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1.1. Rechtliche Auswirkungen

1.1.1. Antidiskriminierungsvorschriften, die nicht beeinträchtigen, sondern 
ergänzen

Angesichts der weit verbreiteten Romafeindlichkeit und der unzureichenden Anwendung und 
Umsetzung bestehender Verordnungen bleibt im Bereich der 
Antidiskriminierungsmaßnahmen noch viel zu tun. Entweder decken diese Verordnungen 
bestimmte Bereiche wie Mehrfachdiskriminierung nicht ab, oder sie stellen sich bei der 
Umsetzung als ungeeignet heraus. Ein gutes Beispiel für einen solchen Fall ist das schwach 
ausgeprägte Bewusstsein für die rechtlichen Rahmenbedingungen der 
Antidiskriminierungsmaßnahmen, das zu einer überraschend niedrigen Zahl eingereichter 
Beschwerden führt.

Die Berichterstatterin ist jedoch der Ansicht, dass die soziale und wirtschaftliche 
Ausgrenzung der meisten Roma angesichts der Vielzahl zusammenhängender Faktoren, die 
sie erzeugen1 (wie große geografische Nachteile, ein niedriger Bildungsgrad, das Entstehen 
einer neuen Art des Arbeitskräftebedarfs oder der Zusammenbruch zentral geplanter und 
regulierter Volkswirtschaften, für die viele gering qualifizierte oder ungelernte Arbeitskräfte 
kennzeichnend waren), und der - oftmals physischen - Hindernisse, die eine soziale und 
wirtschaftliche Integration blockieren (wie die Entfernung barrierefreier Arbeitsplätze, 
fehlende Transportmöglichkeiten oder die Unzulänglichkeit lokaler Bildungssysteme in 
benachteiligten Regionen) auch dann bestehen bleiben würde, wenn die Benachteiligung 
aufgrund der ethnischen Herkunft - wie in den EU-Richtlinien 2000/432 und 2000/783

definiert - vorher beseitigt werden könnte. Daher reichen Antidiskriminierungsmaßnahmen 
und die Bekämpfung von Rassismus - wenngleich sie notwendig sind - allein nicht aus, um 
den historischen und wirtschaftlichen Rückstand der Roma-Minderheit aufzuholen4. Die 
Berichterstatterin hält es für unabdingbar, die bestehenden Rechtsvorschriften zur 
Gleichstellung zu ergänzen und auf EU-Ebene auf einer gleichermaßen festen 
Rechtsgrundlage, die eine eindeutige Verpflichtung gegenüber den beteiligten Akteuren 
vorsieht, auf die spezifischen Bedürfnisse der Roma - und Nicht-Roma in einer ähnlichen 
Situation - einzugehen.

1.1.2. Sozioökonomische Integration ist eine Frage der Grundrechte

Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Strategie der sozioökonomischen 
Integration und Wiedereingliederung der Roma die Umsetzung bzw. Anwendung von 
Antidiskriminierungsvorschriften in keiner Weise beeinträchtigt, sondern vielmehr ergänzt. 

                                               
1 Babusik F. und Adler J. 2002 Romákat foglalkoztató vállalkozások, in: A romák esélyei Magyarországon, 
Kávé Kiadó - Delphoi Consulting.
2 Richtlinie 2000/43/EG des Rates vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne 
Unterschied der Rasse oder der ethnischen Herkunft, einsehbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0043:de:HTML.
3 Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die 
Verwirklichung der Gleichbehandlung in Beschäftigung und Beruf, einsehbar unter: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:de:NOT.
4 De Schutter, O. und Verstichel, A. 2005 The Role of the Union in Integrating the Roma: Present and Possible 
Future in European Diversity and Autonomy Papers EDAP 2/2005.
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Angesichts des Ausmaßes der sozialen und wirtschaftlichen Ausgrenzung der Roma ist die 
allgemeine Integration in erster Linie eine Frage der Grundrechte. Ein bedeutender Anteil der 
europäischen Roma lebt unter derart unwürdigen Bedingungen - fast vollständig abgekoppelt 
vom Wirtschaftsleben, was zu ihrem Ausschluss von den grundlegenden Menschenrechten 
führt -, dass die Förderung der sozialen Integration nicht im Rahmen allgemeiner politischer 
Korrekturen betrachtet werden kann, sondern als Schließung einer der größten Lücken bei der 
Verwirklichung der Grund- und Menschenrechte in Europa behandelt werden muss.

Der Schwerpunkt der Anstrengungen, die auf EU-Ebene zur Verringerung der Armut und der 
sozialen Ausgrenzung europäischer Roma unternommen werden, muss daher auf der 
Verwirklichung und Förderung der zweiten und dritten Generation der Menschenrechte 
liegen, um die rechtskräftige erste Generation der Menschenrechte, z. B. an die 
Menschenwürde geknüpfte Rechte, politische Rechte und weitergehende 
Persönlichkeitsrechte, zu ergänzen.

