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1 Einleitung 

Mit der Europäischen Union und dem Recht auf Freizügigkeit erleben wir eine neue 

Form der innereuropäischen Mobilität. Lebensmittelpunkte von Individuen und 

Familien lassen sich nicht mehr ausschließlich innerhalb nationaler Grenzen verorten. 

Vielmehr erleben wir die Transnationalisierung vieler EU-Bürger*innen. Mit der 

teilweise temporären EU-Binnenmigration entstehen zunehmend transnationale 

Räume in Deutschland, die politisch und gesellschaftlich auf diverse 

Herausforderungen stoßen. Obgleich die EU-Binnenmigration ein zentrales 

Kernelement der europäischen Idee darstellt, machte sich mit der EU-Osterweiterung 

2004 und 2007 eine Debatte zur sogenannten Armutsmigration, insbesondere aus 

Rumänien und Bulgarien, breit. In diesem höchst ethnisierten Diskurs steht ganz 

besonders die Zuwanderung von Angehörigen aus den Roma-Minderheiten im 

Vordergrund. Antiziganistische Ressentiments überlagern den Diskurs, so dass es 

gesellschaftlich an einer lösungsorientierten Betrachtung der tatsächlichen 

Herausforderungen, die mit armutsgeprägter Zuwanderung einhergehen, mangelt. 

Armutsgeprägte Migration macht nur einen geringen Teil der gesamteuropäischen 

Binnenmigration aus. Vielmehr profitieren westeuropäische Staaten wie Deutschland 

von der Mobilität der Fachkräfte aus den östlichen EU-Mitgliedsstaaten. 

Problematisch wird armutsgeprägte Migration dadurch, dass sie konzentriert, zumeist 

in ohnehin ökonomisch stark belasteten Kommunen, wie beispielsweise Duisburg und 

Dortmund, auftritt. Es mangelt den betreffenden Kommunen an finanziellen Mitteln 

sowie an Strukturen zur Integration der Migrant*innen. Medialer Berichterstattung 

und politischer Stimmungsmache hinsichtlich der Ausbeutung des deutschen 

Sozialsystems, steht eine gesetzliche Realität gegenüber, die nicht erwerbstätige EU-

Binnenmigrant*innen der CEE-Staaten aus den deutschen Sozialsystemen ausschließt. 

Dies betrifft zu einem großen Teil Angehörige der Roma-Minderheiten, die vor Armut, 

Diskriminierung und Perspektivlosigkeit in ihren Herkunftsländern fliehen. Auch in 

Deutschland bessert sich die Lage für diese Zugewanderten nicht. Geringe 

Qualifikationen, fehlende Dokumente, geringe Kenntnisse der örtlichen 

Gegebenheiten und Sprachbarrieren sind nur einige der Hürden, die oftmals zur 

Exklusion am deutschen Wohn- und Arbeitsmarkt führen. Ohne Erwerbsarbeit bleibt 

der Zugang zu Sozialleistungen wie Hartz IV, aber auch zu den Sozialversicherungen 
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und dadurch auch zum Gesundheitssystem, verwehrt. Der Teufelskreis der Armut 

bleibt in Deutschland für viele bestehen. Die Kommunen stehen gesellschaftlich sowie 

politisch vor der Herausforderung, diese Menschen innerhalb eines begrenzten 

rechtlichen Rahmens zu integrieren und soziale Probleme zu bewältigen (vgl. Geiges, 

Neef, Kopp 2017, S. 7-17). 

Um Strategien gegen diese sozialen Probleme, die sich aus der konzentrierten, 

armutsgeprägten Migration in deutsche Kommunen ergeben, zu entwickeln, bedarf es 

wissenschaftlicher Daten und Forschung. Insbesondere sind es Roma aus den CEE-

Staaten, vor allem aus Bulgarien und Rumänien, die von prekären Situationen in den 

deutschen Ankunftsgebieten betroffen sind. Deshalb ist es notwendig, 

wissenschaftliche Erkenntnisse über die ethnische Dimension der Armut, sowohl in 

Deutschland als auch in den Herkunftsländern zu gewinnen. Es muss erschlossen 

werden, welche Strukturen Roma in ihren Heimatländern benachteiligen und 

inwieweit sie dort von Armut und Diskriminierung betroffen sind. Der 

Forschungsstand diesbezüglich ist inzwischen relativ umfangreich. Zahlreiche Studien 

haben sich mit der Diskriminierung von Roma, sowohl auf nationaler als auch auf 

gesamteuropäischer Ebene beschäftigt. Thematisch werden die Bereiche Bildung, 

Arbeitsmarkt, Wohnen, Gesundheit, Armut und Gender im aktuellen 

wissenschaftlichen Diskurs betrachtet.  

Aufgrund der Fülle der wissenschaftlichen Studien bezüglich dieser Thematik und den 

differenten Ausprägungen in den einzelnen Nationalstaaten, muss die Forschungsfrage 

im Rahmen dieser Arbeit eingegrenzt werden. 

Die Forschungsfrage dieser Arbeit lautet: Wie zeigt sich Diskriminierung von Roma in 

Bulgarien? 

Die Beantwortung dieser Fragestellung ist insofern für die Praxis Sozialer Arbeit 

relevant, als dass sie Erkenntnisse über die Migrationsgründe dieser Adressat*innen 

bietet. Menschen, die aufgrund ihrer ethnischen Herkunft 

Diskriminierungserfahrungen gemacht haben und in sozioökonomischer 

Benachteiligung leben, migrieren in deutsche Städte in der Hoffnung auf bessere 

Lebenschancen. Es entstehen transnationale Räume mit multikomplexen 

Hilfebedarfen dieser Klient*innen, die die Soziale Arbeit auf berufspraktischer sowie 

auf professionsbezogener Ebene vor neue Herausforderungen stellt. Fachkräfte 

Sozialer Arbeit können sich diesen Herausforderungen nur stellen, indem sie sich mit 

der prekären Situation der Klient*innen in deren Herkunftsländern auseinandersetzen. 
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Um die Forschungsfrage beantworten zu können, wird es zunächst um den Gegenstand 

der Diskriminierung als solches gehen. Es wird ein soziologisches 

Diskriminierungsverständnis vorgestellt, welches den Rahmen für die weiteren 

Untersuchungen des Forschungsgegenstandes bildet. Im nächsten Schritt ist es 

notwendig zu klären, wer eigentlich allgemein unter dem Dachbegriff „Roma“ zu 

fassen ist und welche Roma-Minderheiten in Bulgarien leben. Die Situation von Roma 

in Bulgarien wird in ihrem historischen Kontext zunächst überblicksartig dargestellt. 

Der Hauptgegenstand dieser Arbeit, die Untersuchung der Diskriminierung, wird sich 

auf Studien beschränken, welche ungefähr im zeitlichen Rahmen der Dekade der 

Roma-Inklusion liegen. Diese 2005 bis 2015 verfolgte, gesamteuropäische Strategie 

zur Bekämpfung von Diskriminierung und Armut von Roma wird in einem weiteren 

Kapitel dargestellt und in ihrem Wirken bewertet. Hiervon ausgehend soll schließlich 

der aktuelle Forschungsstand zur Diskriminierung in den Bereichen Bildung, 

Arbeitsmarkt, Wohnen und Gesundheit systematisch zusammengefasst werden. In 

einem abschließenden Fazit wird die Forschungsfrage beantwortet sowie ein Bezug 

der gewonnenen Erkenntnisse zur Sozialen Arbeit in Deutschland hergestellt. 

