EWSA-Preis
der Zivilgesellschaft 2014
Auszeichnung für herausragende Initiativen der Zivilgesellschaft

Die Integration der Roma

Europäischer Wirtschafts- und Sozialausschuss

Einleitung
Die Organisationen der Zivilgesellschaft in Europa sind jeden Tag – und häufig auf freiwilliger Basis – im
Einsatz, um eine fairere und integrativere Gesellschaft zu schaffen. Auf EU-Ebene vertritt der Europäische
Wirtschafts- und Sozialausschuss (EWSA) ihre Interessen und Ziele und setzt sich dafür ein, dass ihre
Anstrengungen gebührend gewürdigt werden.
In diesem Sinne schrieb der EWSA vor acht Jahren erstmals seinen Preis der Zivilgesellschaft aus, um
“hervorragende zivilgesellschaftliche Initiativen auszuzeichnen”.
In diesem Jahr werden Organisationen und Einzelpersonen gewürdigt, die außergewöhnliche Projekte zur
Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen Integration der Roma umgesetzt haben.
Dieses Thema war kein Zufall. Die Ergebnisse der jüngsten Europawahlen lassen auf alarmierende Weise
eine wachsende Unterstützung für rassistische und fremdenfeindliche Parteien erkennen, die nur allzu gerne
ethnische Minderheitengruppen für die aktuelle Wirtschaftskrise in Europa verantwortlich machen. Wir
sollten keine Mühe scheuen, um wachsende Vorurteile und Diskriminierung gegenüber den schwächsten
Gruppen in unserer Gesellschaft zu stoppen.
Die Organisationen der Zivilgesellschaft brauchen auf allen Ebenen Unterstützung, um die europäischen
Werte zu fördern und jedwede Form der Intoleranz zu bekämpfen.
Die rund 11 Millionen Roma in Europa sind die größte ethnische Minderheit in der EU. Sie leben seit
Jahrhunderten hier und sind Teil unserer Vielfalt. Ihre besonderen Fertigkeiten und Talente bereichern nicht
nur das kulturelle Leben in Europa, sondern auch seine Gesellschaft und Wirtschaft. Die Verbesserung der
sozialen Inklusion und Integration der Roma und ihr Wohlergehen gehören zu den diesjährigen politischen
Prioritäten des EWSA.
Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Arbeit - vor mehr als fünf Jahren erklärte der Ministerrat, dass die
Roma zwar theoretisch dieselben Rechte und Pflichten wie die übrigen EU-Bürger hätten, sie “aber in der
Praxis als Gruppe in vielerlei Hinsicht benachteiligt werden und besonders anfällig für soziale Ausgrenzung,
Armut und Diskriminierung sind”. Roma müssen kulturelle und sozioökonomische Hindernisse überwinden
und sind Opfer von Vorurteilen und Feindseligkeiten. Gleichzeitig können sich die Organisationen der Roma
nur sehr schwer Gehör verschaffen.
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Comité économique et social europ
Die Europäische Kommission forderte seinerzeit die Regierungen in der EU dazu auf, nationale Strategien
zur Integration der Roma zu konzipieren. Allerdings stellte der EWSA 2012 in einer Stellungnahme zur
“Verbesserung der gesellschaftlichen Stellung und Integration der Roma” fest, dass diese Anstrengungen
nur sehr dürftige Ergebnisse brachten und “den steigenden Erwartungen und der aufrichtigen Hoffnung der
Roma, dass die Strategien wirklich zur Verbesserung ihrer gesellschaftlichen Integration beitragen würden,
nicht gerecht wurden”. Und so rief er gemeinsam mit den Roma die Zivilgesellschaft auf, aktiv an der
Förderung der Integration mitzuwirken.
Die Akteure der Zivilgesellschaft haben eine wichtige Funktion bei der Bekämpfung von Vorurteilen und
Ausgrenzung, und mit dem diesjährigen Preis der Zivilgesellschaft sollen die besten Erfolge gewürdigt
werden. Wir haben ein breites Spektrum von Initiativen geprüft, darunter Sensibilisierungsmaßnahmen
in der Nicht-Roma-Bevölkerung, Chancengleichheit am Arbeitsplatz, Befähigung der Roma zur
umfassenderen Teilnahme am politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben in ihren
Herkunftsländern und praktische Unterstützung beim Zugang zu Wohnraum, Gesundheitsdiensten, Bildung
und Beschäftigung.
Vier externe fachkundige Jurymitglieder haben die Vorauswahl getroffen: Jillian van Turnhout, Senatorin,
Vorsitzende von Early Childhood Ireland; Sixto Molina, Leiter des Unterstützungsteams des Sondervertreters
des Generalsekretärs des Europarats für Roma-Fragen; Damian Drăghici, Mitglied des Europäischen
Parlaments, und Ákos Topolánszky, EWSA-Mitglied. Die Gewinner wurden schließlich von einem
Auswahlgremium bestimmt, dem außer mir die Vizepräsidenten Jane Morrice und Hans-Joachim Wilms,
die Gruppenvorsitzenden Jacek Krawczyk, George Dassis und Luca Jahier sowie Generalsekretär Luis Planas
Puchades angehörten.
Die hier vorgestellten Projekte wurden von den vier externen Sachverständigen in die engere Auswahl
genommen und sind ein anschauliches Beispiel dafür, wie innovative Ideen im Leben der Menschen etwas
bewegen können. Herzlichen Glückwunsch an die drei Gewinner: ETP Slowakei – Zentrum für Nachhaltige
Entwicklung, Archimandrit Athinagoras Loukataris und IQ Roma Servis!
Henri Malosse
Präsident des EWSA
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Das Building
Hope-Modell ist
ein besonderes
Instrument der
Sozialarbeit
das RomaGemeinschaften
Hilfestellung bietet.
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1. Preis
Slowakisches Zentrum für nachhaltige
Entwicklung “ETP Slovakia”
Eine Brücke der Hoffnung in der Slowakei

