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Foto: Aktivisten für Roma-Rechte bedecken ihre Gesichter mit vergrößerten Bildern von 

Fingerabdrücken bei einer Protestaktion vor der französischen Botschaft in Bukarest, 

Rumänien. Sie protestieren gegen die Entscheidung der französischen Behörden, Roma 

rumänischer und bulgarischer Herkunft im Sommer 2010 aus Frankreich in diese Länder 

abzuschieben.  

© AP Photo/Vadim Ghirda 

 

 

 

 

 

© Europarat, Februar 2012 

Druck: Europarat  



Vorwort 

 

In Deutschland überlebten nur wenige Tausend Roma den Holocaust und die 

Konzentrationslager der Nazis. Sie sahen sich enormen Schwierigkeiten ausgesetzt, als 

sie einen Neuanfang versuchten, da sie sehr viele Familienangehörige und Verwandte 

verloren hatten und ihr Eigentum zerstört oder konfisziert worden war. Viele waren 

chronisch krank. Jahrelang haben sie erfolglos versucht, Entschädigung zu erlangen.  

 

Für die Überlebenden brachte die Zeit nach Hitler keine Gerechtigkeit. 

Bezeichnenderweise spielte der Massenmord an den Roma beim Nürnberger Tribunal 

keine Rolle. Der Genozid an den Roma wurde in der öffentlichen Debatte kaum 

anerkannt.  

 

Ebenso war es mit den Verbrechen, die in derselben Zeit in anderen Teilen Europas von 

faschistischen Regimen an den Roma begangen wurden. In Italien ordnete ein 

Rundschreiben im Jahr 1926 die Ausweisung ausländischer Roma an, um „das Land von 

Zigeunerwagen zu säubern, die, worauf nicht gesondert hingewiesen werden muss, 

aufgrund der charakteristischen Lebensweise der Zigeuner eine Gefahr für die Sicherheit 

und die öffentliche Gesundheit darstellen”.  

 

Das Rundschreiben beschrieb klar das Ziel, „den Zigeuner-Organismus im Kern zu 

treffen". Die Folge waren im faschistischen Italien Diskriminierung und Verfolgung. 

Viele Roma wurden in Sonderlagern interniert; andere wurden nach Deutschland oder 

Österreich geschickt und später ermordet.  

 

Das Regime der faschistischen „Eisernen Garde” in Rumänien begann 1942 mit 

Deportationen. Wie viele Juden wurden ca. 30.000 Roma an das andere Ufer des Nistru 

gebracht, wo sie Hunger, Krankheit und Tod ausgesetzt waren. Nur etwa die Hälfte 

überlebten die zwei Jahre extremer Not, bevor sich die Politik änderte.  

 

Die Geschichte der europäischen Unterdrückung der Roma geht der Ära der Nazis und 

des Faschismus voraus. Tatsächlich reicht sie mehrere Jahrhunderte zurück, bis zur 

Einwanderung der Roma vom indischen Subkontinent. Die Roma waren Außenseiter, die 

zu Sündenböcken gemacht wurden, wenn die Dinge falsch liefen und die Menschen vor 

Ort nicht die Verantwortung übernehmen wollten. Die Methoden der Unterdrückung 

waren im Laufe der Zeit unterschiedlich und schlossen Versklavung, 

Zwangsassimilierung, Ausweisung, Internierung und Massenmorde ein.  

 

Es sollten in einigen europäischen Staaten Wahrheitskommissionen eingesetzt werden, 

um die Wahrheit über die massenhaften Gräueltaten gegen die Roma und Sinti ans Licht 

zu bringen. Idealerweise wäre dies eine europaweite Initiative. Eine vollständige 

Darstellung und Anerkennung dieser Verbrechen könnte viel bewirken und das Vertrauen 

der Roma zur restlichen Gesellschaft wiederherstellen.  

 



Es überrascht nicht, dass viele Roma dazu neigen, Behörden als Bedrohung 

wahrzunehmen. Wenn man sie auffordert, sich anzumelden oder Fingerabdrücke 

abzugeben, befürchten sie das Schlimmste. Dies ist um so verständlicher, wenn sie 

erklären, dass sie Ähnlichkeiten zwischen der heutigen romafeindlichen Rhetorik und der 

Sprache sehen, die in der Vergangenheit in Teilen von Europa von den Nazis, Faschisten 

und anderen Extremisten benutzt wurde.  

 

Die Roma wurden auch in neuerer Zeit in erschreckend verallgemeinernden Aussagen 

kollektiv als Verbrecher stigmatisiert. Ein Beispiel ist Frankreich, wo die Regierung im 

Juli-August 2010 entschied, Roma-Migranten aus anderen EU-Staaten abzuschieben, 

wenn nötig mit Gewalt. Die Regierungskampagne ging Hand in Hand mit einer 

unverhohlen romafeindlichen Sprache. Die Roma-Gemeinschaft als Ganzes wurde mit 

Kriminalität verbunden. Ihre Präsenz wurde als Bedrohung der „öffentlichen Sicherheit" 

beschrieben, ein juristischer Begriff, der normalerweise außergewöhnlichen Situationen 

vorbehalten ist, wenn der Friede und das Überleben des Staates als gefährdet angesehen 

werden.  

 

Die behauptete Verbindung zwischen Roma und Straftaten taucht in Hassreden immer 

wieder auf. Diese kann widerlegt und Missverständnisse ausgeräumt werden, wenn man 

offen ist für eine rationale Auseinandersetzung. Natürlich gibt es einige Roma, die sich 

Straftaten schuldig gemacht haben. Einige wurden auch von Menschenhändlern 

ausgebeutet und instrumentalisiert. Sozial marginalisierte und verzweifelte Menschen 

sind in der Kriminalstatistik der meisten Staaten aus offensichtlichen Gründen 

überrepräsentiert. Es entspricht auch der Wahrheit, dass sie tendenziell in den 

Justizsystemen benachteiligt werden, was sich wiederum in den Daten niederschlägt.  

 

Diese Probleme sind aber keine Entschuldigung für die Stigmatisierung aller Roma, 

deren überwiegende Mehrheit nicht in Konflikt mit dem Gesetz steht. Es ist ein zentraler 

ethischer Grundsatz, dass man niemals einer ganzen Gruppe etwas vorwerfen sollte, was 

einzelne Mitglieder dieser Gruppe vielleicht getan haben.  

 

Die Folgen fremdenfeindlicher Aussagen durch führende Politiker sollten nicht 

verharmlost werden. Einige verdrehte Gemüter verstehen diese Aussagen vielleicht 

dahingehend, dass sie zu Vergeltung und sogar körperlichen Angriffen berechtigt wären. 

Der unglücklichen Rhetorik einiger Kandidaten im italienischen Wahlkampf 2008 folgten 

hässliche gewalttätige Zwischenfälle, die gegen einzelne Roma und ihre Siedlungen 

gerichtet waren. Die kaltblütige Ermordung von sechs Roma, u.a. ein fünfjähriges Kind, 

in Ungarn in den Jahren 2008-09 wurden in einer durch Hassreden aufgeladenen 

Atmosphäre begangen.  

 

Die Romafeindlichkeit wird heute erneut von extremistischen Gruppen in mehreren 

europäischen Staaten ausgenutzt. Vom Pöbel begangene Gewalttaten gegen einzelne 

Roma wurden z. B. aus der Tschechischen Republik und aus Ungarn gemeldet.  

 

Die staatlichen Vertreter, die die Roma am häufigsten treffen, sind Polizisten. Während 

meiner Besuche sind mir in mehreren Ländern die Zeichen für die schlechten 



Beziehungen zwischen den Roma-Gemeinschaften und der Polizei aufgefallen. Viele 

Roma haben konkrete Beispiele angeführt, wie die Polizei es versäumte, sie vor 

Angriffen von Extremisten zu schützen. Schlimmer noch, es gab Fälle, in denen 

Polizeibeamte selbst die Gewalt begonnen haben.  

 

Die Romafeindlichkeit ist nach wie vor in ganz Europa verbreitet. In wirtschaftlich 

schwierigen Zeiten scheint es, dass die Tendenz wächst, Frustrationen gegen 

Sündenböcken zu richten, und die Roma sind offensichtlich das leichteste Ziel. Nationale 

wie lokale Politiker sollten sich, anstatt im Trüben zu fischen, öffentlich für die 

Grundsätze der Nichtdiskriminierung und der Achtung von Menschen mit 

unterschiedlicher Abstammung einsetzen. Zumindest müssen die Politiker selbst 

romafeindliche Äußerungen unterlassen.  

 

Es kann eine Reihe konkreter Schritte unternommen werden. Die in der Vergangenheit 

gegen Roma begangenen Gräueltaten sollten in den Geschichtsunterricht an den Schulen 

aufgenommen werden. Die Vertreter einzelner Berufe, z. B. der Polizei, sollten im 

Hinblick auf die Notwendigkeit geschult werden, die Roma vor Hassverbrechen zu 

schützen, und disziplinarischen Maßnahmen unterzogen werden, wenn sie sich selbst 

falsch verhalten.  

