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Erste Schritte und große Versprechen – Ein vorläufiges Fazit der Roma-Dekade 

 

Im Jahr 2005 wurde auf Initiative des Open Society Institute und mit Unterstützung der Weltbank, der 

Europäischen Kommission, verschiedener Institutionen der UN, des Europarats und weiterer 

Internationaler Organisationen die Dekade zur Inklusion der Roma (Decade of Roma Inclusion, im 

Folgenden: Dekade) ausgerufen. Ziel der „Dekade“ ist es, die politischen Bemühungen um 

Gleichberechtigung und gesellschaftliche Emanzipation der Roma zu bündeln und zu verstärken. Der 

offiziellen Deklaration der Dekade nach bemühen sich die Staaten, gegen die Diskriminierung von 

Roma vorzugehen und die „inakzeptablen Lücken“ zwischen Roma und der Mehrheitsbevölkerung zu 

schließen. Der Fokus liegt dabei auf den vier Bereichen Bildung, Beschäftigung, Wohnen und 

Gesundheitsfürsorge. Bereichsübergreifend sollen außerdem die gesellschaftlichen Probleme Armut, 

Diskriminierung und Ungleichbehandlung der Geschlechter bekämpft werden. Zu Beginn der Dekade 

verpflichteten sich acht ost- und südosteuropäische Staaten diesen Zielen und erstellen nationale 

Aktionspläne (Decade Action Plans), in denen sie ihre konkreten Ziele definierten. Den 

Gründungsstaaten Bulgarien, Kroatien, Mazedonien, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien und 

Ungarn haben sich inzwischen auch Albanien, Bosnien und Herzegowina, Montenegro und Spanien 

angeschlossen. Slowenien und die USA haben Beobachterstatus, Kosovo bewirbt sich derzeit um eine 

Mitgliedschaft.
1
 

 

Die GfbV Schweiz zog 2011 eine Halbzeitbilanz und urteilte, das Programm der Dekade 

bestehe vor allem aus Deklarationen von Regierungen und internationalen Organisationen, kaum aber 

aus effektiven Maßnahmen.
2
 Daran hat sich auch ein Jahr vor dem Ende der Dekade nicht viel 

geändert: Das International Steering Commitee, leitendes Überwachungsgremium der Dekade, 

bemerkt in seiner Bewertung der Dekade aus dem Juni 2013, dass die Dekade im alltäglichen Leben 

der Mehrheit der Roma bisher keinen Unterschied gemacht hat.
3
 Auch der Civil Society 

Monitoring Report für 2012, der auf der 2011 beschlossenen Berichterstattung nationaler Roma-

Vertretungen, NGOs und Stiftungen basiert, schließt mit der Feststellung, dass alle politischen 

Bemühungen der beteiligten Staaten trotz der Erfahrungen der ersten fünf Jahre nicht über erste 

Schritte und große Versprechen hinausgehen.
4
 Die Europäische Kommission urteilt in einer 

Mitteilung an die Mitgliedsstaaten der EU ebenfalls, dass bezüglich der strukturellen Voraussetzungen 

zur besseren Integration der Roma die tatsächlichen Veränderungen nach wie vor unzureichend 

seien.
5
 Sie hatte 2011 in einer neuen Rahmengesetzgebung alle Mitgliedsstaaten dazu aufgefordert, 

Nationale Strategien zur Eingliederung der Roma (nachstehend: Strategien) zu entwickeln. 

Die kaum vorhandene Überwachung und Evaluation der einzelnen Projekte durch die oft 

kooperationsunwilligen nationalen Regierungen ist nur eines der Probleme, die in den Civil Society 

Monitoring Report immer wieder angemahnt werden. Dazu kommen der Unwillen nationaler 

Regierungen, die Verweigerungshaltung lokaler Behörden und die schlechte Zusammenarbeit mit der 

kaum geförderten Roma-Zivilgesellschaft. Dementsprechend schlecht ist auch die Berichterstattung 

der Regierungen, zu der sie sich 2010 verpflichtet hatten. Am besten dokumentiert ist die Umsetzung 

der Dekade in den Civil Society Monitoring Reports – es haben sich allerdings nur für 8 Länder 

entsprechende Netzwerke von Experten zusammengefunden; Aktualisierungen der Berichte für 2013 

wurden nur in sechs Ländern erstellt (Bulgarien, Rumänien, Slowakei, Spanien, Tschechien und 

Ungarn). Die Reporte stellen die Schwierigkeiten bei der Umsetzung der Aktionspläne und Strategien 

folgendermaßen dar:
6
 

                                                 
1 http://www.romadecade.org/about-the-decade-decade-in-brief; https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/dezember/das-elend-der-

roma-und-die-oekonomie-der-armut  
2 http://www.gfbv.ch/de/news___service/factsheets___faq/factsheet_bosniaken/?323/1/Internationaler-Tag-der-Roma-Halbzeit--bisherige-
Ergebnisse-der-Dekade-zur-Inklusion-der-Roma-sind-ernchternd  
3 http://romadecade.org/cms/upload/file/9283_file1_to-be-or-not-to-be-roma-decade-after-2015.pdf  
4 hhttp://romadecade.org/cms/upload/file/9270_file26_civil-society-monitoring_summary-report.pdf  
5http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_de.pdf  
6
 Wenn nicht anders angegeben, basieren die folgenden Kommentare auf dem zusammenfassenden Civil Society 

Monitoring Report für 2012, den einzelnen Länder-Reports für 2012 und den Updates für 2013. Verfügbar unter 
http://romadecade.org/civilsocietymonitoring.  

http://www.romadecade.org/about-the-decade-decade-in-brief
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/dezember/das-elend-der-roma-und-die-oekonomie-der-armut
https://www.blaetter.de/archiv/jahrgaenge/2012/dezember/das-elend-der-roma-und-die-oekonomie-der-armut
http://www.gfbv.ch/de/news___service/factsheets___faq/factsheet_bosniaken/?323/1/Internationaler-Tag-der-Roma-Halbzeit--bisherige-Ergebnisse-der-Dekade-zur-Inklusion-der-Roma-sind-ernchternd
http://www.gfbv.ch/de/news___service/factsheets___faq/factsheet_bosniaken/?323/1/Internationaler-Tag-der-Roma-Halbzeit--bisherige-Ergebnisse-der-Dekade-zur-Inklusion-der-Roma-sind-ernchternd
http://romadecade.org/cms/upload/file/9283_file1_to-be-or-not-to-be-roma-decade-after-2015.pdf
http://romadecade.org/cms/upload/file/9283_file1_to-be-or-not-to-be-roma-decade-after-2015.pdf
http://ec.europa.eu/justice/discrimination/files/com_2013_454_de.pdf
http://romadecade.org/civilsocietymonitoring
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Albanien: Obwohl die entsprechenden Programme formal gut ausgearbeitet sind, geht die Umsetzung 

des Aktionsplans nur schleppend voran. Mögliche EU-Mittel werden oft nicht abgerufen. Ohne 

spezielles Budget fehlt es dann an finanziellen Mitteln und Personal. Roma-Vertreter werden in 

Finanzierungsfragen nicht beteiligt. Die Koordination auf lokaler und nationaler Ebene ist mangelhaft.     