In den letzten 15 Jahren hat ETP Slovakia ein Konzept für die lebenslange Stärkung der Handlungskompetenz und Integration der Roma im Osten des Landes umgesetzt. ETP bietet Hilfe in den Bereichen Wohnen, Bildung, Beschäftigung, Gesundheit und finanzielle Inklusion an.
Obwohl es nicht der erste Preis ist, den ETP gewinnt – 2009 wurde das Zentrum bereits mit dem
“Gypsy Spirit”-Preis für “umfassende, hochprofessionelle und authentische Arbeit und Dienstleistungen” ausgezeichnet – reagierte das Team dennoch mit großer Begeisterung auf den Gewinn des
EWSA-Preises der Zivilgesellschaft.
“Wir fühlen uns durch die Entscheidung des EWSA sehr geehrt”, bekannte Slavomira Macakova, Geschäftsführerin von ETP. “Wir wissen jetzt, dass der beste Ansatz für sichtbare, langfristige und nachhaltige Ergebnisse in der Bereitstellung umfassender Dienste – und zwar für alle Altersgruppen – besteht.”
Für die Verfolgung eines solchen ganzheitlichen Ansatzes bedarf es jedoch eingehender und produktiver Partnerschaften, die es ETP ermöglichen, Gemeinschaftszentren zu betreiben, Bildungs- und
Fortbildungsprogramme durchzuführen, Pflege für ältere Menschen anzubieten und armen Familien
Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Eine besonders innovative Initiative, die nach Meinung des ETPTeams auch anderswo in Europa umgesetzt werden kann, ist Building Hope – “Hoffnung bauen”.
Im Rahmen dieses Selbsthilfe-Wohnungsbauprogramms können Roma-Familien ein eigenes Zuhause
mithilfe eines Baukastensystems von Häusern mit einer Mindestwohnfläche von 25m2 bauen, die
auf bis zu 75m2 erweitert werden kann. Im Rahmen von Building Hope werden Roma-Familien dazu
ermutigt, Geld zur Seite legen. Nach Erreichen einer bestimmten Sparsumme erhalten sie einen Mikrokredit, sie lernen die für den Hausbau benötigten Fähigkeiten und werden beim Kauf wiederverwerteter und umweltfreundlicher Materialien unterstützt, ohne dass hierbei die ohnehin schon überlasteten
öffentlichen Wohnungsbauprogramme in Anspruch genommen werden.
“Das Building Hope-Modell ist ein besonderes Instrument der Sozialarbeit, das dauerhaft arbeitslosen und sozial ausgegrenzten Mitgliedern benachteiligter Roma-Gemeinschaften – die in Europa in
Vergessenheit geraten sind – Hilfestellung bietet”, so Macakova.
Sie erklärt, ETP Slovakia sei eine Brücke zwischen den Menschen, denen im Rahmen des Building
Hope-Modells geholfen wird und die in Roma-Ghettos leben, und den Behörden, die für soziale
Maßnahmen zuständig sind.
Die Sichtbarkeit, die ETP durch den EWSA-Preis gewinne, werde diesem einzigartigen und innovativen
Modell zur Förderung des sozialen Wohnungsbaus für die Ärmsten der Armen zugutekommen.
“Dieses Modell kann integraler Bestandteil nationaler und europäischer
sozialpolitischer Instrumente werden.”
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Bildung ist ein
Selbsterkennungsprozess, der den
Menschen hilft,
sich selbst zu
verstehen.
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2. Preis
Vater
Archimandrite Athinagoras Loukataris
Licht für die Kinder