 

Am wichtigsten ist die Notwendigkeit für gewählte politische Amtsträger, eine 

moralische Führung wahrzunehmen: Sie müssen dazu aufrufen, und dies auch selbst 

praktizieren, die Menschenrechte aller Menschen zu achten und zu fördern.  

 

Ich hoffe, dass diese Zusammenfassung der einzelnen politischen Ansätze im Hinblick 

auf die Roma in Europa zu einer konstruktiven Diskussion beitragen wird, was getan 

werden muss, um Diskriminierung und Marginalisierung zu beenden.  

 

Thomas Hammarberg 



Zusammenfassung 

 
Roma und Fahrende stellen heute die größte Minderheitengruppe in Europa dar. Der 

Kommissar hat bei seinen Besuchen in den Mitgliedstaaten des Europarats festgestellt, 

dass die Diskriminierung und andere Menschenrechtsverletzungen gegen Roma und 

Fahrende schwerwiegend sind und dass keine europäische Regierung sich einer 

erfolgreichen Bilanz im Hinblick auf den Schutz der Menschenrechte für die 

Angehörigen dieser Minderheitengruppen rühmen kann. Diese Feststellung führte zu dem 

Wunsch, einen umfassenden Bericht über die Menschenrechtslage der Roma und 

Fahrenden in Europa zu verfassen.  

 

Romafeindlichkeit 

 

Der Bericht zeigt, dass Romafeindlichkeit in Europa tief verwurzelt ist. Viele Menschen, 

die noch nie Kontakt mit Roma oder Fahrenden gehabt haben, geben detaillierte, durch 

Stereotype geprägte Beschreibungen über das Aussehen und Verhalten von Roma und 

Fahrenden ab. Personen der Öffentlichkeit und meinungsbildende Gremien, sowohl 

gewählte Amtsträger als auch andere Personen, haben Roma und Fahrende durch 

rassistische oder stigmatisierende Äußerungen offen herabgesetzt. In einigen Fällen 

wurden diese Äußerungen als Aufforderung verstanden, gegen Roma gewalttätig zu 

werden, z. B. Angriffe durch Pöbel und Pogrome. Der Kommissar ist der Meinung, dass 

romafeindliche Reden, u.a. im Wahlkampf, in allen Fällen vehement verurteilt und 

bestraft werden müssen, wenn diese gegen Gesetze über Anstiftung zum Hass verstoßen. 

Politische Parteien sollten darüber hinaus eigene Vorschriften erlassen, um rassistische 

Äußerungen auszuschließen. 

 

In einer steigenden Zahl von europäischen Staaten greifen extremistische Gruppen gezielt 

Roma und Fahrende an, in einigen Fällen stacheln sie einzelne Gruppierungen in der 

Bevölkerung gegen diese Personen auf. Diese extremistischen Gruppen werden im 

Internet immer aktiver, das sich als ein Medium erweist, das eine grenzüberschreitende 

Kooperation zwischen gleichgesinnten Gruppen mit extremistischer Ausrichtung 

erleichtert. Diese Gruppen rekrutieren aktiv Jugendliche über eine Vielzahl von 

Techniken, u.a. durch das Ausrichten von Konzerten mit Hassmusik. 

Selbstschutzverbände und paramilitärische Gruppen tragen häufig Uniformen, setzen 

Waffen ein und haben in wachsendem Maße ihr Netz um die Roma gezogen, indem sie 

verbale und körperliche Drohungen einsetzen und massive Proteste durchführen. 

Angehörige dieser extremistischen Gruppen wurden als Ausgangspunkt für eine Reihe 

von Hassverbrechen gegen Roma ermittelt. Der Kommissar hat die Einstellung der 

Finanzierung von Organisationen empfohlen, die Rassismus befürworten, u.a. politische 

Parteien. Es wäre für die Staaten auch sinnvoll zu erwägen, extremistische Parteien zu 

verbieten, wenn sie den Standards und Werten einer demokratischen Gesellschaft 

zuwiderlaufen.  

 

Auch die Medien verbreiten in ganz Europa romafeindliche Stereotypen. Eine Reihe von 

Zeitschriften und Rundfunksendern hat über Roma und Fahrende nur im Kontext sozialer 

Probleme und Straftaten berichtet. Der Kommissar hat die Notwendigkeit für die Medien 



betont, sich eines selbstregulierenden und ethischen Journalismus zu bedienen, um die 

negative Berichterstattung über Roma in den Medien zu beenden. Der allgemeine 

Grundsatz sollte lauten, dass das, was in einem bestimmten Kontext offline illegal ist, 

auch online illegal sein sollte, wenn das Internet eingesetzt wird, um Hassreden gegen 

Roma zu verbreiten und Gewalttaten zu organisieren. Die Mitgliedstaaten sollten 

Mechanismen für die Überwachung von Rassismus im Internet einrichten, gemäß der 

Allgemeinen Politikempfehlung Nr. 6 der Europäischen Kommission gegen Rassismus 

und Intoleranz (ECRI) über die Bekämpfung der Verbreitung von rassistischem, 

fremdenfeindlichem und antisemitischem Material über das Internet.  

 

Romafeindlichkeit kann auch fehlende Kenntnisse über das Leid der Roma in der 

Vergangenheit einschließen, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs. Dieses 

passive Leugnen manifestiert sich häufig in dem Verschweigen der Roma-Opfer bei 

Gedenkfeiern und Gedenktagen, in der Medienberichterstattung oder in offiziellen 

Geschichts- und Schulbüchern. Der Kommissar betont, dass die Vernichtung der Roma 

im zweiten Weltkrieg nicht vergessen werden darf. Die Geschichte der Roma an den 

Schulen zu unterrichten, das Bewusstsein für den Genozid an den Roma im zweiten 

Weltkrieg zu schärfen und Gedenkstätten einzurichten und zu erhalten ist das Mindeste, 

was die Mitgliedstaaten tun könnten, um der Roma-Opfer zu gedenken. Die Regierungen 

in ganz Europa sollten die vorliegenden Faktenblätter des Europarats über die Geschichte 

der Roma in ihre Amtssprachen übersetzen lassen, um sie möglichst flächendeckend in 

ihren Ländern einzusetzen und zu verbreiten, insbesondere an Schulen. Ferner sollten 

möglichst europaweit Wahrheitskommissionen eingerichtet werden, um die historischen 

Fakten im Zusammenhang mit den Gräueltaten, die an den Roma und Sinti begangen 

wurden, zu erfassen.  

 

Rassistisch motivierte Gewalt gegen Roma und Fahrende 

 

Gewalt gegen Roma und Fahrende ist seit dem Mauerfall im Jahr 1989 in Europa 

verbreitet, wobei in den letzten Jahren ein deutlicher Anstieg schwerwiegender 

Zwischenfälle zu verzeichnen ist. In einigen Fällen wurde diese Gewalt von organisierten 

faschistischen oder Neonazigruppen begangen, Planung und Vorbereitung 

eingeschlossen. Allerdings wird Gewalt gegen Roma nicht nur von organisierten 

Gruppen begangen. In einigen Fällen haben sich Nicht-Roma-Gemeinschaften mehr oder 

weniger spontan an Gewalttaten gegen Roma und Fahrende beteiligt, während in anderen 

Fällen die Gewalt von Einzelnen ausging, die allein durch rassistischen Hass ohne eine 

bestimmte politische Ideologie motiviert war. In einigen Staaten wurde die Gewalt gegen 

Roma von unterschiedlichen Tätern begangen. 

 

Die Entwicklung ideologisch gesinnter Bewegungen in den letzten Jahren, die ganz oder 

teilweise auf Hass gegen Roma basieren, ruft große Besorgnis hervor. Diese Bewegungen 

haben gewalttätige und in mehreren Fällen tödliche Angriffe durchgeführt. So wurden 

zum Beispiel in einer Reihe von Fällen nachts Brandanschläge verübt, die die Menschen 

im Schlaf überraschten. In bestimmten Fällen waren öffentliche Amtsträger unmittelbar 

an der Anstiftung von Angriffen auf Roma und Fahrende durch Bürger beteiligt. Der 

Kommissar erachtet eine Verdopplung der Bemühungen in diesem Bereich auf allen 



Ebenen für dringend erforderlich, um den potenziellen Tätern eine klare Botschaft zu 

senden und die Opfer zu ermutigen, Zwischenfälle zu melden. Die Mitgliedstaaten sollten 

sicherstellen, dass die Polizei rassistische Straftaten gründlich untersucht, u.a. indem sie 

die rassistischen Motive der Straftaten umfassend berücksichtigt, und sie sollten 

Mechanismen für die systematische Überwachung rassistischer Zwischenfälle etablieren.  

