden unterteilten sie in sesshaft und 
nomadisch. Zunächst deportierten sie 11.441 nomadische 
Roma in der Zeit vom 1. Juni bis 15. August 1942. Die Men-
schen wurden verhaftet und zu Fuß oder mit Karren zwangs-
weise nach Transnistrien gebracht, sodass sich die Deporta-
tionen über mehrere Wochen hinzogen. Roma, die im Militär 
dienten und zum Teil an der Front kämpften, wurden aus der 
Armee entlassen, in ihre Wohnorte zurückgesandt und von 
dort aus nach Transnistrien deportiert.

Die Deportation der sesshaften Roma erfolgte zwischen 
dem 12. und 20. September 1942. Innerhalb von neun Tagen 
wurden 13.176 Roma verhaftet und in neun Sonderzügen aus 
dem ganzen Land nach Transnistrien gebracht. Sie wurden in 
ihren Wohnungen abgeholt, ohne dass sie persönliche Gegen-
stände oder Haushaltsgüter mitnehmen konnten. Die Häuser 
und das Eigentum der Deportierten wurden vom Nationalen 
Zentrum für Rumänisierung enteignet – ein Programm, das 
Parallelen zur Arisierung im nationalsozialistischen Deut-
schen Reich aufwies. Obwohl die Militärdienstleistenden unter 
den Sesshaften eigentlich von den Deportationen verschont 
werden sollten, wurden in vielen Fällen auch sie und ihre Fa-
milienangehörigen als »Problem-Roma« kriminalisiert und 
verschleppt.

Nach ihrer Ankunft in Transnistrien wurden die Depor-
tierten in Ghettos oder Lager mit jeweils mehreren hundert 
oder tausend Personen zusammengefasst. Die Roma wurden 
überwiegend im östlichen Teil von Transnistrien am Ufer des 
Flusses Bug festgehalten. Anfangs waren die nomadischen 

Roma im Kreis Golta und die sesshaften Roma überwiegend 
im Landkreis Ochakov untergebracht. Im ersten Winter in 
Transnistrien wurden tausende Deportierte in stillgelegten 
ehemaligen Kasernen der Roten Armee festgehalten. Die Ge-
bäude waren schnell überfüllt. Daher evakuierten die rumä-
nischen Behörden Teile der ukrainischen Dörfer und verleg-
ten die Einwohner in Häuser ihrer Verwandten. In den so 
freiwerdenden Häusern am Rande der Dörfer wurden die 
Deportierten dann untergebracht. Aus mehreren Dörfern am 
Bug wurde zu diesem Zweck die ukrainische Bevölkerung 
sogar vollständig umgesiedelt.

Die Lebensbedingungen in Transnistrien waren sehr hart. 
Die offiziell vorgesehene Essensration wurde nicht eingehal-
ten und die Roma konnten selbst keine Lebensmittel kaufen. 
Manchmal erhielten sie wochenlang keine Nahrungsmittel. 
Es gab kein Brennholz zum Heizen oder Kochen. Es fehlte an 
Kleidung, zumal die Roma ihre Kleidung und persönlichen 
Gegenstände bei ihrer Verhaftung nicht hatten mitnehmen 
dürfen. Den Deportierten wurden die elementars ten Gegen-
stände einschließlich Kochgeschirr entzogen. Krankheiten, 
insbesondere Typhus und Fleckfieber verbreiteten sich. Medi-
zinische Versorgung gab es nicht und es fehlte an Arznei-
mitteln.

Die rumänische Geheimpolizei beschrieb die Lebens-
umstände in Ochakov in einem Bericht vom 5. Dezember 1942 
wie folgt: »Sie wurden unzureichend ernährt. Sie erhielten 
400 g Brot für die Arbeitsfähigen und 200 g für Ältere und 
Kinder. Es gab wenig Kartoffeln, selten salzigen Fisch und 
diesen in extrem kleinen Mengen. Aufgrund der schlechten 



19

Ernährung waren die meisten Zigeuner so geschwächt, dass 
sie nur noch Skelette waren. Jeden Tag starben – vor allem in 
letzter Zeit – zehn bis fünfzehn Zigeuner. Sie waren voller Para-
siten. Es gab keine medizinische Versorgung und Arzneimittel. 
Sie sind nackt, ohne Kleider, ihre Kleidung und Schuhe fehlen 
ebenfalls vollständig.« 1

