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Kein Geld für Integration
Die Große Koalition in Niedersachsen streicht Fördergelder in Höhe von 250.000 Euro für 
Sinti- und Roma-Verbände. Soziale und kulturelle Projekte stehen vor dem Aus

Teilhabe-Projekte 

Der Verein „Terne Rroma 
Südniedersachsen e.V.“, 
veranstaltet Seminare, Sprach-
kurse für Neuzugewanderte und 
Filmvorführungen, und versteht 
sich als Teil der interkulturellen 
Jugendbewegung von Roma 
und Nicht-Roma.

Die Bildungskoordination für 
Neuzugewanderte möchte 
Zugänge zum Bildungssystem 
verbessern, damit auch 
zugewanderte Menschen am 
gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen können.

Die Koordinierungsstelle 
Migration und Teilhabe arbeitet 
auf kommunaler Ebene mit den 
genannten Vereinen. Sie bündelt 
kommunale Integrationsaufga-
ben und unterstützt kooperative 
Strukturen 

Es sind die großen Fragen, die Roderich Röm-
hild beschäftigen. Das liegt in der Natur der 
Sache, schließlich ist er Evolutionsbiologe. 
Trotzdem stapelt er tief. Er müsse seine Idee 
erst einmal verbreiten und klinische Studien 
müssten zeigen, dass seine Methode wirklich 
funktioniert, sagt Römhild. Und das, obwohl 
er mit gerade einmal 25 Jahren der Evolution 
ein Schnäppchen geschlagen haben könnte.

In den vergangenen vier Jahren hat der Kie-
ler Antibiotikaresistenzen von Bakterien er-
forscht. Denn Resistenzen sind nichts ande-
res als das Ergebnis von Evolution: Bakterien 
werden mit Medikamenten behandelt und re-
agieren. Sie sterben ab, entwickeln im Laufe 
der Zeit aber auch Resistenzen, die die Anti-
biotika unwirksam und die Betroffenen zum 
Teil schwer krank machen. „Solche Resistenzen 
können sich so schnell entwickeln, man kann 
den Bakterien im Labor dabei zusehen“, sagt 
Römhild. „Das ist Evolution in Aktion.“

Mit einer Forschungsgruppe untersuchte 
Römhild die Resistenzen des Bakteriums Pseu-
domonas aeruginosa. Es ist für etwa zehn Pro-
zent der Krankenhausinfektionen in Deutsch-
land verantwortlich und wurde von der Weltge-
sundheitsorganisation auf die Prioritätenliste 
gesetzt. Römhild behandelte den Keim mit be-
kannten Antibiotika, wandte aber andere Me-
dikamentenkombinationen an und änderte 
die Zeitabstände der Behandlung. Im Ergeb-
nis entwickelte er eine Methode, die die Bak-
terien deutlich langsamer Resistenzen entwi-
ckeln ließ.

Seine Forschungsergebnisse verschafften 
Römhild seinen Doktortitel. Aus seiner Sicht ist 
der Gewinn aber noch viel größer. „Solche Evo-
lutionsexperimente können auch Antworten 
auf ökologische Probleme liefern“, sagt er. Bei-
spielsweise sei die Umwelt zunehmend durch 
Antibiotika belastet. Römhild beendet nun 
aber erst einmal sein Masterstudium. Das be-
gann er, ganz zeitökonomisch, parallel zu sei-
ner Doktorarbeit. Anschließend wird er für ein-
einhalb Jahre an der Universität von Uppsala 
forschen. Und dann, mal sehen. „Ich liebe die 
Natur“, sagt der passionierte Vogelbeobachter 
und Orchideenfreund. Bevor er sich mit Anti-
biotikaresistenzen beschäftigt hat, forschte er 
an Sonnenblumen. Marthe Ruddat
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Von Yasemin Fusco

Die Große Koalition in Nie-
dersachsen streicht die Förde-
rung der Vereine der Sinti und 
Roma bis auf die Hälfte ein. 
Im Haushaltsentwurf für 2019 
sind 150.000 Euro, die noch im 
Doppelhaushalt 2017/ 18 für 
die Selbst organisationen der 
Sinti und Roma eingeplant wa-
ren, gestrichen. Die Mittel soll-
ten die soziale Teilhabe von Sinti 
und Roma in Niedersachsen för-
dern und stammten vom Sozial-
ministerium. Außerdem wegge-
fallen sind zusätzliche 100.000 
Euro für kulturelle Zwecke vom 
Ministerium für Wissenschaft 
und Kultur, die noch unter 
der rot-grünen Regierung für 
2017/18 vereinbart worden wa-
ren. 

