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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zur EU-Strategie zur Integration der Roma
(2010/2276(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 21 der Charta der Grundrechte über Nichtdiskriminierung,

– gestützt auf Artikel 2 des Vertrags über die Europäische Union, in dem die Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung 
der Menschenrechte als Grundwerte der Europäischen Union verankert sind,

– gestützt auf Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union, durch den die EU 
ermächtigt wird, soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen zu bekämpfen und soziale 
Gerechtigkeit und sozialen Schutz sowie den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen 
Zusammenhalt zu fördern,

– gestützt auf Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union, der die 
Rechtsgrundlage für Maßnahmen der Union darstellt, wenn die Ziele der vorgeschlagenen 
Maßnahme von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht werden können, 
sondern vielmehr auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind,

– gestützt auf die Artikel 9 und 10 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen 
Union, wonach die Union verpflichtet ist, – als horizontales Erfordernis – der Förderung 
eines hohen Beschäftigungsniveaus, der Gewährleistung eines angemessenen sozialen 
Schutzes, der Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung sowie einem hohen Niveau der 
allgemeinen und beruflichen Bildung und des Gesundheitsschutzes Rechnung zu tragen 
und Diskriminierungen aus Gründen der Rasse oder der ethnischen Herkunft zu 
bekämpfen,

– gestützt auf Artikel 19 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, durch 
den der Rat ermächtigt wird, geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung der Diskriminierung 
aus Gründen der Rasse oder ethnischen Herkunft zu ergreifen,

– gestützt auf Artikel 151 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
durch den die Förderung der Beschäftigung, die Verbesserung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen und ein angemessener sozialer Schutz als Ziele der Union und der 
Mitgliedstaaten festgeschrieben werden,

– gestützt auf Artikel 153 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, in 
dem die Gebiete festgelegt sind, in denen die Union die Tätigkeit der Mitgliedstaaten 
unterstützen und ergänzen soll, insbesondere auf Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe h über 
berufliche Eingliederung der aus dem Arbeitsmarkt ausgegrenzten Personen sowie 
Buchstabe j über die Bekämpfung der sozialen Ausgrenzung,

– gestützt auf Artikel 352 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(„Flexibilitätsklausel“), wonach die Annahme von angemessenen Maßnahmen zur 
Verwirklichung eines der Ziele der Verträge vorgesehen ist,
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– gestützt auf Titel XVIII des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union, das 
sich mit dem wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt befasst, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 28. April 2005 zur Lage der Roma in der 
Europäischen Union1,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 1. Juni 2006 zur Situation der Roma-Frauen 
in der Europäischen Union2,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 15. November 2007 zur Anwendung der 
Richtlinie 2004/38/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, 
sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 31. Januar 2008 zur Europäischen Strategie 
für die Roma4,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 11. März 2009 zu der sozialen Lage der Roma 
und der Verbesserung ihres Zugangs zum EU-Arbeitsmarkt5,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 25. März 2010 zum zweiten europäischen 
Gipfeltreffen zur Lage der Roma6,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/43/EG vom 29. Juni 2000 zur Anwendung des 
Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 
Herkunft7,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2000/78/EG des Rates vom 27. November 2000 zur 
Festlegung eines allgemeinen Rahmens für die Verwirklichung der Gleichbehandlung in 
Beschäftigung und Beruf8, 

– unter Hinweis auf den Rahmenbeschluss 2008/913/JI des Rates vom 28. November 2008 
zur strafrechtlichen Bekämpfung bestimmter Formen und Ausdrucksweisen von 
Rassismus und Fremdenfeindlichkeit9,

– unter Hinweis auf die Verordnung (EU) Nr. 437/2010 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 19. Mai 2010 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1080/2006 über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Bezug auf Wohnungsbauvorhaben für 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen10,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Europäischen Rates vom Dezember 2007 und 
                                               
