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Anfrage zur mündlichen Beantwortung O-000023/2022
an die Kommission
Artikel 136 der Geschäftsordnung
Dragoş Pîslaru, Miriam Lexmann, Milan Brglez, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Romeo Franz, 
Elżbieta Rafalska, Eugenia Rodríguez Palop
im Namen des Ausschusses für Beschäftigung und soziale Angelegenheiten

Betrifft: Lage von Roma-Gemeinschaften, die in Siedlungen in der EU leben 

In Anbetracht der Tatsache, dass Tausende von Menschen in den Roma-Siedlungen in der EU in 
sozialer Ausgrenzung, extremer Armut und unter unwürdigen Bedingungen leben und ihrer 
Grundrechte beraubt werden, was in krassem Gegensatz zu den in den Verträgen verankerten 
Werten und den erheblichen Mitteln steht, die über die ESI-Fonds und insbesondere den ESF+ zur 
Verfügung stehen, möchte der EMPL-Ausschuss der Kommission folgende Fragen stellen: 

1. Wie wird sie sicherstellen, dass die Mitgliedstaaten die verfügbaren Instrumente der Union 
nutzen und Mittel bereitstellen, um die Situation der in Siedlungen lebenden Roma ohne direkte 
oder indirekte Diskriminierung zu verbessern? Wie wird sie den Leistungs-, Überwachungs- und 
Evaluierungsrahmen der ESI-Fonds, insbesondere die Ergebnisindikatoren, nutzen, um die 
konkreten Fortschritte vor Ort während des gesamten Durchführungszeitraums besser messen 
zu können? Welche Maßnahmen wird sie gegenüber Mitgliedstaaten ergreifen, die keine 
angemessene Finanzierung für die Umsetzung ihrer nationalen Roma-Rahmen und der 
einschlägigen politischen Maßnahmen sichergestellt haben?

2. Wie wird sie die Mitgliedstaaten bei der Umsetzung des Strategischen Rahmens der EU für die 
Roma und der Empfehlung des Rates zur Gleichstellung, Inklusion und Teilhabe der Roma 
unterstützen und die strukturierte Beteiligung der Zivilgesellschaft auf nationaler Ebene fördern 
und sicherstellen?

3. Wie wird sie sicherstellen, dass die Rechte von Roma-Kindern gewahrt werden? Wie gedenkt sie 
die Umsetzung der Europäischen Kindergarantie und der in den nationalen Aktionsplänen für 
Roma-Kinder festgelegten spezifischen Ziele durch die Mitgliedstaaten zu überwachen, 
insbesondere im Hinblick auf den Zugang zu hochwertiger Bildung und sozialen 
Dienstleistungen? Wie gedenkt sie, gegen die anhaltende strukturelle Diskriminierung und 
Segregation von Roma-Kindern in Sonderschulen und -klassen in einigen Mitgliedstaaten 
vorzugehen?

4. Wie gedenkt sie die Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Verbesserung der Menschenrechte und 
der sozioökonomischen Bedingungen der in Siedlungen lebenden Roma zu überwachen und zu 
unterstützen, insbesondere den Zugang zu sicheren und angemessenen Wohnungen und 
menschenwürdigen Lebensbedingungen sowie die Maßnahmen zur Bekämpfung der 
strukturellen und systemischen Diskriminierung und des Antiziganismus?
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