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Stellungnahme mit Empfehlungen zur Integration der Roma 

 

Einleitung 

Die Heilsarmee engagiert sich stark im Kampf für Gerechtigkeit und für die Integration und Würde der 

Roma1 in Europa. Im Wissen, dass die komplexen Bedürfnisse der Roma-Bevölkerung vielseitige 

Massnahmen erfordern, streben wir einen ganzheitlichen, integrierten und personenzentrierten Ansatz an. 

Wir sind uns bewusst, dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist, und dass sowohl Nicht-Roma- als 

auch Roma-Gemeinschaften Schritte unternehmen müssen, um einander zu verstehen und miteinander zu 

leben. Die Heilsarmee ist bereit, von den Roma zu lernen und sich der damit verbundenen 

Herausforderung zu stellen, denn die Roma sind eine Bereicherung für unsere Organisation und unsere 

Kirche. 

Beziehungsaufbau und Gemeinschaftsbildung 

Die Heilsarmee hat einen wirksamen Zugang zu den Roma-Gemeinschaften gefunden und konnte, durch 

das soziale Dienstleistungsangebot sowie durch das Gemeinschaftsleben in der Kirche, ein 

Vertrauensverhältnis zu ihnen aufbauen. Dies verleiht ihr eine authentische Stimme, wenn sie für die Roma 

und deren Integration eintritt. Die Heilsarmee befürwortet die Integration der Roma in den Bereichen 

Wohnen, Bildung, Beschäftigung und Gesundheit und bietet emotionale, geistliche und psychosoziale 

Unterstützung an. Dank unserem transnationalen Netzwerk, das aus nationalen Roma-Kontaktpersonen 

besteht, umfasst unser Angebot auch Wiedereingliederungsprogramme. Wir beschäftigen zudem Roma-

Angehörige im Rahmen unserer sozialen Dienstleistungen und kirchlichen Angebote und können dadurch 

eine Vorreiterrolle bei der Integration wahrnehmen. 

Den Roma eine Stimme geben 

Wir setzen uns für den Kampf gegen Armut und Diskriminierung der Roma ein, indem wir Advocacy-Arbeit 

leisten und Sensibilisierungsaktivitäten durchführen. Wir sind überzeugt, dass die Roma selbst am besten 

über den Einfluss der Diskriminierung auf ihre Familien und Gemeinschaften sprechen können. Als Teil 

einer grossen Organisation kann ihnen die Heilsarmee die Gelegenheit bieten, dies in Bereichen zu tun, die 

ihnen bisher verschlossen waren. Die Heilsarmee verpflichtet sich, den Roma eine starke Stimme zu geben 

und aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, um ihnen neue Wege zu erschliessen, damit sie in allen Bereichen 

für andere Roma eintreten und sich gegen Ungerechtigkeiten wehren können. 

Veränderung von Menschen und Gemeinden 

Die Heilsarmee glaubt fest, dass sich Einzelpersonen, Nachbarschaften und Gemeinschaften verändern 

können. Und obwohl die Heilsarmee, wo nötig, materielle Hilfe leistet, sind wir überzeugt, dass dies nur ein 

Teil der ganzen Wiedereingliederung ist. Wir glauben, dass die Roma befähigt werden müssen, 

                                                           
1
 Der Begriff “Roma” bezieht sich auf Roma, Sinti, Kale, Fahrende und verwandte Gruppen in Europa und umfasst die breite 

Vielfalt der betroffenen Gemeinschaften, einschliesslich Personen, die sich selber als Gypsies bezeichnen. 
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Veränderungen für sich selbst herbeizuführen. Deshalb ist der freie Wille und die Beteiligung der Roma 

vom ersten Moment an auf jeder Ebene aller Integrationsmassanahmen entscheidend. Nur so kann sich 

Eigenverantwortung entwickeln und die Würde und der Respekt des Einzelnen gewahrt werden. Ebenfalls 

von grosser Bedeutung ist, dass Veränderung auch bei der Nicht-Roma-Bevölkerung und den Behörden 

erkennbar ist. Denn es braucht ein besseres Verständnis der Roma-Kulturen und ihrer Geschichte, um 

gegen Vorurteile und Diskriminierung gegenüber dieser Gemeinschaften ankämpfen zu können. 

