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1 Einleitung
„Die Situation der in der Bundesrepublik lebenden Zigeuner ist
charakterisiert durch Benachteiligung in den zentralen Lebensbereichen
Wohnen, Einkommen und Ausbildung. Als ethnische Minderheit sind die
Zigeuner zudem den Vorurteilen der gesellschaftlichen Mehrheit ausgesetzt
und werden im Hinblick auf ihre kulturellen Traditionen mit einem
wachsenden Anpassungsdruck konfrontiert.“ (WEILER 1979: 1).

Als MARGARET WEILER die Roma und Sinti im Jahr 1979 als eine in den
wesentlichen Bereichen marginale Gruppe beschrieb, hatte sie dabei vermutlich
lediglich die damals aktuelle Situation in der Bundsesrepublik im Sinn. Dennoch
bewahrheitet sich diese Einschätzung auch, wenn man sich die Entwicklung der
Lebensumstände der Sinti und Roma über den gesamten Zeitverlauf ihrer
Anwesenheit in Deutschland vor Augen führt.
Bereits seit Mitte des 15. Jahrhunderts wohnen, rasten und bereisen Sinti und Roma
das Gebiet der Stadt Köln. Als „Fahrendes Volk“, aber auch als (teil-)sesshafte
Gruppen wurden sie durch die Bürgerschaft und durch Sondermaßnahmen von
Seiten der Behörden ausgegrenzt und diskriminiert. Während ihrer bislang über
500jährigen Anwesenheit spürten sie die Auswirkungen der verschiedenen Politiken
der Stadt, die sich zwischen erzwungener „Sesshaftmachung“ und Ausweisung aus
der Stadt bewegten.
Begrenzt auf das Gebiet der Stadt Köln greift die vorliegende Arbeit die
zurückliegenden rund 60 Jahre als Teil dieser langen Geschichte auf. Sie stellt
innerhalb dieser Grenzen eine Verbindung her zwischen den „kulturellen
Besonderheiten“ der betrachteten Ethnien, den verfolgten Politiken der Stadt Köln
und den jeweiligen Auswirkungen, die diese auf das Leben der Sinti und Roma im
Allgemeinen und auf deren Wohnsituation im Besonderen hatten.
Auch für die Stadt Köln gilt, was WIDMANN hinsichtlich des Wandels der Ziele und
Methoden kommunaler Politik äußert: „Nahezu unbekannt ist, daß deutsche Städte
und Gemeinden seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges beträchtlichen Aufwand
betrieben haben – anfangs, um die Minderheiten zu vertreiben, am Ende, um sie zu
integrieren.“ (WIDMANN 2001: 9). Einige markante Vorkommnisse in der jüngeren
Stadtgeschichte – die Rückkehr von überlebenden Sinti und Roma aus den KZs der
Nationalsozialisten, das Aufkommen „wilder Siedlungen“, das Entstehen neuer
Wohnmodelle oder auch die Aufnahme besonders vieler Roma infolge der
Jugoslawienkriege – sind Gründe dafür, dass sich dieser Wandel in Köln gut
nachvollziehen lässt.
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In dieser Diplomarbeit, die sowohl auf die historische Entwicklung, als auch auf die
aktuelle Lage ausgelegt ist, sollen die Standorte der Wohnsiedlungen und
Lagerplätze der Sinti und Roma von 1945 bis heute aufgezeigt werden. Gleichzeitig
wird auf die Politik der Stadt, die Haltung der Bürger und die Interessen der Sinti
und Roma eingegangen.

1.1 Fragestellungen und Zielsetzung
Insgesamt sollen im Rahmen dieser Arbeit verschiedene Fragen behandelt und
geklärt werden.
In der deskriptiven Betrachtung nehmen dabei zunächst zwei Hauptaspekte eine
tragende Rolle ein: Die erste grundlegende Aufgabe besteht in der Lokalisierung und
Beschreibung der Wohnstandorte und Lagerplätze von Sinti und Roma in Köln. Der
zweite Aspekt bezieht sich auf die nähere Beschreibung der konkreten
Wohnsituationen, die das tägliche Leben der Bewohner dieser Standorte bestimmten
und bestimmen.
Ausgehend von diesem umfangreichen deskriptiven Gerüst wendet sich die Arbeit
dann in ihrem zweiten Teil der Beantwortung weiterer konkreter Fragen zu. Diese
lauten im Einzelnen:
•

Welche Haltung nahm und nimmt die Stadt Köln im Laufe der Jahre zum Thema
Wohnungsbau und Lagerplätze der Roma und Sinti ein?

•

Wie hat sich die Wohnsituation und Wohnqualität im historischen Vergleich
entwickelt?

•

Welche Ziele, Maßnahmen und Entwicklungen lassen sich bezüglich der
Integration von Sinti und Roma in Köln ausmachen?

•

Gibt es einen Wandel zur Sesshaftigkeit?

1.2 Methodischer Aufbau
Nachdem im vorausgegangenen Abschnitt die Fragestellungen und die Zielsetzung
dieser Diplomarbeit dargestellt wurden, sollen im nun folgenden theoretischen Teil
die wesentlichen Grundlagen für das weitere Verständnis der Arbeit herausgestellt
werden. Das Grundlagenkapitel setzt sich zu diesem Zweck mit terminologischen,
historischen und kulturellen Hintergründen auseinander. Des Weiteren soll hier auf
zentrale Aspekte der Sesshaftigkeit, der Wohnsituation und der wirtschaftlichen Lage
der Sinti und Roma eingegangen werden.
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Dieser Abhandlung der für den Forschungsrahmen relevanten Grundlagen folgt eine
kurze Erläuterung der methodischen Vorgehensweise zur weiteren Bearbeitung der
Fragestellung. Dies schließt den theoretischen Teil dieser Arbeit ab.
Im Anschluss daran wird unter Zuhilfenahme der empirischen Untersuchung die
Wohnsituation der Sinti und Roma behandelt. Dies erfolgt zum einen mit Hilfe von
vorhandener Literatur, Zeitungsartikeln und Archivmaterial; insbesondere werden
aber auch die Leitfadeninterviews Aufschluss über die frühere und aktuelle Situation
in den Siedlungen und Lagerplätzen geben.
Zwar soll bei dieser Arbeit die Entwicklung der Wohnsituation der Sinti und Roma
in Köln seit 1945 im Zeitverlauf dargestellt werden, jedoch schließt sich eine rein
chronologische Vorgehensweise bei der Darstellung aus. Während der Entstehung
der Arbeit zeigte sich, dass eine primäre Gliederung nach den für einzelne Gruppen
relevanten Themenkomplexen eine sinnvollere Herangehensweise darstellt. Die
sekundäre Gliederung richtet sich dann – im Rahmen des Möglichen – an der
chronologischen Abfolge einzelner Entwicklungen und Vorkommnisse aus. So wird
in Kapitel 4 auf die Wohnsituation der Kölner Sinti und Roma eingegangen. Gemeint
sind hier die Gruppen, die sich bereits vor dem Zweiten Weltkrieg in Köln
aufgehalten haben sowie jene, die kurz nach 1945 eingetroffen sind. Beide Gruppen
haben gemein, dass sie schon seit längerer Zeit in Köln ansässig sind, sich also nicht
nur auf der Durchreise befinden. Anhand von verschiedenen Wohnstandorten soll
hier die Entwicklung im historischen Vergleich aufgezeigt werden. Dazu ist zu
erwähnen, dass sich dieses Kapitel vornehmlich auf verschiedene Gruppen der Sinti
bezieht. Über in Köln ansässige Roma wurde weder in der Literatur viel geschrieben,
noch ließen sich hierzu Interviewpartner finden.
Im weiteren Verlauf der Arbeit soll dann auf die temporär genutzten Rast- und
Lagerplätze eingegangen werden. Hierbei handelt es sich um Durchreiseplätze von
Sinti und Roma, die von reisenden Familien oder Gruppen meist nur für kurze Zeit
genutzt werden. Diese Gruppen umfassen im Wesentlichen völlig andere Personen
als die in Kapitel 4 beschriebenen. Das ausführliche Beispiel einer bestimmten
Roma-Gruppe, die sich in den 1970er Jahren in Köln aufhielt, soll spezielle
Schwierigkeiten „fahrender Zigeuner“ aufzeigen.
In Kapitel 6 wird explizit auf die Wohnsituation der jugoslawischen Roma
eingegangen. Hierbei handelt es sich um eine Gruppe, die insbesondere seit Mitte der
1980er Jahre nach Köln zugewandert ist. Auch hier werden die Wohn- bzw.
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Unterbringungsstandorte, sowie die Unterbringungspolitik der Stadt Köln detailliert
beschrieben.
Nach der bis dahin eher deskriptiven Darstellung der Wohnsituation der Sinti und
Roma in Köln, soll im Anschluss auf die weiteren Fragestellungen eingegangen
werden. Hierfür werden die zuvor behandelten Themen noch einmal aufgegriffen
und unter den zuvor konkretisierten Aspekten vertieft betrachtet: Nachdem die Stadt
Köln als zentraler Akteur bei der Einflussnahme auf die Wohnsituation beschrieben
worden ist, soll schließlich die Wohnsituation zusammenfassend beschrieben
werden. Darüber hinaus wird insbesondere auf die Themen der Integration und
Sesshaftigkeit von Sinti und Roma in Köln einzugehen sein.
Einige (kritische) Schlussbemerkungen sollen diese Arbeit abrunden.
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2 Grundlagen
Im folgenden Kapitel soll kurz auf einige wesentliche Grundlagen eingegangen
werden. Eine eingehende Beschreibung der Geschichte und Kulturen der Sinti und
Roma würde den Rahmen dieser Arbeit freilich sprengen. Weil darüber hinaus
ausreichend vertiefende Literatur zum entsprechenden Themenkreis existiert, sollte
an dieser Stelle nicht zu sehr ins Detail gegangen werden. Da andererseits ein
grundlegendes Wissen über die Hintergründe der einzelnen ethnischen Gruppen zum
Verständnis der folgenden Ausführungen unerlässlich ist, sollen dennoch einige
grundlegende Angaben zu dieser Thematik gemacht werden.

2.1 Terminologie
Bereits am zentralen Begriff, nämlich schon bei der Benennung der hier betrachteten
Volksgruppen wird deutlich, als wie vielschichtig und inhomogen diese eigentlich
angesehen werden müssen.
Das Wort „Zigeuner“ wird hierzulande zumeist als negativ belegter Begriff
angesehen, den es im Sinne der „Political Correctness“, so scheint es, weitestgehend
zu vermeiden gilt. Gerade in Deutschland ist man dazu übergegangen, an Stelle
dieses Terminus von „Sinti und Roma“ zu reden und zu schreiben. Damit wird zum
Teil auch die Sicht der Betroffenen berücksichtigt und respektiert:
„’Zigeuner’ ist eine in ihren Ursprüngen bis ins Mittelalter zurückreichende
Fremdbezeichnung durch die Mehrheitsbevölkerung und wird von der
Minderheit selbst als diskriminierend abgelehnt.“ (Dokumentations- und
Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma 2008).

Allerdings gibt es zu dieser Thematik – und ebenfalls aus den Reihen dieser Gruppen
– auch andere Stimmen. Die Sinti Allianz beispielsweise schreibt auf ihrer
Homepage:
„Die Bestrebungen einiger Vereinsfunktionäre, die Eigenbezeichnung Sinti
und die Eigenbezeichnungen der anderen Zigeunervölker wie Manusch,
Kale ( Gitanos ) u.a., sowie den historisch gewachsenen neutralen
Sammelbegriff Zigeuner aus politischen Gründen durch Sinti und Roma
bzw. nur Roma zu ersetzen, werden von den Angehörigen der
unterschiedlichen, den Sinti oder Roma nicht angehörenden
Zigeunervölker, abgelehnt. Will man alle Zigeunervölker gleichermaßen
achten und würdigen, muß deren Eigenbezeichnung berücksichtigt werden,
sofern die Nennung der ethnischen Herkunft als notwendig erachtet wird.
Sollte einem Außenstehenden die Eigenbezeichnung nicht bekannt sein
oder die Aufzählung aller Volksbezeichnungen an der Vielfältigkeit
scheitern, kann mangels eines von allen Zigeunervölkern akzeptierten
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neutralen Überbegriffs, auf die Jahrtausende alte Bezeichnung Zigeuner,
sofern sie wertfrei benutzt wird, nicht verzichtet werden.“ (Sinti Allianz
Deutschland e.V. 2008a).

Die beiden Zitate legen dar, dass nicht nur unter den “Gadsches“ – so der Name der
Sinti und Roma für Nicht-Zigeuner – Unklarheit über den Begriff besteht, sondern
dass unter den verschiedenen Gruppierungen der Zigeuner selbst hierzu kein
eindeutiger Konsens herrscht.
Nach eingehender Betrachtung der Literatur und Gesprächen mit verschiedenen Sinti
– diese haben im Verlaufe der Gespräche ausschließlich das Wort Zigeuner
verwendet – sowie mit Herrn Benninghaus von Rom e.V., erscheint es durchaus
nicht abwegig, den Begriff in dieser Arbeit zu verwenden. Da der vorliegende Text
zum Großteil historisch angelegt ist und man in den vorliegenden Quellen oftmals
nicht die genaue Ethnie der beschriebenen Gruppe in Erfahrung bringen kann, ist der
Gebrauch des Wortes Zigeuner letztlich leider auch unumgänglich. Bei dem Versuch
das Wort zu meiden, wurde sehr schnell festgestellt, dass sich – alleine schon aus
sprachlicher Sicht – kaum darauf verzichten lässt, da es keinen anderen Überbegriff
für die große Anzahl an verschiedenen Zigeunergruppen gibt. Es besteht im Rahmen
der folgenden Ausführungen immer der Vorsatz, die gerade jeweils dargestellte
Gruppe möglichst genau zu benennen. Sollte der Autorin die genaue Ethnie jedoch
nicht bekannt sein, wird im Folgenden das Wort Zigeuner verwendet. Die Nutzung
dieses Wortes sollte ohne jegliche negative Wertung verstanden werden.
Neben den Erläuterungen zu diesem Überbegriff besteht die Notwendigkeit einiger
weiterer Definitionen: Ein Angehöriger der Roma nennt sich Rom. Die seit
Jahrhunderten in Deutschland Ansässigen werden Sinti genannt. Die männliche
Singularform des Wortes lautet Sinto, die weibliche Form Sintezza (GRONEMEYER &
RAKELMANN 1988: 178 f.).
Sinti und Roma sind die Begriffe für zwei sich unterscheidende Gruppen, die
allerdings einen gemeinsamen Ursprung teilen. Als festes Begriffspaar „Sinti und
Roma“ werden sie, wie bereits erwähnt, dazu benutzt, um das Wort Zigeuner
vermeiden zu können oder auch, um „die ethnischen Wurzeln sowie die Geschichte
der Roma und Sinti zu würdigen.“ (Vetter 1995: 85).
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2.2 Geschichte und Kulturen der Sinti und Roma
Geschichte
Über die ursprüngliche Herkunft und die Wanderwege der Sinti und Roma gibt
insbesondere die Linguistik aufschlussreiche Auskünfte. So gilt es als gesichert, dass
Sinti und Roma ursprünglich aus dem heutigen Indien stammen. Schwieriger – und
bis heute noch nicht zufriedenstellend gelungen – ist die genaue Abgrenzung ihres
Herkunftsgebietes. Sprachwissenschaftliche Untersuchungen zur Rekonstruktion von
Abwanderungszeiten und Wanderwegen stützen sich auf unterschiedliche Dialekte
und Lehnwörter. Man geht davon aus, dass die Migration aus Indien, die zu
unterschiedlichen Zeiten und in kleineren Gruppen erfolgte, in erster Linie aufgrund
von Flucht und Vertreibung sowie bedingt durch wirtschaftliche Ursachen
stattgefunden hat (VOSSEN 1983: 18 f.; HEINSCHINK 1994: 110). Beginnend im 5.
Jahrhundert fanden Wanderbewegung zwischen Indien und Persien statt. Die
weiteren Abwanderungen von Persien ausgehend sollen im 7. Jahrhundert begonnen
haben und erfolgten in unterschiedliche Richtungen (VOSSEN 1983: 18). VOSSEN
(1983: 18) beschreibt den Wanderweg der Zigeuner folgendermaßen: „Die
Wanderung der europäischen Zigeuner muss über Persien, Armenien, GroßGriechenland und durch südslawisches Gebiet erfolgt sein, denn in allen
europäischen Zigeunerdialekten finden sich persische, armenische, griechische und
slawische Lehnwörter.“
Man darf die Wanderbewegungen der Zigeuner jedoch nicht als eine durchgehende
Reise verstehen. Oft verweilten sie lange Zeit an einem Ort und wanderten erst
wieder ab, wenn die Lebensumstände es nötig machten. So hielten sie sich
beispielsweise lange im griechischen Raum auf und verließen diesen erst wieder mit
der Ankunft der Türken im 11. Jahrhundert (PUXON & KANAFOYSKA 1996: 130 f.).
Während einzelne Familien oder Gruppen bei ungünstigen Lebensbedingungen
weiter zogen, fanden andere Gruppen ökonomische Nischen, blieben vor Ort und
wurden sesshaft oder teilsesshaft. (LIÉGEOIS 2002: 33 f.; PUXON & KANAFOYSKA
1996: 131). Aufgrund der unterschiedlichen Wanderwege und der damit
verbundenen Einflüsse der verschiedenen Länder und Sprachen bildeten sich
verschiedene Gruppierungen der Zigeuner, auf die später noch genauer eingegangen
werden soll (FREESE 1980: 17).

7

Abbildung 1: Wanderungsbewegung der Sinti und Roma

Quelle: Verdorfer 1995

Anhand Abbildung 1 ist ersichtlich, dass verschiedene Gruppen der Zigeuner bereits
im 15. Jahrhundert über unterschiedliche Wanderrouten in großen Teilen von Mittelund Westeuropa eingetroffen waren (Vossen 1983: 32; Puxon 1980: 15).
Die ersten urkundlichen Belege für Zigeuner in Deutschland sind auf Anfang des 15.
Jahrhunderts datiert (ARNOLD1 1965: 33). Einige der ersten Ankömmlinge hatten
kaiserliche Schutzbriefe oder Empfehlungsschreiben von Landesfürsten vorzuweisen
(GRONEMEYER & RAKELMANN 1994: 15). Wurden sie zu Beginn noch mit Neugier
betrachtet, soll es schon recht bald zu Vorurteilen, Ausgrenzung und Verfolgung der
Neuankömmlinge gekommen sein. Die Gründe hierfür waren vielschichtig: Man
misstraute ihnen wegen ihrer dunklen Hautfarbe und der „Ausübung von
Wahrsagerei und Zauberei“. Zudem wurden sie vielfach bezichtigt, Spione in
Diensten der Türken zu sein (Puxon 1980: 15). Bereits gegen Ende des 15.
Jahrhunderts manifestierte sich diese Stimmung in ersten gezielten herrschaftlichen
Maßnahmen: „Den Auftakt der Zigeunerverfolgung größeren Ausmaßes bildete das
Edikt des Kurfürsten Albrecht Achilles von Brandenburg vom 15. Januar 1482,

1

Hinsicht der Quellen von Hermann Arnold muss an dieser Stelle mit aller Deutlichkeit eine kritische
Auseinandersetzung angemahnt werden. Als ein Vertreter der „Rassenbiologie“, verteidigte er
vielfach die Forschung und Aussagen Robert Ritters, einer zentralen Figur der Zigeunerverfolgung im
Dritten Reich (Lange 1979: 223 ff.).
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indem er unter Strafandrohung den Zigeunern den Aufenthalt in seinem
Herrschaftsbereich verbot.“ (Vossen 1983: 44).
Diese Einstellung den Fremden gegenüber war allerdings nicht allein auf
Deutschland beschränkt, sondern fand sich in fast allen europäischen Ländern. So
wurden im 16. Jahrhundert beispielsweise in England und Schweden quasi per
Generalerlass alle Zigeuner zum Tode verurteilt. Aufgrund der in den Ländern
oftmals vorherrschenden Unterdrückungen, war das Reisen für Zigeuner häufig die
einzige Möglichkeit, wenn sie Repressionen, Gefängnis, Verletzung oder Tod
entgehen wollten (PUXON & KANAFOYSKA 1996: 132 f.).
Die Grundeinstellung gegenüber den Zigeunern blieb im Laufe der Jahrhunderte
auch hierzulande vorurteilsbelastet. Der „administrative Umgang“ mit ihnen wurde
aber je nach Epoche sehr unterschiedlich gehandhabt. Gab es etwa zu gewissen
Zeiten Erlasse, die den Sinti und Roma verboten, deutschsprachiges Land zu
betreten, waren sie zu anderen Zeiten zumindest geduldet. Zeitweise wurden sie als
Handelspartner geradezu freundlich empfangen (VOSSEN 1983: 45 ff.; FINGS &
SPARING 2005: 28 ff.). Im Zeitalter der Aufklärung verzichtete man weitgehend auf
die Abschiebung der Zigeuner. Zu dieser Zeit herrschte eine Politik vor, die mit dem
Ziel der Sesshaftmachung und Assimilierung der Sinti und Roma einherging. Durch
Erziehungsmaßnahmen sollten sie an das bürgerliche Leben angepasst und in den
Staat integriert werden (JANSEN 1995: 10; ROSENBERG 1994: 60; FINGS & SPARING
2005: 30 f.).
Trotz

des

Fehlschlagens
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zwanghaften

–

teils

sehr
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Assimilationsversuche prägte ein Ideal der Sesshaftmachung die „große“ Politik über
die Zeit des Kaiserreiches hinaus bis in die Weimarer Republik hinein. Faktisch war
dies allerdings kaum spürbar. Auf lokaler Ebene nämlich wurde eine Politik der
Vertreibung praktiziert (FINGS & SPARING 2005: 31 f.). Einen Höhepunkt erreichte
diese, als im Zuge der Befreiung von Roma, die in der Wallachei und der Moldau in
Leibeigenschaft gelebt hatten, eine neue Wanderungswelle einsetzte (VOSSEN 1983:
57 f.; FINGS & SPARING 2005: 31).
Aus wirtschaftlicher Sicht steigerte sich die Ausgrenzung der Zigeuner mit dem
Einsetzen der Industrialisierung. Hatten sie zuvor noch mit dem Problem zu kämpfen
gehabt, beruflich aus zunftgebundenen handwerklichen Tätigkeiten ausgeschlossen
zu sein, verschlechterte sich ihre Lage nun zudem durch das Aufkommen von
massenhaft gefertigten Produkten und einem in der Bevölkerung nachlassenden
Bedürfnis am Hausiererhandel mit handwerklich gefertigten Waren. „Aufgrund
9

dieser Veränderungen in Industrie und Infrastruktur verlagerten Zigeuner ihren
Lebensraum in verstärktem Maße auf Ballungszentren, häufig verbunden mit einer
halbnomadisierenden Lebensweise mit einem festen Winterquartier.“ (FINGS &
SPARING 2005: 31 f.).
Eine wesentliche Zunahme der Repressionen gegen Zigeuner lässt sich seit der
Gründung des Deutschen Reiches im Jahr 1871 feststellen. Dies lässt sich vermutlich
auf das neue Selbstverständnis in einem als ethnisch einheitlich geltenden
Nationalstaat zurückführen, in dem die Staatsangehörigkeit durch Abstammung
definiert wurde (FINGS & SPARING 2005: 33 f.; VOSSEN 1983: 65 ff). Mit der
„Anweisung zur Beseitigung des Zigeunerwesens“ aus dem Jahr 1906 wurden
vielfache Erlasse zur Ausgrenzung, Ausweisung und zur Erschwerung der Rückkehr
(sollten sie das Land verlassen haben) auf das gesamte Reichsgebiet ausgedehnt. Die
Anweisung sollte noch nach Ende des Ersten Weltkrieges in Kraft bleiben und auch
zu Zeiten der Weimarer Republik durch vielfältige Verordnungen und Erlasse
flankiert werden (FINGS & SPARING 2005: 35 ff.).
Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten kam es in Deutschland zum
Höhepunkt der Zigeunerverfolgung. Mitte der 1930er Jahre begann man in vielen
deutschen Städten Zigeunerlager zu errichten, in denen die Sinti und Roma aus den
Städten und deren Umkreis zwangsweise eingewiesen wurden (ROSENBERG 1994:
60; FINGS & SPARING 1991: 11 ff.). 1938 ordnete Heinrich Himmler die
„Bekämpfung der Zigeunerplage“ mit dem Ziel der „Endgültigen Lösung der
Zigeunerfrage“ an (ROSENBERG 1994: 60 f.; Bundesministeriums des Innern 2006:
14). 1940 folgten die ersten groß angelegten Deportationen der Sinti und Roma in
Konzentrationslager.

Im

März

1943

rollten

„(…)

die

letzten

großen

Deportationszüge mit 23.000 Sinti und Roma aus elf europäischen Ländern in das
Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau.“ (Bundesministeriums des Innern 2006: 14).
Hier und in anderen Konzentrationslagern fielen mehr als 500.000 Sinti und Roma
dem NS-Regime zum Opfer (Bundesministeriums des Innern 2006: 14).
Die Verfolgung der Sinti und Roma blieb in der jungen Bundesrepublik weitgehend
unbeachtet.
Da nach Ende des Zweiten Weltkrieges neben den Städten – besonders bei den Sinti
und Roma – die Familienstrukturen weitestgehend zerstört waren, beschreibt VOSSEN
ihre Situation als einen „doppelten Scherbenhaufen.“ (1983: 110). Neben der
zunehmenden ökonomischen Marginalisierung infolge der weiter voranschreitenden
Industrialisierung wurde zudem vielerorts die „Ausgrenzungspolitik wieder
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auf(genommen), wie sie in Kaiserreich und Weimarer Republik gängig war.“
(MIHOK & WIDMANN 2007: 19). Erst langsam, etwa zu Beginn der 1970er Jahre,
setzte

in

der

Bundesrepublik

ein

Umdenken,

hin

zu

einem

neuen

„Integrationsgedanken“, ein, das beispielsweise mit der 1969 gegründeten
„Arbeitsgruppe ‚Zigeunerhilfe’“ beim Bundesministerium für Jugend, Familien und
Gesundheit erste konkrete Auswirkungen auf die Politikgestaltung hatte (WEILER
1979: 143; MIHOK & WIDMANN 2007: 21).
Nach jahrelangen Bemühungen erreichte der Zentralrat deutscher Sinti und Roma im
Mai 1995 schließlich die Anerkennung der Sinti und Roma als Nationale Minderheit
in Deutschland. Auch ihre Sprache, das Romanes, wurde als Minderheitensprache
anerkannt (Zentralrat deutscher Sinti und Roma 2008). Den Status der Nationalen
Minderheit und die daraus resultierenden Rechte betreffen allerdings nur die Sinti
und Roma, die die deutsche Staatsbürgerschaft besitzen. Schätzungen gehen davon
aus, dass es sich dabei um bis zu 70.000 Personen handelt. Ausländische Sinti und
Roma gehören nicht zu dieser Nationalen Minderheit und werden wie andere
Ausländer

auch

behandelt

(Bundesministeriums

des

Innern

2007:

8;

Bundesministeriums des Innern 2006: 15 ff.).
Auch wenn es nicht möglich ist, ihre Gesamtzahl exakt anzugeben, geht LIÉGEOIS
(2002: 48 f.) davon aus, dass hierzulande zwischen 110.000 und 130.000 (deutsche
und ausländische) Sinti und Roma leben. Für Europa schätzt er ihre Zahl auf etwa
sieben Millionen.
Kulturen
Wie im vorigen Abschnitt aufgezeigt wurde, sind die Zigeunergruppen durch
unterschiedliche Wanderwege nach Europa gekommen. Die verschiedenen
Gruppierungen durchlebten seitdem eine jeweils eigene Geschichte und wurden
geprägt von verschiedenen Sprachen, Kulturen und Anpassungsvorgängen in den
einzelnen Ländern. Aufgrund dieser unterschiedlichen Geschichte haben sich
verschiedene Gruppen gebildet, die sich zwar alle zu den Zigeunern zählen, sich
jedoch ebenfalls deutlich voneinander abgrenzen. „Die Zigeuner selbst sehen sich als
Volk, sie unterscheiden sich jedoch nach den unterschiedlichen historischen
Erfahrungen in den Gastvölkern, nach unterschiedlichen Traditionen und
Lebensgewohnheiten.“ (SOEST 1980: 16).
Grundsätzlich werden drei Hauptgruppen der Zigeuner unterschieden, wobei
Abgrenzung und Terminologie sehr unterschiedlich gehandhabt werden. Die erste
Hauptgruppe bilden die Gitanos, die in Spanien, Portugal, Nordafrika und
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Südfrankreich beheimatet sind. Die zweite Gruppe nennt sich Manusch oder Sinti.
Diese sind in Mitteleuropa beheimatet. Die dritte Gruppe wird als Roma, oftmals in
der Literatur auch als Kaldera-Zigeuner (BOSTRÖM & DRESING 1981: 9; SOEST 1980:
16 f.) bezeichnet. Sie sind hauptsächlich im osteuropäischen Raum zu finden. Diese
drei Hauptgruppen lassen sich wiederum in verschiedene Untergruppen aufteilen, auf
die an dieser Stelle allerdings nicht näher eingegangen werden soll (LIÉGEOIS 2002:
81 ff.).
Schon seit Jahrhunderten im deutschsprachigen Raum anzutreffen ist die Gruppe der
Sinti. Sie haben eine über 500 Jahre lange Geschichte und ihre eigene kulturelle
Identität in Deutschland. „Die Einwanderungen in der damaligen Zeit etablierten die
nationalen Zigeunergruppen, die wir heute noch kennen, wie z.B. die deutschen Sinte
und die spanischen Kale.“ (HUNDSALZ 1978: 26 f.). Roma lassen sich erst seit Mitte
des 19. Jahrhunderts hierzulande antreffen. Zu dieser Zeit kam es zu einer größeren
Einwanderung von Roma aus dem südosteuropäischen Raum (JANSEN 1995: 1;
ARNOLD 1965: 85). Ihre Nachfahren bilden die Gruppe der deutschen Roma.
Zusammen mit den deutschen Sinti verfügen sie heute über den Status einer
Nationalen Minderheit in Deutschland (MIHOK & WIDMANN 2007: 16 f.).
Von den deutschen Sinti und Roma zu unterscheiden sind die Gruppen, die erst ab
Mitte des letzten Jahrhunderts nach Deutschland einwanderten. So kamen nach Ende
des Zweiten Weltkrieges Roma als Flüchtlinge aus Polen, Ungarn und der damaligen
Tschechoslowakei nach Deutschland (ROMARY 1971: 13). Im Rahmen der
bilateralen Anwerbeabkommen ab Mitte der 1950er Jahre folgte eine weitere
konzentrierte

Zuwanderung

von

Roma

nach

Deutschland.

Diese

kamen

hauptsächlich aus Jugoslawien, Griechenland und der Türkei. Die Roma wurden aber
nicht als solche wahrgenommen, sondern – ihrer unmittelbaren Herkunft nach – eben
als Jugoslawen, Griechen oder Türken. Erst in den letzten Jahren bekennen sich diese
Roma verstärkt zu ihrer Identität (VETTER 1995: 84; MIHOK & WIDMANN 2007: 23
f.). Eine weitere abgrenzbare Gruppe stellt jene große Anzahl an Roma dar, die als
Flüchtlinge seit den 1980er Jahren nach Deutschland gelangt sind. Hierbei handelt es
sich um Roma aus dem Gebiet „des sich auflösenden Ostblocks und dem
zerfallenden Jugoslawien.“ (Vetter 1995: 85). Erwähnenswert ist hinsichtlich dieser
Gruppe, dass sie sich nicht paritätisch über den Raum verteilten. Vielmehr scheint ihr
jeweiliger Zielort in einem Zusammenhang mit ihrer Herkunft gestanden zu haben:
„Die Zuflucht der Roma erfolgte nicht gleichmäßig auf das Gebiet der
Bundesrepublik, sodass sie nicht in allen Bundesländern gleich stark vertreten sind.
Es bestehen regionale und lokale Schwerpunkte“: Während beispielsweise in
Frankfurt am Main in erster Linie Roma aus Rumänien Zuflucht gefunden haben,
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sind es in Köln vor allem Roma aus dem ehemaligen Jugoslawien (MIHOK &
WIDMANN 2007: 29 f.).
Von den oben genannten Zigeunergruppen, die ihren Ursprung in Indien haben,
müssen reisende Gruppen, die aus Europa stammen, unterschieden werden, „(…) wie
die Jenischen in Deutschland, die Woonwagenbewoners in Holland, die Karrner in
Österreich und die Irish Travellers.“ (KENRICK 1998: 38). SOEST (1980: 19) geht
davon aus, dass die Jenischen infolge des Dreißigjährigen Krieges ihr sesshaftes
Leben aufgeben mussten. Im Rahmen dieser Arbeit wird auf diese Gruppe nur am
Rande eingegangen werden.
Über die Normen, Werte und Gebräuche der Zigeuner lassen sich in der Literatur
viele Informationen finden. Eine Verallgemeinerung dieser Sitten und Gebräuche –
wie sie von machen Autoren vorgenommen wird – sollte jedoch vermieden werden.
Durch die unterschiedliche Geschichte der verschiedenen Ethnien haben sich auch
die

Gebräuche

unterschiedlich

entwickelt

und

verändert.

„Darüberhinaus

unterscheiden sich einzelne Gruppen auch darin, wie rigide bzw. flexibel sie ihre
Sitten und Gebräuche befolgen bzw. diese auch modifizieren und wandeln.“
(HUNDSALZ 1978: 34). Die Zigeuner werden von der Mehrheitsgesellschaft meist als
eine Ethnie gesehen – eine Ansicht, die von vielen Sinti und Roma selbst kaum
geteilt werden dürfte. Die verschiedenen Gruppen verstehen sich in ihrer Summe
meist nicht als eine zusammengehörige Einheit: „Besonders auffällig ist, daß sich die
einzelnen ethnischen Gruppierungen stark voneinander abgrenzen. Sehr stark
distanzieren sich die Sinti vor allem von den sogenannten „polnischen Roma.“
(HUNDSALZ 1982: 159).
Eine ausführliche Auseinandersetzung mit Traditionen und Werten der Sinti und
Roma kann und soll im Rahmen dieser Arbeit nicht geleistet werden. Soweit dies
jedoch dem besseren Verständnis der hier betrachteten Thematik dient, soll eine
nähere Beleuchtung einiger grundlegender Aspekte selbstverständlich nicht
unterbleiben. Für die folgenden Ausführungen sollte allerdings immer bedacht
werden, dass sie lediglich eine grobe Beschreibung des Themenkomplexes darstellen
können; die einzelnen Kulturen sind bei näherer Betrachtung – wie oben bereits
erwähnt – zu vielfältig und unterschiedlich, als dass sie in einigen wenigen Sätzen
umfasst werden könnten.
Trotz aller Heterogenität existieren selbstverständlich auch stark integrierende
Elemente aus Herkunft, Geschichte und Kultur, die eine gemeinsame Betrachtung
von Zigeunern erst gestatten und sinnvoll machen: „Ein ganz wesentliches Kriterium,
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mit dem die Zigeuner die Zugehörigkeit zu ihrer eigenen Gruppe demonstrieren,
bzw. sich gegenüber dem ‚gadscho’ abgrenzen, sind die Sitten, Normen und
Gebräuche, zu denen hier bestimmte Tabuvorschriften aber auch das Leben im
Familien- und Sippenverband sowie die Art der Berufsausübung und deren
charakteristischen Merkmale gezählt werden sollen.“ (Hundsalz 1978: 34). Auf diese
nicht pauschalisierbaren Gemeinsamkeiten soll an dieser Stelle kurz eingegangen
werden.
Das oben genannte Tabusystem basiert, vereinfacht gesagt, auf gewissen
Reinheitsgeboten, die alle Lebensbereiche betreffen. Werden diese Reinheitsgebote
nicht eingehalten, gilt man als „unrein“, was einen Ausschluss aus der Gemeinschaft
zur Folge haben kann. Hierbei ist zu beachten, dass die unterschiedlichen
Zigeunergruppen auch unterschiedliche Gebote befolgen (WEILER 1979: 24 ff.). Die
Überlieferung und Weitergabe der Normen und Werte und damit der Reinheitsgebote
soll ausschließlich mündlich und auch nur innerhalb der eigenen Ethnie erfolgen
(WDR 5 03.05.2007; Sinti Allianz Deutschland e.V. 2008b). Im Rahmen der
Interviews wurde deshalb auch davon abgeraten, näher auf diesen Kulturbereich
einzugehen.
Im Rahmen dieser Arbeit soll jedoch darauf hingewiesen werden, dass das
Tabusystem auch die Wohnsituation der Sinti und Roma beeinflusst und früher noch
viel wesentlicher beeinflusst hat. Ein Wohnwagen, in dem eine Geburt stattgefunden
hatte oder ein Mensch gestorben war, musste früher verbrannt werden, um die
Reinheit zu bewahren. Es schien undenkbar gewesen, diesen Wagen weiterhin zu
bewohnen (WEILER 1979: 26). Zumindest solche Traditionen lassen sich bei einem
Leben in Wohnungen nicht mehr fortführen und scheinen modifiziert worden zu
sein.
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Familie, die meist einen sehr großen
Stellenwert hat. Gemeint ist hier nicht nur die Kernfamilie, sondern auch die
erweiterte Familie. Dieser Aspekt ist nicht außer Acht zu lassen, da der
Familienzusammenhalt ganz wesentlich das Wohn- bzw. Reiseverhalten beeinflusst.
Die räumliche Nähe zu Familienangehörigen, sowie die Möglichkeit durch Reisen
den Kontakt aufrecht zu erhalten, ist für viele sehr wichtig (HUNDSALZ 1982: 50 ff.).
Zum gemeinsamen Kulturgut der Zigeuner gehört ihre Sprache. Sie wachsen zumeist
bilingual mit der Sprache ihres Heimatlandes und dem Romani Čhip, auch Romanes
genannt, auf. Infolge der unterschiedlichen Wanderwege und der damit bereisten
Gast- und Heimatländer der Zigeuner ist das Romanes in viele differente Romani14

Dialekte aufgegliedert (HEINSCHINK 1994: 110 ff). Ihren gemeinsamen Ursprung
haben die Romani-Dialekte im altindischen Sanskrit, durch die verschiedenen
Spracheinflüsse finden sich jedoch etliche Lehnwörter aus anderen Sprachen im
Romanes wieder. Zum Teil haben sich die verschiedenen Dialekte so weit
auseinander entwickelt, dass sich die verschiedenen Zigeunergruppen nicht mehr
miteinander verständigen können (GRONEMEYER & RAKELMANN 1988: 179 ff.). Das
Romanes gilt besonders unter den deutschen Sinti als eine interne Sprache, die nur
unter Sinti gesprochen und mündlich weitervermittelt werden soll. So lehnen sie
auch

die

Europäische

Charta

zu

Förderungsverpflichtungen

der

Minderheitensprachen ab (Sinti Allianz Deutschland e.V. 2008b). Zumindest die
Sinti haben neben ihrem deutschen Vornamen – der in den Ausweisen angegeben
wird – noch einen zweiten Vornamen, der innerhalb der Gemeinschaft gebraucht
wird. Der offizielle Vorname scheint nur für die Behörden genutzt zu werden
(MICHAELY 1973: 288).