Die Bevölkerung von Dendropotamos im Westen der zweitgrößten griechischen Stadt Thessaloniki
besteht überwiegend aus Roma. Von den 4 000 Bewohnern dieses Stadtteils sind 3 000 Roma, davon
etwa 800 Minderjährige.
Als Vater Archimandrite Athinagoras 2004 die Pfarre Dendropotamos übernahm, war er in großer
Sorge wegen der drückenden Armut, der prekären Situation, dem desolaten Zustand der städtischen
Infrastruktur, der Ausgrenzung und der Kriminalität in diesem Stadtteil. Mit Unterstützung des
Metropoliten von Neapolis-Stavroupolis und der örtlichen Bevölkerung gründete Vater Athinagoras vor
einem Jahrzehnt im Keller der Pfarrkirche die Organisation “Leuchtturm der Welt”, um den Kindern und
Jugendlichen des Viertels Bildungschancen zu bieten.
“Bildung ist ein Selbsterkennungsprozess, der den Menschen hilft, sich selbst zu verstehen”, so Vater
Athinagoras. Mit dem Know-How und der Hilfsbereitschaft von 300 Freiwilligen unterstützt “Leuchtturm
der Welt” ca. 450 Roma-Kinder.
Die Organisation bekämpft den Analphabetismus, indem sie Nachhilfeunterricht sowie Unterricht
in Fremdsprachen, EDV und Musik sowie verschiedene Workshops anbietet. Darüber hinaus bietet
sie acht Kindern ohne Familie eine Unterkunft, versorgt Schulkinder mit warmen Mahlzeiten und
führt Gesundheitsinitiativen einschließlich Impfaktionen und psychologischer Unterstützung durch.
“Leuchtturm der Welt” betreibt zudem ein Aufnahmezentrum für suchtkranke Kinder.
Vater Athinagoras sieht seine Organisation als konkreten Beweis für die Aussage Victor Hugo´s, wonach
jedes Öffnen einer Schultür zur Schließung eines Gefängnisses führe, da “die Roma-Kinder aufgrund
fehlender Bildung keine Chancen haben, auf legale Weise zu überleben”.
Außerdem sensibilisiert die Organisation für die Notlage der minderjährigen Roma und trägt
zur Überwindung der negativen sozialen Vorurteile bei, unter denen die Roma-Gemeinschaft zu
leiden hat. So erhielt die mit Roma-Kindern gegründete Robotik-Gruppe FAR.GO.BOTS, die bei
der ersten griechischen Lego-Liga einen Preis gewann und in die USA reisen durfte, eine Menge
Medienaufmerksamkeit, wodurch sie zur Entstehung eines neuen, positiven Bildes der RomaGemeinschaft beitrug.
Vater Athinagoras sagte, er sei sehr erfreut über die Verleihung des EWSA-Preises der Zivilgesellschaft
an seine Organisation. Dies zeige, wie viele wichtige Menschen an seiner Seite stünden. “Der Preis rückt
unsere Träume der Wirklichkeit ein großes Stück näher und öffnet neue Perspektiven für die Umsetzung
unserer Vorhaben”.
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Die Integration der
Roma und die Stärkung ihrer Handlungskompetenz
schon früh im Leben
beginnen und bis in
das Erwachsenenalter hinein fortgesetzt werden muss.
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2. Preis
IQ Roma servis

