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Einleitung
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) betrachtet die Integration und Inklusion der
Roma als eine vorrangige Aufgabe. Im Laufe der Jahre hat der EWSA mehrere Initiativ- und
Sondierungsstellungnahmen verabschiedet und 2014 das Projekt Bessere Inklusion der Roma durch
zivilgesellschaftliche Initiativen eingeleitet. Im Rahmen dieses Projekts sollten die Auswirkungen
maßgeblicher europäischer Rechtsvorschriften aus zivilgesellschaftlicher Sicht untersucht werden.
Das Projekt hat gezeigt, dass die Belange der Roma noch stärker in den Vordergrund gerückt werden
müssen. Daher wurde auf der Grundlage dieses Projekts eine Studiengruppe Integration der Roma
eingerichtet, welche die nachstehenden Ziele verfolgt:
Evaluierung der Umsetzung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur Integration der Roma bis
zum Jahr 2020 sowie der von den Mitgliedstaaten verfolgten Strategien,
Förderung der Einbeziehung von Vertretern der Roma sowie der organisierten Zivilgesellschaft in die
Behandlung der Belange der Roma auf EU-Ebene,
Bereitstellung einer Plattform zur Ermittlung und Verbreitung bewährter Verfahren und
Unterstützung konkreter Maßnahmen in Politikbereichen, in denen die Roma noch immer diskriminiert
werden.
In den letzten Jahren (2018-2020) haben wir Empfehlungen für den Rahmen zur Integration der Roma für
die Zeit nach 2020 gesammelt. Im Zuge der Umsetzung des gegenwärtigen Rahmens, der in diesem Jahr
ausläuft, wurden Impulse für den Einsatz von Instrumenten zur Förderung der Inklusion der Roma auf EUEbene gegeben und Fortschritte hinsichtlich der Bildungssituation der Roma erzielt. Im Hinblick auf die
Beschäftigung und den Zugang zu Wohnraum waren hingegen keine Verbesserungen zu verzeichnen, und
die Situation der Roma bleibt prekär.1 Der Antiziganismus nimmt erneut zu, und dieses Problem wird durch
die COVID-19-Pandemie nochmals verschärft.2 Dies hat uns darin bestärkt, gemeinsam mit maßgeblichen
Partnern auf ein besseres Verständnis der Lebenswirklichkeit der Roma hinzuwirken und Erkenntnisse zu
sammeln, die dazu beitragen können, durch eine Stärkung des neuen Rahmens die so dringend benötigten
Änderungen herbeizuführen.
Wir haben verschiedene Veranstaltungen und Aktivitäten organisiert (u. a. öffentliche Anhörungen und
Länderbesuche) und eine Stellungnahme zur Situation von Roma-Frauen erarbeitet. Dabei ergaben sich
aufschlussreiche Gespräche mit maßgeblichen Interessenträgern, darunter Roma-Experten, Roma-Vertreter
und Organisationen der Zivilgesellschaft. Wir danken allen Beteiligten dafür, dass sie die im Rahmen ihrer
Arbeit mit den Roma-Gemeinschaften gewonnenen Erfahrungen und Kenntnisse mit uns geteilt haben. Die
Empfehlungen dieses Berichts beruhen auf dem Wissen und den Informationen, die diese Interessenträger
in diese Veranstaltungen und Aktivitäten eingebracht haben. Ihre Ideen sollten gewürdigt und vorrangig
berücksichtigt werden, da diese Akteure aufgrund ihres Engagements für die Roma in besonderer Weise in
der Lage sind, Maßnahmen und Strategien zu empfehlen, die für eine echte Inklusion und Integration der
Roma benötigt werden.