Berufspraktische wie auch professionsbezogene Konsequenzen für die Soziale Arbeit, 

aber auch weiterer Forschungsbedarf, werden zum Schluss aufgezeigt.  

2 Soziologisches Diskriminierungsverständnis 

Um die Forschungsfrage untersuchen zu können, ist es notwendig zunächst den Begriff 

der Diskriminierung zu verorten. Im Kontext dieser Arbeit, wird Diskriminierung 

weniger aus sozialpsychologischer, sondern vielmehr aus soziologischer Perspektive 

begriffen. Ein soziologisches Diskriminierungsverständnis legt den Fokus auf die 

strukturellen Gegebenheiten, welche Diskriminierungspraktiken zugrunde liegen. Den 

theoretischen Rahmen für diese Betrachtung bildet das soziologische 

Diskriminierungsverständnis nach Scherr (2017). 

Diskriminierung ist ein gesellschaftliches und sozial konstruiertes Phänomen, welches 

sich in gesellschaftlichen Teilsystemen auf der Mikro-, Meso- und Makroebene 

reproduziert (vgl. Scherr 2017, S.1). Aus soziologischer Perspektive meint 

Diskriminierung die Benachteiligung und Abwertung von Menschen sowie von 

abstrakten Gruppen, aufgrund sozial konstruierter Differenzkategorien, die als 

unüberwindbar und/oder nicht gleichrangig erachtet werden: „[Es werden 
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Unterscheidungsmerkmale für soziale Gruppen und Personen konstruiert,] die für die 

Herstellung, Begründung und Rechtfertigung von Abgrenzungen und Hierarchien, 

insbesondere von Machtasymmetrien, sozioökonomischen Ungleichheiten und 

ungleichen Chancen der Anerkennung, verwendet werden.“ (Scherr 2017, S.4).  

Differenzmerkmale können sich auf Nationalität, Ethnizität, Kulturalität, Religion, 

aber auch vermeintlich biologische Faktoren, berufen. Kategorien wie normal und 

abweichend, Mehrheit und Minderheit, höher- und minderwertig sowie fremd und 

zugehörig bilden die Basis für Differenzzuschreibungen. Diskriminierende 

Kategorisierungen sind besonders mächtig, wenn sie einem „Masterstatus“ (Scherr 

2017, S.6) folgen. Das bedeutet, dass Individuen und Gruppen anhand bestimmter 

Merkmale primär definiert werden, die mit der individuellen und sozialen Identität 

interferieren. Die eigene Gruppe wird als heterogen und positiv, in Abgrenzung zu den 

homogenisierten, negativ konnotierten „Anderen“ dargestellt (vgl. Scherr 2017, S.5-

6). Diese Fremdzuschreibung und -festlegung hat nicht nur Benachteiligung und 

Exklusion zur Folge, sondern entzieht den betroffenen Individuen ihr Recht auf 

Selbstbestimmung der eigenen Identität (vgl. Scherr 2017, S.9).  

Diskriminierung hat einen „selbsterhaltenden Charakter“ (Scherr 2017, S.3). 

Auswirkungen von Diskriminierung auf die sozialen Verhältnisse werden nicht als 

solche wahrgenommen, sondern vielmehr als charakteristische Eigenschaften der 

diskriminierten sozialen Gruppen und Individuen gedeutet. Stereotype und Vorurteile 

werden vermeintlich bestätigt und legitimieren die Aufrechterhaltung von 

diskriminierenden Einstellungen und Verhaltensweisen. Diskriminierung ist 

Instrument, aber auch Legitimationsgewalt einer ungleichen Ressourcenverteilung 

zwischen sozialen Gruppen. Diskriminierte Gruppen und Individuen erfahren als 

Folge Ressourcenknappheit. Ressourcen sind jedoch notwendig, um politisch und 

zivilgesellschaftlich diskriminierende Strukturen bekämpfen zu können (vgl. Scherr 

2017, S.3).  

Diskriminierung verstärkt sich zum einen selbst und hat zum anderen soziale, 

nachweisbare Folgen für die betroffenen Individuen und Gruppen. Im Kontrast zur 

sozialpsychologischen Betrachtung auf der Ebene der individuellen Interaktionen, 

bezieht ein soziologisches Verständnis „gesellschaftliche, strukturelle und 

organisationelle Kontexte“ (Scherr 2017, S.2) bei der „Entstehung, Verbreitung und 

Bedeutung diskriminierender Einstellungen und Praktiken“ (Scherr 2017, S.3) mit ein. 

Diskriminierungspraktiken, wie auch die Diskriminierung von Angehörigen der 
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Roma-Minderheiten, sind historisch verwurzelt. Geschichtlich gewachsene 

Einstellungen und Praktiken haben Einfluss und Folgen auf die aktuellen 

gesellschaftlichen Verhältnisse und Hierarchien. Diese messbaren Folgen sind 

„sozialökonomische Benachteiligungen, Bildungsdefizit[e], Festlegungen auf 

bestimmte berufliche Positionen und/oder Formen der sozialräumlichen Segregation“ 

(Scherr 2017, S.3). Inwieweit sich dies für die Diskriminierung von Roma in Bulgarien 

zeigt, wird zentraler Forschungsgegenstand dieser Arbeit sein. Zunächst wird es 

jedoch allgemein um die Roma-Minderheiten in Europa und insbesondere deren 

Situation in Bulgarien gehen.  

3 Roma in der EU und Bulgarien  

Bevor Diskriminierung von Roma im Einzelnen betrachtet werden kann, ist es 

notwendig den Begriff „Roma“ als solches zu klären und wer überhaupt hierunter zu 

fassen ist. Hiervon ausgehend wird es um Roma in der Europäischen Union sowie 

deren Situation in Bulgarien gehen.  

Roma-Minderheiten werden als fremdartige und homogene Randgruppe kategorisiert 

und wahrgenommen. Dabei sind sie seit mehr als tausend Jahren auf dem europäischen 

Kontinent verwurzelt. Die heterogenen Subgruppierungen, welche unter dem 

Dachbegriff „Roma“ gefasst werden, bilden gemeinsam die größte ethnische 

Minderheit bzw. Minderheiten in der Europäischen Union. Schätzungen zur Roma-

Bevölkerung schwanken zwischen zehn und zwölf Millionen in Europa und ca. sechs 

Millionen Roma in der Europäischen Union (vgl. Internetquelle 1). Die 

Schwankungen gehen einher mit der Problematik der statistischen Erfassung nach 

ethnischer Zugehörigkeit. Das Rahmenübereinkommen des Europarats zum Schutz 

nationaler Minderheiten schützt das Recht auf die Selbstbestimmung der eigenen 

Identität. Zugehörigkeit zu Minderheiten darf demnach nur auf Basis der individuellen 

Selbstzuschreibung erfolgen. Die Schätzungen zur Roma-Bevölkerung basieren 

jedoch zum Teil auf Fremdzuschreibungen, weshalb sie durchaus kritisch betrachtet 

werden sollten. Jahrhundertelange Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen 

sowie der Porajmos, der Genozid an Sinti und Roma während des Nationalsozialismus, 

haben zudem zu Misstrauen gegenüber statistischer Erfassung geführt. Es ist in den 

Schätzungen nicht ersichtlich, wie viele Roma ihre ethnische Identität aus Angst vor 

negativen Auswirkungen verbergen (vgl. Matter 2015, S.40, 42, 48). 
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Die unter dem Dachbegriff „Roma“ gefassten Subgruppierungen unterscheiden sich 

sprachlich, kulturell, religiös und sozioökonomisch. Zudem sind sie geprägt durch 

historische Erfahrungen in den Mehrheitsgesellschaften ihrer Heimatländer (vgl. 

