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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten ersucht den federführenden 
Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Bericht zu übernehmen:

A. in der Erwägung, dass im Jahre 2005 zur Bekämpfung der Diskriminierung und für die 
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Lage der Roma-Bevölkerung ein 
„Jahrzehnt der Integration der Roma“ ausgerufen wurde, sowie in der Erwägung, dass die 
Unterzeichner der Erklärung zu diesem Jahrzehnt – Bulgarien, Kroatien, Ungarn, 
Montenegro, die Tschechische Republik, Rumänien, Serbien, die Slowakei und die 
ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien – zugesagt haben, sich für die Beseitigung 
der Diskriminierung und der unannehmbaren Ausgrenzung der Roma vom Rest der 
Gesellschaft einzusetzen,

B. in der Erwägung, dass die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichgewichte zwischen den 
Regionen der Europäischen Union auch weiterhin bestehen und dass ein nicht 
unerheblicher Teil der Roma-Bevölkerung in Regionen lebt, die zu den wirtschaftlich und 
sozial rückständigsten der Union zählen,

1. weist darauf hin, dass die Kommission bei der Förderung einer EU-Strategie für die 
Integration der Roma eine besondere Verantwortung trägt, dass diese Strategie jedoch auf 
lokaler Ebene umgesetzt werden muss;

2. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, bestehende EU-Strategien und 
-Instrumente zu nutzen, um die sozioökonomische Integration der Roma sicherzustellen, 
sowie gegebenenfalls unter Berücksichtigung der gemeinsamen Grundprinzipien für die 
Einbeziehung der Roma alle entsprechenden Maßnahmen auszuarbeiten und umzusetzen;

3. ist der Ansicht, dass eine engere Zusammenarbeit zwischen führenden Vertretern der 
Roma, lokalen Behörden und EU-Gremien eine wesentliche Voraussetzung dafür ist, dass 
die größten Herausforderungen ausgemacht werden können, mit denen sowohl die EU als 
auch die Mitgliedstaaten im Hinblick auf die sozioökonomische Eingliederung der Roma 
konfrontiert sind, und Lösungen dafür gefunden werden können;

4. fordert – damit gewährleistet ist, dass Mittel, deren genaue Verwendung festgelegt und 
angegeben ist, auch den bedürftigen Roma zugeführt werden und diese dadurch auf Dauer 
Fortschritte in ihrem Leben machen können –, dass die Kommission und die 
Mitgliedstaaten sich ernsthaft darum bemühen, mehr zielgerichtete, komplexe, flexible 
Programme einzuführen, die eine längere Laufzeit haben sowie stärker auf die einzelnen 
Gebiete und insbesondere auf die am stärksten benachteiligten Mikroregionen in ihrem 
geografischen, sozioökonomischen und kulturellen Kontext zugeschnitten sind, wobei 
auch das Problem der Armut in den Vorstädten und auf dem Lande sowie der Segregation 
der Roma-Viertel angegangen werden muss und besonders die schlechten 
Wohnbedingungen (z. B. Fehlen von Trinkwassser, Heizung, Elektrizität und 
Abwasserentsorgung) verbessert werden müssen und den Familien auch weiterhin dabei 
geholfen werden muss, ihre verbesserte Wohnsituation aufrechtzuerhalten; fordert ferner 
die Kommission auf, die Ergebnisse der Projekte zu überwachen, nachdem deren 
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Finanzierung ausgelaufen ist;

5. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich darum zu bemühen, Daten zur gesellschaftlichen und 
wirtschaftlichen Lage der Roma (vor allem in Bezug auf Bildung, Gesundheit, Wohnraum 
und Beschäftigung) zur Verfügung zu stellen, und fordert die internationalen 
Organisationen (wie etwa die ILO und die OECD) auf, sich im Rahmen ihrer allgemeinen 
Erhebungen mit diesen Fragestellungen zu befassen, um dazu beizutragen, spezifische 
Ziele, beispielsweise in Bezug auf den Prozentsatz der Roma, die einen Sekundar- oder 
Hochschulabschluss erlangen, die in der öffentlichen Verwaltung beschäftigt sind und die 
in verschiedenen Bereichen des gesellschaftlichen und politischen Lebens vertreten sind, 
zu setzen;

