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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:

1. weist darauf hin, dass die Kommission bei der Förderung einer EU-Rahmenstrategie für 
nationale Integrationspläne für die Roma eine besondere Verantwortung trägt; 

2. fordert, damit gewährleistet ist, dass die Mittel auch den bedürftigen Roma zugeführt 
werden und diese dadurch auf Dauer Fortschritte in ihrem Leben machen können, dass die 
Kommission und die Mitgliedstaaten mehr zielgerichtete, komplexe und flexible 
Programme einführen, die eine längere Laufzeit haben und stärker auf die einzelnen 
Gebiete zugeschnitten sind, wobei das Problem der Armut in den Vorstädten und auf dem 
Lande angegangen und die Nachhaltigkeit sichergestellt werden muss und besonders die 
schlechten Wohnbedingungen verbessert werden müssen und die Segregation der Roma-
Viertel aufgehoben werden muss; 

3. fordert, dass Erhebungen über die gesellschaftliche und wirtschaftliche Lage der Roma 
(vor allem in Bezug auf Bildung, Gesundheit, Wohnraum und Beschäftigung) 
durchgeführt werden, und fordert die internationalen Organisationen auf, sich im Rahmen 
ihrer allgemeinen Erhebungen mit diesen Fragestellungen zu befassen, um dazu 
beizutragen, spezifische Ziele zu setzen; 

4. fordert die Kommission auf, ein besonderes Organ einzusetzen, das überwachen soll, wie 
die Mitgliedstaaten die EU-Mittel nutzen, und fordert ebenfalls, dass unter 
Berücksichtigung der Datenschutzrichtlinie umgehend Daten darüber eingeholt werden, 
ob die EU-Mittel effizient eingesetzt werden, damit Maßnahmen auf der Grundlage von 
Fakten entwickelt werden können; 

5. 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;

6. fordert die Kommission auf, nach und nach obligatorische institutionelle Garantien für die 
Einbindung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung und Segregation 
einzuführen und eine solche Einbindung auch zu überwachen; 

7. fordert die Kommission mit Nachdruck auf, geeignete Instrumente bereitzustellen, um den 
Mitgliedstaaten dabei zu helfen, zur Förderung der Integration der Roma eine 
Komplementarität zwischen ESF, EFRE und dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für 
die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) sicherzustellen;

8. 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 die Mitgliedstaaten aufzufordern, einfache und normative 
Finanzierungsverfahren und Globalzuschüsse zu nutzen;
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9. fordert die Einrichtung von EU-Entwicklungsstellen mit lokalen 
Entscheidungsbefugnissen in den Mitgliedstaaten, in denen große Roma-Gemeinden 
leben, um eine entwicklungsorientierte EU-Finanzierung sicherzustellen, die gute lokale 
Initiativen unterstützen kann; 

10. fordert umgehend die Entwicklung von Benchmarks, von Indikatoren, von unabhängigen 
Überwachungs- und Folgenabschätzungsmechanismen mit denen die Effizienz und die 
konkreten Ergebnisse der Programme bewertet werden können, anstatt dass lediglich 
überprüft wird, ob die Zuschüsse den formalen Modalitäten entsprechen;

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

12. weist mit Nachdruck darauf hin, dass komplexe Programme, die speziell auf die 
besonderen Bedürfnissen der Roma-Gemeinden zugeschnitten sind, von wesentlicher 
Bedeutung sind, und dass die Roma in diesem Zusammenhang Zugang zu individuellen 
Dienstleistungen vor Ort erhalten müssen; 

13. ist der Auffassung, dass sowohl die Roma-Organisationen selbst als auch andere 
Organisationen, lokale, regionale und nationale und EU-Stellen während des gesamten 
Prozesses konzertierte Aktionen durchführen und Verantwortung übernehmen sollen;

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

15. hält es für notwendig, in Zusammenarbeit mit ortsansässigen Behörden und mit allen 
Bevölkerungsgruppen, Roma und Nicht-Roma, Strategien zur Eingliederung der Roma zu 
konzipieren, entwickeln, umzusetzen und zu bewerten, um die Akzeptanz solcher 
Maßnahmen zu erhöhen.