Lausberg 2015, S. 15). Selbst in der Betrachtung im nationalen Rahmen gilt es die 

lokalen Differenzen der diversen Roma-Communitys in den Blick zu nehmen (vgl. 

Heuss 2011, S. 23). Dennoch wird der Begriff synonym als Bezeichnung für eine 

„transnationale ethnische Gruppe“ (Matter 2015, S. 54) verwandt, der der 

Heterogenität der hierunter fallenden Menschen nicht gerecht wird. Gleichsam stellt 

der Überbegriff „Roma“ eine internationale Selbstbezeichnung dar, welcher in 

Abgrenzung zum stigmatisierenden Begriff „Zigeuner“ für alle Subgruppierungen 

verwandt werden kann (vgl. Internetquelle 2, S. 3). Das Wort „Roma“ hat seinen 

Ursprung in der Sprache Romanes. Es ist der Plural des Wortes „Rom“ und bedeutet 

Mann bzw. Mensch. Es wird in Abgrenzung zum Wort „Gadje“, also den Nicht-Roma, 

verwandt (vgl. Haupt 2009, S. 30). Romanes oder Romani wird nicht von allen Roma 

bzw. Roma-Gruppierungen gesprochen. Laut Schätzungen sind es ca. 3,5 Millionen 

Menschen, die diese Sprache sprechen. Es gibt ca. 60 bekannte Dialekte, welche 

unterschiedlichen Einflüssen der Balkansprachen unterliegen (vgl. Lausberg 2015, S. 

15-16). Aufgrund der Ähnlichkeit zum nordwestindischen Sanskrit konnte 

nachgewiesen werden, dass im Nordwesten Indiens die ursprüngliche Herkunft der 

Roma liegt. Sklaverei, Vertreibungen und materielle Not waren zwischen dem siebten 

und zwölften Jahrhundert Auslöser für die ersten Wanderbewegungen über das 

Byzantinische Reich nach Europa (vgl. Demir 2011, S. 28). Seither sind sie in allen 

Mitgliedsstaaten der europäischen Union verwurzelt. Trotz der Heterogenität der 

Subgruppierungen sind Gemeinsamkeiten bezüglich Marginalisierung feststellbar: 

„Verallgemeinernd lässt sich jedoch feststellen, dass in allen europäischen 

Staaten breite Segmente der Roma-Bevölkerung am gesellschaftlichen Rande 

leben und Roma nicht nur die größte, sondern auch die am stärksten und in 

mehrfacher Hinsicht marginalisierte ethnische Minderheit innerhalb der 

Europäischen Union darstellen.“ (Schüler 2011, S. 78-79) 

Inwieweit sich Marginalisierung und Diskriminierung von Roma speziell in Bulgarien 

zeigt, wird Forschungsgegenstand dieser Arbeit sein. Im Folgenden wird es hierzu 

einen historischen und aktuellen Überblick zur Situation von Roma in Bulgarien 

geben. Dies dient als Basis für die Betrachtung der Diskriminierung in den einzelnen 

Teilbereichen.   
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Roma sind bereits seit einigen Jahrhunderten in Bulgarien angesiedelt und stellen 

neben den Türken die zweitgrößte Minderheit. 2011 lebten laut bulgarischem National 

Statistical Institute offiziell 325.342 Roma in Bulgarien (vgl. Internetquelle 3, S. 3). 

In allen Provinzen Bulgariens verteilt leben Roma. Die meisten davon leben in der 

Provinz Montana mit einem Anteil von 12,5% an der Gesamtbevölkerung sowie in 

Sliwen mit einem Anteil von 12,3%. Ca. 70 Untergruppierungen der Roma leben im 

bulgarischen Staat. Die meistverbreitete Gruppe sind die yerli, die sich in bulgarische, 

christlich-orthodoxe (daskane roma) und türkische, muslimische (horahane roma) 

Roma unterteilen. Auf das gesamte Land gesehen gehören Roma in Bulgarien 

mehrheitlich dem Islam an (vgl. Lausberg 2015, S. 148-149). 

Wie auch in anderen europäischen Staaten waren sie seit Jahrhunderten aufgrund 

zugeschriebener Eigenschaften und armutsbedingter Verhaltensweisen als deviant und 

fremd stigmatisiert worden. Gleichsam herrschte in der Vormoderne paradoxerweise 

eine auf Austauschverhältnissen basierende Koexistenz mit der 

Mehrheitsbevölkerung: 

„Roma waren ein andersartiger, aber vertrauter Bestandteil des täglichen Lebens. 

Obwohl auf der Grundlage religiöser und beruflicher, sprachlicher und kultureller 

Zuschreibungskriterien gruppenspezifische Trennlinien bestanden, wurden 

Roma über lange Zeit nicht als Bedrohungsfaktor wahrgenommen. Sie 

kontrollierten keine bedeutenden Ressourcen, verfügten über keine externe 

Schutzinstanz und besaßen die Fähigkeit zur Anpassung, nicht zuletzt durch die 

Übernahme sprachlicher, religiöser und kultureller Eigenheiten der 

Mehrheitsgesellschaft.“ (Schüler 2011, S. 81) 

Im Sozialismus setzte Bulgarien trotzdem auf Zwang zur Assimilation. Gründe hierfür 

waren zum einen die angestrebte ökonomische Modernisierung durch 

Arbeitsmarktintegration aller Bürger*innen sowie das Narrativ einer slawisch-

bulgarischen Abstammungsgemeinschaft. Durch die Integration in den Arbeitsmarkt, 

den Zugang zu Arbeitsplätzen und auch den Zugang zum staatlichen Sozialhilfe- und 

Gesundheitssystem verbesserten sich die Lebensverhältnisse der bulgarischen Roma. 

Auch das Bildungsniveau wurde zum Zweck der Qualifikation für den sozialistischen 

Arbeitsmarkt über staatliche Maßnahmen angehoben. Es verblieb jedoch weit unter 

dem Niveau der Dominanzbevölkerung. Roma waren im Sozialismus überwiegend als 

gering qualifizierte Arbeitskräfte in den Arbeitsmarkt integriert.  

Mit Umbruch zum kapitalistischen System, 1989 bis 1991, folgte die Schließung und 

Privatisierung zuvor staatlicher Betriebe. Dadurch kam es zu Massenentlassungen, von 
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denen Roma als gering Qualifizierte an erster Stelle betroffen waren. Im neuen 

Wettbewerb der freien Marktwirtschaft konnten sie nicht mit der besser gebildeten 

Mehrheit konkurrieren. Der Umbruch von Industrie- und Agrarwirtschaftsgesellschaft 

hin zur Dienstleistungsgesellschaft forderte verstärkt höher qualifizierte Arbeitskräfte. 

Besonders die jüngere Generation bulgarischer Roma ist von dieser Entwicklung 

beeinflusst und überdurchschnittlich von Erwerbslosigkeit betroffen (vgl. Schüler 

2011, S.80-88). 