2.3 Sesshaftigkeit und Reisen
Die Reise aus historischer Perspektive
Unbestreitbar ist „die Reise“ ein zentrales Element in der Geschichte von Sinti und
Roma. Diese jedoch lediglich als ein unverwurzeltes, ständig „Fahrendes Volk“ zu
bezeichnen, verfehlt die Wahrheit bei Weitem. PUXON & KANAFOYSKA etwa
beschreiben den historischen Wanderungs- und Ausbreitungsprozess der Roma als
eher schubweise verlaufenden Vorgang, der sich erst nach und nach über die
Jahrhunderte vollzog und von andauernden Phasen der Sesshaftigkeit und
Niederlassung geprägt war. Während einzelne Familien oder Gruppen bei
ungünstigen Lebensbedingungen weiter zogen, fanden andere Gruppen ökonomische
Nischen, blieben vor Ort und wurden sesshaft oder teilsesshaft (PUXON &
KANAFOYSKA 1996: 131; LIÉGEOIS 2002: 33 f.).
Auch die oftmals noch vorherrschenden Stereotype der Mehrheitsbevölkerung, die
das Reisen einzig und allein aus einem „angeborenen Trieb“ der Landfahrer oder
auch aus dem „abenteuerlichen Selbstzweck der Reise“ heraus zu erklären
versuchen, könnten realitätsferner kaum sein. Tatsächlich werden die Gründe für die
Mobilität der Zigeuner in der Literatur recht vielfältig und unterschiedlich
beschrieben.
Zunächst gilt es, bei der Beschreibung des Reiseverhaltens folgendes festzuhalten:
„Unsere Geschichte war nicht, wie manche auch heute noch meinen, die Geschichte
eines romantischen ‚Wandertriebs’, sondern die einer Flucht vor Verfolgung und
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Elend.“ (ROSENBERG 1994: 62). Eben hierin – in der Flucht vor wirtschaftlichen
Notlagen und existentieller Bedrohung von Gesundheit und Leben – können zwei der
zentralen Gründe für das vielfache Reisen in den letzten Jahrhunderten gefunden
werden.
Wie schon in Kapitel 2.2 aufgezeigt wurde, sahen sich die Zigeuner während ihres
Aufenthalts in Europa massiven Verfolgungen und Vorurteilen ausgesetzt. Lokale
Flexibilität war für viele eine notwendige Überlebensstrategie: Zwischen dem
ausklingenden 15. Jahrhundert und dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten
Zigeuner unter Ausgrenzungen zu leiden, die es ihnen nicht gestatteten, sesshaft zu
werden (FREESE et al. 1980: 125; PUXON & KANAFOYSKA 1996: 133; ROSENBERG
1994: 60). „(S)ie blieben Nomaden2, die sich durch Gelegenheitsdienstleistungen,
Pferdehandel, Wanderhandwerk, Artistentum, Hausieren und Handlesen das zum
Leben Notwendige erwarben.“ (FREESE et al. 1980: 125).
HEINSCHINK & HEMETEK unterstreichen die Ansicht, dass primär wirtschaftliche und
soziale Umstände sie zu „Nomaden“ gemacht haben (1994: I f.). Neben den immer
wieder erwähnten Problemen durch Verfolgung und Unterdrückung, die als Anlass
des Reisens gesehen werden können, existierten häufig ökonomische Hintergründe,
die die Wanderung der Gruppen beeinflussten. PUXON & KANAFOYSKA
beispielsweise beschreiben die Abwanderung der Roma aus Indien und deren
weiteres Ziehen wie folgt: „Sie wurden durch wirtschaftliche Notwendigkeiten und
Gelegenheiten angezogen und in Zeiten der Verfolgung und Diskriminierung und
Belästigung genötigt.“ (1996: 129).
Ein besonderer Aspekt, der immer wieder thematisiert wird, ist der Zusammenhang
des Reisens und einer als „typisch“ charakterisierten Berufswahl: Ein Großteil der
traditionell ausgeübten Berufe war eng mit der Reise verbunden. So erforderten viele
der Berufe – wie Wanderhandwerk und Schaustellerei – eine mobile Lebensweise.
Dabei ist allerdings umstritten, ob die Zigeuner durch „einseitige Berufswahl“ zu
„Nomaden“ wurden, oder ob nicht vielmehr ihr „Nomadismus“ ihre Berufe
beeinflusste (MICHAELY 1973: 288; VERDORFER 1995: o.S; WEILER 1979: 53). Eine
Abwägung der vorliegenden Literatur lässt die Vermutung zu, dass ein Großteil der

2

Im Kontext mit den betrachteten Ethnien tritt immer wieder – nicht ganz korrekt – der Begriff des
„Nomadentums“ auf. Es sei aus diesem Grund auf eine passende Anmerkung von GRONEMEYER &
RAKELMANN (1988: 16 f.) verwiesen werden: „Der Begriff Nomadismus wird ihnen zugeordnet, weil
große Teile der Ethnie immer wieder eine deutliche lokale Flexibilität zeigten und zeigen.
Nomadentum (…) ist zuallererst eine Wirtschaftsform (…). Wirtschaftlich ist ein Teil der klassischen
Nomaden entweder autark oder nur an wenigen Punkten mit der Ökonomie der sesshaften Agrarier
und Händler verknüpft. In diesem Sinne sind Zigeuner keine Nomaden.“
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Wanderungsbewegungen von Sinti und Roma in den vergangenen Jahrhunderten
nicht auf freiwilligen Entscheidungen beruhte (JOCHIMSEN 1963: 12; WEILER 1979:
52; FREESE et al. 1980: 125; PUXON & KANAFOYSKA 1996: 133; ROSENBERG 1994:
60). Dies lässt den Schluss zu, dass die gewählten Berufe vorrangig mit einem hohen
Grad an Mobilität vereinbar sein mussten.
Das heutige Reiseverhalten
Auch wenn die Wanderungen und Reisen der Zigeuner überwiegend durch äußere
Zwänge motiviert waren, steht ihre Mobilität doch sehr mit der Geschichte der
einzelnen Gruppen im Zusammenhang. Über den Zeitverlauf entwickelte sie sich
somit zu einer „Tradition“, die als Teil des Selbstverständnisses und der Kultur der
Sinti und Roma betrachtet werden kann. Damit ist das Reisen nicht mehr allein an
wirtschaftlichen Aspekten orientiert, sondern dient mittlerweile auch zum Pflegen
von Verwandtschaftsbeziehungen, zur Erholung oder – ganz einfach – zum Urlaub
(HUNDSALZ 1984: 52; LIÉGEOIS 2002: 39). Dieser Eindruck entstand nicht nur beim
Sichten der hier verwendeten Literatur, sondern wurde auch bei den Gesprächen mit
den verschiedenen Interviewpartnern bestätigt.
Besonders seit Beginn des 20. Jahrhunderts zeigten sich (beispielsweise aufgrund
neuer Regelungen zum Erhalt eines Gewerbescheins) in Deutschland erste
Tendenzen zum Beziehen fester Wohnsitze im Bereich der Großstädte (BOSTRÖM &
DRESING 1981: 18; SOEST 1980: 30). Später setzte zudem eine Entwicklung hin zu
einer saisonabhängigen Teilsesshaftigkeit ein: Viele der deutschen Sinti und Roma
bezogen in den Wintermonaten feste Standorte und beschränkten ihre (meist
berufsbedingten) Reisen auf die wärmeren Monate des Jahres (WIDMANN 2001: 23).
Insbesondere nach Ende des Zweiten Weltkrieges stieg der ökonomische Druck auf
Sinti und Roma, die auf die „traditionelle“ Weise, ihren Lebensunterhalt erwarben.
Die Dienstleistungen und Handwerke, auf die reisende Zigeuner vor allen Dingen
spezialisiert waren, verloren im Zuge der privaten Motorisierung aber auch des
Ausbaus der Verkehrs- und Kommunikationssysteme zunehmend an Bedeutung.
Zudem verschlechterten „(d)er wirtschaftliche Aufschwung in der Bundesrepublik
Deutschland, steigende Kosten des Nomadisierens und viele andere Faktoren wie
zum Beispiel die Konkurrenz durch ‚bürgerliche’ Unternehmen im Schrott-,
Antiquitäten- und Schaustellergewerbe“ die Chancen auf ein erfolgreiches,
„traditionsbasiertes“ berufliches Handeln (FREESE et al. 1980: 126 f.). Stark
verallgemeinert gilt bezüglich des Reisens der Sinti und Roma noch immer das, was
schon in den Jahrhunderten zuvor ihre Wege geleitet hat: „Wurden die Zigeuner in
den

ersten

Jahrhunderten

ihres

Aufenthaltes

in

Deutschland

zu

einer
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nomadisierenden Lebensweise gedrängt, so erweist sich auch ihre Seßhaftwerdung
nur bedingt als Entscheidung der Zigeuner, sondern im wesentlichen durch Zwang
und die sich ändernden sozioökonomischen Bedingungen der Globalgesellschaft
verursacht.“ (WEILER 1979: 53).
Eine ausführliche Befragung durch HUNDSALZ im Jahr 1982 untermauert die
angesprochene Entwicklung hin zum sesshaften Leben deutscher Sinti. Demnach
waren 30 % der Sinti schon vor dem Zweiten Weltkrieg sesshaft gewesen; im Jahr
1955 hatte sich der Anteil bereits auf 65 % verdoppelt. 1982 schließlich gaben
bereits 90 % an, einen festen Wohnsitz zu haben. Längere Reisen während des Jahres
waren dabei nicht ausgeschlossen, sondern wurden, falls es die finanziellen
Umstände zuließen, noch regelmäßig betrieben. Lediglich 10% der deutschen Sinti
waren noch ganzjährig unterwegs (Hundsalz 1982: 45 f.).
Abschließend sollte noch ergänzend angemerkt werden, dass die Frage, ob (und wie
stark) sich ein Trend zur Sesshaftigkeit entwickelt, offensichtlich auch immer von
der Politik des „Heimatlandes.“ (bzw. des Aufenthaltsortes) abhängig ist und war. Im
Laufe der Jahre gab es unterschiedliche Weisen, mit den Sinti und Roma umzugehen.
Die Politiken schwankten zwischen erzwungener Sesshaftmachung und lassez faire
Verhalten bis hin zur Vertreibung und damit zur erzwungenen Wanderung. Hierfür
werden sich auf den folgenden Seiten immer wieder Belege finden lassen.

2.4 Wohnsituation der Sinti und Roma allgemein
Sinti und Roma leben in Deutschland über das gesamte Bundesgebiet verteilt. Eine
räumliche Konzentration der Minderheiten lässt sich jedoch besonders in den großen
Städte finden: „Die Mehrheit von ihnen lebt in den Hauptstädten der alten
Bundesrepublik Deutschland einschließlich Berlin und Umgebung sowie in den
Ballungsgebieten des Raums Hamburg, des Rhein-Ruhr-Gebietes mit dem Zentrum
Düsseldorf-Köln, des Rhein-Main- und des Rhein-Neckar-Ballungszentrums sowie
im Raum Kiel.“ (Bundesministeriums des Innern 2006: 14 f.). Außerhalb dieser
Ballungsgebiete lassen sich noch einige weitere bevorzugte Siedlungsgebiete,
beispielsweise Mittel- und Kleinstädte in der Pfalz, in Hessen oder Bayern finden
(Bundesministeriums des Innern 2006: 14 f.).
Generalisierte Aussagen über die Wohnsituation der Sinti und Roma lassen sich nur
schwer treffen. Je nach Gruppenzugehörigkeit, wirtschaftlicher Situation und auch
persönlichen Präferenzen der Familien lassen sich unterschiedliche Unterkunftsarten
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und –lagen ausmachen. Gerade im historischen Verlauf dieser Arbeit lassen sich weit
reichende Unterschiede erkennen.
Da es keine gesonderte Erfassung der Sinti und Roma in Deutschland gibt, konnte
bei vielen vorgenommenen Datenerhebungen und Untersuchungen auch nur auf
einen bestimmten Personenkreis von Sinti und Roma zurückgegriffen werden. So
wurden z.B. bei WEILER (1979: 282) nur die Sinti und Roma mit einbezogen, die bei
den zuständigen Sozialämtern als solche bekannt waren und dementsprechend auch
Sozialleistungen in Anspruch nahmen. Gerade die Sinti und Roma, die „unauffällig“
und gestreut unter anderen Familien leben, können bei solchen Untersuchungen gar
nicht erfasst werden – so beispielsweise jene Roma, die in den 1960er Jahren als
Arbeitsmigranten nach Deutschland kamen. Da sie nicht als Roma wahrgenommen
wurden, werden sie auch in keinen Statistiken aufzufinden sein. So kann man davon
ausgehen, dass ein Großteil der Sinti und Roma, die in der Literatur als
„wohnintegriert“ bezeichnet werden, bei den meisten Untersuchungen über die
Wohnsituation gar nicht mit eingeflossen sind.
Dessen ungeachtet soll hier kurz auf die – zum Teil sehr kontroversen –
Literaturaussagen zur Wohnsituation von Sinti und Roma eingegangen werden.
Bezüglich der räumlichen Verteilung der Wohnstandorte von Sinti und Roma
(innerhalb der oben angerissenen Zentren) finden sich die ersten stark
widersprüchlichen Aussagen. So wie MUTH (1973: 289) den Großteil der Zigeuner –
unabhängig von der genauen Wohnform (etwa im Wohnwagen oder das
„wohnintegrierte Leben“ in festen Siedlungen) – als „Stadtrand-Siedler“ bezeichnet,
lokalisiert SUDBRACK deren Wohnstandorte „in ghettoartigen Siedlungen.“
(SUDBRACK 1977: 26, zitiert nach WEILER 1979: 84) nahe der jeweiligen Stadt- und
Gemeindegrenzen. Während MEYER (1973: 293) diese Auffassung in etwas
differenzierterer Form (er begrenzt sich lediglich auf Sinti und Roma, die in
Wohnwagensiedlungen leben) teilt, widerspricht HUNDSALZ diesen Darstellungen
entschieden. Seiner Auffassung nach lebt nur ein knappes Viertel der betrachteten
Personen in typischen „Zigeunersiedlungen“ in Randlagen, während der weitaus
größere Teil in verschiedenen, recht heterogenen Umgebungen „innerhalb der
Gemeinde“ wohne (HUNDSALZ 1982: 107).
Hinsichtlich dieser widersprüchlichen Aussagen fällt eine literaturbasierte Wertung
des Aspekts der räumlichen Verteilung von Sinti und Roma innerhalb einzelner
Gemeinden schwer. Grundsätzlich kann wohl gesagt werden, dass die Formen des
Wohnens und die genaue Lage der Wohnstandorte sehr vielseitig sind. Auch wenn
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sich die Wohnsituation als sehr heterogen darstellt, kann doch festgestellt werden,
dass der Anteil der Sinti und Roma, der in Stadtrandlage in Notunterkünften gewohnt
hat, wesentlich höher war, als es bei anderen Bevölkerungsgruppen in Deutschland
der Fall war.
Eine weitere Aussage hinsichtlich der Lage (bzw. der Wahl) fester Wohnstandorte
bleibt bei der Sichtung der Literatur eher unbestritten: „Die Sinti suchen bei der
Wahl der Wohnung auch heute noch die Nähe zu anderen Sinti-Haushalten. Meist
sind es aber nur zwei oder drei Familien (in der Regel enge Verwandte), die nah
beieinander wohnen.“ (HUNDSALZ 1982: 107).
Bezüglich der Beziehungen zur Nachbarschaft (sofern vorhanden) wird unter
anderem auf kulturell bedingte Probleme angespielt: So wurden größere
Familienfeste oder der ungewohnte Anblick mehrerer Wohnwagen auf einem
Wohngrundstück in der Vergangenheit vermutlich schon mehrmals mit Argwohn
registriert. Möglicherweise aus Angst vor Diskriminierung kommt es daher auch vor,
dass Zigeuner in „gemischten“ Wohnsiedlungen ihre Identität zu verbergen suchen.
(HUNDSALZ 1982: 109 f.).
Aus den 1970er Jahren stammen umfangreiche Daten zur damaligen Verbreitung
verschiedener Wohnformen der Sinti und Roma. Für Städte und Gemeinden mit
mehr als 20.000 Einwohnern gelangt eine Studie zu den folgenden Ergebnissen:
„25,05% der erfassten Zigeuner wohnen in Wohnwagen und Baracken auf
Wohnplätzen, 25,39% sind in Obdachlosenunterkünften untergebracht und 42,41%
steht eine Mietwohnung zur Verfügung. Nur zu einem geringen Prozentsatz leben die
Zigeuner in einem eigenen Haus (1,25%), in vereinzelt stehenden Wohnwagen
(0,77%) oder in einer eigenen Siedlung mit festen Steinhäusern (5,13%).“ (WEILER
1979: 84). Bezüglich der Wohnwagen als (mobile oder feststehende) Unterkünfte
notiert HUNDSALZ demgegenüber für die von ihm befragten Sinti eine Verbreitung
von rund 10 % (HUNDSALZ 1982: 111).
Wie zu erwarten, hängt der Wohnstandard maßgeblich von der finanziellen Stellung
einer Familie ab. Die Wohnsituation gut situierter Sinti stellte sich in der oben
genannten Befragung hinsichtlich ihrer Qualität und Größe besser dar, als die von
finanziell schlechter gestellten. Die Qualität und Größe der Wohnungen eher ärmerer
Sinti entsprachen oftmals nicht den damaligen allgemeinen Standards. Allgemein
wurde festgestellt: Die Wohnungen (aller) deutscher Sinti waren im Schnitt kleiner
als die anderer Deutscher. Und das, obwohl in einem „typischen“ Sinti-Haushalt im
Durchschnitt mehr Personen lebten. (HUNDSALZ 1982: 111 ff.).
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2.5 Soziale und wirtschaftliche Situation der Sinti und Roma
In ihrer Gesamtheit (sofern dieser Begriff hinsichtlich der bereits häufiger
beschriebenen Heterogenität zutreffend ist) treten viele Sinti und Roma noch heute
als finanziell eher schlecht situierte Gruppen in Erscheinung. Die Gründe hierfür
stehen sicher mit ihrem Bildungszugang, ihrer Berufstätigkeit, ihrer sozialen und –
nicht zuletzt – ihrer räumlichen Ausgrenzung in Zusammenhang.
An dieser Stelle sollen lediglich einige „handfeste Daten“ zusammengetragen
werden, die die sozioökonomischen Lebensumstände von Sinti und Roma (in
Abgrenzung zu Nicht-Sinti und -Roma) grob skizzieren.
Wie weiter oben bereits dargestellt worden ist, erhöhte insbesondere die rasch
voranschreitende Technisierung und Industrialisierung den ökonomischen Druck auf
Sinti und Roma in Deutschland. Vor allen Dingen die Ausübung der traditionellen
Berufe im Wandergewerbe und ihrer handwerklichen Tätigkeiten wurden dadurch
besonders beeinflusst (Kapitel 2.3;LIÉGEOIS 2002: 123 f.). In den 1980er Jahren
wurde dies in verschiedenen Untersuchungen in Form von extrem hohen
Arbeitslosenquoten auch empirisch belegt. Die Gründe für eine nur zögerliche
Anpassung an die sich verändernden ökonomischen Rahmenbedingungen sollten im
Zusammenhang mit

beschränkten

Spielräumen

gesehen

werden.

Die aus

verschiedenen Gründen (Verfolgung im Dritten Reich, Flucht, Reisen) lückenhafte
Schul- und Berufsausbildung dürften hierbei ebenso wie immer wieder auftretende
Vorurteile der Mehrheitsbevölkerung die größten Hemmnisse dargestellt haben
(HUNDSALZ 1982: 69 ff.; FREESE et al. 1980: 127).
Neben einer verstärkten Entwicklung hin zur Sesshaftigkeit war die langfristige
Folge hiervon – sehr vereinfacht ausgedrückt – eine zunehmende Abhängigkeit von
materieller und finanzieller Unterstützung durch den Staat und gemeinnützige
Einrichtungen. In den 1980er Jahren stellte sich die Situation in etwa wie folgt dar:
„Heute sind etwa 10-30 % der Zigeuner Empfänger ständiger Hilfe zum
Lebensunterhalt;

Behörden

gewinnen

einen

erheblichen

Einfluß

auf

ihre

Lebensgewohnheiten. In ihrer eigenen Zigeunergesellschaft bilden sie die unterste
Schicht.“ (FREESE et al. 1980: 127).
Ein Aspekt mangelnder schulischer Bildung fiel in den Studien der 1980er Jahre
deutlich auf: Der Anteil der Analphabeten bei den Erwachsenen der deutschen Sinti
war mit 35 % sehr hoch. (HUNDSALZ 1982: 69 ff.). Zu dieser Zeit immerhin kamen
die meisten Kinder der deutschen Sinti ihrer Schulpflicht nach. Jedoch war der
Schulbesuch unregelmäßiger als bei anderen deutschen Kindern, aber regelmäßiger
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als bei ausländischen Roma. Gerade während der sommerlichen „Reisemonate“ fiel
dieser unregelmäßige Schulbesuch auf. Der Anteil der Sinti-Kinder, die eine
Sonderschule besuchten, lag mit 25-30 % sehr hoch. Nur selten wurde die
Ausbildung auf einer weiterführenden Schule fortgesetzt. Allerdings zeigte sich auch
hier ein Zusammenhang zwischen Bildungskarriere der Kinder und der finanziellen
Lage der Eltern. Bei wirtschaftlich besser gestellten Sinti stellte sich auch die
Bildungssituation der Kinder als eine bessere dar. (HUNDSALZ 1982: 57 ff.).

2.6 Sinti und Roma in Köln vor 1945
Die Geschichte der Sinti und Roma wurde bereits in Kapitel 2.2 eingehend
beschrieben. Im Folgenden soll nun speziell auf die Geschichte der Sinti und Roma
in Köln eingegangen werden. Da die Geschichte im gesamten deutschsprachigen
Gebiet ähnlich verlaufen ist, muss an dieser Stelle nur kurz auf wenige
Besonderheiten eingegangen werden.
Der genaue Zeitpunkt der Ankunft von Zigeunern in Köln ist nicht exakt
nachzuweisen. Als gesichert gilt jedoch, dass sie sich spätestens seit 1452, aus
diesem Jahr stammt die erste überlieferte Quelle, in Köln aufgehalten haben
(IRSIGLER & LASSOTTA 1984: 170). Zunächst hatten sie damals offenbar zeitlich
beschränkte Aufenthaltsgenehmigungen erhalten. In den sich anschließenden
Jahrzehnten und Jahrhunderten begegneten sie jedoch einer recht ambivalenten
Behandlung. Einerseits schätzte und wünschte man ihre Anwesenheit in der Stadt, da
sie gewisse Dienstleistungen wie Heilkunde, Wahrsagerei und Handel anboten.
Andererseits wurde von Seiten der Stadt eine nicht geringe Anzahl von
Verordnungen erlassen, die das Leben der Zigeuner in der Stadt einschränkten
beziehungsweise gänzlich verboten. In einem Ratsbeschluss des Jahres 1574
beispielsweise liest sich das wie folgt: „Die Heiden sollen endlich hinausgetrieben
oder bei St. Kunibert in ein Loch geworfen werden.“ (IRSIGLER & LASSOTTA 1984:
170).
Im Wandel der Jahre setzte sich eine uneinheitliche Linie der Stadtverantwortlichen
den Zigeunern gegenüber fort. Noch während des Dreißigjährigen Krieges waren
zahlreiche Zigeuner als einfache Soldaten oder gar Offiziere ins Militär integriert,
weshalb sie von Seiten der Stadt weitestgehend geduldet wurden. Bereits ab Mitte
des 17. Jahrhunderts mehrten sich allerdings erneut konkrete Verordnungen und
Maßnahmen gegen die in Köln ansässigen Gruppen. Dies gipfelte zu Beginn des 18.
Jahrhunderts in einem Generalerlass des Kölner Erzbischofs und Kurfürsten, der das
Auspeitschen und Brandmarken von Zigeunern auch ohne Vorliegen eines
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Verbrechens legitimierte und den „Wiederbetretungsfall“ des Kölner Stadtgebiets
mit dem Tod am Galgen belegte (FINGS & SPARING 1991: 29).
Welche Auswirkungen die Assimilationsversuche in Preußen (siehe Kapitel 2.2) in
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts auf die Kölner Zigeuner hatten, bleibt unklar.
Erst für den Beginn des vergangenen Jahrhunderts finden sich wieder Quellen, die
eine überwiegend ablehnende Haltung von Seiten der Verwaltung, Justizbehörden
und Vollstreckungsbehörden dokumentieren. Im Cölner Polizeihandbuch von 1908
beispielsweise

existiert

ein

fünfseitiges

Kapitel

zur

„Bekämpfung

des

Zigeunerunwesens“. Hier lassen sich eine Reihe von Verordnungen und Gesetzen
zum Umgang mit ausländischen und inländischen Zigeunern finden. So war
ausländischen Zigeunern generell die Einreise ins und der Aufenthalt im Deutschen
Reich untersagt und deren Ausweisungen vorgesehen, sollten sie aufgegriffen
werden (EIBEN 1908: 565 f.). Für die inländischen Zigeuner wurde, wie bereits zu
Zeiten der Aufklärung, eine Politik der Sesshaftmachung verfolgt:
„Bei inländischen, d.h. solchen Zigeunern, welche nachweisbar die
Staatsangehörigkeit in einem deutschen Bundesstaate besitzen, ist
anzustreben, dass sie möglichst an einem bestimmten Wohnorte seßhaft
werden und nicht im Umherziehen der Bevölkerung zur Last fallen.“
(EIBEN 1908: 566).

Anhand von verschiedenen vorbeugenden und unterdrückenden Maßnahmen sollte
dieses Ziel erreicht werden. Es gab gesonderte Regelungen zum Ausstellen von
Ausweispapieren, Führungszeugnissen und Wandergewerbescheinen für Sinti und
Roma (EIBEN 1908: 566 f.). Auch wird wiederholt darauf hingewiesen, dass bei
Straftaten besonders strikt durchgegriffen und das Umherziehen unter ständige
Beobachtung gestellt werden sollte (EIBEN 1908: 566 ff.).
Ende 1927 führte man in Preußen den Ausweiszwang für Zigeuner ein. Im Rahmen
dieser Maßnahme, die im Kölner Stadtgebiet etwa 400 Personen betraf, wurde allen
Zigeunern vom sechsten Lebensjahr an Ausweise mit Lichtbildern ausgestellt
(Kölnische Zeitung: 10.01.1928: o.S.).
Ebenso

wie

in

anderen

Städten

auch,

hatte

die

Machtergreifung

der

Nationalsozialisten in Deutschland schwerwiegende Folgen für die in Köln lebenden
Zigeuner. Diese wurden zunächst in das 1935 errichtete „Zigeunerlager“
zwangsumgesiedelt.
1940 wurde eine Lagerhalle in der Kölner Messe als „Sammellager“ für Zigeuner
genutzt. Im Mai wurden alle Sinti und Roma aus den Städten Köln, Düsseldorf und
23

Hannover hier „gesammelt“. Von hier aus wurden sie nach Polen deportiert und in
verschiedenen Konzentrations- und Arbeitslagern interniert. Weitere Deportationen
folgten im Oktober und November 1941 (Stadt-Revue 02/1989: 41 f.). Die genaue
Zahl der deportierten Sinti und Roma ist nicht bekannt, jedoch schätzen FINGS &
SPARING (1991: 34), dass etwa 500 Personen verschleppt worden sind.
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3 Methodik
Wie im Einleitungsteil bereits ausgeführt wurde, besteht das Hauptziel dieser Arbeit
in einer Beschreibung der Entwicklung der Wohnsituation von Sinti und Roma in
Köln. Die gewählte Thematik stellt ein bislang nicht besonders intensiv bearbeitetes
Forschungsfeld

dar.

Eine

Bearbeitung

mit

deduktiv

quantitativen

Untersuchungsmethoden hätte sich vor diesem Hintergrund als schwierig erwiesen:
Mangels ausreichender Forschungsergebnisse ließen sich im Rahmen dieser Arbeit
keine Hypothesen formulieren, die im Anschluss operationalisiert, verifiziert
beziehungsweise falsifiziert hätten werden können. Um das Forschungsziel erreichen
zu können, wurde daher auf eine explorativ-deskriptive Herangehensweise
zurückgegriffen, die neue Erkenntnisse aufdecken und den historischen Verlauf
sowie aktuellen Zustand beschreiben sollte. Hierzu wurde sich sowohl einer breiten
Analyse verschiedener schriftlicher Quellen als auch der Methodik der qualitativen
Sozialforschung bedient. Dabei war die Sichtung und Auswertung der schriftlichen
Quellen der empirischen Untersuchung vorgelagert und diente zu deren
Vorbereitung. Anhand der Erkenntnisse und der aufkommenden unbeantworteten
Fragen wurden die relevanten Aspekte für die später zu führenden Interviews
identifiziert.

3.1 Literatur- und Quellenanalyse
Obwohl es eine große Masse an Literatur über Sinti, Roma und andere Zigeuner gibt,
finden sich nur wenige wissenschaftliche Veröffentlichungen über den Standort
Köln.

Soweit

diese

Quellen

verfügbar

waren,

wurden

sie

primär

zur

Informationsgewinnung herangezogen. Allerdings konnten erst durch die Nutzung
weiterer Medien reichhaltige Erkenntnisse gewonnen werden.
So war unter anderem eine ausführliche Sichtung der Printmedien zu diesem Thema
sehr aufschlussreich. Die Recherche umfasste Artikel aus der lokalen und teilweise
überregionalen Presse und schloss den gesamten Untersuchungszeitraum mit ein.
Vereinzelt wurden auch Presseartikel aus den Jahren vor dem Zweiten Weltkrieg mit
einbezogen.
Aufgrund des langen Untersuchungszeitraums war es dabei nicht möglich, alle
lokalen und überregionalen Zeitungen in vollem Umfang nach relevanten Artikeln zu
durchsuchen. Darüber hinaus existiert weder in der StadtBibliothek Köln noch in der
Universitäts- und Stadtbibliothek ein entsprechender Themenkatalog, der eine
gezielte Suche erleichtert hätte. Aus diesem Grund wurden zunächst Zeitungsartikel
aus der Bibliothek des Rom e.V. und solche, die mit Hilfe der Literaturverzeichnisse
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wissenschaftlicher Arbeiten gefunden werden konnten, verwendet. Weitere hilfreiche
Artikel konnten durch eine Recherche im Zeitungsarchiv der StadtBibliothek Köln
ermittelt werden; hier konzentrierte sich die Suche auf einschlägige Daten, die
hinsichtlich des Themas mit prägnanten Ereignissen – beispielsweise dem Bau einer
Siedlung – in Verbindung standen.
Da es sich um ein räumlich begrenztes Forschungsgebiet handelt, waren die
Hauptinformationsquellen der Kölner Stadt-Anzeiger und die Kölnische Rundschau.
Forschungsrelevante Artikel ließen sich in erster Linie in den Lokal- und Kulturteilen
dieser beiden Tageszeitungen finden. In überregionalen Zeitungen, wie der
„Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ oder der „Süddeutschen Zeitung“, wurden nur
vereinzelt Artikel gefunden.
Bezüglich der Auswertung journalistischer Artikel muss allerdings auf bestehende
Probleme hingewiesen werden. Einerseits kann die Objektivität des Berichterstatters
in den seltensten Fällen als völlig gesichert gelten. Anderseits zeigten sich im
Auswertungsprozess immer wieder Abweichungen bei der Nennung von Zahlen und
Daten – so lassen sich selbst in zwei direkt aufeinander folgenden Ausgaben ein und
derselben Tageszeitung stark differierende Personenangaben bezüglich eines
identischen Sachverhaltes finden. Ebenso wenig ist gewährleistet, dass die
verwendeten Berichte auch tatsächlich alle relevanten Aspekte eines Themas
beleuchten. Aus diesen Gründen sollte die Verwertung der Zeitungsquellen mit einer
gewissen Distanz erfolgen.
Über die oben beschriebene Nutzung von Printmedien hinaus dienten in einigen
wenigen Fällen auch Hörfunk und Fernsehen zur Informationsgewinnung.
Auch bei der Suche nach weiterem Informationsmaterial erwiesen sich die
Bibliothek des Rom e.V. und dessen Mitarbeiter als besonders hilfreiche
Anlaufstelle.

So

wurden

der

Autorin

hier

die

Dokumentation

diverser

Verwaltungsvorgänge der Stadt Köln, Briefwechsel und schriftliche Stellungnahmen
sowie unterschiedlichste so genannte Graue Literatur zur Durchsicht überlassen.
Mit Hilfe des beschriebenen Datenmaterials konnten in erster Linie die jeweiligen
Wohn- und Lagerstandorte der Sinti und Roma sowie deren jeweilige Beschaffenheit
und Ausstattung ermittelt werden. Weitere interessante Anhaltspunkte lieferten die
angesprochenen Quellen zu den Teilaspekten der Sesshaftigkeit und Integration von
Sinti und Roma in Köln. Außerdem gab die Literatur- und Medienanalyse Auskunft
über die jeweils aktuelle Stimmungslage der Öffentlichkeit und die wesentlichen
Inhalte der politischen Diskussion und Entscheidungsfindung.
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Die Ergebnisse dieser Analyse dienten sowohl zur in dieser Arbeit angestrebten
Deskription der Wohnsituation im historischen Verlauf, als auch als Hilfestellung zur
Vorbereitung der weiter unten beschriebenen Befragungen.

3.2 Interviews
Im empirischen Teil der vorliegenden Analyse sollte sowohl auf die Erkenntnisse der
vorangegangenen Recherchen zurückgegriffen werden als auch weitere Fragen, die
zuvor nicht beantwortet werden konnten, näher beleuchtet werden. Hierzu wurde ein
qualitativer, halbstandardisierter Befragungsansatz gewählt. Dieser soll hier näher
beschrieben werden.
In der empirischen Sozialforschung unterscheidet man zwischen standardisierten und
nicht-standardisierten Befragungen. Bei einem standardisierten oder strukturierten
Fragebogen kommen fest vorgegebene Fragen und vorgegebene Antwortkategorien,
zwischen denen gewählt werden kann, zum Einsatz. Die Reihenfolge der Fragen ist
dabei fest vorgegeben. Im Gegensatz dazu gibt ein nicht-standardisiertes Interview
nur wenige Vorgaben für die Strukturierung der Befragung. Den Extremfall stellt
hierbei ein Interview dar, bei dem nur das Thema vorgegeben wird. Bei den meisten
Befragungen liegt der Grad der Strukturierung zwischen diesen beiden Extremen
(DIEKMANN 2000: 374). Auch im vorliegenden Fall wurde ein halb-standardisierter
(bzw. halbstrukturierter) Ansatz gewählt, der sich zwischen diesen Extremen bewegt.
Ausschlaggebend für die Wahl einer qualitativen Interviewmethode war die bislang
eher begrenzte Erschließung des Forschungsfeldes der hier vorliegenden Arbeit. So
war es nicht möglich (und ratsam), im Vorfeld durchstrukturierte Antwortkategorien
festzulegen, wie es für ein quantitatives Design üblich wäre (DIEKMANN 2000: 374).
Ein eher offenes und teilstrukturiertes Gespräch lässt dem Befragten größeren
Handlungsspielraum in der Beantwortung der Fragen und somit die Möglichkeit,
neue, dem „Relevanzsystem des Betroffenen“ (LAMNEK 1995: 51) entsprechende,
Aspekte in das Gespräch zu bringen. Umgekehrt ist der Interviewer dazu in der Lage,
solche neuen Sachverhalte aufzugreifen beziehungsweise flexibel auf sie reagieren
zu können. Anders ausgedrückt lässt sich durch die Verwendung qualitativer
Methoden „die Chance auf Modifikation der theoretischen Konzepte des Forschers“
wahren (LAMNEK 1995: 75).
Eine völlig unstrukturierte, rein explorativ-narrativ ausgestaltete Interviewform wäre
an dieser Stelle den ausführlichen Recherchen nicht gerecht geworden. Daher wurde
letztlich ein Gesprächsansatz gewählt, der sich auf einen vorformulierten Leitfaden
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stützt. Die angesprochene Form der Befragung lässt sich am ehesten in den Bereich
der problemzentrierten Interviews einordnen (MAYRING 2002: 66ff.). Dem
problemzentrierten Interview ist eine Analyse der empirisch zu untersuchenden
Kernprobleme vorgelagert. Zu diesen sollen sich die Befragten aus ihrer subjektiven
Sicht in einer möglichst vertrauensvollen Situation äußern (MAYRING 2002: 69).
Die objektive Untersuchung der Kernprobleme – im speziellen also die
verschiedenen Dimensionen der Wohnsituation von Sinti und Roma – konnten im
vorliegenden Fall durch die Analyse verschiedener Literatur- und Medienquellen
geleistet werden. Anhand dieser Vorarbeiten konnte im Vorfeld eines jeden
Interviews für den entsprechenden Befragten ein angepasster Leitfaden erstellt
werden.
Bevorzugt kam das „Face-to-face“-Interview zum Einsatz, jedoch wurde in einem
Fall auch die telefonische Befragung wahrgenommen. Die Fragen wurden – wie für
ein Leitfadeninterview typisch – weder ausformuliert noch in einer fixierten
Reihenfolge gestellt (LAMNEK 1995: 69). Vielmehr war die Interviewerin darum
bemüht, einen möglichst natürlichen Gesprächsfluss zu ermöglichen. Der Grad der
Standardisierung wurde dem jeweiligen Interviewpartner angepasst. So wurden bei
einigen Befragungen viele Fragen vorformuliert, die dann in unbestimmter
Reihenfolge zum Einsatz kamen, bei anderen Gesprächen stand nur das Thema des
Gespräches und einzelne wichtige Fragen fest.
Während der Interviews kam kein Tonbandgerät zum Einsatz. Der Anregung von
SCHNELL et al. (1999: 355f.) folgend wurden lediglich Notizen gemacht, mit Hilfe
derer sofort im Anschluss an die jeweiligen Gespräche Gedächtnisprotokolle erstellt
werden konnten.
Als Interviewpartner wurden Personen gewählt, die durch ihre Arbeit mit Sinti und
Roma zu tun haben oder hatten. Sie waren also Experten für die Bereiche Sinti und
Roma bzw. Wohnen. Außerdem wurde mit betroffenen Sinti gesprochen. Die
einzelnen Interviewpartner und die jeweils gewählten Themenschwerpunkte der
Gespräche sollen im Folgenden kurz in chronologischer Reihenfolge dargestellt
werden.
Als ausgewiesene Experten auf Seiten der Stadt Köln sowie anderer Institutionen
wurden die folgenden Personen interviewt:
1. Herr Opiela; Pfarrer beim Erzbistum (Beauftragter für die Zigeunerseelsorge);
Gesprächsthema: Allgemeine Wohnsituation von Sinti und Roma in Köln;
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2. Herr Graf; SKM Köln (früher Sozialberater in der Siedlung am Fortuinweg);
Gesprächsthema: Allgemeine Wohnsituation von Sinti und Roma in Köln;
3. Herr Prölß; Kölner Flüchtlingsrat; Gesprächsthema: Wohnsituation der
Flüchtlinge aus dem ehemaligen Jugoslawien;
4. Herr Schmitz, Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln (ehemaliger Betreuer
u.a. des Wohnheims am Dellbrücker Mauspfad sowie der Siedlungen am
Fortuinweg und auf dem Ginsterberg); Gesprächsthemen: Wohnsituation der
Roma in Köln sowie Entwicklung und Situation in den Kölner Modellsiedlungen;
5. Herr

Meller;

Fortuinsiedlung);

SKM

Köln

(leitet

Gesprächsthema:

das

SKM-Familienzentrum

Wohnsituation

in

der

in

der

Siedlung

am

Fortuinweg;
6. Herr Vetter; Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln (Leiter des Sozialen
Dienstes des Wohnungsversorgungsbetriebs, früher zuständig für die Betreuung
der Roma); Gesprächsthema: Allgemeine Wohnsituation, insbesondere die
Situation der Flüchtlinge;
7. Frau Feld; Amt für öffentliche Ordnung der Stadt Köln; Gesprächsthema:
Stellplätze der Sinti und Roma in Köln.
Der Einstieg in die oben aufgelisteten Gespräche erfolgte stets durch die Vorstellung
der Diplomarbeit und ihrer Intention. Zumeist erfolgte schon währenddessen ein
flüssiger Einstieg in die halbstrukturierten Gespräche. Während der Interviews
sprachen die Befragten meist frei über einen jeweils vorgegebenen Themenkomplex.
Um das Gespräch zu lenken, wurden verteilt über das gesamte Gespräch die zuvor
vorbereiteten Leitfragen in den Gesprächsverlauf eingebunden. Die Dauer der
einzelnen Interviews betrug etwa ein bis zwei Stunden.
Die Gespräche mit den Sinti fanden alle an einem Tag statt. Im Gegensatz zu den
oben genannten Interviewpartnern wurde hier im Vorfeld kein Termin vereinbart.
Zusammen mit Herrn Opiela wurden die Sinti in ihren Häusern bzw. Wohnungen
besucht. Dabei führte Herr Opiela in die Situation ein, stellte die Autorin und deren
Anliegen vor und verdeutlichte dabei die Zielsetzung der hier vorliegenden Arbeit.
Im Anschluss an diese jeweils sehr hilfreiche Einführung berichteten die Personen
über die aus ihrer Sicht zentralen Aspekte ihrer eigenen Wohnsituation in den
vergangenen Jahren.
Bezüglich des Rahmens und des Ablaufs der einzelnen Gespräche ist sicher die
Anmerkung interessant, dass sich die letztgenannten Interviews deutlich von den
Expertengesprächen unterschieden. Außer Herrn Opiela und der – eigentlich – zu
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befragenden Person waren (in drei von vier Fällen) noch weitere Personen anwesend
(oder kamen hinzu), ergänzten die Ausführungen aus ihrer eigenen Sicht und
verließen den Raum (wieder). Herrn Opielas Anwesenheit nutzten die Sinti dabei
unter anderem, um sich – quasi nebenbei – vorliegende Briefe (eine Rechnung sowie
eine Hundesteuerbescheinigung) vorlesen zu lassen. Dies macht vielleicht deutlich,
dass das Durchführen von halbstrukturierten Interviews in diesem Setting von
gewissen Schwierigkeiten begleitet wurde. Unter dem Aspekt einer „Teilnehmenden
Beobachtung“ haben diese besonderen Gesprächssituationen dem Erkenntnisgewinn
allerdings nicht geschadet.
Im Einzelnen wurden Gespräche geführt mit:
Person A:

Eine Sintezza aus der Siedlung am Fortuinweg, die vorher bereits auf
dem „Schwarz-Weiß-Platz“ und im Anschluss daran auf dem
Eisenbahnwagenplatz gelebt hatte;

Person B:

Eine weitere Sintezza aus der Siedlung am Fortuinweg, die vorher
bereits auf dem „Schwarz-Weiß-Platz“ und im Anschluss daran auf
dem Eisenbahnwagenplatz gelebt hatte;

Person C:

Eine in einer Mietwohnung in Köln-Chorweiler lebende Sintezza; sie
hatte zunächst in der Siedlung auf dem Ginsterberg gelebt und war
auch nach deren Umbau für einige Jahre dorthin zurückgekehrt;

Person D:

Ein Sinto aus der Siedlung am Ginsterberg.
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4 Dauerhaft genutzte Wohn- und Lagerstandorte von Sinti
und Roma in Köln
4.1 Wohnstandorte und Lagerplätze vor 1945
Trotz der bereits vor 1933 vorherrschenden Benachteiligungen und Repressionen
(siehe Kapitel 2.6) gab es für Sinti und Roma dennoch mehrere Möglichkeiten, in
Köln zu leben: Für durchreisende Zigeuner existierten verschiedene Lagerplätze;
einige sesshafte Sinti und Roma lebten über das Stadtgebiet verteilt in
Mietwohnungen und Häusern (WEILER 1979: 154); darüber hinaus gab es
Winterquartiere sowie provisorische Notunterkünfte innerhalb informell entstandener
Siedlungen, die beispielsweise in den Stadtteilen Sülz, Nippes oder Ehrenfeld zu
finden waren (FINGS & SPARING 1991: 11 ff.; KStA 14.04.1928: o.S.; KStA
28.04.1928: o.S.).
In Folge der Machtübernahme der Nationalsozialisten ergaben sich nach und nach
gravierende Veränderung in der Wohnsituation der Sinti und Roma. Ab Mitte der
1930er Jahre wurden zunächst in mehreren deutschen Städten Zigeunerlager
errichtet. Die konkreten Planungen zur Errichtung gleich mehrerer Lager in Köln
fanden 1934 statt. Primäres Ziel war hierbei die Auflösungen der „wilden
Siedlungen“ und die Konzentration der Sinti und Roma auf wenige – und damit
leichter zu kontrollierende – städtische Plätze (FINGS & SPARING 1991: 11 ff.).
Während man zu Beginn der Planung noch mehrere Zigeunerlager im Kölner
Stadtgebiet bauen wollte, konnte aufgrund fehlender finanzieller Mittel nur ein
solches Lager errichtet werden. Man entschied sich für den nach einem Sportverein
benannten „Schwarz-Weiß-Platz“ an der Venloer Straße in Köln Bickendorf. Die
Gründe für die Standortwahl sind höchst wahrscheinlich in der verkehrsgünstigen
Lage,

den

natürlichen

Begrenzungen

des

Grundstücks

(Bahndamm

und

Geländegestaltung) sowie der beschränkten Einsehbarkeit des Lagers zu suchen
(FINGS & SPARING 1991: 18; Stadt Revue 02/1989: 39 f.).
Anfang 1935 war die Errichtung des Zigeunerlagers abgeschlossen. Der unbefestigte
Platz war mit Maschen- und Stacheldrähten umzäunt und verfügte über nur einen
Zugang, der von einer Wachbaracke aus kontrolliert wurde. Die sanitären Anlagen
des Lagers bestanden aus einer Wasserstelle mit mehreren Wasserhähnen und zehn
Toiletten. Für Sinti und Roma ohne Wohnwagen wurden Baracken errichtet (FINGS
& SPARING 1991: 19; Stadt Revue 02/1989: 40). Bereits im Mai 1935 begann man
mit der Umsiedlung der Sinti und Roma von den „wilden Siedlungen“ die im
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städtischen Besitz standen auf den „Schwarz-Weiß-Platz“. Um dem Entstehen
weiterer informeller Siedlungen entgegenzuwirken, wurden neu Zureisende dem
Platz zugewiesen. „Innerhalb von sieben Monaten wurden alle im städtischen Besitz
befindlichen Wohnwagenstellplätze geräumt.“ (FINGS & SPARING 1991: 19 f.). Im
Anschluss

daran

folgte

die

Umsiedlung

der

Zigeuner,

die

sich

auf

Privatgrundstücken aufhielten. Durch das schnelle Vorgehen befanden sich schon im
August 1936 mehr als 300 Personen im Lager an der Venloer Straße (FINGS &
SPARING 1991: 20; Westdeutscher Beobachter 23.08.1936: o.S.). Die Internierung
beschränkte sich nicht nur auf das Kölner Stadtgebiet, auch aus dem Umland wurden
Zigeuner in das Lager zwangsumgesiedelt. So berichtet beispielsweise ein von
WEILER (1979: 319) befragter Sinto, der bis 1938 in einem Steinbruch bei
Engelskirchen gearbeitet hatte, dass er und seine Familie gezwungen worden seien,
ihre Arbeit aufzugeben und auf den „Schwarz-Weiß-Platz“ zu ziehen.
Ein dem Platz zugewiesener Lagerverwalter hatte die Aufgabe, eine monatliche
Miete von drei Reichsmark je Wagen einzutreiben und das Lager unter seiner
Kontrolle zu halten. So mussten sich die Bewohner nicht nur beim Verlassen oder
Betreten des Lagers ab- bzw. anmelden, selbst für die Nutzung der Toiletten musste
man beim Verwalter vorsprechen, um den zugehörigen Schlüssel zu erhalten. (Stadt
Revue 02/1989: 40). Eine Verstärkung der Kontrollen und Schikanen fand ab 1937
statt. Seit jenem Jahr „blieb die Kette vor dem Eingang des Zigeunerlagers
geschlossen. Die Sinti und Roma durften das Lager nur noch tagsüber und zu Fuß
verlassen, nachts herrschte ‚Ausgehverbot’.“ (FINGS & SPARING 1991: 22).
Zusätzlich zu der Kontrolle im Lager wurden nun auch vermehrt Zigeuner als
Zwangsarbeiter rekrutiert (Stadt Revue 02/1989: 41).
Bereits

ab

1938

fanden

vereinzelte Verschleppungen

von

Zigeunern

in

Konzentrationslager statt. Diese waren jedoch lediglich der Auftakt des weiteren
Vorgehens. Am 16. Mai 1940 wurden alle Bewohner des Platzes – und auch die
übrigen in Köln lebenden Sinti und Roma – zur Kölner Messe gebracht. Von hier aus
wurden sie in den folgenden Tagen in verschiedene Konzentrationslager nach Polen
deportiert (FINGS & SPARING 1991: 32 f.; Stadt Revue 02/1989: 41 f.; WEILER 1979:
319 f.). „Das Kölner Lager wurde 1940 nach der Mai-Deportation der Zigeuner
aufgelöst, die zurückgebliebenen Wohnwagen samt Inventar verbrannt.“ (FINGS &
SPARING 1991: 34).
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4.2 Wohnstandorte und Lagerplätze nach dem Zweiten Weltkrieg
In den Jahren nach Ende des zweiten Weltkrieges kehrten einige der Überlebenden
Sinti und Roma – FINGS & SPARING (1991:34) geben ihre Zahl mit rund 100 an – in
eine Stadt zurück, deren Wohnungslage sich als katastrophal beschreiben lässt. Viele
Häuser waren zerstört und freie Wohnungen deshalb kaum zu finden. Auch seitens
der Behörden konnte keine ausreichende Hilfe erwartet werden. So berichtet eine
Sintezza, dass man auch weiterhin stigmatisiert wurde, sobald man angab aus einem
Konzentrationslager zu kommen (FINGS & SPARING 2005: 347). In Ermangelung
nutzbarer Wohnungen siedelten sich daher viele der zurückkehrenden Sinti und
Roma wieder auf dem früheren Zigeunerlager, dem „Schwarz-Weiß-Platz“ in
Bickendorf, an (FINGS & SPARING 2005: 347). Von diesem Ort abgesehen wurden
allerdings auch weitere freie Plätze genutzt, um sich eine Notunterkunft zu bauen.
Festzuhalten bleibt, dass es sich bei deren Bewohnern nicht ausschließlich um Sinti
und Roma handelte. Auch obdachlos gewordene Nichtzigeuner lebten mit ihnen auf
Stellplätzen im gesamten Kölner Stadtgebiet (FINGS & SPARING 2005: 347; Gespräch
mit Herrn Opiela 04.12.2007).
Abbildung 2: Wohnstandorte und Lagerplätze seit 1935

Quelle: Eigene Darstellung
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In den folgenden Unterkapiteln wird die Unterkunftssituation in den Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg bis Anfang der 1970er Jahre aufgezeigt.
Zur besseren Übersicht über die Wohnstandorte und Lagerplätze soll eine Grafik
(Abbildung 2) dienen, die die wesentlichen Standorte aufzeigt und dabei grob die
innerstädtischen Wohnortswechsel skizziert.