Selbstermächtigung beginnt früh
in der Tschechischen Republik
Seit ihrer Gründung 1997 hat die NGO IQ Roma servis (IQRS) eine lebensbegleitende Perspektive zu
Roma-Fragen in der tschechischen Region Südmähren eingenommen. Ihr Ziel ist es, nicht nur das persönliche Wachstum und die soziale Entfaltung der Roma zu fördern, sondern auch ihre Rechte und ihre
Würde in der Gesellschaft zu schützen.
Die NGO ist fest davon überzeugt, dass die Integration der Roma und die Stärkung ihrer Handlungskompetenz schon früh im Leben beginnen und bis in das Erwachsenenalter hinein fortgesetzt werden muss.
Deshalb führt IQRS mehrere komplementäre Programme für verschiedene Altersgruppen durch.
Das Programm für Kinder (bis 8 Jahre) hilft Roma-Familien dabei, ihre Kinder in den Kindergärten und
Schulen der Aufnahmegesellschaft anzumelden, stärkt jedoch auch die Handlungskompetenz der Frauen
durch Gesundheitsberatung und andere Maßnahmen.
Das Jugendprogramm für 8- bis 26-Jährige besteht aus zwei Teilen: Der erste Teil bietet Bildungsunterstützung einschließlich Förderkurse, Mentoring und Praktika, während sich der zweite auf Persönlichkeitsentwicklung und -entfaltung, Berufsberatung und soziale Aktivitäten konzentriert. Das Erwachsenenprogramm umfasst Unterstützung in den Bereichen Beschäftigung, Wohnen, finanzielle Unabhängigkeit
sowie beim Umgang mit Rassismus und Diskriminierung.
Die Bemühungen um Emanzipierung der Roma können indes nur gelingen, wenn in der Gesellschaft
selbst ein Wandlungsprozess eintritt. Deshalb hat IQRS ein spezielles Gesellschaftsprogramm aufgestellt,
mit dem soziale Vorurteile und institutionalisierte Diskriminierung beseitigt werden sollen. Zu den Initiativen gehören das Abzeichen “ethnienfreundlicher Arbeitgeber” und die Kampagne “Warum vorschnell
urteilen?”, die gegen den weit verbreiteten Mythos angeht, Roma seien arbeitsscheu.
Ihr Engagement und ihr innovativer Ansatz haben IQRS bereits Ehrungen wie die der tschechischen NGO
des Jahres eingebracht. Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft hat jedoch besondere Bedeutung für die
Organisation. “Als lokale tschechische Organisation sind wir freudig überrascht”, so Veronika Vaňková, Direktorin für Kundenprogramme bei IQRS. “Es ist eine große Genugtuung für uns, dass die Wertschätzung
unserer Arbeit mit den Roma und die Verfolgung unserer gemeinsamen Vision auf EU-Ebene anerkannt
werden.” Diese Anerkennung wird nach Ansicht von Vaňková auch dazu beitragen, das Profil von IQRS in
der Öffentlichkeit und bei den lokalen Behörden zu schärfen, und könnte sogar neue Geber anziehen,
um in die Arbeit der NGO zu investieren.
IQRS ist nicht nur an zahlreichen EU-weiten Aktivitäten und Netzen beteiligt, sondern auch davon überzeugt, dass ihr umfassender, langfristiger Ansatz weiteren Akteuren, die in anderen Ländern mit Roma
arbeiten, als Modell dienen kann.
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Fundación Secretariado Gitano

“Gitanos” in Spanien
Zwischen Verklärung und Ausgrenzung

VORAUSWAHL

Die in Spanien beheimateten Roma werden häufig “Gitanos” genannt. Im Bewusstsein der Bevölkerung
ist dieser Begriff mit vielen positiven Assoziationen verbunden. Dies trifft vor allem für den Süden des
Landes zu, wo sich die andalusische Kultur und die Roma-Kultur stark vermischen und gegenseitig
bereichern, wobei die Spanier selbst den Flamenco für einen Tanz der Gitanos halten.
Zum einen werden die Roma als Träger authentischer spanischer Kultur romantisch verklärt – der
Begriff España Cañí bringt dies zum Ausdruck. Zum anderen gibt es aber auch eine dunkle Seite. Die
Roma in Spanien, insbesondere diejenigen, die in jüngerer Zeit aus Osteuropa zugewandert sind, sind
Diskriminierung und Marginalisierung ausgesetzt.
Seit den 1960-er Jahren bemüht sich die gemeinnützige Stiftung Fundación Secretariado Gitano
(FSG) mit einem multidisziplinären Ansatz darum, die Situation der Roma in allen Lebensbereichen zu
verbessern – nicht nur in Spanien, sondern durch die Koordination des Netzwerks EURoma auch in
ganz Europa. Mit einem breiten Spektrum an Maßnahmen will die FSG den Lebensstandard der Roma
verbessern, die Gleichbehandlung fördern, jeglicher Form von Diskriminierung vorbeugen und die
kulturelle Identität der Roma bewahren.
Mit ihren 600 Mitarbeitern und 400 freiwilligen Helfern verfolgt die FSG eine zweigleisige Strategie.
Ein Schwerpunkt liegt auf Programmen zur Stärkung der Gestaltungs- und Entscheidungsfreiheit
der Roma und zur Verbesserung ihres Lebensstandards durch allgemeine und berufliche Bildung,
Beschäftigung, Wohnungs- und Gesundheitswesen und Sozialarbeit.
Ein Beispiel hierfür ist das integrierte Programm Acceder, das mehr als 87 000 Menschen
zugutekommt. Mit diesem Programm soll den Roma der Eintritt in den Arbeitsmarkt erleichtert
werden, etwa durch Berufsbildungsmaßnahmen, Beratung und Unterstützung Selbstständiger sowie
die Förderung einer romafreundlichen Politik.
Der zweite Schwerpunkt ist auf die Gesellschaft insgesamt ausgerichtet; es soll deutlich gemacht
werden, dass die Integration von Roma auch im Interesse der Allgemeinheit ist. Zu diesem Zweck
werden Sensibilisierungskampagnen veranstaltet und für Arbeitnehmer, die Kontakt zur RomaBevölkerung haben (Sozialarbeiter, Lehrer, Polizeibeamte usw.) sowie für öffentliche Dienste und
Entscheidungsträger Schulungen durchgeführt.
Um die Situation der Roma-Bevölkerung und ihre Bedürfnisse besser erfassen zu können, führt die
FSG auch Untersuchungen und Forschungsarbeiten durch. Alleine 2013 konnten mehr als 105 000
Menschen von den Maßnahmen und Programmen der FSG profitieren.
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Das bulgarische Helsinki-Komitee