1 P6_TA(2005)0151.
2 P6_TA(2006)0244.
3 P6_TA(2007)0534.
4 P6_TA(2008)0035.
5 P6_TA(2009)0117.
6 P7_TA(2010)0085.
7 ABl. L 180 vom 19.7.2000, S. 22.
8 ABl. L 303 vom 2.12.2000, S. 16.
9 ABl. L 328 vom 6.12.2008, S. 55.
10 ABl L 132 vom 29.5.2010, S. 1. 
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Juni 2008 sowie der Schlussfolgerungen des Rates (Allgemeine Angelegenheiten) vom 
Dezember 2008,

– in Kenntnis der Schlussfolgerungen des Rates (Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit 
und Verbraucherfragen) zur Einbeziehung der Roma, die am 8. Juni 2009 in Luxemburg 
angenommen wurden, insbesondere der zehn Gemeinsamen Grundprinzipien zur 
Integration der Roma im Anhang zu diesen Schlussfolgerungen,

– in Kenntnis der Mitteilung der Kommission über die soziale und wirtschaftliche 
Integration der Roma in Europa (KOM(2010)0133),

– in Kenntnis des Arbeitsdokuments der Dienststellen der Kommission mit dem Titel 
„Roma in Europa: Die Umsetzung der Instrumente und Politiken der Europäischen Union 
für die Integration der Roma – Fortschrittsbericht 2008-2010“1, 

– unter Hinweis auf das erste europäische Gipfeltreffen zur Lage der Roma am 
16. September 2008 in Brüssel und auf das zweite europäische Gipfeltreffen zur Lage der 
Roma am 8. April 2010 in Cordoba,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres 
sowie der Stellungnahmen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale 
Angelegenheiten, des Ausschusses für regionale Entwicklung und des Ausschusses für 
Kultur und Bildung (A7-0000/2010),

A. in der Erwägung, dass eine große Zahl der 10 bis 12 Millionen Roma in Europa mit 
sozialer und wirtschaftlicher Ausgrenzung und Missachtung der Menschenrechte in 
unhaltbarem Ausmaß zu kämpfen haben,

B. in der Erwägung, dass die EU eine Reihe von nützlichen Instrumenten zur Förderung der 
Integration der Roma entwickelt hat, diese jedoch verschiedenen Politikbereichen 
zugeordnet wurden und ihre Wirkung schwer messbar ist,

C. in der Erwägung, dass trotz zahlreicher Kooperationsmechanismen und Einrichtungen die 
Probleme und Herausforderungen in Bezug auf die Integration der Roma bislang noch 
nicht effizient angegangen wurden und daher die Entscheidung, so weiterzumachen wie 
bisher, nicht nachhaltig ist,

D. in der Erwägung, dass Nichtdiskriminierung zwar unverzichtbar ist, jedoch an sich nicht 
ausreicht, um die historischen Nachteile der Roma wettzumachen, und dass daher die 
Rechtsvorschriften und Maßnahmen zur Gleichstellung dadurch ergänzt werden müssen, 
dass den besonderen Bedürfnissen der Roma im Hinblick auf die Einhaltung ihrer 
Menschenrechte auf Beschäftigung, Unterkunft, Gesundheitsversorgung und Bildung 
sowie den Zugang dazu im Rahmen einer Strategie auf Ebene der EU Rechnung getragen 
wird,

                                               
1 SEK(2010)0400.
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1. fordert die Kommission auf, eine EU-Strategie zur Integration der Roma (im Folgenden: 
„Strategie“) als indikativen, integrativen und ortsbezogenen Aktionsplan vorzuschlagen, 
der auf mehreren Ebenen ausgearbeitet und umgesetzt wird und nach Bedarf 
weiterentwickelt werden kann, und fordert den Rat auf, diese Strategie anzunehmen; stellt 
fest, dass sie auf den oben genannten Aufgaben, Zielen, Grundsätzen und Instrumenten, 
die in den Verträgen und in der Charta der Grundrechte festgelegt sind, sowie auf 
den geteilten Zuständigkeiten mit unterstützenden, koordinierenden und 
ergänzenden Maßnahmen der Union beruhen sollte;