1
2

Mitteilung der Kommission (2018): Bericht über die Evaluierung des EU-Rahmens für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020.
Erklärung des EWSA (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community [Anm. d. Übers.: Liegt nicht
auf Deutsch vor] (vgl. auch S. 16 dieses Berichts).
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Allgemeine Empfehlungen
Welche Maßnahmen und Strategien erforderlich wären, um die Situation der Roma zu verbessern, ist
hinlänglich bekannt. Nach wie vor mangelt es jedoch an der richtigen politischen und sozialen Einstellung
zur Umsetzung dieser Maßnahmen und Strategien. Es ist nicht hinnehmbar, dass niedrige
Bildungsabschlüsse und soziale Ausgrenzung weiterhin den Roma selbst angelastet werden, ohne dass die
eigentlichen Ursachen dieser Probleme in Angriff genommen werden. Die Regierungen der
EU-Mitgliedstaaten müssen bei der Auseinandersetzung mit den Belangen der Roma eine andere
Herangehensweise entwickeln. Statt sich darauf zu konzentrieren, was bei den Roma anders werden müsste,
damit sie integriert werden könnten, sollten die Behörden untersuchen, wie die Gesellschaft so umgestaltet
werden kann, dass sie alle Menschen einbezieht, auch Roma und Traveller. Die Situation der Roma kann
nicht einfach verbessert werden durch allgemeine Strategien ohne konsequente Umsetzung oder durch
Einzelmaßnahmen (z. B. Bettelverbote). Zielführend sind vielmehr strukturierte Maßnahmen, mit denen
die Ursachen der Not der Roma angegangen werden und die sich auf alle Lebensbereiche der Roma
auswirken können.
Strategien und Mechanismen zugunsten der Roma führen nicht zum Erfolg, wenn die Roma zur Gestaltung
ihrer Zukunft nicht selbst angehört, einbezogen und akzeptiert werden, sondern stattdessen Experten in
ihrem Namen denken und sprechen. Roma müssen in der Öffentlichkeit und in der Politik vertreten sein,
und ihrer unzureichenden Vertretung muss dringend begegnet werden. Leider gibt es noch immer
verschiedene nationale Räte, Agenturen und Büros und andere staatliche Einrichtungen mit Zuständigkeit
für die Inklusion der Roma, die keine Angehörigen der Roma-Gemeinschaft beschäftigen oder einbeziehen.
Und selbst wenn in solchen Einrichtungen Roma tätig sind, ist deren Anzahl manchmal so gering, dass sie
in einer Dienststelle, die sie vertreten sollte, doch nur eine Minderheit bilden. Die aktive Präsenz der Roma
in diesen Einrichtungen würde ihre Einbeziehung in die Planung, Gestaltung und Überwachung von
Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Situation erleichtern. Die Kontinuität der Maßnahmen ist von
entscheidender Bedeutung. Damit erzielte Fortschritte nicht gefährdet werden, sollten Maßnahmen nicht
nach jeder Wahl und nach jedem Wechsel eines Roma-Beauftragten überdacht, umgestaltet oder ganz
aufgegeben werden.
Die EU muss sich für eine stärkere Einbeziehung zivilgesellschaftlicher Organisationen (ZGO) bei der
Gestaltung politischer Maßnahmen zugunsten der Roma einsetzen. ZGO in verschiedenen Mitgliedstaaten
unternehmen bemerkenswerte Anstrengungen, um die Lebenssituation der Roma zu verbessern: Sie
organisieren Fortbildungen für Lehrkräfte und Projekte zur Bekämpfung von Stereotypen bei der
Wahrnehmung von Roma. Sie führen beschäftigungsbezogene Workshops durch und vermitteln
Partnerschaften mit potenziellen Arbeitgebern, um die Teilhabe der Roma am regulären Arbeitsmarkt zu
verbessern. Sie unterstützen die Aufklärung der Roma-Gemeinschaft über die Gesundheitsversorgung. Sie
informieren Roma-Eltern über die Wichtigkeit des Vorschulbesuchs und helfen ihnen, anfallende Gebühren
aufzubringen. Sie organisieren Programme zur Erhöhung der Schulbesuchsquoten von Roma-Kindern. Sie
helfen armen Roma-Familien, alternativ zum Leben in Roma-Lagern Zugang zu geeignetem Wohnraum zu
erhalten, und bieten Aktivitäten zu den Themen Finanz- und Haushaltsplanung an, um Problemen wie
einem Wohnungsverlust infolge von Rückständen bei Mietzahlungen oder der Bedienung von Darlehen zu
begegnen. Sie vertreten Menschen, die unter der Ausgrenzungspolitik der Mehrheit leiden.
Trotz der äußerst wertvollen Empfehlungen, die ZGO aufgrund ihrer Erfahrungen mit der
Roma-Gemeinschaft einbringen können, werden sie in den einzelnen Mitgliedstaaten nur äußerst selten
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angemessen konsultiert. Mitunter erhalten die ZGO kurze Fristen, um auf politische Maßnahmen zu
reagieren, oder sie sind mit beeinträchtigenden oder benachteiligenden Praktiken konfrontiert, die sie davon
abhalten, berechtigte Bedenken vorzutragen. Häufig werden Erfolge von ZGO nicht berücksichtigt und ihre
Vorschläge nicht umgesetzt. Um konkrete Entscheidungen gemeinsam treffen zu können, müssen deutlich
mehr regelmäßige Diskussionsforen mit Vertretern von Roma, ZGO, Gemeinden und staatlichen Behörden
stattfinden. Hinzugezogene Roma-Mediatoren können bei der Organisation solcher Gespräche helfen.
ZGO brauchen zuverlässigere Informationen über den Zugang zu EU-Fördermitteln. Manche Roma-ZGO
führen bereits mit EU-Mitteln geförderte Projekte durch. Viele sind über die bestehenden Förderangebote
und über Möglichkeiten zur Antragstellung jedoch nicht informiert. Diese Informationen würden
entscheidend dazu beitragen, noch mehr Initiativen von ZGO zugunsten der Roma zu entwickeln.
Allerdings müssen Vorkehrungen getroffen werden, damit die Mitgliedstaaten die erhaltenen EU-Mittel
zur Integration der Roma tatsächlich für die vorgesehenen Ziele einsetzen. Daher sollten die Behörden in
den betreffenden Ländern die EU-Mittelverwendung erheblich sorgfältiger kontrollieren. Die
Bereitstellung von EU-Mitteln für die Mitgliedstaaten kann an die Einhaltung bestimmter Prinzipien
geknüpft werden. Beispielsweise könnten Mittel unter der Bedingung vergeben werden, dass Roma-Kinder
in Regelschulen aufgenommen werden, dass in jeder Klasse eine bestimmte Anzahl an Roma-Kindern
unterrichtet wird oder dass Zentren für rechtliche oder soziale Dienstleistungen eingerichtet werden, in
denen Roma sich melderechtlich erfassen lassen können. Angesichts ihrer hervorragenden Arbeit für die
Inklusion und die Gesundheitsversorgung der Roma sollten im Haushalt für Maßnahmen zur RomaFörderung Mittel für Roma-Gesundheits- und Schulmediatoren vorgesehen werden. Ungeachtet der
Bedeutung von Finanzmitteln ist allerdings festzustellen, dass Änderungen der Lebenssituation der Roma
nicht allein über Projektarbeit herbeizuführen sind. Die Förderung von Projekten ist zwar zu befürworten,
nachhaltige Änderungen werden jedoch in erster Linie mit Gesetzesänderungen sowie mit gezielten und
nachprüfbaren strukturpolitischen Maßnahmen und durch verbindliche Rechtsinstrumente zum Schutz der
Menschenrechte erzielt.
Um die Öffentlichkeit für die Probleme der Roma zu sensibilisieren, muss engagierter mit den Medien
zusammengearbeitet werden. Leider wird in den Medien noch immer häufig der Eindruck vermittelt, dass
die Roma sich ihre Probleme selbst zuzuschreiben haben. Dadurch wird die gegenwärtige negative
Wahrnehmung der Roma in der Öffentlichkeit und in der Politik noch verstärkt. Nach wie vor werden
Fehler und Straftaten Einzelner unter eindeutiger Missachtung kollektiver Rechte vielfach einer ganzen
Ethnie angelastet. Um Antiziganismus zu begegnen und die Sichtbarkeit der Roma-Kultur zu verbessern,
sollten positive Kampagnen durchgeführt werden, beispielsweise mit Videos oder Plakaten sowie bei
Festen, Gedenkveranstaltungen oder sonstigen Anlässen, bei denen Angehörige unterschiedlicher
Gemeinschaften zusammenkommen und ein konstruktives Miteinander in einem von sozialer und
kultureller Vielfalt geprägten Umfeld unterstützt wird.
Im Jahr 2011 hatte der EWSA in seiner Stellungnahme zum damals einzuführenden Rahmen für nationale
Strategien z
gemeinsamen Anstrengungen von EU-Institutionen, Regierungen, Mitgliedstaaten sowie lokalen Behörden
und Gemeinschaften wahrscheinlich an einem historischen Wendepunkt angelangt [ist]: Sie könnte endlich
eine Politik zum Wohle der am stärksten ausgegrenzten und benachteiligten ethnischen Gruppe auf dem
Weg bringen, die auf einem gemeinsamen Ansatz basiert, der nicht zu einem kostspieligen Scheitern,
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3

sondern zu intelligente

Gemessen an der

Das Leben der meisten Roma ist unverändert durch eine ausgrenzende Politik geprägt. Die Strategie für die
Zeit nach 2020 sollte darauf abzielen, nicht nur Empfehlungen anzubieten, sondern verbindliche Strategien
für die Inklusion der Roma festzulegen. Örtliche Behörden sind aufgrund von Empfehlungen nicht
unbedingt dazu verpflichtet, Maßnahmen zur Bewältigung von Problemen tatsächlich umzusetzen.
Entsprechend beschränkt ist häufig die Handlungsbereitschaft der Behörden, insbesondere da teilweise
negative Reaktionen der Mehrheitsbevölkerung befürchtet werden. Die Strategien für die Inklusion der
Roma sollten von unabhängigen Wissenschaftlern, von mit der Roma-Gemeinschaft vertrauten Fachleuten
und von den Roma selbst kontinuierlich überwacht und regelmäßig evaluiert werden. Dadurch können die
Strategien an neue Entwicklungen vor Ort angepasst werden, und die zuständigen Interessenträger können
die sich abzeichnenden Probleme rechtzeitig angehen.