Das Fehlen von sicheren Beschäftigungsmöglichkeiten ist Folge von 

jahrhundertelanger arbeitsmarktlicher Segregation sowie des Systemwechsels zur 

freien Marktwirtschaft. Es hat Auswirkungen auf alle Lebensbereiche, wie den Zugang 

zu Bildung, zum Gesundheitssystem und zum Wohnungsmarkt. Für viele Roma 

entsteht ein „Teufelskreis der Armut“ (Schüler 2011, S. 83), welcher 

Überlebensstrategien hervorruft, die von außen oft als Roma-spezifisch 

wahrgenommen werden. Antiziganistische Einstellungen bestätigen sich so 

vermeintlich selbst und legitimieren Diskriminierungspraktiken. Rassistische 

Ressentiments gegen Roma sind lange schon in der bulgarischen Bevölkerung tradiert 

und intensivieren sich in ihren Auswirkungen je nach historischem Kontext. Seit dem 

Transformationsprozess sind zunehmend gewalttätige, rassistische Übergriffe auf 

Roma zu verzeichnen. Fälle von „collective punishment“ durch die 

Mehrheitsbevölkerung sind keine Seltenheit. Auseinandersetzungen zwischen Roma 

und Nicht-Roma werden ethnisiert und münden teilweise in selbstjustiziellem 

Vorgehen gegen ganze Communities. Auch institutionelle Diskriminierung durch 

Behörden, Polizei und Justiz sowie Diskriminierungspraktiken auf der Mikro-Ebene 

gehören zum Lebensalltag bulgarischer Roma (vgl. Lausberg 2015, S. 151-154). 

Politisch und gesellschaftlich werden die bestehenden antiziganistischen 

Ressentiments gegen Roma insbesondere durch die rechtsextreme Partei Ataka sowie 

die zivilgesellschaftliche, rechtsextreme Neonazi-Organisation Bulgarischer 

Nationalbund (BNS) vorangetrieben. Seit Zusammenbruch des Sozialismus findet sich 

jedoch eine stark nationalistische Orientierung in der gesamten bulgarischen 

Gesellschaft wieder, die sich auf die „nationale Wiedergeburt“ (Lausberg 2015, S. 

155) beruft. Die neoliberale Wirtschaftspolitik und damit verbunden der Abbau 

sozialstaatlicher Leistungen, Privatisierungen und fehlende Investition in Infrastruktur 

verstärken den bereits bestehenden Rassismus gegen Roma. Die rechten Parteien bzw. 

Bewegungen erhalten Zulauf, da sie einen Sündenbock für die wirtschaftlichen Krisen 
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bieten (vgl. Lausberg 2015, S. 155-159). Mit den Parlamentswahlen 2017 schafften es 

die Vereinten Patrioten mit einem nationalistischen Wahlbündnis aus den Parteien 

Bulgarische Nationale Bewegung, Nationale Front für die Rettung Bulgariens sowie 

Ataka mit 9,1% ins bulgarische Parlament. Hinzu kommt mit 4,2 % der Stimmen die 

rechtspopulistische Partei Wolja. Auch die konservativ-liberale Partei GERB, die mit 

einem Stimmanteil von 32,7% ins Parlament einzog, fällt immer wieder durch 

rassistische, teils hetzerische Aussagen gegen Roma auf (vgl. Internetquelle 4). Der 

Premierminister, der GERB- Politiker Boiko Borissow, äußerte sich folgendermaßen: 

„Das Hauptproblem Bulgariens sei „minderwertiges Menschenmaterial“ in Gestalt der 

Roma, der ethnischen Türken und der etwa 2,5 Millionen Renter“ (Schüler, 2011, S. 

86). Solche Aussagen konservativer Politiker*innen spiegeln den bis zur Mitte 

verbreiteten Antiziganismus der bulgarischen Gesellschaft wider. Dies zeigt sich auch 

in der fehlenden Tabuisierung solch hetzerischer Stimmungsmache.  

Um zu verstehen, wie sich Diskriminierung von Roma in Bulgarien zeigt, ist es 

notwendig, die aktuelle Situation vor ihrem historischen und politischen Kontext zu 

verorten. Es wird deutlich, dass die Situation von Roma sowohl in der EU als auch in 

Bulgarien durch Prekarität und Marginalisierung gekennzeichnet ist. Sie ist aus einer 

jahrhundertelangen Geschichte von Unterdrückung und Antiziganismus erwachsen. 

Bürgerrechtsbewegungen europäischer Roma in den 70er Jahren sowie 

zivilgesellschaftliches Engagement haben das Thema zunehmend in den Blick der 

europäischen Gemeinschaft gerückt. Gemeinsame Verantwortung für die Situation 

europäischer Roma wurde erstmalig im Rahmen der Dekade der Roma-Inklusion 

wahrgenommen.  

Diese soll im nächsten Schritt in ihrem Vorgehen vorgestellt sowie auf ihr Wirken hin 

überprüft werden. 

4 Die „Dekade der Roma-Inklusion“ 2005 bis 2015 

Die Idee, eine gesamteuropäische Rahmenstrategie zur Bekämpfung der 

Diskriminierung von Roma sowie der Verbesserung ihrer Lebensverhältnisse und die 

Angleichung dieser an die Verhältnisse der Mehrheitsgesellschaften voranzutreiben, 

wurde am 2. Februar 2005 in Sofia mit der Unterzeichnung der „Declaration of the 

Decade of Roma Inclusion 2005-2015“ manifestiert. Zu den Erstunterzeichnerstaaten 

Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowakei, Mazedonien 
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und Tschechien kamen 2007 noch Bosnien-Herzegowina, Albanien und Spanien dazu, 

so dass insgesamt 12 Mitglieder der Europäischen Union an der Dekade der Inklusion 

teilnahmen. Gefördert wurde die Schaffung der Dekade vom Open Society Institute, 

der Weltbank, der Europäischen Union sowie durch NGOs und internationale 

Partnerorganisationen (vgl. Matter 2015, S. 111). 

Ziel der Dekade war die Gestaltung einer europäischen Rahmenstrategie, an der sich 

die nationalen Inklusionspläne orientieren konnten. Vorgesehen war insbesondere die 

„aktive und gleichberechtigte Beteiligung der verschiedenen Organisationen der 

Roma-Bürgergesellschaften“ (Matter 2015, S. 112) an der Gestaltung der nationalen 

Pläne sowie bei der Umsetzung und Kontrolle dieser. Es wurde ein Internationales 

Steuerungs-Komitee zur Planung und Weiterentwicklung der Dekade eingerichtet, 

welches die vier Schwerpunkte Bildung, Arbeitsmarkt, Gesundheit und Wohnen für 

die länderübergreifende Strategie bestimmte. Mitglieder im Komitee waren 

Stellvertreter*innen der Mitgliedsstaaten, der Roma-NGOs, der internationalen 

Organisationen und der Finanzgeber. Aufgabe des Komitees war die Anregung der 

nationalen Aktionspläne sowie die Beratung und Hilfestellung bei deren Entwurf und 

Weiterentwicklung. Den Hauptteil der anfallenden Kosten für die Umsetzung der 

nationalen Aktionspläne trugen die Teilnehmerstaaten selbst über die entsprechenden 

Ministerien. Dennoch waren sie auf zusätzliche Fördermittel angewiesen, was 

wiederum eine Ausrichtung der Pläne auf die Förderorganisationen bewirkte. Neben 

den Hauptgeldgebern Weltbank und Open Society Foundations wurde die Dekade 

durch die EU vor allem ideell, aber auch finanziell über die Europäischen 

Strukturfonds, unterstützt. Zudem wurde der Roma Education Fund eingerichtet, um 

Programme zur Verbesserung der Bildungserfolge junger Roma und der 

Desegregation der Bildungssysteme zu fördern (vgl. Matter S.112-115). 

