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Betrifft: Meinungsaustausch mit Morten Kjaerum, Direktor der Agentur für 
Grundrechte (FRA)

Am 15. Juni 2011 führte der EMPL-Ausschuss einen Meinungsaustausch mit Morten 
Kjaerum, dem Direktor der Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA), zu drei 
wichtigen Punkten durch, die für die Arbeit des Ausschusses von Interesse sind: die Roma 
betreffende Fragen, die Tätigkeit der Agentur im Hinblick auf Personen mit Behinderungen 
und den bevorstehenden Bericht der Agentur über als Hausangestellte beschäftigte irreguläre 
Zuwanderer.

Zusammenfassung: Morten Kjaerum stellte eingangs fest, dass die Roma die am meisten 
diskriminierte Bevölkerungsgruppe in Europa sind. Er verwies auf die umfangreiche Tätigkeit 
der Agentur in Form mehrerer Erhebungen und Forschungsdokumente zur Integration der 
Roma und legte den Schwerpunkt auf das Problem des Schulabbruchs unter Roma-Kindern.

Die Integration der Roma sei eine Frage der Umsetzung der Grundrechte, und einer von der 
Grundrechte-Agentur (FRA) 2008 durchgeführten Erhebung zufolge seien die Roma nach wie 
vor die am meisten diskriminierte Gruppe in der EU. Die Roma seien in mehreren 
Mitgliedstaaten unverhältnismäßig stark von sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung, 
Arbeitslosigkeit, Armut, schlechten Wohnverhältnissen, einem schlechten 
Gesundheitszustand und niedrigem Bildungsniveau betroffen.

Aus den Ergebnissen gehe hervor, dass das Bildungsniveau der Roma nach wie vor sehr 
niedrig sei und ein hoher Anteil der Roma-Kinder in mehreren Mitgliedstaaten lediglich fünf 
Jahre oder sogar weniger die Schule besucht habe. Obwohl das Recht auf Bildung zu den 
elementarsten Rechten zähle, die von der Europäischen Konvention zum Schutz der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten garantiert werden, sehen sich die Roma einer 
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ausgeprägten Diskriminierung in der Schule sowie einem aggressiven und feindseligen 
Verhalten von Lehrkräften oder Nicht-Roma-Eltern gegenüber, was ein hohes Maß an 
Segregation an den Schulen zur Folge habe.

Als wichtige Ursachen nannte Morten Kjaerum:

 Sozioökonomische Probleme: z. B. Unterkünfte mit schlechter Anbindung an 
öffentliche Dienste (Verkehr).

 Kulturelle Barrieren – Eltern erkennen den Wert einer guten Bildung nicht.
 Druck auf den Kindern, einen wirtschaftlichen Beitrag zum Unterhalt der Familie zu 

leisten.

Die Situation von Roma-Kindern in Bezug auf ihre Schulbildung sei nach wie vor 
unbefriedigend, und den Mitgliedstaaten werde empfohlen, die Segregation an den Schulen 
dadurch zu überwinden, dass für Roma ein effektiver und segregationsfreier Zugang zum 
Regelschulsystem gewährleistet wird. Ein weiteres wichtiges Problem, das zum Schulabbruch 
von Roma-Kindern beiträgt, seien soziökonomische Faktoren wie ein niedriges 
Familieneinkommen, das die Schüler zwingt, mit Erwerbstätigkeit zum Familienunterhalt 
beizutragen. 

Es wurde daran erinnert, dass es zur Überwindung der Probleme, die eine erfolgreiche 
Integration der Roma-Gemeinschaften behindern, u. a. der umfassenden Nutzung und 
Anwendung geltender Rechtsinstrumente der EU im Einklang mit der Grundrechtecharta der 
EU, wie Antidiskriminierungsrichtlinien, und der Förderung einer einheitlicheren und 
effektiveren Verwendung von EU-Mitteln zur Bekämpfung der vielschichtigen Probleme im 
Zusammenhang mit der Ausgrenzung der Roma, einschließlich der Entwicklung nationaler 
Integrationsmaßnahmen, bedarf, die durch Strukturfonds oder die systematische Einbeziehung 
von Fragen der Integration der Roma in die allgemeinen Politikbereiche Bildung, 
Beschäftigung, öffentliche Gesundheit usw. flankiert werden.