6. ist der Auffassung, dass der derzeitige Grad der Inanspruchnahme von Mitteln zu niedrig 
ist; fordert daher die Kommission auf, die Gründe für dieses Phänomen zu analysieren 
und einen wirksameren Ansatz für die Überwachung der Inanspruchnahme von EU-
Mitteln – und insbesondere derjenigen Mittel, die für Randgruppen vorgesehen sind –
auszuarbeiten; fordert vor allem und mit Nachdruck, dass unter gebührender 
Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinien umgehend Daten darüber eingeholt werden, 
ob die EU-Mittel effizient eingesetzt werden, damit Maßnahmen auf der Grundlage von 
Fakten entwickelt werden können;

7. hält es ebenfalls für notwendig, neue Vorschriften über Zuweisungen im Rahmen der 
Strukturfonds zu erlassen, um Bedingungen festzulegen, damit die Segregation 
aufgehoben wird und ein gleichberechtigter Zugang der Roma zu den öffentlichen 
Dienstleistungen gewährleistet ist; ist der Auffassung, dass Pläne für Chancengleichheit 
und gegen Segregation auch auf lokaler Ebene vorbereitet und auf messbaren Indikatoren 
und konkreten Maßnahmen beruhen sollten;

8. fordert die Kommission auf, geeignete Instrumente bereitzustellen, um den 
Mitgliedstaaten dabei zu helfen, Komplementarität zwischen dem ESF, dem EFRE und 
dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums 
(ELER) zu sicherzustellen;

9. fordert die Kommission auf, den Ordnungsrahmen für Querfinanzierung zu ändern, den 
Verwaltungsaufwand zu reduzieren, die Verfahren für die Beantragung von EU-Mitteln zu 
vereinfachen und zu beschleunigen sowie die Mitgliedstaaten aufzufordern, einfache und 
normative Finanzierungsverfahren und Globalzuschüsse zu nutzen;

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Entscheidungsstellen mit den notwendigen 
Befugnissen auszustatten, um eine komplexe und entwicklungsorientierte EU-
Finanzierung sicherzustellen, die gute lokale Initiativen unterstützt und den 
unterschiedlichen örtlichen Bedürfnissen der Roma entspricht; betont, wie wichtig es ist, 
im Hinblick auf die Integration der Roma bewährte Verfahren zu ermitteln und 
auszutauschen sowie Erfolgsgeschichten besser sichtbar zu machen; fordert die
Entwicklung institutioneller Kapazitäten, um die notwendige Unterstützung 
(administrativer Art und beim Projektmanagement) auf lokaler Ebene leisten zu können;

11. fordert die Kommission auf, die notwendige technische Unterstützung zu leisten, um die 
Verwaltungskapazitäten der mit der Verwaltung der Strukturfonds befassten 
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Einrichtungen zu verbessern, und fordert die Mitgliedstaaten auf, Beratung und 
administrative Unterstützung zu gewähren, z. B. durch die Organisation von Schulungen 
und durch Unterstützung bei Zuschussanträgen und Erklärungen, um den Roma den 
Zugang zu Informationen über europäische und nationale Förderprogramme zur 
Unterstützung von Unternehmertum und Beschäftigung sowie das Stellen der 
entsprechenden Anträge zu erleichtern;

12. fordert umgehend – und auf der Grundlage bewährter Verfahren – die Entwicklung von 
Benchmarks, von Indikatoren sowie von unabhängigen Überwachungs- und 
Folgenabschätzungsmechanismen, mit denen die Effizienz und die konkreten Ergebnisse 
der Programme unterstützt und bewertet werden können, statt lediglich zu überprüfen, ob 
die Projekte, denen Zuschüsse gewährt werden, den formalen Modalitäten entsprechen, 
und fordert, dass effizient überwacht wird, wie die Mittel eingesetzt werden, damit mit 
diesen Geldern auch tatsächlich eine echte Verbesserung der Lebensbedingungen, der 
Gesundheitsfürsorge, der Bildung und der Beschäftigungssituation der Roma erreicht 
wird;

13. hält die strukturierte Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in den bestehenden offenen 
Methoden der Koordinierung in den Bereichen Beschäftigung und soziale Integration für 
sehr wichtig, um die umfassende Einbeziehung der Roma voranzubringen, und fordert die 
Kommission auf, den Austausch von bewährten Verfahren und Erfahrungen zwischen den 
Mitgliedstaaten und allen von Belangen der Roma Betroffenen zu organisieren; 