Die Gesetze gegen Diskriminierung wurden europäischen Standards angepasst, viele Roma 

wissen aber nicht über ihre neuen Rechte Bescheid. Kinder sind weiterhin von Obdachlosigkeit oder 

Kinderarbeit bedroht. Das bisherige System, dass Frauen vor der weit verbreiteten häuslichen Gewalt 

schützen soll, ist reformbedürftig und wird vom Staat nicht mitfinanziert. 

 

Bildung: Verlässliche Statistiken zum Bildungssystem stehen von Seiten der Regierung nicht 

zur Verfügung. Die EU-Fortschrittsberichte, die seit 2006 angefertigt werden, äußern sich sehr besorgt 

zur Bildungssituation der Roma. Besorgniserregend sind der generell schlechte Zugang zu Bildung, 

ein niedriger Ausbildungsstand, geringe Einschulungsraten bei Romakindern, Diskriminierung beim 

Zugang zum Bildungssystem und ein hoher Prozentsatz von Schulabbrechern. Die Regierung strebt 

eine Umsetzung der Vorgaben des Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommens mit der EU an, der 

Zugang zum Bildungssystem hat sich aber nicht wirklich verbessert. Das größte Hindernis für die 

Romakinder stellt extreme Armut dar, dazu kommen der niedrige Bildungsstand  ihrer Eltern, 

Migration und die Diskriminierung durch Lehrer und Mitschüler. 

Beschäftigung: Langzeitarbeitslosigkeit ist unter den Roma ein massives Problem. Die Roma 

sind schlechter ausgebildet und am modernen Arbeitsmarkt kaum konkurrenzfähig, Arbeitgeber 

diskriminieren sie. Die meisten staatlichen Hilfsprogramme setzen voraus, dass man als arbeitslos 

gemeldet ist, viele Roma sind aber nicht staatlich registriert. Staatliche Hilfszahlungen werden nur 

gewährt, wenn ein Jahr in die Sozialversicherung eingezahlt wurde, viele Roma hatten aber nie eine 

offizielle Stelle. 0,3 bis 2% der Roma bekommen Arbeitslosengeld. Eine Korrektur der bisherigen 

staatlichen Hilfsprogramme ist dringend nötig! 

 Wohnsituation: Die von den Roma-Communities benannten Hauptprobleme sind 

Obdachlosigkeit, eine generell schlechte Wohnsituation und schlechte Infrastruktur in den Roma-

Vierteln. Fehlende amtliche Registrierung ist auch hier ein Problem. Roma haben keinen Zugang zu 

staatlich gefördertem Wohnungsbau, sie erfüllen nicht die Standards, was das Mindesteinkommen 

betrifft. Bei der Planung staatlicher Mietwohnungen werden sie nicht berücksichtigt. 

 Gesundheitsfürsorge: Die meisten Roma sind nicht krankenversichert und können sich nicht 

immer die nötigen Schmiergelder für Ärzte leisten. In schweren Fällen ist medizinische Hilfe durch 

entsprechende NGOs oft die letzte Rettung. Kinder werden oft zu spät zu für sie kostenlosen 

Untersuchungen gebracht, die Medikamente und spezielle Gesundheitstests können sich Roma oft 

nicht leisten. 

 

Bulgarien: 2013 gab es keine nennenswerten Fortschritte bei der Umsetzung von Aktionsplan und 

Strategie. Einzelerfolge sind auf  das Engagement von NGOs und internationalen Geldgebern 

zurückzuführen, da die Regierung, selbst wenn engagierte Projekte beschlossen werden, keinerlei 

Willen zu deren Kofinanzierung, Umsetzung und Auswertung erkennen lässt.  

 Die nationale Strategie sieht keine ausreichenden Maßnahmen zur Bekämpfung von 

Stereotypen und Diskriminierung in der Mehrheitsbevölkerung vor, auch die spezifischen Probleme 

von Romafrauen werden nicht angesprochen. 

 

Bildung: Der Bildungsstand der Roma ist schlecht, nur 0.6% schließen eine weiterführende 

Schule ab. Die nationale Strategie enthält gute Ansätze, eine allgemeine Bildungsreform 

berücksichtigt auch die Interessen der Roma. Die tatsächlich effektiven Projekte (ein höchst 

erfolgreiches Programm gegen vorzeitigen Schulabbruch in 173 Schulen und ein Förderprogramm für 

Medizinstudenten) werden aber von NGOs koordiniert und nicht staatlich finanziert. 
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Beschäftigung: Nur ein Drittel aller Roma hat eine Beschäftigung, die von der nationalen 

Strategie vorgesehenen Maßnahmen zur Integration der Roma in den Arbeitsmarkt gehen nicht weit 

genug und werden von den Behörden größtenteils ignoriert. Verlässliche Zahlen sind nicht verfügbar. 

Wohnsituation: Die Roma leben vorwiegend in Ghettos mit miserabler Infrastruktur. Für zwei 

Drittel der in der nationalen Strategie vorgesehenen Maßnahmen ist die Finanzierung nicht gesichert. 

Die Kommunen passen offiziell ihre Politik an die nationale Strategie an, handeln aber kaum. 

Gesundheitsfürsorge: Nur ein Drittel der Roma ist krankenversichert. Der Staat bezahlt 

Gesundheitsmediatoren, die Roma ans Gesundheitssystem heranführen sollen, deren Empfehlungen 

und die Erfahrungen der zuständigen NGOs wurden bei der Planung einer Gesundheitsreform nicht 

beteiligt. Die NGOs sind daraufhin aus dem staatlichen Beratungsgremium ausgetreten. Über die 

Effekte vereinzelt stattfindender Gesundheitseinsätze, bei denen vor Ort Kinderschutzimpfungen und 

gynäkologische Vorsorge angeboten wurde, liegen keine Informationen vor. 

 

Mazedonien: Trotz breit angelegter politischer Strategien wird deren Umsetzung nicht konsequent 

vorangetrieben, die Bemühungen sind sogar rückläufig. Die Ergebnisse einer 2012 erfolgten 

Überprüfung wurden nicht berücksichtigt, der Action Plan, der Ende 2011 auslief, wurde nicht ersetzt 

oder überarbeitet. Es stehen keine verlässlichen Daten über die Effekte der Roma-Politik zur 

Verfügung.  

