
Die Europäische Allianz der Städte und Regionen für die Inklusion 
der Roma (die Allianz) wurde vom Kongress der Gemeinden und 
Regionen des Europarates mit der Unterstützung des Sonder-
beauftragten des Generalsekretärs für Roma-Fragengegründet. 
Mehr als 120 Städte und Regionen aus über 27 Staaten beteiligen 
sich an der Allianz.

Zusammen leben: Förderung der InklusIon der 
roma durch dIe gemeInden und regIonen europas

The Congress of Local and Regional Authorities
Le congrès des pouvoirs locaux et régionaux

Webseite der Allianz :
www.roma-alliance.org 

E-Mail-Adresse der Allianz :
alliance@coe.int 

Facebook-Seite der Allianz :
https://www.fb.com/RomaAllianceCoE

Allianz auf Twitter :
https://twitter.com/RomaAllianceCoE

alliance@coe.int – www.roma-alliance.org

Kongress der Gemeinden und Regionen des Europarats
F-67075 Straßburg Cedex – Tél. : +33 (0)3 3 90 21 56 83

ROMACT-Projektseite :
www.coe-romact.org

E-Mail-Adresse
des ROMACT-Projekts :
romact@coe.int 

ROMED-Projektseite :
www.coe-romed.org 

allIanZ

In den letzten Jahren schritt die 
Entwicklung eines europäischen und 
nationaler politischer Rahmen für 
die Inklusion der Roma erheblich 
voran. Gleichzeitig ist die Erkenntnis 
gereift, dass politische Maßnahmen 
auf lokaler und regionaler Ebene 
in den Schlüsselbereichen Bildung, 
Wohnen, Beschäftigung und 
Gesundheit ausschlaggebend sind für 
eine tatsächliche Verbesserung der 
sozialen Inklusion der Roma, während 
die Notwendigkeit, diese politischen 
Maßnahmen zu erarbeiten, gewachsen 
ist. 

Um diesen Bedarf zu decken, hat 
der Europarat im Oktober 2010 die 
Straßburger Erklärung angenommen, 
die es zu einer klaren Priorität 
desEuroparates machte, die nationalen 
sowie lokalen und regionalen Stellen 
in ihren Bemühungen um die 
Verbesserung der Integration der Roma 
zu unterstützen.

Das Konzept der Allianz wurde auf dem 
Gipfeltreffen der Bürgermeister im 
September 2011 entwickelt. Ihm folgte 
die Einrichtung einer Kerngruppe von 
Städten und Regionen, die sich bereit 
erklärten, die Allianz zu gründen, und 
die einen allgemeinen Rahmen für 

deren Ziele und Arbeitsmethoden 
entwarfen. Nach einem gründlichen 
Konsultationsprozess im Jahr 2012, der 
eine umfassende Erhebung unter den 
lokalen und regionalen Stellen in den 
Mitgliedstaaten des Europarates sowie 
nachbereitende Konsultationstreffen 
einschloss, wurden die wichtigsten 
Bedürfnisse und Interessen der Städte 
und Regionen identifiziert. 

Die Allianz wurde auf der 24. Tagung 
des Kongresses am 20. März 2013 mit 
Grußbotschaften des stellvertretenden 
Generalsekretärs des Europarates, 
des Kongress-Präsidenten, des EU-
Kommissars für Regionalpolitik, des 
Präsidenten des Europäischen Forums 
für Roma und Fahrende sowie mehrerer 
teilnehmender Städte und Regionen 
der Allianz offiziell gestartet.

Hintergrund :
Der Kongress der Gemeinden und 
Regionen des Europarates hat sich in 
den letzten Jahren dazu verpflichtet, 
insbesondere die Inklusion von Roma-
Frauen und jungen Roma auf lokaler 
und regionaler Ebene zu unterstützen. 

Der Kongress verabschiedet viel 
beachtete Berichte  über die 
Situation von Minderheiten und 
Migranten in Europa und verfasst 
damit einhergehende Empfehlungen, 
die sich auch mit den Themen der 
Wohnsituation von Roma, der Inklusion 
von Roma durch Unternehmertum 
und mit dem Umgang mit Spannungen 
befassen..

