Zigeuner betteln nicht
Zigeuner betteln nicht, ruinieren keine Häuser, vermüllen
ihre Umgebung nicht, klauen nicht, tricksen keine Rentner aus.
Sie lassen ihre Kinder nicht aus dem Fenster pinkeln, schicken
sie zur Schule statt zum Geldautomaten und kommen nicht wegen
Kindergeld nach Deutschland. Sie vermüllen keine Parks, bilden
keine Favelas, verkaufen keine kleinen Kinder, besetzen keine
Schulen oder Gartenlauben und pflegen selbstverständlich die
Gräber ihrer Angehörigen…
Sie entleeren sich nicht in unseren Grünanlagen und sind nicht
als falsche Wasserwerker unterwegs. Sie operieren nicht vom
Mercedes aus mit Goldketten-Imitaten und geben sich am Telefon
nicht als notleidende Enkel aus. Sie reißen Omas keine
Handtaschen weg und schlitzen auch keine Einkaufstaschen auf.
Sie zapfen nirgendwo Strom ab und vergreifen sich nicht an
Kupferrohren. Deswegen reißen sich alle Nationen in Europa um
die Ansiedlung von Zigeunern. Wer etwas anderes behauptet,
über den wird ein Bericht geschrieben. Alles klar?!?
Die Zeit über die Zigeunerstudie „Untersuchung Antiziganismus
in der deutschen Öffentlichkeit“
In der Studie nennt End zahlreiche Beispiele für
Berichterstattung, die Antiziganismus fördert: Wenn in den
Fernsehnachrichten von Roma und Sinti gesprochen und dazu das
Bild einer bettelnden Frau eingeblendet wird. Oder wenn
Müllberge gezeigt werden und von Roma und Sinti die Rede ist.
Wenn die Polizei in einer Mitteilung schreibt, dass zwei
vermeintliche Diebinnen aussahen wie Sinti. „Antiziganismus
ist seit Jahren auf einem konstant hohen Niveau, aber so
etwas wie bei der Berichterstattung zur Armutszuwanderung
habe ich noch nicht erlebt“, so End. Die Wörter „Roma“ und
„Armutszuwanderung“ seien dort quasi austauschbar verwendet
worden. Hinzu komme die Gleichsetzung der Begriffe „Roma“ und
„Problem“. Wie in Berichten über ein Haus in Duisburg, das

abwechselnd als „Problemhaus“ und „Roma-Haus“ bezeichnet
wurde. […]
Um die Bekämpfung von Antiziganismus auf der politischen
Agenda zu halten, forderte Romani Rose einen jährlichen
Bericht dazu, der im Bundestag vorgestellt werden soll.
Eine weitere Forderung wurde bereits vor einigen Tagen
gestellt.
Nachtrag:
Die Asylrechtsverschärfung, die vor allem Asylbewerber aus dem
Balkan betreffen sollte und die wochenlang durch die Presse
ging, um die Bürger zu beruhigen, wurde verschoben!