Kernaussagen
Damit politische Maßnahmen greifen können, müssen die Roma angehört werden und in der
Politik sowie in der Öffentlichkeit vertreten sein. In staatlichen Einrichtungen wie Agenturen
zur Förderung der Inklusion von Roma sollten auch Roma beschäftigt sein.
Kontinuität ist für die Konzeption und Umsetzung politischer Maßnahmen entscheidend. Diese
sollten deshalb nicht ständig mit jeder neuen Legislaturperiode abgeändert werden.
ZGO können äußerst wertvolle Beiträge leisten und sollten bei der Gestaltung von Maßnahmen
zugunsten der Roma angemessen konsultiert werden. Diskussionsforen mit Vertretern der Roma,
ZGO, Gemeinden und staatlichen Behörden, die konkrete gemeinsame Entscheidungen
ermöglichen, sind eine unabdingbare Voraussetzung für Fortschritte und für eine wirksame
Umsetzung von Maßnahmen zugunsten der Roma.
Geeignete Vorsichtsmaßnahmen können dazu beitragen, dass die EU-Mittel, die Mitgliedstaaten
zur Integration der Roma erhalten, ausschließlich für die vorgesehenen Ziele eingesetzt werden.
Die Bereitstellung von EU-Mitteln für die Mitgliedstaaten kann an die Einhaltung bestimmter
Prinzipien geknüpft werden.
Für Roma-Gesundheits- und Schulmediatoren sollten angemessene Mittel vorgesehen werden.
Projekte zur Integration der Roma sollten Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen und
verbindliche Rechtsinstrumente eher ergänzen als ersetzen. Vertreter der Roma-Gemeinschaft
sollten Prüfungen und Kontrollen vornehmen und in den Entscheidungsprozessen eine
Mitsprache haben können.
Positive Kampagnen und die Medien können die Bekämpfung von Antiziganismus unterstützen,
über die Kultur der Roma aufklären und ein friedliches Miteinander fördern.
Die Strategie für die Zeit nach 2020 sollte darauf ausgerichtet sein, nicht nur Empfehlungen
anzubieten, sondern verbindliche Maßnahmen festzulegen.
Eine regelmäßige und unabhängige Bewertung der Strategien zur Förderung der Inklusion der
Roma ist von entscheidender Bedeutung, damit die Strategien an neue Entwicklungen vor Ort
angepasst werden können.
3

EWSA (2011): Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung und Integration der Roma in Europa.
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Antiziganismus4
Antiziganismus in wichtigen Bereichen wie Bildung, Beschäftigung, Wohnen und Strafverfolgung gehört
für Roma heute zum Alltag. Roma und Traveller sind unverhältnismäßig oft mit Polizeikontrollen und
anderen diskriminierenden polizeilichen Maßnahmen konfrontiert, einschließlich Geldbußen für
geringfügige Verstöße wie etwa das Überqueren einer Straße ohne markierte Fußgängerüberwege oder für
Mängel an einem Fahrrad. Dies ist nicht nur rechtswidrig und gefährdet die Grundsätze der
Rechtsstaatlichkeit, sondern fördert auch das Misstrauen der Roma gegenüber der Polizei und anderen
Behörden. Polizeibeamte in ganz Europa sollten grundsätzlich Schulungen dazu erhalten, was als
diskriminierende
polizeiliche
Praxis,
diskriminierende
Strafverfolgung,
diskriminierende
Grenzkontrollverfahren und rechtswidriges Profiling anzusehen ist. Einige Mitgliedstaaten haben bereits
Plattformen eingerichtet, um den Dialog zwischen ZGO und der Polizei zu fördern. Solche Plattformen
dienen der Festlegung von Leitlinien für Polizeikräfte für den Umgang mit Hassdelikten und
Diskriminierung und sollten ausgeweitet werden. Mit EU-Mitteln können die Verbreitung bewährter
einschlägiger Verfahren sowie die Entwicklung einer fairen und diskriminierungsfreien Polizeiarbeit
unterstützt werden.
Gegenwärtig werden Hassdelikte häufig nicht angezeigt, teilweise weil die Opfer weitere Übergriffe
fürchten, aber auch weil Anzeigen ohnehin nicht ernsthaft nachgegangen wird. Eine wirksame
Durchsetzung der Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung und die Behandlung von Hetze
als Straftatbestand kann Opfer bewegen, aktiv zu werden und sich an die zuständigen Behörden zu wenden.
Zusätzlich erschwert wird die Einleitung konkreter Schritte gegen solche Delikte dadurch, dass in einigen
hate speech) existiert. In den geltenden
Rechtsvorschriften sollten unabhängige und regelmäßige Bewertungen der Arbeitsweise der
Strafverfolgungsbehörden im Bereich des Antiziganismus vorgesehen werden.
Ähnliche Maßnahmen wie zur Bekämpfung des Antisemitismus müssen auch zur Eindämmung des
Antiziganismus entwickelt werden. Ebenso wie zum Antisemitismus sollten in der Bevölkerung regelmäßig
auch kohärente Befragungen zum Antiziganismus vorgenommen werden. Auf der Grundlage der
Ergebnisse dieser Befragungen könnten dann geeignete Maßnahmen zur Bekämpfung von Antiziganismus
entwickelt und bereits eingeführte Maßnahmen an neue Gegebenheiten angepasst werden. In den
Mitgliedstaaten muss dem Antiziganismus im Rahmen der bestehenden politischen Maßnahmen zur
Förderung der sozialen Inklusion gebührende Aufmerksamkeit gewidmet werden. Da die nationalen
Strategien zur Integration der Roma bei diesen Maßnahmen gegenwärtig nicht berücksichtigt werden, fehlt
in den Strategien teilweise der Bezug zur Situation der Roma. Die hohe Akzeptanz und die Zunahme des
Antiziganismus in einigen Ländern, besonders in der Politik und in der Strafverfolgung, ist
besorgniserregend und macht eine unabhängige Vertretung der einschlägigen Belange sowie unabhängige
Forschungen unabdingbar.

