SPERRFRIST : 2. August 2019, 11:00 Uhr
Aufruf von Auschwitz
Anläßlich des 75. Jahrestages des 2. August 1944, dem Europäischen Holocaust-Gedenktag für Sinti
und Roma, 2. August 2019

Heute vor 75 Jahren wurden die letzten 4.300 noch in Auschwitz-Birkenau lebenden Sinti und Roma
in den Gaskammern ermordet. Auschwitz symbolisiert den Holocaust an den 500.000 Sinti und Roma
ebenso wie an den sechs Millionen Juden in Europa. Auschwitz ist das Gewissen der
Wertegemeinschaft demokratischer Staaten.
Erstmals appellieren die Repräsentanten der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung und der
Bürgerrechtsbewegung der deutschen Sinti und Roma und der vielen Roma-Organisationen in Europa
gemeinsam von diesem Ort aus an die Regierungen der Weltgemeinschaft und an die überstaatlichen
Organisationen, jede Form von Rassismus, Antiziganismus und Antisemitismus konsequent zu
bekämpfen.
Wir fordern die Parlamentarier in den in den nationalen Parlamenten, im Europäischen Parlament
und den parlamentarischen Versammlungen der internationalen Organisationen auf, eine interparlamentarische Koalition gegen Antiziganismus zu schließen, um der Ursache von Flucht und
Ausgrenzung entgegenzutreten.
Gemeinsam fordern wir politische und soziale Gerechtigkeit und damit Würde für alle unsere
Menschen. Wir fordern von der Staatengemeinschaft die tatsächliche Anerkennung von
Minderheitenrechten, die umgesetzt werden müssen im Zugang zu Bildung und Arbeit, zu Wohnen
und Gesundheit.
Sinti und Roma brauchen in Europa ein Museum der Geschichte von Sinti und Roma, so wie es in den
Vereinigten Staaten das Nationale Museum der Afrikanisch Amerikanischen Geschichte und Kultur
gibt.
Wir alle müssen das Vermächtnis der Millionen Opfer aufnehmen, wir alle müssen die moralischen
und ethischen Werte unserer Demokratie immer wieder neu ins Zentrum unsres Handelns stellen
und wir müssen gemeinsam und weltweit für Demokratie und Rechtstaat, für unsere humanen
Werte, einstehen.

Erstunterzeichner
Reverend Jesse L. Jackson Sen., Rainbow/PUSH Coalition
Romani Rose, Zentralrat Deutscher Sinti und Roma
Roman Kwiatkowski, Verein der Roma in Polen

UNDER EMBARGO TILL AUGUST 2, 11 AM
Appeal of Auschwitz
on the Occasion of the 75th Anniversary of 2 August, European Roma Holocaust Memorial Day
2 August 2019

Today, 75 years ago, the last 4,300 Sinti and Roma still alive in Auschwitz-Birkenau were murdered in
the gas chambers. Auschwitz symbolizes the Holocaust of the 500,000 Sinti and Roma as well as the
six million Jews in Europe. Auschwitz is the conscience of the community of values of democratic
states.
For the first time, the representatives of the American Civil Rights Movement and the Civil Rights
Movement of Sinti and Roma in Europe are jointly appealing from this place to the governments of
the global community and supranational organizations to combat consistently any form of racism,
antigypsyism and anti-Semitism.
We call on parliamentarians in national parliaments, in the European Parliament and in
parliamentary assemblies of international organizations to establish a transnational Parliamentary
Coalition against Antigypsyism in order to counter this specific form of racism as the root cause of
exclusion, marginalization and forced migration.
We demand political and social justice and thus dignity for all our people. We demand from the
international community the actual recognition of minority rights, which must be implemented
effectively in access to education and employment, to housing and health.
We demand the establishment of a European History Museum of Sinti and Roma, just as there is the
National Museum of African American History and Culture in the United States of America.
All of us have to carry the legacy of the millions of Holocaust victims. At any time we have to put the
moral and ethical values of our democracy at the centre of our actions. We must stand together for
democracy and the rule of law, we stand together for our humane values.

First Signatories
Reverend Jesse L. Jackson Sr, Rainbow/PUSH Coalition
Romani Rose, Central Council of German Sinti and Roma
Roman Kwiatkowski, Association of Roma in Poland