1.1.3. Rechtliche Grauzone

Die meisten Maßnahmen der EU zur Verbesserung der sozioökonomischen Lage der Roma -
mit Ausnahme der Maßnahmen im Zusammenhang mit den durch die Verträge festgelegten 
Instrumenten wie Richtlinien und Verordnungen - gehören  zur Kategorie des 
nichtzwingenden Rechts („Soft Law“). Entschließungen, Berichte, Erklärungen, 
Schlussfolgerungen und Mitteilungen der drei wichtigsten Organe der EU bilden somit eine 
Grauzone zwischen Nicht-Recht und positivem Recht1. 

In den vergangenen Jahren wurden mehrere zwischenstaatliche Initiativen entwickelt. 
Internationale Organisationen wie der Europarat und die OSZE haben gute Vorschläge und 
progressive Ideen erarbeitet, doch das Ergebnis ist zumindest zweifelhaft. Nach Ansicht der 
Berichterstatterin ist die wichtigste Schlussfolgerung, die aus diesen Initiativen zu ziehen ist, 
die, dass starke politische Slogans ohne klare Verpflichtungen niemals verwirklicht werden, 
deshalb ist das nichtzwingende Recht für die Förderung der sozialen Eingliederung der Roma 
nicht geeignet, da Regeln und Normen ohne normativen Charakter in diesem Fall zwar 
effektiv, aber nicht effizient sein können.

1.1.4. Über das nichtzwingende Recht hinausgehen

Dennoch ist der Argumentation gängiger Rechtstheorien zufolge die Verwendung 
nichtzwingender Rechtsinstrumente („Soft Law“) somit Vorbild und Ausgangsmaterial für 
kommende Rechtsvorschriften, zu denen sich die Rechtsgemeinschaft durch das Erlassen der 
entsprechenden gesetzesähnlichen Instrumente verpflichtet hat. Als Verkörperung des 
graduellen normativen Charakters des Völkerrechts stellt das „Soft Law“ einen Zustand des 
Übergangs von unregulierten zu regulierten Bedingungen, vom Subjektiven zum Objektiven, 
vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Nicht-Formalen zum Formalen und vom 
Mehrdeutigen zum Vorbestimmten dar. Nichtzwingendes Recht kann daher nur parallel zu 
zwingendem Recht („Hard Law“) existieren und wird seine Wirksamkeit sodann aus den 

                                               
1 Boyle, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 S. 901-913. Cambridge. Cambridge
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nachfolgenden Rechtsvorschriften beziehen1.

Die Europäische Union kann als Rechtspersönlichkeit eigener Art den nötigen Druck 
ausüben, um die Teilnehmer zur Einhaltung ihrer eigenen Verpflichtungen zu zwingen. Nach 
dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon verfügt die Europäische Union von 
makroregionaler Zusammenarbeit bis zu verbesserter Zusammenarbeit über eine Vielzahl 
brauchbarer Instrumente, mittels derer sich die Mitgliedstaaten für die Förderung der sozialen 
Eingliederung der Roma einsetzen können. Mit einem klaren Auftrag des Europäischen Rates, 
der Selbstverpflichtung interessierter und engagierter Mitgliedstaaten und dem Einverständnis 
der anderen kann die EU-Strategie für die Roma Gestalt annehmen. 

Auf der Grundlage der Ergebnisse der mit diesem Bericht verbundenen Studie wird die 
Berichterstatterin im Berichtsentwurf besondere Empfehlungen im Hinblick auf die 
Rahmenbedingungen und die Struktur dieser Zusammenarbeit sowie die Rolle der Organe der 
EU, der Regierungen der Mitgliedstaaten, der Gebietskörperschaften und der Gremien von 
Interessengruppen wie der Roma-Plattform oder der neu gegründeten Task Force der 
Europäischen Kommission zur Eingliederung der Roma, vorlegen.
2. Prioritäten und Grundsätze für die EU-Strategie zur Integration der Roma

2.1. Gezielte Strategien ohne ausschließenden Charakter

In allen Politikbereichen, die auf die soziale Integration der Roma ausgerichtet sind, muss klar 
zwischen allgemeinen und ethnospezifischen Fragen unterschieden werden. Die meisten der 
die Roma betreffenden Aspekte in den Bereichen Bildung, Beschäftigung, Gesundheitsschutz, 
Wohnen und wirtschaftliche Entwicklung müssen in sämtliche Politikbereiche eingebunden 
werden, während Fragen der Diskriminierung aus Gründen der Rasse sowie Kultur- und 
Identitätsfragen naturgemäß in Verbindung mit der ethnischen Herkunft behandelt werden 
müssen. Projekte, die ausdrücklich auf die Roma-Minderheit ausgerichtet sind, sind nur dann 
sinnvoll, wenn die Benachteiligung, die sie beseitigen sollen, eindeutig und in erster Linie aus 
der ethnischen Herkunft resultiert. 

