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Am 9.8.2018 setzte sich Duisburgs SPD-Oberbürger-
meister Link an die Spitze einer neuerlichen Welle anti-
ziganistischer Hetze. Er erklärte, mit „krimineller Ener-
gie“ und „viel Betrug“ ginge es Roma in Duisburg und 
anderswo in Deutschland angeblich nur darum, Kinder-
geld und andere Sozialleistungen abzuzocken. Das gip-
felte im Satz: „Ich muss mich hier mit Menschen be-
schäftigen, die ganze Straßenzüge vermüllen und das 
Rattenproblem verschärfen. Das regt die Bürger auf.“ 

In einer Pressemitteilung vom 13.8.18 protestierte der 
Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, dass mit derarti-
gen rassistischen Äußerungen offenbar „aus den Rei-
hen der SPD ein alter Antiziganismus wieder gesell-
schaftsfähig gemacht werden soll“. Romani Rose warf 
dem SPD-Politiker vor, „eine auf die Abstammung re-
kurrierende völkische Sortierung von Menschen vor-
nehmen zu wollen“. Romani Rose stellt weiter fest: 
„Dies steht in der Tradition der Herstellung von Sün-
denböcken und birgt, gerade jetzt, die Gefahr von Ge-
walt gegen Sinti und Roma“ (s. Pressemitteilung vom 13.8.18). 
Tatsächlich hatte der Zentralrat Deutscher Sinti und 
Roma unmittelbar nach den Äußerungen des Duisbur-
ger Oberbürgermeisters eine Vielzahl von Hass-Mails 
erhalten, zum Teil mit massiver Gewaltandrohung. 

Schon vor dem 9.8.2018 hatte der Duisburger SPD-
Politiker mit seiner rassistischen Hetze „völkische Sor-
tierung von Menschen“ betrieben. Im Herbst 2015 
erklärte er: „Ich hätte gerne das Doppelte an Syrern, 
wenn ich dafür ein paar Osteuropäer abgeben könn-
te.“ (Zitiert nach ND v. 13.8.18) Bereits am 19. Juli 2018 hatte 
der SPD-Politiker Link unmissverständlich in Seehofer-
Manier erklärt: „Wenn wir unseren Job machen, dann 
ist die AfD überflüssig.“ (Zeit online 19.7.18) 

Kontinuität des Antiziganismus I 
– SPD-OB Metzger 
Link ist nicht der erste Vorreiter rassistischer Hetze 
und diskriminierender Politik in der SPD. Darauf macht 
der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma in seiner 
Pressemitteilung vom 13.8.2018 aufmerksam: „Mit 
dem Hinweis auf das Auftreten von ‚Ratten‘ hatte vor 
Jahren der Darmstädter SPD-Oberbürgermeister Gün-
ther Metzger das, wie der Zentralrat damals kritisierte, 
‚seit 1945 schlimmste Beispiel für Rassismus‘ geliefert. 
Die Argumentation von Oberbürgermeister Link nimmt 

dieses zutiefst rassistische Bild auf und verbindet es 
mit dem Vorwurf des Betrugs und unhygienischer Le-
bensweise, die Ratten anziehe.“ Um diese Kontinuität 
zu verdeutlichen, ist es angebracht, etwas genauer an 
das damalige antiziganistische Geschehen in Darm-
stadt zu erinnern. 

Seit 1980 lebten dort einige Roma-Familien aus Jugo-
slawien. Bereits im Januar 1982 erfolgte ein Spreng-
stoffanschlag auf eines ihrer Wohnhäuser. Die rassisti-
sche Stimmung in der Bevölkerung nahm danach sogar 
noch zu. Im August 1983 ließ der Darmstädter SPD-
Oberbürgermeister Günther Metzger in einer Blitzakti-
on das Haus abreißen, in dem vier der Roma-Familien 
gelebt hatten. Er „begründete“ den Abriss nachträglich 
mit angeblicher „Seuchengefahr“. Nach der Rückkehr 
aus dem Urlaub mussten die Betroffenen die Reste 
ihres Mobiliars, ihrer Kupferwerkstatt und sogar die 
Bilder ihrer im Zweiten Weltkrieg durch die faschisti-
sche Ustascha ermordeten Angehörigen in den Trüm-
mern suchen. Im September versuchten fünfzehn von 
ihnen, den SPD-Bürgermeister Metzger zu einem Ge-
spräch zu bewegen und auf die unzureichenden Le-
bensbedingungen der Roma nach dem Hausabriss 
hinzuweisen, vergeblich. 1984 wurden die betroffenen 
Familien aus der Bundesrepublik Deutschland ausge-
wiesen (zwei Familien konnten nach Protesten und 
Interventionen noch in anderen deutschen Städten 
bleiben). (Infos aus http://www.sintiundroma.org/de) 

Dass derartiges keine für die SPD angeblich untypi-
schen Einzelfälle sind, wird am Beispiel des SPD-
Politikers Sarrazin überdeutlich. Dieser hat mit seiner 
millionenfach verbreiteten deutschnationalistischen, 
rassistisch-völkischen Hetze in seinem 2010 erschiene-
nen Buch „Deutschland schafft sich ab“ und weiteren 
„Beiträgen“ dieser Art seitdem und bis heute seinen 
fest verankerten Platz in der SPD. 