2013 hat der Kongress außerdem 
in Zusammenarbeit mit der 
Jugendabteilung des Europarates einen 
Bericht über die Situation junger Roma 
in Europa verfasst; der erste Bericht 
des Europarates, der sich speziell mit 
diesem Thema befasst.

Schließlich unterstützt der Kongress 
auch ein internationales Netzwerk von 
Roma-Frauen namens „Phenjalipe», 
das nach der Roma-Frauenkonferenz in 
Helsinki, Finnland, im September 2013 
gegründet wurde.

WeItere kongress-InItIatIven
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ZIele

aktIvItäten

ÜbersIcht

die Allianz setzt sich für die folgenden Ziele ein :

1. Förderung des Austauschs von Know-how und guter Praxis bei
    der Inklusion der Roma zwischen den teilnehmenden Städten und Regionen;

2. Unterstützung der Städte und Regione, durch die Bereitstellung einer
    Plattform, auf der sie sich für Themen mit Relevanz für die Inklusion
    der Roma auf lokaler und regionaler Ebene einsetzen, , und mit einer
    Stimme sprechen können. 

Die Allianz organisiert nationale 
und internationale Seminare für die 
teilnehmenden Städte und Regionen, 
um den Austausch von Know-how und 
guter Praxis zu fördern. 

Ein konkretes Projekt der Allianz 
ist das gemeinsame Projekt des 
Europarates und der Europäischen 
Kommission namens ROMACT. 
Diese Initiative verfolgt das Ziel, die 
Kapazitäten der lokalen und regionalen 
Stellen auszubauen, um Pläne und 
Projekte für die Integration der 
Roma zu entwerfen und umzusetzen 
(Zielgruppen sind gewählte Amtsträger 
und leitende Beamte, mittelfristig 
aber auch die Roma-Bevölkerung und 
die Gesamtbevölkerung in den Pilot-
Gemeinden),

Eine der höchsten Prioritäten der Allianz 
ist die Förderung der Roma-Kultur und 
die Aufklärung über das Genozid an den 

Roma während des Zweiten Weltkriegs 
sowie des internationalen Gedenktages 
am 2. August. 

Eine weitere wichtige Initiative des 
Europarates zur Bekämpfung von 
Roma-Feindlichkeit ist die Kampagne 
Dosta!, die auf nationaler Ebene in 
den Mitgliedstaaten läuft. Seit 2013 
ist die Allianz für die Verleihung des 
Dosta! Kongress-Preises zuständig, mit 
dem  alle zwei Jahre drei Gemeinden 
ausgezeichnet werden, die erfolgreiche 
und innovative Projekte im Bereich der 
Roma-Inklusion durchgeführt haben.
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ROMACT ist eine gemeinsame Initiative 
des Europarates und der Europäischen 
Kommission, die im Rahmen der 
Europäischen Allianz der Städte und 
Regionen für die Inklusion der Roma 
umgesetzt wird. Sie dient dem Aufbau 

der Kapazitäten von kommunalen und 
regionalen Gebietskörperschaften, 
Pläne und Projekte für die Roma-
Inklusion zu entwickeln und umzusetzen

aufbau des politischen Willens und verständnisses für
die roma-Inklusion auf lokaler und regionaler ebene

Das Projekt dient der Verbesserung 
der politischen Verantwortlichkeit, 
Offenheit und Ansprechbarkeit der 
kommunalen Stellen gegenüber Roma-
Gemeinden und der Erbringung von 
Dienstleistungen. Es soll den politischen 
Willen stärken und ein nachhaltiges 
Engagement der Politik fördern, indem 
ein allgemeiner Kapazitätsausbau auf 
kommunaler und regionaler Ebene 
sowie die Ausarbeitung nachhaltiger 
Pläne und Projekte für die Roma-
Inklusion unterstützt werden.

