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der antiziganismus als Form des ras-
sismus ist im österreichischen bewusstsein
so gut wie nicht präsent. häufig werden
die begriffe „bettler“ und „roma“ syn-
onym füreinander verwendet. nach mar-
kus end ist antiziganismus eine spezifische
Form des rassismus gegenüber menschen,
die als „Zigeuner“ fremdidentifiziert wer-
den. wichtig ist, dass es nicht um roma
und Sinti geht, wie sie „tatsächlich“ sind,
sondern darum, wie „Zigeuner“ darge-
stellt, was ihnen zugeschrieben wird und
hat mit der Lebensrealität wenig zu tun.
diese Form des rassismus hat sich über
Jahrhunderte entwickelt. Sie werden als
nicht so zivilisiert wie die mehrheitsgesell-
schaft dargestellt – unfähig, bestimmte
gesellschaftliche normen und werte anzu-
nehmen: der „Zigeuner“ gewissermaßen
als gegenbild zum bürger. „den“ roma
wird parasitäres verhalten unterstellt.
häufig in verbindung mit der Unterstel-
lung, der „Zigeuner“ sei unproduktiv und
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lebe auf kosten der mehrheitsgesellschaft.
der „Zigeuner“ findet dinge, stiehlt, bet-
telt, betrügt und begeht Sozialmissbrauch.
besonders der letzte punkt spielt in der
debatte um „armutszuwanderung“ in
deutschland eine zentrale rolle, während
in Österreich in erster Linie der diskurs um
eine vermeintliche „bettelmafia“ im
vordergrund steht. Zuschreibungen kön-
nen sowohl negativ als auch positiv-
romantisierend sein. beides ist lediglich die
jeweils andere Seite einer medaille. ver-
meintlich positive Zuschreibungen sind
jedoch gleichermaßen rassistisch. primär
geht es darum, eine homogene gruppe
darzustellen, ihr eigenschaften zuzuschrei-
ben und abschließend zu bewerten, wobei
jeder dieser Schritte bereits als problema-
tisch anzusehen ist. das thema betteln
wird in Österreich stark als roma-thema
dargestellt. egal ob ein/e bettlerIn rom
oder romni ist, bettlerInnen sind häufig
gleichermaßen von antiziganistischen

Zuschreibungen betroffen und viele Leute
glauben, dass alle bettler roma sind und
umgekehrt alle roma, die in Österreich
leben, betteln. 
die praxis des bettelns wird häufig mit
antiziganistischen bildern vermengt. es
herrscht die vorstellung, dass alle bettle-
rInnen zusammengehören und für ein
oberhaupt betteln oder einem Clan unter-
stehen: In einer parallelgesellschaft, die
sich nicht in „unsere“ gesellschaft inte-
grieren möchte. ähnlich auch die
Zuschreibungen, was den Umgang mit
kindern betrifft – von kinderhandel ist
häufig die rede, auch in der betteldebat-
te. 
bei kindern sind die medial verbreiteten
bilder der bettelmafia und der bettelban-
den sehr präsent. da es keine öffentlichen
gegenstimmen gibt, ist es de facto
unmöglich für kinder und Jugendliche,
sich andere Informationen zu holen.
durch kinder- und Jugendbücher wurde
und wird zusätzlich das bild des „Zigeu-
ners“ transportiert. allen diesen büchern
ist gemein, dass sie die andersartigkeit
betonen und weniger auf gemeinsamkei-
ten als auf das trennende setzen. 
viele kinder wissen, wie „der Zigeuner“
zu sein hat. Selbst in den ersten klassen
sind antiziganistische bilder und die ver-
mischung von bettel- und romadiskurs in
den köpfen der kinder schon präsent.
was nach wie vor am Schwersten zu ver-
mitteln ist – egal ob bei kindern oder
erwachsenen – ist dass es sich um men-
schen wie du und ich handelt. Somit ist
ein ansatz in der pädagogischen vermitt-
lungsarbeit, einen Schwerpunkt auf das
gemeinsame zu setzen, um vorurteile und
Stereotype zu bekämpfen. 
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Wenn es um „die Zigeuner“ geht, herrschen häufig schwer antiziganistische Vorurteile
vor. Diese Form des Rassismus arbeitet mit Zuschreibungen wie Anpassungsunwillen,
„parasitäres Verhalten“ oder der Unfähigkeit, gesellschaftliche Normen und Werte anzu-
nehmen.