 Obwohl die politische Rhetorik ein vorbildlich integratives Vokabular angenommen hat und 

entsprechende Gesetze gegen Diskriminierung auf den Weg gebracht wurden, blieb die Arbeit der neu 

gegründeten Commission for Protection Against Discrimination im Jahr 2012 noch ungenügend, sie 

konnte nicht alle Beschwerden von Seiten der Roma bearbeiten.  

Bildung: Romakinder werden oft unberechtigt auf Sonderschulen für geistig Behinderte 

geschickt. Das Interesse der Roma an Vorschulen  konnte durch ein Programm der Regierung deutlich 

erhöht werden. Gegen frühzeitigen Abbruch der Grundschulausbildung gibt es keine staatlichen 

Maßnahmen, die Ausbildung auf weiterführenden Schulen wird von der Regierung jedoch finanziell, 

mit Büchern, Transport und Unterbringung gefördert; die Einschreibung auf einer weiterführenden 

Schule wurde den Roma erleichtert. 

Beschäftigung: Die Maßnahmen der Regierung am Arbeitsmarkt gehen völlig an den 

Bedürfnissen der Roma vorbei, ihre Arbeitslosenquote beträgt weiterhin beinahe 90% (landesweit: 

31,3%). Die Politiker bewiesen große Unkenntnis der Situation der Roma, indem sie die hauptsächlich 

in Städten lebende Minderheit zur Zielgruppe für Landwirtschaftssubventionen erklärte. 

Wohnsituation: Von 2008 bis 2012 wurde ein Programm zum sozialen Wohnungsbau 

vorbildlich umgesetzt, das über 100 Familien eine neue Bleibe in einer ethnisch heterogenen 

Umgebung ermöglichte. Die staatlichen Maßnahmen zur Verbesserung der Infrastruktur in 

Romasiedlungen übersehen leider oft die kleineren Gemeinschaften. Viele Roma leben in informellen 

Siedlungen, die geräumt werden könnten, ohne dass allen Bewohner eine neue Unterkunft zugesichert 

werden kann. 

Gesundheitsfürsorge: Derr schlechte Zugang der Roma zum Gesundheitssystem sollte durch 

die Ernennung von 15 Gesundheitsmediatoren verbessert werden. Leider liegen keine verlässlichen 

Informationen darüber vor, ob sich die Situation durch deren Arbeit tatsächlich gebessert hat. 

 

Rumänien:  Zivilgesellschaftliche Vertreter der Roma beklagen die Ignoranz der Regierung, was 

Kritik und Verbesserungsvorschläge bei der Überarbeitung der Strategie für den EU Budget-Zyklus 

2014–2020 betrifft. Bei der Umsetzung der seit 2012 existierenden Strategie (einem Aktionsplan hatte 

die Regierung nie zugestimmt) herrscht großes Durcheinander, kurzfristige politische Maßnahmen 

werden kaum abgestimmt und nicht zuverlässig finanziert.  

Um strukturelle Benachteiligung der Roma durch nicht vorhandene Registrierung zu 

vermindern, welche die Voraussetzung für den Erhalt staatlicher Hilfen ist, wurde das Verfahren in 

Krankenhäusern so geändert, dass jede Geburt nun amtlich erfasst und entsprechende Dokumente 
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ausgestellt werden. Eine nachträgliche Registrierung bleibt nach wie vor problematisch, da sie einen 

amtlich nachgewiesenen, festen Wohnsitz voraussetzt. 

 

Bildung: Ein großes Problem ist die Segregation in Schulen, die trotz entsprechender 

gesetzlicher Regelungen von den einzelnen Schulen nicht wirklich angegangen wird. Positiv zu 

erwähnen ist die anhaltende  Förderung von bilingualem Unterricht oder Unterricht in Romanes, 

allerdings existiert diese Politik seit 1997, ihr Erfolg ist kein Verdienst der Dekade. Positiv zu 

bewerten ist auch die wachsende Anzahl von Roma-Studierenden durch eine feste Quote an 

Studienplätzen. Gegen frühzeitigen Schulabbruch (betrifft ca. 7% der Roma) wurde nichts 

unternommen. 

Beschäftigung: Roma sind durch ihren niedrigen Bildungsstand die schwächste Gruppe am 

Arbeitsmarkt, sie sind häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen oder verrichten nur niedrigste Arbeit. 

Bei der Suche nach Arbeitsplätzen werden sie häufig diskriminiert. Auch im Zuge der Roma-Dekade 

änderte sich an dieser Situation kaum etwas. Die Maßnahmen des Arbeitsministeriums zielen nur auf 

die Verringerung der Arbeitslosenquote im Allgemeinen, berücksichtigen aber nicht die spezifische 

Situation der Roma. 

Wohnsituation: Die Wohnsituation der Roma ist von Unsicherheit und Segregation geprägt. 

Oft müssen Roma ihre Wohnungen oder Häuser verlassen, weil sie die Miete nicht bezahlen bzw. 

nicht für die Energiekosten aufkommen können. Räumungen erfolgen aber auch ohne besonderen 

Grund, da Roma oft keine offiziellen Dokumente besitzen, die ihre Eigentumsrechte belegen. 2012 

erfolgten staatlich durchgeführte Umsiedlungen in abgelegene Ghettos mit miserabler Infrastruktur. 

Roma wurden in der Nähe einer großen Müllkippe (Cluj), in einem mit Chemikalien verseuchten alten 

Fabrikgebäude (Baia Mare) oder in einem mit Stacheldraht umzäunten Farmkomplex (Piatra Neamt) 

angesiedelt. 

Von NGOs durchgeführte Pilotprojekte zur Bekämpfung von Segregation im ländlichen Raum 

vermelden ansehliche Erfolge, von staatlicher Seite wurde wenig unternommen. Das staatliche 

Vorzeigeprojekt, das die einzige Bemühung von Seiten der Regierung darstellt, ist eine Siedlung bei 

Constanta – es wurden 500 Häuser gebaut und an Roma übergeben, die aus ihren Wohnungen 

vertrieben worden waren und in einer informellen Siedlung lebten. NGOs kritisieren allerdings, dass 

solche ethnisch homogenen Siedlungen die Segregation weiter vertiefen würden. 

Gesundheitsfürsorge: Den Civil Society Reports zufolge ist die Situation in Rumänien noch 

problematischer als in den Nachbarländern. Die Kindersterblichkeit unter Roma ist viermal höher als 

unter dem Rest der Bevölkerung, schätzungsweise 40% der Romakinder sind mangelernährt. Das 

größte Problem ist die mangelnde Aufklärung über Gesundheitsfürsorge und Patientenrechte, 

außerdem haben viele Roma wegen fehlender Dokumente keinen Zugang zum Gesundheitssystem. 