4

Weitere Informationen: Aktuelle Meldung des EWSA (2018) Europe's Roma still facing discrimination and ethnic profiling, say NGOs and
policy makers [Anm. d. Übers.: Liegt nicht auf Deutsch vor] .
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Antiziganismus sowie konkrete Maßnahmen zur seiner Bekämpfung sollten auch in der Strategie für die
Zeit nach 2020 an zentraler Stelle berücksichtigt werden. Die Maßnahmen sollten die Form verbindlicher
Leitlinien zur Umsetzung in allen Mitgliedstaaten haben. Angesichts der in einigen Ländern zu
beobachtenden erneuten Zunahme des Antiziganismus während der COVID-19-Pandemie ist die
Eindämmung des Antiziganismus umso wichtiger geworden. Teilweise wurde die Schuld an der
Verbreitung des Virus den Roma angelastet. Außerdem wird neuerdings berichtet, wie
Lockdown-Maßnahmen in diskriminierender und unverhältnismäßiger Weise gegenüber Roma in Lagern
und in nicht gemeldeten Siedlungen umgesetzt wurden, u. a. unter starker Polizeipräsenz in den betroffenen
Gebieten.

Kernaussagen
Die Polizeibeamten der EU-Mitgliedstaaten sollten Schulungen dazu erhalten, was u. a. als
diskriminierende polizeiliche Praxis und rechtswidriges Profiling anzusehen ist.
Bestehende Plattformen für den Dialog zwischen ZGO und der Polizei sollten ausgeweitet
werden.
Die Rechtsvorschriften zur Bekämpfung von Diskriminierung sollten wirksam durchgesetzt und
Hetze als Straftatbestand behandelt werden.
In den geltenden Rechtsvorschriften sollten unabhängige und regelmäßige Bewertungen der
Arbeitsweise der Strafverfolgungsbehörden im Bereich des Antiziganismus vorgesehen werden.
Regelmäßige Befragungen zum Antiziganismus können hilfreich für die Entwicklung von
Maßnahmen sein, die den tatsächlichen Gegebenheiten Rechnung tragen.
Angesichts der Zunahme des Antiziganismus, auch vor dem Hintergrund der
COVID-19-Pandemie, sollte dem Antiziganismus und seiner Bekämpfung in der Strategie für
die Zeit nach 2020 zentrale Bedeutung beigemessen werden.

Bildung5
Benötigt wird eine umfassende Strategie, um Roma-Kindern den Zugang zu Bildung zu erleichtern, u. a.
durch moderne pädagogische Programme, auf der Gemeinschaft beruhende Ansätze und
Fördermechanismen.
Der Zugang zu Regelschulen trägt entscheidend zur Integration der Roma in die Gesellschaft und in den
Arbeitsmarkt bei. Trotzdem besucht in einigen Ländern noch immer ein hoher Anteil der Roma-Kinder
Sonderschulen. Dies ist immer ein Anzeichen für systemische Verletzungen der Grundrechte dieser Kinder,
die durch ungeeignete Diagnosemethoden und Qualifikationsverfahren benachteiligt werden. Dringend
benötigt werden strengere Kontrollen der Diagnoseverfahren, mit denen festgestellt werden soll, ob ein
Kind eine Sonderschule besuchen muss. Darüber hinaus müssen die Instrumente zur Bewertung geistiger
Behinderungen modernen medizinischen und wissenschaftlichen Standards genügen und regelmäßig
überwacht werden. Die vorgenommenen Bewertungen sollten von unabhängigen Fachinstituten überprüft
werden. Die Durchführung solcher Überprüfungen darf nicht behindert werden. Dies gilt insbesondere
5

Weitere Informationen: Aktuelle Meldung über eine Anhörung des EWSA (2018) Inclusive education and tailored approaches can help
combat poor educational outcomes for Roma [Anm. d. Übers.: Liegt nicht auf Deutsch vor].
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angesichts der Folgen, die ungerechtfertigte Bewertungen für die Zukunft der Kinder haben können. Wenn
Fehldiagnosen gestellt wurden, sollten die Betroffenen angesichts der erfahrenen Benachteiligungen
rechtliche Beratung sowie eine angemessene Entschädigung und Unterstützung erhalten.
In allen Mitgliedstaaten muss mit geeigneten Maßnahmen dafür gesorgt werden, dass Kinder, bei denen
das Risiko eines Schulabbruchs besteht (wie im Falle von Roma-Kindern), so lange wie möglich im
Schulsystem gehalten werden und eine ebenso hochwertige Bildung wie andere Kinder erhalten. Dies gilt
auch für die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung. Es sollte geprüft werden, inwiefern im
Schulsystem Praktiken existieren, die zu Segregation und systemischen Regelungen mit diskriminierender
Wirkung führen. ZGO können eine entscheidende Rolle bei der Beurteilung der Segregation an Schulen
spielen. Außerdem können sie dazu beitragen, die Schulabbrecherquote zu verringern, indem sie in die
Entwicklung von Programmen zur außerschulischen Wissensvermittlung mithilfe von Tutoren und
Mentoren eingebunden werden.
Das Risiko des vorzeitigen Schulabgangs sollte im Rahmen eines sektorübergreifenden Ansatzes
angegangen werden, der Maßnahmen in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Armutsbekämpfung
umfasst, da sich diese auf die Teilhabe von Roma-Kindern an der schulischen Bildung auswirken.
Tatsächlich sind viele Roma-Kinder aufgrund ihrer Lebensumstände gezwungen, ihre Familie zu
versorgen, und müssen daher die Schule abbrechen, um arbeiten zu gehen. In Anbetracht ihrer
Qualifikationsdefizite sind ihre Chancen auf eine reguläre Beschäftigung mit angemessenem Einkommen
allerdings minimal.
Die prekäre Wohnsituation erschwert diesen Kindern die Konzentration auf Unterrichtsinhalte und
Hausaufgaben. Viele Roma leben noch immer ausgegrenzt in Ghettos und Lagern oder in verfallenen,
überbelegten Häusern oder Baracken unter Umständen, in denen nicht einmal Grundbedürfnisse befriedigt
werden und die für außerschulisches Lernen mit Sicherheit nicht förderlich sind. Teilweise sind diese Lager
nicht an das Verkehrsnetz angebunden oder zu weit von den Stadtzentren entfernt. Daher nehmen RomaKinder häufig nur stundenweise oder überhaupt nicht am täglichen Unterricht teil. Die COVID-19Pandemie hat die Chancen von Roma-Kindern auf eine vollständige Teilhabe am Bildungswesen weiter
beeinträchtigt und die Ungleichheiten hinsichtlich der Entwicklungsmöglichkeiten im Vergleich zu anderen
Kindern in den EU-Mitgliedstaaten noch mehr vor Augen geführt. Viele Roma-Familien können sich die
IT-Geräte nicht leisten, die für die Nutzung der schulischen Online-Angebote erforderlich sind. Hinzu
kommt, dass sich die Ghettos und Lager der Roma mitunter in Gebieten befinden, in denen keine
Internetanbindung besteht.6
Um im Bildungsbereich positive Änderungen herbeizuführen, ist es von entscheidender Bedeutung, dass
das Engagement und die Einbindung der Eltern hinsichtlich der schulischen Bildung ihrer Kinder verstärkt
werden. Die Arbeit mit den Eltern sollte sich jedoch nicht auf die bloße Empfehlung beschränken, ihre
Kinder zur Schule zu schicken. Vielmehr sollten Maßnahmen noch vor der Geburt eines Kindes ansetzen
und auch Aspekte wie Krankheitsprävention, Gleichstellung der Geschlechter und Familienplanung
umfassen. Problematisch ist auch, wenn die Eltern Analphabeten sind, da sie dann nur eingeschränkt Anteil