14. fordert die Mitgliedstaaten auf, die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Roma, 
einschließlich der Förderung der Mikrokredit-Fazilität bei den Unternehmern, zu 
verbessern; fordert die Mitgliedstaaten auf, auf den Erfahrungen mit erfolgreichen 
Projekten aufzubauen, z. B. wenn mit Hilfe von Sachverständigen nicht angemeldete 
Unternehmen in eine legale Wirtschaftstätigkeit umgewandelt wurden; 

15. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission auf, klare Strategien zur Eingliederung 
der Roma in den Arbeitsmarkt anzunehmen, sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der 
nachteiligen Auswirkungen einer langfristigen Abhängigkeit vom 
Sozialversorgungssystem zu prüfen und zu verabschieden;

16. räumt ein, dass die Mehrheit der Roma in der Schattenwirtschaft tätig ist, und fordert die 
Mitgliedstaaten angesichts der Notwendigkeit, die Nachhaltigkeit der Systeme der 
sozialen Sicherheit zu gewährleisten, auf, dieses Phänomen in Zusammenarbeit mit den 
Sozialpartnern wirksam zu bekämpfen;

17. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dazu zu verpflichten, die öffentlichen Akteure wie 
KMU und Kleinstunternehmen in die Umsetzung der Maßnahmen für die 
beschäftigungspolitische Eingliederung der Roma einzubeziehen;

18. betont die wichtige Rolle, die KMU und Kleinstunternehmen bei der Integration der Roma 
spielen können, und rät dazu, Maßnahmen zu ergreifen, um diejenigen, die zu diesem Ziel 
beitragen, zu belohnen;

19. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete und spezifische Ziele festzulegen sowie 
ausführliche und messbare Zielsetzungen in Bezug auf die gesellschaftliche Eingliederung 
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der Roma, wenn sie die Ziele der Strategie Europa 2020 betreffend Armutsbekämpfung 
und gesellschaftliche Integration in nationale Programme umsetzen, und fordert, dass 
umgehend Maßnahmen ergriffen werden, um die Verwirklichung dieser Ziele 
durchzusetzen;

20. weist mit Nachdruck darauf hin, dass komplexe Programme und Projekte, die speziell auf 
die besonderen Bedürfnisse der in unterschiedlicher Weise lebenden Roma-
Gemeinschaften zugeschnitten sind, von wesentlicher Bedeutung sind, und dass die Roma 
in diesem Zusammenhang Zugang zu individuellen Dienstleistungen vor Ort erhalten 
müssen;

21. erinnert daran, dass eine angemessene Einkommensunterstützung, integrative 
Arbeitsmärkte und Zugang zu Dienstleistungen hoher Qualität Grundpfeiler der in der 
Empfehlung 2008/867/EG vorgelegten Strategie zur aktiven Einbeziehung sind;

22. ist der Auffassung, dass sowohl die Roma-Organisationen selbst als auch andere 
Organisationen sowie lokale, regionale, nationale und EU-Stellen während des gesamten 
Prozesses konzertierte Aktionen durchführen und Verantwortung übernehmen und sich 
dabei auf bewährte Vorgehensweisen, auf die bereits vorhandenen, von den 
Mitgliedstaaten aufgebauten, breiten Wissensgrundlagen sowie auf die Erfahrungen der 
ersten Zeit des Jahrzehnts der Integration der Roma stützen sollten; betont, wie wichtig es 
ist, Sensibilisierungskampagnen insbesondere für Regionen mit großen Roma-
Gemeinschaften zu organisieren;

23. ist der Auffassung, dass eine Eingliederung der Roma in die Gesellschaft nicht möglich 
ist, ohne dass eine Vertretung ihrer Interessen, einschließlich bei der politischen 
Entscheidungsfindung, eingeführt und gestärkt wird und bürgerrechtliche Maßnahmen 
nichtstaatlicher Organisationen auf nationaler Ebene und auf EU-Ebene in verstärktem 
Maße stattfinden;