ROMACT zielt zunächst auf gewählte 
und leitende Beamte im öffentlichen 
Dienst ab. Mittelfristig zählen auch die 
Roma-Bevölkerung und die allgemeine 
Bevölkerung der Polit-Gemeinden zu 
den Zielgruppen von ROMACT. 
ROMACT wurde im Herbst 2013 gestartet 
und wird in 5 Staaten umgesetzt 
(Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Slowakei 
und Italien). Es ist geplant, das Projekt 
zu einem späteren Zeitpunkt auf 
andere Mitgliedstaaten des Europarates 
auszuweiten.

romact

ROMACT wird in enger Zusammenarbeit mit dem Programm ROMED2 des 
Europarates und MtM/MERI (Mayors Making the Most of EU Funds for Roma 
Inclusion) der Open Society Foundations sowie einem Monitoring-Programm der 
Agentur der Europäischen Union für Grundrechte (FRA) umgesetzt, um auf lokaler 
Ebene eine optimale Wirkung zu entfalten.

ROMACT verfolgt vor allem die folgenden 
Ziele :

Die Kapazitäten der kommunalen und 
regionalen Gebietskörperschaften 
auszubauen, damit diese ihren 
Aufgaben und Zuständigkeiten bei 
der Umsetzung von politischen 
Ansätzen und Maßnahmen zur 
Verbesserung der Roma-Inklusion 
in effektiver und effizienter Weise 
nachkommen können, insbesondere 
um bürgernäher, ansprechbarer und 
verantwortungsvoller zu werden ;

Die Etablierung und Umsetzung von 
Mechanismen und Prozessen zu 
unterstützen, die zur Erreichung der  
Standards einer guten demokratischen 
Regierungsführung und zu effektiven, 
integrativen Entwicklungsansätzen in 
den Bereichen Bildung, Beschäftigung, 
Gesundheit, Wohnen, Stadtentwicklung 
und Kultur beitragen ; 

Die Effizienz, Wirksamkeit, gemeinsame 
Verantwortung und Nachhaltigkeit der 
lokalen politischen Ansätze, Projekte 
und der Bereitstellung öffentlicher 
Dienstleistungen zu verbessern.
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kooperatIon mIt anderen programmen

ZIelsetZung :

Diese drei Initiativen werden sorgfältig 
koordiniert, damit sie ein umfassendes Paket 
an Dienstleistungen darstellen, das einer 
Gruppe von Pilot-Gemeinden in fünf Staaten 
(Bulgarien, Ungarn, Rumänien, Slowakei und 
Italien) ermöglicht, sich für die Roma-Inklusion 
einzusetzen und Doppelgleisigkeiten zu 
vermeiden.
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Mediation ist eine der Maßnahmen, 
die in Europa eingesetzt werden, 
um die Ungleichheit anzugehen, die 
Roma beim Zugang zum Arbeitsmarkt, 
zu medizinischer Versorgung und 
qualitativ hochwertiger Bildung erleben. 
Dazu werden Personen aus den lokalen 
Roma-Gemeinden, die selbst Roma sind 
oder über gute Kenntnisse über Belange 
der Roma verfügen, eingestellt, um als 
Mediatoren zwischen den Roma und 
öffentlichen Institutionen zu agieren.

Dieses Programm hat gezeigt, 
dass Mediation zwar ein wichtiges 
Instrument ist, es aber nicht ausreicht, 
um komplexe Problemlagen zu lösen. 
Es ist notwendig, Bedingungen für eine 
Kooperation zwischen Roma-Vertretern 
und den kommunalen und regionalen 
Stellen zu schaffen, die sowohl gewählte 
Amtsträger als auch Bedienstete 
einschließt, die sich für Veränderungen 
und Verbesserungen einsetzen.

Nach zwei Jahren der Umsetzung in 22 
Staaten mit über 1.000 ausgebildeten 
Mediatoren ist das Programm ROMED 
in die nächste Phase getreten. 
ROMED2geht Hand in Hand mit 
ROMACT und baut auf den bestehenden 
Kapazitäten der Mediatoren auf, um 
Aktionsgruppen in den Gemeinden zu 
mobilisieren und deren Kommunikation 
mit kommunalen Behörden zu 
erleichtern.

Die Straßburger Erklärung betont die Notwendigkeit, Maßnahmen auf kommunaler 
und regionaler Ebene zu entwickeln. Seit 2010 ist der Europarat im Rahmen des 
Programms ROMED tätig, das sichsich auf die Mediation zwischen Institutionen 
und Roma-Gemeinden auf lokaler Ebene konzentriert. 
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