Die einzelnen Mitgliedsstaaten erstellten im Rahmen der Dekade nationale 

Aktionspläne (Decade Action Plans), welche im besten Fall eine Bestandsaufnahme 

der Bedürfnisse und Defizite in den vier Bereichen sowie geeignete Maßnahmen und 

Programme zu deren Umsetzung und Finanzierung festlegen sollten. Für die 

Evaluierung der Aktionspläne, deren Umsetzung und der Beteiligung von Roma an 

diesem Prozess wurde die Decade Watch, bestehend aus Roma-Aktivist*innen und 

Mitgliedern von Roma-NGOs aus allen teilnehmenden Staaten, eingerichtet. Die 

Decade Watch erstellte in zwei Jahresabständen Berichte und benotete die 

Mitgliedsstaaten in Rankings. Insgesamt stellte sie im ersten Bericht die fehlende 
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Nachhaltigkeit der Aktionspläne wegen fehlender, fester Verortung der Programme in 

Politik und Verwaltung fest. So seien die Programme auf der kommunalen Ebene, wo 

häufig großer Verbesserungsbedarf besteht, nicht wirklich bekannt gewesen. Auch an 

Verbindlichkeit zur Umsetzung der Pläne habe es gemangelt. Die Pläne seien häufig 

„aufgrund von Ressourcenmangel, mangelndem politischen Willen und auch 

unzureichenden Kompetenzen der staatlichen Institutionen im Bereich der 

Minderheitenpolitik auf nationaler Ebene [so auch in Bulgarien] nicht konsequent 

umgesetzt wurden“ (Schüler 2011, S.92). Eine weitere wichtige Feststellung war auch, 

dass es den einzelnen Ländern an Daten über die tatsächliche Situation von Roma und 

über deren Diskriminierung fehlte. Diese Daten wären jedoch notwendig für die 

Evaluierung der Programme gewesen. Im zweiten Bericht von 2007 stellte die Decade 

Watch auch positive Entwicklungen fest. Bulgarien tat sich vor allem durch Projekte 

zur Desegregation im Bildungssystem, finanziert durch EU-Finanzmittel, hervor. 

Insgesamt wurde auch von einer besseren Beteiligung von Roma an der Planung und 

Implementierung der nationalen Aktionspläne berichtet. Bei diesen ersten beiden 

Berichten ging es um die Bewertung der Bemühungen der einzelnen Regierungen der 

Mitgliedsstaaten. In den darauffolgenden Berichten wurde schließlich evaluiert, 

inwiefern die Roma-Communities Nutzen aus den Programmen zogen. Hierzu wurden 

in jedem Land 25 Expert*innen befragt. Ergebnis dieser Befragung war, dass in vielen 

der Mitgliedsstaaten die Diskriminierung sogar zu Teilen zugenommen hatte. 

Aufgrund dieser ernüchternden Ergebnisse wurde zur zweiten Hälfte der Dekade 

zusätzlich zu den nationalen Aktionsplänen die Gestaltung eines gesamteuropäischen 

Rahmenplans vorangetrieben. Es wurden Roma-Gipfel abgehalten sowie eine Roma 

platform eingerichtet. Die EU, Regierungsvertreter*innen, Roma-NGOs und 

internationale Organisationen erarbeiteten in diesem Kontext den „EU-Rahmen für 

nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ als Leitlinie für die nationalen 

Strategien sowie „10 Common Basic Principles for Roma Inclusion“ für die 

Einbeziehung der Roma (vgl. Matter, S. 116-127).  

Das ursprüngliche Vorhaben, Diskriminierung von Roma zu bekämpfen, die 

Lebensverhältnisse der Communities zu verbessern und an die Verhältnisse der 

Mehrheit anzugleichen, ist keineswegs erfüllt worden. Trotz der fortschrittlichen 

Zusammenkunft der beteiligten Akteure aus Zivilgesellschaft und Politik sowie der 

großzügig bereitgestellten finanziellen Mittel ist es nicht gelungen, die nationalen 

Aktionspläne in Taten umzuwandeln. Die Ziele der Dekade, aber auch die der 
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Mitgliedsstaaten, waren zu hochgesteckt, nicht genügend eingegrenzt, terminiert und 

in ihrer Umsetzung durchdacht (vgl. Matter 2015, S.116-117). Das Scheitern der 

Umsetzung führte zu einer großen Enttäuschung auf Seiten der Roma und deren 

Organisationen, der Akteure sowie der Zivilbevölkerung. Man hatte sich, nicht zuletzt 

wegen der hohen finanziellen Ausgaben, viel von diesem großen Projekt und der 

europäischen Zusammenarbeit versprochen. Die mediale Berichterstattung zeigt, dass 

der Unmut über das Scheitern die Roma selbst traf. Antiziganistische Ressentiments 

vom „Zigeuner, dem nicht zu helfen ist“ bestätigten sich vermeintlich in den Augen 

der Mehrheit. Dies zeigt sich vor allem im Anstieg rassistischer Übergriffe auf Roma 

im Jahre 2010 in den Ländern des östlichen Europas (vgl. Matter 2015, S.130). Neben 

den negativen Effekten für die Communities kritisierten Roma-Vertretungen, dass 

leere Versprechungen, ohne ernsthafte Bemühungen zur Implementierung der Pläne, 

gemacht wurden. Ein weiterer Kritikpunkt war die fehlende Beteiligung von Roma-

Vertreter*innen in den Gremien der Dekade, aber auch bei der Entwicklung und 

Umsetzung der nationalen Programme (vgl. Matter 2015, S.113). In Fachliteratur 

findet sich zudem häufig der Begriff der „gypsy industry“ in Verbindung mit der 

Dekade. So sind zahlreiche kleine, teilweise fragwürdige NGOs entstanden, die nicht 

in Bezug zu den Communities vor Ort standen, die Bedürfnisse der Menschen dort 

nicht kannten und nicht wirklich angesehen waren als Akteure im Hilfenetz. Unter den 

NGOs wurde Konkurrenz und Wettbewerb um das Einstreichen von Projektgeldern 

geschürt. In Anbetracht des Mangels an kollektiven Repräsentations- und 

Identifikationsmöglichkeiten wäre stattdessen die Förderung von Netzwerk und 

Zusammenarbeit durchaus sinnvoll gewesen (vgl. Matter 2015, S.129-130). Gerade 

auf bereits bestehende und funktionierende lokale Programme hatte die Dekade eher 

negative Auswirkungen. Finanzielle Unterstützung war mit der Dekade Projekten 

vorbehalten, die auf die nationalen Aktionspläne ausgelegt waren (vgl. Matter 2015, 

S.123). Auch durch die Ausrichtung der Projekte auf die Maßgaben internationaler 

Geldgeber wurden lokale Gegebenheiten ungenügend in der Planung und 

Implementierung der Projekte berücksichtigt. Die Dekade führte zu einer top-down-

Auslegung der Inklusionsmaßnahmen. Insgesamt wurden in allen Ländern etliche 

Koordinationsstellen und Gremien geschaffen, wie beispielsweise die decade of roma 

inclusion secretariat foundation zur Unterstützung des Steuerungskomitees. Allein 

diese verursachte bereits im ersten Jahr 200.000$ Personalkosten. Zahlreiche Stellen 

wurden geschaffen, von denen wiederum keine Roma profitierten. Die finanziellen 
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Ausgaben hierfür stehen in keinem Verhältnis zum Output der Dekade (vgl. Matter 

2015, S.114-115). Es lässt sich festhalten, dass die Dekade nicht nur daran scheiterte, 

den Status Quo zu verändern. Teilweise trug sie sogar zu einer Verschlechterung der 

Lebenssituation von Roma in den Mitgliedsstaaten bei. Die eigens für die Dekade 

eingerichtete Website www.romadecade.org, auf welcher Informationen zur Dekade, 

die nationalen Aktionspläne sowie die Zwischenberichte und Ergebnisse abrufbar 

waren, ist nicht mehr einsehbar. Im Rahmen der Recherche für diese Arbeit zeigte sich 

immer wieder, dass Quellen aus der Dekade im Internet offiziell nicht mehr zur 

Verfügung stehen. Es stellt sich die Frage, ob dies im Zusammenhang mit den mehr 

als enttäuschenden Resultaten steht.  