 

 

Die Behandlung von Roma und Fahrenden durch die Strafverfolgungs- und 

Justizbehörden 

 

Die dem Kommissar aus ganz Europa zugeschickten Berichte deuten auf ein allgemeines 

Muster der Diskriminierung und Misshandlung von Roma und Fahrenden durch die 

Polizei hin. Roma wurden sowohl in Hafteinrichtungen als auch an öffentlichen Plätzen, 

z. B. bei Polizeirazzien in Roma-Siedlungen, polizeilichen Übergriffen ausgesetzt. In 

einigen Fällen, wenn strafrechtliche Ermittlungen eingeleitet wurden, scheinen diese 

eindeutig voreingenommen oder diskriminierend gewesen zu sein. Der Kommissar hat 

festgestellt, dass der Europäische Gerichtshofs für Menschenrechte (der Straßburger 

Gerichtshof) in seiner ständigen Rechtsprechung unmissverständlich darauf hinweist, 

dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, in diesen Fällen wirksame Ermittlungen 

hinsichtlich der möglichen rassistischen Motive durchzuführen. Der Kommissar fordert 

die Mitgliedstaaten auf, unabhängige Polizeibeschwerdestellen einzurichten, um das 

Vertrauen der Roma und Fahrenden in die Strafverfolgungsbehörden zu stärken.  

 

Es gibt eine Reihe von Berichten, isolierte Roma-Siedlungen seien der besonderen 

Aufmerksamkeit der Polizei ausgesetzt, insbesondere in Form  übergriffiger Razzien. 

Roma in Autos oder anderen Fahrzeugen waren Ziel diskriminierender 

Durchsuchungsmaßnahmen der Polizei. Auch ethnisches Profiling wurde im Kontext der 

Bewegung von Roma über internationale Grenzen gemeldet. Der Kommissar betont, dass 

die Roma keinen Polizeimaßnahmen ausgesetzt werden dürfen, die sich von denjenigen 

gegenüber der Allgemeinbevölkerung unterscheiden. Gesetze sollten ausdrücklich das 

rassistische Profiling verbieten und für polizeiliche Maßnahmen die Existenz eines 

begründeten Verdacht festlegen. Die Polizeibeamten müssen zu diesen Themen eine 

Ausbildung erhalten, wie sie ECRI in ihrer Allgemeinen Politikempfehlung Nr. 11 über 

die Bekämpfung von Rassismus und rassistisch motivierter Diskriminierung bei 

Polizeimaßnahmen empfiehlt.  

 

Roma-Vertreter haben auch über willkürliche Besitzkonfiszierungen oder Erpressung 

durch Polizeibeamte berichtet. Diese Praktiken können gegen Artikel 8 der Europäischen 

Menschenrechtskonvention (der das Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens 

schützt) verstoßen und schränken die Wahrnehmung anderer Menschenrechte, u.a. das 

Recht auf Wohnen und Sicherheit, der Roma ein.  

 

Darüber hinaus sind disproportional viele Roma willkürlicher Festnahme ausgesetzt. Der 

Kommissar ist der Überzeugung, der exzessive Einsatz von polizeilicher Gewalt in 

diesem Bereich sollte gestoppt und konkrete Maßnahmen müssen ergriffen werden, um 

zu gewährleisten, dass Roma nicht willkürlich festgenommen werden. Zusätzliche 



Schritte zur Erneuerung des Vertrauens zwischen den Gemeinschaften der Roma und 

Fahrenden und der Polizei sollten ergriffen werden, z. B. Rekrutierung von Roma in die 

Polizeikräfte oder die Rekrutierung und Ausbildung von Roma-Mediatoren als 

Verbindungsleute zur Polizei.  

 

In einigen Staaten scheinen Roma bei Entscheidungen, in Untersuchungshaft genommen 

zu werden sowie bei der Häufigkeit der Strafverfolgung und Verurteilung diskriminiert 

zu werden. Einige der Probleme, mit denen sich Roma im Bereich der Strafjustiz 

konfrontiert sehen, sind u.a. eine angemessene Vertretung im Fall einer Anklage, der 

fehlende Respekt gegenüber den Roma als Zeugen oder Mängel bei 

Dolmetschereinsätzen. Der Grundsatz der Unschuldsvermutung wird nicht immer 

geachtet, wenn Roma angeklagt werden. Es ist wichtig, Schritte zu ergreifen, um eine 

rassistisch motivierte Diskriminierung von angeklagten Roma zu verhindern, die einem 

Gerichtsverfahren unterzogen werden, damit diese Personen ein faires Verfahren 

erhalten.  

 

Diese Probleme werden noch durch das Versäumnis der Justizsysteme verschärft, 

angemessen auf Beschwerden von Roma im Hinblick auf eine rassistisch motivierte 

Diskriminierung und/oder andere Misshandlungen zu reagieren. Die Maßnahmen, die auf 

eine verbesserte Wirksamkeit der Reaktion des Justizapparates auf Diskriminierung 

abzielen, sollten die Schaffung wirksamer Anti-Diskriminierungsgesetze oder Stärkung 

derselben sowie besondere Gremien einschließen, die leicht zugängliche Mechanismen 

für den Umgang mit Beschwerden und Unterstützung bei der Umsetzung der Gesetze 

anbieten.  

 

 

Die Achtung des Privat- und Familienlebens von Roma und Fahrenden: 

 

- Die unfreiwillige und erzwungene Sterilisierung von Roma-Frauen 

 

Seit Anfang der 1970er Jahre, unter dem Einfluss der wieder auftauchenden eugenischen 

Methoden im Spätkommunismus, wurde im Rahmen der nationalen und regionalen 

Politik die Sterilisation als Verhütungsmethode von Sozialarbeitern disproportional 

häufig bei der Roma-Minderheit befürwortet. Nach dem Sturz des Kommunismus 

bemühten sich die neuen Regierungen, diese Praktiken zu stoppen. Allerdings scheinen in 

der Tschechischen Republik und in der Slowakei einige Ärzte auch lange nach dem 

Übergang die Praxis weitergeführt zu haben, Roma-Frauen, die aus anderen 

gynäkologischen Gründen zu ihnen kamen, ohne deren volle und informierte 

Einwilligung zu sterilisieren. Solche Fälle wurden auch in Ungarn dokumentiert.  

 

Im November 2009 erklärte der ehemalige tschechische Ombudsmann Otakar Motejl, 

dessen Bericht aus dem Jahr 2005 zu diesem Thema eine der wichtigsten Studien über die 

Folgen der Zwangssterilisierung in der Tschechoslowakei und ihrer Nachfolgestaaten ist, 

dass seit Anfang der 1980er Jahre ca. 90.000 Frauen auf dem Hoheitsgebiet der 

ehemaligen Tschechoslowakei sterilisiert worden sein könnten. Von den Staaten, die 

diese Praxis auch nach 1990 fortführten, hat nur die Tschechische Republik im 



November 2009 offiziell ihr Bedauern „über irrtümliche Fehlentscheidungen” bekundet. 

Ein wirksames innerstaatliches Rechtsmittel für eine Wiedergutmachung oder 

Entschädigung im Hinblick auf diese Praxis scheint in keinem dieser Staaten zur 

Verfügung zu stehen. Der Kommissar ist der Überzeugung, dass alle betroffenen Staaten 

öffentlich die Durchführung dieser Praktiken anerkennen, ihr Bedauern kundtun und 

wirksame Rechtsmittel einführen sollten, um den Opfern Unterstützung zukommen zu 

lassen. Fristenregelungen für Klagen auf Schadenersatz vor Gericht sollten die 

bestehenden Hürden berücksichtigen und ab dem Zeitpunkt gelten, an dem das Opfer 

erstmalig von der Sterilisation erfahren hat.  

 

Um ein erneutes Auftreten von unfreiwilligen und erzwungenen Sterilisierungen zu 

verhindern, ist es außerdem wichtig, Gesetzesänderungen zu verabschieden, die eindeutig 

die Auflage enthalten, vor einer Sterilisation die informierte, freiwillige Einwilligung 

einzuholen, einschließlich einer Bedenkzeit für die Patientin. Außerdem müssen 

gerichtliche und administrative Sanktionen gegen Personen aufrechterhalten werden, die 

Frauen ohne deren volle und informierte Einwilligung sterilisiert haben. 

 

- Entzug von Roma-Kindern aus der Obhut ihrer biologischen Eltern 

 

Roma-Kinder sind häufig in der außerfamiliären Betreuung überrepräsentiert, u.a. in 

Waisenhäusern und Pflegefamilien. Roma-Kinder wurden in einigen Fällen allein 

aufgrund der Tatsache aus ihren Familien genommen, dass die Unterkünfte nicht geeignet 

oder stabil oder die wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen nicht zufriedenstellend 

waren. In einigen Staaten ist die hohe Zahl der institutionalisierten Roma-Kinder ein Erbe 

der Politik der kommunistischen Zeit, in der bei der Kindererziehung der Staat als den 

Eltern überlegen dargestellt wurde, insbesondere in Fällen, in denen Kinder aus sozial 

schwachen oder benachteiligten Familien stammten oder eine Behinderung aufwiesen.  