4.2.1 „Schwarz-Weiß-Platz“ an der Venloer Straße
Wie schon erwähnt, „bezogen“ viele der nach dem Krieg zurückkehrenden Sinti und
Roma bei ihrer Ankunft in Köln wieder den „Schwarz-Weiß-Platz“ an der Venloer
Straße 888 (Gespräch mit Person A: 12.12.2007; Gespräch mit Person B
12.12.2007). Dies geschah zum einen in Ermangelung anderer Unterkünfte, zum
anderen hoffte man darauf, an dieser Stelle wieder mit verloren gegangenen
Verwandten zusammenzutreffen. Der Charakter des Platzes war mit dem im
nationalsozialistischen Regime nicht mehr zu vergleichen. Weder gab es eine
Umzäunung, noch einen Verwalter, der die Standplätze zuwies oder Mieten eintrieb
(FINGS & SPARING 1991: 34 f.; WDR Fernsehen 1998). Da die damals
zurückgelassenen Wohnwagen vernichtet worden waren, begann man damit, sich
behelfsmäßige Unterkünfte zu bauen: „Die Kriegs- und Nachkriegsverhältnisse
hatten diesem Platz ein neues Gesicht gegeben. Anstelle der Wohnwagen entstanden
zahlreiche

Behelfsheime,

Wohnverhältnisse.

Hütten,

Insbesondere

dienten

Holzverschläge
ehemalige

u.a.

provisorische

Fahrzeugkarosserien

als

Unterkünfte.“ (ADRIAN et al.1972: 2). Der von Seiten der Stadt Köln unkontrolliert
wachsende Platz beheimatete aber nicht nur Sinti und Roma. Auch viele Deutsche,
die ihre Unterkunft verloren hatten, siedelten sich hier an und lebten gemeinsam mit
den Zigeunern (Gespräch mit Person A: 12.12.2007). 1949 wurde die Anzahl der
Bewohner des Platzes auf 250 Personen geschätzt. Im September 1951 waren es
bereits wieder 114 Familien mit 416 Personen (FINGS & SPARING 2005: 347 ff.).
Dass die Einstellung gegenüber Sinti und Roma sich auch nach dem Krieg nicht
wesentlich änderte, ist an folgenden Überlegungen der Stadt zu erkennen. So sollte
geprüft werden, „ob eine Rechtsgrundlage für ein Verbot des Aufenthaltes von
Zigeunern und Schaustellern innerhalb des Stadtgebietes bestehe.“ (FINGS &
SPARING 1991: 36). Zudem plante man eine Trennung der Bewohner der illegalen
Stellplätze in drei Gruppen: Zigeuner, Schausteller und „Kölner Bürger“. Während
man für die „Kölner Bürger“ eine Unterbringung in Einfachstwohnungen vorsah,
sollten die Schausteller auf Stellplätze im Stadtgebiet verwiesen werden. Die
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Zigeuner sollten vorerst auf dem „Schwarz-Weiß-Platz“ untergebracht werden
(FINGS & SPARING 2005: 350).
Etwa zeitgleich mit dieser Planung entschied die Stadt Köln 1951, dass die im
übrigen Stadtgebiet verstreuten Lagerplätze aufgelöst werden sollten. Alle Bewohner
sollten, bis eine weitere Lösung gefunden würde, auf den Platz an der Venloer Straße
888 ziehen. 1952 wurden die „Bewohner dieser Plätze unter Androhung einer
polizeilichen Zwangsräumung aufgefordert, binnen einer Frist von zwei Wochen ihre
Wohnwagen auf dem ‚Schwarz-Weiß-Platz’ aufzustellen.“ (FINGS & SPARING 1991:
36).
Durch Proteststimmen aus der Kölner Bevölkerung zeigte sich recht bald, dass auch
der Platz an der Venloer Straße 888 nicht als endgültige Lösung dienen konnte. 1952
plante man bereits dessen Auflösung und die Errichtung eines Platzes am Kölner
Stadtrand. Bis zu der Verwirklichung des Vorhabens dauerte es allerdings noch sechs
Jahre (FINGS & SPARING 2005: 349 ff.). In der Zwischenzeit machte der „SchwarzWeiß-Platz“ auch aufgrund seines schlechten Zustandes weiter auf sich aufmerksam:
„Schlechte Unterkünfte, unzureichende Ernährung und mangelnde medizinische
Betreuung ließen den Lagerplatz (…) zu einer Stätte des Elends werden.“ (FINGS &
SPARING 2005: 352).
Abbildung 3: Behausung auf dem „Schwarz-Weiß-Platz Nr.1

Quelle: Rom e.V.

Als im November des Jahres 1958 die schon lange zuvor geforderte Räumung des
Platzes in Angriff genommen wurde, lebten etwa 650 Personen auf dem Grundstück
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der Venloer Straße 888. Begründet wurde die Schließung des Platzes mit einer vom
Gesundheitsamt

ausgegebenen

Seuchenwarnung.

Insgesamt

waren
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Zigeunerfamilien und 182 Familien anderer Ethnien von der Räumung betroffen.
Während den Zigeunerfamilien ein Platz in Roggendorf/Thenhoven zugewiesen
wurde, sollten die restlichen Familien in Übergangshäusern im rechtsrheinischen
Köln untergebracht werden (KStA 06.11.1958: 15). Die Räumung des Platzes, von
der zunächst die Zigeuner betroffen waren, begann am 21. November. Die
Betroffenen selbst waren erst eine Woche zuvor über die anstehende Räumung in
Kenntnis gesetzt worden (WEILER 1979: 155). Obwohl sich einige Personen
weigerten, den Platz zu verlassen, verlief der Umzug weitgehend friedlich; die für
die Räumung bereitgestellten Wasserwerfer wurden daher nicht eingesetzt (KStA
26.11.1958: 13; FINGS & SPARING 1991: 38). Das freistehende Gelände wurde nach
der Räumung von der Firma Siemens bebaut (FINGS & SPARING 1991: 38).
Abbildung 4: Behausung auf dem "Schwarz-Weiß-Platz" Nr. 2

Quelle: Rom e.V.

4.2.2 Eisenbahnwagenplatz in Roggendorf/Thenhoven
Siedlungsstruktur
Den Zigeunern, die Ende November 1958 den „Schwarz-Weiß-Platz“ in Bickendorf
hatten räumen müssen, wurde ein freier Platz an der Sinnersdorfer Straße in
Roggendorf/Thenhoven, am äußersten Stadtrand von Köln, zugewiesen. Dieser
isolierte Platz war umgeben von landwirtschaftlicher Nutzfläche und nur durch eine
vorbeiführende Straße erschlossen. Die Infrastruktur wies erhebliche Mängel auf. Es
gab weder einen Anschluss an öffentliche Verkehrsmittel noch an das
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Stromnetzwerk (SOBECK 1972: 2; SKM 1971: 1f.). Auch der durch die Siedlung
verlaufende Weg sollte erst im Jahr 1971 eine Asphaltdecke erhalten (LUDEMANN
1973: 307). Als Unterkünfte dienten hier die gleichen Behausungen wie zuvor auf
dem Platz in Bickendorf: Die behelfsmäßigen Wohnstätten, unter anderem
Wellblechhütten und alte Busse, waren im Zuge der Umsiedlungen von der Stadt
Köln vom „Schwarz-Weiß-Platz“ abgetragen und auf dem neuen Platz wieder
aufgestellt worden (SOBECK 1972: 2). Die sanitären Anlagen bestanden aus zwei
Häuschen, in denen jeweils 8 Toiletten und 3 Wasserzugänge vorhanden waren. Die
Körperreinigung fand mit Hilfe von Waschschüsseln statt. Dies empfanden die
Bewohner als besonders störend, da jeweils die Mitglieder des anderen Geschlechts
beim Waschvorgang die Behausung verlassen mussten (WEILER 1979: 179).
Der fehlende Zugang zu öffentlichen Verkehrsmitteln – die nächste Bushaltestelle
war 15 Minuten entfernt (KStA 11.05.1973: 14) – und die abgeschiedene Lage des
Platzes hatten zur Folge, dass fast alle Personen ihren Arbeitsplatz aufgaben und nur
noch wenige Kinder von ihren Eltern zur Schule geschickt wurden. Nur einzelne
Familien besaßen zu dieser Zeit einen fahrtüchtigen PKW, mit denen sie in die Stadt
gelangen konnten (WEILER 1979: 157; KStA 16.03.1973: 13). Zu dem ungünstig
gelegenen Standort merkte die Stadt Köln an, „daß Schule, Kirche und nächste
Autobushaltestelle rund 2 km vom Zigeunerplatz entfernt…“ seien. Zudem wurde
verlautbart: „Der Anmarschweg zu diesen Einrichtungen ist asphaltiert und als gut
erhaltene Fahrstraße zu bezeichnen.“ (Verhandlungen des Rates der Stadt Köln 1958:
415; zitiert nach WEILER 1979: 157). Augenscheinlich wurde die Standortwahl durch
die Stadt Köln nicht als kritisch eingeschätzt.
Ebenfalls auf dem Platz ansässig war seit der Errichtung eine Arbeitsgruppe des
Sozialdienstes Katholischer Männer e.V. Köln (im Folgenden mit SKM abgekürzt).
Der Arbeitsschwerpunkt des SKM war vor allem die Kinder- und Jugendbetreuung
in einem zu diesem Zwecke erbauten Sozialzentrum. In einer Spielstube wurden
vormittags die noch nicht schulpflichtigen Kinder betreut. Nachmittags erfolgte die
Betreuung und die Hausaufgabenhilfe der Schulkinder und anschließend daran
Freizeitabende mit Beratungsangeboten für Jugendliche. Da in der Siedlung meist
nur Romanes gesprochen wurde, sollte das Sozialzentrum ebenfalls dazu beitragen,
dass die Kinder Deutsch lernen, um sie auf das Schul- und Arbeitsleben
vorzubereiten (KOOS 1973: 301; SKM 1971: 1).
Schon früh wurden Forderungen nach besseren Lebensbedingungen sowohl vom
SKM als auch von Seiten der Bewohner selbst laut. Bemängelt wurden unter
anderem die witterungsunbeständigen Behausungen, die meist ohne Isolierung auf
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dem kalten Lehmboden standen und somit keinen Schutz vor der Bodenkälte und der
Feuchtigkeit boten (WEILER 1979: 156). Die Stadt Köln wies die Vorwürfe jedoch
zurück und gab an, dass sie ausreichende Vorkehrungen getroffen habe, um die
Wohnbedingungen auf dem Platz zu verbessern. Der Platz sei planiert und mit
Schotter aufgefüllt worden, zusätzlich sei Schlacke angefahren worden, mit der die
Bewohner ihre Standorte hätten sichern können (Verhandlungen des Rates der Stadt
Köln 1958: 415; zitiert nach WEILER 1979: 157).
Abbildung 5: Eisenbahnwaggons auf dem Platz an der Sinnersdorfer Straße

Quelle: Rom e.V.

1963 begann die Stadt Köln damit, die alten Behausungen durch ausrangierte
Eisenbahnwaggons zu ersetzen, die zu diesem Zweck renoviert und entsprechend
ausgebaut worden waren (SOBECK 1972: 10 f.). Geplant war diese Maßnahme als
Provisorium, bis eine bessere Lösung vorhanden wäre (WEILER 1979: 160).
Gleichzeitig führte die Stadt Köln eine Nutzungsgebühr für den Platz ein: Die
monatlichen Abgaben lagen bei 50 Pfennigen je Quadratmeter genutzter Fläche –
mindestens jedoch bei 15 DM (Verhandlungen des Rates der Stadt Köln 1962: 415;
zitiert nach WEILER 1979: 158). Die Qualität dieser Eisenbahnwaggons als
Wohnquartiere nahm jedoch schon nach wenigen Jahren ab. Sie schützten schon
nach kurzer Zeit nicht mehr vor Hitze oder Kälte und wiesen Verfaulungen und
Verrostungen auf (WEILER 1979: 160; NRZ 04.03.1972: o.S.). Im Kölner StadtAnzeiger (16.03.1973: 13) gibt eine Sintezza folgende Auskunft: „Hier laufen die
Mäuse durch die Wagen (…) So kann man doch nicht leben. Vor 30 Jahren war das
vielleicht egal. Aber wir sind doch moderne Menschen. Das Leben in Blechwänden
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ist nicht nur unbequem, sondern auch gesundheitlich nicht zumutbar. Im Sommer ist
es in den Waggons wie in einem Backofen, im Winter wie in einem Kühlschrank.“
Zudem war die Größe der Waggons nicht an die Anzahl ihrer Bewohner angepasst,
so dass teilweise über 10 Personen in einem Waggon leben mussten (KStA
11.05.1973: 14).
Abbildung 6: Innenansicht eines Eisenbahnwagens

Quelle: Rom e.V.

Im Jahr 1972 führten mehrere Umstände dazu, dass sich die Stadt mit möglichen
Alternativen zu dem Eisenbahnwagenplatz auseinandersetzen musste. Durch die sich
verschlechternden Wohnbedingungen in den baufälligen Wagen, die abgeschiedene
Lage des Platzes und die mangelnden Verkehrsanbindungen verstärkte sich bei den
Bewohnern der Wunsch, nach einem anderen Standort. Da sie sich gegen das
Wohnen in Stadtwohnungen wehrten, schlugen die Bewohner das Angebot der Stadt
– eine Unterbringung in Obdachlosenquartieren – aus (RAKELMANN 1983: 455).
Wenig später begannen stattdessen der SKM, die Verantwortlichen auf Seiten der
Stadt und die Bewohner mit konkreten Planungen für eine eigene Wohnsiedlung im
angrenzenden Roggendorf/Thenhoven (siehe Kapitel 4.3.1).
Im Jahre 1975, kurz vor der Umsiedlung der Bewohner sah die Wohnsituation auf
dem Platz an der Sinnersdorfer Straße folgendermaßen aus: Die Infrastruktur der
Siedlung war im Laufe der Jahre zumindest durch zwei Telefonanschlüsse sowie den
Anschluss ans Stromnetz ergänzt worden. Den Bewohnern war es nun möglich,
einfache technische Hilfen im Haushalt, wie beispielsweise Kühlschränke oder
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Waschmaschinen, zu verwenden. Die meisten Familien schienen davon auch
Gebrauch zu machen. Einige der Familien hatten die Eisenbahnwaggons um eigene
Anbauten erweitert, um eine größere Wohnfläche für die Familienmitglieder zur
Verfügung zu haben. Die meisten lebten aber immer noch mit der gesamten Familie
in nur einem Eisenbahnwaggon (WEILER 1979: 170).
Einwohnerstruktur der Siedlung
Über die Anzahl der Siedlungsbewohner finden sich unterschiedliche Angaben. Die
Anzahl der umgesiedelten Personen lag vermutlich zwischen 264 (ADRIAN et al.
1972: 3) und 282 (SOBECK 1972: 1 f.). Zumindest zu Beginn war die ethnische
Zusammensetzung der Bewohner sehr heterogen. So bezogen Sinti, Lalleri3 und
Kaldera, sowie eine geringe Anzahl Deutscher und Jenischer den neuen Platz.
Bemerkenswert ist hierbei, dass die beiden letztgenannten Gruppen ausdrücklich
darum gebeten hatten, weiter mit den Zigeunern zusammenleben zu dürfen (SOBECK
1972: 1 f.).
Der Grad der Sesshaftigkeit der verschiedenen Gruppen zeichnete sich durch gewisse
Unterschiede aus: Während ein Teil der Sinti schon lange in Köln sesshaft war, war
ein Großteil der Lalleri nur „teilsesshaft“ und ging noch regelmäßig auf Reisen. Die
wenigen Personen, die den Kaldera angehörten, lebten überwiegend nomadisierend
(SOBECK 1972: 1).
Im Laufe der Jahre war der Aufbau der Bevölkerungsstruktur einem kontinuierlichen
Wandel unterworfen. Als im Oktober 1960 ein inoffizieller Lagerplatz am Fühlinger
See geschlossen wurde, zog ein Teil seiner Bewohner ebenfalls auf das Gelände in
Roggendorf/Thenhoven (ADRIAN et al. 1972: 3). Im gleichen Jahr verlassen „10
Familien den Platz und ziehen in eine Siedlung für Problemfamilien.“ (SKM 1970:
38; zitiert nach WEILER 1979: 159). Im Januar 1964 waren insgesamt 25 SintiFamilien, neun Lalleri-Familien, drei Jenische Familien und darüber hinaus 24
„Kölner Bürger“ amtlich als ständig auf dem Platz wohnhaft gemeldet. Zwar war der
Platz zu diesem Zeitpunkt schon für durchreisende Gruppen gesperrt, jedoch begab
sich über ein Drittel der Bewohner noch regelmäßig auf Reisen, so dass der Platz in
den Winter- bzw. Sommermonaten von einer unterschiedlichen Anzahl von Familien
bewohnt wurde. In den Sommermonaten verließen gewöhnlich sieben der SintiFamilien sowie alle der Jenischen den Platz, um auf Reise zu gehen. Die ansässigen

3

Bei den Lalleri handelt es sich um tschechische Sinti. Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg – in
dem auch sie verfolgt und in Arbeitslager deportiert wurden – sind sie zwischen 1945 und 1950 nach
Deutschland gekommen (SKM 1979: o.S.).
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Lalleri waren fast ganzjährig unterwegs. In den Wintermonaten betrug die Anzahl
der Bewohner in etwa 246 Personen (SOBECK 1972: 9).
Mit der weiter oben bereits angesprochenen Aufstellung von Eisenbahnwagen ab
dem Jahr 1963 änderten sich die Reisegewohnheiten der Bewohner – und im Zuge
dessen auch die Einwohnerstruktur der Siedlung: „Die halbseßhaften Familien
reisten plötzlich nur sehr viel kürzere Zeit. Die fast ständig nomadisierenden
Zigeuner (…) reisten immer seltener an und scheuten sich offensichtlich, in diese
allgemein geordnete und befestigte Wohnstruktur einzubrechen.“ (SOBECK 1972:
10f.). Offensichtlich hatten die Maßnahmen der Stadt – ob beabsichtigt oder nicht –
zumindest vorerst direkte Auswirkungen auf den Grad der Sesshaftigkeit einzelner
Zigeunergruppen in Köln. Im Jahr 1967 allerdings kehrten einige der ausländischen
und ständig reisenden Familien wieder zurück und beharrten auf ihrem Wohnrecht,
so dass die Stadt ihnen ebenfalls Eisenbahnwagen zur Verfügung stellte (SOBECK
1972: 13).
Weitere Veränderungen in der Einwohnerstruktur ergaben sich in den Jahren 1969
und 1970 infolge des Wegzugs dreier Sinti-Familien in den Rhein-Erft-Kreis, die
dort eine bessere Wohnsituation vorfanden. Darüber hinaus verließen sechs weitere
Einzelpersonen die Siedlung aus anderen Gründen. Als Folge ernsthafter
Auseinandersetzungen zwischen Lalleri und Sinti wurden im Jahr 1970 alle
ausländischen Zigeuner ausgesiedelt (SOBECK 1972: 12). Hierdurch und bedingt
durch einen anhaltenden Exodus weiterer Familien, die sich in kleineren Gruppen im
Stadtgebiet beziehungsweise dem Umkreis niederließen, war die Bevölkerung des
Platzes im Herbst 1971 auf einen „harten Kern“ von nur noch rund 130 Personen
geschrumpft (SOBECK 1972: 14). Die Anzahl der Siedlungsbewohner nahm auch in
der Folgezeit weiter ab: 1972 hatten noch 122 Personen ihren Wohnsitz auf dem
Eisenbahnwagenplatz, darunter 6 Familien, die nicht zu den Zigeunern gehörten
(ADRIAN et al. 1972: 7 f.). Der Kölner Stadt-Anzeiger gibt die Personenanzahl im
Mai 1973 mit 117 an (KStA 11.05.1973: 14).4 Kurz vor dem Umzug auf den neuen
Platz im Mai 1975 bewohnten noch 17 Familien mit 98 Personen den
Eisenbahnwagenplatz. Außer zwei angeheirateten Nichtzigeunern bestand die
Gruppe aus deutschen Sinti, die Mehrheit davon in Köln geboren. Diese „(…)
verteilten sich hauptsächlich auf zwei Großfamilien, die jeweils einen gemeinsamen
Familiennamen hatten und untereinander verwandtschaftlich verbunden waren.“

4

Abweichend von den hier angegebenen Zahlen berichtet die Kölnische Rundschau im Juni 1973 von
138 Personen, die auf dem Eisenbahnwagenplatz lebten (KR 23.06.1973). Unter Umständen bezieht
sich der entsprechende Artikel jedoch auf ältere Daten.
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(WEILER 1979: 169). Waren die Sinti seit dem Krieg kaum gereist, so gab es seit
Anfang der 1970er Jahre wohl auch bei dieser Gruppe wieder einen Trend zu
vermehrten Reisen in der Ferienzeit und zur Anschaffung von weiteren Wohnwagen,
bzw. Wohnwagenanhängern (SOBECK 1972: 57).
Über die wirtschaftliche Situation lassen sich unterschiedliche Aussagen finden:
Während SOBECK (1972: 56 f.) von einem geregeltem Einkommen der meisten
Familien im Jahre 1970 berichtet, gibt WEILER (1979: 172) an, dass 1975 etwa die
Hälfte der Haushalte auf eine Unterstützung angewiesen war, die sowohl als
Sozialhilfe als auch in Form von Wiedergutmachungsrenten gewährt wurde. Die
Erwerbsstruktur lässt sich grob wie folgt charakterisieren: Die erwerbstätigen
Männer waren meist selbständige Händler – besonders im Teppich- und
Schrotthandel. Die Frauen gingen zum Teil hausieren (SOBECK 1972: 56 f.; WEILER
1979: 170). Die Gründe für den großen Prozentsatz an nicht Erwerbstätigen lagen
wohl in den Vorurteilen vieler Arbeitgeber gegenüber den Zigeunern. Nicht
unerheblich dazu beigetragen haben dürfte aber auch die mangelnde schulische und
berufliche Ausbildung der erwachsenen Personen auf dem Platz (KOOS 1973: 303).
Ein Großteil der Bewohner hatte im Zweiten Weltkrieg sowie in den Jahren zuvor
und danach keine Schule besuchen können; Analphabetismus war ein gängiges
Problem. Dieser Umstand und die Stigmatisierung durch die potentiellen Arbeitgeber
tragen wohl auch dazu bei zu erklären, weshalb die Mehrheit der Erwerbstätigen
einer selbständigen Tätigkeit nachging. Zwar hatte der SKM besonderen Wert auf
die Förderung der schulpflichtigen Kinder gelegt, was zunächst auch erfolgreich zu
verlaufen schien (ADRIAN et al. 1972: 9), allerdings hielten die Erfolge nicht
sonderlich lange an. Nach kurzer Zeit besuchten lediglich noch 20 der 40
betreffenden Kinder eine Schule. Von diesen 20 wiederum waren nur acht Kinder
regelmäßig anwesend (SOBECK 1972: 58).
Eine weitere Besonderheit ist hinsichtlich der Beschreibung vieler der Bewohner
erwähnenswert: Die ungeklärte Staatsangehörigkeit der hier lebenden Sinti. Vor und
während des Nationalsozialismus galten die seit Jahrhunderten in Deutschland
Lebenden als deutsche Staatsbürger und besaßen deutsche Pässe. Auch nach ihrer
Rückkehr aus den Konzentrationslagern wurden ihnen vorerst wieder deutsche
Ausweise ausgestellt. Da die meisten Sinti allerdings nicht urkundlich belegen
konnten, dass sie bereits vor dem Krieg die deutsche Staatsangehörigkeit besessen
hatten, wurden ihnen die deutschen Personalausweise Ende der 1950er Jahre wieder
entzogen. Sie galten von nun an als Staatenlose oder als Personen mit ungeklärter
Staatsangehörigkeit. Es scheint sich in Köln um eine Ausnahmesituation gehandelt
zu haben, da die Sinti in anderen Städten noch deutsche Ausweise besaßen (WEILER
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1979: 174 f.). Betroffene, die Einbürgerungsanträge gestellt hatten, um dem
ungeklärten Status ihrer Staatsangehörigkeit zu entkommen, hatten kaum Hoffnung
auf einen positiven Bescheid: Verwaltungsgerichte und Einbürgerungsbehörden
stellten wiederholt fest, dass die Antragsteller die nötigen Voraussetzungen nicht
erfüllten: Ein festes Einkommen, einen festen Wohnsitz oder auch das Beherrschen
der deutschen Sprache in Wort und Schrift. Infolge dieser Tatsache ergab sich gerade
für die staatenlosen Kölner Sinti eine wesentliche Integrationsbarriere (ADRIAN et al.
1972: 17 f.).
Kontakte zur Nachbarschaft
Gerade zu Beginn des Bestehens der Siedlung konnte man eine ablehnende Haltung
der Nachbarschaft den Bewohnern des Platzes gegenüber erkennen. Obwohl die
Siedlung außerhalb von Roggendorf/Thenhoven errichtet wurde, fühlte sich die
ansässige Bevölkerung belästigt. Neben diesen „einfachen“ Beschwerden kam es von
Seiten benachbarter Landwirte zudem zu polizeilichen Anzeigen aufgrund von Feldund

Ernteschäden,

für

die

sie

die

Zigeuner

verantwortlich

machten.

Kommunikations- und Interaktionsprobleme blieben allerdings nicht nur auf das
weltliche Leben beschränkt: Auch der für die Gemeinde zuständige Pfarrer schien
nicht gänzlich frei von Vorurteilen zu sein und weigerte sich, die ihm anbefohlenen
Zigeuner zu taufen oder zu beerdigen (SOBECK 1972: 24 f.).
Nach einiger Zeit schienen sich die beiden Parteien – Zigeuner und Nichtzigeuner –
allmählich

einander

anzunähern.

Einige

Siedlungsbewohner

traten

Karnevalsvereinen, Fußball- oder Kegelclubs bei (SOBECK 1972: 51 f.). Die von
WEILER im Jahre 1975 befragten Sinti äußerten sich zum Thema der
nachbarschaftlichen Beziehungen und bezüglich ihrer Kontakte zu Nichtzigeunern
sehr unterschiedlich. Zusammenfassend kann man die Situation verallgemeinert wie
folgt charakterisierten: Kontakte kamen in erster Linie bei Einkäufen oder
besonderen Gelegenheiten zustande, waren aber zumeist nur als sporadisch zu
bezeichnen (WEILER 1979: 188 ff.).

4.2.3 Sonstige Unterkünfte
Schon ausgeführt wurde, dass nach dem Zweiten Weltkrieg neben dem „SchwarzWeiß-Platz“ auch andere freie Flächen im Kölner Stadtgebiet von obdachlos
gewordenen Personen – dementsprechend auch den Sinti und Roma – bezogen
worden warb. Ein Beispiel hierfür ist der innere Grüngürtel zwischen der Venloer
und der Subbelrather Straße (KStA 19.04.1952: 15); Auch in Köln Sülz soll es einen
derartigen Platz gegeben haben (WDR Fernsehen 1998).
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Wie weiter oben bereits erwähnt, gab es 1952 für die Bewohner dieser „wilden
Siedlungen“ die Anweisung, ihre Lagerplätze aufzugeben und nur noch den
„Schwarz-Weiß-Platz“ als alleiniges Lager zu nutzen. Dieser Forderung kamen die
Betroffenen auch mehrheitlich nach. Der Platz an der Venloer Straße scheint in der
Folgezeit der einzige größere Lagerplatz in Köln gewesen zu sein.
Mit der Auflösung des „Schwarz-Weiß-Platzes“ entstanden, neben dem von der Stadt
bereitgestellten Platz an der Sinnersdorfer Straße, allerdings erneut inoffizielle
Lagerplätze von Zigeunern im Kölner Stadtgebiet. Hierzu gehörte ein Platz am
Fühlinger See, der im Laufe der Zeit von immer mehr Personen aufgesucht wurde.
Sanitäre Anlagen fehlten hier vollständig, weshalb der Platz mit der Begründung
einer gesundheitlichen Gefahr für die Bewohner 1960 geräumt wurde. Ein Großteil
der hier zuvor lagernden Personen zog auf den Platz an der Sinnersdorfer Straße
(ADRIAN et al. 1972: 3; FINGS & SPARING 2005: 353).
Auch an der Marktstraße in Köln-Zollstock entstand Ende der 1950er Jahre ein
informeller Lagerplatz. Wie am Fühlinger See fehlten jegliche sanitären Anlagen. Da
sich das Gelände in der Nähe von Wohngebieten befand, kam es recht schnell zu
Klagen der Nachbarschaft. Kritisiert wurden in erster Linie die fehlenden sanitären
Anlagen, sowie die Verunreinigung des Platzes durch Abfälle, wodurch es zu einer
Ratten- und Fliegenplage gekommen sei. Wie bei dem „Schwarz-Weiß-Platz“ und
dem Platz am Fühlinger See war auch hier von einer Seuchengefahr die Rede.
Darüber hinaus fühlten sich die Anwohner von einigen Personen auf dem Platz
gefährdet: Man berichtete von „Diebstählen, Schlägereien und Schießereien.“ (KStA
11.05.1963: 16). Im Juni 1966 schließlich musste das Lager einem geplanten
Sportplatz weichen (ADRIAN et al.1972: 4; SKM 1979: o.S.).
Zusätzlich zu den auf den Lagerplätzen lebenden Sinti und Roma, gab es auch
solche, die in Unterkünften der städtischen Obdachlosenhilfe untergebracht waren;
so zum Beispiel ein Teil der Personen, die die Plätze am Fühlinger See und in
Zollstock hatten räumen müssen (ADRIAN et al.1972: 4 f.). Wie viele Sinti und Roma
es allerdings bereits in den 1950er und 1960er Jahren geschafft hatten, auf dem
öffentlichen Wohnungsmarkt eine Wohnung anzumieten, ist unbekannt.

4.3 Planung und Errichtung der beiden festen Wohnsiedlungen in
den 1970er Jahren
In den 1970er Jahren entstanden in Köln die beiden noch heute existierenden
Zigeunersiedlungen.

Bemerkenswert

ist

hierbei,

dass

nach

jahrelangen

Ausgrenzungen bzw. Assimilationsversuchen erstmals ein Versuch angegangen
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wurde, der den Sinti eine Integration erleichtern und ihnen dabei trotzdem die
Bewahrung ihrer eigenen Identität ermöglichen sollte (SKM 1971: 1).
Der Bau der beiden hier an dieser Stelle thematisierten Siedlungen muss allerdings
auch vor seinem politischen Hintergrund betrachtet werden. So wurde 1973 ein
„Sozialplan zu Lösung der Obdachlosenfrage“ entworfen, der auch den Neubau
städtischer Wohnungen für die Personengruppe umfasste. Da die Zigeuner zu den
Kölner Obdachlosen gezählt wurden, konnten auch sie von dem neuen Sozialplan
profitieren (RAKELMANN 1983: 455 f.).

4.3.1 Fortuinweg in Roggendorf/Thenhoven
Planung der Siedlung
An der Planung der Siedlung beteiligten sich der SKM, Vertreter der Stadt Köln
sowie die Sinti, die zu jener Zeit noch den Eisenbahnwagenplatz bewohnten. Letztere
wählten, angeregt durch den SKM, einen so genannten „Viererrat“, der die Interessen
der Bewohner vertreten sollte: „Der Viererrat wird seitdem von den Mitarbeitern des
SKM zu allen Beratungen zugezogen und an den Verhandlungen beteiligt. Sie haben
ihrerseits engsten Kontakt mit den Bewohnern, geben Informationen weiter und
beraten mit ihnen offene Fragen und teilen die Ergebnisse mit.“ (LUDEMANN 1973:
310). Gemeinsam bildeten der SKM, die Vertreter der Stadt Köln sowie der Viererrat
den Arbeitskreis „Integration der Zigeuner.“ (SKM 1975: 2).
Zunächst begann man mit der Suche eines geeigneten Grundstückes für die
Errichtung der Siedlung. Dieser Prozess stellte sich als überaus kompliziert dar, weil
viele Bürger und Bürgervereine ein solches Bauvorhaben in ihrer Nachbarschaft
nicht akzeptieren wollten (LUDEMANN 1973: 309). Ein daraufhin diskutierter
Vorschlag hatte die Absicht, die neue Siedlung auf dem bisherigen Eisenwagenplatz
zu errichten, wofür am 14.10.1971 auf einer Bewohnerversammlung auch die Sinti
plädierten (NRZ 17.01.1973: o.S.; KR 23.06.1973: 14). Jedoch sprachen sich
Stimmen in der Kölner Verwaltung dagegen aus. Die Lage sei zu isoliert und eine
weitere Integration somit nicht möglich. Jedoch wäre ein Grundstück, das direkt an
Roggendorf/Thenhoven angrenze eine gute Alternative, da – nach allgemeiner
Einschätzung – die Nachbarn bereits mit den Sinti vertraut gewesen seien (KStA
15.02.1973: 19). „Einige Wochen später war das Grundstück gefunden, ein Gelände
an der Further Straße und am Pletschbach gleich neben dem Grundstück für die neue
Thenhovener Schule. Das bedeutet eine Herannahme der Zigeunerquartiere in die
Wohnbebauung von Thenhoven.“ (KR 23.06.1973: 14). Das Grundstück, das sich im
Besitz der Stadt Köln befand, war an das Verkehrsnetz angeschlossen und verfügte
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über fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeiten (WEILER 1979: 165 f.; NRZ
19.10.1973: o.S.). Anders als in den Jahrzehnten zuvor lässt sich an der
Vorgehensweise eine gestiegene Bedeutung des Integrationsgedankens erkennen.
Die Planungen waren nicht wie in früheren Jahren auf eine Streuung der Familien
(beispielsweise durch die Verteilung auf unterschiedliche Obdachlosenheime)
ausgerichtet. Nicht nur sollten Wünsche und Traditionen der Sinti berücksichtigt
werden, ebenso wurden die Präferenzen aller Beteiligter in die Planungen mit
einbezogen.
Im Oktober 1973 verabschiedete der Rat der Stadt Köln folgendes Konzept, dessen
Vollzug in die Hände der Verwaltung gelegt wurde:
„1. Nach detailliert zu ermittelnden Bedarf sind bis zu 22 zweigeschossige
Wohngebäude zu errichten, davon zwei mit ca. 110 qm für besonders
kinderreiche Familien und die restlichen mit ca. 87 qm Wohnfläche. Im
Erdgeschoss der Gebäude sollen ein ca. 20 qm großer Wohnraum, eine
Wohnküche (ca. 15 qm) und ein Bad geschaffen werden. Ein gesondertes
WC ist ebenfalls vorgesehen. Das 1. Obergeschoss ist zur individuellen
Ausgestaltung durch die Bewohner für Schlafräume vorgesehen. Der
Zugang erfolgt über eine Treppe aus dem Wohnraum im Erdgeschoß. Die
Gebäude sollen zentral durch eine Warmluftheizung (Allesbrenner) beheizt
werden. Die Warmwasserversorgung soll durch Kohlebadeöfen gesichert
werden. Außerdem sollen die Gebäude über einen separat zugänglichen
Abstellraum und einen begrenzten Hof verfügen, der den besonderen
Bedürfnissen der Zigeuner entspricht. (…) 2. Ein Gebäude (110 qm) wird
in geeigneter Lage (Eingangsbereich) für Betreuungszwecke hergerichtet.“
(Verhandlungen des Rates der Stadt Köln im Jahre 1973: 359; zitiert nach
WEILER 1979: 166 f.).

Die Wünsche der Sinti konnten im Rahmen dieses Konzeptes berücksichtigt werden;
tatsächlich gaben die meisten im Nachhinein auch an, an der Planung beteiligt
gewesen zu sein, so dass viele der individuellen Wünsche auch verwirklicht wurden.
Dazu gehörten im Einzelnen:
•

Der Wunsch nach möglichst ebenerdigen Häusern, so dass die Beaufsichtigung
der Kinder gewährleistet sei. Auch wenn die entstehenden Häuser als
zweigeschossige Gebäude konzipiert wurden, kam man den Sinti insofern
entgegen, dass die Erdgeschosse – abgesehen von Bad und Toilette – offen und
ohne Türen gebaut wurden;

•

Im Innenhof jedes Hauses wurde ein Spielbereich errichtet, der ausschließlich
über den Schuppen und die Wohnküche zu erreichen ist. Auch hier galt das
Hauptinteresse der Beaufsichtigung der Kinder. Ein anderer ausschlaggebender
Grund für die gewünschten großen Innenhöfe war, dass die Sinti angaben, ihr
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Leben

würde überwiegend

im

Freien

stattfinden.

