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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 nach wie vor in vielen Mitgliedstaaten dauerhaft diskriminiert 
werden, und dass die derzeitige Wirtschafts- und Finanzkrise diese Situation noch 
verschärft; fordert die Mitgliedstaaten, die nach Aussage der EU-Agentur für Grundrechte 
ernsthafte Probleme haben, auf, die im Rahmen der Strukturfonds verfügbaren EU-Mittel, 
insbesondere die EFRE- und die ESF-Mittel, vollständig auszuschöpfen;

2. ist der Auffassung, dass die Roma, die seit Jahrhunderten ihren Beitrag zu unserem 
Kulturerbe leisten, in Zeiten des demografischen Wandels durch ein hochwertiges 
Bildungsangebot, geeignete Wohnungen und Beschäftigungsmöglichkeiten die 
Gelegenheit bekommen sollten, sich am Arbeitsplatz vollständig zu integrieren und zur 
wirtschaftlichen Entwicklung beizutragen, wie dies in der EU-2020-Strategie vorgesehen 
ist; fordert die Mitgliedstaaten daher auf, ihre Anstrengungen jetzt zu intensivieren, indem 
sie mit effektiven Strategien die besonderen Umstände (große Armut, Mangel an Bildung, 
schlechter Gesundheitszustand), mit denen die Bevölkerungsgruppen, die am Rande der 
Gesellschaft stehen, konfrontiert sind, energisch angehen, damit diese sich gesellschaftlich 
und wirtschaftliche integrieren können;

3. hält es in diesem Zusammenhang für besonders notwendig, EU-Programme wie zum 
Beispiel das „Programm PROGRESS“ fortzuführen, um Diskriminierung zu bekämpfen, 
und fordert, dass solche Programme auch über 2013 hinaus weiter ausgebaut werden;

4. begrüßt, dass infolge der Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 437/2010 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 20101 die Möglichkeit besteht, bis 
zu 3% der zugewiesenen EFRE-Mittel für spezifische Programme oder 2% der gesamten 
zugewiesenen Mittel für die Renovierung von Wohngebäuden aufzuwenden, was den 
marginalisierten Bevölkerungsgruppen direkt zugute käme; fordert die Mitgliedstaaten 
ferner auf, diese neue Möglichkeit im Rahmen der Strukturfonds rasch und vollständig zu 
nutzen, um die Aussichten auf eine funktionierende gesellschaftliche Integration zu 
stärken;

5. empfiehlt den Mitgliedstaaten, zu erwägen, die Zuweisung neuer Wohnungen an 
marginalisierte Bevölkerungsgruppen vor ihrem sozialen Engagement abhängig zu 
machen, indem diese zum Beispiel am Bau neuer Gebäude angemessen beteiligt werden, 
sich an die Schulpflicht für ihre Kinder halten und Stellen, die von den 
Arbeitsplatzvermittlern angeboten werden, antreten, damit gewährleistet ist, dass sie sich 
auch wirklich und auf Dauer integrieren.
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