 

Nach ständiger Rechtsprechung des Straßburger Gerichtshofs müssen die Mitgliedstaaten 

gewährleisten, dass kein Kind allein aufgrund schlechter Wohnverhältnisse oder der 

finanziellen Situation der Familie in staatliche Obhut genommen wird. Die Einweisung 

eines Kindes in eine staatliche Einrichtung sollte die Ausnahme sein und als vorrangiges 

Ziel das Wohl des Kindes verfolgen. Auch Adoptionen und das Verbringen in eine 

Pflegefamilie sollten auf klaren Verfahren beruhen, die internationalen Standards 

entsprechen. 

 

- Gewohnheitsrechtliche und traditionelle Heiratsformen bei einzelnen Roma-

Gruppen 

 

Einige Roma-Gruppen erhalten gewohnheitsrechtliche und traditionelle Heiratsformen 

aufrecht. Diese informellen Verbindungen haben Auswirkungen auf die Möglichkeit 

bestimmte Menschenrechte wahrnehmen zu können. Zum einen können diese Praktiken, 

wenn Minderjährige betroffen sind, gegen die Rechte des Kindes verstoßen und die 

untergeordnete Position der Frau in der Praxis zementieren. Um die Einhaltung von 

Menschenrechtsstandards zu gewährleisten, sollten mit größter Sorgfalt darauf geachtet 

werden, Verallgemeinerungen und die Stigmatisierung ganzer Gemeinschaften zu 



vermeiden. Der Schwerpunkt sollte vielmehr auf Bildung und Aufklärung gelegt werden. 

Zweitens kann Erwachsenen, die eine nicht anerkannte bürgerliche Ehe eingegangen 

sind, im Gegensatz zu offiziell verheirateten Paaren der Zugang zu wirtschaftlichen und 

sozialen Rechten beschnitten oder ganz verweigert werden. Wie vom Straßburger 

Gerichtshof hervorgehoben, könnten Anpassungen erforderlich sein, damit vermieden 

wird, dass Minderheitengruppen, einschließlich der Roma, Opfer einer indirekten 

Diskriminierung beim Zugang zu diesen Rechten werden. 

 

 

Roma und Menschenhandel 

 

Dem Kommissar vorliegende Berichte deuten darauf hin, dass der Menschenhandel in 

Europa übermäßig viele Roma betrifft. Roma werden laut den Berichten aus 

unterschiedlichen Gründen Opfer von Menschenhandel, u.a. für sexuelle Ausbeutung, 

Zwangsarbeit, häusliche Zwangsarbeit, illegale Adoptionen und Bettelei. Roma-Frauen 

und -Kinder sind vielfach als Opfer aller Formen des Menschenhandels überrepräsentiert. 

Die Verletzlichkeit der Roma muss in der nationalen Politik im Hinblick auf den 

Menschenhandel berücksichtigt werden und darf nicht stigmatisieren. Die 

Schutzmaßnahmen sollten eine Ausbildung der Polizeikräfte und Aufklärungskampagnen 

für Roma-Gemeinschaften einschließen, die in besonders abgesonderten und 

gesellschaftlich ausgegrenzten Gemeinschaften leben. 

 

Wahrnehmung wirtschaftlicher und sozialer Rechte durch Roma und Fahrende: 

 

- Das Recht auf Bildung 

 

Viele Tausend Roma in ganz Europa haben keinerlei Schulbildung oder haben die Schule 

vorzeitig mit geringer Bildung abgebrochen. In einigen Staaten hat sich die Tatsache, 

dass Roma und Fahrende keine persönlichen Dokumente haben, negativ auf die 

Einschulung ausgewirkt. Fehlende öffentliche Verkehrsmittel oder fehlende Gelder für 

den Transport und rassistische Bevormundung sowie fehlende Unterrichtsmaterialien 

stellen weitere Hürden für Roma-Kinder dar, die eine Schule besuchen wollen. In einigen 

Staaten sind Roma-Kinder in alternativen Systemen übermäßig vertreten, z. B. 

„häuslicher Unterricht". Viele Roma-Kinder mit Entwicklungs-, geistigen oder 

körperlichen Behinderungen können in einigen Staaten Europas überhaupt keine Schulen 

besuchen. Roma-Kinder leiden zudem unter fehlenden Einrichtungen für Vorschulkinder.  

 

Politische Ansätze und Schikanen, die im Bereich der Bildung Roma-Kinder von anderen 

Kindern separieren sind in mehreren Mitgliedstaaten des Europarats anzutreffen. 

Bildungseinrichtungen sind häufig in den Fällen abgesondert, in denen Roma in isolierten 

Gemeinschaften leben, z. B. in ländlichen Elends-Siedlungen oder in städtischen Ghettos. 

Die Tatsache, dass Nicht-Roma-Eltern ihre Kinder aus Schulen nehmen, die von Roma 

besucht werden, führt ebenfalls zur de facto-Trennung ganzer Schulen. Selbst in 

normalen Schulen werden Roma-Schüler von der Mehrheit in den Klassen getrennt, 

indem man ihnen gesonderte Bereiche im Klassenraum zuweist oder komplett getrennte 



Klassen einrichtet. Förderklassen, separate Klassen und Trennung im Klassenzimmer 

wurden für viele europäische Staaten gemeldet.  

 

Roma-Kinder werden außerdem übermäßig oft in Sonderschulen abgeschoben, 

insbesondere in Schulen für Kinder mit geistigen Behinderungen. In der Tschechischen 

Republik besteht die Trennung trotz der im Jahr 2007 ergangenen Entscheidung des 

Straßburger Gerichtshofs im Fall D.H. und andere gegen die Tschechische Republik und 

des Erlasses eines neuen Schulgesetzes im Jahr 2004, das die Bestimmungen für Kinder 

mit besonderem Förderbedarf neu festlegte, weiter. Schätzungsweise 30% der Roma-

Kinder werden immer noch in Schulen unterrichtet, die für Kinder mit leichten geistigen 

Behinderungen bestimmt sind, im Vergleich zu 2% ihrer Altersgenossen, die keine Roma 

sind. 

 

Diese Praktiken gibt es auch in einigen anderen Staaten. Der Kommissar spricht sich 

gegen alle Formen der Trennung im Bildungsbereich aus und hat eine eindeutige 

Verpflichtung und messbare Verbesserungen im Bereich der Aufhebung der Trennung 

und integrativen Bildung gefordert. Die Aufhebung der Trennung muss mit den 

notwendigen Hilfsmaßnahmen für Kinder einhergehen, damit sie sich in die Regel-

Klassen integrieren und so in der Bildung Erfolg haben und sich dort auszeichnen 

können. 

 

In einigen Roma-Gemeinschaften erwarten manche Eltern von den Töchtern, die Schule 

früh zu verlassen, um zu heiraten und eigene Familien zu gründen. Es gibt Fälle, in denen 

die Verheiratung von Kindern diese vom Schulbesuch ausschließt und so ihr Recht auf 

Bildung sowie ihre zukünftigen Chancen auf dem Arbeitsmarkt unterminiert. Positive 

Aufklärungsmaßnahmen scheinen Erfolg zu zeitigen und die Zahl der Roma-Mädchen, 

die eine Schule besuchen, zu erhöhen.  

 

Obwohl einige Staaten in Europa Fortschritte gemacht haben und seit den 1960er Jahren 

eine Politik verfolgen, Fahrende stärker in die Bildung einzubinden, bleibt noch vieles zu 

tun. Tatsächlich haben wir in den letzten Jahren in einigen Staaten eine Erosion der zuvor 

existierenden Bestimmungen für die Bildung von Fahrenden erlebt. Es ist wichtig, in 

diesen Ländern der Einschulung der Kinder von Fahrenden besondere Aufmerksamkeit 

zu widmen, insbesondere bei Kindern, deren Familien eine nomadische Lebensweise 

pflegen.  

 

Wenn das Bildungsangebot die romanische Sprache, Geschichte oder einen kulturellen 

Unterricht vorsieht, wenden sich diese häufig vorwiegend oder ausschließlich an Roma-

Kinder, was Nicht-Roma der Möglichkeit beraubt, etwas über die Beiträge zu lernen, die 

Roma zu ihrer eigenen und zu anderen europäischen Gesellschaften geleistet haben. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Entwicklung der Lehrpläne in diesem 

Bereich noch in den Kinderschuhen steckt. Eine verbesserte Bildungsqualität für die 

Kinder von Roma und Fahrenden bedeutet notwendigerweise auch, die Kultur und 

Geschichte der Roma und Fahrenden in den Standardlehrplan aufzunehmen. 