Die Zukunft der vom Staat bezahlten Gesundheitsmediatoren ist nach einer Dezentralisierung 

ungewiss, die Zuständigkeit für sie soll den Kommunen übertragen werden, die aber nicht ausreichend 

informiert sind oder unwillig, die Stelle zu besetzen. Nach neuesten Berichten sollen die Mediatoren 

ganz abgeschafft werden und durch Gesundheitsassistenten aus den Roma-Gemeinschaften ersetzt 

werden. NGOs bezweifeln jedoch, dass solche Assistenten ohne einen rumänischen Mediator eine gute 

Zusammenarbeit mit dem Gesundheitssystem sichern können. 

  

Statement des Entwicklungsministers zu Bulgariens und Rumäniens Roma-Politik: 

Im Zuge der Debatte um die Zuwanderung von Roma aus Bulgarien und Rumänien kritisierte 

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller, dass die Regierungen Bulgariens und Rumäniens relativ 

klar dabei versagt hätten, die ihnen zur Verfügung stehenden EU-Mittel zur Verbesserung der 

Situation der Roma zu nutzen. Die Regierungen haben bisher erst 42% der möglichen 26 Milliarden € 

abgerufen.
7
 Angebote der EU werden oft nicht wahrgenommen, da sie eine meist eine  Kofinazierung 

durch den jeweiligen Staat voraussetzen. 

   

                                                 
7 http://www.schwaebische.de/politik/politik-aktuell_artikel,-Entwicklungsminister-Mueller-Wir-schoepfen-hier-Kraft-_arid,5564559.html  

http://www.schwaebische.de/politik/politik-aktuell_artikel,-Entwicklungsminister-Mueller-Wir-schoepfen-hier-Kraft-_arid,5564559.html
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Slowakei: Die seit 2012 allein regierende Smer-Partei ignoriert trotz aller Lippenbekenntnisse die von 

der vorigen Regierung beschlossene Strategie weitgehend und setzt stattdessen auf eine eigene Roma-

Reform („Der richtige Weg“).
8
 Der Regierungsbeauftragte für die Roma, Peter Pollák, ist der erste 

Rom im slowakischen Parlament. Er kündigte eine transparente und effektive Verwendung von EU-

Mitteln an und bildete eine Arbeitsgruppe zur Roma-Politik, die im CSMR positiv bewertet wird. Alle 

weiteren Beratungen mit Vertretern der Zivilgesellschaft hat die Regierung eingestellt. Die bisherigen 

Strategien lehnt auch Pollák als ineffektiv ab. Viele Roma-Vertreter und NGOs übten Kritik am 

repressiven Ton der Roma-Reform, teilweise wurde sie aber willkommen geheißen. Umgesetzt wurde 

sie bis heute nicht. NGOs kritisierten auch, dass dem neuen Regierungsbeauftragten in seinem Einsatz 

für die Roma die Hände gebunden seien, da seine Behörde mit dem Regierungswechsel 2012 dem 

Innenministerium unterstellt wurde. 

Internationales Aufsehen erregt der Fall einer brutalen Polizeirazzia in einer Roma-Siedlung, 

bei der im Juni 2013 keine der angeblich gesuchten Personen gefunden, aber einige Bewohner verletzt, 

15 Männer abgeführt und  zwei scheinbar misshandelt wurden. Eine Diskussion des Berichts der 

Ombudsfrau für Menschenrechte wurde im Parlament durch SMER blockiert, sie befindet sich im 

öffentlichen Zwist mit Innenminister Kaliňák, dem zweitmächtigsten Mann des Landes, und wurde 

von der Regierung in ihrer Arbeit behindert. Eine unmittelbare Untersuchung entlastete die Polizei. 

Sie wurde vom Innenministerium durchgeführt, dem auch die Polizei unterstellt ist.
9
 Die 

Staatsanwaltschaft kündigte im Januar 2014 an, den Fall erneut zu untersuchen.
10

 

 

Bildung: Die Segregation im Schulsystem nimmt zu, Roma müssen teilweise in eigenen 

Kantinen essen, die Hälfte aller Roma wird in reinen oder überwiegend aus Roma zusammengesetzten 

Klassen unterrichtet, obwohl diese Praxis gerichtlich verurteilt wurde. Es gibt immer noch Fälle, in 

denen Romakinder ohne weitere Prüfung auf Sonderschulen für geistig Behinderte geschickt werden. 

Beschäftigung: Die bislang durchgeführten politischen Programme haben die Chancen der 

Roma am Arbeitsmarkt kaum verbessert, sie verbleiben zum Großteil weiterhin in informellen 

Beschäftigungen. Auch die Probleme von Langzeitarbeitslosen werden nicht richtig angegangen. 

Diese werden als grundsätzlich „inaktiv“ stigmatisiert und in staatlich geschaffene Aktivierungs-

Anstellungen gezwungen, in denen sie für schlechte Bezahlung schwere körperliche Arbeit verrichten 

müssen. 

Wohnsituation: Staatliche Programme für sozialen Wohnungsbau vertiefen oft die Segregation 

und schneiden Roma von Arbeitsstellen, Bildungseinrichtungen, Krankenhäusern und dem 

öffentlichen Leben ab. Von Eigenheimzulagen und ähnlichem können die verarmten Roma nicht 

profitieren. Im Zuge der zunehmenden Diskriminierung durch die Mehrheit der Gesellschaft wurden 

teilweise Schutzmauern um „Problemviertel“ herum errichtet oder Romasiedlungen zwangsgeräumt.  

Gesundheitsfürsorge: Die Lage der Roma hat sich verschlechtert, was die Gesundheitsfürsorge 

betrifft. Gesundheitsmediatoren wurden 2011 abgeschafft; ob das Ende des Mediatorenprogramms 

endgültig ist, bleibt unklar. Vor allem die medizinische Versorgung für Frauen und die Aufklärung in 

Familienplanungs- und Gesundheitsfragen ist äußerst mangelhaft. 