Trotz des ernüchternden Resümees lassen sich jedoch auch positive Effekte der 

Dekade benennen. Mit der Dekade wurde die sozioökonomische Benachteiligung von 

Roma erstmals als europäisches Problem anerkannt. Auch die einzelnen 

Mitgliedsstaaten bekannten sich im nationalen Rahmen hierzu. Die herrschenden 

Missstände sowie die Themen Diskriminierung und Armut im Zusammenhang mit 

Roma wurden zu einem öffentlichen Thema der europäischen Gemeinschaft. Es 

erhöhte sich der Druck auf die Nationalstaaten, auch nach EU-Beitritt in der 

Minderheitenpolitik aktiv zu werden. Im Rahmen der Entwicklung der nationalen 

Aktionspläne wurde deutlich, dass es in allen Mitgliedsstaaten an Daten zur 

Diskriminierung von Roma mangelt. Daraufhin sind einige wissenschaftliche Studien 

bezüglich dieser Thematik in den verschiedenen Ländern durchgeführt wurden. Die 

Untersuchung der Forschungsfrage wird sich auf diese neu gewonnenen Daten stützen. 

Auch die in der Dekade festgelegten Teilbereiche Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnen und 

Gesundheit werden in der Untersuchung beibehalten. 

5 Diskriminierung von Roma in Bulgarien - 

Systematische Zusammenfassung des 

Forschungsstandes nach vier Teilbereichen 

Im Folgenden soll der aktuelle Forschungsstand zur Diskriminierung von Roma in 

Bulgarien systematisch aufbereitet werden. Aus diesem Wissen heraus kann 

schließlich die Forschungsfrage beantwortet werden, um hieraus ein Fazit für die 

Soziale Arbeit in Deutschland ziehen zu können. Die vier im Rahmen der Dekade der 

http://www.romadecade.org/
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Inklusion benannten Teilbereiche Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnen und Gesundheit 

bedingen und begünstigen sich gegenseitig. Dennoch sollen sie an dieser Stelle 

getrennt betrachtet und auf die zugrundeliegenden Dimensionen des jeweiligen 

Teilbereichs untersucht werden. In diesem Rahmen kann keine genderspezifische 

Perspektive auf die Situation von Rom*nja gelegt werden. 

5.1 Bildung 

Bildung fungiert in der europäischen Wettbewerbs- und Wissensgesellschaft als 

Schlüsselfaktor und Indikator für Chancengleichheit in allen Bereichen des Lebens. 

Sie ist Zugangsvoraussetzung zum Arbeitsmarkt. Die freie Marktwirtschaft in der EU 

basiert auf Konkurrenz und fordert zunehmend höhere Qualifikationen, um im 

Wettbewerb mithalten zu können. Der Grad der Bildung hat erheblichen Einfluss auf 

Zukunftschancen und die soziale Mobilität, also die Möglichkeit des sozialen und 

ökonomischen Aufstiegs. Mit höherem Bildungsgrad wächst auch die Chance auf ein 

sicheres, gut entlohntes Arbeitsverhältnis. Das Armutsrisiko wird hierdurch reduziert. 

Fehlender Zugang zu Bildung ist nicht nur Ursache, sondern auch Instrument zur 

Überwindung von Mehrfachdeprivation. Ethnische Diskriminierung und Exklusion im 

Bildungsbereich stehen dem europäischen Wert der Chancengleichheit gegenüber. 

Artikel 14 der EU Charta der Grundrechte konstatiert das Recht auf Bildung als 

grundlegendes Menschenrecht. In Artikel 28 der UN-Kinderrechtskonvention ist 

zusätzlich das Recht des Kindes auf Bildung verankert. Für viele bulgarische Roma 

stellt sich die Situation faktisch anders dar. Diskriminierung, die eine gleichberechtigte 

Teilhabe an Bildung verhindert, findet in verschiedenen Bereichen statt (vgl. FRA 

2016, S. 28). Im Folgenden wird es um die Diskriminierung von Roma im Bereich der 

frühkindlichen Bildung und Erziehung, im Zugang zur formalen Bildung sowie durch 

Segregation im Bildungssystem gehen.  

5.1.1 Frühkindliche Bildung und Erziehung 

Im Jahr 2011 stellt die Europäische Kommission in einer Mitteilung folgendes fest: 

„die frühkindliche Betreuung, Bildung und Erziehung [bildet] das Fundament für 

erfolgreiches, lebenslanges Lernen, soziale Integration, persönliche Entwicklung und 

spätere Beschäftigungsfähigkeit“ (FRA Bildung 2014, S. 15-16). Frühkindliche 

Förderung ist erheblich für den weiteren Bildungserfolg und ein wichtiger Faktor bei 

der Durchbrechung des Teufelskreises der Armut. Vor diesem Hintergrund betrachtet 
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scheint die Diskrepanz zwischen Roma-Kindern und Kindern der Mehrheit im Zugang 

zu dieser Form der Bildung besonders alarmierend (vgl. FRA 2016, S. 26).  

Kinder aus den Roma-Minderheiten besuchen zu einem deutlich geringeren Anteil 

Einrichtungen der frühkindlichen Bildung als Kinder der Mehrheit. In einer Studie der 

FRA, EK, UNDP und Weltbank von 2011 wurden insgesamt 1000 Roma Haushalte 

sowie 500 Nicht-Roma Haushalte in denselben Wohngegenden zu ihrem 

Bildungsstand befragt. Sie zeigt, dass der Anteil der Roma-Kinder im Alter von sechs 

bis 15 Jahren, die eine Vorschuleinrichtung besucht haben, mit 64% deutlich geringer 

ist als bei den Nicht-Roma. Der Anteil der ethnisch bulgarischen Kinder liegt bei 94% 

(vgl. FRA Bildung 2014, S. 15-18). Zudem zeigen die Daten, dass lediglich 45% der 

drei- bis sechsjährigen Kinder aus den befragten Roma-Haushalten zum Zeitpunkt der 

Studie eine Vorschuleinrichtung besuchten, wohingegen der Anteil der bulgarischen 

Kinder bei 85% lag (vgl. FRA 2011, S. 13-14).  