Anja Piel, Fraktionsvorsit-
zende der niedersächsischen 
Grünen, kann die Streichung 
der Fördergelder durch die 
Große Koalition unter der Füh-
rung der Sozialdemokraten 
nicht nachvollziehen: „Der Staat 
ist verpflichtet, die Kultur und 
Sprache der Roma und Sinti als 
nationaler Minderheit zu för-
dern und zu schützen“ – so wie 
es auch bei anderen Minderhei-
ten geschehe. 

Für Mario Franz, Vorsitzender 

der Beratungsstelle für Sinti und 
Roma e. V., ist die Streichung der 
Fördergelder ein fatales Zeichen 
für die Sinti und Roma in Nie-
dersachsen. In einer Stellung-
nahme für die taz schreibt 
Franz, dass die Roma und Sinti 
sowohl von „gesellschaftlicher 
Ausgrenzung als auch von grup-
penbezogener Menschenfeind-
lichkeit“ betroffenen seien. Für  
eine einheitliche und flächende-
ckende Aufklärung über Rassis-
mus und Diskriminierung ge-
genüber Sinti und Roma sei ein 
aufeinander abgestimmtes und 
funktionierendes Netzwerk der 
niedersächsischen Selbstorgani-
sationen der Sinti und Roma un-
erlässlich.

Im Sozialministerium betont 
man dagegen, dass das Haus sei-
nen Verpflichtungen gegenüber 
den Sinti und Roma nach wie vor 
nachkomme: „Die Landesregie-
rung sieht besonderen Unter-
stützungsbedarf für die Sinti 
und Roma“, so formuliert es die 
Sprecherin des Sozialministeri-
ums, Naila Eid. 

Die Vereine der Sinti und 
Roma könnten auch künftig För-
derungen, zum Beispiel aus Mit-
teln der regionalen Kulturförde-
rung, beantragen. Grund für die 
Streichung sei, dass das Ministe-
rium de facto nicht für die sozi-

ale Daseinsvorsorge zuständig 
sei. Dennoch fördere man die 
niedersächsische Beratungs-
stelle für Sinti und Roma e. V. 
seit 1983, derzeit mit jährlich 
220.000 Euro. 

Mario Franz fürchtet, dass 
nun gerade begonnene soziale 

Projekte wieder beendet werden 
müssten und keine neuen be-
gonnen werden könnten. „Dann 
müssten zum Beispiel Integra-
tionsprojekte oder Sprachschu-
len, die gerade erst Räume ange-
mietet haben, ihre Arbeit wieder 
einfrieren“. 

Die sozialen und kulturellen 
Projekte für Sinti und Roma 
seien wichtig, so Franz, „damit 
die Community ihren gesell-
schaftlichen Status einer Min-
derheiten an die Mehrheit an-
gleichen kann – und zwar im 
Sinne des von Deutschland ab-
geschlossenen Rahmenüberein-
kommens zum Schutz nationa-
ler Minderheiten. 

Nino Novacovic, Vorstands-
vorsitzender der „Terne Rroma 
Südniedersachsen e. V.“ und 
Sprecher bei der Jugend-Roma-
Initiative in Northeim, ist eben-
falls enttäuscht über die Strei-
chung der Fördergelder. „Wir 
waren zuversichtlich, dass wir 
unsere Arbeit, die erst seit Mai 
diesen Jahres läuft, weiterfüh-
ren könnten.“ Der 23-jährige hat 
im Alter von 18 Jahren für sein 
Engagement gegen Antiziganis-
mus den Niedersächsischen In-
tegrationspreis bekommen. Er 
sagt: „Es besteht heute mehr als 
früher die Gefahr, dass Antiziga-
nismus wieder salonfähig wird.“

nachrichten
Beamte zu arm
Die Besoldung der Landesbe-
amten in Schleswig-Holstein 
ist nach Ansicht des Verwal-
tungsgerichts Schleswig teils 
verfassungswidrig niedrig. Am 
Donnerstag wurden acht Kla-
gen von Beamten gegen die 
Kürzung und Streichung des 
Weihnachtsgelds im Jahr 2007 
verhandelt. Sechs Klagen wur-
den abgewiesen, ein Verfahren 
ausgesetzt. Schleswig-Holstein 
hatte die Zahlung mit Blick auf 
die damals prekäre Haushalts-
lage für untere Besoldungsstu-
fen reduziert und für Gruppen 
ab A 11 gestrichen. (dpa)

