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Ich danke dem Zentralrat Deutscher Sinti und Roma sowie dem Deutschen Presserat 

sehr herzlich für die Einladung sowie die Möglichkeit, heute ein Grußwort an Sie 

richten zu dürfen.  

 

Das Thema „Über Zuwanderung schreiben ohne diskriminierenden Unterton“ ist ein 

zweifellos sehr aktuelles und gewichtiges.  

 

Die Medien werden gemeinhin als „vierte Gewalt“ im Staate bezeichnet. Sie klären 

auf, sie decken auf und richten ihren kritischen Fokus dabei nicht selten auf das 

aktuelle Handeln der Regierung. Wir erleben dies derzeit sehr anschaulich an den 

Mautplänen der Großen Koalition.  

 

Aus dieser besonderen Macht und Stärke folgt zugleich jedoch eine besondere 

Verantwortung. 

 

Als ich von dem Thema „Über Zuwanderung schreiben ohne diskriminierenden 

Unterton“ gehört habe, kam auch mir ein Fall des vergangenen Jahres in den Sinn, 

der - so habe ich Ihrem Einladungsschreiben entnommen - auch am heutigen 

Nachmittag noch thematisiert werden wird - der Fall „Maria“, der sich vor ziemlich 

genau einem Jahr in Griechenland ereignet hat und der für tief verwurzelte Vorurteile 

steht. Obwohl es hier nie gesicherte Erkenntnisse für einen Raub des kleinen 

Mädchens durch Roma gegeben hatte, trieben Spekulationen in Zeitungen und 

Internetforen wilde Blüten. Die New York Times brachte den Fall seinerzeit sogar auf 

die Titelseite. Politik und Gesellschaft waren weltweit alarmiert, es fand ganz 

kurzfristig eine Vorverurteilung und gesellschaftliche Ächtung statt. Die mediale 

Hysterie gipfelte in der Wiederbelebung des alten Stereotyps des „kinderraubenden 

Zigeuners“.  

 

Ich bin heute nun nicht zu Ihnen gekommen, um den moralischen Zeigefinger zu 

erheben. Das steht mir nicht zu, zumal es die vornehmste Aufgabe der Presse ist, 

uns Politikern kritisch auf die Finger zu schauen.  

 

Die Einladung zu Ihrer heutigen Veranstaltung veranlasst mich jedoch zur Reflektion 

und erinnert mich daran, dass sämtliche Akteure im politischen Umfeld den 

Menschen gegenüber ohne Vorurteile begegnen und immer auch die andere Seite 

zu Wort kommen lassen sollten.  
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Das ist ein wesentlicher Bestandteil verantwortlichen Handelns und der Beginn einer 

jeden sachlichen Debatte. Als Beauftragter der Bundesregierung für nationale 

Minderheiten fühle ich mich dabei ganz besonders den deutschen Sinti und den 

deutschen Roma verpflichtet.  

 

Es ist die gemeinsame Verpflichtung von Presse und Politik, den jeweiligen 

Sachverhalt objektiv zu ermitteln und allen Seiten dabei Gehör zu schenken. Nur 

eine solche Arbeitsweise gewährleistet letztlich ein faires und wahrhaftiges 

Miteinander in unserem Land und besitzt dabei nicht zuletzt auch eine Strahlkraft in 

Europa bei unserem gemeinsamen Einsatz für den Schutz und die Förderung 

nationaler Minderheiten.  

 

Veranstaltungen wie die Ihre halten dieses Verantwortungsbewusstsein bei uns allen 

wach. Dafür spreche ich dem Deutschen Presserat sowie dem Zentralrat Deutscher 

Sinti und Roma meinen herzlichen Dank aus. 

 

Ich wünsche Ihrer Veranstaltung einen erfolgreichen Verlauf.  


