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Vorbereitung auf zweiten Roma-Gipfel
und EU-Strategie
Am Dienstagnachmittag ab ca. 17:45 diskutierten die Europa-Abgeordneten die so-
ziale Integration der größten ethnischen Minderheit in Europa. Rat und Kommission
bereiten derzeit den zweiten Gipfel vor, der sich mit der Lage der Roma befasst. Er fin-
det im April in Cordoba statt. Im Vorfeld zeigen sich viele Parlamentarier unzufrieden,
damit was in den vergangenen Jahren konkret zur Integration der Roma getan wurde.

Aus Sicht von grünen und sozialdemokratischen Abgeordneten, die zwei Anfragen im Ple-
num eingebracht haben, bietet das „zweite europäische Gipfeltreffen zur Lage der Roma,
das vom spanischen Ratsvorsitz am 8. April 2010 in Cordoba veranstaltet wird, die Gele-
genheit“, den Erfolg der bisherigen Anstrengungen zur besseren Integration der Roma zu
messen und zu bewerten.

Dass die zur Verfügung stehenden Mittel „in einigen Mitgliedstaaten nur in geringem Maße
in Anspruch genommen“ würden, ist aus Sicht der Parlamentarier auch Anlass, „die lokalen
Behörden dazu anzuhalten, die mit den Strukturfonds verbundenen Möglichkeiten" zur In-
tegration der Roma besser zu nutzen.

Viele der 10 bis 12 Millionen Roma in Europa „sind expliziten und impliziten Diskriminie-
rungsformen ausgesetzt, wie z. B. rassistischer Gewaltanwendung, Wohn- und Bildungsse-
gregation oder Vertreibungen“, stellen die Grünen und sozialdemokratischen Parlamentari-
er in ihrer Anfrage fest. Daneben gebe es „weniger sichtbare Diskriminierungsformen“ etwa
bei öffentlichen Dienstleistungen und Sozialleistungen.

Die ungarische Europa-Abgeordnete Kinga Göncz vermerkte bei einem Treffen mit Ro-
ma-Vertretern unlängst allerdings positiv, „dass das Thema nicht mehr nur eines der neuen
Mitgliedsstaaten und der Beitrittskandidaten ist, sondern eines das die gesamte EU angeht“.

Die ebenfalls ungarische Abgeordnete Lívia Járóka (Europäische Volkspartei), die in Kürze
einen Bericht zur EU-Roma-Strategie vorlegen wird, sieht die Integration der Roma nicht nur
als moralische Aufgabe. Letztlich sei sie auch im finanziellen und wirtschaftlichen Interesse
der EU-Staaten, so Járóka. Denn der Anteil der Roma-Bevölkerung nehme in vielen Ländern
deutlich zu.

Járóka ist der Meinung, dass „die allgemeinen politischen Slogans in der Wirklichkeit wenig
ändern, wenn sie nicht mit Pflichten und Sanktionen ergänzt werden.“ Sie hofft dass die EU
in Zukunft die Akteure verpflichten kann, Ankündigungen auch tatsächlich umzusetzen.

Verfolgen Sie die Debatte live am Dienstag ab ca. 17:45 (über den ersten Link unten).


