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Rede der Frau Bundesministerin Dr. Claudia Schmied  
Gedenkfeier zur Festversammlung beim Mahnmal für Ro ma und 
Sinti am 17. November 2012 
 
 

Sehr geehrte Mitglieder der Landesregierung! 

Sehr geehrter Herr Landeshauptmann-Stellvertreter! 

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident! 

Sehr geehrte Exzellenzen! 

Sehr geehrter Herr Professor Sarközi! 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Es sagt viel über ein Land aus, wie es mit seiner Geschichte umgeht.  

Es sagt viel über ein Land aus, wie es mit seinen Minderheiten umgeht. 

 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 

„Wer sich an die Geschichte nicht erinnern kann, ist dazu verdammt, sie zu wiederholen.“ 

Dieser Satz stammt vom Philosophen George Santayana.  

 

Auch Österreich hat lange Zeit versucht, die dunkelsten Kapitel seiner eigenen Geschichte 

zu vergessen. 

 

Inzwischen haben wir gelernt, uns der Verantwortung zu stellen. Das kann nur gelingen, 

indem wir die Erinnerung bewahren. Auch jene an dunkle Zeiten. 

 

Hier an diesem Gedenkort, beim Mahnmal für Roma und Sinti, müssen wir uns daran 

erinnern, dass während des NS-Regimes 90 Prozent der in Österreich lebenden Roma und 

Sinti ums Leben gekommen sind. 

 

Die Geschichte der Roma und Sinti ist untrennbar auch ein Teil der Geschichte Österreichs. 

 

In Lackenbach stand das größte der so genannten „Zigeunerlager“. Es wurde am 23. 

November 1940 in einem ehemaligen Gutshof eingerichtet. Die hier Internierten mussten in 
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Scheunen und Ställen leben und Zwangsarbeit leisten. Sie wurden teils an umliegende Höfe 

und Betriebe „verliehen“, teils im Straßenbau eingesetzt. 

 

Dass wir heute über die unmenschlichen Bedingungen in diesem Lager Bescheid wissen, 

haben wir nicht zuletzt den Historikern Gerhard Baumgartner und Florian Freund zu 

verdanken. Ihre Forschungen zur Geschichte der Roma sind in vielen Veröffentlichungen 

nachzulesen. 

 

Von 1940 bis 1945 waren über 4000 Roma und Sinti in Lackenbach interniert. Viele von 

ihnen kamen von hier in das Ghetto Litzmannstadt und wurden dort ermordet. Nur etwa 400 

Menschen überlebten das Lager Lackenbach, nur etwa 1.200 österreichische Roma und 

Sinti überlebten die schreckliche Zeit. 

 

Auch heute noch sind Roma und Sinti vielerorts Opfer von Unterdrückung und Ausgrenzung. 

In mehreren Ländern kommt es immer wieder zu gewalttätigen Übergriffen auf 

Romasiedlungen.  

 

Nur allzu gut erinnern wir uns noch an die organisierten Abschiebungen von Roma aus 

Frankreich, aber auch aus Italien und Skandinavien, vor zwei Jahren. Zu Recht gab es in 

ganz Europa Proteste dagegen. 

 

Es ist leider auch keine Ausnahme, dass in einigen Ländern systematisch versucht wird, 

Romakinder vom Schulunterricht fern zu halten.  

 

Dies ist wohl die heimtückischste und gemeinste Form der Unterdrückung. 

 

Weil sie keine unmittelbaren Spuren hinterlässt, keine körperlichen Schmerzen und keine 

sichtbaren Wunden verursacht. 

 

Doch langfristig ist der Schaden enorm.  

 

Wir kennen die Gefahren der sozialen Abwärtsspirale. 
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Ohne ausreichende Bildung sinken die Chancen auf einen guten Beruf. Es drohen 

Arbeitslosigkeit und Armut. Die Folgen sind wiederum Ausgrenzung, Isolation, 

Ghettobildung. Eine Dynamik, aus der man sich mit eignen Kräften nur sehr schwer befreien 

kann. 

 

Diesen Teufelskreis, meine sehr geehrten Damen und Herren, gilt es zu durchbrechen. 

 

Es muss immer wieder gesagt werden: Der Schlüssel für ein erfolgreiches Zusammenleben 

ist Bildung. 