Im ersten Winter in Transnistrien hatten die Behörden 
die Roma aus Überwachungszwecken an wenigen Orten kon-
zentriert festgehalten. Die Todeszahlen waren sehr hoch. Im 
Frühjahr und Sommer 1943 wurden die Lager aufgelöst und 
die Roma auf verschiedene Ortschaften der Landkreise Golta, 
Balta, Berezovca und Ochakov aufgeteilt. Dort blieben sie für 
Wochen oder Monate, bis sie wieder verlegt wurden. Auf Bau-
ernhöfen, in den Gemeinden oder in Werkstätten wurden sie 
teilweise zur Zwangsarbeit eingesetzt.

Insgesamt starben zwischen Herbst 1942 und Frühjahr 1944 
über 11.000 der 25.000 deportierten Roma in Transnis trien 
an Unterernährung, Krankheiten und Erfrierungen. Mit der 
Offensive der Roten Armee im Frühjahr 1944 verließen die 
deutschen und die rumänischen Truppen Transnistrien. Die 
überlebenden Roma flohen zurück nach Rumänien. Manche 
konnten in ihre Heimatorte zurückkehren. Aber viele hatten 
durch die Deportationen ihr Eigentum verloren und ihre 
Häuser waren zerstört worden.

1 Übersetzt aus dem rumänischen. Zentrales nationalarchiv, 
Generalinspektorat der Gendarmerie, Akte 130/1942, Band i,  
s. 128–132.

nach 1945: Vergessen unD VerDr ängen

Die Beteiligung des faschistischen Rumänien an der Verfol-
gung und Ermordung von Juden und Roma wurde während 
des Kommunismus tabuisiert. Schuld am Holocaust trugen 
aus rumänischer Sicht vor allem die Deutschen und die Un-
garn. Es wurde, wenn überhaupt, über die Verbrechen der 
Deutschen gesprochen. Die Verbrechen in Transnistrien, wo 
das faschistische Regime Rumäniens Hunderttausende Juden 
und Roma verschleppen und ermorden ließ, wurden ver-
schwiegen.

Die Anerkennung des Völkermordes an den Roma wurde 
damals – und wird auch heute – von der Mehrheitsgesell-
schaft in Rumänien ignoriert. Das kommunistische Regime 
hatte die Roma-Selbstorganisationen verboten und unter-
stützte damit eine umfassende Verdrängung der Erinnerung. 
Bis zum Fall des Kommunismus im Jahr 1989 wurden Roma 
nicht als ethnische Minderheit anerkannt und durften der De-
portationen und der Ermordeten nicht öffentlich gedenken. 

Die Lage der Überlebenden hat sich nach 1989 nicht wesent-
lich verbessert. Sie erhielten kaum Anerkennung oder Ent-
schädigungen. Obwohl sie aus Hunderten von Städten und 
Dörfern deportiert wurden, gibt es bis heute keine Gedenk-
steine oder Gedenktafeln für die Roma-Opfer. Eine Ausnahme 
stellt das »Roma-Rad« im Holocaust-Denkmal in Bukarest 
dar. Eine lokal verankerte, öffentliche Erinnerungskultur, in 
der die Überlebenden eine Stimme bekommen, gibt es bis 
heute nicht.
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hürDen Der entschäDigung

Sehr spät stimmten die rumänischen Behörden zu, den Über-
lebenden einige Rechte einzuräumen. Im Jahr 2000 wurde 
mit dem Gesetz 189/2000 ein Rechtsrahmen geschaffen, der 
den Überlebenden für eine zweijährige Verfolgung in Trans-
nistrien eine Rente von 215 Lei (etwa 45 Euro) pro Monat ge-
währt. Diese geringe und späte gesetzliche Entschädigung 
wurde darüber hinaus vielerorts von den Behörden in der 
Umsetzung verzögert, so dass Hunderte Überlebende seitdem 
verstarben, ohne ihre Rechte erhalten zu haben.