Gründe für diese Diskrepanz sind sowohl sozioökonomischer als auch soziokultureller 

Natur und wurden im „Regional Roma Survey“, einer Studie von UNDP, Weltbank 

und EK, untersucht. 763 Roma-Haushalte mit insgesamt 3.058 Personen und 366 

Nicht-Roma-Haushalte mit 938 Personen wurden vergleichend befragt. Die Studie ist 

repräsentativ für 88% der Roma-Bevölkerung bzw. für diejenigen, die in Communities 

leben, in denen der Anteil der Roma genauso hoch oder höher ist als der der 

Mehrheitsbevölkerung (vgl. World Bank 2012, S.11). Meistgenannter Grund der 

Eltern für den Nichtbesuch des Kindergartens war der hohe Kostenfaktor. Die 

durchschnittlichen Kindergartengebühren in Bulgarien lagen zum Zeitpunkt der Studie 

bei ca. 16,40 Euro. Das durchschnittliche Einkommen einer Roma Familie lag 

hingegen bei 62 Euro. Hinzu kommen noch die Kosten für Kleidung, Essen und 

Schulutensilien. 79% der Eltern gaben an, ihre Kinder bei Gebührenfreiheit für den 

Kindergarten anzumelden. 70% der Eltern gaben dies auch für den Erhalt von 

Essenscoupons an (vgl. World Bank 2012, S.40-43). Wie eine Studie der Weltbank 

von 2010 zeigt, gehören 67% der Roma in Bulgarien zu den ärmsten der gesamten 

Bevölkerung. Es bedarf besonderer staatlicher Unterstützung, um den Zugang zu 

Einrichtungen der frühkindlichen Bildung für Roma zu gewährleisten (vgl. Hristova 

2017, S. 3).   

Auch der Faktor der Dominanz ethnisch bulgarischer Erzieher*innen und 

Lehrer*innen wurde als Grund für die Nichtanmeldung genannt. 25% der Eltern gaben 

an, ihr Kind im Kindergarten anmelden zu wollen, wenn dort Roma-Erzieher*innen 
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bzw. Mediator*innen miteingebunden wären. Dies könnte teilweise mit 

antiziganistischen Einstellungen der pädagogischen Fachkräfte zusammenhängen. 

Immerhin 8% der Vorschullehrer*innen gaben in der Weltbank-Studie an, dass Roma-

Kinder in der Vorschule nicht willkommen seien (vgl. World Bank 2012, S. 30-31). 

Bedenkt man den Effekt der sozialen Erwünschtheit könnte der Anteil noch höher 

liegen. Auch die Lehrkräfte, die sich selbst nicht als antiziganistisch einschätzen 

würden, tragen ihre Vorurteile teilweise unreflektiert in die pädagogische Arbeit mit 

ein. Auch wenn diese nicht explizit benannt werden, so sind diese doch implizit in den 

Köpfen der Mehrheit verankert. Zur Verbreitung antiziganistischer Einstellungen in 

der bulgarischen Gesellschaft führt Hristov repräsentative Studien von 2012 an. Diese 

zeigen, dass 88,4% der ethnischen Bulgar*innen keine*n Rom*nja heiraten würden. 

59% würden Roma nicht als Nachbar*innen akzeptieren. 58,6% würden nicht am 

selben Arbeitsplatz wie Roma arbeiten. 42,4% gaben sogar an, sich gar keine Roma 

als Mitbürger*innen zu wünschen (vgl. Hristova 2017, S. 5-6). Bezüglich rassistischer 

Einstellungen pädagogischer Fachkräfte stellt die Decade Watch fest:  

“Results from the survey found that, from a very early age, non-Romani children 

were already imbued with negative stereotypes and prejudices, and that teachers 

routinely make distinctions between their students based on ethnicity, and far too 

many harbour the belief that a child’s abilities are determined by their ethnic 

origin.” (Kullmann 2013, S. 14) 

Auch der Faktor der Bildungs-Segregation hat Auswirkungen auf die Qualität der 

frühkindlichen Bildung für Roma-Kinder. 18% der Kinder in den befragten Roma-

Haushalten besuchen einen zu 100% segregierten Kindergarten. Diese „Roma-

Kindergärten“ sind materiell schlechter ausgestattet. Zudem sind die Erzieher*innen 

nicht ausreichend qualifiziert für die Arbeit mit Kindern aus den Roma-Minderheiten 

und teilweise wenig motiviert (vgl. World Bank 2012, S. 47). Gerade für die Kinder 

aus sozioökonomisch benachteiligten Verhältnissen wäre der Zugang zu qualitativ 

hochwertiger frühkindlicher Bildung erheblich für gleiche Chancen auf dem weiteren 

Bildungsweg.  

5.1.2 Zugang zur formalen Bildung 

Die UNESCO stellt Folgendes zum Thema Alphabetisierung fest: „[Alphabetisierung 

ist] eine solide Grundlage für die Armutsbekämpfung und für eine nachhaltige 

Entwicklung bei der Verwirklichung einer demokratischen und stabilen Gesellschaft“ 

(FRA Bildung 2014, S. 27). Sie stellt den Grundbaustein für den weiteren Bildungsweg 
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und den Zugang zum Arbeitsmarkt. Kenntnis und Wahrnehmung der eigenen 

Bürgerrechte hängen mit dem Bildungsgrad, vor allem aber der Fähigkeit lesen und 

schreiben zu können, zusammen. Laut bulgarischem National Statistical Institute lag 

der Anteil der ethnisch bulgarischen Analphabet*innen 2004 bei 1,4%. Bei 

Angehörigen der Roma-Minderheiten lag der Anteil hingegen bei 23,2% (vgl. Tomova 

2009, S. 82). Im Jahr 2011 bezeichneten sich im Rahmen der FRA-Studie 15% der 

befragten Roma ab 16 Jahren als Analphabet*innen. Bei den Nicht-Roma in derselben 

Nachbarschaft waren es lediglich 1% (vgl. FRA Bildung 2014, S.28). Diese Zahlen 

zeigen, dass Roma rund 15- bis 20-mal öfter von Analphabetismus betroffen sind als 

die Mehrheitsbevölkerung. Dies hängt damit zusammen, dass Roma die Schule 

insgesamt deutlich kürzer besuchen als Angehörige der Mehrheit. Die Gründe hierfür 

werden im Folgenden im Kontext von Schulbesuchs- und Schulabbruchraten 

dargestellt. 

Offizielle Zählungen Bulgariens zeigen, dass 23,3% der Roma-Kinder zwischen 

sieben und 15 Jahren gänzlich vom Beschulungsprozess ausgeschlossen sind. Die 

FRA-Studie von 2016 stellt dar, dass die Hälfte der Roma zwischen sechs und 24 

Jahren nicht zur Schule gehen. Von diesen Kindern und Jugendlichen besuchen 18% 

Klassenstufen, die ihrem Alter nicht gerecht sind. Grund hierfür ist die oftmals späte 

Einschulung von Kindern aus den Roma-Communities. Dies hängt zum einen mit der 

oftmals fehlenden Vorbereitung durch frühkindliche Bildungsangebote zusammen. 

Wie oben gezeigt besuchen Roma-Kinder verhältnismäßig oft keine Einrichtungen der 

frühen Bildung. Auch der Besuch von segregierten Kindergärten hat Einfluss auf die 

Vorbereitung zur Einschulung (vgl. Dugarova 2017, S. 19).  