24. empfiehlt den EU-Stellen nachdrücklich, für eine stärkere Einbeziehung der nationalen 
Ebene in die Beratungen und Entscheidungsprozesse Sorge zu tragen, damit die künftige 
Strategie für alle Beteiligten vorteilhaft ist; macht ferner die Kommission und die 
Mitgliedstaaten darauf aufmerksam, dass es notwendig ist, in Zusammenarbeit mit 
regionalen und lokalen Behörden, mit allen Bevölkerungsgruppen – Roma und Nicht-
Roma –, mit Vertretern und Organisationen der Zivilgesellschaft sowie mit dem 
Ausschuss der Regionen und internationalen Organisationen Strategien zur möglichen 
Eingliederung der Roma zu konzipieren, zu entwickeln, umzusetzen und zu bewerten, um 
die Akzeptanz und Wirksamkeit solcher Maßnahmen zu erhöhen;

25. betont, dass soziale Sicherung, menschenwürdige Wohnungen und Kleidung, zugängliche 
hochwertige Programme für Frühentwicklung sowie hochwertige Bildung ohne 
Segregation – vielmehr in einem Klima der Integration – mit dem Willen, die Eltern 
einzubeziehen, wesentlich sind, um Chancengleichheit und die Chance auf umfassende 
Teilhabe an der Gesellschaft zu gewährleisten und künftigen Diskriminierungen 
vorzubeugen; betont, wie notwendig die Bekämpfung von Schuleschwänzen und 
vorzeitigem Schulabbruch sowie die Bereitstellung von Zuschüssen und finanzieller 
Unterstützung ist; betont, dass Bildung, Ausbildungsmöglichkeiten und Arbeitsassistenz, 
die Erwachsenen angeboten werden, entscheidend sind, wenn es darum geht, die 
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Einstellung und dauerhafte Beschäftigung der Roma zu fördern, damit sich soziale 
Ausgrenzung nicht wiederholt;

26. fordert mit Nachdruck, dass die Ausgrenzung bereits in früher Kindheit vermieden werden 
sollte, damit ein Kind, sobald es auf der Welt ist, so in das Melderegister eingetragen 
wird, dass seine Staatsbürgerschaft anerkannt wird und es alle Dienstleistungen des 
Gemeinwesens in Anspruch nehmen kann; hält es insbesondere für notwendig, dass allen 
Roma-Kindern im Vorschulalter Zugang zu hochwertiger Bildung gewährleistet wird und 
dass besondere Maßnahmen getroffen werden, um ihren Schulbesuch zu fördern; 

27. weist auf die Herausforderungen hin, mit denen Roma, insbesondere Frauen und 
Mädchen, im Hinblick auf extreme Armut, Diskriminierung und Ausgrenzung 
konfrontiert sind, und die bewirken, dass sie keinen Zugang zu höheren 
Bildungseinrichtungen, Beschäftigung und Sozialdiensten haben; fordert die Kommission 
und die Mitgliedstaaten auf, den besonderen Bedürfnissen der Roma-Frauen und 
-Mädchen Rechnung zu tragen, indem sie bei allen Maßnahmen zur Integration der Roma 
eine Gleichstellungsperspektive umsetzen, und besonders schutzbedürftigen Untergruppen 
Schutz zu bieten; 

28. fordert die Mitgliedstaaten auf, konkrete Maßnahmen zu ergreifen, um ihre Bürger über 
die historische und aktuelle Lage der Roma zu informieren und dabei unter anderem auf 
die Berichte der Agentur für Grundrechte als zweckdienliches Informationsmaterial 
zurückzugreifen;

29. fordert die Kommission auf, unter Berücksichtigung der Richtlinien 2000/43/EG und 
2004/113/EG nach und nach obligatorische institutionelle Garantien für die Einbeziehung 
von Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung und Segregation in alle 
Politikbereiche einzuführen sowie diese Maßnahmen auch zu überwachen und 
Stigmatisierung zu bekämpfen;

30. betont, dass die EU-Strategie für die Integration der Roma auch Maßnahmen enthalten 
sollte, mit denen gewährleistet wird, dass die Lage der Roma im Hinblick auf die Achtung 
und die Förderung ihrer grundlegenden sozialen Rechte sowie ihrer Gleichstellung, 
Nichtdiskriminierung und Freizügigkeit in der EU beobachtet wird.
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