Romafeindlichkeit und rassistische Töne sind inakzeptabel und haben keinen Platz im heutigen Europa. 

Eine langfristige Vision 

Die Strategie der Heilsarmee unterscheidet sich von derjenigen anderer. Wir bieten nicht nur kurzfristige 

Massnahmen und projektbezogene Initiativen an, sondern setzen uns langfristig ein, um unsere Präsenz 

von einer Generation zur anderen sicherzustellen und dadurch die nachhaltige Entwicklung der 

Gemeinschaft da zu fördern, wo wir arbeiten. Die Heilsarmee verfügt über langjährige Erfahrung in der 

Arbeit mit Roma oder anderen marginalisierten und gefährdeten Minderheiten und kann in diesem 

Bereich grosse Fachkompetenz vorweisen. Zudem arbeitet sie seit vielen Jahren zusammen mit anderen 

NGOs, Behörden und Kirchen, um auf die verschiedenen Bedürfnisse in der Gesellschaft zu reagieren. 

Ein EU-Rahmen 

Wir sind überzeugt, dass die Europäische Union, durch den nun existierenden EU-Rahmen für nationale 

Strategien zur Integration der Roma (bis 2020) und die 2012 festgelegten Nationen Strategien zur 

Integration der Roma (NRIS), einen wichtigen Schritt zur Verbesserung der Situation der Roma-

Gemeinschaften unternommen hat. Doch eine Veränderung wird erst dann eintreten, wenn die 

Regierungen ihren Versprechungen nachkommen und sie zum einen konkrete Massnahmen mit 

realistischen Budgets umsetzen und zum anderen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen wie z.B. der 

Heilsarmee zusammenarbeiten, die in Bezug auf Roma-Fragen über fachliche Kompetenzen verfügen. 

Hintergrund und Kontext 

Die Roma sind als grösste Minderheitengruppe in Europa in fast allen EU-Mitgliedstaaten vertreten. Doch 

viele Roma leben weiterhin in extremer Armut und werden sozial ausgegrenzt. Gesundheitsprobleme, ein 

niedriges Bildungsniveau, unzulängliche Wohnsituationen und eine hohe Arbeitslosigkeit sind in Roma-

Gemeinschaften stark verbreitet. Zudem leiden Roma seit vielen Jahren unter Diskriminierung, erfahren 

Zwangsräumungen und werden insgesamt ausgegrenzt. 

Obwohl viele Roma EU-Bürger sind, bleiben ihnen viele soziale Rechte verwehrt, die EU-Bürgern eigentlich 

zustehen würden. Aufgrund fehlender Unterlagen – einschliesslich Geburts- und Heiratsurkunden, 

Aufenthaltsbewilligungen und Ausweisdokumente – erhalten viele Roma keinen Zugang zu den für sie 

notwendigen Sozial- und Gesundheitsdienstleistungen. 

Die Roma liessen sich erstmals im 14. Jahrhundert in Ost- und Zentraleuropa nieder. Inzwischen sind die 

meisten (Roma) sesshaft, doch auch heute ziehen noch immer einige Roma-Gemeinschaften durch Europa. 

Seit der EU-Erweiterung haben die offenen Grenzen den EU-Bürgern – einschliesslich den Roma – neue 

Wege in westeuropäische Länder oder nach Skandinavien eröffnet, sei es für die Suche nach einer 

kurzfristigen Arbeit oder um dauerhaft einzuwandern in der Hoffnung auf ein besseres Leben. In solchen 

Situationen haben die Roma unter Umständen andere Bedürfnisse als diejenigen, die in ihrem 

Herkunftsland bleiben, doch auch in ihrem Zielland leiden sie weiterhin oft unter Diskriminierung und 
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Armut. Die Aktivitäten der Heilsarmee, die eine Wiederverbindung anstreben, sind gerade für migrierende 

Roma von unschätzbarem Wert. 