 

Spanien: Die Wirtschaftskrise traf die Roma als schwache Bevölkerungsgruppe überproportional 

heftig, die Zahl arbeitsloser Roma verdreifachte sich seit 2008. Unter diesen erschwerten Bedingungen 

trat Spanien 2009 der Dekade bei und ergänzte seine seit 1989 bestehende und im internationalen 

Vergleich recht ausgereifte Roma-Politik mit einem Action Plan, der 2012 in eine Strategie überführt 

wurde. Deren Umsetzung ist allerdings wegen Kürzungen im Sozialstaat und der schlechten 

Wirtschaftslage weitgehend vertagt; die Autoren des CSM Report befürchten einen Verlust der 

                                                 
8
 Inwiefern der neue, parteilose Präsident Andrej Kiska den Kurs der Regierung beeinflussen will oder kann ist 

unklar. Der Verfassung nach übt der Präsident der Slowakei hauptsächlich repräsentative Aufgaben aus, kann 

aber in Krisenzeiten auch die Regierung beeinflussen. 
9 http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/01/slovakia 
10 http://spectator.sme.sk/articles/view/52633/2/prosecutor_to_target_moldava_police_raid.html%3Cbr%20/%3E  

http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2014/01/slovakia
http://spectator.sme.sk/articles/view/52633/2/prosecutor_to_target_moldava_police_raid.html%3Cbr%20/%3E
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Erfolge der letzten Jahrzehnte, obwohl ein neu geschaffener Staatsrat der Roma deren Mitsprache 

theoretisch verbessert hat. 

Bildung: Nicht allen Roma gelingt der Sprung von der Grund- in die weiterführende Schule. 

80% der Kinder, die eine Sekundarschule besuchen, verlassen diese vorzeitig ohne Abschluss. 

Mehrere Ministerien förderten 2012 und 2013 insgesamt 1200 Schüler durch die Initiative 

Promociona und konnten diese überaus erfolgreich beim Wechsel in die Sekundarschule und deren 

Abschluss unterstützen. Roma profitieren auch von anderen staatlichen Programmen. Diese könnten 

möglicherweise einer Reform des Bildungssystems zum Opfer fallen. Diese könnte durch stärkere 

Selektion Roma den Zugang zu höherer Bildung erschweren; außerdem findet interkulturelles Lernen 

keinen Platz mehr im Lehrplan.  Problematisch ist die Situation unter erwachsenen Roma: 15% sind 

Analphabeten, zwischen 30 und 60% können nicht genügend lesen und schreiben, um sich am 

gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. 

Beschäftigung: Nur knapp 40% der Roma sind in einem vertraglich gesicherten Verhältnis 

beschäftigt, das erschwert ihnen den Zugang zu sozialstaatlichem und arbeitsrechtlichem Schutz. Die 

Wirtschaftskrise der letzten Jahre hat sie darum besonders hart getroffen. Die Maßnahmen der 

Strategie zielen vor allem auf Fortbildung für Roma ab und sollen diese am Arbeitsmarkt 

konkurrenzfähig machen. Jedoch konnte auch das seit dem Jahr 2000 bewährte Programm Acceder 

angesichts der Wirtschaftskrise weit weniger Roma in ein geregeltes Arbeitsverhältnis vermitteln als 

in den Jahren zuvor. Die Regierung bemüht sich, ausreichend EU-Mittel abzurufen und kofinanziert 

die dadurch ermöglichten Projekte wie von der EU vorgesehen – vor allem die Jugendarbeitslosigkeit 

soll gezielt bekämpft werden. 

Wohnsituation: Die Wirtschaftskrise macht sich auch in einer Verschlechterung der 

Wohnsituation bemerkbar, die sich seit den ersten Programmen der 1970er Jahre stetig verbessert 

hatte. Auch viele Roma können kaum noch ihre Miete bezahlen, geschweige denn ein Haus kaufen. 

Ob eine geplante Änderung der Gesetzgebung Verbesserungen bringen, wird ist unklar. Der Zugang 

zu Sozialwohnungen etc. könnte erleichtert werden. Eine Koppelung von Sozialleistungen an einen 

registrierten Wohnsitz könnte allerdings den Roma Probleme bereiten, die weiterhin in illegalen Slums 

leben. 

Gesundheitsfürsorge: Dank des allgemeinen Zugangs zum Gesundheitssystem konnte die 

Gesundheitssituation der Roma in den letzten Jahrzehnten verbessert werden, auch wenn immer noch 

Unterschiede zur Restbevölkerung bestehen. Die schlechte Wirtschaftslage der letzten Jahre und 

verschiedene Gesetzesänderungen könnten die Situation negativ beeinflussen. So wurden die 

zuzahlungsfreien Leistungen reduziert und vor allem der Zugang zum Gesundheitssystem für 

osteuropäische Roma erschwert. Diese erhalten ohne Arbeitsplatz oder Aufenthaltserlaubnis nur noch 

in Notfällen, bei Minderjährigkeit oder einer Schwangerschaft kostenlose Hilfe, ansonsten müssen sie 

selbst zahlen. Dadurch könnte sich die medizinische Lage in illegalen Siedlungen verschlechtern. 

 

Tschechien: Im Sommer 2013 kam es in mehreren tschechischen Städten zu etwa 35 

Demonstrationen gegen Roma, die von Rechtsradikalen organisiert wurden. Der tschechische 

Nachrichtendienst Security Information Service behauptet, die eigentliche Gefahr und die Träger der 

Proteste sei die Normalbevölkerung, unter der Besorgnis erregende Vorurteile gegen Roma herrschen. 

In Ostrava musste die Polizei Neonazis gewaltsam davon abhalten, in ein Roma-Viertel einzudringen. 

Bis auf den Präsidenten Milos Zeman trauen sich Politiker nicht, klare Stellung gegen Diskriminierung 

zu beziehen.
11

 Tschechien hat ein Konzept zur Roma-Integration für 2010–2013, das zugleich die 

Strategie im EU-Rahmen darstellt. Zudem existiert noch eine Strategie zur Bekämpfung Sozialer 

Ausgrenzung für 2011-2015. Entsprechende Programme werden kurzfristig beschlossen, NGOs und 

Roma-Vertreter werden, wenn überhaupt, im Nachhinein informiert.  

Die Finanzierung der staatlichen Roma-Politik basiert nur auf jährlich variierenden 

Beihilferegelungen, langfristige Maßnahmen können so nicht entwickelt werden. Kleineren Roma-

                                                 
11 http://www.mdr.de/nachrichten/tschechien-rechtsextreme-roma100.html; http://www.deutschlandfunk.de/tschechische-rechtsradikale-

hetzen-gegen-roma.795.de.html?dram:article_id=262073  

http://www.mdr.de/nachrichten/tschechien-rechtsextreme-roma100.html
http://www.deutschlandfunk.de/tschechische-rechtsradikale-hetzen-gegen-roma.795.de.html?dram:article_id=262073
http://www.deutschlandfunk.de/tschechische-rechtsradikale-hetzen-gegen-roma.795.de.html?dram:article_id=262073
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NGOs und lokalen Projekten wird der Zugang zu staatlichen Beihilfen erschwert, da die finanziellen 

„Pakete“ zu groß und unflexibel geschnürt sind. Das verhindert politisches Engagement von Seiten der 

Roma und macht sie zu passiven Klienten professioneller NGOs, anstatt sie aktiv mit einzubeziehen. 