2. fordert die Kommission auf,

a) vorrangige Bereiche für die Strategie anzunehmen, in erster Linie

- Nichtdiskriminierung und Menschenrechte; 

- Bildung, 

- Beschäftigung, 

- Wohnsituation, 

- Gesundheitsversorgung und

- Stärkung der Gestaltungs- und Entscheidungsmacht der Zivilgesellschaft der 
Roma;

b) im Zusammenhang mit den vorrangigen Bereichen die Ziele der Strategie festzulegen, 
insbesondere 

- Bekämpfung der Diskriminierung und Sensibilisierung,

- Vorurteile, Stereotype, Rassismus und Romafeindlichkeit,

- Schutz der Opfer von Verstößen gegen die Menschenrechte,

- Zugang zur qualitativ hochstehender Bildung, 

- berufliche Bildung von Erwachsenen und Zugang zum lebenslangen Lernen, 

- grundlegende Pflegeinfrastrukturen, 

- Aufhebung der Einrichtung getrennter Schulklassen für Roma, 

- Vorschulbildung, 

- interkulturelle Erziehung, 

- Maßnahmen gegen vorzeitigen Schulabgang und schulisches Versagen, 

- Sekundarschulen und Hochschulen, 
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- Bekämpfung der Überrepräsentation von Roma in Sonderschulen, 

- Mikrokredite für Unternehmer und Selbständige, 

- Aufhebung der Einrichtung getrennter Wohnsiedlungen für Roma,

- infrastrukturelle und ökologische Aspekte des Wohnens, 

- Zugang zu qualitativ hochstehender Gesundheitsversorgung und Prävention, 

- Verringerung des Ungleichgewichts im Gesundheitswesen,

- Aufbau von Kapazitäten, 

- aktiver Bürgersinn, 

- Erweiterung, 

- Gleichstellung von Frauen und Männern;

3. betont, dass die Strategie in transparenter Art und Weise gebilligt und überwacht werden 
muss, wobei die Hauptverantwortung bei den demokratisch rechenschaftspflichtigen 
Ministern im Rat liegt, und unterstreicht, dass die Strategie für die EU keinesfalls 
kontrovers sein darf und zu keiner Spaltung zwischen den Mitgliedstaaten führen darf;

4. fordert die Kommission auf,

– gemeinsam mit den Mitgliedstaaten und gemäß dem Subsidiaritätsprinzip die 
Führungsrolle bei der strategischen Koordinierung im Hinblick auf die Fortschritte in 
den vorrangigen Bereichen und die Verwirklichung der Ziele der Strategie zu 
übernehmen;

– die Verantwortung für die Koordinierung, Überwachung, Berichterstattung, 
Erleichterung der Durchführung und Nachbereitung zu übernehmen und so dem 
Bedarf nach einem unabhängigen, sektorübergreifenden Gremium nachzukommen, 
das als „externer Vermittler“ fungiert, und die verschiedenen nationalen und 
sektorspezifischen Interessen in einer allgemein annehmbaren Weise zu beurteilen und 
miteinander zu vereinbaren;

– die Strategie regelmäßig zu überprüfen und gegebenenfalls zu aktualisieren und die 
Zustimmung des Rates zu den vorgenommenen Änderungen einzuholen, 

– den vorrangigen Bereichen und Zielen der Strategie bei allen maßgeblichen 
politischen Initiativen und bei ihrer Programmplanung Rechnung zu tragen, 

– über die Fortschritte der Strategie und die Bewertung der Ergebnisse zu berichten und 
den Rat und das Parlament jährlich zu informieren,

– die Beteiligung der betroffenen Akteure und Roma-Gemeinschaften auf allen Ebenen 
durch die Europäische Roma-Plattform sicherzustellen und partnerschaftlich mit den 



PE454.401v01-00 8/14 PR\840832DE.doc

DE

anderen Institutionen, den Mitgliedstaaten und den Regionen, internationalen 
Finanzinstitutionen, transnationalen Planungsstellen und zwischenstaatlichen 
Organisationen zusammenzuarbeiten;

5. fordert die Kommission auf, eine Erweiterungsdimension in die Strategie aufzunehmen, in 
deren Rahmen der Status aller Teilnehmer geachtet wird, die Kommunikationskanäle 
geklärt werden und auch Beitrittskandidaten und potentielle Kandidaten einbezogen 
werden;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, einen Regierungsbeamten oder eine Verwaltungsstelle zu 
benennen, der bzw. die als „nationale Kontaktstelle“ für die Umsetzung der Strategie 
agiert;

7. fordert die Kommission und den Rat auf, die erweiterten und detaillierten Bestandteile der 
„Laeken-Indikatoren“ zur Messung der sozialen und territorialen Ausgrenzung 
anzunehmen sowie die Fortschritte zu bewerten; betont, dass die horizontalen Elemente 
der „Laeken-Indikatoren“ auch auf die kleinsten statistischen Verwaltungseinheiten 
(LAU-1 und LAU-2) ausgeweitet werden müssen;

8. fordert die Kommission auf, eine europäische Krisenkarte zu erstellen, auf deren 
Grundlage die Mikroregionen in der EU ausgemacht, gemessen und untersucht werden, 
deren Einwohner am stärksten unter Armut und sozialer Ausgrenzung leiden, und sich 
dabei auf folgende Parameter zu stützen:

- Zugänglichkeit von Arbeitsplätzen, 

- Entfernung von städtischen Zentren, 

- hohe Arbeitslosenquote,

- unangemessene öffentliche Dienste,

- unangemessene Umweltbedingungen, 

- Mangel an in der Nähe angesiedelten Unternehmen,

- Mangel an funktionierenden Infrastrukturen, 

- niedrige Einkommen;

- niedriges Ausbildungsniveau,

- schlecht qualifizierte Humanressourcen, 

- schlechte/teure Verkehrsinfrastrukturen, 

- soziale Spannungen;

9. fordert die Kommission und den Rat auf, einen Prozentsatz der Finanzmittel für die
Kohäsionspolitik unter dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen dafür bereitzustellen, 
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die Strategie explizit zu unterstützen, indem eine leistungsgebundene Reserve für die EU-
Strategie zur Integration der Roma eingerichtet wird;

10. fordert die Kommission auf, eine direkte Verbindung zwischen der Zuteilung von 
Finanzmitteln und den Ergebnissen herzustellen, indem sie verlangt, dass ein bestimmter 
Prozentsatz der Verpflichtungsermächtigungen in jeder nationalen vorläufigen 
Aufschlüsselung der Kosten gemäß den Verordnungen über die Fonds als 
leistungsgebundene Reserve vorgesehen wird;

11. betont, dass zweckgebundene Finanzmittel für die Strategie auf Wettbewerbsbasis 
bereitgestellt werden sollten, wie es in dem Kriterium zur Bewertung, wie das 
vorgeschlagene Projekt oder die vorgeschlagene Maßnahme die Ziele der Strategie 
unterstützt und verwirklicht, vorgesehen ist;

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, die horizontale Priorität „Marginalisierte 
Bevölkerungsgruppen“ im Rahmen der EU-Strukturfonds umzusetzen;

13. fordert die Kommission und den Rat auf, die Programme in Bezug auf das Ziel 
„Europäische territoriale Zusammenarbeit“ so stark wie möglich zu nutzen, wie etwa die 
Programme der grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen 
Zusammenarbeit, und auf die vom Europäischen Verbund für territoriale Zusammenarbeit 
gebotenen Möglichkeiten zurückzugreifen;

14. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat und der Kommission sowie 
den Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.

BEGRÜNDUNG
1. 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. Da sich die Planwirtschaften als 
Sackgasse erwiesen haben, und 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. 

2. Demografische Dynamik
Im Vergleich zu den ebenso stark ausgegrenzten Gemeinschaften der Bevölkerungsmehrheit 
gibt es ein Unterscheidungsmerkmal der Roma-Bevölkerung mit deutlichen wirtschaftlichen 
Konsequenzen: Demografische Dynamik. Bei Roma und Nicht-Roma sind gegensätzliche 
demografische Entwicklungen festzustellen: Während die Mehrheitsgesellschaft rapide altert, 
verzeichnen die Roma einen raschen Bevölkerungsanstieg. In Ungarn beispielsweise, wo die 
                                               
1 UNDP 2002 The Roma in Central and Eastern Europe, Avoiding the Dependency Trap, A Regional Human 
Development Report, Bratislava, Slovakia
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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. Die Vorteile einer Integration
Die Integration der Roma ist eine notwendige Investition und zahlt sich langfristig finanziell 
aus: In einem Zeitraum von 20-30 Jahren 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, 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 
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 ein nationales BIP-Wachstum von 4-
6 % bewirken.

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

o die indirekten Kosten des verlorengehenden 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;

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

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

                                               
1 CEMI 2006 Macro Balance and Growth. Central European Management Intelligence, Budapest
2

DE LAAT, Joost ed. 2010 Economic costs of Roma exclusion. Weltbank
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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 Verpflichtung unter dem Gesichtspunkt der 
Menschenrechte ist, sondern auch eine wirtschaftliche Notwendigkeit, und sie ist nicht nur 
eine moralische Pflicht, sondern liegt auch im starken finanziellen Interesse aller 
Mitgliedstaaten.

5. Ergänzung von Rechtsvorschriften und Politiken gegen Diskriminierung
Im Bereich Nichtdiskriminierung gibt es viel zu tun angesichts der weit verbreiteten 
Ablehnung der Roma und der unzureichenden Umsetzung bestehender Regelungen, die 
entweder bestimmte Bereiche nicht abdecken – wie etwa Mehrfachdiskriminierung – oder 
sich bei ihrer Umsetzung als ungeeignet erwiesen haben. 

Die Berichterstatterin ist jedoch der Ansicht, dass die soziale und wirtschaftliche 
Ausgrenzung der meisten Roma angesichts der Vielzahl zusammenhängender Faktoren, die 
sie erzeugen (z. B. geografische Nachteile, mangelnde Bildung, der Zusammenbruch der 
Planwirtschaften, für die viele gering qualifizierte oder ungelernte Arbeitskräfte 
kennzeichnend waren), und der oftmals physischen Hindernisse, die eine soziale und 
wirtschaftliche Integration blockieren (z. B. die Entfernung zugänglicher Arbeitsplätze, 
fehlende Transportmöglichkeiten und Infrastruktur), auch dann bestehen bleiben würde, wenn
die Benachteiligung aufgrund der ethnischen Herkunft – wie in den EU-Richtlinien 2000/43 
und 2000/78 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 aufzuholen2.

6. Sozioökonomische Integration ist eine Frage der Grundrechte
Die Berichterstatterin vertritt die Auffassung, dass die Strategie der sozioökonomischen 
Integration und Wiedereingliederung der Roma Rechtsvorschriften und Politiken gegen 
Diskriminierung in keiner Weise beeinträchtigt, sondern vielmehr ergänzen wird. Angesichts 
des Ausmaßes der sozialen und wirtschaftlichen Ausgrenzung ist die allgemeine Integration 
der Roma 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 durchsetzbare erste Generation der Menschenrechte, z. B. an die 

                                               
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.
2 DE SCHUTTER, O. and 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



PE454.401v01-00 12/14 PR\840832DE.doc

DE

Menschenwürde geknüpfte Rechte, politische Rechte und weitergehende 
Persönlichkeitsrechte, zu ergänzen. 

7. Mehr als nichtzwingendes Recht („Soft Law“)
Die meisten Maßnahmen der EU zur Verbesserung der sozioökonomischen Lage der Roma –
Entschließungen, Berichte, Erklärungen, Schlussfolgerungen und Mitteilungen – gehören zur 
Kategorie des nichtzwingenden Rechts, und stellen eine rechtliche Grauzone zwischen 
„Nichtrecht“ und „Recht“ dar1. In den vergangenen Jahren wurden mehrere 
zwischenstaatliche Initiativen mit guten Vorschlägen und progressiven Ideen entwickelt, doch 
das Ergebnis ist zumindest zweifelhaft, wodurch die Tatsache deutlich wird, dass 
nichtzwingendes Recht allein nicht ausreicht, um die soziale Integration von Roma zu 
fördern. 
Nach Ansicht der Berichterstatterin ist die wichtigste Schlussfolgerung, die aus diesen 
Initiativen zu ziehen ist, die, dass starke politische Slogans ohne eine ordnungsgemäße 
Rechtsgrundlage, finanzielle Unterstützung und Anreize sowie EU-Mechanismen zur 
Koordinierung der Maßnahmen von Beteiligten, von lokalen Gebietskörperschaften bis zum 
Rat, unter Ausnutzung der Vorteile der Governance auf mehreren Ebenen niemals 
verwirklicht werden. 
Auf der Grundlage der Aufgaben, Ziele, Grundsätze und Instrumente, die im Vertrag über die 
Europäische Union und im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union sowie in 
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (siehe Zitate) festgelegt sind, und 
aufgrund der geteilten Zuständigkeiten sowie der unterstützenden, koordinierenden und 
ergänzenden Maßnahmen der Union kann eine EU-Strategie für Roma ins Leben gerufen 
werden. 

8. Gezielte Strategien ohne ausschließenden Charakter
Da die Diskriminierung aufgrund der ethnischen Herkunft nur ein – wenn auch der 
bedeutendste – Faktor ist, der für die sozioökonomische Benachteiligung europäischer Roma 
– wie etwa geringe Qualifizierung und territoriale Ausgrenzung – verantwortlich ist, folgt 
daraus, dass man sich am besten mit der Ausgrenzung befasst, indem man sie nicht als 
ethnische Gruppe sondern als wirtschaftliche Zielgruppe betrachtet. 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 
wirtschaftlichen Bedingungen und Ansprüche der Roma-Gemeinschaften in allen Ländern 
sehr stark.

9. Den territorialen Aspekt der Ausgrenzung angehen
Ein deutliches Merkmal der sozialen Ausgrenzung von Roma ist die territoriale Dimension 
von Marginalisierung. Die geografische Verteilung der sozialen Benachteiligungen ist zwar 
                                               
1 BOYLE, A. E. 1999 Some Reflections on the Relationship of Treaties and Soft Law, in: International & 
Comparative Law Quarterly 48 pp. 901-913. Cambridge
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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. Dieser Aspekt der Ausgrenzung ist derzeit „statistisch 
unsichtbar“, denn der Umfang der Analyse, der Entscheidungsfindung und der Planung ist zu 
groß, um diese Krisenherde zu lokalisieren, die in entlegenen Gegenden innerhalb der 
Regionen oder in rückständigen Mikroregionen auftreten. In den meisten Fällen können sie 
nicht durch die NUTS-Nomenklatur behandelt werden, aber man kann sie auf den Ebenen 
LAU-1 und LAU-2 erreichen, und es lohnt sich, die Zuweisung von Ressourcen auf EU 
Ebene in Erwägung zu ziehen, mit denen konkret die Aufwertung von LAU-1 
planungsstatistischen Regionen erreicht werden soll.

Die Berichterstatterin glaubt, dass im Rahmen der Strategie eine europaweite Krisenkarte 
erforderlich ist, um diese Mikroregionen mit komplexen Entwicklungsprogrammen auf der 
Grundlage eines Sektoren übergreifenden integrierten Ansatzes, der eine sofortige 
Intervention ermöglicht, zu vermessen und zu erreichen. Diese Gebiete sollten durch ihre 
folgenden Unterscheidungsmerkmale gekennzeichnet werden: Zugänglichkeit von 
Arbeitsplätzen, Entfernung von Stadtzentren, hohe Arbeitslosenquote, unzureichende 
öffentliche Dienstleistungen, Mangel an ordentlicher Infrastruktur, geringe Einkommen, 
geringer Bildungsgrad, gering qualifiziertes Personal, mangelhafte Verkehrsinfrastruktur, 
soziale Spannungen usw.

10. Institutioneller Rahmen und Finanzierung
Die Schaffung einer neuen Einrichtung zur Koordinierung und Aufsicht der Strategie wäre 
unnötig und würde zu Fixkosten führen, die eine Verschwendung darstellen. Die Aufgabe der 
Aufsicht, Koordinierung und Überwachung muss von der Kommission wahrgenommen 
werden, und in dieser Hinsicht würde es sich lohnen die Beibehaltung der Roma Task Force 
als eines ständigen Gremiums in Betracht zu ziehen. 
Die Berichterstatterin hält es für unverzichtbar, dass die Strategie vor allem eine interne EU-
Strategie ist, und die allgemeine Aufsicht über vorrangige Bereiche und Ziele muss innerhalb 
der Gemeinschaftsstrukturen mit jährlichen Fortschrittsberichten über die Strategie und 
Bewertung der Ergebnisse sowie Vorschlägen an den Rat ausgeübt werden. Insofern könnte 
ein Anzeiger für die Strategie für europäische Roma, ein dem Binnenmarktanzeiger ähnlicher 
Mechanismus, entwickelt werden.
Gemeinsame, vergleichbare und verlässliche Indikatoren sind für eine realistische Analyse 
des Fortschritts und die Erfüllung der Voraussetzungen für eine wirksame Überwachung 
wesentlich. Ihre Berichterstatterin empfiehlt deshalb die Annahme der „Laeken-Indikatoren”1

und ihrer ergänzenden Bestandteile, um die soziale und territoriale Ausgrenzung zu messen 
und den Fortschritt zu bewerten. 

Ihre Berichterstatterin ist darüber hinaus der Auffassung, dass die Benennung einer 
Verwaltungsstelle oder eines Regierungsbeamten, die als „nationale Kontaktstellen“ für die 
Umsetzung der Ziele der Strategie fungieren und außerdem als Quelle des Rates und der 
Reflektion für die die Strategie beaufsichtigende Kommission agieren, beträchtliche 
praktische Vorteile bieten würde.

                                               
1 Siehe z. B. den Bericht des Ausschusses für Sozialschutz über Indikatoren im Bereich der Armut und sozialen 
Ausgrenzung, der dem Europäischen Rat für seine Tagung vom 14. und 15. Dezember 2001 in Laeken vorgelegt 
wurde.
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Vergleichbar den Empfehlungen der Kommission1 hinsichtlich der Initiative EU 2020 sollte 
ein Teil des Kohäsionshaushalts in eine leistungsgebundene Reserve für die Strategie 
eingestellt werden, die – zum einen in Abweichung von der allgemeinen Praxis, dass große 
Beitragszahler ihre Einnahmen von den nicht abgerufen Mitteln maximieren, und zum 
anderen durch die Zuweisung von Mitteln auf einer wettbewerblichen Grundlage, die sich 
nach dem Kriterium richtet, wie das vorgeschlagene Projekt oder die vorgeschlagene 
Intervention die Ziele der Strategie unterstützt und umsetzt – wichtige Ressourcen und 
entscheidende Anreize für die Umsetzung der Strategie bieten könnte.

                                               
1 Mitteilung 642 der Kommission vom 9.11.2010 „Schlussfolgerungen aus dem Fünften Bericht über den 
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt: Die Zukunft der Kohäsionspolitik“