Ein weiterer Aspekt, der vom Direktor angesprochen wurde, betraf die Arbeit der Agentur im 
Bereich der Rechte von Menschen mit Behinderungen unter besonderer Berücksichtigung des 
Entzugs des Wahlrechts von Personen mit einer geistigen Behinderung oder psychischen 
Gesundheitsproblemen.

Morten Kjaerum betonte, dass die EU das Übereinkommen der UNO über die Rechte von 
Menschen mit Behinderungen ratifiziert habe und es daher notwendig sei, deren Rechte im 
Rahmen ihrer Zuständigkeit zu fördern und zu schützen. Im Rahmen ihrer Forschungstätigkeit 
wolle die Agentur zur Lösung von Fragen beitragen, die die Gewährleistung der 
Chancengleichheit, das Diskriminierungsverbot und die Förderung der Integration betreffen. 
Ihre Untersuchungen thematisierten Fragen, die gemeinsam mit Behinderten, 
Forschungspartnern und Entscheidungsträgern als Schwerpunkte herausgearbeitet wurden: die 
Lebensbedingungen in Einrichtungen für die Langzeitunterbringung wie Sozialpflegeheimen, 
die eigenständige Lebensführung, die Rechtsfähigkeit, den Zugang zur Justiz und die 
politische Teilhabe von Menschen mit Behinderungen. 

Zur politischen Teilhabe hob der Redner hervor, dass einige Mitgliedstaaten Personen mit 
einer geistigen Behinderung oder psychischen Gesundheitsproblemen das Wahlrecht 
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entziehen. Untersuchungen der Agentur hätten ergeben, dass in der Mehrzahl der 
Mitgliedstaaten Menschen mit Behinderungen, die ihre Rechtsfähigkeit verloren haben, das 
Wahlrecht aberkannt werde. Ferner habe man festgestellt, dass EU-Mitgliedstaaten nicht 
rechtsfähigen Personen zu oft das Wahlrecht aberkennen, ohne dass durch ein Gericht oder 
einen Richter die Wahlfähigkeit individuell festgestellt worden wäre. Ein solches Vorgehen 
scheine dem im UNO-Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen 
enthaltenen Artikel über die Rechtsfähigkeit zuwiderzulaufen. 

Einige der vorläufigen Erkenntnisse zeigten, dass die eigenständige Lebensführung einer 
Heimunterbringung im Allgemeinen vorgezogen wird, doch dies sei nur schrittweise zu 
erreichen. Ferner sei es denkbar, die EU-Strukturfonds zur Unterstützung einer 
eigenständigen Lebensführung einzusetzen und dabei vor allem zur Lösung von Wohnraum-
und Infrastrukturproblemen beizutragen. Soziale Integration gelinge dann am besten, wenn 
man die Regelschulsysteme für Menschen mit Behinderungen öffne, indem auf integrative 
Bildung gesetzt wird.

Abschließend informierte Morten Kjaerum kurz über den demnächst erscheinenden Bericht 
über als Hausangestellte beschäftigte irreguläre Zuwanderer. Der Bericht werde im Juli 2011 
vorliegen und die Ergebnisse von Untersuchungen in zehn Mitgliedstaaten vorstellen, die 
unter Mitwirkung von NRO und durch Befragung häuslicher Angestellter durchgeführt 
worden seien.

In Kenntnis der Tatsache, dass die häusliche Tätigkeit weniger stark reguliert wird als 
reguläre Arbeit und dass viele Hausangestellte missbraucht, gemobbt und ausgebeutet 
werden, behandelt der Bericht unterschiedliche Aspekte wie Arbeitsbedingungen, Entlassung, 
die rechtliche Lage, Rechtsbehelfsmechanismen, das Familienleben u. a. 