 

 



- Zugang zu angemessenem Wohnraum 

 

Diskriminierung beim Zugang zu Wohnraum wird aus einer Reihe von Mitgliedstaaten 

gemeldet. Sie nimmt häufig die Form eines verweigerten gleichberechtigten Zugangs zu 

öffentlichen und privaten Mietwohnungen oder sogar die Weigerung an, Wohnraum an 

Roma zu verkaufen.  

 

Einige kommunale Stellen haben eine Politik der räumlichen Trennung verfolgt. Dies 

wurde in einigen Fällen durch den Bau von Abgrenzungsmauern in der Nähe von Roma-

Bezirken verstärkt. Diese destruktiven Maßnahmen müssen beendet werden.  

 

Viele Roma leben in den meisten europäischen Staaten weiterhin in weit 

unterdurchschnittlichen Unterkünften, die keine Heizung, Wasseranschlüsse oder eine 

Anbindung an Abwasserkanäle haben. Es wurden lautstark internationale Bedenken 

hinsichtlich der Situation der Roma in einigen Bezirken in und um Mitrovicë/Mitrovica 

im Kosovo geäußert
1
, wo Roma über den Zeitraum von mehr als zehn Jahren in 

Unterkünften lebten, die in äußerst toxischen Umgebungen lagen.  

 

Roma, die in inoffiziellen Siedlungen oder auf Grund und Boden leben, der ihnen nicht 

gehört, sowie Roma, die in rechtmäßig anerkannten Unterkünften wohnen, fehlt in ganz 

Europa der Schutz ihres Wohnrechtes. Die fehlende angemessene Anerkennung des 

Wohnrechts führt unmittelbar zur Drohung mit Zwangsräumung. In einigen Staaten ist 

die Zahl der Zwangsräumungen in den letzten Jahren gestiegen, die häufig dieselben 

eingewanderten Roma-Familien und deren Kinder betrafen und mehrmals in relativ 

kurzer Zeit auftraten. Die wiederholte Zwangsräumung, einschließlich der Zerstörung 

von Eigentum, in bestimmten westeuropäischen Staaten wurde als Strategie beschrieben, 

die Roma zu veranlassen, in ihre Herkunftsländer zurückzukehren, vor allem nach 

Bulgarien und Rumänien. In einigen Fällen wurden sogar Jahrhunderte alte Roma-

Siedlungen zerstört. Zwangsräumungen sollten nur gemäß internationalen 

Verfahrensrichtlinien erfolgen, die u.a. vom UN-Ausschuss für wirtschaftliche, soziale 

und kulturelle Rechte (Allgemeiner Kommentar Nr. 7) ausgearbeitet wurden.  

 

Der Kommissar hat beobachtet, dass an einigen Orten ein Teufelskreis herrscht, in dem 

die Behörden die Entwicklung von Infrastruktur ablehnen, weil den Roma-

Gemeinschaften ein offizielles Wohnrecht fehlt, und die Behörden gleichzeitig die 

Erteilung des Wohnrechtes ablehnen, weil die Infrastruktur nicht den durchschnittlichen 

Standards entspricht. Der Kommissar hat die Behörden aufgefordert, in 

Übereinstimmung mit internationalen und europäischen Menschenrechtsstandards 

Lösungen für diese Konflikte zu finden.  

 

Fahrende sind auch in Fällen, in denen Fahrende oder andere Personen Privatgrundstücke 

für die Nutzung als Wohnwagenstellplätze kaufen, übermäßig häufig von 

Diskriminierung bei der Erteilung von Genehmigungen betroffen, und werden beim 

                                                 
1
 Alle in diesem Text enthaltenen Verweise auf den Kosovo, sei es auf das Territorium, Institutionen oder 

die Bevölkerung, sind in völliger Übereinstimmung mit der Resolution 1244 (1999) des UN-

Sicherheitsrates und sind unbeschadet des Status des Kosovo zu verstehen. 



Zugang zu Campingplätzen, Hotels und/oder anderen temporären Unterkünften 

diskriminiert. Der Kommissar hat seine Position klar dargelegt, dass es in Staaten, in 

denen es eine migrantische Fahrendenbevölkerung gibt, eine gesetzliche Verpflichtung 

der kommunalen Stellen geben muss, kurz- und langzeitige Wohnwagenstellplätze 

bereitzustellen, die eine grundlegende Versorgung gewährleisten müssen.  

 

Der Kommissar hat betont, dass das Recht der Roma, unter Einhaltung internationaler 

Rechtsstandards in angemessenen Unterkünften zu leben, garantiert werden muss. Die 

öffentliche Versorgung, u.a. Wasser, Strom, Abfallbeseitigung und Instandhaltung von 

Zugangswegen, muss für Roma-Siedlungen sichergestellt sein. Die Empfehlung des 

Ministerkomitees des Europarats über verbesserte Wohnbedingungen für Roma und 

Fahrende in Europa fordert eine Überprüfung der Wohnungsbaugesetzgebung, 

politischen Ansätze und Praktiken, um alle Bestimmungen oder Verwaltungspraktiken zu 

beseitigen, die zu einer direkten oder indirekten Diskriminierung von Roma führen. 

 

- Zugang zu Beschäftigung 

 

Die Herausforderungen bei der Eingliederung der Roma in den Arbeitsmarkt sind 

zahlreich und führen in Europa zu einem nahezu vollständigen Ausschluss der Roma und 

Fahrenden von angemessener Arbeit. Die flächendeckende Diskriminierung scheint in 

Kombination mit schlechterer Bildung die Wirksamkeit neuer beschäftigungspolitischer 

Ansätze für Roma und Fahrende aufzuheben. Trotz positiver Bemühungen in einigen 

Staaten ist die Arbeitslosenrate bei Roma und Fahrenden in Europa signifikant höher als 

bei anderen Bevölkerungsgruppen. 

 

In einigen Staaten wird Roma und Fahrenden eine Beschäftigung aufgrund ihrer 

ethnischen Zugehörigkeit oder der unterstellten Verbundenheit mit der Gemeinschaft 

oder Gruppe der Roma und Fahrenden in diskriminierender Weise verweigert. Die 

Muster in Europa zeigen auch, dass Roma in Beschäftigung tendenziell häufiger 

Diskriminierung am Arbeitsplatz erleben. Diskriminierung betrifft aber auch ausgebildete 

Roma, deren berufliche Weiterentwicklung behindert wird. Trotz der flächendeckend 

wahrgenommenen Diskriminierung fehlen in ganz Europa diesbezügliche Daten, 

teilweise weil die Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt häufig verdeckt abläuft. Die 

rassistisch und ethnisch motivierte Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt widerspricht 

der Europäischen Sozialcharta und der EU-Richtlinie zur Anwendung des 

Gleichbehandlungsgrundsatzes ohne Unterschied der Rasse oder der ethnischen 

Herkunft. Maßnahmen, die sich mit der Arbeitslosigkeit der Roma und Fahrenden 

befassen, müssen eine Unterstützung von Diskriminierungsopfern bei der 

Geltendmachung ihrer Rechte einschließen. 

 

Es haben sich auch Diskriminierungsprobleme in Bezug auf das Geschlecht ergeben. 

Europäische Arbeitgeber haben Roma-Frauen sowohl aufgrund ihrer ethnischen 

Abstammung als auch aufgrund ihres Geschlechts diskriminiert. Roma-Frauen, die von 

doppelter Diskriminierung betroffen sind, sollte besondere Aufmerksamkeit gewidmet 

werden, u.a. sollte sich bemüht werden, den sozioökonomischen Status der Frauen zu 



verbessern, und ihr Zugang zu Bildung und medizinischer Versorgung als Voraussetzung 

der Beschäftigung sichergestellt werden.  

 

Der Kommissar hat konkrete Maßnahmen gefordert, u.a. die Zuweisung von Geldern, um 

Programme zu entwickeln, die die Beschäftigung und private Unternehmen in den Roma-

Gemeinschaften erhöhen, z. B. durch konkrete Trainingsprogramme. 

 

- Das Recht auf den höchsten erreichbaren Standard körperlicher und geistiger 

Gesundheit 

 

In ganz Europa ist die durchschnittliche Lebenserwartung von Roma und Fahrenden 

geringer als die anderer Bevölkerungsgruppen. Die Säuglingssterblichkeit bei Roma und 

Fahrenden ist ebenfalls höher. Faktoren, welche Roma und Fahrende von einer 

medizinischen Versorgung ausschließen, sind u.a. fehlende Mittel, um Versicherungen 

oder Behandlungen zu bezahlen, fehlende Ausweisdokumente und fehlende 

Transportmittel von entlegenen Gebieten zu den Versorgungseinrichtungen.  

