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VORSCHLÄGE

Der Ausschuss für regionale Entwicklung ersucht den federführenden Ausschuss für 
bürgerliche Freiheiten, Justiz und Inneres, folgende Vorschläge in seinen 
Entschließungsantrag zu übernehmen:

1. stellt fest, dass die Roma-Gemeinschaften  in vielen Mitgliedstaaten und/oder häufig 
benachteiligt werden und dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise diese Situation 
noch verschärft, was zum Verlust von Arbeitsplätzen führt; weist mit Nachdruck darauf
hin, dass alle Mitgliedstaaten und die Einrichtungen der EU für die Integration der Roma 
verantwortlich sind; fordert die Mitgliedstaaten auf, bei der Ausarbeitung integrierter 
Maßnahmen uneingeschränkt mit der EU und den Vertretern der Roma 
zusammenzuarbeiten und dabei die im Rahmen der EU-Fonds verfügbaren Mittel, 
insbesondere die EFRE- und die ESF-Mittel, vollständig auszuschöpfen, um die 
Integration der Roma auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene zu fördern;  fordert die 
Kommission auf, den Anträgen auf technische Unterstützung besondere Aufmerksamkeit 
zu widmen, um eine Verbesserung der Wirksamkeit aller Instrumente zu gewährleisten, 
die zur Verfügung stehen, um die Integration der Roma zu verwirklichen;

2. weist darauf hin, dass EU-Programme und -Mittel für die gesellschaftliche und 
wirtschaftliche Integration der Roma verfügbar und einsatzbereit sind, dass jedoch auf 
allen Ebenen eine bessere Kommunikation mit den lokalen Gebietskörperschaften, der 
Bürgergesellschaft und den potenziellen Zielgruppen dieser Programme notwendig ist, 
damit die Roma darüber informiert werden; spricht sich darüber hinaus für die 
Verwendung von bereits vorhandenen EU-Mitteln für den Bau neuer Häuser oder die 
Renovierung bestehender Häuser, den Ausbau der baulichen Infrastruktur, die 
Verbesserung der Versorgungsleistungen, der Kommunikationssysteme, der Bildung, der 
Maßnahmen für den Zugang zum Arbeitsmarkt usw. aus;

3. fordert, dass die Projektträger, die für EU-Mittel zur Förderung der Integration der Roma 
in Frage kommen, durch die Schaffung von Informations- und Analyseforen und durch 
Möglichkeiten zum Austausch bewährter Verfahren besser begleitet werden;

4. ist der Auffassung, dass den Roma, die seit Jahrhunderten ihren Beitrag zu unserem 
Kulturerbe leisten und die größte ethnische Minderheit in der EU bilden, in Zeiten des 
demografischen Wandels und anderer Entwicklungen, die die gesamte EU betreffen, 
durch ein hochwertiges Bildungsangebot, geeignete Wohnungen und 
Beschäftigungsmöglichkeiten Anreize geboten werden sollten, sich am Arbeitsplatz 
vollständig zu integrieren und zu einer intelligenten, nachhaltigen und integrativen 
wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen, wie dies in der EU-2020-Strategie und 
insbesondere in der „Europäischen Plattform zur Bekämpfung der Armut“ vorgesehen ist; 
vertritt die Ansicht, dass die soziale Eingliederung eine Voraussetzung für die 
Verwirklichung der Ziele der EU-Strategie für das Jahr 2020 ist; fordert die 
Mitgliedstaaten und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften daher auf, ihre 
Anstrengungen jetzt zu intensivieren, indem sie mit effektiven Strategien die besonderen 
Umstände (große Armut, Mangel an Bildung, kein Zugang zu sozialen Dienstleistungen, 
schlechter Gesundheitszustand, Fehlen von Dokumenten über die Eintragung ins 
Personenstandsregister, isolierte, schlechte Unterkünfte, niedrige Beschäftigungsrate), mit 
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denen die Bevölkerungsgruppen, die am Rande der Gesellschaft stehen, konfrontiert sind, 
als unabdingbare Voraussetzung energisch angehen, um die gesellschaftliche 
Ausgrenzung der Roma zu bekämpfen und dazu beizutragen, dass die Integration in allen 
EU-Mitgliedstaaten vorangetrieben wird; weist mit Nachdruck darauf hin, dass eine 
erfolgreiche Politik an vielen Punkten ansetzen und den gesellschaftlichen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Faktoren Rechnung tragen muss;

