
DT\833435DE.doc PE449.022v02-00

DE In Vielfalt geeint DE

EUROPÄISCHES PARLAMENT 2009 - 2014

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

05.10.2010

ARBEITSDOKUMENT 1
zum Bericht über die EU-Strategie zur Integration der Roma

Ausschuss für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres

Berichterstatterin: Lívia Járóka



PE449.022v02-00 2/4 DT\833435DE.doc

DE

1. Ziel und Umfang des Berichts

Der Bericht soll die Notwendigkeit der Einführung einer von der EU koordinierten Politik zur 
Förderung der Integration von EU-Bürgern, die Angehörige der Volksgruppe der Roma sind, 
verdeutlichen und eine aktive Zusammenarbeit zwischen den Interessengruppen fördern, auf 
die Möglichkeit der Entwicklung eines derartigen Instruments hinweisen und diesbezüglich 
besondere Empfehlungen vorlegen. 

Wenngleich die Bekämpfung von Rassismus und Diskriminierung für den Aufbau einer 
integrativen Gesellschaft von wesentlicher Bedeutung ist, reichen 
Antidiskriminierungsmaßnahmen nach Ansicht der Berichterstatterin allein nicht aus, um die 
soziale Integration der Roma zu fördern, da ihre sozioökonomische Ausgrenzung nicht allein 
durch Rassismus oder Diskriminierung definiert wird, sondern auch durch das 
Zusammenwirken mehrerer historisch-ökonomischer Faktoren. Der Schwerpunkt eines EU-
weiten Ansatzes zur Verbesserung der derzeit unterhalb üblicher Standards liegenden 
Lebensbedingungen muss daher auf der Beseitigung nicht von Armut per se, sondern von 
einer besonderen Form der Armut liegen, d. h. der Armut der geografisch konzentrierten, in 
ländlichen Gebieten oder Vorstädten ansässigen posttransitionalen Unterschicht, von der die 
Mehrheit der europäischen Roma-Bevölkerung direkt betroffen oder unmittelbar bedroht ist. 
Auf diese Weise müssen die Menschenrechte der zweiten und dritten Generation - z. B. das 
Recht auf Arbeit, Wohnung, Gesundheitsfürsorge und Erziehung - mindestens ebenso viel 
Aufmerksamkeit wie die erste Generation der Menschenrechte, d. h. die 
Persönlichkeitsrechte, und eine ebenso feste Rechtsgrundlage erhalten.

Ziel dieses Berichts ist es daher weder, das komplexe Phänomen der Diskriminierung aus 
Gründen der ethnischen Herkunft hervorzuheben oder zu analysieren, noch Migrationsfragen 
zu erörtern.

2. Hintergrund - Erbliche Benachteiligung und die Ghettoisierung von Armut

Das Wesen der Armut hat sich in Osteuropa, wo die Mehrheit der europäischen Roma lebt, in 
den vergangenen zwei Jahrzehnten dramatisch verändert. Aufgrund der tiefen wirtschaftlichen 
Erschütterungen infolge des Zusammenbruchs des Kommunismus und der Umstrukturierung 
der Volkswirtschaften fielen die meisten Roma - wie auch Angehörige der 
Bevölkerungsmehrheit - plötzlich aus dem Arbeitsmarkt und damit nach und nach auch aus 
der Gesellschaft. Da ihre traditionellen Gemeinschaften erschüttert und gleichzeitig von 
sozialer Mobilität ausgeschlossen waren, wurden die Roma zur am stärksten ausgegrenzten 
Teilgruppe der Gesellschaft und daher von den Volkswirtschaften fast vollständig 
abgekoppelt1. 

So entstand eine neue und isolierte Gesellschaftsschicht, für die bittere Armut und die 
mangelhafte Fähigkeit, den eigenen Lebensunterhalt zu sichern bzw. wenigstens die 
elementarsten Grundbedürfnisse zu stillen, kennzeichnend sind. Es sei jedoch darauf 
hingewiesen, dass bittere Armut nicht nur ein Problem der Roma ist. Nur etwa ein Drittel der 

                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia, einsehbar unter: 
http://europeandcis.undp.org/home/show/67D586E9-F203-1EE9-BE5BEB0F6A1D4179.
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von Armut betroffenen Osteuropäer sind Roma, und dies gilt auch umgekehrt: Nur etwa ein 
Drittel der Roma leben in bitterer Armut. Die Anteile derjenigen, die unter dem oder nahe am 
Existenzminimum leben, sehen ähnlich aus: Die auf dem Land oder in den Vorstädten 
ansässige postkommunistische Unterschicht besteht weder ausschließlich noch vorrangig aus 
Roma.

3. Die Notwendigkeit und Möglichkeit einer EU-Strategie für die Roma

3.1. Wirtschaftliche Auswirkungen

3.1.1. Demografische Dynamik

Im Vergleich zu den ebenso stark ausgegrenzten Gemeinschaften der Bevölkerungsmehrheit 
gibt es ein Unterscheidungsmerkmal der Roma-Bevölkerung, auf dessen wirtschaftliche 
Relevanz hingewiesen werden muss: die demografische Dynamik. Roma und Nicht-Roma 
können gegensätzliche demografische Entwicklungen zugeordnet werden: Während die 
Mehrheitsgesellschaft rapide altert, verzeichnen die Roma einen raschen 
Bevölkerungsanstieg. In Ungarn beispielsweise, wo die Roma derzeit einen Anteil von 
schätzungsweise 6-8 % an der Gesamtbevölkerung ausmachen, ist - einigen Schätzungen 
zufolge - jedes fünfte bis sechste Neugeborene Roma. Bis 2050 wird dort der Anteil der Roma 
an der Erwerbsbevölkerung die 50-Prozent-Marke überschreiten1.  Deshalb muss 
berücksichtigt werden, dass einerseits der Anteil der Roma an der Erwerbsbevölkerung, auf 
deren Schultern das System der sozialen Sicherheit liegt, stetig wächst, andererseits ein 
großes Potenzial in Bezug auf die Wiedereingliederung einer enormen Zahl von Erwerbslosen 
in den Arbeitsmarkt besteht.