6

Weitere Informationen: Erklärung des EWSA (2020) Protecting minorities in these difficult times: the situation of the Roma community [Anm.
d. Übers.: Liegt nicht auf Deutsch vor] (vgl. auch S. 16 dieses Berichts).
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an der schulischen Entwicklung ihrer Kinder nehmen können. Bildungsprojekte für Roma sollten daher
auch Investitionen in die Bildung von Eltern umfassen.
Die Zahl der Roma-Schulmediatoren sollte erhöht werden, insbesondere in Anbetracht der positiven
Ergebnisse, die in mehreren Schulen nach der Einführung von Mediatoren erzielt wurden. In einigen
Ländern ist es diesen Mediatoren tatsächlich schon nach kurzer Zeit gelungen, die Schulbesuchsquote von
Roma-Kindern zu erhöhen. Sie haben hervorragende Arbeit bei der Verbreitung von Wissen über die Roma
unter Lehrkräften geleistet, Bildungsaktivitäten in Schulen zur Aufklärung über Antiziganismus organisiert,
den Dialog zwischen Eltern und Schulen erleichtert und mehr Roma zum Erwerb eines höheren
Bildungsabschlusses ermutigt.
Die Information über Roma und andere Minderheiten sollte in den Lehrplan aufgenommen werden, um die
Vermittlung von grundlegendem Wissen über die Geschichte und Kultur dieser Gruppen sicherzustellen.
Die Berücksichtigung der Roma-Kultur im Schulunterricht trägt nicht nur dazu bei, Bildung für RomaKinder attraktiver zu machen, sondern fördert auch das Wissen über kulturelle Vielfalt. Gegenwärtig spielt
die Roma-Kultur in den Lehrplänen der Schulen meist keine Rolle. Die Vermittlung von Wissen über die
kulturelle Vielfalt sollte nicht nur auf Schüler ausgerichtet sein, sondern auch auf Lehrkräfte und das
Verwaltungspersonal der Schulen, die entsprechende Weiterbildungen erhalten sollten.

Kernaussagen
Maßnahmen zur Bekämpfung institutioneller Segregation sowie Fördermechanismen sollten
Bestandteil der Strategie zur Unterstützung des Zugangs der Roma zu Bildung sein.
Die Diagnoseverfahren und die Bewertungen, mit denen festgestellt werden soll, ob ein Kind
eine Sonderschule besuchen muss, sollten Kontrollen und kontinuierlichen Überprüfungen
unterzogen werden.
Hochwertige frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung sollte auch für Roma-Kinder
verfügbar sein.
ZGO sollten in die Maßnahmen zur Reduzierung der Zahl von Schulabbrechern einbezogen
werden.
Um dem vorzeitigen Schulabgang unter gefährdeten Kindern entgegenzuwirken, wird ein
sektorübergreifender Ansatz benötigt, der die Bereiche Wohnen, Gesundheit und
Armutsbekämpfung abdeckt.
Der Zustand und die mangelnde Anbindung dieser Lager wirken sich auf den Bildungserfolg
von Roma-Kindern aus, und die gegenwärtige Pandemie beeinträchtigt die Teilhabe von
Roma-Kindern am Bildungswesen noch zusätzlich.
Die Einbeziehung der Eltern ist entscheidend für Bildungserfolge und sollte sich nicht auf die
bloße Ermutigung der Eltern beschränken, ihre Kinder zur Schule zu schicken.
Die Anzahl der Roma-Schulmediatoren muss erhöht werden.
Die Vermittlung von Informationen über die Kultur der Roma und anderer Minderheiten sollte
in den Lehrplan aufgenommen werden.
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Beschäftigung7
Bildung und Beschäftigung stehen in engem Zusammenhang. Erhebungen wie EU-MIDIS II (2016)
bestätigen, dass Bildung, insbesondere die frühkindliche Erziehung, die Zukunftsperspektiven verbessern
kann.8 Daher ist die Unterstützung des Zugangs zu formaler und nicht formaler Bildung entscheidend dafür,
dass Roma einer regulären Beschäftigung nachgehen können.
Die bestehenden Projekte für die allgemeine und berufliche Bildung von Roma eröffnen nicht immer
tatsächliche Beschäftigungschancen, da sie nicht in andere Politikbereiche eingebunden und nicht mit
anderen politischen Maßnahmen verknüpft sind. Daher müssen solche Projekte weiterentwickelt werden,
damit die angestrebten Ziele erreicht werden können. Die Mitgliedstaaten sollten eine stärkere
Einbeziehung von Unternehmen in diese Projekte insbesondere auf lokaler Ebene unterstützen.
Beschäftigungsprogramme für Roma sollten Möglichkeiten zur Einflussnahme auf die Politikgestaltung
bieten, um geeignete sozialpolitische Maßnahmen zu fördern, die den Problemen der Roma wirklich gerecht
werden. Darüber hinaus sollten die Mitgliedstaaten die Unterstützung der Entwicklung von
Sozialunternehmen in Betracht ziehen, in denen nachhaltige Arbeitsplätze für Roma im Allgemeinen und
für Roma-Frauen im Besonderen geschaffen werden. Zudem sollte Roma der Erhalt der benötigten
Genehmigungen für den Verkauf bestimmter Waren oder zur Ausübung bestimmter handwerklicher Berufe
erleichtert werden. Entscheidend ist die Entwicklung von Methoden zur Validierung von Kompetenzen, die
durch formale und nicht formale Bildung erworben wurden, insbesondere in Bezug auf Roma, die aufgrund
ihrer Lebensumstände die Sekundarschulbildung nicht immer abschließen können. Somit haben sie keinen
Nachweis ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten, was ihre Beschäftigungsaussichten nochmals
verschlechtert.
Viele Roma erhalten nur schwer Zugang zu Stipendien, die ihnen die Fortsetzung ihrer Ausbildung
ermöglichen würden. Angesichts der fehlenden Bildungs- und Beschäftigungschancen streben manche
Roma eine Unternehmertätigkeit an, stellen aber fest, dass sie nicht über die erforderlichen Kompetenzen
und Mikrokredit-Instrumente für den Aufbau eines eigenen Unternehmens verfügen. In diesem
Zusammenhang können EU-Mittel helfen, indem sie Roma bei der Gründung von Genossenschaften
unterstützen und ihnen den Zugang zu Mikrokrediten eröffnen.
EU-Mittel sollten auch für Projekte bereitgestellt werden, die dazu beitragen, dass Roma einen regulären
Status erhalten. Die Schaffung von Bildungsangeboten ist wichtig. Roma ohne Ausweispapiere werden
jedoch keinen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt erhalten. Das Problem fehlender Ausweispapiere bei
Roma besteht seit Jahrzehnten und muss angesichts der gewaltigen Schwierigkeiten, die dies für den
Zugang der Roma zum Arbeitsmarkt mit sich bringt, dringend gelöst werden. Neben dem Problem der
fehlenden Ausweispapiere steht den Beschäftigungschancen von Roma auch die Tatsache entgegen, dass
Roma bei Stellenbewerbungen weiterhin in diskriminierender Weise wahrgenommen werden. In den
meisten Unternehmen bestehen Maßnahmen zur Bekämpfung von Diskriminierung. In der Praxis greifen
diese Maßnahmen aber nur selten. Die Unternehmen müssen für diese Problematik sensibilisiert werden.
Darüber hinaus sind in den Mitgliedstaaten flankierende Maßnahmen zur Bekämpfung von Antiziganismus
auf dem Arbeitsmarkt erforderlich. Positive Diskriminierung kann ein wichtiges Instrument zur Erhöhung
7

