Laudatio zur Verleihung des Kultur- und Ehrenpreises in der
Kategorie Politik und gleichberechtigte Teilhabe an die VizePräsidentin des Deutschen Bundestages Petra Pau

Ulm, 20. September 2019
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Czisch,
Sehr geehrter Herr Strauß,
Sehr geehrte Frau Pau, liebe Petra,
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich außerordentlich heute die Laudatio für die Verleihung des
Ehrenpreises an die Vize-Präsidentin des Deutschen Bundestages zu halten.

Mit bestürzen stellen wir fest, dass in Deutschland und Europa die Gewalt
gegenüber Menschen mit Romno-Hintergrund steigt. Nichtsdestotrotz wird
Antiziganismus als Phänomen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft immer
noch nicht ausreichend thematisiert, sondern viel zu oft tabuisiert. Es herrschen
nach wie vor große Ressentiments und breite Unkenntnis über unsere Menschen
in Deutschland. Für uns ist es in diesem Kontext unerlässlich starke Verbündete
in der Mehrheitsgesellschaft zu haben, die sich mit uns solidarisieren.

Petra Pau ist so eine starke Verbündete. Sie hat sich dem Antiziganismus, im
Rahmen ihrer wichtigen politischen Arbeit gegen jeglichen Rassismus in unserer
Gesellschaft, entschieden entgegengestellt. In ihr haben wir eine Verbündetet
aus der Mehrheitsgesellschaft gefunden, die sich über die letzten Jahre und
Jahrzehnte entschieden für eine aktive Erinnerung und Aufarbeitung der
Verbrechen der Nationalsozialisten an Menschen mit Romno-Hintergrund

eingesetzt hat. Es ist nicht selbstverständlich jedes Jahr, trotz Kälte und Nässe an
der Gedenkfeier am 27. Januar am Mahnmal der Ermordeten Sinti und Roma
teilzunehmen. Dafür danken wir dir.
In ihr haben wir gleichzeitig auch einen Menschen gefunden, der sich mit
ungemein viel Mitgefühl und Empathie den Betroffenen zugewandt hat.
Dadurch genießt du, liebe Petra, eine ungeheure Glaubwürdigkeit und
Anerkennung unter den Menschen mit Romno-Hintergrund.
Petra Pau hat in ihrem Engagement daran entscheidend mitgewirkt, den 02.08.
als Tag des Gedenkens an den Genozid an den Sinti und Roma als Datum in der
deutschen Öffentlichkeit fest zu verankern. Zudem zeichnet sich das
Engagement von Petra Pau dadurch aus, dass sie in ihrer Arbeit für eine
lebendige Erinnerungskultur immer auch den Gegenwartsbezug mitdenkt und
sie als Bürgerrechtsarbeit begreift. Der Kampf gegen Antiziganismus ist für sie
ein Kampf für Bürger- und Menschenrechte, die unseren Gemeinschaften ohne
Wenn und Aber zustehen. In diesem Kontext ist ihre Unterstützung für den
RomaDay für die Solidarität mit den Roma und Sinti in Europa, sowie die
Unterstützung des Aufrufs zur Gründung eines Museums der Geschichte und
Kulturen der Menschen mit Romno-Hintergrund in Deutschland zu erwähnen.
Ich bin froh heute die Gelegenheit zu haben, dir dafür meinen Dank
auszusprechen.
Vielen Dank!