3.1.2. Integration ist eine wirtschaftliche Notwendigkeit

Die Integration der Roma ist eine notwendige Investition und zahlt sich langfristig finanziell 
aus: In einem Zeitraum von 20-30 Jahren - wenn zudem die Ergebnisse der Bildungsreformen 
ihre Wirkung zeigen werden - ist es tatsächlich kostengünstiger, die Roma-Bevölkerung zu 
integrieren als ihre unterhalb der üblichen Standards liegenden sozioökonomischen 
Bedingungen aufrechtzuerhalten. Wenn die Beschäftigungsquote der Roma auf das Niveau 
der Mehrheit angehoben werden könnte, würde die allgemeine Beschäftigungsquote, 
abhängig vom Bevölkerungsanteil der Roma im jeweiligen Land, um 5-10 % steigen. Unter 
Berücksichtigung der Auswirkungen einer solchen Entwicklung auf das BIP würden die 
Volkswirtschaften wachsen und eine erhebliche Verbesserung bei allen Indikatoren auf der 
Grundlage des BIP pro Kopf auslösen.

Den meisten gängigen Wirtschaftsmodellen - wie dem der Weltbank2 - zufolge ist eine 
Erhöhung der Erwerbsquote für die Förderung des Wirtschaftswachstums unverzichtbar und 
erfordert insbesondere die Beteiligung derer, die sich im erwerbsfähigen Alter befinden, aber 
                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest, einsehbar 
unter:
http://www.cemi.hu/data/uploadfile/hu_246/phpM2c9oh.Makro%20egyens%C3%BAly%20%C3%A9s%20gazd
as%C3%A1gi%20n%C3%B6veked%C3%A9s.pdf.
2 de Laat, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Weltbank, einsehbar unter: 
http://siteresources.worldbank.org/EXTROMA/Resources/Economic_Costs_Roma_Exclusion_Note_Final.pdf.
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arbeitslos sind. Der Anteil der Roma, die älter sind als 50 Jahre, liegt allgemein unter dem 
europäischen Durchschnitt, während der Anteil der Unter-30-Jährigen weit höher ist. Roma 
stellen somit einen erheblichen und stetig wachsenden Anteil der für die Erhöhung der 
Erwerbsquote erforderlichen Ressourcen und könnten - nach vorsichtigen Schätzungen - ein 
nationales BIP-Wachstum von 4-6 % bewirken. Dieser Anteil ist höher als beispielsweise der 
Betrag, den irgendein europäisches Land für die nationale Sicherheit aufwendet.

3.1.3. Die Kosten der Nicht-Integration

Indem sie die Integration der Roma nicht zu einer vorrangig zu lösenden Aufgaben 
bestimmen, verschwenden die Mitgliedstaaten einen erheblichen Teil ihrer finanziellen 
Vermögenswerte, von Sozialleistungen ganz zu schweigen. Die Verluste umfassen:

o die indirekten Kosten des verloren gehenden BIP - Infolge der sozialen Ausgrenzung 
leisten erwerbslose Roma keinen Beitrag zum BIP;

o Sozialhilfeleistungen sowie die Sozial- und Krankenversicherungsbeiträge, die der Staat 
für die in Armut lebenden Menschen entrichtet;

o höhere Gesundheitskosten aufgrund von Lebensbedingungen unterhalb der üblichen 
Standards und fehlender Prävention;

o verschwendete Bildungsausgaben - die Kosten für Sonderschulen oder Schulen mit 
vereinfachtem Lehrplan, die keine qualitativ hochwertige Bildung vermitteln, ist 
hinausgeworfenes Geld; Schulen für besondere Bedürfnisse verursachen zudem höhere 
Kosten;

o zusätzliche Sicherheitskosten aufgrund der höheren Kriminalitätsraten, die aus der 
sozialen Ausgrenzung und der wirtschaftlichen Benachteiligung resultieren;

o die Verwaltungskosten für die Überwachung der Ausgaben für Sozialleistungen1.

Kurz gesagt ist es wichtig, sich vor Augen zu führen, dass die Bekämpfung der sozialen 
Ausgrenzung der Roma nicht nur eine moralische Verpflichtung ist, sondern auch eine 
wirtschaftliche Notwendigkeit, zumal die allgemeine Integration der Roma nicht nur aus 
Nächstenliebe heraus von wesentlicher Bedeutung ist, sondern auch im starken finanziellen 
Interesse aller Mitgliedstaaten liegt.

                                               
1 Marcinčin A. and Marcinčinová Ľ. The Cost of Non-Inclusion - The key to integration is respect for diversity. 
Open Society Foundation, Bratislava, einsehbar unter:
http://www.romadecade.org/files/ftp/Publications/2_cost_of_non_inclusion.pdf.