Weitere Informationen: Aktuelle Meldung über eine Anhörung des EWSA (2019) Structural antigypsyism and poor education are main
adversaries of Roma labour market inclusion [Anm. d. Übers.: Liegt nicht auf Deutsch vor] .
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Ausgewählte Ergebnisse (2016).

der Beschäftigungsquote der Roma sein. In diesem Zusammenhang könnten Arbeitgebern, die Roma
beschäftigen, Steuergutschriften gewährt werden. Die nächste Jugendgarantie sollte um einen Teil ergänzt
werden, der sich speziell mit den Roma befasst, um den vielfältigen Hindernissen Rechnung zu tragen, die
ihnen den Zugang zu Bildungs- und Beschäftigungsmöglichkeiten erschweren.

Kernaussagen
Ausbildungsprojekte für Roma sollten zu konkreten Beschäftigungsmöglichkeiten führen. Daher
sollten Unternehmen in die Projekte einbezogen werden.
Beschäftigungsprogramme für Roma sollten die Einführung geeigneter sozialpolitischer
Maßnahmen nach sich ziehen.
Die Gründung von Sozialunternehmen, ein Abbau der bürokratischen Hindernisse für den Erhalt
bestimmter Genehmigungen und Unterstützung bei der Gründung von Genossenschaften können
zu einer Verbesserung der Beschäftigungssituation der Roma im Allgemeinen und der
Roma-Frauen im Besonderen beitragen.
Ein irregulärer Status aufgrund fehlender Ausweispapiere beeinträchtigt die Aussichten von
Roma auf eine reguläre Beschäftigung. Für dieses Problem werden dringend Lösungen benötigt.
Sensibilisierungsmaßnahmen, Maßnahmen zur Bekämpfung von Antiziganismus auf dem
Arbeitsmarkt und Maßnahmen zur positiven Diskriminierung können hilfreich sein, um die
Beschäftigungsquote von Roma zu erhöhen.
Die nächste Jugendgarantie sollte speziell auf Roma zugeschnittene Maßnahmen vorsehen.