 

Es wird außerdem berichtet, das medizinische Dienstleister Roma diskriminieren, u.a. bei 

der Bereitstellung einer Notversorgung. Einige Krankenhäuser separieren regelmäßig 

Roma-Patienten von anderen Patienten, insbesondere auf der Entbindungsstation. Nur 

wenige Roma oder Fahrende arbeiten in Europa im medizinischen Bereich. In einigen 

Staaten wurden Roma aus den Krankenversorgungsplänen ausgeschlossen, da sie sich die 

Krankenkassenbeiträge nicht leisten können oder nicht offiziell beschäftigt oder bei den 

Arbeitsagenturen gemeldet sind.  

 

Die bestehenden Bestimmungen über das Recht auf den höchsten erreichbaren Standard 

körperlicher und geistiger Gesundheit sollten auf Roma und Fahrende Anwendung 

finden, wie vom Ministerkomitee des Europarats im Jahr 2006 empfohlen. Eine räumlich 

zugängliche und bezahlbare medizinische Versorgung sollte den Roma und Fahrenden 

ohne Diskriminierung zur Verfügung gestellt werden. Die Mitgliedstaaten sollten 

Maßnahmen in den Bereichen Prävention und Aufklärung für Roma und Fahrende 

ergreifen, insbesondere im Hinblick auf die sexuelle Gesundheit und die reproduktiven 

Rechte von Roma-Frauen. 

 

- Das Recht auf soziale Sicherheit 

 

Zu den Faktoren, die sich negativ auf die Möglichkeiten der Roma und Fahrenden 

auswirken, Sozialdienste zu nutzen, sind laut Meldungen die Diskriminierung von Roma 

und Fahrenden durch die Sozialarbeiter. Dem Kommissar liegen Berichte über die 

vollständige Verweigerung des Zugangs zu Dienstleistungen oder gekürzte 

Unterstützungsgelder vor. Es gab auch Berichte über die diskriminierende Anwendung 

von Sozialförderprogrammen (z. B. bedarfsabhängige Sozialhilfe); die Anwendung von 

Vorschriften und/oder Richtlinien, die zur Folge haben, dass Roma und Fahrende keinen 

Anspruch auf reguläre Sozialleistungen haben; die territoriale Abgrenzung von Roma und 

Fahrenden, was den Zugang zu Sozialdiensten erschwert; Kommunikationshürden 

zwischen den Sozialdienststellen und den Roma und Fahrenden; fehlende Informationen 



über diese Dienste in den Gemeinschaften der Roma und Fahrenden und andere Hürden. 

Roma ohne die Staatsangehörigkeit des betreffenden Landes werden ebenfalls willkürlich 

anders behandelt. Einige Stellen haben erklärt, dass sie „wandernden Roma" keine 

Sozialdienste bereitstellen werden. Es sollten Maßnahmen ergriffen werden, um diese 

diskriminierenden Einstellungen bei den Mitarbeitern der Sozialdienste zu beseitigen, u.a. 

durch ein gezieltes Training über die Bedürfnisse von Roma und Fahrenden in Bezug auf 

die soziale Sicherheit. Informationen über bestehende Sozialdienste sollten den Roma 

und Fahrenden zur Verfügung gestellt werden, auch den wandernden Roma. Die 

Mitgliedstaaten müssen indirekte Diskriminierung vermeiden, wenn sie Gesetze und 

Politiken im Bereich der sozialen Sicherheit planen.  

 

- Zugang zu Waren, Dienstleistungen und öffentlichen Plätzen 

 

Roma und Fahrende in ganz Europa sehen sich beim Zugang zu Waren und 

Dienstleistungen, die der Allgemeinheit zur Verfügung stehen, mit Diskriminierung 

konfrontiert. Diskriminierungen werden beim Zugang zu Hotels, Diskotheken, 

Restaurants, Bars, öffentlichen Schwimmbädern und anderen Erholungseinrichtungen 

sowie beim Zugang zu Dienstleistungen gemeldet, die für das Betreiben kleiner 

Geschäfte notwendig sind, z. B. Bankdarlehen. Obwohl momentan nur wenige staatliche 

Programme zur Bekämpfung dieser Diskriminierung existieren, zeigen Beispiele aus 

mehreren Mitgliedstaaten des Europarats, dass Maßnahmen in diesem Bereich in 

erheblichem Maße dazu beitragen können, die Muster und Praktiken der rassistisch 

motivierten Diskriminierung von Roma aufzudecken. Wirksame und unabhängige 

Gleichstellungsgremien sollten eingerichtet werden und ihre Aufgaben sollten die 

Durchführung von Forschung und Umfragen zur Diskriminierung beim Zugang zu Waren 

und Dienstleistungen und die Bereitstellung von Beratung und Unterstützung für die 

Dienstleister über gute Praktiken bei der Förderung der Gleichstellung, Anpassung an 

Vielfalt und Bekämpfung von Diskriminierung einschließen. 

 

- Staatenlosigkeit und Lücken in den persönlichen Dokumenten von Roma 

 

Die soziale Ausgrenzung von Roma und Fahrenden kann sich dadurch verschlechtern, 

dass sie keine offizielle verwaltungstechnische Existenz haben. So stellte der Kommissar 

in seinem Menschenrechtskommentar „Staatenlose Roma: keine Dokumente - keine 

Rechte" fest: „Zehntausende von Roma leben in Europa ohne eine Nationalität. Da ihnen 

Geburtsurkunden, Personalausweise, Pässe und andere Dokumente fehlen, werden ihnen 

häufig Grundrechte verweigert, u.a. Bildung, medizinische Versorgung, Sozialhilfe und 

das Wahlrecht."  

 

Viele Faktoren tragen dazu bei, Roma im Zugang zu Dokumenten und einer wirksamen 

Staatsbürgerschaft zu behindern, u.a. bewaffnete Konflikte und Zwangsauswanderung, 

extreme Armut und Marginalisierung und vor allem das fehlende echte Interesse seitens 

der Behörden, diese Probleme anzugehen und zu lösen. Diese Schwierigkeiten werden 

noch verstärkt, wenn die Roma von Zwangsumsiedlung betroffen sind.  

 



Darüber hinaus haben bestimmte Folgen der Staatennachfolge, wie z. B. restriktive 

Staatsangehörigkeitsgesetze, zusätzliche Hürden geschaffen, die Roma übermäßig stark 

betreffen. In Folge sind viele Roma in Europa staatenlos: Sie werden von keinem Staat 

als Staatsangehörige betrachtet und es werden ihnen häufig soziale Rechte und das Recht 

auf Freizügigkeit verweigert. Das Problem existiert in vielen Staaten in Europa, aber 

besonders akut ist es in den westlichen Balkanstaaten. Die fehlende offizielle 

administrative Existenz, sei es in Form einer Staatenlosigkeit oder aufgrund fehlender 

persönlicher Dokumente, hat eine verheerende Auswirkung auf die Fähigkeit von 

Personen, ihre Menschenrechte und Grundfreiheiten wahrzunehmen. In den letzten 

Jahren hat der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR) 

Programme für den westlichen Balkan durchgeführt, um den Roma zu persönlichen 

Dokumenten zu verhelfen. Die Europäische Union hat ähnliche Projekte gestartet. 

Allerdings werden diese Pilotprojekte (oder ähnliche ad hoc-Projekte) ohne eine 

flächendeckende nationale Verpflichtung der Staaten, die Bedingungen zu verbessern, 

damit gegenwärtig ausgegrenzte Menschen Zugang zu Dokumenten erhalten, z. B. durch 

„Amnestien" für Personen ohne Geburtsurkunden oder ähnliche Maßnahmen, kaum eine 

weitreichende Wirkung erzielen.  

 

Wahrnehmung des Rechts auf Freizügigkeit durch Roma und Fahrende und der 

internationale Schutz innerhalb und außerhalb eines Hoheitsgebietes 

 

Nur wenige europäische Staaten fühlen sich verpflichtet, sicherzustellen, dass Fahrende 

ihr Recht auf Freizügigkeit wahrnehmen können, ungeachtet der Rechtsprechung des 

Straßburger Gerichtshofs zu diesem Thema. Tatsächlich ist es so, dass die aktuelle 

Politik, außer in einigen wenigen Staaten, dem Zweck dient, Fahrende davon abzuhalten, 

regelmäßige Wanderrouten zu entwickeln. In der Praxis werden häufig Bauplanungsrecht 

oder andere Regelungen und Vorschriften eingesetzt, um Fahrende oder wandernde 

Roma davon abzuhalten, zu kommen und zu gehen. Gesetzliche Rahmen können 

ebenfalls zusätzliche Hürden oder besondere Einschränkungen für die Rechte der 

Fahrenden schaffen. In Frankreich unterliegen z. B. Fahrende französischer Nationalität 

einer Sondergesetzgebung, die keine Anwendung auf andere französische Staatsbürger 

findet. Andernorts schränkt die Verweigerung von Baugenehmigungen für Unterkünfte 

für Fahrende die Möglichkeiten der Fahrenden ein, ihr eigenes Land für die Pflege der 

eigenen Traditionen zu nutzen. Staaten mit einer nomadischen oder halb-sesshaften 

Bevölkerung sollten die Empfehlung des Ministerkomitees des Europarats (2005) über 

verbesserte Wohnverhältnisse für Roma und Fahrende in Europa einhalten, um allen 

Roma und Fahrenden zu ermöglichen, das Leben zu führen, das sie sich wählen.  