5. fordert die Mitgliedstaaten und die regionalen und lokalen Behörden auf, 
Sensibilisierungs- und Informationskampagnen zu fördern, um volles Verständnis für das 
Problem sicherzustellen, den Zugang zu Bildung und Dienstleistungen zu erleichtern und 
zu verbessern und die Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt zu fördern; weist jedoch 
mit Nachdruck darauf hin, dass die Roma betreffende Belange auf strukturiertere und 
systematischere Weise in alle einschlägigen Politiken auf europäischer und nationaler 
Ebene einbezogen werden müssen, damit Effizienz, echte Integration und Nachhaltigkeit 
gewährleistet sind; ermutigt die politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen, die 
Gemeinschaften der Roma, die Organisationen und die NGO, die sich für die 
Verteidigung der Rechte der Roma und ihre Integration in die Gesellschaft und auf dem 
Arbeitsmarkt einsetzen, zu konsultieren, wobei die Frauen besonders zu berücksichtigen 
sind;

6. fordert die Mitgliedstaaten auf, sektorübergreifende Strategien zur Verringerung der 
Armut zu entwickeln, die dem oft heiklen Punkt Rechnung tragen, dass die Roma und die 
Bürger der Mehrheitsgesellschaft, die beide von Arbeitslosigkeit, Armut und Ausgrenzung 
betroffen sind, Tür an Tür leben; hält es für wichtig, die Armen dazu anzuhalten, eine 
berufliche Tätigkeit aufzunehmen, anstatt von Sozialhilfe oder gar Schwarzarbeit zu 
leben, und dies mit spürbaren Vorteilen zu verknüpfen; weist mit Nachdruck darauf hin, 
dass Programme zur Förderung des gegenseitigen Verständnisses und der Toleranz von 
großer Bedeutung sind;

7. hält es in diesem Zusammenhang für besonders notwendig, EU-Programme wie zum 
Beispiel das „Programm PROGRESS“ fortzuführen, um Diskriminierung zu bekämpfen, 
sowie JASMINE, mit dem Investitionen in den Aufbau von Kapazitäten gefördert werden, 
und fordert, dass solche Programme auch über 2013 hinaus weiter ausgebaut werden;

8. unterstreicht, dass die soziale Ausgrenzung der Roma in manchen Gebieten praktisch 
gleichbedeutend mit Armut und Marginalisierung ist, die vor allem in unterentwickelten 
Mikroregionen zu finden ist, die bei weitem nicht über die notwendigen finanziellen 
Ressourcen verfügen, um ihren eigenen Beitrag zu den Gemeinschaftsmitteln zu leisten, 
auf die sie Anspruch haben, und die oft weder über die Verwaltungskapazitäten noch über 
die Humanressourcen verfügen, die notwendig sind, damit die Mittel gut genutzt werden; 
weist mit Nachdruck darauf hin, dass verstärkt für diese Mikroregionen, bei denen es sich 
oft um Randgebiete innerhalb einer Region handelt, besondere Anstrengungen 
unternommen werden müssen und der Verwaltungsaufwand erheblich vereinfacht werden 
muss, damit im Rahmen der Kohäsionspolitik eine möglichst große Zuteilung von 
Ressourcen erfolgen kann;