Um

die typischen

Lebensgewohnheiten weiter ausleben zu können, seien große Innenhöfe in der
neuen Siedlung notwendig;
•

Der Bau von Schuppen, um Waren für den Handel unterzubringen;

•

Das Anlegen abschließbarer Parkplätze für die Wohnwagen;5

•

Die Bereitstellung von Trennwänden im Obergeschoss, die eine variable
Raumaufteilung ermöglichen;

•

Die Installation von Kohleöfen;

•

Der Einbau zweier separater Toiletten (WEILER 1979: 167 ff.; KStA 15.03.1975:
16 ).

Das Hauptinteresse der Sinti lag allerdings nicht zwangsweise in der Ausstattung der
neuen Siedlung, sondern darin, weiterhin gemeinsam in einer Siedlung wohnen zu
können. Die Nichterfüllung dieser Forderung hatte im Vorfeld bereits zur Ablehnung
anderer Planungen und Angebote geführt (WEILER 1979: 182f.; NRZ 04.03.1972:
o.S.). „Die Zigeuner fühlten sich als Kölner und wollten in Köln zusammen wohnen
bleiben.“ (KStA 11.05.1973: 14).
Laut einer Befragung von WEILER war die Einstellung der Sinti über den
bevorstehenden

Umzug

in

die neuen

Häuser

grundsätzlich positiv.

Die

zustimmenden Äußerungen über den Wohnortwechsel betrafen folgende Faktoren:
•

Bessere Wohnqualität;

•

Größere Wohnfläche im Vergleich zu den Eisenbahnwaggons;

•

Bessere Verkehrsanbindungen durch günstigere Lage in Roggendorf/ Thenhoven,
und somit

•

bessere Möglichkeit, zum Arbeitsplatz zu gelangen – bzw. erhöhte Bereitschaft,
eine Arbeitsstelle zu suchen;

•

Nähe zur Schule;

•

Wasseranschluss in jedem Haus;

•

Besserer Zugang zu medizinischer Versorgung;

5

Entgegen dieser Darstellung wurde ein solcher Stellplatz bei einem Besuch und der Besichtigung der
Siedlung am Fortuinweg allerdings nicht entdeckt. In der Siedlung auf dem Ginsterberg (Kapitel
4.3.2) wiederum ist ein abschließbarer Parkplatz noch heute vorhanden.
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•

Verbesserte Einkaufsmöglichkeiten (1979: 178 ff.).

Es wurde allerdings auch Kritik von Seiten der Sinti geäußert: Neben kleinen
Änderungswünschen in der Ausstattung der Häuser hätten einige den Standort des
Eisenbahnwagenplatzes für die Neubausiedlung bevorzugt. Darüber hinaus sahen
manche die ungewohnte Situation, von nun an in Häusern wohnen zu müssen, als
problematisch an. Viele unter ihnen hatten noch nie in Wohnungen oder Häusern
gewohnt. Auf dem Eisenbahnwagenplatz, so einige Äußerungen, seien sie isoliert
gewesen, was mit größeren Freiheiten als in einer Siedlung verbunden gewesen sei.
Einige Sinti gaben an, den Großteil ihres Alltags im Freien zu verbringen; dies sei in
der neuen Siedlung jedoch nicht mehr uneingeschränkt möglich. So waren sie unter
anderem um ihre Kinder besorgt, die in der neuen Siedlung nicht mehr wie gewohnt
spielen konnten. Ebenso befürchteten sie, im Fortuinweg abends keine Musik mehr
auf der Straße hören oder gar ein Lagerfeuer entfachen zu dürfen. Da einige der
Bewohner im Schrotthandel tätig waren, wurden auch Bedenken bezüglich
unzureichender Lagermöglichkeiten geäußert – dieser Einwand führte zur
Anmietung einer Schrottlagerstelle auf dem alten Eisenbahnwagenplatz. Ein weiterer
Kritikpunkt betraf die Mieten und Nebenkosten, die nicht von der Stadt getragen
wurden, sondern von den Bewohnern zu entrichten waren. Zuletzt bestanden
Befürchtungen, von der Nachbarschaft nicht akzeptiert zu werden, beziehungsweise
aufgrund von Vorurteilen für etwaige Delikte in der Nachbarschaft verantwortlich
gemacht zu werden (WEILER 1979: 181ff.).
Abbildung 7: Siedlung am Fortuinweg

Quelle: Rom e.V.
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Der Bau auf dem 10.000 Quadratmeter großen Grundstück begann am 02.10.1974
und wurde von der gemeinnützigen Kölner Wohnungsbaugenossenschaft GAG
durchgeführt (SKM 1975: 2; NRZ 03.10.1974: o.S.). Die Kosten für den Bau
betrugen in etwa 2,5 Mio. DM. Zusätzlich zu den 18 Wohnhäusern wurden weitere
Gebäude für eine Kindertagesstätte und eine Betreuungsstätte für Erwachsene und
Jugendliche errichtet (NRZ 03.10.1974: o.S.; KStA 03.10.1974: 14).
Am 30. September 1975 fand die Einweihung der Wohnhäuser statt (KStA
01.12.1975: o.S.). 13 der Neubauten besaßen eine Wohnfläche von 84m², die fünf für
kinderreichere Familien bestimmten Häuser wiesen eine Fläche von 104m² auf. Der
Mietpreis lag zum Zeitpunkt des Bezugs bei 1 DM je Quadratmeter, je nach Haustyp
also zwischen 84 und 104 DM für das gesamte Gebäude (WEILER 1979: 194; Die
Welt 25.07.1975: o.S.). Die Familien hatten bereits Ende August des Jahres mit dem
Einzug in die Häuser begonnen (SKM 1975: 3).
Abbildung 8: Innenansicht Fortuinsiedlung

Quelle: Rom e.V.
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Bürgerstimmen
Noch vor dem Bau, bei einer Bürgerversammlung Ende 1973, sprachen sich einige
Bürger gegen den Standort für die neue Siedlung aus. Zwar gab es kaum Einwände
gegen ein Aufnehmen der Sinti am Ortsrand von Roggendorf/Thenhoven, jedoch
befürchteten die Bürger, dass es Schwierigkeiten im Zusammenleben geben würde,
sollte die Siedlung umringt von anderen Wohngebieten gebaut werden. Ebenfalls
bemängelt wurde, dass der neue Standort von einer Grünfläche umgeben werden
sollte und nur von einer Straße (dem Fortuinweg) angefahren werden könne. Es
wurde angemerkt, dass dies erneut zu einer Art Ghettocharakter führen könne. „In
der Diskussion wurde spürbar, daß bei vielen Bürgern noch Antipathien und
Ablehnung gegen die Zigeuner, vor allem gegen das Zusammenleben mit ihnen
bestehen.“ (KR 30.11.1973: o.S.) Bezüglich der Integration warfen die Bürger ein:
„Seit 15 Jahren leben die Zigeuner nun auf ihrem abgelegenen Platz nahe der
Autobahn in alten Eisenbahnwaggons. Noch nie habe man versucht, sie zu
integrieren und das was man 15 Jahre versäumt habe, solle nun im Blitztempo
nachgeholt werden.“ (NRZ 05.12.1973: o.S.)
Ein halbes Jahr später lud die GAG zu einer Versammlung ein, um über das
Bauvorhaben

zu

berichten.

Anwesende

waren

sowohl

Bürger

von

Roggendorf/Thenhoven, Vertreter der Stadt, als auch der Viererrat der Sinti. Bei
diesem Treffen wurde deutlich, dass einige Bürger sich nicht mit der geplanten
Siedlung abfinden wollten. Der KStA berichtete von „beleidigenden Reden und
Zwischenrufe der Anwohner.“ (26.06.1974: o.S.). Ein Vertreter der „InteressenGemeinschaft Bebauungsplan“ legte ein Schriftstück vor, das die ablehnende
Haltung der Bevölkerung unterstrich (KR 26.06.1974: 16). Als unverständlich wurde
es empfunden, dass die Sinti-Familien nicht in freistehende Wohnungen und Häuser
in einem Wohnblock in Roggendorf/Thenhoven eingewiesen wurden, in denen
sozialschwache Familien wohnten. Das Grundstück hätte besser für eine Schule und
ein Gemeindezentrum genutzt werden sollen, so einige Aussagen. Für eine
konzentrierte Lage der Familien sahen sie keine Notwendigkeit (KR 08.07.1974:
o.S.). Auch ein kirchlicher Vertreter, der Pastor von der Pfarrgemeinde Johann
Baptist, gab an: „eine dümmere Lage“ habe sich kaum finden lassen (Die Welt
25.07.1975: o.S.). Ein weiterer Grund für die Ablehnung der neuen Siedlung lag in
der Befürchtung, dass die Miet- und Grundstückspreise durch den Zuzug der SintiFamilien sinken würden (Rheinische Post 26.08.1975: o.S.).
Im Gegensatz dazu wurde aber gleichzeitig ein Verein „Freunde und Förderer der
Zigeuner“ in St. Augustin gegründet. Den Vorsitz des Vereins übernahm Dr. Karl
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Jokisch von der Pädagogischen Hochschule in Köln. Die erste Amtshandlung
bestand darin, den Sinti bei der Umsiedlung zu helfen (KR 20.07.1974: o.S.).
Der Bau der Siedlung stieß laut des GAG-Vorstandes bundesweit auf großes
Interesse: „Es ist faszinierend, wer alles sich dafür interessiert, vom Bundesminister
bis zum Kardinal, Sozialarbeiter ebenso wie Städteplaner.“ (KStA 04.02.1975: o.S.).
So wurde auch dem Richtfest der Siedlung viel Aufmerksamkeit zuteil. Der damalige
Oberbürgermeister John van Nes Ziegler beschrieb den Bau der Siedlung bei der
Einweihung als ein Experiment und betonte in seiner Rede, dass auf die Sinti
zukünftig sowohl gewisse Rechte, allerdings auch neue Pflichten zukämen (KR
15.03.1975: 14).
Wohnsituation in der Siedlung
Mit dem Einzug in die neue Siedlung erhielten auch viele der Sinti die lang ersehnte
Einbürgerung. Die noch verbliebenen Staatenlosen stellten in den Monaten danach
den Antrag auf Einbürgerung (KR 07.10.1976: o.S.).
Drei Monate nach dem Einzug in die neuen Häuser berichtete die Kölnische
Rundschau über das Einleben in den neuen Häusern. So waren die meisten der
Bewohner mit der Siedlung zufrieden, andere gaben aber auch an, dass die
Gemeinschaft durch das Leben in Häusern geschwächt worden sei (KR 27.12.1975:
o.S.). Ähnliches wurde auch bei den Interviews berichtet: Der Umzug sei zunächst,
besonders für die ältere Generation, eine große Umstellung gewesen. Die meisten
hatten noch nie zuvor in Häusern oder Wohnungen gelebt. Das Leben in der
Siedlung

habe

jedoch

eine

große

Verbesserung

dargestellt.

Gerade

die

gesundheitlichen Faktoren müssten hierbei besonders beachtet werden; denn wegen
der schlechten Unterkünfte in der Eisenbahnwagensiedlung sei man dort noch
ständig krank gewesen (Gespräch mit Person A 12.12.2007; Gespräch mit Person B:
12.12.2007). Das gemeinschaftliche Leben hätte allerdings sehr stark nachgelassen.
Früher habe man sich den Tag über draußen aufgehalten. Man traf sich an der
Wasserstelle und verrichtete einen Teil der Hausarbeit außerhalb der Wagen. Heute
lebe man eher zurückgezogen und halte sich im Gegensatz zu früher viel im Haus
auf. Dennoch: Die meisten Bewohner der Siedlung seien immer noch froh über die
Veränderungen. Besonders die jüngere Generation sei glücklich darüber, in den
Häusern wohnen zu dürfen (Gespräch mit Person A 12.12.2007).
Einen weiteren Kritikpunkt stellt die seit jüngerer Zeit zu entrichtende Miete dar. Zu
Zeiten des Einzugs war nur ein sehr geringer Mietpreis pro Quadratmeter mit den
Bewohnern vereinbart worden. Vor wenigen Jahren allerdings haben die meisten der
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Bewohner neue Mietverträge erhalten, die eine höhere Miete aufweisen als die
früheren. Nur für die ehemaligen KZ-Häftlinge haben die alten Mietkonditionen
noch Bestand (Gespräch mit Person A 12.12.2007; Gespräch mit Herrn Opiela
04.12.2007).
Eine wesentliche Veränderung in der Wohnqualität seit der Gründung der Siedlung
vollzog sich mit dem Einbau von Zentralheizungen. Die zunächst von den Sinti
gewünschten Kohleöfen hatten nicht das Leistungspotenzial, das für die Beheizung
der Häuser beziehungsweise der Wohnräume nötig gewesen wäre (Gespräch mit
Herrn Graf 10.12.2007). Die Erklärung, weshalb überhaupt erst Kohleöfen gefordert
worden waren gibt der damalige Sozialarbeiter Grevenstein: „Die Leute hatten ja
keine Ahnung davon, was es bedeutet, ein Haus zu beheizen. In den kalten Wintern
der vergangenen Jahre mussten sie dann erkennen, dass die Unmengen an Kohle und
Holz, die die Kachelöfen fraßen, nicht zu bezahlen waren, und dass sie die Häuser
nicht richtig heizten.“ (KStA 12.09.1985: K9).

4.3.2 Auf dem Ginsterberg-Siedlung in Longerich
Die Siedlung vor dem Umbau
Die Siedlung „Auf dem Ginsterberg“ befindet sich im Kölner Stadtteil Longerich.
Sie wurde in den fünfziger Jahren für Obdachlose gebaut und bestand bis zu den
Umbaumaßnahmen in den 1970er Jahren aus fünf einfachen Steinbaracken und
einem mehrstöckigem Wohnhaus (Welt am Sonntag 23.01.1977: 23; SKM 1979:
o.S.). Seit 1967 wurden dieser Siedlung von Seiten der Stadt Köln Lalleri
zugewiesen, die einem Sportplatz weichen mussten, der auf ihrem vorherigen
Lagerplatz in Zollstock entstehen sollte (siehe Kapitel 4.2.3) (SKM 1979: o.S.).
Viele der Lalleri hatten sich – wie viele der anderen Sinti auch – nach dem Krieg
zunächst auf dem „Schwarz-Weiß-Platz“ angesiedelt. Zum Teil lebten sie später auch
mit der anderen Gruppe auf dem Platz an der Sinnersdorfer Straße. Beiden Gruppen
war vor allen Dingen ihre ungeklärte Staatsangehörigkeit gemein (SOBECK 1972: 1 f.;
SKM 1979: o.S.).
Während die deutschen Obdachlosen von nun an in dem mehrstöckigen Wohnhaus
untergebracht waren, dienten die Steinbaracken den tschechischen Sinti, die im
Sommer im Regelfall auf Reise waren, als Winterquartiere. Der Siedlung wurde
zusätzlich von anderen deutschen und europäischen Zigeunergruppen auf der
Durchreise als Rastplatz in Köln genutzt. Die Siedlung wurde so von einer recht
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heterogenen Bewohnergruppe genutzt: „1967 wohnten Auf dem Ginsterberg 152
Zigeuner und 176 deutsche Obdachlosenfamilien.“ (SKM 1979: o.S.).
Die sanitären Anlagen der Siedlung befanden sich bis zu ihrem Umbau in einer
weiteren Steinbaracke, die 1968 für den SKM hergerichtet wurde. Hier mussten sich
sämtliche Bewohner die Toiletten und die einzige Duschmöglichkeit teilen (SKM
1979: o.S.). Abgesehen von den unzulänglichen sanitären Anlagen war auch die
Größe der Steinbaracken nicht angemessen für die kinderreichen Familien, die
mitunter mit mehr als zwei Generationen unter einem Dach lebten (Welt am Sonntag
23.01.1977: 23). So wurden zusätzlich zu den Häusern noch Wohnwagen genutzt,
um eine Unterbringung der gesamten Familie sicherzustellen (SKM 1979: o.S.).
Mit der Zeit verschlechterten sich die Bausubstanz der Steinbaracken und der
Zustand des Geländes, dessen Untergrund durch Autos immer mehr aufgewühlt
wurde und letztendlich nicht mehr befahrbar war (Gespräch mit Person C:
12.12.2007). Ganz allgemein nahmen die Lebensbedingungen im Lauf der Zeit
unhaltbare Zustände an: „Die Baracken sind feucht, Schimmelpilze breiten sich aus,
in leer stehenden Wohnungen nisten die Ratten und häuft sich der Unrat, durch die
Unbenutzbarkeit der sanitären Anlagen treten verstärkt Unterleibserkrankungen auf,
Erkältungskrankheiten sind an der Tagesordnung.“ (WALTER 17.04.1975).
Zusätzlich zu der allgemein schwer beeinträchtigten Wohnsituation war die
Verkehrsanbindung der Siedlung als sehr schlecht zu bezeichnen. Bus- und
Straßenbahnverbindungen existierten zu jener Zeit nicht, weshalb man auf ein Auto
angewiesen war, wollte man die Siedlung verlassen. Die Situation verschlechterte
sich in den Jahren noch weiter. Die direkte Straßenanbindung von der Siedlung nach
Longerich wurde zur Einbahnstraße erklärt, was zur Folge hatte, dass man von der
Stadt aus kommend einen großen Umweg fahren musste um auf den Ginsterberg zu
gelangen (KStA 08.01.1976: o.S.).
Aufgrund der schlechten Verhältnisse in der Siedlung verließen 1974 sechs
Zigeunerfamilien die Steinbaracken. Ihnen wurden von der Stadt Köln Wohnungen
zum Bezug bereitgestellt. Allerdings verpflichteten sie sich damit, nicht mehr auf den
Ginsterberg zurückzuziehen. Die zurückgebliebenen Zigeunerfamilien gaben an,
weiter zusammenleben zu wollen, wünschten sich aber eine Verbesserung der
Wohnsituation (SKM 1979: o.S.).
Planung der neuen Siedlung
Auf die katastrophalen Bedingungen „Auf dem Ginsterberg“ aufmerksam geworden,
existierte in der Kölner SPD-Ratsfraktion Anfang 1975 das Bestreben, den Platz auf
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dem Ginsterberg umzugestalten. Diesbezüglich berichtete der KStA bereits im
Januar des Jahres, dass die Siedlung zu einem Wagenplatz mit festen
Zentralgebäuden umgebaut werden solle, um nicht-sesshaften Zigeunergruppen als
Durchgangslager zu dienen. So sollten zukünftig reisende Zigeuner bei ihrer Ankunft
in Köln auf diesem Platz einen eigenen abgeschlossenen Bereich zugewiesen
bekommen. Auf diesem Bereich sollten sie dann – wie auf einem Campingplatz – die
Möglichkeit haben, ihre Wohnwagen abzustellen. Sesshafte Zigeuner sollten der
bestehenden Siedlung in Roggendorf/Thenhoven zugewiesen werden (KStA
20.01.1975: 6).
Verunsichert über die Zukunft der Siedlung erfolgte noch am selben Tag des
Erscheinens des KStA-Artikels eine Befragung der Bewohner durch den SKM. Diese
ergab, dass die sesshaften Sinti, anstatt nach Roggendorf/Thenoven umgesiedelt zu
werden, lieber auf dem Ginsterberg bleiben würden, die Wohnsituation allerdings
verbessert werden müsse. Anlass und Ergebnis der Befragung wurden der
Stadtverwaltung mitgeteilt. Daraufhin erhielten die Bewohner am 12.05.1975 ein
klärendes Schreiben des Oberstadtdirektors, das die Mitteilung enthielt, dass die
bestehende Siedlung durch neue Häuser an gleicher Stelle ersetzt werden solle. Die
Siedlung sollte dabei nach dem Umbau nur den ansässigen Sinti zur Verfügung
stehen. Die im mehrstöckigen Wohnhaus untergebrachten obdachlosen Deutschen
sollten auf andere Unterkünfte im Stadtgebiet verteilt werden. Während des Umbaus
sollten die Sinti dann in das große Wohnhaus umziehen, um die alten Wohnbaracken
abreißen und neue Häuser errichten zu können (SKM 1979: o.S.; KStA 08.01.1976:
o.S.).
Der Entwurf, die Planung sowie die Bauleitung des Projektes wurden dem
Hochbauamt übertragen. Wie bereits in Roggendorf/Thenhoven wurden auch hier die
Bewohner in die Planung der Siedlung mit einbezogen (KStA 29.01.1977: o.S.).
Ähnlich dem Viererrat in der Fortuinsiedlung ernannten die Bewohner des
Ginsterberges vier Sprecher zu Vertretern der Siedlung. Im Gegensatz zum
Bauprojekt in Roggendorf/Thenhoven herrschte allerdings ein wesentlich größeres
Misstrauen gegenüber den Plänen der Stadt: Als im April 1976 die letzten deutschen
Obdachlosen ausgezogen waren, sperrten sich die Sinti zunächst gegen den Umzug
in das freigewordene Haus. Sie fürchteten, dass es im Falle eines Umzuges keine
neuen Unterkünfte mehr geben würde und sie auf Dauer in dem mehrstöckigen
Wohnhaus leben müssten. Dies allerdings wäre mit ihrer Lebensweise nicht in
Einklang zu bringen gewesen. Die Bedingung für den Umzug sei der gleichzeitige
Abbruch der Häuser und somit der Beweis, dass neue Häuser gebaut würden (SKM
1979: o.S.; KStA 08.01.1976).
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Das Modell für die zukünftige Siedlung wurde im Januar 1977 vom Hochbauamt
vorgestellt und im März des gleichen Jahres vom Rat der Stadt Köln beschlossen.
Die Steinbaracken waren schon im Februar, wie gefordert einen Tag nach dem
Umzug der Sinti in das große Wohnhaus, abgerissen worden (SKM 1979: o.S.; KStA
25.03.1977: 16).
Am 15.10.1977 begannen die Rohbauarbeiten an der neuen Siedlung, deren
Gesamtkosten knapp 3,5 Millionen DM betrugen. Konzeptioniert worden war die
Siedlung als eine aus fünfzehn Wohnhäusern bestehenden Einheit. Im Einzelnen
handelte

es

sich

um

acht

1,5-geschossige

und

sieben

eingeschossige

2

Einfamilienhäuser, mit jeweils ca.115 bzw. 84 m Wohnfläche. Zusätzlich wurde
jedem Haus ein Schuppen angebaut, der als Werkstatt und Abstellraum dienen sollte.
Da die hier lebenden Sinti noch mehrere Monate im Jahr auf der Reise waren, wurde
auch auf diese Besonderheit Rücksicht genommen, indem man einen abschließbaren
Wohnwagenstellplatz errichtete (MESSLER 31.01.1979). Für die Beheizung der
Häuser wurden Warmluftkachelöfen eingebaut. Gartenflächen waren in der Planung
nicht vorgesehen. Der Grund hierfür war laut Kölnische Rundschau die lange
Abwesenheit der Familien in den Sommermonaten, während der sie sich nicht um
die Gärten kümmern könnten (KR 01.02.1977: o.S.). Zusätzlich zu den fünfzehn
Einfamilienhäusern sollte auch das mehrstöckige Wohnhaus umgebaut werden und
im Anschluss den älteren Zigeunern der Siedlung sowie dem Sozialzentrum des
SKM zur Verfügung stehen (KStA 27.05.1978: 19; SKM 1979: o.S.).
Im Mai 1978 waren die Arbeiten an den Rohbauten abgeschlossen, das Richtfest
konnte gefeiert werden. Seit Anfang Juni war ein Teil der Familien bereits wieder
auf der Reise, so dass bestimmte Planungen zur Belegung der Häuser sowie einzelne
Fragen zur Innenausstattung (beispielsweise die Auswahl der Tapeten) bis nach dem
Sommer hatten warten müssen. Erst Mitte Oktober trafen alle Familien der Siedlung
wieder ein. Auch danach kam es des Öfteren zu Unstimmigkeiten. So stellte zunächst
die Nachbarschaftsfestlegung ein großes Problem dar. Darüber hinaus mussten die
Arbeiten im November unterbrochen werden, da beim Bau ein Tabu der Gruppe
gebrochen worden war. Erst knapp einen Monat später wurden sie wieder
aufgenommen (SKM 1979: o.S).
Mitte Dezember 1978 fand die Schlüsselübergabe an die zukünftigen Bewohner statt,
die im Anschluss daran mit dem Einzug in die neuen Häuser begannen. Bei der
Anschaffung der neuen Möbel erhielten sie finanzielle Unterstützung durch die Stadt
(KStA 02.03.1979: o.S.). Anzumerken ist, dass nicht nur den Lalleri, die seit Jahren
hier ansässig waren, Häuser zugewiesen wurden. Zumindest auch eine weitere
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Familie bekam von der Stadt ein Haus bereitgestellt, dies allerdings offenbar, ohne es
vorher mit den Bewohnern des Platzes abzusprechen. Es handelte sich hierbei jedoch
nicht um eine gänzlich fremde Familie, da sie schon einige Zeit zuvor in der
Siedlung gewohnt hatte. Aufgrund der schlechten Wohnverhältnisse hatte sie den
Platz allerdings zwischenzeitlich verlassen und war zunächst außerhalb des Kölner
Stadtgebietes untergekommen. Im Zuge der Planung der Siedlung bekamen sie nun
ebenfalls eines der neuen Häuser zugewiesen (Gespräch mit Person C 12.12.2007).
Zur Zeit des Umzugs lebten insgesamt 106 Personen auf dem Ginsterberg, davon
waren 42 Kinder unter 15 Jahre (SKM 1979: o.S.). Am 01.03.1979 folgte die
offizielle Einweihung der Siedlung. Hier erklärte der damalige Bürgermeister
Heribert Blens, dass mit der Errichtung der beiden Siedlungen die „Phase der Kölner
Zigeunerkonzeption“ abgeschlossen sei (KStA 02.03.1979: o.S.).
Abbildung 9: Siedlung „Auf dem Ginsterberg“

Quelle: Rom e.V.

Es bleibt an dieser Stelle festzustellen, dass die Planung und Errichtung der Siedlung
mit wesentlich mehr Schwierigkeiten und Verzögerungen vonstatten gegangen ist,
als dies bei der Siedlung am Fortuinweg der Fall gewesen war. Grundsätzlich waren
Sinti und deren Interessenvertreter an den Planungen zum Siedlungsbau beteiligt.
Dies wird unter anderem anhand der Bauart des Ginsterbergs in Form einer
Wagenburg, an der Errichtung eines Stellplatzes für Wohnwagen oder auch an der
der Option zur Befeuerung durch Kohleöfen deutlich (Gespräch mit Herrn Schmitz
15.01.2008). Dennoch kann aufgrund des Misstrauens, dass die Bewohner gegenüber
der Stadt hegten, darauf geschlossen werden, dass ihre Planungsbeteiligung nicht in
dem Maße ausgeprägt war, wie den Sinti in Roggendorf/Thenhoven. Das Gespräch
Herrn Graf vom SKM bestätigte diese Vermutung. So fühlten sich die Personen auf
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dem Ginsterberg nicht als eine Einheit. Es handelte sich um keine „gefestigte Sippe“,
die eine gemeinsame Vergangenheit hatte, sondern um Sinti aus unterschiedlichen
Gruppen (Gespräch mit Herrn Graf 10.12.2007). Aufgrund dieser Tatsachen entstand
hier auch im Unterschied zu den Sinti am Fortuinweg keine gefestigte Lobby, die die
Interessen der Bewohner hätte durchsetzen konnte. So wurde zwar eine Vertretung
der Lalleri in die Planung mit einbezogen, jedoch in viel geringerem Maße als in der
Fortuinsiedlung (Gepräch mit Herrn Graf 10.12.2007; Gespräch mit Herrn Schmitz
15.01.2008).
Kontakte zur Nachbarschaft
In den 1970er Jahren schien es in erster Linie Kontakte bei Veranstaltungen in der
Siedlung gegeben haben, die von der örtlichen Kirchengemeinde oder vom SKM in
Zusammenarbeit mit den Sinti organisiert wurden (KR 30.09.1975: o.S.; KStA
28.10.1976: o.S.). Zu dem Richtfest im Mai 1978 kamen über 500 Bürger. Die
Leiterin des Sozialzentrum des SKM berichtete, dass es seit Jahren gute Kontakte zur
Pfarrgemeinde gäbe (KStA 27.05.1978: 19). Auch die Kölnische Rundschau
berichtete von sich ständig verbessernden Kontakten zwischen der Nachbarschaft
und den Bewohnern des Ginsterberges (KR 01.06.1978: o.S.).
Im Rahmen der Siedlungseinweihung gibt ein interviewter Sinto in der Kölnischen
Rundschau an: „Ich glaube es gibt keine Vorurteile gegen uns. Das ist in der
Innenstadt schon anders, da dürfen wir in manche Kneipen nicht rein.“ (KR
02.03.1979: 17). Von Seiten der Nachbarschaft spiegelt der Artikel zweigeteilte
Aussagen wider: während einige keine Vorurteile äußern und sich auch nicht gegen
den Bau der neuen Siedlung richten, geben andere an, dass sie die Lalleri lieber nicht
in der Nachbarschaft hätten – einmal mehr aus Angst vor Diebstählen. (KR
02.03.1979: 17).
Wohnsituation in der Siedlung
Durch den Bau der neuen Häuser verbesserte sich die Wohnsituation in der Siedlung
grundsätzlich. Im weiteren Verlauf entstanden allerdings, wie in der Siedlung am
Fortuinweg auch, Probleme durch die Heizsituation. Im Unterschied zum Fortuinweg
wurde hier nachträglich keine Zentralheizung eingebaut. So muss die Beheizung der
Wohnräume noch immer über einen zentralen Kohleofen sichergestellt werden.
Dadurch ist eine gleichmäßige Beheizung der Wohnräume meist nicht möglich. Im
Winter wird es in den Häusern daher häufig sehr kalt (Gespräch mit Person D
12.12.2007).
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Ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Sinti-Siedlungen besteht auch in der
formalen Gewährung der Nutzungsrechte der Räumlichkeiten. Während die Sinti am
Fortuinweg einen (nahezu gängigen) Mietvertrag mit den dazugehörigen Rechten
und Pflichten unterzeichnet haben, handelt es sich bei der Siedlung am Ginsterberg
um „Wohnraum zur Verhinderung von Obdachlosigkeit“. Hier sind die Bewohner
per „Nutzungsverfügung“ zugewiesen worden (Gespräch mit Herrn Schmitz
15.01.2008).

4.4 Sonstige dauerhafte Unterkünfte
Über die beiden festen Wohnsiedlungen für Sinti in Roggendorf/Thenhoven und
Longerich hinaus gibt es durchaus noch andere Wohnstandorte, an denen Sinti und
Roma in Köln beheimatet sind.
Wohnungen von Sinti und Roma lassen sich im gesamten Kölner Stadtgebiet finden.
Jedoch lassen sich gewisse Stadtteile und Gebiete identifizieren, in denen eine
besondere Konzentration von Sinti und Roma auffällt. Im Kölner Süden lässt sich
hier beispielsweise die Wohnanlage „Auf dem Kölnberg“ im Stadtteil Meschenich
nennen (Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007). Bereits Mitte der 1980er Jahre
waren von etwa 2.500 Bewohnern des Komplexes etwa 300 Angehörige von
verschiedenen Gruppen der Sinti- und Roma (SPITAL 28.04.1986: 6).
Eine noch größere Konzentration gibt es im Kölner Norden. Hier lassen sich vor
allem in den Stadtteilen Chorweiler, Lindweiler und Volkhoven/Weiler viele
Wohnungen von Sinti und Roma finden. Der Umstand hängt nicht zuletzt auch mit
der Tatsache zusammen, dass sich in den besagten Stadtteilen besonders viele
Sozialwohnungen der GAG befinden (Gespräch mit Herrn Schmitz 15.01.2008;
Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007).
Einen

wichtigen

räumlichen

Bezugspunkt

–

und

somit

auch

einen

Entscheidungsfaktor für ihre Wohnungswahl – stellen für Sinti und Roma die
Friedhöfe dar, auf denen die Verwandten beerdigt sind. Da die Ahnen eine große
Rolle in den Kulturen der Sinti und Roma spielen, werden die Gräber in aller Regel
mehrmals wöchentlich besucht. Sowohl auf dem Melatenfriedhof an der Aachener
Straße in Köln Lindenthal als auch auf dem Westfriedhof im Stadtbezirk Ehrenfeld
befinden sich viele Gräber von verstorbenen Sinti und Roma. In der Nähe dieser
beiden Friedhöfe lassen sich aus diesem Grunde auch viele Wohnungen von Sinti
und Roma finden (Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007).
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Die Siedlung in Roggendorf/Thenhoven bot schon nach wenigen Jahren nicht mehr
ausreichend Platz, um auch die Nachkommen mit ihren Familien unterzubringen. So
haben sich viele Familien gerade im näheren Umkreis des Fortuinwegs eine
Mietwohnung gesucht. Angrenzend an den Fortuinweg leben beispielsweise in einem
größeren Wohnblock in der Further Straße viele Sinti-Familien (Gespräch mit Herrn
Graf 10.12.2007; Gespräch mit Herrn Meller 16.01.2008). Auch am nahe gelegenen
S-Bahnhof in Köln-Worringen leben in einem großen Gebäudekomplex viele Sinti
(Gespräch mit Herrn Meller 16.01.2008; Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007).
Nachdem auf den zurückliegenden Seiten detailliert auf dauerhafte, feste
Wohnstandorte der Sinti und Roma eingegangen worden ist, beschäftigt sich der
folgende Abschnitt nun mit Plätzen, die von Sinti und Roma kurzzeitig – meist nur
für einige Tage – genutzt wurden und werden: den temporären Rast- und
Lagerplätzen im Kölner Stadtgebiet.
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5 Temporäre Rast- und Lagerplätze in Köln
5.1 Beschreibung der Rast- und Lagerplätze
Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges gab und gibt es verschiedene Rast- und
Lagerplätze von Zigeunern und anderen reisenden Gruppen in Köln. Diese Plätze
dienen, im Gegensatz zu denen in Kapitel 4.2.3 beschriebenen, in der Regel nicht als
dauerhafte Wohnstandorte, sondern werden vorrangig als Durchreisestätten genutzt.
Es handelt sich also um Flächen, die nur temporär bezogen werden. Die einzelnen
Plätze unterscheiden sich dabei allerdings hinsichtlich der Frequentierung durch
durchreisende Gruppen. Während einige Standplätze nur einmalig angefahren
worden sind, werden andere häufiger (und über mehrere Jahre hinweg) frequentiert.
Gemein ist den Plätzen allerdings, dass es sich nicht um offizielle Rastplätze handelt.
Das bedeutet konkret, dass sich die betreffenden Gruppen illegal auf den
Grundstücken niederlassen und hoffen müssen, dort für die Dauer ihres Aufenthaltes
geduldet zu werden.
Die Wahl des Platzes hängt maßgeblich mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit
zusammen. So werden bereits früher frequentierte Standorte, bei denen es zu keinen
oder nur geringen Konflikten – beispielsweise mit der Nachbarschaft – gekommen
ist, eher wieder besucht, als solche mit einem hohen Konfliktpotential (SPITAL 1986:
7).
Die Gründe für den temporären Aufenthalt in Köln sind sowohl geschäftlicher als
auch privater Natur: Geschäftsleute verbleiben einige Tage vor Ort um ihrem
Gewerbe nachgehen zu können (SPITAL 1986: 7). Aber auch für Familienfeste, wie
beispielsweise Trauerfeiern, finden auf mehrere Tage begrenzte Treffen an einem
bestimmten Platz statt. Interessant ist hierbei zu wissen, dass zum Teil auch
Personen, die in Köln ansässig sind zu diesen Familienzusammenkünften mit dem
Wohnwagen anreisen (Gespräch mit Person C 12.12.2007).
Ein Hauptproblem der Lagerplätze ist in erster Linie deren unzureichende
Ausstattung. Da es sich nicht um offizielle Standorte handelt, sind weder sanitäre
Anlagen noch Möglichkeiten zur Beseitigung von Müll und Unrat vorzufinden. Oft
kommt es unter anderem aus diesen Gründen auch zu Konflikten mit der
Nachbarschaft. Weitere Probleme stellen die in aller Regel unbefestigten
Untergründe, die „mangelnden hygienischen Voraussetzungen“ und die „Störung
von Grünanlagen“ dar (SPITAL 1986: 8).
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Über die Standorte der aufgesuchten Plätze lassen sich nur wenige konkrete
Hinweise finden. Dies hängt wahrscheinlich mit der jeweils nur kurzzeitigen Dauer
des Aufenthaltes der Gruppen und mit der Wahl der Durchreisestätten zusammen.
Da, wie bereits erwähnt, zum Großteil Plätze mit geringem Konfliktpotential
ausgesucht werden und diese nur temporär angefahren werden, lassen sich weder in
der Literatur noch in der lokalen Presse ausreichend relevante Informationen finden.
Es soll jedoch trotzdem versucht werden, die Standorte, soweit bekannt, aufzulisten.
Zur Hilfe genommen wird hierzu in erster Linie eine Liste, die 1986 von der Stadt
Köln erstellt wurde. Die 35 Standorte, die detailliert aus der Auflistung im Anhang
ersichtlich sind, sind Wiesen, Parkplätze und andere Plätze, die „in Köln immer
wieder von Sinti/Roma Familien angefahren werden“. Es handelt sich dabei in den
meisten Fällen nicht um private, sondern um öffentliche bzw. fiskale Grundstücke
(Stadt Köln 1986). Sie sollen anhand einer Karte grafisch dargestellt werden:
Abbildung 10: Angefahrene Lagerplätze (bis 1986)

Quelle: Eigene Darstellung. Datengrundlage: Stadt Köln 1986 (siehe Anhang).
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Anhand der Karte ist ersichtlich, dass sich die Plätze über das gesamte Stadtgebiet
verteilen und in allen Stadtbezirken, mit Ausnahme der linksrheinischen Innenstadt,
zu finden sind. Zwar kann man eine leicht verstärkte Konzentration in den Kölner
Bezirken Porz und Lindenthal erkennen, jedoch muss dabei auf die Quelle sowie den
Hintergrund dieser Auflistung geachtet werden: Die Liste entstand aufgrund einer
Untersuchung der jeweiligen Bezirksämter, die das Ziel hatte, geeignete Standorte
für dauerhafte, legale Durchreiseplätze zu identifizieren. Den Verantwortlichen der
Stadtbezirke ist allerdings nicht zwangsläufig daran gelegen, solcherart Plätze in
ihrer Nachbarschaft und ihrem Verantwortungsbereich dulden zu müssen – so dass
man an dieser Stelle nicht ausschließen kann, dass einige der befahrenen
Grundstücke (trotz oder wegen ihrer Eignung) nicht aufgelistet wurden.
In dem Maße, in dem sich brauchbare Informationen haben finden lassen, sollen im
Folgenden einige der Stellplätze – von denen sich im Übrigen manche tatsächlich
nicht auf der Liste der Stadt Köln befinden – knapp skizziert werden:
•

Fühlinger See (Bezirk Chorweiler): Auch nachdem der Platz im Jahre 1960
von der Stadt geräumt worden war, kam es in den darauf folgenden Jahren immer
wieder zur Belegung von diversen Plätzen rund um das Seegebiet. Die
Umgebung des Sees wird 1979 vom Kölner Stadt-Anzeiger als einer der
bevorzugten Stellplätze im Stadtgebiet beschrieben. Die anreisenden Gruppen
gehörten vermutlich in erster Linie zu den deutschen Sinti (KStA 14.08.1979: 19;
KR 16.10.1987: o.S.). Da die Reisezeit der Sinti mit der Badesaison
zusammenfiel, kam es an diesem Standort aus verständlichen Gründen immer
wieder zu „Nutzungskonflikten“.

•

Westfriedhof (Ehrenfeld): Wie bereits in Kapitel 4.4 aufgezeigt, stellt der
Westfriedhof einen wichtigen Bezugsort für viele Sinti dar. So wurden auch freie
Plätze rund um den Westfriedhof – wie beispielsweise der Butzweiler Hof –
besonders

von

den

Sinti

häufig als

Lagerplätze genutzt:

„(…) die

Stadtverwaltung weiß, daß zahlreiche Kölner Sinti-Familien Gräber ihrer
Angehörigen auf dem Westfriedhof haben und deswegen auf einen Platz in der
Nähe aus religiösen Gründen angewiesen sind.“ (Kölner Roma-Initiativen
08.09.1988).
•

Etzelstraße (Nippes): Bezüglich an der Etzelstraße in Mauenheim „wild
kampierender“ Zigeuner berichtet der Stadt-Anzeiger im Frühherbst 1980 über
sich häufende Bürgerbeschwerden. In einer Anfrage an die Nippeser
Bezirkvertretung problematisierte die SPD-Fraktion damals die Verunreinigung
von Spielplätzen und, so wörtlich, „gesundheitliche Gefahren“, die die Gruppe
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„herbeiführe“. Bei Erscheinen des Artikels war der Platz allerdings schon wieder
geräumt worden. (KStA 18.09.1980: KNII).
•

Sportplatz – vermutlich Frankfurter Straße / Merheimer Heide (Kalk): Im
Sommer des Monats lagerte eine Gruppe von Zigeunern für mehrere Wochen auf
einem Sportplatz nahe dem Autobahnkreuz Ost. „ Eine Genehmigung der Stadt
haben sie nicht, wie die Polizeidienststelle ermittelte.“ (KR 10.07.1976: o.S.).

•

Parkplatz Escher Straße / Parkgürterl (Nippes): 1979 fühlten sich die
Anwohner des angesprochenen Parkplatzes durch eine Gruppe belästigt, die
beschuldigt wurde, vorsätzlich den Lack von 24 parkenden Autos beschädigt zu
haben (KR 09.06.1979: 16). Nach eigener Aussage hatte sich der zuständige
Bezirksverwalter, Eike Johannis, persönlich mit der Familie in Verbindung
gesetzt, um sie zur Weiterreise zu bewegen. Diese konnte ihren Aufenthalt
jedoch in einer Art begründen, dass auf weitere Maßnahmen verzichtetet wurde:
„Die Familie möchte jedoch in Köln bleiben, weil zwei ihrer Kinder in der
Universitätsklinik liegen. Soll ich die Leute jetzt einfach wegjagen lassen, nur
weil die Bürger sich beschweren, sie würden von den Zigeunern bestohlen?“, so
Johannis in einem Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger (KStA 10.07.1979:
19).

