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antiziganismus ist ein verbreitetes Ressentiment gegenüber 
sinti und Roma. in ganz europa werden diese als „zigeuner“ 
diffarmiert. in osteuropa ist seit jahren eine zuspitzung der 
Lage gegen sinti und Roma zu beobachten. trotzdem handelt 
es sich um ein gesamteuropäisches problem, wie die jüngste 
antiziganistische stimmungsmache des deutschen bundes-
innenministers hans-peter friedrich zeigt. er bedient sich 
verbreiteter Ressentiments, um die vermehrte einreise von 
flüchtenden sinti und Roma aus serbien und mazedonien zu 
diskreditieren.
in diesem jahr hat sich der bundesarbeitskreis (bak) sha-
lom der Linksjugend ['solid] näher mit dem antiziganismus 
beschäftigt, weil die phänomene antiziganismus und antise-
mitismus trotz ihrer unterschiede gewisse gemeinsamkeiten 
aufweisen. dies zeigten die eindrücke der vom bak shalom 
organisierten bildungsreise nach ungarn im herbst diesen 
jahres: antiziganismus und antisemitismus bilden eine ein-
heit, um die „konservative Revolution“ Viktor orbans zu legi-
timieren.
Welche bedeutung hat der antiziganismus in den europäi-
schen gesellschaften? Wieviel antisemitismus steckt im an-
tiziganismus? Welche ansätze gibt es, um diesen ideologien 
entgegen zu treten? diese fragen diskutieren:

•	 anna striethorst (Rosa Luxemburg stiftung brüssel)
•	 max Wegener (Linksjugend Leipzig,  

teilnehmer der ungarn-Reise des bak shalom)
•	 moderation: benjamin krüger (bak shalom)

AntizigAnistische zustände
stimmungsmAche gegen sinti und romA in deutschlAnd und euroPA

eine Veranstaltung des bak 
shalom mit freundlicher un-
terstützung des linxxnet, der 
Linksjugend Leipzig, des stu-
Ra und des dika e.V.

der BAk shalom ist eine 
plattform der Linksjugend 
['solid] gegen antisemitis-
mus, antizionismus, antiame-
rikanismus und regressiven 
antikapitalismus. 

www.bak-shalom.de 
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Bericht von der delegati-

onsreise nach ungarn des 

BAk shalom:


