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MITTEILUNG AN DIE MITGLIEDER

Betrifft: Petition 1365/2011, eingereicht von Jiri Focht, tschechischer Staatsangehörigkeit, 
im Namen der Vereinigung „Za rozvoj Kruzberka“, unterzeichnet von 3 weiteren 
Personen, zum Niedergang der Region um Moravice

1. Zusammenfassung der Petition

Die Petenten beklagen den sozialen Niedergang in dieser Region, der unter anderem auf die 
Sozialpolitik der tschechischen Regierung zurückzuführen sei, die dazu tendiere, dort 
bedürftige Bevölkerungsgruppen anzusiedeln, darunter viele Angehörige der 
Roma-Minderheit.

2. Zulässigkeit

Für zulässig erklärt am 20. April 2012. Die Kommission wurde um Auskünfte gebeten 
(Artikel 202 Absatz 6 der Geschäftsordnung).

3. Antwort der Kommission, eingegangen am 30. August 2012

Die Petenten, die tschechischer Staatsangehörigkeit und Bewohner der Region Moravice sind, 
beklagen den sozialen Niedergang ihrer Region, den sie unter anderem auf die Absicht von 
„Unternehmern“, d.h. von Inhabern von Gebäuden bzw. Wohnungen, dort ein Getto zu 
schaffen, zurückführen; diese planen, dort bedürftige Bevölkerungsgruppen, darunter viele 
Angehörige der Roma-Minderheit, anzusiedeln. Das recht großzügige System der sozialen 
Sicherheit in der Tschechischen Republik, das auch soziales Wohngeld vorsieht, werde von 
den Inhabern dieser Gebäude bzw. Wohnungen oftmals missbraucht.

Viele Roma sind Opfer von Rassismus und Diskriminierung sowie Ausgrenzung aus 
wesentlichen Bereichen des Lebens. Insbesondere Roma, die in sozial ausgegrenzten Orten 
und Gettos leben, sind dem Risiko von Armut und sozialer Marginalisierung mit einem 
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entsprechend schlechteren Zugang zu Sozialdienstleistungen, Gesundheitsversorgung und 
angemessenem Wohnraum ausgesetzt. Ein niedriger Bildungsstand, Diskriminierung auf dem 
Arbeitsmarkt und eine noch nicht vollständig ausgeräumte, im Sozialsystem begründete, 
mangelnde Motivation haben zu einer hohen Arbeitslosigkeit geführt. Daher ist eine bessere 
Integration der Roma sowohl aus moralischer als auch aus wirtschaftlicher Hinsicht zwingend 
erforderlich, was darüber hinaus ein tiefgreifendes Umdenken bei der Bevölkerungsmehrheit, 
aber auch bei den Mitgliedern der Roma-Gemeinschaften voraussetzt.

Die Mitgliedstaaten tragen die Hauptverantwortung und sind in erster Linie dafür zuständig, 
die Lage von Randgruppen zu verändern; so ist es zuallererst ihre Aufgabe, Maßnahmen zur 
Unterstützung der Roma zu ergreifen. [Darüber hinaus sollte bedacht werden, dass es infolge 
der Dezentralisierung hauptsächlich in der Zuständigkeit der Gemeinden liegt, das Problem 
der Gettos zu lösen; de facto ist die Regierung lediglich in der Lage, den Rahmen des Systems 
der sozialen Sicherheit zu ändern, um einen derartigen Missbrauch von Sozialleistungen zu 
verhindern.]

Um die Mitgliedstaaten bei der Bewältigung dieser Situation zu unterstützen, hat die EU eine 
Vielzahl rechtlicher, politischer und finanzieller Instrumente zur Verfügung gestellt.

Am Montag, dem 21. Mai 2012, hat die Europäische Kommission, im Anschluss an den im 
April letzten Jahres vorgelegten EU-Rahmen für die Integration der Roma, ihren ersten 
Evaluierungsbericht zu den von den Mitgliedstaaten vorgelegten nationalen Strategien zur 
Integration der Roma verabschiedet.

Der EU-Rahmen fordert die Mitgliedstaaten dazu auf, die soziale und wirtschaftliche 
Ausgrenzung der Roma in vier Schlüsselbereichen anzugehen: Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheit und Wohnraum, wobei gleichzeitig sicherzustellen ist, dass Roma gegenüber EU-
Bürgern nicht diskriminiert, sondern wie diese behandelt werden und ihnen der gleiche 
Zugang zu Grundrechten gewährleistet wird.

Alle Mitgliedstaaten, einschließlich der Tschechischen Republik, haben die nationale 
Strategie vorgelegt, was als Zeichen einer klaren politischen Verpflichtung, diese Problematik 
anzugehen, zu werten ist. Jedoch ist ein entschiedeneres Handeln vonnöten, wenn es um die 
Bereitstellung hinreichender Finanzmittel für die Eingliederung der Roma, um die Einführung 
von Überwachungsmechanismen sowie um die Bekämpfung von Diskriminierung und 
gesellschaftlicher Segregation geht.

Die Regierung der Tschechischen Republik hat das Konzept zur Integration der Roma im Jahr 
2009 für den Zeitraum 2010 bis 2013 gebilligt und es am 19. Februar 2012 der Europäischen 
Kommission vorgelegt. Die von der tschechischen Regierung zur Integration der Roma in den 
vier Schlüsselbereichen (Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und Wohnraum) 
vorgeschlagenen Maßnahmen werden begrüßt, jedoch sollten der frühkindlichen 
Entwicklung, den Maßnahmen zur Bekämpfung der Ausgrenzung in der Bildung sowie dem 
Zugang zu gezielten sozialen Diensten für arbeitsuchende Roma eine größere Gewichtung 
beigemessen werden, um ihre Integrationschancen auf dem Arbeitsmarkt zu erhöhen. Darüber 
hinaus könnte die Strategie durch konkrete Maßnahmen zur Sicherstellung eines 
nichtdiskriminierenden Zugangs zu Gesundheitsversorgung und Wohnraum verbessert 
werden. 
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Im Juni 2012 nahm der Rat die Empfehlung des Rates zum Nationalen Reformprogramm der 
Tschechischen Republik für 2012 und die Stellungsnahme zum Konvergenzprogramm der 
Tschechischen Republik für die Jahre 2012-2015 an. Darin wird empfohlen, dass die 
Tschechische Republik zusätzliche Maßnahmen ergreift, um die Verfügbarkeit von 
erschwinglichen und qualitativ hochwertigen Vorschuleinrichtungen beträchtlich zu erhöhen, 
die staatliche Arbeitsverwaltung durch Steigerung der Qualität und der Wirksamkeit von 
Schulungsmaßnahmen, der Unterstützung bei der Arbeitssuche und der individualisierten 
Dienstleistungen, einschließlich ausgelagerter Dienste, zu stärken und einen auf die 
Verbesserung ausgerichteten Bewertungsrahmen in der Pflichtschulausbildung einzuführen.
All diese Empfehlungen sind für Roma von größter Bedeutung.

Das Arbeitspapier der Kommissionsdienststellen, in dem diese Empfehlungen unterstützt 
werden, weist auf das Problem von sozial ausgegrenzten Gemeinschaften, wie das des 
erwähnten Gettos, hin. Die Kommission hält die Verbesserung der Situation in solchen Orten 
beziehungsweise deren schrittweise Auflösung für einen der wichtigsten Beiträge, den die 
Tschechische Republik im Hinblick auf das EU-Ziel, die Zahl der Armen bis zum Jahr 2020 
um 20 Millionen Menschen zu verringern, leisten kann.

Ferner stellt die Kommission zur Verwirklichung dieses Ziels finanzielle Unterstützung aus 
Strukturfonds für die Bereiche Armut und soziale Ausgrenzung bereit. In der Tschechischen 
Republik gibt es mehrere operationelle Programme zur Bekämpfung von sozialer 
Ausgrenzung und zur Verbesserung der Situation der Roma, einschließlich der Auflösung 
sozial marginalisierter Orte/Stadtteile.

Schlussfolgerung
Die Erstellung von nationalen Strategien bedeutet einen ersten Schritt in die richtige 
Richtung. Nun müssen diese von den Mitgliedstaaten umgesetzt werden. Das wichtigste Ziel 
sollte in der Einführung von wahrhaft integrierten Maßnahmen und in der Sicherstellung der 
Wirksamkeit der Aktionen bestehen, die oftmals im Verhältnis zu den im beträchtlichen 
Umfang ausgegebenen Finanzmitteln eine geringe Wirkung haben. Die Europäische 
Kommission wird dies regelmäßig überprüfen.

Die Europäische Kommission erwartet, dass die tschechische Regierung sich mit den im 
Bericht hervorgehobenen Prioritäten befasst. Die Europäische Kommission wird die 
Umsetzung der Nationalen Strategien zur Integration der Roma jährlich überprüfen und dem 
Europäischen Parlament und dem Rat sowie auch im Rahmen der Strategie „Europa 2020“ 
Bericht erstatten. 

Die Kommission überprüft laufend die nationalen Reformpläne der Mitgliedstaaten und die 
Fortschritte im Hinblick auf die Empfehlungen, die jährlich an diese gerichtet werden.

Da es vor allem in sozial marginalisierten Orten (Gettos) zu Armut und sozialer Ausgrenzung, 
aber auch zu soziopathologischen Erscheinungen und Verbrechen kommt, wird die 
Kommission in Zukunft darauf bedacht sein, dieses Problem auch mithilfe von Strukturfonds 
in Angriff zu nehmen; sie erwartet, dass es durch die neuen operationellen Programme, die 
die Tschechische Republik für die Jahre 2012-2013 ausarbeiten wird, entschieden angegangen 
wird.