 

Bildung vermittelt die nötigen Kenntnisse und Fähigkeiten, um in der Gesellschaft bestehen 

zu können. Es geht vor allem auch um Herzensbildung, Mitgefühl und Solidarität. 

 

Bildung führt zu mehr Gerechtigkeit. Jedoch nur, wenn sie auch allen Menschen 

gleichermaßen zugänglich ist.  

 

Dies ist leider auch heute noch keine Selbstverständlichkeit. Blicken wir über unsere 

Grenzen hinweg, so sehen wir Länder, die Frauen und Minderheiten bewusst den Zugang zu 

Bildung verwehren. 

 

Wir sehen sogar, dass Menschen, die sich für Bildung einsetzen, verfolgt und verletzt 

werden. Ich erinnere Sie an das tragische Beispiel der 14-jährigen Schülerin Malala 

Yousufzai in Pakistan, die von den Taliban schwer verletzt wurde, weil sie sich für 

Bildungschancen für Mädchen eingesetzt hat. 

 

Das Recht auf Bildung ist ein Grundrecht, ein Menschenrecht, das weder eingeschränkt 

noch abgeschwächt werden darf. 

 

Es gibt ein chinesisches Sprichwort. „Planst Du für ein Jahr, so säe Korn. Planst Du für ein 

Jahrzehnt, so pflanze Bäume. Planst Du für ein Leben, so bilde die Menschen.“ 
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Ich möchte in diesem Zusammenhang auf den Roma-Fonds hinweisen, den Professor 

Rudolf Sarközi im Jahr 1995 ins Leben gerufen hat. Er unterstützt die Aus- und 

Weiterbildung von Kindern, Jugendlichen aber auch von erwachsenen Roma und Sinti.  

 

Und ich möchte auf die außergewöhnlichen Erfolge der außerschulischen Lernbetreuung für 

Kinder aus der Volksgruppe in Burgenland und in Wien in den letzten 15 Jahren hinweisen. 

 

Ich darf mit Freude sagen, dass die Bildungssituation der Volksgruppe der Roma in 

Österreich deutlich besser ist, als in vielen anderen Ländern. 

 

Das heißt aber nicht, dass alles erreicht ist. Ganz im Gegenteil. 

 

Auch auf europäischer Ebene müssen Maßnahmen gesetzt werden. Im vergangenen Jahr 

hat die EU einen Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma beschlossen. In 

Österreich wird er durch die so genannte „Roma-Strategie“ umgesetzt. Das Ziel ist eine 

Verbesserung der Integration bis zum Jahr 2020. 

 

Die Schwerpunkte liegen auf vier Bereichen: Bildung, Beschäftigung, Wohnraum und 

Gesundheit.  

 

Wir wollen aber auch die Sichtbarkeit und Identität der Roma und Sinti als Teil einer offenen, 

aufgeklärten Gesellschaft erhöhen.  

 

Deshalb hat mein Ressort gemeinsam mit anderen internationalen Institutionen das erste 

europäische Unterrichtsmaterial zum Völkermord an den europäischen Roma erarbeitet, das 

erst vor wenigen Tagen bei einer Konferenz des BMUKK- Holocaust Education Institutes 

_erinnern.at_ vorgestellt wurde. 

 

Österreich nimmt bei der Forschung und schulischen Vermittlung des Völkermordes an den 

Roma eine Vorreiterrolle ein, auch in der Art wie hier Aufklärungsarbeit für Nicht-Roma 

erfolgt - nämlich in enger Zusammenarbeit mit den Vertretungsorganisationen der 

Volksgruppe der Roma. 
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Lieber Herr Professor Sarközi, Sie haben einen sehr schönen Leitsatz. Er lautet: „Es gibt 

keine Rassen. Es gibt nur Menschen anderer Hautfarbe und anderer Nationalität.“ 

 

Ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass dieser Leitsatz von Rudolf Sarközi von 

vielen Menschen gehört und verstanden wird. 

 

Es ist unsere Aufgabe, als offene, aufgeklärte Gesellschaft, aktiv gegen die Ausgrenzung 

von Minderheiten anzukämpfen. 

 

Dafür steht die österreichische Sozialdemokratie und dafür stehe ich. 

 

Die furchtbaren Geschehnisse der NS-Zeit dürfen sich niemals wiederholen. 