Grundlagen für die Position der Heilsarmee 

Die Heilsarmee glaubt, dass alle Menschen nach dem Bild Gottes erschaffen wurden (1.Mose 1,26) und 

somit einen einzigartigen und eigenen Wert besitzen. Deshalb sollten alle Menschen, unabhängig von ihrer 

Herkunft der sozialen Lage, mit Würde und Respekt behandelt werden. Die Bibel nennt klar die Bedeutung 

von sozialer Gerechtigkeit. Sie spricht davon, wie wichtig es ist, die Rechte der Armen zu verteidigen, den 

Stimmlosen eine Stimme zu geben, für andere zu sorgen. Und sie sagt, dass Veränderung möglich ist. 

Sprüche 31, 8-9: “Tu deinen Mund auf für die Stummen und für die Sache aller, die verlassen sind. Tu 

deinen Mund auf und richte in Gerechtigkeit und schaffe Recht dem Elenden und Armen.” 

3.Mose 19, 33-34: “Wenn ein Fremdling bei euch wohnt in eurem Lande, den sollt ihr nicht bedrücken. Er 

soll bei euch wohnen wie ein Einheimischer unter euch.” 

2.Korinther 5,17: “Darum: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, 

Neues ist geworden.” 

Römer 12,2: “Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, 

damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene.” 

Ferner ist die Heilsarmee bereit, von und mit den Roma zu lernen, wenn sie unter uns dienen. 

Jesaja 55, 5: “Siehe, du wirst Heiden rufen, die du nicht kennst, und Heiden, die dich nicht kennen, werden 

zu dir laufen um des Herrn willen, deines Gottes, und des Heiligen Israels, der dich herrlich gemacht hat.” 

Deshalb ist die Heilsarmee davon überzeugt, dass es ihr Auftrag ist, mit den Roma zu arbeiten, ihnen aus 

der Armut herauszuhelfen und sie so auszurüsten, dass sie ihre sozialen Rechte verteidigen können. Sie 

möchte Gott Raum geben, damit er in unserem Leben Veränderung schafft. 

 

Praktische Massnahmen 

Die Heilsarmee möchte sich auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene für die soziale Gerechtigkeit 

und die Sozial- und Menschenrechte der Roma einsetzen. Die Heilsarmee wird durch ihre 

Sozialdienstleistungen sowie durch das Leben in der kirchlichen Gemeinschaft Sozialfürsorge und 

emotionale und geistliche Unterstützung anbieten. Dank der auf Gemeinschaft basierten Natur der 

Heilsarmee-Gemeinden und Sozialdienstleistungen sind wir in einer idealen Position, um die Roma direkt 

an der Basis zu erreichen. 

Für die Heilsarmee 

1. Die Heilsarmee wird durch ihre einzelnen Territorien, Korps, Zentren und Mitglieder weiterhin 

kulturell und biblisch angemessene Massnahmen planen und durchführen, um die Armut und die 

soziale Ausgrenzung der Roma-Gemeinschaften und Roma-Angehörigen zu verringern. 
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2. Die Heilsarmee ist sich bewusst, dass Integration ein wechselseitiger Prozess ist, bei dem sich 

sowohl Roma als auch Nicht-Roma dazu verpflichten, miteinander zu arbeiten und sich umeinander 

zu kümmern. 

3. Die Heilsarmee setzt sich dafür ein, dass – mithilfe von Roma-Mediatoren aus den Roma-

Gemeinschaften – Brücken zwischen den Menschen und Gemeinschaften gebaut werden. 

4. Die Heilsarmee anerkennt, dass nicht alle Roma-Gemeinschaften einheitlich sind, sondern dass es 

eine reiche Vielfalt an Kulturen, Traditionen und Sprachen gibt. Die Heilsarmee wird die Sprachen 

der Roma respektieren und wertschätzen. Sie wird sich für das Recht der Roma einsetzen, ihre 

eigene Sprache als Teil ihrer Identität und Kultur sprechen zu dürfen. 