Ein europäischer Präzedenzfall für die Rechte
der Roma auf Wohnraum

VORAUSWAHL

Das bulgarische Helsinki-Komitee (BHK), die größte und einflussreichste Menschenrechtsorganisation
des Landes, half einer Roma-Gemeinschaft erfolgreich, sich gegen die Zwangsräumung und den
Abriss ihrer Häuser zur Wehr zu setzen, wodurch ein nützlicher Präzedenzfall in Europa geschaffen
wurde.
Die etwa 200 Roma lebten seit Jahrzehnten auf staatlichem Land im Stadtteil Batalova Vodenitsa
der bulgarischen Hauptstadt Sofia. Als die Sofioter Stadtverwaltung in zwei Anläufen – 2005/2006
und 2008 – versuchte, die Siedlung zwangszuräumen, unterstützte BHK die Roma mit kostenloser
Rechtshilfe.
Obwohl das Vorgehen der Stadtverwaltung nach bulgarischem Recht legal war, vertrat BHK die
Auffassung, dass eine Zwangsräumung aus der einzigen Unterkunft, die Menschen zur Verfügung
steht, ohne ihnen einen adäquaten Ersatz zu bieten, einen Verstoß gegen die Menschenrechte
darstellt. Außerdem würde Obdachlosigkeit für diese von extremer Armut und sozialer Ausgrenzung
betroffene Gemeinschaft das Risiko von Gesundheitsproblemen, Hunger und Kriminalität weiter
erhöhen.
Aus diesem Grund beschloss BHK, den Fall vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte
zu bringen. Dieser ordnete in einem Voraburteil die Einstellung der Zwangsräumungen bis zur
Bereitstellung von Ersatzunterkünften an – ein Novum in der Rechtsprechung des Gerichtshofs!
2012 erging das endgültige Urteil, in dem der Staat Bulgarien verpflichtet wurde, die
Zwangsräumungen von Roma, denen keine andere Unterkunft zur Verfügung steht, einzustellen.
Die Richter kamen in ihrem Urteil zu dem Schluss, dass das bulgarische Gesetz unverhältnismäßig
sei und Bulgarien seine diesbezügliche Gesetzgebung anpassen müsse. Sie forderten Reformen, die
sicherstellen, dass bei Vorhaben zur Wiederaneignung von Land und Gebäuden in Staatseigentum
deren Rechtmäßigkeit und Verhältnismäßigkeit geprüft wird und adäquate Ersatzunterkünfte
bereitgestellt werden.
BHK ist der Auffassung, dass das Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, das in
einer Umfrage des Strasbourg Observer zu dessen bestem Urteil des Jahres gewählt wurde, nicht
nur etwa 200 Roma vor der Obdachlosigkeit bewahrt hat, sondern auch einen Präzedenzfall schafft,
der zum Schutz des Rechts auf Wohnraum der schätzungsweise 10 Millionen Roma und anderen
schutzbedürftigen Gruppen in Europa beitragen kann.
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European Grassroots
Antiracist Movement