9. begrüßt, dass infolge der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 437/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 die Möglichkeit besteht, bis zu 
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3% der zugewiesenen EFRE-Mittel für spezifische Programme oder 2% der gesamten 
zugewiesenen Mittel für die Wiederherstellung der Unterkünfte aufzuwenden, was den 
ausgegrenzten Gemeinschaften direkt zugute käme; bedauert, dass bisher in keinem Fall 
die operationellen Pläne im Sinne einer Neufestlegung der Prioritäten zur Schaffung von 
Wohnraum für die Roma geändert wurden; fordert die Mitgliedstaaten auf, diese neue 
Gelegenheit im Rahmen der Strukturfonds rasch und vollständig zu nutzen, um die 
Aussichten auf eine funktionierende gesellschaftliche Integration zu verbessern; fordert 
die Kommission auf, einen spezifischen Aktionsplan zu dieser Verordnung vorzulegen, 
damit die Mittel schneller in Anspruch genommen werden können, und empfiehlt der 
Kommission, einen Bericht über die Verwendung der Mittel auszuarbeiten; fordert die 
Mitgliedstaaten auf, die Möglichkeiten für Synergien zwischen EFRE, ESF und ELER bei 
der Entwicklung von Programmen zur Finanzierung der Integration der Roma effizient zu 
nutzen;

10. räumt ein, dass die Roma äußerst heterogene Gruppen sind, und es somit keine einzige 
Strategie geben kann; schlägt in diesem Sinne den lokalen und regionalen Behörden der 
Mitgliedstaaten vor, wirksame Integrationsmaßnahmen vorzuschlagen, die sich je nach 
den besonderen Gegebenheiten der Regionen, aus denen sie stammen (geografisch, 
wirtschaftlich, gesellschaftlich, kulturell), unterscheiden; empfiehlt der Kommission, die 
Erfahrungen öffentlicher Einrichtungen zu nutzen, die aktiv zur Integration der Roma-
Gemeinschaften beigetragen haben, und bewährte Methoden und erfolgreiche Modelle für 
die soziale Eingliederung der Roma, die diese praktiziert haben, zu fördern;

11. erinnert daran, dass gemeinsame Anstrengungen der Mehrheitsgesellschaft und der Roma 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine erfolgreiche Integration sind; fordert die 
Mitgliedstaaten daher auf, zur Verbesserung des Wohnraums für Roma und einer 
Besserung ihrer Beschäftigungssituation beizutragen, und empfiehlt den Mitgliedstaaten 
und den regionalen und lokalen Gebietskörperschaften, die Zuweisung neuer Wohnungen 
an ausgegrenzte Bevölkerungsgruppen im Einklang mit der Verordnung über den 
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in einen umfassenderen, komplexeren 
strategischen Rahmen des gegenseitigen und zweigleisigen Engagements, wie etwa den 
Aufbau von Gemeinschaften, zu integrieren, wozu auch die Teilhabe der Roma am Bau 
der neuen Einrichtungen sowie gegenseitige Anstrengungen zur Verbesserung des 
Schulbesuchs für Kinder und eines erheblichen Rückgangs der Arbeitslosigkeit gehören; 
ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten auf diese Weise erheblich zu einer konkreten 
Lösung für den Unterbringungsbedarf von Randgruppen, die unter schlechten 
Wohnbedingungen leben, beitragen können; fordert die Mitgliedstaaten ebenfalls mit 
Nachdruck auf, das europäische Netz „EURoma“ für den Austausch bewährter Verfahren 
zu nutzen;

12. räumt ein, dass der komplexe Sachverhalt für die Projektträger ein Hindernis darstellen 
kann; weist mit Nachdruck darauf hin, dass die Vereinfachung der Verfahren zur 
Beantragung von Beihilfen verstärkt vorangetrieben werden muss; unterstreicht, dass die 
hierfür zur Verfügung stehenden EU-Mittel nicht ausgeschöpft werden;

13. weist nachdrücklich darauf hin, dass ein Teil der Lösung darin liegt, dass die 
Mitgliedstaaten sich uneingeschränkt dafür einsetzen, eine effektive Unterstützung der 
Projektträger sicherzustellen, und dass die Mitgliedstaaten gemeinsam mit der 
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Kommission dazu beitragen müssen, die lokalen Behörden dazu anzuhalten, die Projekte 
zur Eingliederung der Roma auszuwählen.
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