•

Hardtgenbuscher Kirchweg (Kalk): Im Sommer 1984 lagerten kurzzeitig etwa
30 Zigeunerfamilien auf einem Standplatz, der direkt an das Ostheimer
Schulzentrum angrenzte und auch in den Sommermonaten der Folgejahre immer
wieder frequentiert wurde (KR 14.12.1985: o.S.; KStA 26.06.1986: o.S.; KStA
09.07.1986: o.S.). Neben den allgemeinen Forderungen der Bürgerschaft, den
Platz

sperren

zu

lassen,

um

„den

Wohnwert

der

Nachbarschaft“

wiederherzustellen, drehten sich die zentralen Probleme der Zigeuner um die
hygienische Situation, die hier – ebenso wie auf anderen „illegalen“ Stellplätzen
– aufgrund fehlender Müllentsorgung, Toilettenwagen und Waschmöglichkeiten
stark beeinträchtigt war. (KStA 09.07.1986: o.S.).
•

Messeparkplatz (Deutz): Der Messeparkplatz in Köln Deutz wurde in der
Vergangenheit häufig von unterschiedlichen Gruppen angefahren und als
temporäres Lager genutzt. Besonders problematisch an diesem Stellplatz war,
dass er sich im Besitz der Koelnmesse GmbH befand (und befindet) und somit
durch das Lagern direkt Privateigentum berührt wurde. Der Platz ist etwa seit
Sommer 2006 isoliert abgesichert und kann daher seitdem nicht mehr als
Lagerstelle genutzt werden (Gespräch mit Frau Feld 25.01.2008).

63

Auch aktuell entstehen immer wieder illegale Lagerplätze in Köln. In der Regel
werden diese allerdings von Seiten der Stadt nicht geduldet. Wenn es zu
Wagenansammlungen auf einem Platz kommt, werden die betreffenden Personen
meist umgehend dazu aufgefordert, den Platz zu verlassen. Ebenso wie der
Messeplatz sind viele der anderen in der Vergangenheit angefahrenen Stellplätze
mittlerweile gegen eine Nutzung als temporäres Lager abgesichert (Gespräch mit
Frau Feld 25.01.2008).
Die vorübergehende Nutzung verschiedener Lagerplätze im Kölner Stadtgebiet in
den vergangenen Jahrzehnten ging zumeist mit Problemen der sanitären Versorgung
einher und stieß auf Seiten der benachbarten Bürgerschaft häufig auf Ablehnung.
Dennoch – oder gerade deswegen – sollte an dieser Stelle darauf hingewiesen
werden, dass es auch Beispiele gegeben hat, in denen sich Zigeuner und Bürgerschaft
konfliktarm arrangiert haben. So findet sich etwa ein Schreiben des Amtes für
Wohnungswesen, in dem darüber berichtet wird, dass Kölner Bürger den Reisenden
oftmals

Sanitäreinrichtungen,

Telefon

und

Müllbeseitigung

gegen

eine

Gebührenbeteiligung zur Verfügung gestellt hätten (RUSCHMEIER 16.01.1986).

5.2 Das Beispiel der Romanov-Gruppe
Am Beispiel der so genannten „Romanov-Gruppe“ (sowie einer weiteren kleineren
Gruppe staatenloser Roma) soll verdeutlicht werden, welchen Problemen reisende
Zigeuner in Köln mitunter begegneten.
Ende 1976 erregte eine Gruppe von Roma, die selbst angaben, der Gruppe der
Kaldera anzugehören, das Interesse der Kölner Öffentlichkeit. „Anfang der siebziger
Jahre kamen die meisten von ihnen aus Bulgarien über Jugoslawien, Italien,
Frankreich und Belgien schließlich nach Holland. Zwischendurch gab es kurze
Aufenthalte in der Bundesrepublik. In Holland lebten sie etwa drei Jahre, verdienten
mit dem Verkauf ihrer Arbeit Geld.“ (FAZ 10.12.1976: 7 f.).
Eine Gruppe von rund 109 Personen, die im September 1976 nach Köln weitergereist
war, fiel den hiesigen Behörden im Oktober desselben Jahres aufgrund
unzureichender – beziehungsweise falscher – Ausweispapiere auf (KStA 03.11.1976:
o.S.; KStA 21.01.1977: 17; SOEST 1980: 18 f.). 20 Mitglieder wurden kurzzeitig
inhaftiert, die gesamte Gruppe sollte per Gerichtsentscheid vom 05.11.1976
Deutschland innerhalb von 24 Stunden verlassen. In der Ausweisungsverfügung
wurde festgestellt, dass sie „mittellos sind und daher ihren Lebensunterhalt mit an
Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nur aus öffentlichen Mitteln (…) aus der
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Begehung strafbarer Handlungen (…) bestreiten.“ Daraus, so weiter, gehe „eindeutig
hervor, daß sie nicht gewillt sind (…), die deutschen Gesetze zu respektieren.“
(KStA 06.11.1976: o.S.).
Da die Fahrzeuge der Roma niederländische Kennzeichen besaßen, wollte man sie
zunächst

in

die

Niederlande

abschieben.

Die

niederländischen

Behörden

verweigerten jedoch die Einreise in Form einer „formlosen Überstellung“ in ihr
Land, woraufhin die Roma eine Duldungsbescheinigung von vier Wochen vom
Ausländeramt ausgestellt bekamen (GEIGGES & WETTE 1979: 83 f.; KStA
13.11.1976: o.S.; FAZ 10.12.1976: 7 f). Dass dies lediglich der Auftakt eines
Prozesses werden sollte, in dem „mittelalterliche Verwaltungspraktiken fröhliche
Urstände“ feierten (SOEST 1980: 18 f.), war zu diesem Zeitpunkt allerdings noch
nicht absehbar. Letztlich folgten auf die beschränkt ausgesprochene Duldung Monate
der Ungewissheit für die Gruppe.
Die Roma, die im Oktober 1976 aufgrund der ungültigen Papiere aufgefallen waren,
bestanden aus zwei unterschiedlichen Gruppen. Während die eine Gruppe mit etwa 6
Familien in Ossendorf lagerte, hielt sich die größere – die Romanov-Gruppe – mit
etwa 80 Personen am Niehler Hafen auf (KStA 03.11.1976: o.S.; KStA 13.11.1976:
o.S.).
Der Lagerplatz der Romanov-Gruppe befand sich unterhalb der Mühlheimer Brücke
am Niehler Hafen. Auf diesem Platz, der direkt neben dem Niehler Heizkraftwerk
lag, gab es weder einen Wasser- noch einen Stromanschluss (KStA 13.11.1976: o.S.;
KStA 17.11.1976: o.S.). An eine Weiterreise war aufgrund der fehlenden Ausweise
und Fahrzeugpapiere – die unzureichenden Papiere waren von der Staatsanwaltschaft
beschlagnahmt worden – nicht zu denken (KStA 13.11.1976: o.S.; KStA 03.12.1976:
o.S.). Da sie aufgrund der fehlenden Aufenthaltserlaubnis nicht ihrer Arbeit
nachgehen konnten, zahlte ihnen das Sozialamt der Stadt Köln Sozialhilfe. Durch die
anhaltende Berichterstattung in den lokalen Zeitungen erwachte schon bald das
Interesse

der

Öffentlichkeit.

Der

Diözesan-Caritasverband

sammelte

Kleidungsstücke für die Familien, die katholische Zigeuner- und Nomadenseelsorge
errichtete ein Spendenkonto. Der Malteser-Hilfsdienst errichtete ein Zelt auf dem
Platz am Niehler Hafen und stellte Wolldecken, Feldbetten und Schlafsäcke zur
Verfügung.

Aufgrund

des

schlechten

Gesundheitszustandes

einzelner

Gruppenmitglieder wurde ebenfalls ein Sanitätswagen der Malteser eingesetzt (KStA
17.11.1976: o.S.).
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Nachdem die Roma bereits einige Wochen lang auf der Rheinwiese gewohnt hatten
und eine Einigung über die Zukunft der Gruppe zwischen deutschen und
niederländischen Behörden noch nicht in Sicht war, teilte ihnen die Stadt Köln einen
befestigten Parkplatz zu. Die Gruppe zog daraufhin am 1. Dezember 1976 auf den
nahe gelegenen ehemaligen Tivoli-Parkplatz. Zusätzlich sicherte ihnen die Stadt zu,
eine Stromversorgung zu gewährleisten (eine Versprechung, die zumindest nicht
umgehend umgesetzt wurde). Die evangelische und katholische Kirche stifteten
einen

weiteren

Wohnwagen,

da

einer

der

Wohnwagen

bei

einer

Propangasflaschenexplosion ausgebrannt war (KStA 03.12.1976: o.S.; FAZ
10.12.1976 7 f.; GEIGGES & WETTE 1979: 86). Als Reaktion auf die beschriebene
Explosion konfiszierte die Polizei zunächst die verbliebenen Gasflaschen. Erst als
der damalige Bürgermeister Blens intervenierte und auf die gesundheitliche
Gefährdung gerade der Kinder durch die herrschende Kälte hinwies, wurden diese
wieder zurückgegeben (KStA 07.12.1976).
Als am 08. Dezember 1976 ihre Duldungsbescheinigungen ausliefen, war die Frage
der Zuständigkeit zwischen den beiden Staaten noch immer nicht geklärt. Aus
diesem Grund wurde der Romanov-Gruppe erneut eine befristete „Bescheinigung
über eine Aussetzung der Abschiebung“ ausgestellt (FAZ 10.12.1976: 7 f.). Dass den
Verantwortlichen der Stadt allerdings eine schnelle Lösung am Herzen lag, die fest in
der Verbindung mit der endgültigen Ausreise der Gruppe stehen sollte, lässt sich
unter anderem an der folgenden Äußerung ablesen: „Köln solle nicht zu demjenigen
Ort werden, sagte Oberstadtdirektor Mohnen gestern vor dem Hauptausschuß des
Rates weiter, von dem man so tue, „als gehörten da alle Zigeuner hin, die in Belgien
und den Niederlanden kampieren.“ (KStA 07.12.1976: o.S.). Den Grund für die
Haltung der Verantwortlichen in der Angst vor Schaffung eines Präzedenzfalles zu
sehen, erscheint nicht nur auf Basis dieser Aussage begründet. Auch der zuständige
Landesinnenminister äußerte sich in dieser Hinsicht recht deutlich (RAKELMANN
1983: 440). Als Auswirkung dieser Haltung (und als Beleg für deren Anhalten) ist
vermutlich auch folgende Anekdote zu verstehen: Anfang Januar gebar eine Frau der
Kaldera-Gruppe in der Kölner Frauenklinik ein Kind. Auch dieses Kind blieb ohne
Papiere, nur eine unverbindliche Geburtsbescheinigung wurde ausgestellt, eine
Geburtsurkunde wurde nicht ausgestellt (FR 21.01.1977: o.S.).
In der weiteren Zeit ihrer Anwesenheit auf dem Tivoli-Platz konnten immerhin die
notwendigsten Schritte zur Versorgung der Roma auf eher informellem Wege
sichergestellt werden. Für rund 17.000 DM aus den Spendengeldern wurden
beispielsweise drei Wohnwagen angeschafft. Kauf- und Privatleute der umliegenden
Wohngebiete versorgten die mittellosen Zigeuner, die wegen der fehlenden Papiere
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nicht arbeiten konnten, mit Lebensmitteln und Sachspenden. Die Stadt Köln sorgte
vor allem über die Feiertage für Brennmaterial sowie letztlich auch für die Wasserund Stromversorgung (Westdeutsche Allgemeine 05.01.1977: o.S.).
Erst Anfang Januar 1977 kam es zu einer (vorläufigen) Einigung zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und den Niederlanden: „Die Niederlande haben sich zur
Wiederaufnahme der Zigeuner bereit erklärt, weil nach Angabe von Bürgermeister
Jacobs zweifelsfrei geklärt worden ist, daß die Zigeuner vorher einige Zeit dort
gelebt haben.“ (KStA 04.01.1977: o.S.). Die Ausreise der Roma vom Niehler Hafen
war für den 20.01.1979 festgesetzt. Hierfür sollten die Gruppenmitglieder für auf
einen Tag befristete Grenzübergangspapiere ausgehändigt bekommen.
Bereits Anfang des Monats allerdings trat die Kaldera-Gruppe in einen Streik, mit
dem sie noch vor ihrer Ausreise in die Niederlande die Ausstellung dauerhaft
gültiger Ausweispapiere erzwingen wollte. Um auf ihre Forderung aufmerksam zu
machen, ließen sie weder ihre Duldungsbescheinigung verlängern, noch nahmen sie
eine Woche lang die ihnen zustehenden Sozialhilfeleistungen in Empfang (KStA
11.01.1977: o.S.; FR 12.01.1977: o.S.). Die Stadt Köln weigerte sich allerdings, die
geforderten Fremdenpässe auszustellen „da sie nicht überprüfen könne, ob die
angegebenen Personalien stimmten“. So wurde überlegt, entweder die alten Pässe
zurückzugeben oder kurzfristig Übergangspapiere auszuhändigen (KStA 12.01.1977:
o.S.). Letztlich entschlossen sich die deutschen Behörden dazu, die beschlagnahmten
Ausweispapiere beim Grenzübertritt der Roma an die niederländischen Behörden zu
übergeben (KStA 19.01.1977: o.S.; FAZ 22.01.1977).
Tatsächlich kam es allerdings nicht zu diesem Schritt. Kurz nach ihrem Aufbruch am
20.01.1977 kehrte die Gruppe um und steuerte erneut ihren Lagerplatz am Niehler
Hafen an. Begründet wurde dies später durch den „Sippenchef“ mit ihrer weiterhin
ungeklärten Zukunft in den Niederlanden. Weder sei sichergestellt gewesen, dass sie
in den Niederlanden gültige Papiere erhalten würden, noch seien Absprachen
getroffen worden, wo sie lagern sollten. Der Beigeordnete fürs Sozialwesen der Stadt
Köln entschied daraufhin, dass die Gruppe vorerst bleiben dürfe (FR 21.01.1977:
o.S.). Der „Sippenchef“ der Gruppe kündigte an, solange bleiben zu wollen, bis der
Gruppe legale Pässe zukämen und die Niederlande ihnen eine verbindliche Zusage
geben würden, dass sie, dort angekommen, im Land bleiben dürften (KStA
21.01.1977: 17).
Auch bis Anfang Februar hatte sich in den Niederlanden noch keine Stadt bereit
erklärt, die Romanov-Gruppe aufzunehmen, weshalb das Datum der Ausreise nicht
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festgelegt werden konnte. Es sollte bis Mitte Februar dauern, bis die Niederlande in
Lelystad bei Amsterdam schließlich einen neuen Standort für die Gruppe gefunden
hatten. Allerdings sollte auch dieses Lager erneut nur für den Übergang, genau
genommen die ersten 4 Wochen, dienen (KStA 11.02.1977: o.S.). Am 15. Februar
kamen Vertreter der Stadt Köln und der Roma darin überein, dass Letztgenannte
Köln und somit auch die Bundesrepublik freiwillig am 2. März verlassen und den
neuen Lagerplatz in Lelystad beziehen würden. Im Gegenzug beschränkte die
Bundesrepublik das im Vorjahr ausgesprochene unbefristete Einreiseverbot auf zwei
Jahre (KR 16.02.1977: o.S. KStA 16.02.1977: o.S.).
Am Morgen des 2. März reiste die Gruppe nach monatelangem Aufenthalt in
Richtung der Niederlande ab, obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch immer keine
Gewissheit ihre Zukunft gab; die dortigen Behörden hatten sich nicht bereit erklärt,
den Roma Fremdenpässe auszustellen. Jedoch wurde ihnen zugesichert, dass sie im
Land bleiben und dort reisen dürften (FR 03.03.1977: o.S.; KR 03.03.1977: 18 ;
KStA 03.03.1977: 13). Gut einen Monat später berichtet die FR erneut über diese
Gruppe und schreibt, dass sie schließlich von Seiten der niederländischen Regierung
offizielle Papiere erhalten sollten (FR 19.04.1977: o.S.).
Die kleinere, in Ossendorf ansässige Gruppe, die gemeinsam mit den Romanovs bei
der oben beschriebenen Polizeirazzia wegen ihrer Dokumente auffällig geworden
war, lebte zunächst – ebenfalls ohne gültige Papiere – auf dem Butzweiler Hof. Auch
ihre Wagen hatten niederländische Kennzeichen (KStA 14.03.1977: 6). Allerdings
gab es selbst Ende Januar 1977 noch keine Gewissheit über die Zukunft der Gruppe,
da die niederländische Regierung vor einer Aufnahme auf einen Beweis bestand, der
tatsächlich sicherstellte, dass sie ebenfalls aus ihrem Land nach Deutschland
eingereist waren.
Zwischen zehn und zwanzig Roma – hauptsächlich die Familien Denisoff, Nikolic
und Sarkevic – lebten in Ossendorf ohne Strom- oder Wasseranschluss und ohne
Toiletten (KStA 01.04.1977: o.S.; KR 01.04.1977: o.S.). „Ursprünglich lagerten
noch mehr Zigeuner mit insgesamt sechs Wohnwagen in Ossendorf, aber vier von
diesen Familien haben auf ungeklärte Weise die Stadt verlassen.“ (KStA 14.03.1977:
6)
Fest stand schon recht bald, dass die Stadt sich mit dem gewählten Standort nicht
einverstanden zeigte und auf eine Umsiedlung drängte. Es existierte diesbezüglich
auch schon ein konkreter Plan: „Diese Gruppe soll nach der Rückführung der
Romanov-Sippe zum ehemaligen Tivoli umziehen, da von den Anwohnern des
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Butzweilerhofes (vor allem Kleingärtner) viele Beschwerden wegen Verunreinigung
an die Stadt herangetragen worden sind.“ (KStA 25.01.1977: o.S.). Am 25.03.1977
wurden die Familien von der Polizei aufgefordert den Platz innerhalb von zwei
Stunden zu verlassen, was allerdings zunächst auf Betreiben der Sozialarbeiterin
Silvia Sobeck abgewendet wurde (KStA 26.03.1977: 12).
Am 4. April 1977 mussten die Familien ihren Standplatz an der Butzweiler Straße in
Ossendorf allerdings endgültig verlassen und auf den Tivoli-Platz umziehen, der
ihnen vom zuständigen Rechtsdezernent Dr. Peter Schaefer zugewiesen worden war.
Der „Umzug“ fand ohne vorherige Bekanntmachung statt: „Ohne vorherige
Ankündigung rückten gegen 14 Uhr ein Streifenwagen und ein Abschlepp-Tieflader
an, um den Zigeunern bei ihrem unfreiwilligen Umzug zu ‚helfen’“. (KStA
05.04.1977: o.S.)
Die neuen Bewohner des Tivoli-Platzes, begegneten nun den gleichen Problemen,
unter denen auch die Romanov-Gruppe zu leiden gehabt hatte: Nach wie vor ohne
gültige Papiere bestand keine Möglichkeit, einen Gewerbeschein zu erhalten, was
wiederum bedeutete, dass sie ihren Berufen nicht nachgehen konnten. Auch
deswegen war es ihnen nicht möglich; sich einen festen Wohnsitz leisten zu können,
obwohl es offenbar ein dringender Wunsch der Familien war; nicht zuletzt, damit
ihre Kinder eine Schule besuchen konnten. Ein Bericht über die Situation einer der
betroffenen Familien dokumentiert den Teufelskreis, in dem sich staatenlose
Zigeuner zu jener Zeit befanden: „Die Denisoffs haben Jugoslawien 1969 aus
Unzufriedenheit mit den politischen Verhältnissen verlassen. Jetzt können sie nicht
mehr zurück: Ihnen droht wegen verschiedener Delikte Verhaftung. Bis 1974
nomadisierten sie in Italien und Frankreich. (…) In Rom bekamen sie sogenannte
‚Identitätspapiere für Staatenlose’. Diese wurden ihnen im vergangenen Jahr bei
einer Razzia von der Kölner Polizei abgenommen (…) Sie haben keine Papiere, weil
sie keinen festen Wohnsitz haben. Ohne Papiere können sie keinen Führerschein
machen und ihren Wagen nicht registrieren lassen. So fahren die meisten ohne
Führerschein und mit nicht für den Verkehr zugelassenen Fahrzeugen.“ (KStA
07.04.1977). Manchmal endete das damalige Handeln der Behörden in der
langfristigen Festsetzung einzelner Personen, die nur für einen kurzen Besuch
angereist waren: „Der Zigeuner Matko Nikolic kam nach Köln um Verwandte zu
besuchen. Seitdem muss er hier warten, um den Platz wieder verlassen zu dürfen.“
(KStA 07.04.1977).
Erst Mitte Mai 1977 erklärten sich die Niederlande bereit, die drei Familien
aufzunehmen. Die Familie Nicolic – neun Mitglieder – hatte schon vorher
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angegeben, in die Niederlande ausreisen zu wollen. Die Familie Denisoff hingegen
wollte nach Frankfurt, was mit dem Verwaltungsgericht auch so abgeklärt war
(KStA 17.05.1977: o.S.). Am 7.6.1977 verließ die Familie Denisoff den Tivoli-Platz
und fuhr nach Frankfurt, wo ihnen bald eine Wohnung zugewiesen werden sollte.
Die Familie Nicolic hielt sich zu diesem Zeitpunkt vermutlich schon in den
Niederlanden auf. Die Familie Sarkevic – zwei Erwachsene und fünf Kinder –
allerdings wehrte sich gegen ihre Abschiebung und blieb zunächst auf ihrem
Lagerplatz in Köln (KStA 08.06.1977: 14). Ihr weiterer Verbleib konnte im Rahmen
der Recherchen zu dieser Arbeit nicht aufgeklärt werden.

5.3 Diskussionen um feste Standplätze
Da es in Köln immer Zigeunerfamilien gegeben hat, die kurzzeitig auf freien Plätzen
lagerten, gab es zu unterschiedlichen Zeiten Bestrebungen, einen oder mehrere
offizielle Stellplätze mit den entsprechenden Anlagen einrichten zu lassen. Im
Folgenden soll auf die lebhaften Diskussionen eingegangen werden, die in Köln
besonders in den 1980er Jahren vor diesem Hintergrund geführt wurden.
Bereits in den 1970er Jahren gab es konkrete Planungen, einen offiziellen Stellplatz
für durchreisende Zigeuner zu errichten. Vorgeschlagen wurde damals ein Platz in
Köln-Dünnwald, der befestigt und mit den für diesen Zweck notwendigen Anlagen
ausgestattet werden sollte (SPITAL 28.04.1986: 8; KStA 13.11.1975). Zu einem
Ausbau kam es aber aufgrund der Beschaffenheit des Platzes nie: „Vor der
Inbetriebnahme stellte sich heraus, daß der Untergrund (Gasentwicklung) die
Nutzung des Platzes nicht zuließ.“ (SPITAL 28.04.1986: 8). Den erwähnten
Untergrund stellt hier im Übrigen eine ehemalige Mülldeponie dar (KStA
18.09.1980). 1975 kam dann, wie bereits in Kapitel 4.3.2 angesprochen, der
Ginsterberg ins Gespräch. Allerdings wurde auch dieses Vorhaben – zugunsten der
festen Siedlung für die Lalleri – fallengelassen.
1979 wurde die Überlegung in den Raum geworfen, in der Nähe der GinsterbergSiedlung einen offiziellen Lagerplatz zu errichten. Offenbar wurden zu dieser Zeit
vermehrt Plätze im Stadtbezirk Köln-Nippes angefahren, hier vor allem der TivoliParkplatz sowie ein Parkplatz an der Escher Straße, Ecke Parkgürtel. Es hatte
wiederholt Beschwerden der Nachbarschaft gegeben, die sich unter anderem über
Sachbeschädigungen beschwert hatten. Der zuständige Verwaltungsleiter Eike
Johannis bemerkte dazu gegenüber der Kölnischen Rundschau (09.06.1979) „, daß er
die Zigeuner, sobald sie am Parkgürtel oder auch am Tivoli vorfahren, von einer
Illegalität in die andere verscheucht. Ein fester Standplatz für fahrende Zigeuner in
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Köln (möglicherweise in der Nähe der Zigeunersiedlung Ginsterberg) sei daher
sinnvoll“. Sowohl die Sinti am Ginsterberg, als auch die CDU-Fraktion wehrten sich
jedoch gegen diesen Vorschlag, da man unter anderem die Integration der Sinti
gefährdet sah. So schloss man zumindest für den Stadtteil Longerich eine Errichtung
von Stellplätzen aus (KR 09.06.1979: 16; KStA 10.07.1979).
Bis Anfang der 1980er Jahre wurde der Plan, den geforderten Stellplatz vielleicht
doch noch in Dünnwald errichten zu können, nicht ganz aufgegeben, da man hoffte
dass sich die Gasentwicklung der Mülldeponie mit der Zeit „verflüchtigen“ würde
(KStA 18.09.1980). Erst 1983 wurde das Vorhaben durch Entscheidung des
Oberstadtdirektors endgültig aufgegeben (SPITAL 28.04.1986: 8). Ein neuer Platz war
indes noch immer nicht gefunden worden.
Mitte der 1980er Jahre kam es dann wieder zur Konkretisierung der Thematik. Die
Grünen stellten 1985 im Kölner Rat Anträge zur Verbesserung der Lage der
durchreisenden Roma und Sinti, die der Stadtrat allerdings auch zwei Jahre später
nicht abschließend bearbeitet hatte (Die Grünen im Kölner Rat 21.04.1987).
Nach einer Untersuchung der Kölner Bezirksämter stellte die Stadtverwaltung
Anfang 1986 eine Liste mit 35 Stellplätzen zusammen, die in Köln immer wieder
von Sinti und Roma angefahren wurden (siehe Abbildung 10 sowie Anhang). In
dieser Aufstellung sind für jeden Platz auch die jeweiligen Gründe hinterlegt, die
nach Auffassung der Bezirksvertretungen jeweils der Nutzung als offizielle,
dauerhaft bestehende Stellplätze, widersprochen hätten. Meist handelte es sich bei
diesen

Gründen

um

Nachbarschaftsbeschwerden,

eine

bereits

anderweitig

vorgesehene Nutzung oder das Fehlen von sanitären Anlagen.
Der Ausschuss für Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen, der Sozialausschuss
sowie der Ausschuss Hoch- und Wohnungsbau trafen am 30.09.1986 mit geladenen
Vertretern der Sinti und Roma zu einer Sondersitzung zusammen. Die Sitzung diente
zur Anhörung und Diskussion über die „Standplatzsituation für Sinti und Roma in
Köln“. In erster Linie verdeutlichte der Verband Deutscher Sinti und Roma in der
Sitzung seine Standpunkte und forderte konkrete Maßnahmen:
•

Die Stadt sollte zukünftig drei Standplätze mit sanitären Anlagen bereitstellen;

•

die durchreisenden Gruppen sollten nicht nur wenige Tage, sondern etwa zwei
Wochen auf den Plätzen bleiben dürfen. Momentan sei man aufgrund
polizeilicher Maßnahmen nach zwei oder drei Tagen gezwungen, die Plätze
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wieder zu räumen, wodurch die Gewerbetreibenden Sinti und Roma ihrer Arbeit
nicht ausreichend nachkommen könnten;
•

es sollte beim Befahren der Plätze eine Kaution von 50 DM hinterlegt werden,
mit „der die Kosten für Strom, Wasser und Müllabfuhr abgedeckt werden und die
bei nicht ordnungsgemäßen Verlassen des Platzes voll einbehalten wird.“
(Ausschuß für Allgemeine Verwaltung und Rechtsfragen 28.11.1986: 3 ff.).

Wichtig zu erwähnen ist hierbei, dass der Verband Deutscher Sinti und Roma keine
Sonderplätze wünschte, sondern bestenfalls bereits bestehende Park-, Messe- oder
Festplätze, die auch weiterhin zusätzlich einer anderen Nutzung zur Verfügung
stehen sollten. Dies fördere die Integration, denn, so die vorgebrachte Begründung,
gewöhnliche und nur diesem Zweck dienende „‚Landfahrerplätze’ werden schnell zu
Ghettos.“ (Verband Deutscher Sinti und Roma e.V. 30.09.1986).
Scheinbar kam es jedoch auch nach dieser Sondersitzung nicht zu konkreten Plänen
oder gar Umsetzungsschritten für die Standplätze. Im April 1987 forderten deshalb
die Grünen einen klärenden Beschluss vom Rat der Stadt Köln zur Bereitstellung von
ausgestatteten Standplätzen (Die Grünen im Kölner Rat 21.04.1987). Kurz darauf, im
Juni, erhielt die Verwaltung der Stadt Köln erneut den Auftrag, eine Liste mit
geeigneten Grundstücken für feste Lagerplätze zu erstellen. Anhand der Aufstellung
sollten mögliche Plätze mit einem räumlichen Fassungsvermögen für 10 bis 15
Wohnwagen identifiziert werden. Im März 1987 schließlich lag eine Liste mit 14
konkreten Vorschlägen vor. Die Liste umfasste im Einzelnen die folgenden Standorte
(KStA 23.03.1988: o.S.):
•

Oberer Komarweg (Zollstock),

•

Schiffhof (Zollstock),

•

Dürener Straße (Junkersdorf),

•

Auf dem Ginsterberg (Weidenpesch),

•

Unnauer Weg (Lindweiler),

•

Poller Holzweg (Poll),

•

Heumarer Mauspfad / Hirschgraben (Porz-Eil),

•

Hartgenbuscher Kirchweg (Ostheim),

•

Honschaftstraße (Holweide),
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•

„das Grundstück des alten Sportplatzes gegenüber dem KVB-Betriebsgelände an
der Gummersbacher Straße“ (Deutz),

•

Am Tannenhof (Rodenkirchen),

•

„das Gelände des alten belgischen Sportplatzes Ecke Salzburger Straße/Dürner
Straße“ (Junkersdorf),

•

Sinnersdorfer Straße (Roggendorf/Thenhoven),

•

sowie die Berliner Straße / Dünnwalder Mauspfad (Dünnwald).

Schon kurz nach Bekanntgabe der Liste übten die ersten Bezirksämter Kritik gegen
die vorgeschlagenen Plätze (KStA 23.03.1988: o.S.).
Neben einem Gelände in Deutz wurde auch ein Standplatz in Junkersdorf
(Salzburger Weg / Ecke Dürener Straße) von Vertretern der Sinti und Roma – und
infolge dessen auch von der Kölner Ratsmehrheit – favorisiert. Dies allerdings löste
wiederum heftige Proteste auf Seiten der Junkersdorfer Bevölkerung aus. Gegen den
geplanten Standplatz wurde beispielsweise vorgebracht, dass dieser „am Rande eines
gehobenen Wohngebietes (…) ‚unpassend’ und ‚sozial unverträglich’“ sei (KStA
16.06.1988: 8). Auch die „Krijgsmacht Belgische Verbindingsdienst in de Duitse
Bondsrepubliek“ äußerte in einem Brief an den Oberbürgermeister ihre Bedenken, in
dem sie die Stadt aufforderte, bei der Entscheidung zu beachten, „dass sich in der
Kaserne hunderte von Fahrzeugen mit Sprengstoff an Bord, viele davon unter freiem
Himmel“ befänden. (KStA 26.05.1988: o.S.).
Als in der Folgezeit keine andere Lösung des Problems gefunden worden war,
beschloss der Rat der Stadt Köln im April des Jahres 1989, den neuen Standplatz auf
dem Gelände des bereits diskutierten Sportplatzes an der Salzburger Straße in
Junkersdorf errichten zu lassen: „Demnach soll der nördlich gelegene Sportlatz in
drei rund 2400 Quadratmeter große (…Flächen…) aufgeteilt werden, auf denen
jeweils 16 Wohnwagen mit 64 Personen lagern könnten.“ (KR 20.04.1990: o.S.). Die
Junkersdorfer Bürger sowie die Lindenthaler Bezirksvertretung sprachen sich
allerdings vehement gegen einen solch großen Standplatz aus. Ein kleiner
Durchreiseplatz für weniger Personen hätte sich nach deren Darstellung für die
Unterbringung von den jährlich gleichen nach Köln ziehenden Gruppen besser
geeignet. Auch Vertreter der Sinti und Roma sahen in einem kleineren Platz eine
bessere Lösung, da ein größerer Platz „noch andere als die bisherigen Familien dazu
verlocken (könnte), in Junkersdorf halt zu machen“. (KR 20.04.1990: o.S.). Dies ist
vor allem vor dem Hintergrund zu sehen, dass es zu dieser Zeit einen starken
Zuwanderungsstrom von osteuropäischen Roma nach Köln gab (siehe Kapitel 6)
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Trotz dieser Bedenken hielt der Rat jedoch vorerst an seinem Beschluss fest (KStA
03.04.1990: o.S.).
Nachdem weitere zwei Jahre später von Seiten der Bürger rund 350 Anregungen und
Beschwerden gegen die Errichtung des geplanten Standplatzes in Junkersdorf
eingegangen waren, riet die Kölner Stadtverwaltung, den Plan noch einmal zu
überdenken (KStA 24.10.1992: o.S.).
Über die gesamte Zeit hatte es auch über den zweiten favorisierten Platz östlich des
KVB-Betriebshofes in Köln-Deutz noch keine Einigungen gegeben, die zu konkreten
Planungen hätten führen können (KStA 24.10.1992: o.S.).
Auch heute noch gibt es keinen festen Lagerplatz in Köln. Die Diskussion um die
Einrichtung eines solchen Platzes flammte zwar im Zeitverlauf hin und wieder auf,
letztendlich wurde aber bisher noch kein geeigneter Standort gefunden (Gespräch mit
Frau Feld am 25.01.2008).
Verhindert wurde dies aber nicht allein durch die Interessen der Kölner Bürger.
Einen weiteren konkreten Grund dafür, dass bisher noch kein Durchreiseplatz
errichtet worden ist, sieht Frau Feld vom Amt für öffentliche Ordnung in den hohen
Kosten, die bei der Errichtung und Unterhaltung – beispielsweise der Sanitäranlagen
– anfallen würden. Abgesehen davon sei absehbar, dass Sinti und Roma einen Platz
zur gemeinsamen und gleichzeitigen Nutzung kaum akzeptieren würden. Beide
Gruppen wären sehr auf die Einhaltung ihrer Traditionen bedacht und darauf, sich
voneinander abzugrenzen (Gespräch mit Frau Feld am 25.01.2008).
Schließlich müsste auch festgehalten werden, dass aufgrund des schwächer
gewordenen Zulaufs in den vergangenen Jahren der Bedarf für einen solchen
Standort mittlerweile geringer sei als früher (Gespräch mit Frau Feld am
25.01.2008). Es scheint also durchaus nicht abwegig davon auszugehen, dass auch in
näherer Zukunft keine weiteren konkreten Pläne bezüglich der Einrichtung eines
festen Lagerplatzes für durchreisende Sinti und Roma gefasst oder gar umgesetzt
werden.
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6 Die Wohnsituation der jugoslawischen Roma in Köln
Seit dem Ende der 1980er Jahre kam es zu einem enormen Zuzug von Roma nach
Köln. Viele von ihnen kamen aus dem damaligen Jugoslawien. Die meisten der
anfangs nach Köln gelangenden Gruppen waren zuvor schon seit mehreren Jahren in
Europa

unterwegs

gewesen.

Die

Reisen

dieser

Roma

hatten

aus

den

unterschiedlichsten Gründen stattgefunden, dürften in der überwiegenden Zahl der
Fälle allerdings einen wirtschaftlichen Hintergrund gehabt haben (Gespräch mit
Herrn Vetter 18.01.2008).
Mit den aufflammenden kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan seit
Anfang der 1990er Jahre gab es dann vor allen Dingen politische Gründe für die
Einreise nach Deutschland. Die Flüchtlinge kamen zu diesem Zeitpunkt direkt aus
den Gebieten des sich auflösenden Jugoslawien (Gespräch mit Herrn Vetter
18.01.2008).

6.1 Die Ankunft der jugoslawischen Roma
Im Jahr 1986 kam eine größere Gruppe Roma in Köln an. Ihren Pässen zufolge war
der Hauptteil der ihr angehörigen Personen jugoslawischer Herkunft. Tatsächlich
hatten die meisten ihre „Heimat“ allerdings schon Jahrzehnte zuvor verlassen und
waren in der Zwischenzeit in anderen europäischen Ländern unterwegs gewesen:
„(…) in Wirklichkeit aber waren die meisten ‚de facto staatenlos’, d.h. sie reisten
schon seit Jahren durch Mitteleuropa, teilweise auch durch Dänemark, England und
Skandinavien. Erkennbar war dies an den Geburtsorten ihrer Kinder und ihren
Sprachkenntnissen in Italienisch, Französisch, Niederländisch, Englisch usw.“
(VETTER 1995: 93).
Kurz nach der Ankunft der ersten Roma-Gruppen kam es zu einem Anstieg von
Diebstählen in der Kölner Innenstadt, die von Kindern und Jugendlichen begangen
worden waren. Einhergehend damit erschien eine Vielzahl von Zeitungsartikeln, die
diese Diebstähle aufgriffen und mit der Ankunft der Roma in Zusammenhang
brachten. Die starke mediale Präsenz des Themas wiederum zog die Aufmerksamkeit
der Kölner Bevölkerung auf sich (VETTER 1995: 86 f.; KStA 25.04.1987: o.S.; KStA
28.04.1987: o.S.). Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht zuletzt die (egal
ob objektive oder subjektive) Berichterstattung einen Einfluss auf das Einstellung
und Verhältnis der Kölner Bevölkerung zu den in der Stadt lebenden Roma (und
auch der Sinti) hatte.
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In den folgenden Unterkapiteln soll nun auf die Unterbringungssituation der
jugoslawischen Roma Ende der 1980er und zu Beginn der 1990er Jahre eingegangen
werden.