5. Die Heilsarmee engagiert sich im Kampf gegen Diskriminierung, Rassismus und die 

fremdenfeindlichen Haltungen gegenüber den Roma in der heutigen Gesellschaft. 

6. Die Heilsarmee verpflichtet sich, Bildungs- und Sensibilisierungsaktivitäten durchzuführen, um das 

gegenseitige Verständnis für kulturelle Stärken, Fähigkeiten und Beiträge für die Gesellschaft zu 

fördern. 

7. Die Heilsarmee strebt die Entwicklung von Strategien und Methoden für die Zusammenarbeit von 

Roma und Nicht-Roma an, um durch gemeinsames Lernen und den Aufbau wichtiger 

Partnerschaften Zugang zu Sozialen Rechten zu schaffen. 

8. Die Heilsarmee verpflichtet sich, Roma als Mitarbeiter für ihre Sozialdienstleistungen einzustellen 

und für kirchliche Ämter einzusetzen. Sie wird die Roma ausbilden, damit sie leitende Aufgaben 

innerhalb der Heilsarmee übernehmen können. 

9. Die Heilsarmee bleibt flexibel und offen, um in Bezug auf ihre Arbeitsmethoden dazuzulernen. Sie 

muss fähig sein, ihre Arbeitsweise anzupassen und die nomadische Lebensweise einiger Roma zu 

berücksichtigen. 

10. Die Heilsarmee ist bereit, von den Roma zu lernen und sich den mit dieser Arbeit verbundenen 

Herausforderung zu stellen. 

11. Die Heilsarmee ist bestrebt, ihre Mitarbeiter und Freiwilligen zu den Roma-Kulturen aus- und 

weiterzubilden und gemeinsame Schritte zu unternehmen, um die eigene Identität und diejenige 

anderer zu verstehen und dadurch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen. 

12. Die Heilsarmee verpflichtet sich, wo immer möglich ein transnationales Netzwerk von nationalen 

Kontaktpersonen zu pflegen, das für Gerechtigkeit und die Integration und Würde der Roma 

kämpft. 

13. Die Heilsarmee ruft Salutisten und andere Christen weltweit auf, das Angesicht Gottes zu suchen 

und für die Roma-Bevölkerung zu beten. 

 

Für die EU und die Mitgliedstaaten 

1. Die Heilsarmee ruft die EU-Mitgliedstaaten auf, ihre Nationale Strategie zur Integration der Roma 

(NRIS) bis 2020 umzusetzen und sich dazu zu verpflichten, die Strategie auch nach 2020 weiter zu 

verfolgen, den positiven Fortschritt zu bewahren sowie neue und ambitionierte Ziele festzulegen. 

2. Die Heilsarmee fordert die Europäische Kommission auf, die Umsetzung der Nationalen Strategie 

zur Integration der Roma genau zu überwachen und mit den Mitgliedstaaten zusammenzuarbeiten, 

um Mängel aufzudecken. 
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3. Die Heilsarmee fordert die staatlichen Nationalen Roma-Kontaktstellen der EU-Mitgliedstaaten 

auf, die zivile Gesellschaft – einschliesslich der Heilsarmee – bei der Umsetzung und Überwachung 

der NRIS zu kontaktieren und mit ihr zusammenarbeiten. 

4. Die Heilsarmee ermutigt lokale und nationale Behörden, die soziale Integration der Roma zu 

unterstützen, indem sie dieser Zielgruppe spezifisch ihnen zugedachte Mittel (einschliesslich 

Finanzmittel) bereitstellt und ihre Integration in das allgemeine Sozialfürsorgesystem vorrangig 

behandelt. Kurzfristige Projektgelder sollten kein Ersatz für eine nachhaltige und langfristige 

Kernfinanzierung der sozialen Dienstleistungen sein. 

Januar 2017 