Die Kommunen werden nicht gesetzlich zur Umsetzung der Strategie verpflichtet und verweigern oft 

eine entsprechende Partnerschaft mit den zuständigen Staatsministerien. Die Europäische Kommission 

mahnt in ihren Verbesserungsvorschlägen zur Tschechiens Strategie an, dass die Auswertung 

bisheriger Programme unsystematisch und nicht politisch neutral erfolge.  

 

Bildung: Roma liegen hinter dem durchschnittlichen Bildungsniveau zurück. Romakinder 

wurden oft auf Schulen für geistig Behinderte geschickt, diese Praxis wurde international mehrfach 

verurteilt. Trotzdem geht das Bildungsministerium nicht entschlossen gegen Segregation in Schulen 

vor. 

Beschäftigung: Arbeitslosigkeit ist ein gravierendes Problem und beträgt unter jungen Roma 

über 60% (unter allen Roma insgesamt etwa 48%), was ein enormer Anstieg ist im Vergleich zu 

bisherigen Werten um 39%. Von der Regierung wurden staatliche Arbeitsplätze für Roma geschaffen 

– allerdings sind Arbeitsbedingungen und Bezahlung so schlecht, dass das Leben von Sozialleistungen 

oft die bessere finanzielle Absicherung darstellt und den staatlichen Stellen vorgezogen wird. Das 

Personal in Arbeitsagenturen wurde gekürzt und die Verteilung staatlicher Hilfsleistungen erfolgt nach 

strengeren Kriterien. Diese Maßnahmen der Sozialreform laufen der nationalen Strategie zuwider. 

Wohnsituation: Besonders kooperationsunwillig zeigte sich 2013 das Ministerium für 

regionale Entwicklung: Es weigerte sich, ein Programm zur Verbesserung der Wohnsituation zur 

nationalen Strategie beizutragen. Bevor Ende 2013 schließlich ein Gesetzesentwurf vorgelegt wurde, 

kam es zur Auseinandersetzung mit weiteren staatlichen Behörden, Roma-Vertretern und NGOs, deren 

Kritik vom Ministerium bewusst ignoriert wird. Auch die Kommunen weigern sich, die in der 

Strategie vorgesehenen Förderprogramme für Sozialbau umzusetzen, sie befürchten, Roma aus 

anderen Kommunen „anzulocken“. 

Gesundheitsfürsorge: Alle Bürger haben gleichen Zugang zum Gesundheitssystem, das 

Problem liegt in der mangelnden Information und Aufklärung unter den Roma. Auch NGOs widmen 

sich diesem Thema recht selten. Der Staat geht das Problem nicht systematisch an, positiv zu 

erwähnen sind nur die offizielle Entschuldigung für Zwangssterilisationen bei Romafrauen durch den 

zuständigen Minister und der vereinfachte Zugang zum Gesundheitssystem für Kinder. 

 

Ungarn: Ungarn hat seit 2011 eine Nationale Strategie zur sozialen Inklusion, die unter anderem 

gezielt die Roma als eine der verwundbaren Gruppen der Bevölkerung anspricht und als Strategie im 

EU-Rahmen dient. Diese wird aber nicht konsequent umgesetzt, die Regierung fokussiert sich auf 

wenige Vorzeigeprojekte, die viel zu kurz greifen. Die weitere Gesetzgebung widerspricht oft der 

Strategie, so zum Beispiel die Förderung der Segregation im Schulsystem, die Kürzung der Gelder zur 

Bildungsförderung und die Schaffung staatlicher Arbeitsplätze zu miserablen Bedingungen. Roma 

sind gezwungen, diese „Arbeitsangebote“ wahrzunehmen, wenn sie ihren Anspruch auf 

Sozialleistungen nicht verlieren wollen. Die Chancen auf eine richtige Anstellung verbessern sich 

durch die „Zwangsarbeit“ nicht, vielmehr werden Roma vom echten Arbeitsmarkt ferngehalten und 

nicht effektiv geschult. 

Die Umsetzung der Roma-Politik funktioniert über die offizielle Roma-Vertretung National 

Roma Self Government, die hauptsächlich mit Vertretern der Roma-Organisation Lungo Drom besetzt 

ist, die der regierenden Fidesz-Partei von Viktor Orbán nahe steht. Damit ist das National Roma Self 

Government keine echte Roma-Vertretung, sondern ein Werkzeug der Regierung, das bereitwillig 

deren Politik umsetzt. Weitere zivilgesellschaftliche Vertreter der Roma haben keinen Einfluss auf die 

Politik, die sie betrifft. Trotz eines neuen Antidiskriminierungsgesetzes können antiziganistische 

Äußerungen und Diskriminierung durch Behörden kaum gerichtlich verfolgt werden, Rassismus und 

Vorurteile sind in Politik und Medien an der Tagesordnung.  
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Eine Änderung des Wahlrechts wird von vielen Roma als diskriminierend empfunden. Bei der 

Abgabe ihrer Zweitstimme müssen sie sich entscheiden, ob sie für die Liste einer allgemeinen 

landesweit agierenden Partei stimmen wollen oder für eine Minderheitenliste. Roma sehen sich damit 

vor die Wahl gestellt, entweder ihre ethnische Identität zu verleugnen oder durch die Deklarierung 

ihrer Identität zu zweitklassigen Staatsbürgern zu werden, deren allgemeines Wahlrecht eingeschränkt 

wird. Wenn sie sich nämlich für die Wahl einer Minderheitenliste eintragen, verlieren sie ihr Recht, 

für eine der allgemeinen Listen zu stimmen. Scheitert die Minderheitenliste an der 5%-Hürde, darf sie 

trotzdem ihren Spitzenkandidat als Ombudsmann ins Parlament entsenden. Im Fall der Roma-

Minderheit ist dieser ist allerdings nicht politisch neutral, denn die Minderheitenliste der Roma wird 

von der Fidesz-nahen nationalen Roma-Vertretung (National Roma Self Government)
 
 organisiert. Um 

den Roma eine unabhängige Stimme im Parlament zu sichern, versuchte die „Ungarische Zigeuner-

Partei“ (MZP) bei den Wahlen im April 2014, über eine allgemeine Liste ins Parlament einzuziehen, 

scheiterte aber an der 5%-Hürde.
12

  

 

Bildung: Die größten Probleme im Bildungssystem stellen die Segregation in Schulen, der 

schlechte Zugang der Roma zu Kindergärten und Vorschulen, die geringe Rate von Roma an 

Universitäten und die hohe Quote von Schulabbrechern dar. Die neuesten Straffungen und Kürzungen 

im Bildungssystem widersprechen der nationalen Strategie, die neue Kindergartenpflicht wird vielen 

Roma wohl nicht nutzen, weil es in ihren Vierteln keine entsprechenden Einrichtungen gibt. 