 

Selbst wenn sie der Gefahr schwerer Menschenrechtsverstöße ausgesetzt sind, werden 

Roma im Vergleich zur restlichen Bevölkerung beim gleichen Zugang zu 

Schutzmaßnahmen diskriminiert, u.a. beim Asylverfahren. In einigen Staaten wurde 

Roma, die einen Asylantrag stellten, temporärer Schutz gewährt, der weder einen 

Wohnsitzstatus gibt, noch einen allmählichen Ausbau von Rechten ermöglicht. Die 

wiederholte Gewährung eines extrem kurzen „tolerierten Aufenthalts" hat tatsächlich 

verhindert, dass Zehntausende von Roma aus Drittstaaten sich in die Gastgesellschaften 

integrieren konnten. Das Recht auf Asyl wird von der UN-Flüchtlingskonvention (1951) 



ohne Unterschied für alle Flüchtlinge anerkannt. Roma, die Asyl beantragen, sowie 

Binnenvertriebene (engl. IDP) sollten genauso behandelt werden wie andere 

Asylsuchende und IDP.  

 

In vielen europäischen Staaten ist es Praxis, Roma aus ihren Hoheitsgebieten 

auszuweisen, u.a. in das Kosovo, trotz der Tatsache, dass laut Beurteilung des UNHCR 

im November 2009, und anderer Quellen, das Kosovo gegenwärtig nicht in der Lage ist, 

Bedingungen für eine nachhaltige Reintegration dieser Heimkehrer zu schaffen. Der 

Kommissar hat sich wiederholt gegen die zwangsweise oder unfreiwillige Rückkehr von 

Roma, Ashkali und Kosovo-Ägyptern in das Kosovo ausgesprochen. Die Zwanzig 

Leitlinien für die Zwangsrückkehr des Ministerkomitees des Europarats enthält Standards 

für Verfahrensgarantien, welche die Mitgliedstaaten bei der Zwangsrückkehr einhalten 

sollen. Die Leitlinien erklären, dass die kollektive Ausweisung von Ausländern verboten 

ist.  

 

Die Freizügigkeit von Waren, Dienstleistungen, Kapital und Menschen sind 

Gründungsprinzipien der Europäischen Union. Trotzdem wurden Roma wiederholt 

anders als Nicht-Roma bei der Ausübung dieser Grundfreiheiten behandelt. 

Bemühungen, EU-Bürger im Widerspruch zu EU-Recht auszuweisen, sowie andere 

diskriminierende Maßnahmen, die auf den verweigerten Zutritt zum Hoheitsgebiet 

abzielen, sollten eingestellt werden. Der Kommissar hat vorgeschlagen, die Ressourcen, 

die von den EU-Mitgliedstaaten für die Repatriierung von Roma eingesetzt werden, für 

die Erleichterung der sozialen Integration zu verwenden.  

 

Die Teilnahme von Roma und Fahrenden am öffentlichen Leben und an 

Entscheidungsprozessen 

 

Viele Roma und Fahrende können in der Praxis nicht wählen, in vielen Fällen wegen 

verwaltungstechnischer Hürden oder fehlender persönlicher Dokumente oder eines 

fehlenden ständigen Wohnsitzes. Die Regierungen sollten Gesetze und Vorschriften 

eliminieren, die Roma-Minderheiten im Hinblick auf die politische Vertretung 

diskriminieren. Es sind mehr Kontaktanstrengungen erforderlich, um die 

Wählerregistrierung sicherzustellen. Auch hier ist es wichtig, Frauen zu erreichen.  

 

Von wenigen beachtenswerten Ausnahmen abgesehen, fehlen Roma flächendeckend in 

den gewählten Gremien auf kommunaler, regionaler, nationaler und supranationaler 

Ebene. Die Teilnahme von Roma in den Parlamenten in Europa ist extrem eingeschränkt. 

Nur in bestimmten Staaten in Mittel- und Südosteuropa gibt es überhaupt Roma in den 

Parlamenten. Zurzeit sind in den Parlamenten in Westeuropa überhaupt keine Roma 

vertreten. In einigen Staaten scheint die Zahl der kommunalen Vertreter, einschließlich 

Bürgermeistern und Stadträten, im letzten Jahrzehnt gestiegen zu sein. Aber selbst in 

diesen Staaten ist der Anteil der Roma, die auf kommunaler Ebene in ein öffentliches 

Amt gewählt werden, im Vergleich zu den Vertretern der Allgemeinbevölkerung extrem 

gering.  

 



Der Kommissar hat festgestellt, dass reservierte Sitze positive Ergebnisse erzielt haben, 

ebenso der Fokus auf die Teilnahme der Roma auf kommunaler Ebene. Es ist wichtig, die 

gewählten Minderheitsvertreter in die Entscheidungsprozesse einzubinden, u.a. in den 

Bereichen, die sich streng genommen nicht auf nationale Minderheiten beziehen, und zu 

gewährleisten, dass ihre Rolle nicht auf einen bloßen Beobachterstatus reduziert wird.  

 

Mechanismen, die eine gleiche, direkte und offene Kommunikation mit den Roma 

fördern, wurden in einigen Staaten eingerichtet. Auf allen Ebenen sollten organisierte 

Konsultationen gefördert werden, gemäß den Grundsätzen der Vertretung und 

Transparenz, die 2008 im Kommentar des Beratenden Ausschusses für das 

Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten über die wirksame 

Teilnahme von Personen, die nationalen Minderheiten angehören, am kulturellen, 

sozialen und wirtschaftlichen Leben und an öffentlichen Angelegenheiten beschrieben 

wurden. Die Vertretung von Roma und Fahrenden im öffentlichen Leben würde sich 

erheblich verbessern, wenn Roma und Fahrende auf kommunaler, regionaler und 

nationaler Ebene im öffentlichen Dienst sichtbar vertreten wären, u.a. als Lehrer und 

Polizisten. Gegenwärtig ist jedoch die Einbeziehung in den öffentlichen Dienst gering 

und kaum sichtbar. Die Entwicklung besonderer Praktikumsprogramme für Roma im 

öffentlichen Dienst sollte gefördert werden, damit die Vertretung von Roma innerhalb der 

staatlichen und kommunalen Verwaltungen steigt.  

 

Der Kommissar hofft, dass die Mitgliedstaaten sich entschließen werden, der 

Eingliederung der Roma und Fahrenden eine hohe und echte Priorität einzuräumen. Die 

fortgesetzte Ausgrenzung von mehr als 10 Millionen Menschen kann nur zu wachsenden 

interethnischen Spannungen in Europa führen. Die Mitgliedstaaten müssen konkrete 

Schritte zur Bekämpfung der Romafeindlichkeit ergreifen und der Diskriminierung und 

Marginalisierung Einhalt gebieten. Bemühungen zur Sicherung der Menschenrechte von 

Roma und Fahrenden sind dringend erforderlich. 



Schlussfolgerungen 

 

Die Jahre 2010 und 2011 haben erhebliche Fortschritte bei der Ausarbeitung konkreter 

Verpflichtungen der europäischen Institutionen gezeitigt, die Ausgrenzung der Roma zu 

bekämpfen. Die Straßburger Erklärung des Europarates zu den Roma liefert den 

politischen Impuls, konkrete Maßnahmen in dieser Richtung zu ergreifen. Der EU-

Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020 stellt ebenfalls eine 

seit langem von Roma-Aktivisten in ganz Europa geforderte Maßnahme dar. 

 

Andererseits gibt es besorgniserregende Trends. Die europäischen Institutionen haben mit 

Vorbehalt auf politische Ansätze in Italien und Frankreich reagiert, die für die 

Grundrechte der Roma destruktiv sind. Bei einer Reihe von Gelegenheiten haben die 

Mitgliedstaaten Aufrufe, die Ausgrenzung der Roma und Fahrenden zu bekämpfen, durch 

eine öffentliche Missachtung dieser geäußerten Sorgen zunichte gemacht. Diese Tatsache 

hat in gewissem Maße die Bemühungen unterminiert, die Bedeutung der Eingliederung 

der Roma und Fahrenden zu betonen. Roma und Fahrende in ganz Europa verfolgen 

diese Entwicklungen genau und sind sich natürlich bewusst, dass gegenwärtig, wenn es 

hart auf hart kommt, Macht über internationale Bedenken gestellt werden wird. 