Hogesa-Mitbegründer tot
Bei einem in Mönchenglad-
bach gefundenen Toten han-
delt es sich um einen polizei-
bekannten Rechtsextremen 
aus Bremen. Der 32-Jährige sei 

Mitbegründer des radikalen 
Bündnisses „Hooligans gegen 
Salafisten“ (Hogesa), sagte eine 
Polizeisprecherin. Die am Mitt-
wochabend in der Innenstadt 
entdeckte Leiche wies Stichver-
letzungen auf. Ein Tötungsde-
likt sei nicht auszuschließen. 
(dpa)

Gedenken für Kinder von 
Zwangsarbeitern
Osnabrück hat auf dem Heger 
Friedhof einen Gedenkstein 
für gestorbene Kinder aus-
ländischer Zwangsarbeiterin-
nen der NS-Zeit aufgestellt. Die 
Kinder hätten wenige Stunden 
bis maximal drei Monate über-
lebt. Sie seien an mangelnder 
medizinischer Versorgung 
und Unterernährung gestor-
ben, sagte der Historiker Vol-
ker Issmer: „Man hat sie ver-
kommen lassen.“ (epd)

Die Gründung einer Stiftung zur 
Hilfe von mehrfach schwerstbe-
hinderten Kindern und ihren 
Familien ist am Donnerstag-
abend in Hildesheim gefeiert 
worden. Die Stiftung „Jonathan“ 
greife ein sehr wichtiges, aber in 
der Öffentlichkeit wenig präsen-
tes Thema auf, sagte der evan-
gelische Superintendent Mirko 
Peisert in der Kulturkirche St. 
Jakobi. „Familien mit schwerst-
behinderten Kindern haben es 
oft sehr schwer, die angemes-
sene Förderung ihrer Kinder zu 
erreichen.“

Die Stiftung könne unbüro-
kratisch unterstützen, wo Kran-
kenkassen nicht oder zu wenig 
zahlten oder andere Fördermög-
lichkeiten nicht griffen, sagte 
Peisert. Außerdem könne die 

Ini tiative helfen, die Situation 
der Kinder mehr in die Öffent-
lichkeit zu bringen. Die Mittel 
seien noch begrenzt, aber die 
Gründung sei ein erster Schritt. 
Geleitet wird die Institution von 
fünf Kuratoriumsmitgliedern.

Der Hildesheimer Neurodi-
daktik-Professor Kristian Folta-
Schoofs betonte, dass Förde-
rung und Teilhabe auch für 
Menschen mit schweren Be-
einträchtigungen gelingen 
könne. Dabei spiele zum ei-
nen der Einsatz von kostspie-
liger Neuro-Technologie eine 
entscheidende Rolle. Auch die 
Förderung in der Pflege und  
Beziehungsgestaltung komme 
besondere Bedeutung zu. Diese 
Ansätze seien kostspielig und 
würden trotz positiver wissen-

schaftlicher Ergebnisse noch 
immer nicht vollständig durch 
die Kostenträger finanziert, kri-
tisierte der Wissenschaftler. Stif-
tungen, wie die Stiftung „Jona-
than“, die sich auf vielfältige 
Weise der Kinder- und Jugend-
lichen annähmen und Hilfestel-

lungen leisteten, seien daher ein 
„wesentlicher Motor“ der Inklu-
sionsbemühungen.

Die Stiftung ist nach einem 
schwerbehinderten Jungen be-
nannt, der im Alter von fünf 
Jahren starb. Seine Mutter ist 
Pastorin der evangelischen Kir-
chengemeinde in Rössing und 
Barnten im Landkreis Hildes-
heim. Sie gehört zu den Grün-
dungsstiftern. Der Präambel 
zufolge kommt der Name Jona-
than aus dem Hebräischen und 
bedeutet „Geschenk Gottes“. Die 
Arbeit der Stiftung basiere auf 
der Überzeugung, dass ein be-
hindertes Kind ebenso wie ein 
nicht behindertes Kind ein Ge-
schenk Gottes und sein Leben 
schützenswert und förderungs-
würdig sei, heißt es dort. (epd)

In Hildesheim wurde die Gründung einer Stiftung zur Teilhabe schwerstbehinderter Kinder begangen

Förderungswürdiges Leben

„Familien mit 
schwerst 
behinderten Kindern 
haben es oft sehr 
schwer, die 
angemessene 
Förderung ihrer 
Kinder zu erreichen“ 
Mirko Peisert, Superintendent 
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