Beschäftigung: 2011 waren etwa 75% aller Roma (Männer und Frauen im „arbeitsfähigen“ 

Alter zwischen 15 und 64) arbeitslos, unter den Frauen lag die Arbeitslosenquote sogar bei 85%. Da 

Roma oft informell beschäftigt werden, herrscht die öffentliche Meinung, sie arbeiteten gar nicht und 

ruhten sich auf dem Sozialsystem aus. Anstatt durch Bildungsangebote die Chancen der Roma auf 

dem Arbeitsmarkt zu verbessern, verpflichtet der Staat sie zu körperlicher Arbeit, oft bei staatlichen 

Großbauprojekten (s. o.). Dabei wird ihnen teilweise nicht einmal ein fester Termin für die 

Lohnauszahlung zugesichert.  

Wohnsituation: Ziel der nationalen Strategie war es, die Unsicherheit zu vermindern, die die 

Wohnsituation vieler Roma kennzeichnet, weil sie ihre Schulden oder Mieten nicht bezahlen können. 

Dieses Problem wurde nicht gezielt angegangen, von einer Senkung der Energiepreise profitieren viele 

Roma nicht, weil ihre Häuser keinen Anschluss ans Versorgungssystem haben. Den am höchsten 

verschuldeten Familien wurde erlaubt, ihre Häuser weiter zu bewohnen und sie nach der Übernahme 

durch eine staatliche Agentur zu mieten.  

Gesundheitsfürsorge: Ein großes Problem ist der Zugang von Romafrauen zur medizinischer 

Hilfe. 700 Romafrauen werden deshalb seit 2012 zu Hilfschwestern und Hilfskräften in der 

Sozialarbeit ausgebildet. Problematisch könnte eine Verschärfung im Sozialsystem werden. Wer im 

arbeitsfähigen Alter ist, aber kein Arbeitslosengeld oder Sozialhilfe mehr bekommt, verliert auch 

seinen Anspruch auf Zugang zum Gesundheitssystem, wenn er den Krankenversicherungsbeitrag nicht 

selbst weiterzahlt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 http://www.taz.de/!130246/ ; http://romediafoundation.wordpress.com/2013/10/27/the-political-representation-of-the-roma-in-hungary-

and-in-its-neighbouring-countries/  

http://www.taz.de/!130246/
http://romediafoundation.wordpress.com/2013/10/27/the-political-representation-of-the-roma-in-hungary-and-in-its-neighbouring-countries/
http://romediafoundation.wordpress.com/2013/10/27/the-political-representation-of-the-roma-in-hungary-and-in-its-neighbouring-countries/


 10 

GfbV-Informationen über die Effekte der Dekade im Kosovo und in Bosnien und Herzegowina 

 

Kosovo: Obwohl kein offizieller Civil Society Report in Auftrag gegeben wurde, hat die Gesellschaft 

für bedrohte Völker im Kosovo, vertreten durch Dzafer Buzoli, die bisherigen Effekte der Nationalen 

Strategie zur Integration der Roma, Aschkali und Balkan-Ägypter untersucht. Kosovo besitzt seit 

2008 eine Nationale Strategie und seit 2009 einen Aktionsplan zu deren Verwirklichung. Die 

Umsetzung des Aktionsplans wurde von der EU Kommission als schwach und inkonsequent 

bezeichnet, als diese im Herbst 2013 Kosovos Fortschritte im Hinblick auf ein Stabilisierungs- und 

Assoziierungsabkommen bewertete. Explizit erwähnt werden auch die schwierigen Bedingungen für 

Rückkehrer, die es angesichts der  kommenden Jahre dringend zu verbessern gelte – 2012 waren 30% 

der Rückkehrer Roma, Aschkali oder Ägypter. (Unter den aus Deutschland ausreisepflichtigen 

Kosovaren stellten diese Minderheiten 2009 ganze 83%).
13

  Die Untersuchung der Gesellschaft für 

bedrohte Völker zeigt deutlich, dass die Umsetzung des Aktionsplans in der Praxis entscheidend vom 

Engagement der Roma-Vertretungen abhängt: Wo Roma sich politisch organisieren und 

Unterstützung von dritter Seite (vor allem von der Kosovo Foundation for Open Society) erhalten, 

entstehen lokale Aktionspläne und man beginnt im Kleinen mit der Umsetzung der nationalen 

Strategie. In Kommunen ohne aktive Roma-Verbände fühlen sich die lokalen Behörden scheinbar 

weniger verantwortlich, wenigstens teilweise befinden sich aber Aktionspläne in Vorbereitung. Auch 

im nationalen Parlament kam es nur auf Initiative eines Roma-Abgeordneten zur Bildung einer 

Arbeitsgruppe, welche die Umsetzung und Auswertung der Strategie verbessern soll, deren 

vereinzelte Erfolge sich bisher vor allem im Bildungswesen zeigen. Der serbisch verwaltete Teil im 

Norden des Kosovo verweigert jede Kooperation.  

 

 Bosnien und Herzegowina: Ein Civil Society Monitoring Report  für Bosnien wird erst 

im September 2014 veröffentlicht werden. (Ebenso für Kroatien, Serbien, Montenegro, 

Frankreich, Italien, Deutschland und England.) Wie Belma Zulcic vom GfbV-Büro in Bosnien 

und Herzegowina berichtet, hat sich die Situation der Roma im letzten Jahr trotz der Mitgliedschaft in 

der Dekade verschlechtert. Die schwierige wirtschaftliche und politische Situation des Landes 

verschärft die Probleme der Roma zusätzlich. Bosnien und Herzegowina hat seit 2008 einen 

Aktionsplan für die Teilbereiche Beschäftigung, Wohnung und Gesundheitsfürsorge, außerdem seit 

2010 einen Aktionsplan für die Integration der Roma ins Bildungssystem. Im Jahr 2001 wurde ein 

Nationales Beratungsgremium für Romafragen eingerichtet, das mit dem bosnischen Ministerium für 

Menschenrechte und Flüchtlinge zusammenarbeitet und von der OSZE getragen wird. Zu diesem 

gehören auch Vertreter des Roma-Rats,  indem sich die lokalen bosnischen Romavertretungen 

organisieren. Im Juli 2014 wird Bosnien und Herzegowina für ein Jahr  den Vorsitz der Roma-

Dekade übernehmen. Das Ministerium für Menschenrechte und Flüchtlinge hat angekündigt, in dieser 

Zeit intensiv mit der Dekade kooperieren zu wollen, um die Situation der Roma endlich entscheidend 

zu verbessern. Anfang 2014 wurde allerdings ein gegenteiliges Signal gesetzt: Alle Roma, die für das 

Nationale Beratungsgremium arbeiteten, wurden wegen fehlender finanzieller Mittel entlassen, als 

ihre Verträge ausliefen. 