Roma-Pride: Die Stimme der Roma in Europa

VORAUSWAHL

Obwohl es unter den Roma unterschiedliche Gruppen mit einer reichen kulturellen Vielfalt gibt, sind
sie in ganz Europa einem erstarkten Rassismus, vermehrter Diskriminierung, sowie Ausgrenzung und
Stigmatisierung ausgesetzt. “In den letzten Jahren ist die Gewalt gegenüber Roma in Europa stark
angestiegen”, betonte John Dalhuisen von Amnesty International anlässlich des Internationalen Tags
der Roma am 8. April 2014. “Allzu oft folgten führende Politiker in Europa den Vorurteilen, die die
Gewalt gegen Roma anheizen, indem sie Roma unsozial und unwillkommen nannten.”
Um gegen die alarmierende Zunahme rassistischer Diskriminierung und die beunruhigende
Untätigkeit vonseiten der Politik vorzugehen, veranstaltet das European Grassroots Antiracist
Movement (EGAM), ein Netzwerk von Organisationen zur Bekämpfung von Diskriminierung aus über
30 Ländern, den jährlichen Roma Pride in Kooperation mit zivilgesellschaftlichen Zusammenschlüssen
der Roma.
Die Veranstaltung setzt sich aus kulturellen und politischen Aktivitäten in 15 Ländern zusammen und
hat zum einen das Ziel, Rassismus und Diskriminierung gegenüber Roma in Europa zu thematisieren,
und soll zum anderen die vielfältige Identität und Kultur dieser Minderheit aufzeigen. Zusätzlich
zur Bewusstseinsbildung auf nationaler und europäischer Ebene hat der Roma Pride ein starkes
europäisches Netzwerk antirassistischer Gruppen und Roma-Organisationen geschaffen, das eine
umfassende Partnerschaft, die auf gemeinsamen Zielen basiert, fördern soll.
Roma Pride steht für Würde, für gleiche Rechte und für die uneingeschränkte Ausübung von Rechten.
Die Aktivisten des Roma Pride treffen sich bereits im Vorfeld, um gemeinsame Ziele abzusprechen und
eine Erklärung zu formulieren, die von gut 100 NRO unterzeichnet wird. Der Roma Pride macht nicht
nur die Stimme der Roma unüberhörbar für nationale und europäische Entscheidungsträger, sondern
steigert zudem das Interesse am Erbe und an der Geschichte der Roma. Ein Beispiel: Die Erinnerung
an das Konzentrationslager Lety in Tschechien, in dem hunderte Roma von den Nazis umgebracht
wurden, wird wieder wachgerufen. Trotz einiger Bemühungen örtlicher Historiker in den 1970er und
1980er Jahren war das Lager im Schatten eines benachbarten Agrarbetriebs fast in Vergessenheit
geraten.
Seit seiner Entstehung 2011 hat der Roma Pride zusätzlich zu einem gesteigerten Bewusstsein und
Interesse an Roma-Fragen bereits einige bemerkenswerte Erfolge erzielt. In Frankreich unterstützten
beteiligte NRO beispielsweise die Reform eines Gesetzes von 1969, das eine diskriminierende
Behandlung “Nichtsesshafter” in Bezug auf ihren Identitätsnachweis vorsah. Druck von Roma-PrideAktivisten führte ebenfalls dazu, dass Demonstrationen gegen Roma in Bulgarien beendet wurden.
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Autonomes Zentrum ACT

