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Änderungsantrag 1
Anna Júlia Donáth
im Namen der Renew-Fraktion
Romeo Franz
im Namen der Verts/ALE-Fraktion

Bericht A9-0147/2020
Romeo Franz
Umsetzung der nationalen Strategien zur Integration der Roma: Bekämpfung der negativen 
Einstellung gegenüber Menschen mit Roma-Hintergrund in Europa
(2020/2011(INI))

Entschließungsantrag
Ziffer 2

Entschließungsantrag Geänderter Text

2. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einer gründlichen 
Folgenabschätzung und systematischer 
Konsultationen mit Roma, (Pro-)Roma-
Sachverständigen und 
regierungsunabhängigen Organisationen, 
die auf nationale und regionaler Ebene und 
vor allem an der Basis angesiedelt sind, 
sowie sonstigen Interessenträgern, etwa 
dem Europarat und der FRA, einen 
Legislativvorschlag für die Gleichstellung, 
Integration, Teilhabe von Roma und die 
Bekämpfung von Antiziganismus 
vorzulegen; ist der Ansicht, dass sich 
dieser Vorschlag auf Artikel 19 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union als geeignete 
Maßnahme zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Herkunft stützen könnte; fordert die 
Kommission auf, die der Gemeinschaft 
eigene Heterogenität bei den 
Schwerpunktbereichen des Vorschlags für 
die Zeit nach 2020 zu berücksichtigen und 
sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt, 
und fordert nachdrücklich, bei den 
politischen Maßnahmen und Diskussionen 
der EU nach 2020 die Bezeichnung 
„Roma“ zu verwenden, wenn auf Roma-
Gruppen Bezug genommen wird; weist 

2. fordert die Kommission auf, auf der 
Grundlage einer gründlichen 
Folgenabschätzung und systematischer 
Konsultationen mit Roma, (Pro-)Roma-
Sachverständigen und 
regierungsunabhängigen Organisationen, 
die auf nationale und regionaler Ebene und 
vor allem an der Basis angesiedelt sind, 
sowie sonstigen Interessenträgern, etwa 
dem Europarat und der FRA, einen 
Legislativvorschlag für die Gleichstellung, 
Integration, Teilhabe von Roma und die 
Bekämpfung von Antiziganismus 
vorzulegen; ist der Ansicht, dass sich 
dieser Vorschlag auf Artikel 19 Absatz 2 
des Vertrags über die Arbeitsweise der 
Europäischen Union als geeignete 
Maßnahme zur Bekämpfung der 
Diskriminierung aufgrund der ethnischen 
Herkunft stützen könnte; ist der 
Auffassung, dass es sich bei der zuvor 
verwendeten Empfehlung des Rates um 
eine unzureichende Art von Rechtsakt 
handelt, da sie rechtlich nicht verbindlich 
war und keine nennenswerten positiven 
Auswirkungen auf die Roma hatte; fordert 
die Kommission auf, die der Gemeinschaft 
eigene Heterogenität bei den 
Schwerpunktbereichen des Vorschlags für 
die Zeit nach 2020 zu berücksichtigen und 
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darauf hin, dass die gleichberechtigte 
Teilhabe in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens, die politische 
Partizipation sowie die Sprache, Kunst, 
Kultur und Geschichte der Roma in dem 
Vorschlag der EU im Blick auf die Roma 
für die Zeit nach 2020 ausdrücklich 
erwähnt werden sollten, und zwar als 
zusätzliche Maßnahmen zu den vier 
wichtigsten Schwerpunktbereichen 
Bildung, Beschäftigung, Wohnraum und 
Gesundheitsfürsorge;

sicherzustellen, dass niemand zurückbleibt, 
und fordert nachdrücklich, bei den 
politischen Maßnahmen und Diskussionen 
der EU nach 2020 die Bezeichnung 
„Roma“ zu verwenden, wenn auf Roma-
Gruppen Bezug genommen wird; weist 
darauf hin, dass die gleichberechtigte 
Teilhabe in allen Bereichen des 
öffentlichen Lebens, die politische 
Partizipation sowie die Sprache, Kunst, 
Kultur und Geschichte der Roma in dem 
Vorschlag der EU im Blick auf die Roma 
für die Zeit nach 2020 ausdrücklich 
erwähnt werden sollten, und zwar als 
zusätzliche Maßnahmen zu den vier 
wichtigsten Schwerpunktbereichen 
Bildung, Beschäftigung, Wohnraum und 
Gesundheitsfürsorge;

Or. en