 Bislang zeigten die politischen Maßnahmen der Dekade nur wenig Effekt. Zwischen 2009 

und 2012 konnten lediglich 212 Roma durch Programme der Dekade eine feste Beschäftigung finden. 

Auch für die nächsten Jahre besteht wenig Hoffnung, die geplanten Gelder für 

Beschäftigungsmaßnahmen wurden von 750.000€ auf 435.000€ reduziert. Zur Verbesserung der 

Wohnsituation konnten von 2009 bis 2012 insgesamt nur 360 Häuser bzw. Wohnungen gebaut oder 

renoviert werden. Auch in den kommenden Jahren wird das eingeplante Budget von jährlich knapp 2 

Millionen Euro wohl nicht vollständig verwendet werden. Für den Zeitraum nach dem Ende der 

Roma-Dekade 2015 ist der Einsatz größerer finanzieller Mittel geplant, bis 2020 soll 5000 Roma eine 

feste Beschäftigung ermöglicht werden. 

                                                 
13 Deutscher Bundestag. 18. Wahperiode. Drucksache 18/316, S. 1. 
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Die Zukunft der Dekade 

 

Eine Fortsetzung der Roma-Dekade nach 2015 wurde von den Regierungsvertretern beim 25. Treffen 

des internationalen Leitungskomitees der Dekade mehrheitlich bejaht. Spanien plant sich weitgehend 

aus der Dekade zurückzuziehen, die Delegierten von Bulgarien, der Slowakei und Tschechien machten 

ihr Engagement von weiteren Beratungen auf nationaler Ebene abhängig.  

In einer neuen Deklaration verpflichten sich die unterzeichnenden Staaten, sich über 2015 

hinaus für die Ziele der Dekade einzusetzen. In enger Zusammenarbeit mit Vertretern der Roma, 

NGOs und den weiteren internationalen Partnern sollen die Ziele der Strategien und Aktionspläne 

verwirklicht und die Anforderungen der EU-Romapolitik erfüllt werden. Die Berichterstattung soll 

verbessert werden, die politischen Maßnahmen im Rahmen der Dekade sollen den bisherigen 

Erkenntnissen angepasst und mit der EU-Politik harmonisiert werden. Ende 2013 hatten nur Albanien 

und Montenegro die neue Deklaration verbindlich unterzeichnet, das Leitungskomitee befand sich in 

Verhandlungen mit der Slowakei und Rumänien. Mit den weiteren Staaten soll 2014 über eine 

Unterzeichnung verhandelt werden. 

Auf dem dritten Roma-Gipfel der Europäischen Union wurde am 04. April 2014 beschlossen, 

die Roma-Dekade in Zukunft stärker mit der Arbeit der Europäischen Kommission zu verknüpfen. Die 

Dekade könnte dabei als ein Netzwerk dienen, das EU-Staaten und Nicht-EU-Staaten verbindet.  

 

Zur aktuellen Entwicklung in Deutschland: 

Nachdem schon in den Koalitionsverhandlungen der großen Koalition geplant wurde, Bosnien, 

Serbien und Mazedonien trotz der schweren Diskriminierungen, denen Roma dort ausgesetzt sind, 

als „sichere Herkunftsländer“ einzustufen, wurden nun kurzerhand auch Albanien und Montenegro 

in den Gesetzesentwurf gepackt. Das Bundesministerium des Inneren hatte nur minimal auf die 

Diskussion um den Gesetzesentwurf reagiert und den Hohen Flüchtlingskommissar der Vereinten 

Nationen (UNHCR) mit einer extrem knapp bemessenen Frist von einer Woche um eine 

Stellungnahme gebeten, die im Gesetzesentwurf schließlich doch ignoriert wurde.  

          In seiner Stellungnahme hatte der UNHCR zunächst darauf hingewiesen, dass das deutsche 

Asylrecht in seiner Auslegung des Konzepts „Sicherer Herkunftsstaat“ nicht den europarechtlichen 

Vorgaben genüge. In mehreren Punkten zeigt das deutsche Verfahren bei der Feststellung der 

„Sicherheit“ (und damit der Möglichkeit einer Abschiebung) zu wenig Sensibilität für mögliche 

Menschenrechtsverletzungen, die abgeschobenen Flüchtlingen drohen könnten.  

         Der UNHCR hat zumindest Zweifel daran, dass die oben genannten Staaten als „sichere 

Herkunftsländer“ eingestuft werden können. Im Hinblick auf Gewalt, Folter, und die Diskriminierung 

der Roma sollte – unter Einhaltung der europäischen Vorgaben – eine erneute Prüfung der Situation 

in den betreffenden Staaten durchgeführt werden, die auch die problematischen Rückkehr- und 

Lebensbedingungen der Roma in den betreffenden Staaten berücksichtigt und drohende 

Menschenrechtsverletzungen ernst nimmt. In Bosnien und Herzegowina seien Roma immer wieder 

schutzlos Diskriminierungen ausgesetzt; spezifische Benachteiligungen in allen Lebensbereichen 

präge das Leben von Minderheiten, vor allem rückkehrenden Flüchtlingen. Auch in Mazedonien sind 

Roma die am meisten diskriminierte Bevölkerungsgruppe, was Bildung, Beschäftigung und 

Gesundheitsfürsorge angeht. Besonders abgelehnte Asylbewerber, die aus EU-Staaten zurückkehren, 

sind auch direkter Benachteiligung durch die Behörden ausgesetzt. In Serbien sind Roma immer 

wieder Opfer von Polizeigewalt und verbaler und physischer Belästigung, sie werden in vielen 

Lebensbereichen diskriminiert und sind von Zwangsräumungen bedroht. Für Serbien und 

Mazedonien liegen glaubwürdige Berichte vor, die Misshandlung und Folter von Inhaftierten durch 

Polizisten schildern. 
 

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/aus_drei_mach_fuenf_taeuschung_im_gesetzgebungsverfahren/;  

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-will-zuzug-von-asylbewerbern-vom-balkan-begrenzen-a-958569.html;  

http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GER-

HCR_sichere_Herkunftslaender_032014.pdf  

 

http://www.proasyl.de/de/news/detail/news/aus_drei_mach_fuenf_taeuschung_im_gesetzgebungsverfahren/
http://www.spiegel.de/politik/deutschland/bundesregierung-will-zuzug-von-asylbewerbern-vom-balkan-begrenzen-a-958569.html
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GER-HCR_sichere_Herkunftslaender_032014.pdf
http://www.unhcr.de/fileadmin/rechtsinfos/fluechtlingsrecht/3_deutschland/3_2_unhcr_stellungnahmen/FR_GER-HCR_sichere_Herkunftslaender_032014.pdf