6.1.1 Butzweiler Hof
Der Butzweiler Hof, ein ehemaliger Flugplatz in Köln-Ossendorf, diente zu
unterschiedlichen Zeiten als Rast- und Lagerplatz für reisende Gruppen. In früheren
Zeiten diente der Platz oftmals durchreisenden Sinti-Familien als Stellplatz. Da die
Aufenthalte meist nur von kurzer Dauer waren, wurde der Lagerplatz von der Stadt
Köln für Durchreisende geduldet (Gespräch mit Herrn Vetter: 18.01.2008). 1976
lebte hier eine Gruppe von Roma, die zusammen mit der Romanov-Gruppe bei einer
Polizeikontrolle aufgefallen war und ebenfalls keine gültigen Papiere aufweisen
konnte (siehe hierzu Kapitel 5.2.).
Im August des Jahres 1986 wurde der bis dahin nur sporadisch belegte Butzweiler
Hof zu einem ständigen Lagerplatz einer rasch anwachsenden Gruppe von RomaFamilien, die überwiegend aus dem damaligen Jugoslawien stammten (BOHN &
BISCHOFS 1990: 59).
Obwohl den Großteil der Roma des Butzweiler Hofes zu diesem Zeitpunkt scheinbar
die gleiche Herkunft verband, handelte es sich um keine sonderlich homogene
Gruppe. Die Roma unterschieden sich unter anderem in ihrer Religionszugehörigkeit,
ihrer finanziellen und materiellen Ausstattung sowie auch hinsichtlich ihrer weiteren
Pläne und Absichten: Ein wichtiges Abgrenzungskriterium unter den Roma war die
Religionszugehörigkeit. Sie gliederten sich in eine muslimische und eine serbischorthodoxe Gruppe, wobei die letztgenannte eine wirtschaftlich etwas bessere
Ausgangsposition besaß (Gespräch mit Herrn Vetter: 18.01.2008). Ein weiterer
Unterschied waren ihre Aufenthaltsabsichten in Köln. Während einige Roma
angaben, nur temporär in Köln bleiben zu wollen und den Butzeweiler Hof lediglich
als ein Durchgangslager ansahen, war ein Großteil der Roma an einem Bleiberecht in
Köln interessiert. (VETTER 1995: 89 f.).
Auch wenn es – wie angedeutet – gewisse wirtschaftliche Unterschiede unter den
Roma des Butzweiler Hofes gab, waren die meisten als sehr arm zu bezeichnen. Die
vorherrschenden Unterkünfte bestanden aus Wohnwagen, Zelten und selbst
zusammengebauten Bretterbuden (HOLL 2005: 48; Gespräch mit Herrn Vetter:
18.01.2008; Abbildung 11 und Abbildung 12). Zu Beginn gab es ebensowenig
sanitäre Anlagen wie Möglichkeiten zur Müllentsorgung. Zwar errichtete die
Feuerwehr Anfang 1987 Zelt-Unterkünfte, jedoch wurden die Stimmen der
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Anwohner,

die

sich

über

die

Verschmutzung

des

Platzes

und

die

menschenunwürdigen Zustände beschwerten, immer zahlreicher (KStA 12.03.1987:
o.S.). Im März wurden vier chemische Toiletten und Müllcontainer bereitgestellt:
„Erschwert wird die Arbeit durch die unterschiedliche Religionszugehörigkeit der
Gruppen. Einrichtungen wie Toiletten, Müllcontainer und Zelte müssen für jede
Gruppe einzeln angeschafft werden, weil die Landfahrer eine gemeinsame Nutzung
ablehnen.“ Zusätzlich zu diesen Maßnahmen wurde in einem Bauwagen ein
Betreuungsteam der Kölner Verwaltung untergebracht (KR 01.04.1987: o.S.). Der
Platz war unbefestigt und nach starken Regenfällen aufgrund des schlammigen
Untergrundes kaum noch zu befahren. Der Boden sei nach Darstellung des Kölner
Stadt-Anzeiger von Müll und Unrat, vereinzelt auch von Fäkalien übersät gewesen
(KStA 23.04.1987b: 11).
Abbildung 11: Unterkunft Butzweiler Hof

Quelle: A. Vetter

Ob der Zustände fanden sich auf politischer Ebene – nach zunächst ablehnender
Haltung – handfeste Willensbekundung, der Lage mithilfe weiterer konkreter
Schritte Herr zu werden. So verabschiedete die Ehrenfelder SPD-Bezirksfraktion
gemeinsam mit der CDU einen Antrag mit den wesentlichen Forderungen, „dass
Landfahrern, die in Köln bleiben wollen ein fester Stellplatz angeboten werden solle.
Der Ossendorfer Platz wird dabei nicht ausgeschlossen. Außer humanitären Hilfen,
wie Wasseranschluss, Toiletten, Zelten und Brennmaterial sollten betroffene Roma
eine schulische Aus- und Fortbildung erhalten. Ferner sollten Arbeitsplätze vermittelt
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werden. Nur so und nicht durch ‚restriktive Maßnahmen’ ließe sich die Situation
verbessern.“ (KStA 27.05.1987: o.S.). Dennoch kam es hinsichtlich der
Wohnsituation im nachfolgenden Zeitraum nicht zu einer positiven Wende. Der
Kölner Express berichtet hierüber etwas reißerisch: „Die sanitären Verhältnisse im
Lager sind katastrophal. Regen und Abwasser stauen sich auf den Wiesen,
Schlachtabfälle und Essensreste türmen sich. Eine Rattenplage wird bekämpft.
Seuchengefahr droht! Auch wurden auf dem Platz schon lebensbedrohliche
Leptospirose-Viren (…) entdeckt. Umwelt-Dezernent Dr. Franz Simon gibt zu: Zur
Vorsicht muß eine Wasserstelle verlegt, ein Abwasserkanal gebaut werden.“
(Express 29.09.1987: o.S.).
Abbildung 12: Butzweiler Hof

Quelle: A. Vetter

Auch in der Folge änderte sich die Unterbringungssituation – trotz der neuerlichen
Willensbekundungen der Stadt und der Bereitstellung von 32.000 DM zur
Instandsetzung des Platzes – und die damit einhergehenden Probleme kaum.
Berichtet

der

Kölner

Stadt-Anzeiger

im

Oktober

1987

bereits

über

menschenunwürdige Verhältnisse aufgrund katastrophaler sanitärer Einrichtungen
und der bereits angesprochenen Rattenplage, so spricht die Kirchenzeitung Köln
noch ein halbes Jahr später von nur „eine(r) einzige(n) Wasserstelle“, fehlender
Stromversorgung, einem Untergrund, der bei Regen einem „morastigem Sumpf“
gleiche sowie einem Fall von offener Lungentuberkulose (KStA 14.10.1987: 13;
Kirchenzeitung Köln 15.04.1988: 16 f.).
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Über die Anzahl der Bewohner lassen sich unterschiedliche Angaben finden, was
größtenteils mit der hohen Fluktuation auf dem Platz zu tun haben dürfte. So kamen
zwar stetig neue Roma in Köln an, jedoch hatten nicht alle die Absicht, in der Stadt
zu verweilen; ein Teil der Bewohner reiste nach kurzem Aufenthalt weiter. Kamen
im August 1986 zunächst etwa 70 Roma auf den Butzweiler Hof, so waren bis Januar
des darauf folgenden Jahres 200 bis 250 weitere hinzugekommen (BOHN & BISCHOFS
1990: 59f.). Im Januar 1987 stellten einige Bewohner des Butzweiler Hofes beim
Bezirksamt Ehrenfeld einen Antrag auf eine feste Unterbringung. Die Stadt Köln
beschlagnahmte daraufhin ein leer stehendes Gebäude der Klöckner-HumboldtDeutz-Werke am Dellbrücker Mauspfad, das zur Unterbringung der Roma genutzt
werden sollte. Etwa die Hälfte der am Butzweiler Hof lebenden Personen bezog
daraufhin das Haus. Die restlichen Roma verblieben auf dem Platz (KStA
12.01.1987: 12; KR 17.01.1987: o.S.). BOHN & BISCHOFS (1990: 60) sehen den
Grund für die Aufteilung der Gruppe in den begrenzten räumlichen Kapazitäten des
neuen Hauses. Als weiteren Grund führen sie an, dass ein Teil der verbliebenen
Roma die Stadt in näherer Zukunft ohnehin verlassen wollte. Der zuständige
Beigeordnete Lothar Ruschmeier begründete die Trennung dagegen vor dem
Hintergrund religiöser Unterschiede: „Es ist jedoch nur ein Teil der Zigeuner dort
eingezogen, weil die eine Gruppe aus Christen und die andere aus Moslems besteht
und beide nicht zusammen wohnen wollten.“ (KR 08.02.1987: o.S.).
Waren durch die Maßnahme der Stadt so nur noch 15 Familien auf dem Butzweiler
Hof übrig geblieben (KStA 12.03.1987: o.S.), stieg die Anzahl der Personen durch
weitere Zuzüge innerhalb kürzester Zeit wieder auf 350 bis 400 Personen im Februar
1987 an. In den darauf folgenden Monaten schwankte die Zahl der Bewohner
beträchtlich und bewegte sich dabei zwischen etwa 130 und 300 Menschen (KR
07.07.1987: o.S.; KStA 14.10.1987: 13.). Wesentlichen Einfluss auf die
Bewohnerzahl dürften auch die Geschehnisse des Sommers gehabt haben, auf die
weiter unten noch eingegangen werden soll.
Im Laufe der Zeit häuften sich die Beschwerden der Kölner Bürger. Die gespannte
Stimmung in der Bevölkerung war zum Großteil auf die damals ansteigende
Kriminalitätsrate in der Innenstadt zurückzuführen, die seitens der Medien immer
wieder mit den Bewohnern des Butzweiler Hofes in Verbindung gebracht worden
war (KStA 23.04.1987a: o.S.; KStA 23.04.1987b: 11). Es ließen sich fast täglich
Berichte über die Roma in der regionalen, zum Teil aber auch überregionalen Presse
finden. Hervorzuheben sind hier in erster Linie Berichte über Diebstähle von
Kindern und Jugendlichen und der Umgang der Stadt Köln mit den jugendlichen
Straftätern: Nach Aufgreifen der Kinder wurden diese zunächst in einem Kinderheim
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untergebracht. Dieses verließen sie allerdings meist nach wenigen Stunden wieder
und wurden erneut bei Straftaten beobachtet (KStA 05.05.1987: o.S.; KStA
15.05.1987: o.S.; KR 16.05.1987: o.S.). Hier von einer reinen Kampagne der Presse
auszugehen, würde vermutlich den Tatsachen nicht vollends gerecht werden: So ging
auch der zuständige Sozialarbeiter Hagen Grevenstein vom SKM davon aus, dass
viele der Bewohner des Platzes Diebstähle verübten. Dabei wies er jedoch
nachdrücklich auf die existenzielle Not der Roma hin (KStA 23.04.1987b: 11).
Besonders die Anwohner des Butzweiler Hofes fühlten sich durch die Ansiedlung
der Roma massiv bedroht. Der SPD-Ortsverein Bocklemünd-Mengenich ging sogar
so weit, von einer „Aversion zwischen der ansässigen Bevölkerung und den
Landfahrern“ zu sprechen und forderte die Stadt auf, ausländerrechtliche Schritte
gegen die Kriminellen unter den Bewohnern einzuleiten (KStA 22.04.1987: o.S.; KR
23.04.1987: o.S.).
Die Straftaten und die anhaltende diesbezügliche Berichterstattung verschärften die
Vorurteile der Bevölkerung gegenüber den Zigeunern noch weiter. Eine
Differenzierung der verschiedenen Gruppen wurde dabei zumeist nicht mehr
vorgenommen. Dies führte unter anderem dazu, dass sich auch die deutschen Sinti
und Roma in ihrer Existenz bedroht fühlten: Dadurch, dass sie mit den straffällig
gewordenen Roma in Verbindung gebracht wurden, so gaben die Betroffenen an,
hätten beispielsweise jugendliche Sinti und Roma bei der Lehrstellensuche ernsthafte
Probleme bekommen. Auch habe den angestammten Sommergewerben nicht mehr
wie gewohnt nachgegangen werden können, da es zunehmend schwerer gefallen sei,
an den Haustüren Kunsthandwerk oder Teppiche zu verkaufen (KR 19.05.1987: o.S.;
KStA 19.05.1987: o.S.).
Trotz der allgemein vorherrschenden gereizten Stimmung gab es durchaus auch
Kölner Bürger und Organisationen, die sich für die Bedürfnisse der Roma
interessierten und sich für eine bessere Unterbringungssituation einsetzten (KStA
30.04.1987: o.S.). Im Juni 1987 errichtete eine von verschiedenen Kölner
Organisationen getragene Initiative ein Ärzte-Zelt auf dem Butzweiler Hof.
Aufgrund der schlechten Heizmöglichkeiten im Winter hatten sich viele der
Bewohner chronische Erkrankungen zugezogen. Die Roma konnten sich nun von
einem Ärzteteam kostenlos behandeln lassen (KStA 19.06.1987: o.S.).
Die Stadt selbst reagierte auf die angespannte Lage (und den Vorwurf der
Untätigkeit) mit einer harten Gangart und verfügte unter Hinweis auf deren illegalen
Aufenthalt in der Bundesrepublik die Ausweisung von etwa 150 jugoslawischen
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Roma. Um den städtischen Absichten Nachdruck zu verleihen, wurden mehrere
Personen in Abschiebehaft genommen, während der zuständige Rechtsdezernent
bereits die Ausweisung weiterer Familien ankündigte (KR 23.05.1987: o.S.; KStA
23.05.1987: o.S.; BOHN & BISCHOFS 1990: 63; KStA 23.06.1987: o.S.). Von der
drohenden Abschiebung waren zunächst elf Familien betroffen, die vorerst auf einen
Parkplatz in Porz-Eil umgesiedelt werden sollten (KStA 23.06.1987: o.S.).
Allerdings trafen auch diese Absichten der Stadt auf verbreitete Kritik: Die „RomaInitiative-Ossendorf“ protestierte vehement gegen die Abschiebung der RomaFamilien. Sie hätten „jahrzehntelange Irrfahrten quer durch Europa“ hinter sich. Als
ethnische Minderheit unterlägen sie „einer dauernden Verfolgung.“ (KStA
23.06.1987: o.S.). Ende Juni besetzten etwa 50 Personen, darunter Studenten, Grüne
und Jungsozialisten das El-De Haus in der Kölner Innenstadt. Sie forderten die
Aufhebung der Ausweisungsverfügung gegen die Roma (KStA 26.06.1987: 14).
Nachdem sich auch „führende Politiker wie Willy Brandt für einige Familien“
eingesetzt hatten, lenkte die Stadt zum Teil ein und kündigte die Aufnahme von rund
100 der betroffenen Roma an (BOHN & BISCHOFS 1990: 63).
Roma, die allerdings nicht im Rahmen dieses so genannten „Kölner Modells“
aufgenommen oder in andere Kommunen vermittelt werden konnten, sollten nach
Prüfung ihres Status zügig abgeschoben werden. Wie weiter oben bereits angedeutet,
dürfte die drohende Abschiebung – neben der weiterhin schlechten Wohnsituation –
einer der Gründe dafür gewesen sein, dass die Kölnische Rundschau hinsichtlich der
Bewohnerzahl Anfang Juli verkündete: „Auf dem Lagerplatz der Asylbewerber in
Ossendorf geht der Exodus beschleunigt weiter. Inzwischen ist fast die Hälfte der
Roma und Sinti abgezogen. Ihre Zahl ist auf etwa 130 geschrumpft.“ (KR
07.07.1987: o.S.). Aufgrund des wachsenden Konflikts in Jugoslawien war dies
allerdings nur ein zwischenzeitlicher „Leerstand“. In der Folgezeit kam es zu vielen
Zuzügen osteuropäischer Roma, sodass bereits im Oktober wieder etwa 300
Personen auf dem Ossendorfer Platz lebten (BOHN & BISCHOFS 1990: 64; KStA
14.10.1987: 13). Zusammengenommen lebten nunmehr von der Stadt geduldete
Großfamilien, einige sich auf der Durchreise befindlichen Roma sowie Asylbewerber
auf dem Gelände. Andere bemühten sich ständig um eine Ausweisverlängerung.
Und: „Abgeschoben hat die Stadt bisher noch keinen“, ließ das Amt für öffentliche
Ordnung verlauten (KStA 14.10.1987: 13).
Im darauf folgenden Jahr 1988 kam es dann zu Protesten von Seiten der
benachbarten Industrie, die in einem Brief der Firma Sony an den Oberbürgermeister
der Stadt Köln gipfelten. Darin deutete die Geschäftsführung unter Hinweis auf das
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„Zigeuner-Problem“ eine Verlagerung des Firmensitzes in die Niederlande an
(SCHMUCKLI: 09.05.1988).
Kurze Zeit später kam es zu einem Beschluss des Hauptausschusses der Stadt Köln
Dieser beschloss am 13.06.1988 „(…) die Freistellung des Geländes am Butzweiler
Hof und die Bereitstellung eines Ersatzgelände“ (Ratsdrucksache 1600/088
08.09.1988). Doch sobald ein Platz auch nur gerüchteweise im Gespräch war, regte
sich in den jeweiligen Stadtteilen auf Seiten der Bürger heftiger Protest (Gespräch
mit Herrn Vetter: 18.01.2008). Bereits im Juni 1987 hatte die Verwaltung der Stadt
vorgeschlagen, die Roma-Familien aus Ossendorf nach Porz-Eil auf den Parkplatz
des Gut Leidenhaus am Hirschgraben umzusiedeln. Dieser Parkplatz diente bislang
den

Besuchern

des

Naherholungsgebietes

und

sollte

nun

zusätzlich

als

vorübergehender Stellplatz für die Roma genutzt werden (KR 20.06.1987: o.S.). Die
Stadt erhoffte sich neben der Schaffung menschenwürdigerer Zustände auch die
Abschaffung des „Sogeffektes“ für weitere Landfahrer. Der Platz bot, so die
vertretene Ansicht, die Möglichkeit die Zufahrten zu kontrollieren (KR 23.06.1987:
o.S.). Umgehend nach Bekanntgabe der Pläne, kam es zu Protesten des Stadtbezirks
Porz und seiner Einwohner. Ein Grund gegen den Standort war die Befürchtung,
einen einmal zur Verfügung gestellten Stellplatz später nicht mehr schließen zu
können und so dauerhaft mit ihm leben zu müssen (KR 24.06.1987: o.S.; KStA
27.06.1987: o.S.). Ein weiterer Kritikpunkt an den Plänen der Stadt von Seiten der
Bevölkerung war die Bereitstellung von Strom- und Wasseranschlüssen. „Der
Wunsch der Schützen, den Festplatz in der Eiler Ortsmitte damit zu versorgen, sei
bislang abgelehnt worden.“ (KStA 27.06.1987: o.S.).
Am 08.09.1988 entschied der Rat der Stadt Köln eine Umsiedlung der Roma vom
Butzweiler Hof auf das ehemalige Glanzstoff-Fabrikgelände. Der neue Lagerplatz
sollte auf dem Gründstück an der Neusser Landstraße 2 in Köln Niehl errichtet
werden. Dieser sollte nach der Fertigstellung aber nur den bisherigen etwa 330
Bewohnern vom Butzweiler Hof dienen und nicht von weiteren Roma genutzt
werden: „Um den Zuzug weiterer Personen zu verhindern, soll das Gelände
eingezäunt und bewacht werden.“ (Ratsdrucksache 1600/088 08.09.1988). Das
„Glanzstoffgelände“ sollte vor der Umsiedlung mit Strom- und Wasseranschlüssen
sowie mit Sanitärcontainern für zehn Toiletten versorgt werden. Zusätzlich dazu
sollten dreizehn gebrauchte Wohnwagen zur Verfügung gestellt werden (KStA
09.09.1988: 13). Von Seiten der Roma und deren Vertreter gab es dazu deutliche
Proteste. Kritisiert wurden sowohl die Tatsache, dass die Roma nicht in die
Entscheidung mit einbezogen worden waren, als auch die konkreten Baupläne der
Stadt Köln, durch deren Umsetzung bestimmte Tabuvorschriften der Roma nicht
82

hätten eingehalten werden können. Durch die Umzäunung und Bewachung des
Geländes würde zudem ein „regelrechtes Lager“ entstehen. Ein weiterer wesentlicher
Kritikpunkt war, dass von Seiten der Stadt Köln weder Duschen und warmes Wasser
vorgesehen waren, noch die Möglichkeit bestehen sollte, getrennte Spül-, Wäscheoder Körperwaschbecken nutzen zu können (Kölner Roma-Initiativen: 08.09.1988).
Schon vor dem Beschluss des Rates kam es zu Protesten gegen die Umsiedlung der
Roma von Seiten des Bürgervereins Köln-Longerich. In einem Schreiben an den
Oberbürgermeister Norbert Burger gaben sie verschiedene Gründe für ihren Protest
an. Besonders die Bewohner der Gartenstadt Nord, die in der Nähe des
Glanzstoffgeländes liegt, hätten Angst um ihre Häuser, weshalb „(…) bereits eine
Menge von Anträgen auf Erteilung eines Waffenscheins gestellt“ worden seien
(Bürgerverein Köln-Longerich e.V.: 01.08.1988).
Nach zahlreichen Protesten äußerte auch der Kölner Regierungspräsident Franz-Josef
Antwerpes seine Bedenken zur Standortwahl, weil er die Gesundheit der Roma auf
dem Platz gefährdet sah. Vor einem Umzug, so Antwerpes, müsse eine Gefährdung
durch Schadstoffe aufgrund von Altlasten auf dem Gelände ausgeschlossen werden.
Ebenso müsse die Störfallverordnung des angrenzenden Chemiebetriebes beachtet
werden, da ein eventueller Schwefelaustritt eine Gesundheitsgefährdung darstellen
könne. Auch die ebenfalls angrenzende Recyclinganlage könne durch Staub- und
Lärmbelästigung eine Ansiedlung der Roma ausschließen (KStA 08.10.1988: o.S.).
Nachdem das Gewerbeaufsichtsamt das Gelände „als für Menschen gefährlich
erklärt“ hatte, wurden der Umbau des Glanzstoffgeländes und die anschließend
geplante Umsiedlung nicht durchgesetzt (BOHN & BISCHOFS 1990: 65; KR
22.11.1988: o.S.).
Im Winter 1988/1989 kam es schließlich zur Auflösung des Butzweiler Hofes. Die
zu diesem Zeitpunkt noch hier lebenden Roma können in drei verschiedene Gruppen
aufgeteilt werden:
Die erste Gruppe bestand aus muslimischen Roma, die Asylanträge gestellt hatten.
Sie

erhielten

eine

ausländerrechtliche

Duldung

und

wurden

in

Flüchtlingswohnheimen – viele von ihnen in der Etzelstraße im Kölner Norden –
untergebracht. Ein Großteil der Angehörigen dieser Gruppe lebt seither in Köln,
teilweise jedoch immer noch in Flüchtlingswohnheimen (Gespräch mit Herrn Vetter:
18.01.2008).
Die zweite Gruppe bestand aus 50 bis 60 hauptsächlich serbisch-orthodoxen Roma,
die Anträge auf Aufenthaltserlaubnis gestellt hatten. Diese Gruppe wird in
83

Anspielung auf ihren Status auch als „die erste Bleiberechtsgruppe“ bezeichnet
(siehe Kapitel 6.1.2). Die Personen erhielten eine Aufenthalts- und damit
einhergehend eine Arbeitserlaubnis und wurden im Rahmen eines Wohnprojekts in
der Eichhornstraße in Köln Niehl untergebracht (Gespräch mit Herrn Vetter:
18.01.2008).
Eine dritte Gruppe, die ebenfalls aus orthodoxen Roma bestand und Anträge auf
Aufenthaltserlaubnis gestellt hatte, wurde auf einen Parkplatz am Fühlinger See
umgesiedelt (Gespräch mit Herrn Vetter: 18.01.2008).
Nach dem Umzug der Roma konnte der ursprüngliche Bebauungsplan des Gebietes
in die Tat umgesetzt werden. Dieser sah die Ansiedlung von Industrie und Gewerbe
auf dem Butzweiler Hof vor (Bocklemünd/Mengenich aktuell 09.1988: 1).

6.1.2 Das Wohnprojekt in der Eichhornstraße
Bei der ersten Bleiberechtsgruppe handelte es sich um 80-90 Roma, davon etwa 5060 vom Butzweiler Hof, bei den restlichen Personen handelte es sich um Roma aus
städtischen

Sozialhäusern.

Diese

Gruppe

erhielt

im

Rahmen

eines

„Patenschaftsmodells“ eine befristete Aufenthaltsgenehmigung (VETTER 1995: 98).
Abgesehen von einer muslimischen Familie bestand die Gruppe aus serbischorthodoxen Familien. Entsprechend ihrer Religionszugehörigkeit erfolgte auch die
Unterbringung der Bleiberechtsgruppe: Die muslimische Familie wurde in einer
Wohnung in einem städtischen Sozialhaus untergebracht. Die serbisch-orthodoxen
Roma wurden gemeinsam einem Haus in der Eichhornstraße in Köln-Niehl
zugewiesen. Das Haus, eine ehemalige Textilfabrik, wurde den Wünschen der Roma
entsprechend umgebaut. Bemerkenswert ist, dass es sich hierbei um keine
abgeschlossenen Wohnungen handelte (VETTER 1995: 98).
Der

Umzug

in

die

Eichhornstraße

ging

mit

dem

neu

entwickelten„Patenschaftsmodell“ einher. Bei diesem Modell verpflichteten sich
unter anderem Kölner Bürger, Kirchengemeinden und Initiativen aus eigenem
Anlass, als „Paten“ für die erste Bleiberechtsgruppe zu fungieren. Das Ziel war eine
umfassende Integrationshilfe für die Roma. Die „Paten“ sollten die Roma bei dem
Integrationsprozess

tatkräftig

unterstützen

und

ihnen

beispielsweise

bei

Behördengängen und anderen Problemen konkrete Hilfe leisten (Gespräch mit Herrn
Vetter 18.01.2008).
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Zunächst sah es nach einem vielversprechenden Projekt aus: Die Paten waren sehr
engagiert und standen den Roma unterstützend zur Seite; einige der Bewohner
konnten schon nach kurzer Zeit ein Beschäftigungsverhältnis aufnehmen und waren
so nicht mehr auf die anfänglich für alle Roma geleistete Sozialhilfe angewiesen.
Dessen ungeachtet ergaben sich Probleme auf einer anderen Ebene: Nach einiger
Zeit kam es zu Konflikten innerhalb der Gruppe. Hatte man vor dem Hintergrund der
Integrationsidee die zentrale Unterbringung der Bleiberechtsgruppe zunächst für am
besten geeignet gehalten, so musste man nun feststellen, dass eine getrennte
Unterbringung notwendig war (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Das Wohnprojekt in der Eichhornstraße wurde Mitte der 1990er Jahre aufgegeben.
Die Familien wurden in Privatwohnungen untergebracht. Bei vielen der betreffenden
Familien bewährte sich der eingeschlagene Weg zur Integration. Bei anderen
allerdings scheinen die Eingliederungsversuche nicht „gefruchtet“ zu haben: Ein Teil
der Roma fand sich nach kurzer Zeit in Flüchtlingsheimen wieder (Gespräch mit
Herrn Vetter 18.01.2008).

6.1.3 Der P5 am Fühlinger See
Der P5 ist ein Parkplatz am Fühlinger See im Kölner Stadtbezirk Chorweiler, der
besonders im Sommer als Parkplatz für Besucher des Sees genutzt wird. Wie der
Butzweiler Hof diente dieser Platz ebenfalls zu verschiedenen Zeiten als illegaler
Lagerplatz für durchreisende Zigeuner (KR 16.10.1987: o.S.).
Aufgrund der Ausstattung des Platzes – befestigter Untergrund, Toiletten und
Wasseranschluss waren vorhanden – kam schon im Oktober 1987 der Gedanke auf,
hier Roma-Familien unterzubringen. Allerdings drehte es sich bei dieser Debatte
nicht um Bewohner des Butzweiler Hofes. Ursprünglich sollten hier Roma, die am
Dellbrücker Mauspfades lebten und keinen Asylantrag gestellt hatten, untergebracht
werden. Sie sollten, sofern Wohnwagen vorhanden waren, das Wohnheim verlassen,
um ihre Unterkunft für weitere Asylbewerber zu räumen. Der Vorschlag führte
jedoch zu massiven Protesten. Zum einen wurde er von der Bezirksverwaltung
Chorweiler mit der Begründung, der Bezirk habe bereits einen sehr hohen
Ausländeranteil, abgelehnt. Zum anderen gab es viele Stimmen, die sich gegen den
„Rauswurf einiger Roma aus dem Wohnheim am Dellbrücker Mauspfad“ zur Wehr
setzten (KR 16.10.1987: o.S.; KR 27.10.1987: o.S.).
Ende November 1988 gab die Stadt bekannt, dass die Roma vom Butzweiler Hof
vorübergehend auf dem P5 am Fühlinger See untergebracht werden sollen. Der
Parkplatz sollte aber nur als Winterquartier dienen, die betroffenen Personen im
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Frühling auf einen anderen freien Platz verlegt werden (KStA 29.11.1988: o.S.).
Nach einer Besichtigung des P5 erklärten sich die Roma bereit, den Butzweiler Hof
zu räumen, um den Winter hier zu verbringen. (KStA 30.11.1988: o.S.). Der Umzug
der Roma begann am 17. Dezember 1988. Die Behausungen der Gruppe wurden
dafür vom Butzweiler Hof abgetragen und auf dem P5 wieder aufgebaut. Zusätzlich
wurden ihnen Duschcontainer und Sanitärcontainer zur Verfügung gestellt (KStA
17.12.1988: 16; Gespräch mit Herrn Vetter: 18.01.2008). Über die Anzahl der
umgesiedelten Roma lassen sich unterschiedliche Aussagen finden. Während der
KStA im Dezember von 200 Personen spricht, gibt er für den Februar des darauf
folgenden Jahres die Zahl der dort ansässigen Personen mit 140 an (KStA
17.12.1988: 16; KStA 24.02.1989). Herr Vetter schätzt die Zahl der Personen, die
vom Butzweiler Hof auf den P5 verlegt wurden auf etwa 100 (Gespräch mit Herrn
Vetter: 18.01.2008).
Durch einen Spendenaufruf im Dezember 1988 mit einem Erlös von 200.000 Mark
konnte ein Arztcontainer auf dem P5 untergebracht werden. Ärzte, die ehrenamtlich
regelmäßig Sprechstunden anboten, behandelten hier die Roma. Besonders die
medizinische Versorgung der Kinder stand dabei im Vordergrund: „Vor
Weihnachten litt ein Teil der Kinder an lebensgefährlichen Durchfällen und
Hautvereiterungen, die zu Blutvergiftungen geführt haben“, so der Kinderarzt Peter
Stankowski im KStA (KStA 24.02.1989: o.S.).
Der Standort des Parkplatzes am Fühlinger See war von Beginn an lediglich als
vorübergehender Standort bis zum Beginn der Badesaison 1989 geplant gewesen.
Dieser Planung entsprechend wurden die Roma Anfang Juni 1989 auf den Schiffhof
nach Zollstock umgesiedelt (DELENS 30.05.1989).

6.1.4 Das Schiffhofgelände in Zollstock
Auf der Suche nach einem Nachfolgeplatz für den Parkplatz P5 am Fühlinger See
kam es erneut zu heftigen Protesten der Bevölkerung und Bezirksvertretungen.
Bereits im Februar 1989 hatte die Verwaltung drei mögliche Plätze für die
Ansiedlung der Roma begutachtet und den Schiffhof in Zollstock als den am besten
geeigneten

Standort

ausgemacht,

da

die

Kosten

für

die

Instandsetzung

vergleichsweise gering waren (KR 28.02.1989: o.S.). Wie schon bei der Suche nach
einem Ausweichplatz für den Butzweiler Hof, waren es vor allem die benachbarten
Bürger und die zuständige Zollstocker Bezirksvertretung, die durch Proteste auf sich
aufmerksam machten. Neben der Angst vor einer möglicherweise steigenden
Kriminalitätsrate traute man in erster Linie den Versicherungen der Verwaltung
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nicht, dass es sich lediglich um einen vorübergehenden Lagerplatz für die 150
Personen des P5 handele. Man befürchtete den Zuzug von weiteren Roma und damit
die Entstehung eines dauerhaften Standortes für Roma in Zollstock (KR 15.03.1989:
o.S.; KR 25.04.1989: o.S.).
Trotz der Proteste wurden im Juni 1989 die 150 Roma vom P5 auf das
Schiffhofgelände an der Brühler Landstraße 5, einem ehemaligen Gutshof,
umgesiedelt. Bedeutete der jetzige Standort im Vergleich zum Butzweiler Hof
zunächst eine Verbesserung der Wohnsituation, so wurden doch bereits nach kurzer
Zeit Mängel ersichtlich. Die sanitären Anlagen waren nicht für die Personenzahl auf
dem Schiffhof ausgelegt. So waren für die anfänglich 150 Personen nur vier Duschen
eingerichtet worden und auch an Toiletten mangelte es. Da es sich bei dem
Grundstück um ein abschüssiges Gelände handelte, wurden die Zelte und die zuvor
aufgestellten Baracken bei Regen schnell von Wasser durchspült. Auch die
Unterkünfte waren nicht mehr witterungsfest. Der Rom e.V. berichtet von „alten
löcherige(n) Wohnwagen und Zelte(n).“ (Rom e.V. 25.06.1989).
Im Sommer 1989 trat ein Fall von offener Tuberkulose auf dem Schiffhof auf. Auch
andere Personen waren durch die unzureichenden hygienischen Zustände und die
witterungsunbeständigen Unterkünften gesundheitlich zu Schaden gekommen.
„Hinzu kommt der psychische Streß auf Grund von existentieller Unsicherheit und
mangelnder Lebensperspektive.“ (Rom e.V. 25.06.1989). Die Forderungen nach
Bleiberecht und Wohnungen wurden aufgrund der unzureichenden Zustände auf dem
Platz stärker, blieben aber zunächst erfolglos.
Auch auf dem Schiffhof kam es – wie bereits von der Verwaltung des Stadtbezirks
im Vorhinein antizipiert und befürchtet – zu einem weiteren Zuzug von Roma. 1990
befanden sich 220 Personen auf dem Platz, 150 davon waren ehemalige Bewohner
des Butzweiler Hofes und des P5 (Vetter 1995: 101).
Aufgrund des größer werdenden Drucks von Politik und Öffentlichkeit entschied der
Rat der Stadt Köln Anfang 1990, für einen Teil der Gruppe ein Bleiberecht in
Aussicht zu stellen. Bei der Zielgruppe handelte es sich um die 150 Personen des
Schiffhofes, die bereits auf dem Butzweiler Hof ansässig gewesen waren. Diese
Gruppe wurde auch die „zweite Bleiberechtsgruppe“ genannt (Gespräch mit Herrn
Vetter 18.01.2008; Vetter 1995: 101). Das Bleiberecht sollte mit einer auf das
Stadtgebiet verteilten Wohnunterbringung der Roma einhergehen. Zusätzlich zum
bereitgestellten Wohnraum gab es eine gezielte Integrationshilfe für die Roma. Für
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die 150 Personen wurden 3 Sozialarbeiter eingestellt. Diese sollten die RomaFamilien ins Regelsystem einbinden (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Ab März 1990 begann man, die Personen in Wohnungen und Häusern im Kölner
Stadtgebiet unterzubringen. Die Wohnungen- bzw. Häuser wurden im Vorfeld unter
Absprache mit den betreffenden Roma-Familien vom Amt für Wohnungswesen
ausgesucht. Die über das gesamte Stadtgebiet verteilten Immobilien befanden sich
entweder bereits im Besitz der gemeinnützigen Träger oder wurden – vorrangig von
der GAG – gekauft und an die Roma weiter vermietet. Die Stadt war hier für das
Aufkommen der Miete zuständig und trug sowohl die Kosten als auch das Risiko
(Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Der Schiffhof sollte aufgrund der schlechten hygienischen Zustände und dem daraus
resultierenden Gesundheitszustand der Bewohner bis Ende des Jahres 1990 geräumt
sein. Es wurde allerdings schnell klar, dass sich bis zu diesem Zeitpunkt kein
ausreichender Wohnraum im Kölner Stadtgebiet finden lassen würde. Man
entschloss sich daher, auch über die Stadtgrenzen hinaus – in einem Umkreis von ca.
30 km (etwa Frechen oder Bedburg) – nach passenden Wohnobjekten zu suchen. Die
hier ausgesuchten Wohnungen und Häuser wurden im Unterschied zu denen im
Stadtgebiet von kirchlichen Wohnungsbaugesellschaften gekauft und den Roma zur
Verfügung gestellt (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Die Personen lebten teilweise bis zu 10 Jahre in den Wohnungen und Häusern.
Einige sind mittlerweile in Köln etabliert und sind bereits innerhalb der Stadtgrenzen
umgezogen. Auch im Erftkreis sind viele der Roma inzwischen „gut integriert“.
(Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Im Winter 1990/91 wurde der Schiffhof entsprechend der Ankündigung aufgelöst.
Ein Teil der Roma, die nicht der zweiten Bleiberechtsgruppe angehörte, reiste weiter.
Die restlichen noch verbliebenen Personen vom Schiffhof wurden in Kölner
Flüchtlingshäusern untergebracht. Teilweise wohnen diese Familien bis heute im
selben Flüchtlingsheim (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).

6.2 Die Unterbringungspolitik bis 2003
Die Unterbringung in den 1990er Jahren
Auch nachdem im Winter 1990/1991 zunächst alle Roma untergebracht waren, riss
der Zustrom von weiteren Personen nicht ab. Zur damaligen Zeit konnten die zur
Aufnahme notwendigen Ressourcen nicht so schnell geschaffen werden, wie
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Flüchtlinge nachkamen (Gespräch mit Herrn Schmitz 15.01.2008). Im Dezember
1995 gab Ursula Christiansen, Beigeordnete der Stadt Köln, an, dass bereits „mehr
als 6.000 Flüchtlinge in städtischen Wohnheimen, davon 4.300 aus dem ehemaligen
Jugoslawien“ lebten (KStA 29.12.1995).
Die Unterbringung fand in den 1990er Jahren in Wohnheimen, aber auch auf
Schiffen im Rhein statt (KStA 16.10.1993: o.S.). Zwischenzeitlich mussten die Roma
allerdings auch in Schulen untergebracht werden, in denen zur Abgrenzung einzelner
Einheiten provisorisch Trennwände aufgezogen worden waren (Gespräch mit Herrn
Schmitz 15.01.2008). Die Unterkünfte ließen den Bewohnern in der Regel nur sehr
wenig Freiraum. Zudem bestanden noch weitere Unzulänglichkeiten bei den
Unterbringungen.

Exemplarisch

sollen

kurz

einige

Unterbringungsstandorte

beschrieben werden:
•

Dellbrücker Mauspfad: Am Dellbrücker Mauspfad belegten 90 bis 100
Personen ein dreistöckiges Haus. Vier bis fünf (in einigen Fällen auch mehr)
Personen teilten sich hier ein Zimmer. Dazu existierten Gemeinschaftsduschen,
-toiletten und -küchen (Gespräch mit Herrn Schmitz 15.01.2008).

•

Poller Holzweg: Der Rom e.V. dokumentierte 1995 die Wohnsituation im
Flüchtlingswohnheim am Poller Holzweg, speziell der „Baracke D“: Pro Person
standen etwa 2 m2 Wohnraum zur Verfügung. Die Zimmer waren restlos
überbelegt, so dass in manchen Zimmern bis zu 15 Personen untergebracht
waren. Der Zustand der sanitären Anlagen wurde als absolut unzureichend
beschrieben: Da alle Damenduschen defekt waren, mussten sich die ca. 90
Bewohner gemeinsam die zwei verbliebenen Duschen teilen; „bei fast allen (der)
insgesamt 6 Klo(s) ist die Spülung defekt, der Deckel fehlt, die Türen (sind) nicht
verschließbar.“ (Rom e.V. 10.12.1995). Die Kochgelegenheiten in der Küche
waren ebenfalls unzureichend, die vorhandenen Waschmaschinen erst gar nicht
betriebsbereit. Auch der allgemeine hygienische Zustand ließ zu wünschen übrig:
„Alle sanitären Räume incl. Küche sind voller Kakerlaken.“ (Rom e.V.
10.12.1995).

•

Schiffe: Zusätzlich zu den Wohnheimen stellte die Stadt Köln drei Schiffe auf
dem Rhein für die Erstunterbringung von Flüchtlingen bereit. Anfang 1996
lebten etwa 250 Personen auf den Schiffen. Die Aufenthaltsdauer für die
jeweiligen Familien sollte hier allerdings nur auf ein bis vier Monate beschränkt
sein, bis eine bessere Unterkunft zur Verfügung stünde (KStA 06.01.1996: o.S.).
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Die Unterbringung seit 2000
Waren Teile der Unterbringungsmaßnahmen der Flüchtlinge bereits in den 1990ern
in gewisser Weise als Abschreckung zu verstehen gewesen, so verschärfte sich die
Situation im Jahre 2000 noch einmal. Dies sollte besonders vor dem Hintergrund
gesehen werden, dass sich zu dieser Zeit eine große Anzahl von „unerlaubt
eingereisten Flüchtlingen“6 oder „Flüchtlingen im ungeregelten Verfahren“ im
Kölner Stadtgebiet aufhielt, die nicht mittels eines Verteilungsverfahrens (wie bei
den Asylbewerbern) Köln zugewiesen worden waren. Ende Oktober 2000 befanden
sich beispielsweise 3.465 „unerlaubt eingereiste Personen“ in der Stadt.
Durchschnittlich meldeten sich pro Monat zu diesem Zeitpunkt etwa 125 zusätzliche
Personen mit einem derartigen Status bei den Kölner Behörden (FDP Köln 2002).
Die große Mehrheit derjenigen, die sich in Köln aufhielten ohne einen Asylantrag zu
stellen, also im „ungeregelten Verfahren“ nach Köln gekommen waren, waren Roma.
Diese auffällige Häufung einer Flüchtlingsgruppe, deren Mitglieder zudem in großer
Anzahl keinen Asylantrag stellten, lag zum einen daran, dass viele Roma nicht auf
andere Städte verteilt werden wollten; zum anderen hatten Angehörige dieser Gruppe
generell wenig Hoffnung auf den erfolgreichen Verlauf eines Asylverfahrens: Die
Roma wurden damals asylrechtlich als „diskriminiert“, nicht aber als „politisch
verfolgt“ eingestuft (Gespräch mit Herrn Prölß: 17.12.2007).
Im August 2000 wurde vom damaligen Kölner Stadtdirektor Wimmer ein „Konzept
zum Umgang mit unerlaubt eingereisten Personen“ vorgestellt, das insbesondere
auch auf die „Roma aus Serbien und dem Kosovo“ bezogen war. Das Konzept war
darauf ausgerichtet, den Zuzug von weiteren Flüchtlingen zu verhindern und die sich
zu diesem Zeitpunkt mit einem Duldungsstatus in Köln aufhaltenden Flüchtlinge
zum Stellen eines Asylantrags zu bewegen (Bündnis 90/Die Grünen Köln 2001;
Förderverein Kölner Flüchtlingsrat e.V. 2000: 1 ff.). Dem Vorschlag folgte
vielseitige, teilweise heftige Kritik, weshalb im Jahr 2001 eine überarbeitete Form
des Konzeptes unter dem neuen Titel „Beratungs- und Hilfsangebot für unerlaubt
eingereiste Personen“ beschlossen wurde (HOLL 2005: 53). Die im Jahr 2000
eingeleitete und 2001 mit Änderungen beschlossene Flüchtlingspolitik sah die
Unterbringung der unerlaubt eingereisten Personen an wenigen zentralen Standorten

6

Über die „unerlaubt eingereisten Flüchtlingen“ oder auch „Flüchtlinge im ungeregelten Verfahren“
findet sich in den „Leitlinien zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen“ folgende
Definition: „‚Flüchtlinge im ungeregelten Verfahren’ sind (…) Personen, die illegal und ohne gültige
Aufenthaltsgenehmigung bzw. gültigen Pass oder Passersatz in das Bundesgebiet einreisen und sich
unmittelbar bei einer Kommune melden, um Abschiebeschutz zu begehren. Deren Aufenthalt wird im
Rahmen der Gesetze und Bestimmungen kommunal geregelt.“ (Stadt Köln 2004: 4).