Aus der obigen Begründung, derzufolge ethnische Herkunft und Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen Herkunft nur einer von mehreren wichtigen Faktoren, die die 
sozioökonomischen Benachteiligung der europäischen Roma bestimmen, ist - wie geringe 
Qualifizierung und territoriale Ausgrenzung - folgt, dass die Ausgrenzung am besten erfasst 
werden kann, wenn die Roma nicht als ethnische Gruppe, sondern als wirtschaftliche 
Zielgruppe betrachtet werden. Im Einklang mit Grundprinzip Nr. 2 und Grundprinzip Nr. 4 
der Gemeinsamen Grundprinzipien für die Integration der Roma, die da lauten „ausdrücklich, 
aber nicht ausschließliche Ausrichtung auf Zielgruppen“ und „Ausrichtung auf den 
Mainstream“ muss der Schwerpunkt der EU-Strategie auf diesen gemeinsamen 
wirtschaftlichen Merkmalen sozial ausgegrenzter Roma liegen, statt zu versuchen, alle 
sozialen Probleme anzugehen, unter denen jede einzelne Gruppe der bemerkenswert 
heterogenen Bevölkerungsgruppe der europäischen Roma leidet. Ungeachtet landes- oder 
regionalspezifischer Probleme wie der Verfügbarkeit von Stellplätzen für Sinti und Roma 
oder fehlender Personaldokumente in einigen Ländern ähneln sich die sozialen und 

                                               
1 MALANCZUK, P. und AKEHURST M. B. 1997 Akehurst's modern introduction to international law, 
Routledge, London.



DT\833431DE.doc 5/6 PE450.602v01-00

DE

wirtschaftlichen Bedingungen und Ansprüche der Roma-Gemeinschaften in allen Ländern 
sehr stark.

Die Berichterstatterin ist der Ansicht, dass unabhängig von der Vielzahl zusätzlicher 
Schwierigkeiten in spezifischen Regionen, die spezifische Untergruppen der Roma betreffen, 
für ein gemeinsames europäisches Problem ein gemeinsamer europäischer Lösungsansatz 
benötigt wird. Die soziale und wirtschaftliche Ausgrenzung der Roma erfordert eine eigene 
Strategie, die eine nachfolgende oder gleichzeitige Entwicklung unabhängiger politischer 
Antworten auf einzelne Kontroversen natürlich nicht ausschließt.

2.2. Den territorialen Aspekt der Ausgrenzung angehen

Ein weiteres wichtiges Merkmal der sozialen Ausgrenzung von Roma ist die starke territoriale 
Dimension von Armut und Marginalisierung. Die geografische Verteilung der sozialen 
Benachteiligungen ist zwar nicht in allen Mitgliedstaaten gleich; Armut und soziale 
Ausgrenzung konzentrieren sich jedoch auf unterentwickelte Mikroregionen, die in vielen der 
neuen Mitgliedstaaten vor allem von Roma bewohnt werden. Der Ausschluss von der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung ist vor allem territorialer Natur, wobei diese 
rückständigen Gebiete die soziale Entwicklung insgesamt behindern. Die intraregionalen 
Unterschiede sind in vielen Fällen größer als jene zwischen den Regionen, und die Kluft 
vertieft sich weiter, da die wirtschaftlichen und sozialen Hilfemaßnahmen sich auf die 
dynamischen Zentren konzentrieren, was zu einem weiteren Niedergang der ausgegrenzten 
Randgebiete führt.

Den am stärksten benachteiligten Regionen und Mikroregionen fehlen die notwendigen 
finanziellen Mittel, um einen eigenen Beitrag zur Gemeinschaftsfinanzierung zu leisten, auf 
die sie in der Regel Anspruch haben, und oftmals mangelt es ihnen an den 
Verwaltungskapazitäten und dem Personal, die notwendig sind, um die Finanzierung 
sachgemäß zu nutzen. Folglich treten diese Regionen mit einem unabänderlichen Nachteil in 
den Wettbewerb um EU- und Haushaltsmittel; es ist daher notwendig, sie aus dieser 
Außenseiterposition zu befreien und mithilfe eines ausgewogenen, umfassenden und 
intensiven Programms auf ihre spezifischen Bedürfnisse einzugehen. 
Deshalb muss eine europaweite Krisenkarte erstellt werden, die diejenigen Mikroregionen in 
der EU erfasst und begutachtet, deren Gemeinschaften am stärksten von Armut und sozialer 
Ausgrenzung betroffen sind. Diese Krisenregionen können und müssen durch folgende 
Merkmale gekennzeichnet werden:

o Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen
o Entfernung von Stadtzentren
o Hohe Arbeitslosenquote
o Unzureichende öffentliche Dienstleistungen
o Unangemessene Umweltbedingungen
o Mangel an Unternehmen in der näheren Umgebung
o Mangel an Infrastruktur
o Geringe Einkommen
o Geringer Bildungsgrad
o Gering qualifiziertes Personal
o Mangelhafte oder relativ kostenintensive Verkehrsinfrastruktur
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o Soziale Spannungen

Die Berichterstatterin ist der Ans ich t ,  dass umfassende und ganzheitliche 
Entwicklungsprogramme mit sektorübergreifendem integriertem Ansatz erforderlich sind, die 
eine sofortige Intervention in diesen unterentwickelten Regionen, die mit erheblichen 
strukturellen Nachteilen zu kämpfen haben, möglich machen.


