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Wenn die Medien Klischees
verbreiten
Bei einer Berliner Fachtagung wurde die
Berichterstattung über Sinti und Roma kritisiert
Peter Nowak

Sie sind nicht sesshaft, halten es wegen ihres Wandertriebs nie lange an einen Ort aus und sind deshalb zu
einem Leben am Rande der Gesellschaft verdammt. Diesen Stereotypen über Sinti und Roma, die immer wieder
in deutschen Medien zu lesen sind, widmete sich am Mittwoch eine Fachtagung von Amaro Foro in Berlin. Die
»Jugendorganisation von Roma und Nichtroma« setzt sich seit mehreren Jahren dafür ein, dass Roma und Sinti in
Deutschland nicht mehr Bürger*innen zweiter Klasse sind.
Dieser Anspruch wird auch von Medien oft nicht eingehalten, die sich klar gegen Rassismus positionieren. »Über
Sinti und Roma werden in den Medien Dinge verbreitet, die man heute über andere Minderheiten nicht mehr
sagen würde«, betonte auf der Podiumsdiskussion zum Abschluss der Tagung die »Spiegel«-Kolumnistin Ferda
Ataman. Sie ist Sprecherin der »Neuen Deutschen Medienmacher«, einem Zusammenschluss von
Journalist*innen, die auch in der Berichterstattung deutlich machen wollen, dass Deutschland ein
Einwanderungsland ist.
Andrea Wierich, die Pressereferentin von Amaro Foro, verwies auf die Berichterstattung über als »Horrorhäuser«
apostrophierte Gebäude im Ruhrgebiet und Berlin in den letzten Jahren. In den Häusern müssen
Arbeitsmigrant*innen aus osteuropäischen Ländern unter beengten Bedingungen leben und dafür noch hohe
Mieten bezahlen. Die Medien könnten die Wohnungskrise thematisieren, die Menschen zwingt, unter solch
schlechten Bedingungen zu leben. Sie könnten skandalisieren, dass Hauseigentümer*innen hier mit dem Elend
der Menschen Profite machen und auf die Verantwortung der Politik weisen. Doch in der Regel werden die Opfer
verantwortlich gemacht und behauptet, die Zustände lägen an der Lebensweise der Roma und Sinti, kritisierte
Wierich.
Wie wenig zahlreiche Medien an Berichten interessiert sind, in denen Roma und Sinti nicht mit Armut, Flucht und
Kriminalität in Verbindung gebracht werden, machte Amaro Foro an einer Stellungnahme deutlich, die sie zu der
Fachtagung veröﬀentlichte. Dort wurde noch einmal an die diesjährige Bundesjugendkonferenz der Sinti und
Roma erinnert, die Anfang Oktober 2018 in Berlin stattgefunden hat. Dort diskutierten die Teilnehmer*innen
über ihre Vorstellungen einer solidarischen Gesellschaft und den Kampf gegen den Aufstieg der Rechten. »Es gab
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ein Presseteam, um die Fragen der zahlreich eingeladenen Journalist*innen entgegenzunehmen. Doch keine
einzige Pressevertreter*in ist gekommen«, kritisiert Anita Burchardt, Referent*in für Öﬀentlichkeitsarbeit im
Projekt »Dikhen amen! Seht uns!« von Amaro Drom. Es sei nicht das erste Mal gewesen, dass die Medien
Veranstaltungen ihrer Organisation ignoriert hätten.
Über engagierte junge Roma und Sinti, die nicht als Opfer auftreten, sondern klar ihre Vorstellungen haben und
ihre Kritik an den gesellschaftlichen Zuständen äußern, werde nicht berichtet, so das ernüchternde Fazit von
Burchardt. Das auf der Tagung aufgeworfene Thema sollte auch Organisationen wie die Deutsch
Journalist*Innenunion interessieren, die in Berlin vermisst wurden. Denn Antiziganismus ist wie alle Formen
rassistischer Unterdrückung ein Problem der Mehrheitsgesellschaft und nicht der Opfer, betonte Wierich. Das
scheint aber bisher bei vielen Medien noch nicht angekommen zu sein.
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