Kontinuität des Antiziganismus II  
– Wilhelm Leuschner 
Wie tiefgehend und weit zurückreichend der Antiziga-
nismus ist, zeigt der SPD-Politiker Wilhelm Leuschner. 
Leuschner war zwar nach 1933 aktiver Widerstands-
kämpfer gegen die Nazi-Herrschaft. Er wurde von den 
Nazi-Schergen gefoltert, ins Gefängnis geworfen und 
ins KZ geschleppt und 1944 hingerichtet. Das darf aber 

Zur antiziganistischen „Rattenproblem“-Hetze des Duisburger SPD-Bürgermeisters: 

Den aktuellen Antiziganismus gegen 
Sinti und Roma bekämpfen! 



nicht vergessen machen, dass er als Hessischer Innen-
minister von 1928 bis 1933 antiziganistische Hetze und 
schlimme Ausgrenzungspolitik gegen die Sinti und 
Roma betrieb. 

Leuschner legte 1929 dem Hessischen Landtag das 
„Gesetz zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens“ vor. 
Dieses trat im April 1929 in Kraft. Bei der Lesung des 
Gesetzes formulierte Leuschner als Ziel, damit noch 
stärker als bisher „die Zigeunerplage als dauernde 
Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“ 
zu bekämpfen, da „eine Ausrottung des Übels bisher 
nicht möglich war“ (zitiert nach Frankfurter Rundschau v. 

1.12.17). Leuschners Gesetzesinitiative fand im Parla-
ment breite Zustimmung. Nur Abgeordnete der KPD 
lehnten das Gesetz als „Ausnahmegesetz“ ab. 

Auf Grundlage des Gesetzes wurden die Kreisämter 
verpflichtet, alle Daten über Geburt, Heirat oder Tod 
von Menschen, die als „Zigeuner“ identifiziert wurden, 
an das Polizeiamt in Darmstadt zu melden. Daneben 
führte das von Leuschner initiierte Gesetz eine Ge-
nehmigungspflicht für ein Reisegewerbe von Sinti und 
Roma ein. Die Erlaubnis wurde an eine erkennungs-
dienstliche Behandlung geknüpft. Dies schränkte die 
Berufsausübung der Betroffenen massiv ein. Die be-
hördlichen Unterlagen fielen später den Nazis für ihre 
Vernichtungspolitik in die Hände Nach 1945 galt im 
Land Hessen das Gesetz noch bis 1957. 

Unter dem Hessischen Innenminister Leuschner wurde 
1929 an der Stadtgrenze Frankfurts auch ein „Zigeu-
nerlager“ errichtet, um „Zigeuner und nach Zigeuner-
art umherziehende Personen“ aus dem Stadtgebiet 
fernzuhalten. Sinti und Roma konnten auf Grund der 
damals bestehenden Rechtslage in dieses Lager noch 
nicht zwangseingewiesen werden. Doch ermöglichte 
es doch die umfassendere Schikane von „Zigeunern“ 
durch Polizei und städtische Behörden. 

* 
1893 hielt August Bebel auf einem SPD-Parteitag seine 
bekannte Rede „Antisemitismus und Sozialdemokra-
tie“. Im Zusammenhang mit der jüdischen Unterdrü-
ckungs- und Verfolgungsgeschichte merkte Bebel an, 
dass es hierzulande eine solch grausame Verfolgung 
durch Jahrhunderte nur noch bei einem anderen Volk 
gegeben hat, nämlich den Sinti und Roma. Er prangert 
hier ausdrücklich die ‚Zigeunerverfolgungen‘ an und 
äußert seine Bewunderung angesichts „dieser furcht-
baren Verfolgungen“. (Protokoll über die Verhandlungen des 
Parteitages der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands 1893, Berlin 
1893, S. 227) Dies war eine wichtige und richtige Feststel-
lung Bebels, ein Ansatz- und Ausgangspunkt für eine 
solidarische Haltung. Befremdlich ist allerdings, dass 
diese Äußerung Bebels laut Parteitagsprotokoll unter 

den Delegierten „Heiterkeit“ auslöste. Das ist ein Hin-
weis auf schon damals problematische oder falsche 
Haltungen in der Sozialdemokratie, lange bevor die 
SPD nach einem Ausspruch von Rosa Luxemburg mit 
der Bewilligung der Kriegskredite 1914 zu einem „stin-
kenden Leichnam“ geworden war. 

 

Solidarität mit den Sinti und Roma gegen jede 
Form von Diskriminierung und Verfolgung! 

In der Tat, bis heute wird kaum eine Minderheit in 
Deutschland in den reaktionären Medien und von Poli-
tikern diverser Couleur immer wieder so verhetzend 
dargestellt und diskriminiert, von staatlichen Behörden 
so unterdrückt und verfolgt und auch von der Mehr-
heit der deutschen Bevölkerung so verachtet wie die 
Sinti und Roma, ungeachtet des Völkermords der Nazis 
an 500.000 Sinti und Roma. Bis heute ist das Leben der 
Sinti und Roma in Deutschland in einem hohen Maß 
geprägt von antiziganistischer Ausgrenzung und Diskri-
minierung, von Polizei-Schikanen und Abschiebeterror 
sowie von mörderischen Nazi-Attacken. Gegen all das 
erklären wir:  

Es ist die Aufgabe aller fortschrittlichen Gewerk-
schafterInnen und Antifas, verstärkt die antiziga-
nistische Hetze zu bekämpfen und zu entlarven, 
egal von wem diese betrieben wird. Es gilt mit den 
Sinti und Roma im Kampf gegen jegliche antiziga-
nistischen Diskriminierungen, Verfolgungen und 
Angriffe wirklich solidarisch zu sein. 
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