Wohnen
Wichtig ist die Entwicklung annehmbarer Mindeststandards für den Bereich Wohnen: Versorgung mit
Trinkwasser und Strom, Abwasserentsorgung und -behandlung usw. Dies ist insbesondere angesichts der
gegenwärtigen Situation in vielen abgelegenen und nicht an die bestehenden Einrichtungen angebundenen
Gebieten von Bedeutung, in denen Roma in überbelegten Baracken oder Wohncontainern leben. Diese
Bedingungen erschweren die Beachtung von Präventionsmaßnahmen mit Blick auf die Pandemie wie
soziale Distanzierung oder regelmäßiges Händewaschen außerordentlich. Umso wichtiger sind langfristige
Investitionen in Infrastrukturprojekte, die den schwierigen Lebenswirklichkeiten dieser Gemeinschaft
Rechnung tragen.
Das Leben in Lagern ist nicht nur in Anbetracht der offensichtlichen Unannehmlichkeiten und Gefahren
infolge der mangelnden Hygiene und der unzureichenden Versorgung schwierig. Die Angabe eines RomaLagers als Wohnsitz wird von Arbeitgebern nicht positiv gewertet und kann bei der Arbeitsplatzsuche
hinderlich sein. Auch die Entfernung einiger dieser Lager zu Stadtzentren oder größeren Orten und die
entsprechende Unzugänglichkeit beeinträchtigt die Bildungs- und Beschäftigungschancen.
Daher müssen politische Maßnahmen entwickelt werden, um den Roma zu helfen, aus den Lagern und
anderen ausgegrenzten Gebieten in menschenwürdige Unterkünfte zu wechseln. Die Aufteilung von
Familien auf unterschiedliche kommunale Unterkünfte und die strafrechtliche Verfolgung jener, die
Bedürftigen Wohnraum überlassen, sollten nicht als Lösungsansätze angesehen werden. Das Problem der
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Lager lässt sich auch nicht durch Zwangsräumungen lösen, insbesondere nicht in den Wintermonaten,
sondern eher durch einen durchdachten Plan, der unter Einbeziehung der Betroffenen entwickelt wird und
freiwillige Umsiedlungen in andere Gemeinden ebenso wie konkrete Wohnungsangebote umfasst. Die
Wohnunterkünfte für Roma sollten sich nicht in abgelegenen und isolierten Gebieten befinden, sondern in
solchen mit Anbindung an das Verkehrsnetz, damit die Roma Arbeitsplätze und Bildungseinrichtungen
leicht erreichen können. Investitionen in den sozialen Wohnungsbau werden in besonderem Maße benötigt
und sollten ausgeweitet werden, insbesondere da die Preise für Wohnraum in vielen Ländern weiter
gestiegen sind, sodass es für Menschen, die nicht über die nötigen finanziellen Mittel verfügen, noch
schwieriger ist, eine Unterkunft zu finden. Unterbringungsmöglichkeiten für Roma sollten zudem über
verschiedene Gebiete verteilt werden, um die Integration der Roma in die übrige Bevölkerung zu fördern.
Die Möglichkeiten zum Erwerb von Wohneigentum durch Roma müssen ausgeweitet werden. In einigen
Mitgliedstaaten wurden erfolgreiche Projekte durchgeführt, bei denen Roma Mikrokredite erhielten und
aktiv am Bau eigener Häuser beteiligt waren und auf diese Weise Wohneigentum erwarben.
Die Rechtsvorschriften zum Schutz vor Diskriminierung sollten in vollem Umfang durchgesetzt werden,
auch im Hinblick auf die Wohnverhältnisse von Roma. Besondere Maßnahmen werden benötigt, um die
Ausgrenzung im Wohnungswesen zu beseitigen, insbesondere was die Diskriminierung angeht, mit der
Roma bei der Suche nach einer Mietwohnung konfrontiert sind, sobald die Makler von ihrer ethnischen
Herkunft erfahren.
Bei der Wohnungssuche erfahren auch Traveller Diskriminierung und müssen daher durch geeignete
politische Maßnahmen unterstützt werden. Traveller haben Schwierigkeiten, Darlehen für Wohnmobile
oder Wohnwagen zu erhalten, und häufig wird ihnen der Abschluss von Versicherungsverträgen verwehrt,
wenn die Versicherer erfahren, dass sich hinter der für ihr Wohnmobil oder ihren Wohnwagen angegebenen
Postleitzahl ein Campingplatz verbirgt. Häufig haben sie Schwierigkeiten, Stellplätze zu finden, auf denen
sie bleiben können, und manchmal wird ihnen der Zugang zu Strom und Wasser verweigert. In
Zusammenarbeit mit Roma- und Traveller-Organisationen sollte ein Netz offizieller Stellplätze eingerichtet
werden. In einigen Regionen Europas bestehen solche Netze bereits. Die vorhandenen Angebote müssen
jedoch ausgeweitet werden. Da in der Vergangenheit offizielle Stellplätze mitunter in der Nähe von
Autobahnen oder Deponien eingerichtet wurden, die bei den Betroffenen natürlich nur zögerlich
angenommen wurden, ist die Beteiligung von Roma- und Traveller-Organisationen an dieser Maßnahme
von entscheidender Bedeutung.
Kernaussagen
Für Wohnraum sollten annehmbare Mindeststandards festgelegt werden.
Damit Roma statt in Lagern in menschenwürdigen Unterkünften leben können, werden dringend
geeignete politische Maßnahmen benötigt. Die Aufteilung von Familien auf kommunale
Unterkünfte sowie Zwangsräumungen ohne echte alternative Wohnungsangebote sind
unmenschliche Praktiken, gegen die mit konsequenten Kontrollen vorgegangen werden sollte.
Investitionen in den sozialen Wohnungsbau sind von entscheidender Bedeutung.
Die Rechtsvorschriften zum Schutz vor Diskriminierung sollten in vollem Umfang durchgesetzt
werden. Um Ausgrenzungen bei der Wohnungssuche zu verhindern, sollten geeignete
Maßnahmen vorgesehen werden.
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Um wirksam gegen die Diskriminierung vorzugehen, mit der Traveller u. a. bei der Gewährung
von Hypotheken für den Kauf ihrer Wohnmobile oder Wohnwagen sowie beim Abschluss der
entsprechenden Versicherungen konfrontiert sind, werden geeignete Maßnahmen benötigt.
Roma- und Traveller-Organisationen sollten an der Ausweisung offizieller Stellplätze für
Wohnmobile oder Wohnwagen beteiligt werden.

Gesundheit9
1.1 Allgemeine Empfehlungen für den Gesundheitsbereich
In manchen Ländern ist der Zugang zum Gesundheitswesen für Roma und Traveller mit erheblichen
Hindernissen verbunden. Hausärzte verweigern Travellern teilweise die Behandlung mit der Begründung,
dass diese keinen amtlich gemeldeten Wohnsitz haben. Allianzen zwischen ZGO und Gesundheitsbehörden
können dazu beitragen, Hausärzte über praktische Aspekte bei der Behandlung von Traveller aufzuklären,
auch für den Fall, dass Patienten nicht amtlich gemeldet sind. Die Mitgliedstaaten sollten sich zur Wahrung
des Grundsatzes des gleichberechtigten Zugangs zur Gesundheitsversorgung verpflichten, und durch die
erforderlichen legislativen Maßnahmen sollte die Behandlung von Roma auch ohne
Krankengrundversicherung sichergestellt werden.
Roma-Gesundheitsmediatoren haben sich als wichtig erwiesen, sind aber weiterhin nur in äußerst
begrenzter Anzahl tätig. Sie können Roma hinsichtlich der verfügbaren Gesundheitsdienste beraten, über
gesundheitsrelevante Fragen aufklären und sich um besondere gesundheitliche Belange der
Roma-Gemeinschaft kümmern. Eine Erhöhung der Anzahl der Gesundheitsmediatoren ist entscheidend für
die Wahrung grundsätzlicher Rechte im Hinblick auf die Gesundheitsversorgung und kann dazu beitragen,
den erheblichen Unterschied in der durchschnittlichen Lebenserwartung von Roma und Nicht-Roma zu
verringern.
Roma-Frauen haben hinsichtlich der reproduktiven Gesundheit beschränkte Rechte, und wenn sie
Gesundheitsleistungen in Anspruch nehmen, sind sie häufig mit Ablehnung oder Verunglimpfung
konfrontiert. Die Mitgliedstaaten müssen gegen angemessene ethische Maßstäbe verstoßende Praktiken im
Gesundheitsbereich dringend beseitigen. Sie müssen dringend gut ausgestattete Einheiten zur mobilen
Gesundheitsversorgung der Roma-Gemeinschaften in unzugänglichen Gebieten und Ghettos einrichten und
betreiben.10 Programme für Hausbesuche unter Beteiligung einer Pflegekraft und eines
Gesundheitsmediators werden insbesondere zur Betreuung minderjähriger Mütter nachdrücklich
empfohlen. Indem sie ihnen neue Perspektiven aufzeigen, können diese Fachkräfte des Gesundheitswesens
minderjährige Mütter nicht nur in Fragen betreffend die eigene Gesundheit und die ihrer Kinder beraten,
sondern sie auch ermutigen, ernsthaft über die Wiederaufnahme ihrer Schulausbildung nachzudenken, statt
ihren Bildungsweg vollständig aufzugeben.