Hilfe zur Selbsthilfe für kroatische Roma –
mit Bio-Lebensmitteln

VORAUSWAHL

Die im nördlichsten Teil Kroatiens gelegene Gespanschaft Međimurje zeichnet sich durch eine Reihe
von Eigenschaften aus. Erstens ist sie nicht nur die kleinste, sondern auch die am dichtesten besiedelte
Gespanschaft. Und zweitens lebt dort die zahlenstärkste Roma-Gemeinschaft Kroatiens – 30 Prozent
aller Roma des Landes.
Um die Lage der wirtschaftlich und sozial ausgegrenzten Roma-Gemeinschaft in der Gespanschaft
Međimurje zu verbessern, kamen die jungen Gründer der lokalen Organisation “Autonomes Zentrum
ACT”, dessen Schwerpunkt auf der Entwicklung des sozialen und kulturellen Kapitals liegt, auf die
innovative Idee, die Bio-Landwirtschaft zu nutzen, um den örtlichen Roma – nun ja – von Grund auf
Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten.
An dem Projekt zur sozialen und wirtschaftlichen Inklusion der Roma mittels Erzeugung von BioLebensmitteln waren über 20 Roma aus Međimurje beteiligt, die so “Teil der Lösung anstatt Teil des
Problems” wurden. Diese für über 100 Familienmitglieder verantwortlichen Roma erhielten Schulungen zu biologischer Kleinlandwirtschaft und zum Betrieb von Sozialgenossenschaften.
Sie wurden mit der biodynamischen Landwirtschaft vertraut gemacht, die sich durch eine ganzheitliche Sichtweise der Wechselbeziehungen zwischen Erde, Pflanzen und Tieren auszeichnet, welche ein
selbsterhaltendes System bilden.
Die ausgewählten Schulungsteilnehmer wurden ermuntert, sich an der Bio-Landwirtschaftsgenossenschaft “Domači vrt” zu beteiligen, die bereits 15 Mitglieder aus der Roma-Gemeinschaft beschäftigt,
um die 14 Hektar staatliches Land zu bestellen. In einer Region, in der die Bio-Landwirtschaft noch
nicht richtig Fuß fassen konnte, stärkt ein solches Projekt nicht nur die Beschäftigungsfähigkeit der
Roma, sondern dient auch als Wegbereiter vor Ort.
“Mit ihrem aktiven öffentlichen Engagement und ihrer Aufklärungsarbeit sensibilisiert die Initiative für
die Schwierigkeiten, denen sich die Roma im Kampf gegen Vorurteile und Diskriminierung gegenübersehen”, so ACT. “Durch die Beteiligung der Roma an fortschrittlichen ökosozialen Unternehmen
wird sich die öffentliche Wahrnehmung und die Akzeptanz der Roma in der örtlichen Bevölkerung
langsam, aber sicher ändern.”
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Tageszentrum Hirundo
im Diakonisseninstitut Helsinki

Roma-Kinder: Die mächtige Sprache der Bilder

VORAUSWAHL

Die seit mehr als 500 Jahren in Finnland siedelnden Roma sind finnische Staatsbürger und genießen,
obwohl sie gesellschaftlich weitgehend ausgegrenzt sind, volle Bürgerrechte. Im Zuge der Osterweiterung der EU sind aber auch viele Roma aus Osteuropa nach Finnland zugewandert. Ohne die nötigen
Sprachkenntnisse, Bildungs- und Arbeitsbescheinigungen sieht sich ein großer Teil dieser Migranten an
den Rand der Gesellschaft gedrängt.
Dadurch sah sich das Diakonisseninstitut Helsinki (HDI), eine führende Stiftung mit langjähriger Erfahrung
bei der Hilfe zur Selbsthilfe für die in Finnland ansässige Roma-Bevölkerung, veranlasst, sich dieser
Neuankömmlinge anzunehmen. Das HDI startete 2008 das Sozialdienstprojekt Rom po Drom, das sich
inzwischen zu einem Tageszentrum unter dem Namen Hirundo entwickelt hat. Hirundo bietet sowohl
Hilfe in alltäglichen Lebenssituationen als auch langfristige Hilfe zur Selbsthilfe in Finnland und auch in
Rumänien, dem Herkunftsland der meisten eingewanderten Roma.
Eine der bemerkenswertesten Initiativen des HDI ist das an junge Roma-Migranten gerichtete Projekt
Roma-Kinder: Die Stimme der Kunst (2013-2015). Sie wurde in Zusammenarbeit mit Roma-Migranten
und Akteuren in Finnland und Rumänien (wegen der zirkulären Migration)entwickelt, um die Aufmerksamkeit auf das Recht auf Grundschulbildung für Roma-Kinder, die keine Papiere haben, zu lenken.
Die Initiative, an der in der Pilotphase 15 Kinder teilnahmen, verfolgt einen zweigleisigen Ansatz:
einerseits die Erfahrung der tagtäglichen Ausgrenzung und des “Andersseins” der Roma und andererseits
die Förderung und Erleichterung der Teilhabe der Roma dank lokaler Unterstützungsdienste. Es wurden
Kreativ-Workshops und künstlerische Darbietungen sowie Beratungsangebote für die Kinder und ihre
Familien organisiert und Seminare und Schulungen veranstaltet.
Die Initiative Roma-Kinder: Die Stimme der Kunst hat eine breite öffentliche Debatte über die Rechte
minderjähriger Roma-Migranten auf Bildung ausgelöst. Daraufhin rief der Ombudsmann des finnischen
Parlaments die lokalen Behörden auf, alle notwendigen Schritte einzuleiten.
Laut HDI lässt sich diese Initiative zur Unterstützung von Randgruppen überall in Europa mit entsprechenden Anpassungen umsetzen. “Das Modell ist übertragbar und kann einen Beitrag im Bereich Rechte,
Teilhabe und politischer Mitsprache von Kindern leisten”, so das HDI.
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EWSA-Preis der Zivilgesellschaft:
Anerkennung herausragender Werke
Der EWSA-Preis der Zivilgesellschaft ist ein sehr wirksames Mittel, um das Engagement und die Erfolge
europäischer Organisationen der Zivilgesellschaft herauszustellen. Der 2006 ins Leben gerufene Preis wird
an Organisationen und/oder Einzelpersonen vergeben, die einen bedeutenden Beitrag zur Stärkung der
europäischen Identität und Integration, partizipativen
Demokratie und aktiven Staatsbürgerschaft geleistet
haben. Er schärft das Bewusstsein für die entscheidende Rolle der Zivilgesellschaft bei der Förderung
der gemeinsamen Werte, die die Grundlage für die
europäische Solidarität bilden.
Der Preis richtet sich an Einzelpersonen wie auch an
alle zivilgesellschaftlichen Organisationen, die in den
28 Mitgliedstaaten auf europäischer, nationaler, regionaler oder lokaler Ebene tätig sind. Jedes Jahr liegt der
Schwerpunkt auf einem anderen Thema. 2014 sollen
Initiativen ausgezeichnet werden, die ausdrücklich auf
die Verbesserung der wirtschaftlichen und sozialen
Integration von Roma ausgerichtet sind.
Die bisherigen Preisträger haben dazu beigetragen,
die soziale, wirtschaftliche und ökologische Nachhaltigkeit in Europa zu fördern und die europäische
Identität und Solidarität durch Bildung, Vernetzung,
Kampagnen, den Kampf gegen Ungerechtigkeit und
die Verteidigung der Interessen junger Menschen zu