Bis heute werden Überlebende von rumänischen Versiche-
rungsträgern systematisch behindert. Die Bestimmungen des 
Gesetzes 189/2000 werden oft willkürlich interpretiert. Das 
Entschädigungsprojekt »Helping Roma Survivors of Depor-
tation to Transnistria« des Centre for Community Resources hat 
rund 300 Überlebende begleitet und ihre Fälle dokumentiert. 
So können zum Beispiel zwei nach Transnistrien deportierte 
Geschwister mit denselben Akten zwei grundsätzlich verschie-
dene Antworten von den Behörden erhalten: Einer erhält seine 
Rente, der andere nicht. Bezirksversicherungsträger bevor-
zugen fast ausschließlich Archivdokumente und neigen dazu, 
andere Beweise abzulehnen. Leider bearbeiten aber nicht alle 
Archive die Dokumente über die Deportationen. So hat das 
Archiv von Sibiu nur ein Prozent der relevanten Archivbestände 
bearbeitet. Folglich wurden die Anträge von Überlebenden 
aus Sibiu fast vollständig abgelehnt.

Mit zunehmendem zeitlichen Abstand wird es schwieriger, 
Zeugen zu finden, die eine Haft in Transnistrien bestätigen 
können – auch da die Lebenserwartung der Angehörigen der 

Roma-Minderheit nur bei durchschnittlich 62 Jahren liegt. 
Obwohl es gesetzlich vorgeschrieben ist, lehnen in der Praxis 
viele Versicherungsträger die notariellen Erklärungen von 
Zeugen ab. Sie begründen die Ablehnung mit dem Vorwand, 
dass ein Zeuge zum Zeitpunkt der Deportation mindestens 
zehn Jahre alt gewesen sein muss, damit seine Aussage als 
glaubwürdig eingestuft wird. Dies bedeutet, dass zum Beispiel 
die Aussage eines 1932 geborenen Überlebenden, der heute 
86 Jahre alt ist, abgelehnt wird.

Dann gibt es Fälle, in denen Überlebenden ihre Rechts-
ansprüche, obwohl sie ihre Deportation mit Archivdokumen-
ten nachweisen konnten, mit der Begründung verweigert 
wurden, dass die Überlebenden auch das Datum ihrer Rück-
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kehr aus Transnistrien nachweisen müssten.2 Dies ist zum 
Teil unmöglich, weil vielen Überlebenden die Flucht erst ge-
lang, als die Frontlinie der Roten Armee durchbrochen wurde. 
In den Kriegswirren hatte niemand Zeit, den Fliehenden for-
male Erlaubnisse auszustellen. 

Die Anwendungsregeln für das Gesetz 189/2000 sind ver-
altet. Die von verschiedenen internationalen Organisationen, 
vom deutschen Staat, der Stiftung EVZ, der Deutschen Renten-
versicherung oder dem Bundesarchiv ausgestellten Nachweise 
werden von den rumänischen Behörden nicht berücksichtigt. 
Obwohl die Versicherungsträger nicht über die notwendige 
Expertise verfügen, lehnen sie es in vielen Fällen ab, histori-
sches Fachwissen über den Holocaust in ihre Entscheidung 
einzubeziehen.

Diese Probleme erschweren es den Überlebenden bis heute, 
ihre gesetzlichen Ansprüche einzufordern. Viele leben heute 
unter extrem schwierigen Bedingungen, eine Aufstockung 
der geringen Rente ist für sie existenziell. Mit jedem Monat, 
in dem die Behörden die Rentenauszahlungen weiter auf-
schieben, sinkt die Zahl der Überlebenden. Obwohl die Re-
gierung mehrmals von Seiten der Zivilgesellschaft ange-
mahnt wurde, ergriff sie keine konkreten Maßnahmen. Die 
Deportation von Roma nach Transnistrien wurde vom rumä-
nischen Staat durchgeführt und Transnistrien wurde von 
rumänischen Behörden verwaltet. Somit trägt der rumäni-
sche Staat eine Verantwortung für die damals deportierten 
rumänischen Roma. Jedoch zu oft verweigern die Behörden 
den Roma bis heute ihre Rechte. ◀

2 Dies betraf zum Beispiel die Überlebende maria stancucostea. ihr 
entschädigungsantrag wurde mit der Begründung abgelehnt, dass 
Beweise fehlen, die ihre rückkehr belegen. ihre Geschichte wird in 
der onlineAusstellung romasinti.eu dargestellt: https://romasinti.
eu/de/#story/mariastancucostea

neuköllner stadtteilmütter besuchten das holocaustDenkmal in 
 Bukarest. es erinnert an die verfolgung und ermordung rumänischer 
Jüdinnen*Juden und romnja*roma zur Zeit des Zweiten Weltkrieges.
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