90

vor. Darüber hinaus sollten die gewährten sozialen Geldleistungen für diesen
Personenkreis gänzlich auf Sachleistungen umgestellt werden. Zu der letztgenannten
Umstellung gehörte in erster Linie die Einrichtung einer Gemeinschaftsverpflegung
(FDP Köln 2002; UNICEF 2007: 16).
Bis zum Jahr 2003 existierten in Köln diese zentralen Lager für die Flüchtlinge.
Beispiele hierfür sind das Containerlager in Köln Kalk und das Schiff an der
Severinsbrücke. Im Volksgarten wurde hinter dem Wohnheim in der Vorgebirgstraße
22 ein Zeltlager aufgebaut. Auch eine alte Kaserne in Porz diente in den Jahren 2000
bis 2001 als Sammelunterbringungsstelle (Gespräch mit Herrn Prölß 17.12.2007). Im
Folgenden soll beispielhaft auf die Wohnsituation im Containerlager Köln-Kalk
eingegangen werden.
Das Containerlager in Köln-Kalk
Bis zum September 2001 waren etwa 400 bis 500 Flüchtlinge in der PassendaleKaserne in Köln-Porz untergebracht (Förderverein Kölner Flüchtlingsrat e.V. 2001a:
1).
Nachdem im September 2001 diese Unterkunft aufgrund einer möglichen
Grundwassergefährdung geräumt werden musste, beschloss der Rat der Stadt Köln
am 28.09.2001 die Errichtung eines Containerlagers in Köln Kalk (Förderverein
Kölner Flüchtlingsrat e.V. 2001b: 1). Bereits im Oktober begann man mit dessen
Aufbau auf dem Gelände einer ehemaligen Chemiefabrik in der Kunftstraße. Das
umzäunte Flüchtlingslager bestand aus etwa 80 einzelnen Containern, extern
liegenden sanitären Anlagen sowie verschiedenen Aufenthaltsräumen (Kein Mensch
ist Illegal 2003a). Nicht unwesentlich ist hierbei die Erwähnung, dass die Errichtung
des Containerlagers eher keine finanziellen Beweggründen hatte: Einrichtung und
Betrieb des Containerlagers verursachten zusätzliche Kosten von über 3,5 Millionen
DM im ersten Jahr (Förderverein Kölner Flüchtlingsrat e.V. Oktober 2001: 1).
Im November 2001 wurden dem Containerlager die ersten Flüchtlinge zugewiesen.
Am 12. Februar 2002 waren in den Containern 204 Personen untergebracht, knapp
die Hälfte davon im Alter unter 18 Jahren. Bei den Bewohnern handelte es sich
ausschließlich um Roma (Kein Mensch ist Illegal 2003a; HOLL 2005: 53). Die
Unterbringungssituation in dem Flüchtlingslager muss auch an dieser Stelle als sehr
unzureichend

bezeichnet

werden:

„(…)

11qm

für

4

Personen,

extreme

Temperaturschwankungen, wetteroffene Flure, völlig unzureichende sanitäre
Anlagen, Kinder spielten auf verseuchtem Gelände etc (….)“ (HOLL 2005: 53).
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Einen

weiteren

Kritikpunkt

stellte

die

Verpflegung

der

Bewohner

des

Containerlagers dar: „Die Ernährung der Flüchtlinge, die sich nicht mehr selber
versorgen und für sich kochen können, sondern zu einer zentralen Essensausgabe zu
restriktiven Zeiten erscheinen müssen, ist nach Auskunft der Betroffenen völlig
unzumutbar.“ (Kein Mensch ist Illegal 2003b).
Nachträgliche Berechnungen ergaben kopfbezogene Ausgaben von 1.071,23 € je
Monat, die sich vor allen Dingen durch die hohen Unterhalts- und Betreuungskosten
der gewählten Unterbringungsform erklärten (Förderverein Kölner Flüchtlingsrat
e.V. 2002: 1). Allein dieses Beispiel zeigt, dass sich in finanzieller Hinsicht eine
Unterbringung in Wohnungen mit Selbstverpflegung eindeutig rentiert hätte. Vor
allem, wenn man die dort herrschenden Lebensumstände bedenkt, kann man daher
das Ziel der Stadt Köln bei der Wahl dieser Unterbringungsweise auch in der
gezielten Abschreckung von weiteren Flüchtlinge sehen.
Das Containerlager wurde im November 2002 geräumt. Die darin untergebrachten
Roma wurden auf Wohnheime im Kölner Stadtgebiet aufgeteilt (Förderverein Kölner
Flüchtlingsrat e.V. 2003: 2). Als Ersatz wurde im Dezember 2003 das
Containerschiff „Transit“ als Erstunterbringung für die „unerlaubt eingereisten
Flüchtlinge“

eingerichtet,

was

allerdings

keine

Verbesserung

der

Unterbringungssituation bedeutete (Förderverein Kölner Flüchtlingsrat e.V. 2003: 1;
UNICEF 2005: 16).
Es bleibt also festzuhalten, dass die Stadt bis zu diesem Zeitpunkt eine Politik der
Abschreckung angewendet hatte, um den Zuzug weiterer Flüchtlinge zu verhindern.
Dieses Ziel sollte in erster Linie über die Wahl von der fragwürdigen
Unterbringungssituation, also der Unterbringung auf Schiffen oder auch im
Containerlager in Kalk, sowie durch die Einschränkung jeglichen Komforts in den
Einrichtungen (Gemeinschaftsbäder oder -küchen) erreicht werden (Gespräch mit
Herrn Vetter 18.01.2008).

6.3 Heutige Wohnsituation der jugoslawischen Roma in Köln
Mit dem Wechsel im Kölner Rathaus – die CDU übernahm gemeinsam mit den
Grünen im Jahr 2003 die Regierungsgeschäfte der christlichdemokratisch-liberalen
Regierungskoalition – fand ein Umdenken in der lokalen Flüchtlingspolitik statt, das
auch hinsichtlich der Wohnsituation der Flüchtlinge spürbare Veränderungen nach
sich zog (Gespräch mit Herrn Prölß 17.12.2007; Gespräch mit Herrn Vetter
18.01.2008).
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Die seit diesem Zeitpunkt einsetzenden Entwicklungen betreffen dabei nicht nur die
„ex-jugoslawischen“ Roma, sondern auch alle anderen Flüchtlingsgruppen; dennoch
waren in der Hauptsache Roma betroffen – stellten sie doch rund 80 % der
Flüchtlinge in Köln (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Ein erster zentraler Schritt kann in der Gründung und Institutionalisierung eines
gemeinsamen Forums aller betroffenen Akteure gesehen werden: „In der Sitzung des
Rates der Stadt Köln am 17.06.2003 wurde die Verwaltung beauftragt, einen
‚Runden Tisch für Flüchtlingsfragen’ zu initiieren.“ (Stadt Köln 2004: 1). Dieser im
Jahr 2003 gegründete „Runde Tisch“ besteht aus Vertretern der Ratsfraktion, der
Verwaltung, der Kirchen, der Wohlfahrtsverbände, der Polizei sowie Vertretern
freier Träger. In einer der ersten Sitzungen wurden die drei Projektgruppen
„Unterbringung von Flüchtlingen“, „Betreuung von Flüchtlingen“ und „Betreuung
von Kindern und Jugendlichen“ gebildet (Stadt Köln 2004: 4).
Um ein neues Unterbringungskonzept für Flüchtlinge in Köln zu erstellen, ging man
zuerst der Frage nach dem Zuzugsverhalten7 der Flüchtlinge nach. Bislang hatte man
in Köln eine Abschreckungspolitik betrieben: Durch schlechte und unzureichende
Unterbringungen wie Schiffe und Containerlager hatte man versucht, einem Zuzug
von weiteren Flüchtlingen entgegenzuwirken (Gespräch mit Herrn Vetter
18.01.2008). Das Unterbringungskonzept war nicht nur aus humanitärer Sicht in die
Kritik geraten, es entpuppte sich auf Basis der vorgenommenen Untersuchungen
zudem noch als wirkungslos (im Sinne der angestrebten Abschreckungsziele) und
unwirtschaftlich:
Man überprüfte zunächst, ob das Zuzugsverhalten tatsächlich mit der Qualität der
Unterbringung in Zusammenhang steht und es somit Möglichkeiten einer
kommunalen Einflussnahme gibt. Aufgrund einer Analyse der Zuzugszahlen und der
Erfahrungswerte der Projektgruppenteilnehmer kam man allerdings zu dem Schluss,
dass das Zuzugsverhalten der Flüchtlinge nicht in Beziehung zu der Qualität der
Wohnheime

steht.

Vielmehr

beeinflussen

Verwandtschafts-

und

Freundschaftsbeziehungen die Zuzugsentscheidungen in die jeweilige Stadt. Ein
weiterer Faktor, der sich generell auf den Standort Köln auswirkte, war dessen
zentrale Lage und seine Rolle als Verkehrsknotenpunkt in Mitteleuropa (Gespräch
mit Herrn Vetter 18.01.2008; Stadt Köln 2004: 6 f.).

7

Gemeint ist hier das Zuzugsverhalten der Flüchtlinge im ungeregelten Verfahren. Anders sieht es mit
Asylsuchenden und Kontingentflüchtlingen aus. Diese wurden zu diesem Zeitpunkt bereits vom Land
nach einer Quote den Kommunen zugewiesen (Stadt Köln 2004: 6).
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Die wirtschaftliche Beurteilung der Unterbringungsmaßnahmen schloss sich an: In
den „Leitlinien zur Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen in Köln“ lässt
sich

eine

Kostenvergleichsberechnung

Unterbringungsalternativen

die

finden,

jeweils

die

geschätzten

für

verschiedene

Quadratmeterkosten

gegenüberstellt. Während die durchschnittliche Warmmiete einer Kölner Wohnung
bei etwa 11,30 €/m² liegen, betragen die Kosten für Wohnheime mit abgeschlossenen
Wohneinheiten

etwa

17,96

€/m²;

die

Kosten

für

Wohnheime

mit

Gemeinschaftseinrichtungen liegen sogar bei 24,56 €/m². Die erhöhten Kosten in den
Wohnheimen entstehen beispielsweise durch den gesonderten Personalbedarf, wie
Hausmeister und Wachdienst und die Instandhaltungskosten (Stadt Köln 2004: 10).
Aufgrund der Tatsache, dass die Einflussnahme der Kommunen auf das
Zuzugsverhalten der Flüchtlinge im ungeregelten Verfahren beschränkt, bzw. nicht
vorhanden war und man sich zudem mit der Hoffnung auf kostengünstige,
„sozialverträgliche“8

Unterkünfte

trug,

erarbeitete

der

Runde

Tisch

für

Flüchtlingsfragen ein neues Konzept zur Unterbringung und Betreuung von
Flüchtlingen in Köln (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008). Aufgrund der zuvor
dargestellten Erkenntnisse entwarf man ein dreistufiges Unterbringungsmodell, das
noch heute praktiziert wird: Flüchtlinge, die im ungeregelten Verfahren nach Köln
kommen, sollen zunächst in einer Erstaufnahmeeinrichtung untergebracht werden.
Diese Phase wird auch „Orientierungsphase“ genannt. Nach der Orientierungsphase
folgt die „erste Integrationsphase“: „Aus der Erstaufnahmeeinrichtung heraus werden
die Flüchtlinge in ein reguläres Wohnheim verlegt. Hierbei wird nach Möglichkeit
Rücksicht auf individuelle Bedürfnisse bzw. besondere verwandtschaftliche oder
freundschaftliche Bindungen bzw. besondere medizinische (Arzt-/Krankenhausnähe)
und sozialer (Kindergarten-/Schulnähe o.ä.) Belange, genommen.“ (Stadt Köln 2004:
8 f.). In der Integrationsphase II sollen die Flüchtlinge dann eigene Wohnungen
beziehen (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008; Stadt Köln 2004: 9 f.).

6.3.1 Unterbringung in einer Ersteinrichtung
Bis zu dessen Schließung am 30.09.2003 wurden die in Köln ankommenden
Flüchtlinge im ungeregelten Verfahren im Containerschiff am Deutzer Hafen
untergebracht. Ab Oktober des Jahres wurde für sie eine Erstaufnahmeunterbringung
in der Vorgebirgstraße 22 bereitgestellt. Die Orientierungsphase der Flüchtlinge war
auf drei Monate begrenzt (Stadt Köln 2007: 10).

8

Die Stadt Köln (2004: 6) definiert den Begriff der „Sozialverträglichkeit“ in diesem Zusammenhang
als: „im Sinne eines größtmöglichen sozialen Friedens in der Stadt“.
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Mit Inkrafttreten des neuen Zuwanderungsgesetzes im Jahr 2005 trat ein neues
Verteilungsverfahren in Kraft, das die kommunale Zuweisung der Personen im
„ungeregelten Verfahren“ neu ordnete (§ 15a AufenthG). Im Rahmen dieser
Regelung hatte Köln hinsichtlich der aufgenommenen Flüchtlinge bereits eine
begrenzende Quote erreicht, weshalb nur noch eine sehr geringe Anzahl von neuen
Flüchtlingen auf die Stadt verteilt wurde (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
„Infolge des massiven Rückgangs der Zugangszahlen nach Inkrafttreten des
Zuwanderungsgesetzes wurde am 01.10.2005 die Erstaufnahmeeinrichtung in der
Vorgebirgstraße (bislang mit Gemeinschaftsverpflegung für alle Bewohner) in ein
reguläres Wohnheim mit individuellen Kochmöglichkeiten umgewandelt.“ (Stadt
Köln

2007:

10).

Somit

sind

in

Köln

momentan

keine

gesonderten

Erstaufnahmeeinrichtungen mehr vorhanden.

6.3.2 Unterbringung in Wohnheimen
Aus der Erstaufnahmephase heraus erfolgte eine Unterbringung in Wohnheimen.
Hierbei lassen sich zwei Arten von Wohnheimen unterscheiden. In einem typischen
Wohnheim bewohnen die unterzubringenden Familien ein oder mehrere Zimmer.
Die Nasszellen und die Küche allerdings sind Gemeinschaftseinrichtungen, die von
allen Familien geteilt werden müssen. Die zweite Variante stellen Wohnheime mit
abgeschlossenen Wohneinheiten dar. Hier bewohnen die Familien eigene
Wohnungen mit eigenem Bad und Küche (Gespräch mit Herrn Prölß: 17.12.2007).
Ein mittelfristiges Ziel des neuen Unterbringungskonzeptes ist es, möglichst
Wohnheime mit abgeschlossenen Wohneinheiten zur Verfügung zu stellen. Zudem
sollte die maximale Bewohnerzahl 50 bis 80 nicht überschreiten (Stadt Köln 2004:
9). Ein Grund hierfür ist in den schon beschriebenen Aspekten zur Kostenersparnis
zu sehen. Ein weiterer positiver Effekt der abgeschlossenen Einheiten findet sich –
ganz allgemein gesprochen – in der Herabsenkung des Konfliktpotentials innerhalb
der Wohnheime: „Die Erfahrung bestätigt die naheliegende Vermutung, dass die
Bereitstellung von individuell angemessenem und richtigem Wohnraum zum Abbau
von Konflikten innerhalb und außerhalb der Heime führt.“ (Stadt Köln 2004: 7).
Die Verköstigung der in den Wohnheimen lebenden Personen ist mittlerweile auf
eine Selbstverpflegung hin ausgerichtet worden. Somit können und müssen die
Bewohner Einkäufe und Essenszubereitung eigenverantwortlich besorgen (Gespräch
mit Herrn Prölß: 17.12.2007).
Zwar wird von der Stadt Köln kein Wohnheim als explizit für Roma-Angehörige
ausgewiesen, jedoch wird bei der Verteilung der Personen auf die Wohnheime auch
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auf die ethnische Zugehörigkeit Rücksicht genommen. Demzufolge lassen sich auch
Standorte benennen, in denen hauptsächlich bzw. ausschließlich Roma untergebracht
sind. Dies sind beispielsweise das Wohnheim in der Vorgebirgstraße (Neustadt Süd),
in der Geisselstraße (Ehrenfeld), am Poller Damm und am Poller Holzweg (Poll),
sowie mehrere Wohnheime in Porz (Gespräch mit Herrn Prölß: 17.12.2007).

6.3.3 Unterbringung in Wohnungen
Die Leitlinien sehen vor, dass die Flüchtlinge im Anschluss an die Unterbringung in
den Wohnheimen in Privatwohnungen ziehen. Hierzu müssen sie jedoch bestimmte
Kriterien erfüllen: „Nach einer angemessenen Aufenthaltsdauer von 36 Monaten im
Wohnheim können Flüchtlinge in Köln bei entsprechend günstiger Prognose
hinsichtlich ihres Wohn- und Sozialverhaltens (keine Strafbestände, regelmäßige
Schulbesuche der Kinder etc.) eine Privatwohnung beziehen.“ (Stadt Köln 2007: 10).
Vorteile für die Stadt sind neben der Senkung der Unterbringungskosten und der
Reduzierung der Bewohnerzahl in den Wohnheimen auch die Möglichkeit,
ungünstige Wohnheimstandorte aufgeben zu können (Stadt Köln 2004: 9).
Bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung gibt es keine systematische Hilfe.
Zwar sind in manchen Fällen Sozialarbeiter behilflich, in der Regel müssen sich die
Familien aber selbstständig auf Wohnungssuche begeben. Oftmals lassen sich die
Betroffenen auf die Wartelisten von gemeinnützigen Wohnungsgesellschaften
setzen. Darüber hinaus wird auch der öffentliche Wohnungsmarkt in Anspruch
genommen. Im Regelfall gestaltet sich die Wohnungssuche positiv. Je größer
allerdings die Anzahl der Familienmitglieder ist, desto schwieriger stellt sich –
aufgrund der hohen Mietpreise – die Wohnungssuche dar (Gespräch mit Herrn Prölß:
17.12.2007).
Um die ersten bereits vollzogenen Integrationsschritte während der Unterbringung in
den Wohnheimen nicht zu kontakarieren, wird empfohlen, in dem bereits vertrauten
Stadtteil eine Privatwohnung zu mieten. Unter anderem können Kindergarten- oder
Schulwechsel auf diese Weise vermieden, bzw. „auf bisherige Integrationserfolge
kann so weiter aufgebaut werden.“ (Stadt Köln 2004: 14). Auf diese Aspekte kann
allerdings nur bedingt Rücksicht genommen werden. Da es sich bei den Betroffenen
um einkommensschwache Familien handelt, liegen die Wohnungen in den Kölner
Stadtteilen mit vergleichsweise günstigen Mietpreisen: Diese sind beispielsweise in
Chorweiler, Bocklemünd, Meschenich (Kölnberg), Mülheim, Höhenhaus, Vingst und
Höhenberg zu finden (Gespräch mit Herrn Prölß: 17.12.2007).
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Bis zum 30.11.2007 konnten 571 Parteien – insgesamt 1791 Personen – aus
Wohnheimen mit geeigneten Wohnungen versorgt werden (Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln 30.11.2007: 4).
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7 Bewertung der Wohnsituation
7.1 Haltung der Stadt Köln im Wandel der Zeit
Im Anschluss an den Zweiten Weltkrieg herrschte in Köln ein großer
Wohnungsnotstand, den es auch von Seiten der Stadt Köln zunächst einmal zu
bewältigen galt. Nicht nur die Sinti und Roma waren von der Wohnungsnot
betroffen, sondern auch andere Bürger. Jedoch scheint sich die Stadt in erster Linie
um andere obdachlos gewordene Personen gekümmert zu haben. Die Zigeuner
sollten sich, wenn möglich, gar nicht im Stadtgebiet aufhalten (FINGS & SPARING
2005: 347 ff.).
Jedoch wurde schnell klar, dass man die Ansiedlungen von Sinti, Roma und anderen
obdachlosen Personen nicht verhindern konnte, weshalb all diese (erneut) auf dem
„Scharz-Weiß-Platz“ konzentriert wurden. Das weitere Vorgehen wurde dann auf die
konkreten Personengruppen abgestimmt. Während man für „Kölner Bürger“ die
Unterbringung in Wohnungen vorsah, lagen solcherlei Maßnahmen für die Sinti und
Roma noch in weiter Ferne. Zunächst war das konkrete Anliegen der Stadt, die
Zigeuner möglichst weit außerhalb der Innenstadt unterzubringen.
Als man 1958 die Sinti und Roma auf den Platz an der Sinnersdorfer Straße
umsiedelte war dieses Ziel zunächst erreicht. Wie in Kapitel 4.2.1 beschrieben,
waren die betreffenden Personen in keiner Weise an der Planung der Umsiedlung
beteiligt. Ein Mitspracherecht über den neuen Unterbringungsstandort gab es also
nicht. Daran, dass der neue Platz nur mit dem Allernotwendigsten ausgestattet war,
lässt sich nochmals erkennen, dass das individuelle Wohl der Sinti und Roma zu
jener Zeit eher als Nebensächlichkeit angesehen wurde.
Die ersten Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg kann man daher, auf einen
Nenner gebracht, unter dem Stichpunkt der Marginalisierung der Sinti und Roma
zusammenfassen. Die Belange der Sinti und Roma waren für die Stadt von
nachrangigem Interesse. Hilfsangebote (soweit diese gemacht wurden), wie
beispielsweise die Unterbringung einzelner Familien, waren nicht nach den
Wünschen

der

betroffenen

Personen

gerichtet,

sondern

hatten

eher

Assimilationscharakter.
In den siebziger Jahren folgte dann erstmals eine Phase, in der die Integration der
Sinti und Roma im Vordergrund stand. Gerade bei der Entstehung der Siedlung in
Roggendorf/Thenhoven ist bemerkenswert, dass im Rahmen der Umsetzung ein
„Bottom-Up-Ansatz“ zur Anwendung kam. Eine Partizipation der betreffenden
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Personen an der Planungsarbeit war dabei ein zentrales Element. Mit dem Bau der
festen Siedlungen wurde so gesehen auch ein Zeichen gesetzt, das vom (langsam)
nahenden Ende der Ausgrenzungspolitik kündete: Denn mit dem Bau einer festen
Siedlung wurde klar, dass die Sinti auf lange Sicht in Köln ihre Heimat behalten
sollten. Auch wenn der Bau der Siedlung auf kommunaler Ebene vorgenommen
wurde, muss man sich bewusst machen, dass zu dieser Zeit auch in anderen Städten
ähnliche Veränderungen stattfanden. In den 1970er und 1980er Jahren wurden unter
anderem auch in Düsseldorf, Freiburg im Breisgau, Ravensberg und Bremen SintiSiedlungen gebaut. (MIHOK & WIDMANN 2007: 22). Auch auf höherer politischer
Ebene wurden die Sinti und Roma, wie bereits erwähnt, als „Zielgruppe“ für soziale
Maßnahmen entdeckt. Zentrale Elemente dabei waren allerdings nicht nur der
Wohnungsbau, sondern auch die flankierende Sozialarbeit, die in Köln vor allem von
Seiten des SKM übernommen wurde.
Für Köln lässt sich dabei allerdings der Eindruck gewinnen, dass die
Stadtverantwortlichen zunächst davon ausgingen, dass mit dem Bau der Siedlung der
Integration von Sinti und Roma Genüge getan sei. Bezeichnend waren diesbezüglich
die Aussagen des Bürgermeisters, der nach der Fertigstellung der beiden Siedlungen,
die „Phase der Kölner Zigeunerkonzeption“ für abgeschlossen erklärte (siehe Kapitel
4.3.2).
Ungeachtet der Konzeption der angesprochenen Wohnprojekte für in Köln
beheimatete Sinti wurden durchreisende Gruppen weiterhin nur bedingt toleriert, wie
sich am Beispiel der in Köln erst festgesetzten und dann abgeschobenen Familie
Romanov zeigen lässt.
Mit dem großen Zustrom von jugoslawischen Roma seit den 1980er Jahren sah die
Stadt sich erneut mit einem großen Unterbringungsproblem konfrontiert. Während
die Behörden von vielen Seiten für ihre „Untätigkeit“ kritisiert wurden, muss hierzu
zumindest erwähnt werden, dass es auch Maßnahmen gegeben hat, die die
Unterbringungssituation wenigstens einer begrenzten Anzahl betroffener Personen
etwas verbesserte. Als Beispiel lässt sich hierzu die Beschlagnahmung des Hauses
am Dellbrücker Mauspfades zur Unterbringung von Flüchtlingen nennen. Auch von
Vertretern der Sinti und Roma gab es nicht nur negative Kritik. So schrieb der NRWLandesverband Deutscher Sinti und Roma: „Es soll ausdrücklich festgehalten
werden, dass trotz aller Schwierigkeiten, Konflikte und Widersprüche in der Praxis
der Wille zu einer humanen Beendigung des Teufelskreises permanenter Vertreibung
Anerkennung finden muß. Köln ist die erste Stadt, die das überhaupt wirklich
versucht hat.“ (KStA 22.06.1988: 14).
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Am Tag der Veröffentlichung des oben aufgeführten Zitats erschien allerdings noch
ein weiterer Zeitungsartikel, der darauf schließen lässt, mit welchen Überlegungen
und weiteren Planungen die derart gelobten Schritte einhergegangen waren:
„Bürgermeister Bietmann wies auf die Ansammlung sozialen Zündstoffs in Köln hin:
Hausbesetzer, Asylanten, Sinti und Roma sowie Spätaussiedler. Seitens des Rats
hätten die beiden großen Fraktionen übereinstimmend beschlossen, freiwillig 100
Roma Bleiberecht einzuräumen, für die Durchreise sollten zusätzlich zwei Plätze zur
Verfügung gestellt werden. Außerdem solle Köln durch strengere Verfahrensweisen
die Magnetfunktion für Landfahrer verlieren.“ (KR 22.06.1988: o.S.).
Tatsächlich lässt sich die weitere Haltung der Stadt ab den 1990er Jahren, wie bereits
ausführlich in Kapitel 6.2 beschrieben, als eine Abschreckungspolitik bezeichnen,
die den weiteren Zuzug von Flüchtlingen – beispielsweise mit dem „Konzept zum
Umgang mit unerlaubt eingereisten Personen“ – zu verhindern suchte. Als
eindrucksvolle Beispiele dienen hierfür die Unterbringung der Roma auf dem
Flüchtlingsschiff im Deutzer Hafen und dem Containerlager in Kalk.
Mit den 2003 eingeführten Unterbringungsleitlinien für Flüchtlinge legte die Stadt
Köln erstmals ein Konzept vor, das mit dem Ziel einer umfassenden Integration
einherging.
WIDMANN spricht in seinen Arbeiten (bezogen auf Sinti und Jenische) von vier
Phasen, die die kommunale Minderheitspolitik in Deutschland seit Ende des Zweiten
Weltkrieges durchlaufen habe: „Die Schlagworte Abschreckung und Vertreibung,
Bewährung und Kontrolle, Eingliederung und Erziehung, Ghetto und Niemandsland
charakterisieren die jeweiligen Phasen.“ (WIDMANN 2001: 10). In Bezug auf die in
der Stadt ansässigen Sinti lassen sich diese Phasen auch für Köln grob bestätigen: Bis
in die 1960er Jahre hinein fand eine indirekte Vertreibung über die Gewährung
schlechter Unterbringungen und erzwungenen Umsiedlungen statt. Mit der
Erkenntnis, dass die Sinti sich dauerhaft in Köln aufhielten, schloss sich die
Bereitstellung von Eisenbahnwaggons an (Bewährung und Kontrolle). In den 1970er
Jahren fanden erste Maßnahmen zur sozialen Eingliederung der Sinti statt, in deren
Folge die beschriebenen Siedlungen entstanden. Die vierte Phase kann in der
beschriebenen Form in Köln noch nicht belegt werden, auch wenn sowohl die
Siedlung auf dem Ginsterberg als auch – in etwas anderer Form – die Siedlung am
Fortuinweg sich durch einen deutlichen Ghettocharakter auszeichnen. WIDMANN
selbst merkt zu dieser Phase an: „Ein eindeutiges Signum dieser Phase hat sich noch
nicht abgezeichnet.“ (WIDMANN 2001: 191).
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7.2 Wohnsituation und Wohnqualität der Sinti und Roma
Wohnsituation der (deutschen) Sinti und Roma
Die Unterbringungssituation der Sinti und Roma in den ersten Jahren nach dem
Zweiten Weltkrieg kann zusammenfassend als äußerst unzureichend beschrieben
werden. Als die überlebenden Sinti und Roma aus den Konzentrationslagern
zurückkehrten, hatten sie ihre gesamten Besitztümer verloren: Ihre zuvor bewohnten
Behausungen auf dem „Schwarz-Weiß-Platz“ waren nach den Deportationen
verbrannt worden. Eine Unterkunft bei Familienangehörigen schloss sich in dieser
Situation weitestgehend aus, da jene meist das gleiche Schicksal ereilt hatte.
Zu dieser Zeit bestand die einzige Möglichkeit des Wohnens meist im Herrichten
von provisorischen Notunterkünften auf freien Plätzen. Die im Zuge dessen informell
entstehenden Siedlungen waren nicht mit den notwendigsten Vorrichtungen
ausgestattet:

sanitäre

Anlagen

und

beispielsweise

die

Möglichkeiten

der

Müllentsorgung fehlten gänzlich (allerdings ist davon auszugehen, dass solcherlei
Probleme zu jener Zeit nicht nur die Lagerstellen der Sinti und Roma betrafen). Auch
nach dem Umzug auf den Eisenbahnwagenplatz verbesserte sich die Wohnsituation
nicht wesentlich. Zusätzlich zu den unzureichenden Unterkünften mussten sich Sinti
und Roma nun auch mit dem Problem einer quasi nonexistenten Verkehrsanbindung
auseinandersetzen. Viele gaben infolge dessen ihre Arbeit auf oder nahmen erst gar
keine Arbeit an. Auch die Kinder der Familien gingen nicht mehr zur Schule. Im
Gegensatz zu einigen anderen genutzten Plätzen hatte dieser immerhin eine minimale
Ausstattung mit sanitären Anlagen. Die Behausungen blieben aber zunächst
behelfsmäßig. Erst Anfang der 1960er Jahre wurde mit den Anschaffungen der
Eisenbahnwaggons zumindest eine temporäre Verbesserung der Wohnqualität
geschaffen.
Die Wohnsituation in der Siedlung am Fortuinweg wird von den Sinti als positiv
bewertet. Gerade für die jüngere Generation sei der Umzug in die Häuser gut
gewesen. Als einzige Nachteile wurden die (neuerdings) „hohen“ Mieten und der
teilweise Verlust des gemeinschaftlichen Lebens genannt.
Zehn Jahre nach dem Bau der Siedlung herrschte allerdings ein Platzproblem. Viele
der Nachkommen hatten inzwischen eigene Familien gegründet und lebten zum Teil
in Wohnwagen vor dem Haus ihrer Eltern. So war zwischenzeitlich wohl auch eine
zusätzliche Siedlung geplant (KStA 12.09.1985: K9). Das Platzproblem scheint sich
jedoch in der Zwischenzeit wieder von selbst gelöst zu haben. Viele der
Nachkommen leben in Roggendorf/Thenhoven oder im angrenzenden Köln101

Worringen. Die meisten von ihnen sind noch sehr regelmäßig, manche sogar täglich
in der Siedlung anzutreffen (Gespräch mit Person A 12.12.2007; Gespräch mit Herrn
Meller 16.01.2008). Vereinzelt ziehen Familien nach Köln-Blumenberg oder nach
Köln-Weiler. Diese Personen sind zumeist bestrebt, aus dem segregierten Leben
auszubrechen (Gespräch mit Herrn Meller 16.01.2008).
Auch auf dem Ginsterberg hat sich die Wohnsituation im Laufe der Jahre verändert.
Vor der Neugestaltung der Siedlung wurde auch hier eine sehr unzureichende
Unterbringung bemängelt. Die Wohnbaracken waren überbelegt; die Toiletten und
Duschen lagen außerhalb der Wohnhäuser und mussten gemeinschaftlich genutzt
werden. Seit dem Umbau der Siedlung stehen den Familien sowohl mehrere
Einfamilienhäuser als auch ein größeres Mehrfamilienhaus mit jeweils eigenem Bad
zur Verfügung. So hat sich auch hier eine wesentliche Verbesserung der
Wohnqualität ergeben.
Die Wohnsituation der Sinti auf dem Ginsterberg stellt sich insgesamt allerdings
etwas anders dar, als in der Siedlung am Fortuinweg. Ein Unterschied zwischen den
beiden Sinti-Siedlungen besteht in den unterschiedlichen Nutzungsrechten. Bei der
Besichtigung der beiden Wohnsiedlungen fiel zudem ein weiterer Unterschied auf.
Während der Fortuinweg den Eindruck einer belebten Wohnsiedlung in
Stadtrandlage mit gepflegten Gärten macht, wirkt die Siedlung auf dem Ginsterberg
sehr isoliert und von außen nahezu unbewohnt beziehungsweise verlassen. Bei den
Gesprächen wurde schließlich berichtet, dass mehrere Häuser leer stünden (Gespräch
mit Person D 12.12.2007). Herr Schmitz vom Wohnungsversorgungsamt der Stadt
Köln berichtete hierzu, dass die Belegung der leer stehenden Häuser bis auf weiteres
gestoppt worden sei. Der Grund hierfür sei, dass den Bewohnern in kurz- oder
mittelfristiger Zukunft besserer Wohnraum zur Verfügung gestellt werden solle.
Abhängig von der weiteren Entwicklung sollten hier gegebenenfalls neue
Heizungssysteme eingebaut werden. (Gespräch mit Herrn Schmitz 15.01.2008).
Offenbar gibt es aktuell Überlegungen hinsichtlich der Zukunft der Siedlung in ihrer
derzeitigen Form. Kurz nach dem Interview mit Herrn Vetter fand ein
Zusammentreffen

zwischen

verschiedenen

Personen,

die

mit

den

Lalleri

zusammenarbeiten, und dem Wohnungsversorgungsbetrieb statt. Man frage sich
gegenwärtig, ob solche Siedlungsformen noch zeitgemäß seien (Gespräch mit Herrn
Vetter 18.01.2008). Die Zukunft der Siedlung auf dem Ginsterberg ist also zum
momentan noch sehr ungewiss.
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Man darf nicht außer Acht lassen, dass neben den Bewohnern der beiden Siedlungen
noch andere Sinti und auch Roma in Köln leben. Die Wohnsituation dieser Personen
stellt sich insgesamt als überaus heterogen dar. Viele leben (auch aufgrund der
niedrigen Erwerbsquote unter den Sinti und Roma) in Wohnungen des sozialen
Wohnungsbaus (Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007). Allerdings gibt es durchaus
auch Sinti und Roma, die wirtschaftlich besser gestellt sind und sich – nicht erst in
der jüngsten Vergangenheit – andere Wohnformen leisten können: „Die Familie
Wernicke wohnt seit 1930 in Köln. Sie besitzen jetzt mehrere Eigentumswohnungen
im gleichen Haus, so daß die Familie ständig beieinander ist.“ (Rheinischer Merkur
16.03.1979: o.S.).
Zusammenfassend kann über den Personenkreis der in Köln ansässigen Sinti gesagt
werden, dass sich ihre Wohnsituation im Laufe der Jahre grundsätzlich gebessert hat.
Sie leben in Wohnungen und sind nicht mehr wie früher in Notunterkünften am
Stadtrand untergebracht. Die Wohnqualität und Wohnsituation ist hierbei jedoch
durchaus sehr unterschiedlich und richtet sich unter anderem nach den Präferenzen
und wirtschaftlichen Situation der Familien.
Zusätzlich kann festgestellt werden, dass viele Sinti und Roma ihre Wohnsituation so
eingerichtet haben, dass die nächste Verwandtschaft möglichst in unmittelbarer Nähe
wohnt. So werden beispielsweise oftmals in einem größeren Wohnhaus mehrere
Wohnungen von einer erweiterten Familie gemietet (Gespräch mit Herrn Opiela
04.12.2007).
Die Wohnsituation der jugoslawischen Roma
Zu Zeiten der Ankunft der jugoslawischen Roma kann man von einer sehr
unzureichenden Wohnversorgung sprechen. Ein Großteil der Ende der 1980er Jahre
nach Köln gelangenden Roma lebten zunächst auf verschiedenen Stellplätzen, bevor
sie nach langanhaltenden Diskussionen eine Unterkunft in Wohnheimen bzw. in
privaten Wohnungen zugesichert bekamen.
In den 1990er Jahren lebten die Roma zum Großteil in Wohnheimen, wobei auch
hier die Wohnsituation als eher ungünstig angesehen werden muss. Da die
Stadtverantwortlichen keinen von Köln ausgehenden Sogeffekt erzeugen wollten,
wurde versucht, es den Roma so unwirtlich wie möglich zu machen. Die ohnehin
unzureichende Wohnungssituation gipfelte dann in der Unterbringung in den so
genannten zentralen Lagern, die Anfang dieses Jahrtausends in Köln errichtet
wurden.
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Unterbringungspolitik hat sich die Wohnsituation der Roma grundsätzlich gebessert:
So haben mit Hilfe der „Leitlinien zur Unterbringung und Betreuung von
Flüchtlingen“ in Köln bisher etwa 1.700 Flüchtlinge eine Wohnung gefunden
(Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008). Infolge der Umsetzung hat sich auch die
Wohnsituation in den Wohnheimen verbessert: Deren Belegungszahlen konnten
spürbar gesenkt werden, so dass den einzelnen Personen jetzt mehr Platz zusteht; 18
Wohnheime konnten aufgrund der stark gesunkenen Auslastung aufgegeben werden.
Hierbei handelt es sich um Objekte, die keine abgeschlossenen Wohneinheiten
besaßen oder aus anderen Gründen nicht den wünschenswerten Unterbringungsstandards entsprachen. Noch für dieses Jahr ist die Aufgabe von zwei weiteren
ungeeigneten Häusern geplant (Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln
30.11.2007: 1 ff.).
Zusätzlich zu den Verbesserungen durch die geringere Belegungsdichte und die
Aufgabe unzureichender Wohnheime wurde in den verbleibenden Räumlichkeiten
die Zahl der abgeschlossenen Wohneinheiten gesteigert. Dies ging zum Teil mit sehr
umfangreichen Sanierungsarbeiten einher. Als Beispiel soll hier das Wohnheim am
Poller Holzweg dienen, das ausschließlich mit Roma belegt ist. Wie bereits in
Kapitel 6.2 beschrieben, konnte die Unterbringungssituation für die Bewohner als
höchst kritisch beschrieben werden. Die aus vier Gebäuden bestehende Anlage war
als einfache Unterbringung lediglich mit Gemeinschaftsküchen und -waschräumen
ausgestattet. Im Zuge der Verbesserungen durch die „Leitlinien zur Unterbringung
und Betreuung von Flüchtlingen“ wurden die Gebäude abgerissen und an gleicher
Stelle mit abgeschlossenen Wohnungen und separaten Eingängen neu errichtet (Stadt
Köln 2007: 12 f.). Mittlerweile sind fast 40 % aller Wohnheimplätze in Heimen mit
abgeschlossenen Wohneinheiten (Wohnungsversorgungsbetrieb der Stadt Köln
30.11.2007: 1 f.).
Auch wenn viele der früher als unzureichend zu bezeichnenden Wohnheime
inzwischen saniert worden sind, befinden sich deren Standorte meist noch immer in
ungünstigen Lage, z.B. in Industriegebieten, abgelegen von direkter Nachbarschaft,
räumlich segregiert. Zwar strebt die Stadt Köln einen hohen Integrationsgrad der
Roma an – ein Ziel, das nicht zuletzt durch die Lage der einzelnen Wohnheime
bedingt wird – allerdings muss bedacht werden, dass sich viele der Wohnheime seit
Jahren fest in städtischem Besitz befinden. Daher ist zwar eine Renovierung und eine
damit einhergehende Aufwertung der Heime möglich, die Lage aber bleibt
unweigerlich dieselbe (Gespräch mit Herrn Prölß 17.12.2007).
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Abschließend lässt sich sagen, dass sich die Wohnsituation für die jugoslawischen
Roma (und der Flüchtlinge im allgemeinen) in den letzten Jahren sehr zum positiven
gewandelt hat. Zum Großteil ist dies dem neuen Unterbringungskonzept der Stadt
Köln zuzuschreiben. Jedoch hat sicher auch der rapide Rückgang der Zugangszahlen
von Flüchtlingen durch das am 01.10.2005 in Kraft getretene Zuwanderungsgesetz
maßgeblich dazu beigetragen, dass sich die Lage in Köln entspannen konnte.

7.3 Integration der Sinti und Roma
„Aus sozialgeographischer Sicht ist die Integration ethnischer Gruppen
(…) in die Aufnahmegesellschaft des Zielgebietes von besonderem
Interesse, d.h. die Teilhabe von Einzelpersonen oder Gruppen an allen
gesellschaftlichen Positionen und Funktionen, insbesondere Bildung,
Arbeits- und Wohnungsmarkt, Kultur und politische Mandate.“ (Brunotte
et al. 2002: o.S.).

Bei der Untersuchung des
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Wohnungsmarkt, vor allem die Art der Kontakte zur Nachbarschaft, in diesem Fall
zu Personen, die nicht zur Ethnie der Sinti oder Roma gehören, beachtet. Um die
Frage nach Vorliegen des Grades der Integration und der Segregation möglichst
differenziert beantworten zu können, sollen auf den folgenden Seiten, wie bereits in
den vorangegangenen Kapiteln, die verschiedenen Gruppen einer getrennten
Betrachtung unterzogen werden.
Die Sinti am Fortuinweg
Schon bei WEILERS Befragung vor dem Umzug in die Siedlung lagen recht
unterschiedliche Aussagen über die vorhandenen Kontakte zur Nachbarschaft vor
(siehe Kapitel 4.2.2). Auch wenn einige der Befragten angaben, sich generell
unerwünscht zu fühlen, da es konkrete Bürgerversammlungen gegen den Bau der
Siedlung gab, trugen die meisten doch die Überzeugung in sich, zukünftig keine
Probleme mit der Nachbarschaft haben zu werden (1979: 188 ff.).
Auch bei den für diese Arbeit geführten Gesprächen gab es über die Kontakte zur
Nachbarschaft (die nicht den Sinti angehörten) unterschiedliche Aussagen: Ein Teil
der befragten Personen gab an, dass es durchaus gute Kontakte zur Nachbarschaft
gäbe. Die Sinti würden beispielsweise abends regelmäßig Gaststätten aufsuchen, um
sich dort gezielt mit ihren Nachbarn zu treffen (Gespräch mit Herrn Graf
10.12.2007). Darüber hinaus seien einige der Sinti aktive Mitglieder des lokalen
Kegelclubs und des Schützenvereins. Innerhalb Roggendorf/Thenhovens zeigten sich
somit Zeichen einer wachsenden Integration der Familien (Gespräch mit Herrn
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Meller 16.01.2008). Auch eine Sintezza aus der Siedlung bestätigte im Interview die
allgemein guten Kontakte zur Nachbarschaft (Gespräch mit Person B 12.12.2007).
Über die beschriebenen Einzelkontakte hinaus allerdings scheinen wirklich
tiefgreifende Integrationsprozesse – wenn überhaupt – nur langsam stattzufinden. So
wurde im Gespräch mit Herrn Meller auch klar, dass sich nur selten Außenstehende
in der Siedlung aufhalten. Besuche von „Nicht-Sinti“ scheinen also eher die
Ausnahme zu sein (Gespräch mit Herrn Meller 16.01.2008).
Es gibt weitere Aussagen, die diese Vermutung erhärten. Eine zweite Sintezza gab
im Gespräch zwar zunächst ebenfalls an, Kontakte mit den Nachbarn zu haben; auf
die Nachfrage, ob es sich dabei um Nicht-Sinti handle, konkretisierte sie, dass es zu
diesen gar keinen Kontakt gäbe (Gespräch mit Person A 12.12.2007). Jan Opiela von
der katholischen Zigeunerseelsorge bezeichnet die Kontakte mit der Außenwelt als
sehr beschränkt. Die Siedlung sei so gebaut worden, dass sie einen großen
Ghettocharakter habe. Tatsächlich existiert nur eine Straße, die in die ansonsten
„abgeschlossene“ Siedlung führt (siehe Abbildung 13Abbildung 1). Schon allein
diese Eigenschaft des Wohngebietes verhindere zufällige Kontakte mit der
Nachbarschaft, die an einer Durchgangsstraße wesentlich wahrscheinlicher wären.
Insgesamt zieht Herr Opiela ein ernüchterndes Fazit: Der Bau der Siedlung habe nur
unwesentlich zur Integration der Sinti beigetragen (Gespräch mit Herrn Opiela
04.12.2007).
Abbildung 13: Zugang zur Siedlung am Fortuinweg

Quelle: Google Earth.