Der Schwerpunkt der Untersuchungen lag u. a. auf folgenden Problemen:

 Hausangestellte, vor allem Frauen, leiden unter Missbrauch (sexuelle Übergriffe, 
Missbrauch aufgrund rassischer oder ethnischer Zugehörigkeit). 

 Häusliche Tätigkeit wird im Allgemeinen weniger stark reguliert.
 Beträchtliche Hindernisse bestehen für eine Anzeige bei den Justizbehörden – die 

Opfer fürchten eine Meldung bei den Zuwanderungsbehörden und die Ausweisung.
 Die einzelstaatlichen Gesetze sind nicht immer eindeutig. Es sind klare Normen in 

Bezug auf Mindestlöhne, Arbeitsbedingungen, Entschädigung bei Unfällen, die 
Arbeitsaufsicht usw. erforderlich.

Die Mitgliedstaaten sollten ferner bedenken, dass eine beträchtliche Nachfrage nach diesen 
Arbeitskräften besteht, und gezielte Migrationsprogramme auflegen, um sicherzustellen, dass 
die Arbeitskräfte über einen regulären Status verfügen und damit besser abgesichert sind.

Einige der von den Mitgliedern gestellten Fragen betrafen die künftige Arbeit der Agentur in 
Bezug auf die Grundrechte von Arbeitnehmern aus der EU und den potenziell erweiterten 
Forschungsbereich zu den Grundrechten von Arbeitnehmern aus Drittstaaten. Ferner ging es 
ausgehend davon, dass ältere Menschen in vielen Fällen schlecht behandelt werden oder die 
Qualität ihrer Pflege eingeschränkt wird, was bisweilen eine Diskriminierung darstellt, um 
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potenzielle Untersuchungen der Agentur zu den Rechten älterer Menschen und ihr Recht auf 
eine Langzeitpflege in angemessener Qualität.

Außerdem wurden Fragen angesprochen, die u. a. den Einsatz von Gitterbetten, die 
Verwendung der Strukturfonds für die Behindertenbewegung und die Ausbeutung von 
entlassenen Arbeitnehmern auf dem grauen/schwarzen Markt betrafen.

Ein weiteres von einigen Mitgliedern angesprochenes Problem betraf die Situation von 
Behinderten, die die Gebärdensprache als ihre Muttersprache benutzen, wobei vorgeschlagen 
wurde, dass die Agentur im Rahmen ihrer Arbeit auch die begrenzten Möglichkeiten dieser 
speziellen Personengruppe in den Bereichen Bildung und Beschäftigung untersuchen könnte.

Was das Vorgehen der Agentur in Bezug auf die „horizontale“ Antidiskriminierungsrichtline 
betrifft, die noch immer im Rat verhandelt wird, so verwies Morten Kjaerum darauf, dass die 
Agentur nicht befugt ist, unmittelbar in den politischen Gesetzgebungsprozess einzugreifen; 
allerdings würden viele ihrer Berichte zu den Diskussionen herangezogen. Dies sei für die 
Agentur die beste Möglichkeit, sich einzubringen.

Da die Agentur erst 2007 ihre Arbeit aufgenommen hat, hatte sie noch keine Gelegenheit, 
ältere Menschen als gesonderte gefährdete Gruppe in ihre Untersuchungen einzubeziehen, 
was die Möglichkeit entsprechender künftiger Untersuchungen jedoch nicht ausschließt. Die 
Agentur könne nach Morten Kjaerums Ansicht noch keine Aussagen zu den Auswirkungen 
der Wirtschafts- und Finanzkrise auf Menschen mit Behinderungen treffen, da die Agentur 
noch sehr jung sei. Es sei sinnvoll, die ersten Studien zu wiederholen, um Tendenzen 
feststellen zu können. Doch sind die Menschen mit Behinderungen, die die Gebärdensprache 
als Muttersprache benutzen, eine Thematik, die in das Arbeitsprogramm der Agentur 
aufgenommen werden sollte.