Gegenwärtig wird die tiefe Skepsis, ob es überhaupt eine Chance für positive 

Veränderungen für Roma und Fahrende gibt, ein Gefühl, das bei den Roma auf dem 

ganzen Kontinent bereits weit verbreitet ist, noch verstärkt, wenn es internationale 

Institutionen versäumen, sich wirksam der von den Staaten und anderen begangenen 

Misshandlungen anzunehmen.  

 

Gleichzeitig gewinnen Stimmen der Rechtsextremen an Lautstärke, und die Ablehnung 

einer „positiven Diskriminierung” der Roma und Fahrenden scheint zu steigen. Vielerorts 

sind diese Ansichten nur ein Deckmantel für das Gefühl, dass Roma und Fahrende 

niemals als volle und gleichberechtigte Bürger Europas anerkannt werden können und 

nur toleriert werden, wenn sie eine unterwürfige, und am besten unsichtbare 

Außenseitergruppe bleiben oder wenn sie ihre Zugehörigkeit zu den Roma und 

Fahrenden aufgeben und sich in eine - in der Regel fiktive - „Mehrheit" integrieren oder 

sich in diese „assimilieren".  

 

Heute besuchen mehr junge Roma eine Universität als jemals zuvor. In einigen Staaten 

sind nun Roma in Ministerien und in den Polizeikräften zu finden und sie arbeiten in den 

kommunalen und regionalen Verwaltungen. Roma und Fahrende leisten in einigen 

Bereichen auch wichtige Beiträge zur Entwicklung des Privatsektors. Dies sind in nur 

einem Jahrzehnt wichtige Fortschritte. Diese Entwicklung ist Beleg dafür, was möglich 

ist, wenn Gemeinden, politische Entscheidungsträger, Familien und Einzelpersonen sich 

zusammenschließen, um die tief verwurzelten Formen der Ausgrenzung zu bekämpfen. 

Allerdings sind diese positiven Ergebnisse ohne ein anhaltendes und neu belebtes 

Engagement zerbrechlich - und umkehrbar. Die bisher erzielten Fortschritte verblassen 

im Vergleich zum Umfang und der Tiefe der Ausgrenzung, die gegenwärtig in einigen 

Bereichen der Roma- und Fahrendengemeinschaften vorherrschen.  

 



Die Mängel in den vier „Schwerpunktbereichen”, die im EU-Rahmen für nationale 

Strategien zur Integration der Roma bis 2020 identifiziert wurden, i.e. Bildung, 

medizinische Versorgung, Wohnen und Beschäftigung, müssen ohne weitere 

Verzögerung angegangen werden. Die Ausbildung von Roma-Mediatoren in den 

Bereichen Bildung, medizinische Versorgung und Beschäftigung, die vom 

Sondervertreter für Roma-Angelegenheiten des Generalsekretärs des Europarats ins 

Leben gerufen wurde, scheint ein wichtiger Schritt in dieser Richtung zu sein. Die 

Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass ihre innerstaatliche Gesetzgebung und Praxis 

mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte und dem 

Europäischen Ausschuss für soziale Rechte in diesen vier Bereichen im Einklang stehen. 

Von besonderer Wichtigkeit ist die Aufgabe, Roma-Kinder ohne Verzögerung in die 

allgemeinen Bildungsinstitutionen aufzunehmen und sie mit dem schulischen Umfeld 

und anderen Hilfsmaßnahmen auszustatten, das/die sie für eine erfolgreiche Bildung 

benötigen.  

 

Darüber hinaus werden die Zusammenhänge zwischen den Rechten auf Bildung, 

medizinische Versorgung, Wohnen und Beschäftigung und anderen Menschenrechten 

und Grundfreiheiten in diesem Bericht eindeutig belegt. Die Schlüsselbereiche des EU-

Rahmens können und sollten in einem weiter gefassten Kontext anderer Reformbereiche 

betrachtet werden, z. B. Polizeiarbeit und Justiz. Damit die nationalen Roma-

Integrationsstrategien erfolgreich sein können, müssen diese auf Menschenrechten 

gründen und alle Themenbereiche von Relevanz für die Roma-Eingliederung abdecken. 

Die Menschenrechtssituation der Roma und Fahrenden sollte als Ganzes und als einzelne 

Bereiche betrachtet werden, die gleichzeitig zu behandeln sind. Wann immer möglich, 

sollten Ziele definiert werden, die über die vier EU-Ziele für die Roma-Integration im 

Hinblick auf Bildung, Beschäftigung, medizinische Versorgung und Wohnen 

hinausreichen.  

 

Das fortbestehende Phänomen der rassistisch motivierten Diskriminierung erfordert 

umgehende Aufmerksamkeit. Es ist erforderlich, eine umfassende Gesetzgebung zur 

Bekämpfung von Diskriminierung zu verabschieden und umzusetzen. Die 

Mitgliedstaaten, die dies bisher noch nicht getan haben, sollten das Protokoll Nr. 12 der 

Europäischen Menschenrechtskonvention unterzeichnen, das einen allgemeinen 

Diskriminierungsschutz vorsieht. Nationale Maßnahmen zur Förderung der 

Gleichbehandlung sowie leicht zugängliche Beschwerdestellen spielen eine wichtige 

Rolle bei der Bereitstellung wirksamer und zugänglicher Rechtsmittel für Roma und 

Fahrende, die Opfer von Diskriminierung werden. Neben dem Abbau von Hürden, die 

der Erfüllung von Rechten im Weg stehen, sollten die Mitgliedstaaten proaktive 

Maßnahmen ergreifen, damit Roma und Fahrende eine echte Chance erhalten, die lange 

bestehende Ausgrenzung zu überwinden.  

 

Zyklen der Zwangsausweisung von Roma aus ihren Wohnungen, Orten oder Staaten 

müssen unterbrochen werden, wenn eine tatsächliche soziale Integration der Roma erzielt 

werden soll. Um diesem Gebot nachzukommen, müssen die europäischen Staaten 

wirksam mit den Roma-Organisationen und der Zivilgesellschaft kooperieren, um 

angemessene Lösungen zu finden. Sie müssen außerdem die Lebensweise von 



wandernden und halb-sesshaften Gemeinschaften wie den Roma und Fahrenden 

akzeptieren, der sie nach eigenem Wunsch nachgehen möchten.  

 

Das Problem der Staatenlosigkeit und fehlender persönlicher Dokumente von Tausenden 

von Roma in Europa muss gelöst werden, da diesen Menschen häufig Grundrechte 

verweigert werden, u.a. Bildung, medizinische Versorgung, Sozialhilfe und das 

Wahlrecht.  

 

Besondere Aufmerksamkeit ist jenen Frauen, die Opfer von unfreiwilligen und 

erzwungenen Sterilisationen geworden sind, und den Opfern von Menschenhandel zu 

widmen.  

 

Strategien, welche auf die Eingliederung von Roma und Fahrenden abzielen, sollten unter 

Einbeziehung der Gemeinden in die Entwicklung, Umsetzung und Evaluierung dieser 

politischen Maßnahmen umgesetzt werden. Ohne die Mitwirkung der Roma und 

Fahrenden am Entscheidungsprozess wird es keine Verbesserung geben.  

 

Generell müssen die Behörden in Europa ein für alle Mal die zugrundeliegenden 

Vorurteile und Stereotypen, i.e. die Romafeindlichkeit, bekämpfen, auf denen die 

Diskriminierung von und die Gewalt gegen Roma und Fahrende in Europa gründen. Es 

ist Zeit, die negative Darstellung von Roma in den Medien und im politischen Bereich zu 

beenden. Der Kommissar ist der Überzeugung, dass ein gemeinsames Handeln bei der 

Untersuchung und Sanktionierung einzelner und kollektiver Formen von Gewalt gegen 

Roma bei allen relevanten Fällen unerlässlich ist. Ohne die Beseitigung der 

Romafeindlichkeit werden alle Bemühungen und Programme, die auf die Eingliederung 

der Roma abzielen, erfolglos ein.  

 

Der Kommissar ist überzeugt, dass dies tatsächlich der einzige gangbare Weg ist: Die 

Regierungen und Verwaltungen in Europa müssen ihre Bemühungen verdoppeln, um alle 

Teile der Öffentlichkeit einzubinden und eine echte Eingliederung der Roma zu 

gewährleisten. Ansonsten läuft Europa Gefahr, eine weitere ethnische Polarisierung zu 

erleben, die Frustrationen bringt und Gewalt von allen Seiten provozieren wird. 

Bemühungen, die grundlegenden Menschenrechte der Roma in der Praxis zu 

gewährleisten, können und müssen die Gegenwart und Zukunft Europas sein.  

 

Der Kommissar ruft die Regierungen in Europa auf, ihre Bemühungen zu intensivieren 

und zu vertiefen, um sicherzustellen, dass Roma endlich diskriminierungsfrei die gleiche 

Würde in den Gesellschaften genießen können.  

 

 