fördern. Sämtliche Bewerber müssen von EWSA-Mitgliedern, nationalen Wirtschafts- und Sozialräten oder
europäischen Organisationen der Zivilgesellschaft
nominiert werden.
Die Preisverleihung findet am 16. Oktober 2014 statt. Die
drei Gewinner teilen sich ein Preisgeld von 30 000 EUR
und finden gleichzeitig Anerkennung in ganz Europa.
Nach einer Vorauswahl durch vier externe Fachleute
werden sie von einer Jury ausgewählt, der der Präsident
und zwei Vizepräsidenten des EWSA, die Vorsitzenden
der drei Gruppen (Arbeitgeber, Arbeitnehmer und
Verschiedene Interessen) und der Generalsekretär des
Ausschusses angehören.
Dieses Mal fiel die Wahl unter 81 überzeugenden Kandidaten besonders schwer. Alle Bewerber engagieren
sich für die Verbesserung der Lebensbedingungen
von Roma, z.B. durch Projekte im Bereich Bildung und
professioneller Unterstützung (Musikunterricht, Hilfe
für Roma-Lehrer ...). Fünf der acht unterschiedlichen
Auswahlkriterien betrafen die Resonanz des Projekts
beim Zielpublikum und das Wohlergehen der RomaGemeinschaft, seine Dauer, Nachhaltigkeit und seine
Reichweite in ganz Europa. Die übrigen drei Kriterien
bezogen sich auf Exzellenz im Bereich Innovation,
Kreativität und Alleinstellungsmerkmale.

Die Jury für den Preis der Zivilgesellschaft 2014

Die vier Experten:

Henri Malosse, EWSA-Präsident, Vorsitzender der Jury

Jillian van Turnhout, Senatorin und Vorsitzende von
Early Childhood Ireland

Jane Morrice, EWSA-Vizepräsidentin
Hans-Joachim Wilms, EWSA-Vizepräsident
Jacek Krawczyk, Vorsitzender der Gruppe Arbeitgeber
im EWSA
George Dassis, Vorsitzender der Gruppe Arbeitnehmer
im EWSA
Luca Jahier, Vorsitzender der Gruppe Verschiedene
Interessen im EWSA

Sixto Molina, Leiter des Unterstützungsteams des
Sondervertreters des Generalsekretärs des Europarats
für Roma-Fragen (SRSG)
Damian Drăghici, MdEP und nationaler
Ansprechpartner für die Integration der Roma in
Rumänien
Ákos Topolánszky, Direktor des Bunds ungarischer
Drogentherapieeinrichtungen und EWSA-Mitglied

Luis Planas, EWSA-Generalsekretär
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