9

Um die Gesundheitssituation der Roma und ihren Zugang
zur Gesundheitsversorgung ist es immer noch schlecht bestellt, so das Fazit einer Anhörung im EWSA.

10

Stellungnahme des EWSA (2018): Die Lage der Romnija (Roma-Frauen).
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Kernaussagen
ZGO und Gesundheitsbehörden sollten zusammenarbeiten, um Hausärzten praktische
Informationen dazu vermitteln, wie Traveller ohne offiziellen Wohnsitz behandelt werden
können.
Der gleichberechtigte Zugang zur Gesundheitsversorgung sollte in allen Mitgliedstaaten das
Leitprinzip sein.
Die Anzahl der Roma-Gesundheitsmediatoren muss erhöht werden.
Gegen vernünftige ethische Maßstäbe verstoßende Praktiken im Gesundheitsbereich sollten
beseitigt werden.
Gut ausgestattete Einheiten zur mobilen Gesundheitsversorgung sollten in angemessener Anzahl
betrieben werden, um Roma-Gemeinschaften auch in unzugänglichen Gebieten zu erreichen.
Hausbesuchsprogramme für minderjährige Mütter werden empfohlen, damit diese ermutigt
werden können, ihre schulische Ausbildung nicht wegen ihrer Mutterschaft aufzugeben.
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1.2 Die Situation der Roma-Gemeinschaft und die COVID-19-Pandemie: Erklärung des EWSA

Minderheitenschutz in diesen schwierigen Zeiten: die Situation der Roma-Gemeinschaft
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) und seine Studiengruppe Integration der Roma
schließen sich dem Aufruf von Mitgliedern der EU-Institutionen und von Organisationen der
Zivilgesellschaft an, um ihre Bedenken über die sich verschlechternde Situation marginalisierter
Gemeinschaften wie der Roma in dieser durch Schwierigkeiten und Unsicherheiten bestimmten Zeit zum
Ausdruck zu bringen. Der EWSA würdigt die wertvolle Arbeit, welche die haupt- und ehrenamtlichen
Mitarbeiter von Roma-Organisationen leisten, um die Roma-Gemeinschaft auch in dieser herausfordernden
Zeit der globalen COVID-19-Pandemie weiter zu unterstützen. Ihre Anstrengungen ändern jedoch nichts
daran, dass die Regierungen sich ihrer Verantwortung für die gesamte Bevölkerung ihrer jeweiligen Länder,
einschließlich der Roma-Gemeinschaft, stellen müssen. Ebenso wenig sollte die EU sich durch diese Arbeit
von ihrer Verpflichtung entbunden fühlen, die Inklusion und Gleichstellung der Roma voranzutreiben.
Viele Roma in Europa leben schon viel zu lange in Not. Ihre Situation droht nun vollständig außer Kontrolle
zu geraten mit schwerwiegenden Folgen für die Angehörigen dieser Gemeinschaft. Viele von ihnen leben
in überfüllten Lagern und haben keinen Zugang zu fließendem Wasser. Dadurch werden die zur
Eindämmung von Infektionen erforderliche soziale Distanzierung und Hygiene erheblich erschwert. Da
eine Internetanbindung und die benötigten Geräte vielfach fehlen, ist Roma-Kindern die Teilnahme an
Online-Bildungsangeboten der Schulen in der Zeit der Schulschließungen verwehrt. Roma-Kinder verlieren
nicht nur den Anschluss im Bildungsbereich. Da sie vielfach nur aufgrund ihres Schulbesuchs eine warme
Mahlzeit am Tag erhielten, hat sich jetzt auch ihre Ernährungssituation verschlechtert.
ihrer Diskriminierung bei der Suche nach einer regulären Beschäftigung keine andere Möglichkeit haben.
In Anbetracht der Ausgangsbeschränkungen können sie diese Tätigkeiten nicht mehr ausüben. Da sie keine
Arbeitslosenunterstützung oder Hilfen aus sonstigen staatlichen Programmen zur Unterstützung von
Arbeitnehmern, die ihre Stelle verloren haben, beantragen können, rutschen sie auf der Armutsskala noch
weiter ab. Gleichzeitig ist der Antiziganismus auf dem Vormarsch, da die Roma in manchen Regionen für
die Ausbreitung des Virus verantwortlich gemacht werden und deshalb noch mehr Anfeindungen erfahren
als zuvor.
Vor dem Hintergrund der zahlreichen Berichte verschiedener Organisationen über die schwierige
Lebenssituation der Roma-Gemeinschaften während dieser Pandemie fordern wir die Kommission auf, die
Situation der Roma in den Mitgliedstaaten sorgfältiger denn je zu überwachen. Wir appellieren dringend
an die Mitgliedstaaten, ihrer Verantwortung für den Schutz des Rechts der Roma auf
Gesundheitsversorgung gerecht zu werden und im Rahmen von Sofortmaßnahmen die Besonderheiten der
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Lebenssituation der Roma-Gemeinschaft zu berücksichtigen. Wir fordern, dass der Zugang zu sauberem
und sicherem Trinkwasser gewährleistet wird, damit die Hygiene- und Gesundheitspflegeregeln
eingehalten werden können. Roma, die unter prekären Bedingungen in Lagern leben, sollte befristet Zugang
zu Wohnraum gewährt werden, damit auch sie die Regeln der sozialen Distanzierung angemessen befolgen
können. Roma sollten Zugang zu medizinischer Versorgung, ärztlichen Untersuchungen, Schutzmasken
und Behandlungen ebenso wie alle anderen Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten erhalten, in denen
sie wohnen. Grundrechte sollten universell geschützt werden, ohne nach ethnischer Zugehörigkeit oder
Wohnsitz zu unterscheiden.
Wir appellieren an die Europäische Kommission sicherzustellen, dass bei den Maßnahmen und
Programmen der EU zur Unterstützung der Bürgerinnen und Bürger während dieser Pandemie und zur
Bereitstellung der dringend benötigten Aufbauhilfen auch die Lebensumstände und Schwierigkeiten der
Roma Berücksichtigung finden. In diesem Zusammenhang bekräftigen wir die Bedeutung eines ständigen
Dialogs mit Vertretern der Roma-Gemeinschaften und Roma-Organisationen, die wichtige Empfehlungen
einbringen und so dafür sorgen können, dass die entwickelten Maßnahmen den konkreten Problemen, mit
denen die Roma konfrontiert sind, tatsächlich gerecht werden. Als Stimme der Zivilgesellschaft ist der
EWSA entschlossen, diesen Dialog zu fördern, um all jenen zu helfen, die in dieser Krise am stärksten
gefährdet sind.
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