Früher, als die Kontakte zur Nachbarschaft vor allem durch die Kirchengemeinde
hergestellt und aufrecht erhalten worden seien, wären auch die nachbarschaftlichen
Beziehungen besser gewesen. Doch ebenso wie in anderen Gemeinden auch, habe
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sich in der dortigen im Lauf der Zeit eine zunehmende „Ausdünnung“ bemerkbar
gemacht. (Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007). Mit dieser Aussage
übereinstimmend

wurde

dem

SKM

auch

aus

der

Pfarrgemeinde

in

Roggendorf/Thenhoven berichtet, dass die Kontakte zwischen Nicht-Sinti und Sinti
in der Vergangenheit weitaus intensiver gewesen seien (Gespräch mit Herrn Meller
16.01.2008).
Auch die Kinder der Siedlung scheinen zumindest bis zur Einschulung kaum Kontakt
zu anderen Kindern der erweiterten Nachbarschaft zu haben. Im Kindergarten des
Fortuinwegs, der vom SKM betrieben wird, sind ausschließlich Sinti-Kinder
untergebracht. Die meisten leben in der Siedlung selbst, bei den anderen handelt es
sich überwiegend um die Kinder von Verwandten der Siedlungsbewohner, die im
näheren Umkreis leben. Das Aufnehmen von Kindern aus Nicht-Sinti-Familien stellt
sich vor allem aufgrund der Sprache als schwierig heraus. Zwar sprechen die
Erzieherinnen deutsch mit den Kindern, als „Verkehrssprache“ der Kinder
untereinander dient aber überwiegend Romanes. Ein „externes“ Kind das die Sprache
nicht beherrscht, würde sich aller Voraussicht nach in diesem Kindergarten nicht
wohl fühlen (Gespräch mit Herrn Meller 16.01.2008). Die Kinder halten sich somit
den überwiegenden Teil ihrer Zeit in ihrer Siedlung auf und können ihre Kontakte
meist erst mit dem Schulbeginn weiter entwickeln.
Auch was die Partnerwahl betrifft, zeigen sich bestimmte Grenzen. Zwar gibt es
kaum Einwände gegen Hochzeiten zwischen Sinti und Nicht-Sinti (WEILER 1979:
211 f.), allerdings haben diese – offenbar wegen der starken Kulturbindung der
Gruppe – eher Seltenheitscharakter; Partnerwahl und Hochzeiten finden überwiegend
innerhalb der Gemeinschaft statt (Gespräch mit Herrn Graf 10.12.2007; Gespräch
mit Herrn Opiela 04.12.2007).
Bezüglich dieses Teilaspektes der Integration lässt sich somit zusammenfassend
darstellen, dass regelmäßige Kontakte zu Nicht-Sinti, wenn überhaupt, dann nur sehr
spärlich vorhanden sind. Zwar sind Verbindungen über die Siedlungsgrenzen
selbstverständlich, in vielen Fällen beschränken sich diese jedoch lediglich auf die
erweiterte Verwandtschaft.
Hinsichtlich der wirtschaftlichen Situation der Bewohner hat es mit dem – durchaus
als positiv zu bezeichnenden – Wechsel der Unterbringungssituation allerdings
keinen positiven Wandel gegeben. Im Gegenteil: Waren vor dem Umzug in die
Siedlung zumindest noch etwa 50 % (nach Meinung von SOBECK waren es fast alle:
siehe Kapitel 4.2.2) nicht auf Sozialleistungen angewiesen, so traf dies zehn Jahre
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später, in den 1980er Jahren, nur noch auf etwa 10 % der Bewohner zu. Die
Entwicklung hatte aber nichts, wie zunächst vermutet werden könnte, mit dem
Umzug in den Fortuinweg zu tun: Die Zahl der Arbeitslosen in der Siedlung nahm
erst Anfang der 1980er Jahre rapide zu (SPITAL 28.04.1986: 9). Den Grund hierfür
gab der Sozialarbeiter Hagen Grevenstein damals wie folgt an: „(…) als es mit der
Wirtschaft bergab ging, gehörten die Zigeuner zu den ersten, die entlassen wurden.“
(KStA 12.09.1985: K9). Die Bewohner der Siedlung selbst begründen ihre
wirtschaftliche Situation mit ihren traditionellen Berufen (wie Hausieren,
Antiquitäten- und Schrotthandel), die immer schwieriger zu betreiben seien. Viele
Waren oder Reparaturarbeiten, die früher beim Hausieren angeboten wurden,
bekommen die Menschen heute beispielsweise in Kaufhäusern günstiger angeboten
(WDR Fernsehen 1998).
Auch heute noch sind etwa 90 % der Sinti am Fortuinweg auf Sozialleistungen der
öffentlichen Hand angewiesen (Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007; Gespräch mit
Herrn Graf 10.12.2007; Gespräch mit Herrn Meller 16.01.2008). Einige der Sinti
hatten zeitweise ein Reisegewerbe angemeldet, um im Schrott- und Metallhandel
tätig zu werden. Zumeist haben sie das aber nur 2 bis 3 Jahre durchgehalten, da sich
die Preise dieser Waren auf einem sehr niedrigen Niveau bewegten. Der
Arbeitsaufwand stand in keinem Verhältnis zum Ertrag (Gespräch mit Herrn Meller
16.01.2008).
Die begrenzten Möglichkeiten zur Erwerbstätigkeit stehen wahrscheinlich nicht
zuletzt mit dem Schulbesuch der Sinti in Zusammenhang. Wie weiter oben bereits
berichtet worden ist, konnte dieser gerade in den 1970er Jahren nicht als regelmäßig
angesehen werden.
Mittlerweile ist der Schulbesuch von den schulpflichtigen Kindern jedoch sehr
regelmäßig geworden. Vor allem dadurch, dass die Reisen eingeschränkt wurden
(siehe Kapitel 7.4), weist der Schulbesuch der Kinder und Jugendlichen kaum noch
Lücken auf. Herr Meller vom SKM geht davon aus, dass die aktuelle Situation der
jetzigen Generation von Jugendlichen in puncto Bildung einen Wendepunkt bringen
wird. Sie seien die erste Generation, die regelmäßig zur Schule ginge und dadurch
später mehrheitlich einen Schulabschluss vorweisen könnten (Gespräch mit Herrn
Meller 16.01.2008).
Die Erfolge im Bereich der Schulbildung lassen sich auch auf die Tätigkeit des SKM
zurückführen. In der Tageseinrichtung werden Kinder bis zu 14 Jahren betreut. Einen
sehr wichtigen Ansatz stellt dabei die schulische Nachbetreuung dar. So wird
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beispielsweise eine Hausaufgabenbetreuung für die Kinder und Jugendlichen
angeboten. Wichtig bei diesem Ansatz ist der regelmäßige Kontakt der Betreuer zu
den Eltern. Anzumerken ist hierbei, dass den Eltern der Schulbesuch sehr wichtig
geworden ist. So wird heute nur noch in der Zeit der Schulfreien auf Reisen
gegangen. Nach eigener Auskunft des SKM befürworten die Sinti der Siedlung die
Einrichtung und Angebote des Sozialdienstes (Gespräch mit Herrn Meller
16.01.2008).
Herr Meller beschreibt die Schritte zur Integration der Sinti auch aufgrund von
„Stigmata“ als sehr schwierig. Viele Personen haben noch immer starke Vorurteile
gegenüber den Sinti. Aus eigener Erfahrung beschreibt er die Kultur als von außen
schwer nachvollziehbar. Es brauche lange Zeit, um sich in ihr zurecht zu finden.
Häufig komme der Vorwurf auf, dass die Sinti ihre Siedlung nicht zu verlassen
brauchten, da es ihnen „zu einfach gemacht“ werde. Diesen Vorwurf könne man
einerseits nachvollziehen, so Herr Meller, andererseits sollte man sich aber auch
mehr Mühe geben die Kultur der Sinti besser zu verstehen (Gespräch mit Herrn
Meller 16.01.2008).
Abschließend kann man sagen, dass der Bau der Siedlung die gewünschten
Integrationseffekte bestenfalls zu einem geringen Teil nach sich zog. Ein
wesentliches Element, das in allen mit Sinti geführten Gesprächen spürbar war, war
das Wissen um und die Bedeutung der eigenen kulturellen Identität, die zwangsläufig
auch mit der Abgrenzung von Außenstehenden einhergeht. Es bleibt offen, ob sich
die Situation bei einer anderen Siedlungskonzeption heute in ähnlicher Form
darstellen würde oder nicht.
Die Sinti auf dem Ginsterberg
Bei den Interviews herrschte die einstimmige Meinung, dass es bei den Lalleri auf
dem Ginsterberg kaum externe Kontakte gibt. Zum Teil hat das damit zu tun, dass es
hier keine ausgeprägte Nachbarschaftsstruktur gibt. Beim einzigen direkten
Nachbarn handelt es sich um den angrenzenden Pferdeschutzhof. (Gespräch mit
Herrn Schmitz 15.01.2008; Herrn Opiela am 04.12.2007).
Bezüglich der Partnerbeziehungen und der Hochzeiten mit Nicht-Sinti, gilt in etwa
das, was bereits in Bezug auf die Bewohner des Fortuinwegs ausgeführt worden ist:
Derartige Beziehungen werden akzeptiert, sind aber bei weitem eher die Ausnahme
denn die Regel (Gespräch mit Herrn Opiela am 04.12.2007; Gespräch mit Herrn Graf
10.12.2007).
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Die wirtschaftliche Situation hier ist in etwa mit jener in der Siedlung am Fortuinweg
zu vergleichen. Auch auf dem Ginsterberg ist ein Großteil der Bewohner auf
Sozialhilfe beziehungsweise ALG II angewiesen (Gespräch mit Herrn Schmitz
15.01.2008; Gespräch mit Herrn Opiela am 04.12.2007; Gespräch mit Herrn Graf
10.12.2007).
Im Gegensatz zur zuvor behandelten Siedlung ist der SKM hier nicht mehr vertreten.
Aufgrund von Androhung körperlicher Gewalt, wurde die dortige Kinderbetreuungsstätte aufgelöst. Eine schulische Nachbetreuung findet hier deshalb nicht
mehr statt (Gespräch mit Herrn Opiela am 04.12.2007; Gespräch mit Herrn Graf
10.12.2007). Einen weiteren wesentlichen Unterschied zur Fortuinsiedlung stellt die
Tatsache dar, dass die Lalleri sich auch heute noch häufig auf Reisen begeben (siehe
Kapitel 7.4). Aus diesem Grund ist auch ein regelmäßiger Schulbesuch der Kinder
nicht immer gegeben. Einige der hier lebenden Kinder besuchen – vermutlich
mitverursacht durch die häufigen Fehlzeiten – eine Förderschule (Gespräch mit
Herrn Schmitz 15.01.2008).
Die Lalleri auf dem Ginsterberg scheinen noch segregierter zu leben als die Sinti am
Fortuinweg. Bereits durch die räumliche Lage der Siedlung gestaltet sich die
Integration ihrer Bewohner schwierig. Bemerkenswert ist an dieser Stelle noch die
Tatsache, dass sich die Sinti am Fortuinweg ausdrücklich von den Angehörigen der
Lalleri distanzieren (Gespräch mit Person A 12.12.2007; Gespräch mit Herrn Opiela
04.12.2007).
Über weitere Sinti und auch Roma, die verstreut über das Stadtgebiet leben, lassen
sich nur wenige Aussagen treffen. Bezüglich ihrer wirtschaftlichen Lage und ihrer
Bildungssituation scheint es keine nennenswerten Unterschiede zur den hier
ausführlicher behandelten Sinti zu geben (Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007;
Gespräch mit Herrn Graf 10.12.2007).
Die jugoslawischen Roma
Wie bereits in Kapitel 6.3 erwähnt, unterscheidet die Stadt Köln bei der
Flüchtlingsarbeit verschiedene Integrationsphasen. Während der Unterbringung in
den Wohnheimen befinden sich die Flüchtlinge in der ersten Integrationsphase. Hier
bieten Maßnahmen von Trägern der Flüchtlingsarbeit wesentliche Stützen der
Integrationshilfe an. Zu diesen Maßnahmen zählen unter anderem Sprachkurse,
Hausaufgabenhilfe, sowie das Angebot diverser Beratungen und unterschiedlicher
Freizeitaktivitäten. Die Angebote werden sehr positiv angenommen und scheinen
zudem auch erfolgreich zu verlaufen (Gespräch mit Herrn Prölß 17.12.2007).
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Integrationsschritte stattfinden, ist nur schwer nachzuvollziehen, da es nur wenige
Rückmeldungen von den Bewohnern privater Wohnungen gibt (Gespräch mit Herrn
Prölß 17.12.2007). Da keine genauen diesbezüglichen Daten nachgehalten werden
und aus diesem Grund auch keine langzeitigen Untersuchungen angestellt werden
konnten, kann lediglich spekuliert werden, dass individuelle Integrationserfolge stark
personenabhängig sind (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2008).
Das Wohnungsversorgungsamt hat einen so genannten „Nationworker“ eingestellt.
Dabei handelt sich um einen Rom aus Münster, der für die Roma in Köln zuständig
ist. Zu seinen zentralen Aufgaben gehört es, die Kommunikation zwischen den Roma
und der Stadt Köln herzustellen und aufrecht zu erhalten (Gespräch mit Herrn Prölß:
17.12.2007).
Ein anderer Trend lässt sich inzwischen bestätigen. Herrschte in der Bevölkerung
früher eine zum Teil höchst aggressive Stimmung gegen die Bewohner der
Wohnheime, haben sich die Wogen bis heute größtenteils geglättet. So sind
Beschwerdebriefe der Anwohner selten geworden; abgesehen von den Aktionen der
rechtsgerichteten „Bürgerinitiative“ ProKöln sind gezielte Kampagnen gegen die
Roma nicht mehr zu verzeichnen (Gespräch mit Herrn Prölß 17.12.2007).
Hinsichtlich der Integrationserfolge der Roma wurde über sehr unterschiedliche
Karrieren berichtet. Leben heutzutage einige der Roma voll integriert, gibt es
offenbar auch Familien, die bereits seit beinahe 20 Jahren in dem selben Wohnheim
leben.

7.4 Gibt es einen Wandel zur Sesshaftigkeit?
Auch bei der Bewertung des Aspektes der Sesshaftigkeit ist es sinnvoll, die
verschiedenen Gruppen getrennt voneinander zu betrachten. Vorweggenommen
werden kann allerdings das Ergebnis, dass die in Köln ansässigen Sinti und Roma
wesentlich weniger reisen als das früher der Fall war (Gespräch mit Herrn Opiela:
04.12.2007). Auf einer recht allgemeinen Ebene kann der in der Überschrift
angeführten Frage somit bereits an dieser Stelle zugestimmt werden.
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Die Sinti am Fortuinweg
Bereits zur Errichtung des Eisenbahnwagenplatzes waren die dorthin umgesiedelten
Sinti zum Großteil sesshaft (SOBECK 1972: 1). Auch bei der Befragung von Weiler
im Jahre 1975 gaben viele an, nur noch sehr selten zu reisen (WEILER 1979: 216).
Bei den für diese Diplomarbeit durchgeführten Befragungen bestätigten sich diese
früher gewonnenen Erkenntnisse: Die Reisen finden mittlerweile nur noch innerhalb
der Schulferien statt (Gespräch mit Herrn Opiela: 04.12.2007; Gespräch mit Herrn
Graf: 10.12.2007). Die Tradition der Wallfahrten ist dabei insbesondere von der
älteren Generation beibehalten worden (Gespräch mit Person A: 12.12.2007;
Gespräch mit Person B 12.12.2007).
Interessanterweise wurde in den Gesprächen angegeben, dass sich das Reiseverhalten
noch vor etwa 5 Jahren anders darstellte. So waren zu diesem Zeitpunkt noch mehr
Sinti länger auf Reisen. Den Grund für den Wandel in den letzten Jahren sieht Herr
Meller vom SKM unter anderem in der geänderten Sichtweise über die Schulbildung.
Die Eltern legen in den letzten Jahren einen gesteigerten Wert auf die
Bildungskarriere ihrer Kinder. So haben die Eltern mit schulpflichtigen Kindern ihre
Reisen ausschließlich auf die schulfreie Zeit verlegt (Gespräch mit Herrn Meller:
16.01.2008).
Die Form des Reisens ist allerdings gleich geblieben. Es wird immer noch in den
Wohnwagen gereist. Der Urlaub wird meist im deutschsprachigen Gebiet, oft bei
Verwandten verbracht. Auch in Roggendorf/Thenhoven gibt es häufig Besuche von
Verwandten, beispielsweise aus Süddeutschland. Auch diese Familien reisen mit
ihren eigenen Wohnwagen an, der dann auf dem Parkplatz der Siedlung abgestellt
wird. Auch während des Aufenthaltes leben die Besucher in den Wohnwagen. Die
Dauer des Aufenthalts von Verwandten kann dabei sehr unterschiedlich sein; sie
reicht von wenigen Tagen bis hin zu mehreren Wochen (Gespräch mit Herrn Meller:
16.01.2008).
Letztlich bleibt festzuhalten, dass die Sinti am Fortuinweg sesshaft sind. Ihre Reisen
finden nur noch in der Ferienzeit statt. Die Reisehäufigkeit scheint sich hier also
nicht grundlegend von anderen deutschen Familien zu unterscheiden. Der Grund für
die Reisen sind nicht selten Wallfahrten und Verwandtschaftsbesuche, wobei auch
ein Erholungsfaktor tunlichst nicht ausgeschlossen werden sollte.
Die Sinti auf dem Ginsterberg
Wie schon in Kapitel 4.3.2 beschrieben worden ist, war das Reiseverhalten der Sinti
auf dem Ginsterberg nicht mit dem der Familien am Fortuinweg vergleichbar. Die
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Siedlung wurde so entsprechend ihrer Reisegewohnheiten errichtet, was heute
beispielsweise noch am absperrbaren Wohnwagenplatz erkennbar ist.
Auch heute noch reisen die Familien, die auf dem Ginsterberg beheimatet sind
wesentlich häufiger als die Familien vom Fortuinweg. Die hier lebenden Sinti sind
teilweise auch außerhalb der Schulferien unterwegs. So sind von Mai bis September
viele der Familien durchgehend auf der Reise (Gespräch mit Herrn Schmitz:
15.01.2007; Gespräch mit Herrn Graf 10.12.2007).
Man reist meist innerhalb von Deutschland und kommt bei befreundeten Gruppen
unter (Gespräch mit Herrn Schmitz: 15.01.3007). Es werden aber auch Österreich
und die Schweiz angefahren (Gespräch mit Familie C: 12.12.2007). Der Grund für
die Reisen scheint hier zumindest noch vereinzelt wirtschaftlicher Natur zu sein
(Gespräch mit Familie C: 12.12.2007; Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007).
Die jugoslawischen Roma
Die Roma waren aus den unterschiedlichsten Gründen auf Reisen; meist jedoch aus
wirtschaftlichen: hierbei handelt es sich um die ersten jugoslawischen Roma die ab
Mitte der 1980er Jahre nach Köln kamen (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2007).
Die später aus dem Kosovo kommenden Flüchtlinge kamen nicht mit dem
Wohnwagen nach Köln (Gespräch mit Herrn Prölß 17.12.2007).
Die Kölner Roma gehen heute kaum noch auf Reisen und sind somit als sesshaft
anzusehen. Da jedoch innerhalb der Gruppe ein besonders starkes Familiengefühl
vorherrscht, kommt es häufig zu Familienfesten, die (meist mit dem Wohnwagen)
angesteuert werden. Manche der Kölner Roma begeben sich auch heute noch wegen
ihres traditionell betriebenen Gewerbes auf Reisen (Gespräch mit Herrn Vetter
18.01.2007).
Wie die Betrachtung der drei Gruppen zeigt, kann auch bei der Frage nach der
Entwicklung zur Sesshaftigkeit keine eindeutige Antwort erfolgen. Auch wenn – wie
eingangs erwähnt – Sesshaftigkeit bei dem betrachteten Personenkreis im Grunde die
Regel darstellt, muss dennoch nach den einzelnen Gruppen differenziert werden.
Gruppenzugehörigkeit und individuelle Situation scheinen die Einstellung zur Reise
ganz offensichtlich zu beeinflussen. Hierbei darf natürlich nicht vergessen werden,
dass die vorliegende Arbeit sich ohnehin mit Personen auseinandersetzt, die in Köln
ansässig sind, also keine Personen mit einbezieht, die ganzjährig auf Reise sind und
keinen festen Wohnstandort besitzen.
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Von einer „Reisekultur“ der Sinti und Roma zu sprechen, ist aus Herrn Vetters Sicht
abwegig. Früher wie heute hätten alle Fahrten einem bestimmten Zweck gedient. Der
Grund für die Reisen ist heute in der Regel nicht mehr in einer ökonomischen
Motivation zu suchen. Vielmehr stehen bei den heute noch vorgenommenen Reisen
insbesondere

Verwandtschaftsbesuche,

Wallfahrten

und

gemeinschaftliche

Familienfeste im Vordergrund (Gespräch mit Herrn Vetter 18.01.2007; Gespräch mit
Person B 12.12.2007; Gespräch mit Herrn Opiela 04.12.2007).
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8 Schlussbetrachtung
Die vorliegende Diplomarbeit untersucht – und wertet dabei auch unweigerlich – an
einigen Stellen die Haltung und Rolle der Stadt Köln hinsichtlich konkreter
Maßnahmen, die einen Einfluss auf das Leben der Sinti und Roma im Stadtgebiet
hatten (und haben). Gerade weil einige Anmerkungen diesbezüglich unter
Umständen nicht wertfrei erscheinen mögen, sollte klargestellt werden, dass der
Autorin die zeitweise schwierige Lage der Verantwortungsträger der Stadt bewusst
ist. Diese hatten und haben die Aufgabe, die Interessen verschiedener Akteure zu
wahren. Die Wahl eines geeigneten Standortes für eine Wohnsiedlung oder eines
Standplatzes beispielsweise ist insofern schwierig, als dass oftmals ein (zum Teil
unüberwindlicher) Interessenskonflikt zwischen den verschiedenen Akteuren
vorliegt. Die Stadt hatte also in der Vergangenheit nicht nur auf die Bedürfnisse der
Sinti und Roma einzugehen, sondern auch die meist entgegengesetzten Interessen der
(restlichen) Kölner Bürger und der ansässigen Wirtschaft zu berücksichtigen. Die
beiden letztgenannten Gruppen hatten – oft bedingt durch Vorurteile – ein
prinzipielles Interesse daran, die Minderheit nicht „vor ihre Haustür“ zu lassen.
Vielleicht auch deshalb bleibt bezüglich der Diskussion um feste Durchreiseplätze
festzuhalten, dass es bis heute nicht gelungen ist, einen solchen im Kölner
Stadtgebiet zu errichten. Obwohl die Überlegungen hierfür schon seit mehreren
Jahrzehnten bestehen, ist außer einer Auflistung von infrage kommenden Standorten
kein weiterer Fortschritt zu vermerken.
Was die allgemeine Wohnsituation von Sinti und Roma im Kölner Stadtgebiet
anbelangt, so kann festgestellt werden, dass diese sich im Lauf der vergangenen 60
Jahre kontinuierlich verbessert hat. Dies gilt sowohl für die schon lange in Köln
ansässigen Familien als auch für die erst in den letzten 20 Jahren hinzugekommenen
jugoslawischen Roma.
Bezüglich der Sesshaftigkeit lässt sich abschließend festhalten, dass die meisten der
in Köln lebenden Sinti und Roma nur noch sehr selten unterwegs sind,
beziehungsweise ihre großen Reisen ausschließlich auf die schulfreie Zeit legen.
Ausnahmen stellen hier beispielsweise einige Familien von der Siedlung auf dem
Ginsterberg dar. Grundsätzlich aber ist der in der Fragestellung aufgeworfene
Wandel zur Sesshaftigkeit schon lange vollzogen.
Über den Integrationsgrad der Sinti und Roma schließlich lässt sich kein
abschließendes Urteil fällen. Sicher ist, dass bei vielen noch ein weit reichender
Integrationsbedarf besteht, um aus der gesellschaftlichen (und auch räumlichen)
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Marginalität herauszutreten. Dies kann nur gelingen, wenn Sinti und Nicht-Sinti,
Roma und Nicht-Roma weiter (bzw. wieder) aktiv aufeinander zugehen. Dies durch
gezielte Maßnahmen zu begleiten, kann und sollte das Ziel einer
integrationsfördernden Politik sein.
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Kölner Stadt-Anzeiger (26.06.1974): Die Nachbarn verteufelt: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (03.10.1974): Die Kölner Zigeuner sind fast am Ziel: 14.
Kölner Stadt-Anzeiger (20.01.1975): Ein Platz für die Wagen: 6.
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Kölner Stadt-Anzeiger (04.02.1975): Lob schon für den Rohbau: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (15.03.1975): Den Innenhof gewünscht: 16
Kölner Stadt-Anzeiger (13.11.1975): Geländechaos soll grüne Lunge werden: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (01.12.1975): Segen vom Kardinal für Kölns Zigeuner: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (08.01.1976): Sozialhaus als Endstation?: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (28.10.1976): Zigeuner am Ginsterberg suchen Kontakte: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (03.11.1976): Kein Land will sie: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (06.11.1976): Gericht sieht nicht, wie es helfen kann: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (13.11.1976): In den Grenzen festgefahren: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (17.11.1976): Viele wollen den Zigeunern helfen: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (03.12.1976): Zigeunerfamilien weiter ohne Zukunft: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (07.12.1976): Diplomaten reden jetzt über Zigeuner: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (04.01.1977): Zigeuner nach Holland zurück: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (11.01.1977): Zigeuner gegen Ausländeramt: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (12.01.1977): Holländer warten auf die Zigeuner: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (19.01.1977): Die Papiere gibt es an der Grenze: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (21.01.1977): Zigeuner bleiben doch: S. 17.
Kölner Stadt-Anzeiger (25.01.1977): Holland sucht einen Platz: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (29.01.1977): Siedlung für die Zigeuner: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (11.02.1977): Lelystad nimmt die Zigeuner: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (16.02.1977): Zigeuner wollen freiwillig gehen: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (03.03.1977): Holland nahm sie auf: S. 13.
Kölner Stadt-Anzeiger (14.03.1977): Menschen, die keiner haben will: S. 6
Kölner Stadt-Anzeiger (25.03.1977): Siedlungen für Zigeuner in Weidenpesch: S.
16.
Kölner Stadt-Anzeiger (26.03.1977): Das Fahrende Volk wäre gerne sesshaft: S. 12.
Kölner Stadt-Anzeiger (01.04.1977): Sorge mit der Sippe: S. 16
Kölner Stadt-Anzeiger (05.04.1977): Polizei half beim Umzug: S. 19.
Kölner Stadt-Anzeiger (07.04.1977): Eine ungewisse Zukunft: S. KN.
Kölner Stadt-Anzeiger (17.05.1977): Holland nimmt noch weitere Zigeuner auf: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (08.06.1977): Zigeuner fuhren nach Frankfurt: S. 14.
Kölner Stadt-Anzeiger (27.05.1978): Hausbau mit Sekt gefeiert: S. 19.
Kölner Stadt-Anzeiger (02.03.1979): Umzug aus dem Wohnwagen mit Musik
gefeiert: o.S.
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Kölner Stadt-Anzeiger (10.07.1979): Fahrendes Volk findet in Köln keine Bleibe: S.
19.
Kölner Stadt-Anzeiger (14.08.1979): Wildes Hausen bringt Unruhe: S. 19.
Kölner Stadt-Anzeiger (18.09.1980): Kein Lagerplatz für Zigeuner: S. KN II.
Kölner Stadt-Anzeiger (12.09.1985): Doch das Fernweh blieb: S. K9.
Kölner Stadt-Anzeiger (26.06.1986): Ein Fest und die Hygiene: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger
kompromißbereit: o.S.

(09.07.1986):

Ostheimer

bei

Zigeunern

nicht

Kölner Stadt-Anzeiger (12.01.1987): Landfahrer zogen in festes Haus: S. 12.
Kölner Stadt-Anzeiger (12.03.1987): Stadt reinigte Landfahrer-Lager in Ossendorf:
o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (22.04.1987): Diskussion über Landfahrer in Ossendorf: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (23.04.1987a): Immer nur im Teufelskreis: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (23.04.1987b): Getto auf Rädern erregt Bürgerzorn: S. K11.
Kölner Stadt-Anzeiger (25.04.1987): Peiniger zwang Verschleppten zum Diebstahl:
o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (28.04.1987): Stadt nimmt sich der Kinder an: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (30.04.1987): Trotz Ärgers Not lindern: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (05.05.1987): Kinder wieder als Diebe unterwegs: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (15.05.1987): Ein Schupfloch verstopft: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (19.05.1987): Roma sehen Existenz durch Straftäter
gefährdet: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (23.05.1987): Verwaltung Untätigkeit vorgeworfen: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (27.05.1987): Ein Platz für Landfahrer: S. 87.
Kölner Stadt-Anzeiger (19.06.1987): Ärzte untersuchen Zigeuner nun kostenlos: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (23.06.1987): Roma sollen Bundesrepublik verlassen: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (26.06.1987): Zigeuner beschäftigten Polizei und Bezirksräte:
o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (27.06.1987): Ortsring: Parkplatz nicht für Landfahrer: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (14.10.1987): Kein Schimmer einer Hoffnung: S. K13.
Kölner Stadt-Anzeiger (23.03.1988): Vierzehn Lagerpläte für Sinti und Roma: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (26.05.1988): Belgisches Militär lehnt Standplatz für Sinti
und Roma ab: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (16.06.1988): Schikane des Rats vermutet: S. 8.
Kölner Stadt-Anzeiger (22.06.1988): Rossa kritisiert Rat und Kanzler: o.S.
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Kölner Stadt-Anzeiger (09.09.1988): Roma-Lager mit Zaun und Wache: S. 13.
Kölner Stadt-Anzeiger (08.10.1988): Zu gefährlich für Besiedlung ?: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (29.11.1988): Roma sollen an den Fühlinger See: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (30.11.1988): Hilfe bleibt weiterhin nötig: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (17.12.1988): Umzug der Roma zum Fühlinger See begann:
16.
Kölner Stadt-Anzeiger (24.02.1989): Der Arzt erhielt eine Zelle: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (03.04.1990): Streit um Standplatz für Landfahrer: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (24.10.1992): Landfahrerplatz in Frage gestellt: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (16.10.1993): Flüchtlinge wollen ihr Mahlzeiten selbst
zubereiten: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (29.12.1995): Zustrom steuern: o.S.
Kölner Stadt-Anzeiger (06.01.1996): Die Sicherheit angezweifelt: o.S.
Kölnische Rundschau (23.06.1973): Muß Thenhoven sich mit der Zigeunersiedlung
abfinden?: 14.
Kölnische Rundschau (30.11.1973): Bei Zigeuner-Integration muß die Bevölkerung
helfen: o.S.
Kölnische Rundschau (26.06.1974): „Wir wollen kein Zigeunerdorf sein“: 16.
Kölnische Rundschau (08.07.1974): Zigeuner ja – aber nicht zentralisiert: o.S.
Kölnische Rundschau (20.07.1974): Freunde der Zigeuner gründen einen Verein:
o.S.
Kölnische Rundschau (15.03.1975):Richtkranz über dem letzten Zigeunerhaus: 14.
Kölnische Rundschau (30.09.1975): Fest mit Zigeunerfamilien: o.S.
Kölnische Rundschau (27.12.1975): Zigeunerlieder erklingen am Christbaum: o.S.
Kölnische Rundschau (10.07.1976): Wer ist denn nun eigentlich zuständig: o.S.
Kölnische Rundschau (07.10.1976): Zigeuner an Politik stark interessiert: o.S.
Kölnische Rundschau (01.02.1977): Aus Baracken in ein früheres Sozialhaus: o.S.
Kölnische Rundschau (16.02.1977): Zigeuner verlassen Köln freiwillig: o.S.
Kölnische Rundschau (03.03.1977): Die Zigeuner sind über die Grenze: S. 18.
Kölnische Rundschau (01.04.1977): Zigeuner suchen feste Bleibe und möchten gerne
arbeiten: o.S.
Kölnische Rundschau (01.06.1978): Fröhlicher Kontakt zu Mitbürgern: o.S.
Kölnische Rundschau (02.03.1979): Die Zigeuner fühlen sich hier zu Hause: S. 17
Kölnische Rundschau (09.06.1979): Niemand will die Zigeuner als Nachbarn: S. 16.
Kölnische Rundschau (14.12.1985): Streit um Zaun in Ostheim geht weiter: o.S.
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Kölnische Rundschau (17.01.1987): Zigeuner bekamen Haus in Dellbrück: o.S.
Kölnische Rundschau (08.02.1987): Zigeuner lehnten neue Unterkünfte ab: o.S.
Kölnische Rundschau (01.04.1987): Landfahrern festen Standplatz geben: o.S.
Kölnische Rundschau (23.04.1987): "Das heiße Eisen faßt niemand an": o.S.
Kölnische Rundschau (16.05.1987): Staatsanwaltschaft prüft Verhalten des
Jugendamts: o.S.
Kölnische Rundschau (19.05.1987): Sinti und Roma fürchten Sippenhaft: o.S.
Kölnische Rundschau (19.05.1987): Jugendamt griff strenger durch: o.S.
Kölnische Rundschau (23.05.1987): CDU: "Rossa blieb untätig": o.S.
Kölnische Rundschau (20.06.1987): Landfahrer nach Porz: o.S.
Kölnische Rundschau (23.06.1987): Roma und Sinti nach Porz-Eil: o.S.
Kölnische Rundschau (24.06.1987): Antrag auf Klage in Porz: o.S.
Kölnische Rundschau (07.07.1987): Roma und Sinti nicht nach Eil?: o.S.
Kölnische Rundschau (16.10.1987): Stadt will Zigeunerlager direkt am Fühlinger
See: o.S.
Kölnische Rundschau (27.10.1987): Heftige Diskussion um Landfahrer-Standplatz:
o.S.
Kölnische Rundschau (22.06.1988): Junkersdorfer wollen sich wehren: o.S.
Kölnische Rundschau (22.11.1988): Zigeuner nicht aufs Glanzstoffgelände: o.S.
Kölnische Rundschau (28.02.1989): Schiffhof für Roma: o.S.
Kölnische Rundschau (15.03.1989): Roma-Ansiedlung nun doch auf dem Schiffhof:
o.S.
Kölnische Rundschau (25.04.1989): Disput über Ansiedlung von Roma in Zollstock:
o.S.
Kölnische Rundschau (20.04.1990): Roma-Lagerplatz auf Sportgelände: o.S.
Kölnische Zeitung (10.01.1928): Ausweiszwang für Zigeuner.- o.S.
Neue Rhein Zeitung (04.03.1972): Romantik reicht zum Leben nicht: o.S.
Neue Rhein Zeitung (17.01.1973): In festen Wohnhäusern werden Zigeuner seßhaft:
o.S.
Neue Rhein Zeitung (19.10.1973): Zigeuner ziehen bald in feste Häuser um: o.S.
Neue Rhein Zeitung (05.12.1973): Nur noch wenige wehren sich gegen Zigeunerhäuser mitten in der Ortschaft: o.S.
Neue Rhein Zeitung (03.10.1974): Zigeunermusik beim ersten Spatenstich: o.S.
Rheinische Post (26.08.1975): 104 Zigeuner leben jetzt in Eigenheimen: o.S.
Rheinischer Merkur (16.03.1979): Heimat ist die Sippe: o.S.
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Stadt Revue (02/1989): Zigeunerlager Bickendorf 1935-1958: 39-42.
Welt am Sonntag (23.01.1977): So lustig ist das Zigeunerleben: S. 23.
Westdeutsche Allgemeine Zeitung (05.01.1977): 109 Zigeuner sollen nach Holland
zurück: o.S.
Westdeutscher Beobachter (23.08.1936): Besuch im Kölner Zigeunerlager: o.S.
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Anhang: Liste der Lagerplätze von 1986
Stadtbezirk

1 Innenstadt

Nr.

bisherige Lagerplätze

öffentl./
privat
P 23, Ost- u. Westseite (Messe) öffentl.

einge- Hinderungsgründe
friedet
nein
hygienische Voraussetzungen
fehlen
Beschwerden
Parkplatz wird benötigt

öffentl.
öffentl.

nein
nein

s.o.
s.o.

4

P 22, Messe
Parkplatz Lentstraße
(Eisstadion)
Kirmesplatz Immendorf

-

ja

kein fester Unterboden
Befahren ist nicht ständig
möglich

5

Bischofsweg in Zollstock

Grünfläche

ja

6
7
8

Vorgebirgspark in Zollstock
Hitzlerstr. In Raderthal
Parkplatz Sportanlage in
Zollstock
Widdersdorf, Kirmesplatz Neue
Sandkaul
Lövenich, Kölner Str./Fuchsweg

Grünfläche
Grünfläche
öffentl.

ja
ja
nein

fiskal.

ja

privat

nein

Erholungsgebiet
zu erwartende
Verunreinigungen
s.o.
s.o.
Platzfläche ist für Vergrößerung
der Sportanlage vorgesehen
keine sanitären Einrichtungen
Anwohnerbeschwerden
Baumaßnahmen geplant
Privatgelände
keine sanitären Einrichtungen
Beschwerden
wird bei Großveranstaltungen
benötigt
s.o.

1

2
3

2 Rodenkirchen

3 Lindenthal

9

10

11

12

Weiden, zwischen Sportzentrum fiskal.
nein
u. Tennisanlage Weiden
Junkersdorf, Salzburger Weg /
Stadiongelände ja
Wiener Weg - Stadion Parkpl.
13

Bemerkungen

Ausweichplatz
im
Bezirk
1
nicht
vorhanden.
Im Stadtgebiet sollte aber eine Platzfläche
eingerichtet werden

Im Bezirk 2 ist kein geeigneter Platz
vorhanden
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Stadtbezirk

4

Ehrenfeld

5

Nippes

Nr.

bisherige Lagerplätze

Junkersdorf, Parkplatz /
Grünfläche Salzburger Weg,
zwischen Sportanl. U.
Tankstelle Dürener Straße

14

Müngersdorf, P 1, Stolberger
Str. / Wendelinstr.

öffentl.

ja

z. Zt. Baustelle Straßenbau
danach teilweise Fahrbahn u.
Parkplatz für Station

15
16
17

Grünfläche Ossendorfer Weg
Grünfläche Butzweiler Hof
Riehl, Parkpl. Kuhweg

fiskal.
fiskal.
öffentl.

nein
nein
nein

an Schäfer verpachtet
s.o.
Plätze werden bei
Veranstaltungen benötigt
Grünflächen müssen geschützt
werden

18

Niehl, Parkpl. Amsterdamer Str.
/ Hochbahn
Weidenpesch, Militärringstr. /
Neusser Str.
Nippes, Parkpl. Unter Hochbahn
Neusser Str. u. Niehler Str.
Fühlinger See, P 2, P 4, P 5, P
8
Chorweiler, Sportanlage
Merianstraße
Eil, Parkpl. Hirschgraben

öffentl.

nein

s.o.

öffentl.

nein

s.o.

fiskal.,
aber nein
öffentl. genutzt
öffentl.
nein

s.o.

20

Chorweiler

21

22

7

Porz

einge- Hinderungsgründe
friedet
nein
wird als Parkplatz für
Sportbesucher benötigt
Beschwerden
keine sanitäre Einrichtungen

13

19

6

öffentl./
privat
Sportgel.
wahrscheinl.
Stadt Köln

23

fiskal.

nein

öffentl.
fiskal.

nein

Parkraum wird dringend
benötigt
wird für Veranstaltungen u.ä.
genutzt
Nachbarschaftsbeschwerden
Bettelei
sanitäre Probleme
Müllablagerung
Lärm
offene Feuer
Befahren von Grünanlagen mit
Zerstörung der Rasenfläche
u.a.

Bemerkungen

keine geeigneten Plätze vorhanden

Geeignete
vorhanden

Standplätze

sind
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nicht

Stadtbezirk

Nr.

bisherige Lagerplätze

24

25
26

27

28

29

30

8

Kalk

31

32
33

9

Mühlheim

34

35

Wahn, Parkpl. Nachtigallenstr. /
Schwimmbad
Wahn, Bolzplatz Bieselwald
Ensen, Wiesengrundstr.
Klosterweg
Poll, Grünfl. Am Weizenacker
unter der Rodenkirchener
Brücke
Eil, Grünfl. Hirschgraben /
Frankfurter Str.
Poll, Siegburger Str. / Im
Wasserfeld
Poll, Im Wasserfeld,
Weizenacker
Schulzentrum Hardtgenbuscher
Kirchweg / Wiese

Bolzpl. Hans-Schulten-Str.
ehem. Fußballplatz Von-EltzPlatz / Burchstr.
Höhenhaus, Thuleweg, PKWParkplatz
Dünnwald, Berliner Str. /
Mauspfad (Schützenplatz)

öffentl./
privat
s.o.

einge- Hinderungsgründe
friedet
nein
s.o.

s.o.
privat

nein
nein

s.o.
s.o.

öffentl.
fiskal.

nein

s.o.

s.o.

nein

s.o.

s.o.

nein

s.o.

s.o.

nein

s.o.

fiskal.

nein

keine sanitären Anlagen
Beschwerden aus der
Nachbarschaft
Flächen werden von Kindern u.
Veranstaltern genutzt

fiskal.
fiskal.

nein
nein

s.o.
s.o.

öffentl.

nein

fiskal.

nein

Nachbarschaftsbeschwerden
Parkfläche
wird für Veranstaltungen
genutzt
Bei bisheriger illegaler Nutzung
kam es zu keinen Beschwerden
aus der Nachbarschaft

Bemerkungen

Plätze stehen im Bezirk 8 nicht zur
Verfügung

Quelle: Eigene Darstellung in Anlehnung an: Stadt Köln 15.04.1986
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Erklärung zur Diplomarbeit

Hiermit erkläre ich, dass ich diese Diplomarbeit selbstständig verfasst und keine
anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt und die aus fremden
Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken als solche kenntlich gemacht
habe. Die Diplomarbeit habe ich bisher keinem anderen Prüfungsamt in gleicher
oder ähnlicher Form vorgelegt. Sie wurde bisher auch nicht veröffentlicht.

Ort, Datum

Unterschrift
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