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Information

Rassenpolitik gegen
Sinti und Roma bis 1942
Racial Policy against
Sinti and Roma

Sinti and Roma had been resident in Germany
for generations. They were nevertheless fre-
quently exposed to prejudice and discrimina-
tion. After 1933 state and communal ordi-
nances increasingly restricted the freedom of
movement of the some 30,000 Sinti and Roma
living in Germany. Their living conditions wors-
ened fundamentally. In many places they were
forced into internment camps guarded by the
police or the SS.
The Nuremberg Racial Laws of 1935 also tar-
geted the Sinti and Roma. Under the direction
of Robert Ritter, the Racial Hygiene Research
Office, founded in 1936, was commissioned
with the task of registering and categorizing
the “gypsies and the gypsy half-castes”. This
was to enable their exclusion from the “Volks-
gemeinschaft” (“national community”). Ritter
demanded that the persecution measures be
mainly directed against the “gypsy half-castes”,
who were categorized as being “racially par-
ticularly dangerous”.
In 1938/39 numerous Sinti and Roma were
arrested and deported to concentration camps.

Sinti und Roma waren in Deutschland seit
Generationen beheimatet. Dennoch waren
sie vielfältigen Vorurteilen und Diskriminie-
rungen ausgesetzt.
Nach 1933 schränkten staatliche und kommu-
nale Verordnungen die Rechte der etwa 30000
in Deutschland lebenden Sinti und Roma im-
mer weiter ein. Ihre Lebensbedingungen ver-
schlechterten sich grundlegend. In manchen
Orten wurden sie in von Polizei oder SS be-
wachte Internierungslager gezwungen.
Die Nürnberger Rassengesetze von 1935 galten
auch für Sinti und Roma. Die 1936 gegrün-
dete Rassenhygienische Forschungsstelle unter
Robert Ritter war mit der Erfassung und Kate-
gorisierung der „Zigeuner und Zigeunermisch-
linge“ beauftragt. So sollte ihre Ausgrenzung
aus der „Volks-gemeinschaft“ ermöglicht wer-
den. Ritter forderte, die Verfolgungsmaßnah-
men hauptsächlich gegen „Zigeunermischlin-
ge“ zu richten, die man als „rassisch besonders
gefährlich“ einstufte.
Zahlreiche Sinti und Roma wurden in den Jah-
ren 1938 und 1939 verhaftet und in Konzen-
trationslager deportiert.
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Braut und Bräutigam einer Roma-Hochzeit in
Stegersbach/Burgenland, 1932
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Bride and groom at a Roma wedding in Stegersbach/Burgenland, 1932
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Der Sinto Johann Baptist H. (am Auto stehend) und seine Familie,
1920er Jahre
Privatbesitz

The Sinti Johann Baptist H. (standing next to the car) and his family,
in the 1920s

1771Rudolf H. mit seiner Tochter Rosa und deren Neffen in seiner
Wohnung in München-Milbertshofen, Ende der 1920er Jahre
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Rudolf H. with his daughter Rosa and her nephew in his apartment in
Munich-Milbertshofen, end of the 1920s
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