Eurostat definiert Schulabbrecher*innen als Personen zwischen 18 und 24 Jahren, die 

lediglich über einen Abschluss der Sekundarstufe I verfügen und keine weitere Schul- 

oder Berufsausbildung durchlaufen. In diesem Sinn ergab sich im Rahmen der FRA-

Studie von 2011 eine Quote von 85% unter Angehörigen der Roma. Bei den Nicht-

Roma in denselben Wohngebieten hingegen lag der Anteil bei 32%. Der Anteil der 

Roma, die zwar eine Schule besucht, ihre Ausbildung jedoch vor Abschluss der 

Pflichtschule abgebrochen haben, liegt bei 73%. Der Vergleichswert der Mehrheit 

liegt bei 26% (vgl. FRA 2014, S.35-38). Es wird eine deutliche Diskrepanz ersichtlich, 

die auf Mechanismen der strukturellen Diskriminierung von Roma hinweist. Auch die 

Gründe für die Nicht-Beschulung, hohe Abwesenheits- und Abbrecherquoten wurden 

im Rahmen der Studie ermittelt. Die am häufigsten genannten Gründe für den Abbruch 
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der Ausbildung sind, wie auch im Zugang zur frühkindlichen Bildung, 

sozioökonomischer und soziokultureller Natur (vgl. Hristova 2017, S. 2). 30% der 

Befragten waren der Meinung, ausreichend gebildet zu sein. Hierin offenbart sich, dass 

viele junge Roma gar nicht erst die Aussicht auf eine bessere Arbeitsmarktperspektive 

hegen. Für die Arbeitsstellen, die sie bekommen können, ist keine höhere Qualifikation 

notwendig. Ein längerer Bildungsweg geht einher mit späten wirtschaftlichen 

Einkünften. Viele sehen den Nutzen darin nicht, da sie erwartungsgemäß aufgrund 

ihrer ethnischen Herkunft trotz Qualifikationen diskriminiert werden. Zudem mangelt 

es an gut gebildeten Vorbildern aus den Communities selbst. Gerade die 

Notwendigkeit, bereits früh eigenes Einkommen erwirtschaften zu müssen, ist Grund 

für den vorzeitigen Schulabbruch. Immerhin für 24% war dies der Grund für ihr 

Beenden des Bildungswegs. Hinzu kommt der Kostenfaktor für die Ausbildung, 

beispielsweise für Schulmaterialien und Fahrtkosten. Für 19% der Befragten waren 

diese zu hoch. Die vergleichsweise hohen Schulabbruchsraten junger Roma sind durch 

sozioökomische Deprivation, aber auch erwartete Diskriminierung am Arbeitsmarkt, 

beeinflusst (vgl. FRA 2014, S. 42-44). Auch das temporäre Fernbleiben von der Schule 

hat negative Auswirkungen auf den Bildungsweg junger Roma. Strukturelle Ursachen 

hierfür sind vielfältig. Insbesondere Kinder und Jugendliche, die in den segregierten, 

ghettoisierten Siedlungen aufwachsen, sind aufgrund der hygienischen Zustände 

häufiger von Krankheit betroffen. Aber auch temporäre Migration, finanzielle 

Probleme, Hunger, Mangel an öffentlichen Verkehrssystemen, Fehlen von geeigneten 

Lernorten und rassistische Einstellungen der Lehrkräfte sind Faktoren, die sich auf den 

Schulbesuch von Roma auswirken (vgl. FRA 2014, S. 23). Noch drastischer sind die 

Zahlen, wenn es um den Zugang zum höheren Bildungsbereich geht. Der Anteil der 

Roma im Alter von 20 bis 24 Jahren, die mindestens einen Abschluss des 

allgemeinbildenden oder berufsbildenden Sekundarbereichs II erworben haben, lag bei 

nur 19%. Bei den Nicht-Roma in denselben Wohngegenden war er mit 73% nahezu 

viermal so hoch (vgl. FRA 2011, S. 15). Studien, die im Rahmen des „Decade 

Monitoring“ 2013 durchgeführt wurden, ermittelten eine Zahl von lediglich 0,6% der 

Befragten, die über einen sekundären und höheren Bildungsabschluss verfügten (vgl. 

Kullmann 2013, S. 14). Laut National Statistical Institute verfügten 2001 lediglich 

0,2% der Roma ab 20 Jahren über einen Hochschulabschluss (vgl. Tomova, S. 59). 

Diese Zahlen belegen, dass Roma nahezu gänzlich exkludiert sind in ihrem Zugang zu 
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höherer Bildung. Dies wiederum hat Auswirkungen auf ihre soziale Mobilität und die 

Partizipationsmöglichkeiten in der bulgarischen Gesellschaft. 

5.1.3 Bildungssegregation 

Ethnische Segregation im Bildungssystem geht einher mit verminderter Qualität der 

schulischen Bildung. Sie ist diskriminierend gegenüber den Betroffenen, da sie die 

Chance auf gleiche Entfaltung beeinträchtigt (vgl. FRA 2014, S. 45). Im Folgenden 

sollen die verschiedenen Formen der Segregation im Schulsystem sowie Gründe und 

Auswirkungen diesbezüglich aufgezeigt werden.  

Obwohl die Desegregation des Bildungssystems wesentlicher Bestandteil des 

nationalen Aktionsplans war, stellte das Decade monitoring 2013 einen Anteil von 

48% der Roma-Schüler*innen fest, die eine segregierte Schule besuchten (vgl. 

Kullmann 2013, S. 14). Ethnisch segregierte Schulen zeichnen sich durch geringe 

infrastrukturelle Ausstattung sowie wenig qualifizierte und unmotivierte Lehrkräfte 

aus. Dies hat zum einen eine allgemein verminderte Bildungsqualität zur Folge. Zum 

anderen hat dies negative Auswirkungen auf die beruflichen Ambitionen der 

Schüler*innen (vgl. FRA 2014, S. 45). Segregation von Roma-Kindern und -

Jugendlichen findet in verschiedenen Ausprägungen statt. Es gibt ethnisch segregierte 

Schulen, die meist mit der räumlichen Segregation der Roma-Viertel einhergehen. 

Segregation findet auch an integrierten Schulen über die Einteilung der Klassen statt, 

so dass regelrechte „Roma-Klassen“ entstehen. Auch die Segregation durch 

Beschulung in Sonderschulen, bzw. -klassen, für Schüler*innen mit geistigen 

Behinderungen oder Lerndefiziten ist in Bulgarien üblich. Die FRA Studie ermittelte 

2011 einen Anteil von 14% der Roma im schulpflichtigen Alter bis 15 Jahren, die 

solche Schulen oder Klassen besuchten. Dies hängt zum Teil mit den Einschulungs-

Prüfungen zusammen, die von kulturellen Faktoren beeinflusst sind und Angehörige 

der Roma strukturell benachteiligen. Auch die Zuschreibung vermeintlich fehlender 

Fähigkeiten und Bildungsmotivation hat einen Einfluss auf diese Form der 

Segregation. Für die Segregation ganzer Schulen zeigt die Studie, dass ein 

Zusammenhang zur räumlichen Segregation besteht. Kinder, die in einer Wohngegend 

mit vielen Roma Haushalten leben, besuchen mit hoher Wahrscheinlichkeit Schulen 

oder Klassen, mit einem hohen Anteil an Roma. Umgekehrt ist die Wahrscheinlichkeit 

eine integrierte Schule zu besuchen nicht höher, wenn Roma in einem nicht 

segregierten Umfeld leben. Dies könnte mit dem Phänomen der sogenannten „weißen 
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Flucht“ zusammenhängen. Eltern der Mehrheit sind in der Regel sozioökonomisch im 

Vorteil und haben mehr Möglichkeiten die Schule ihrer Kinder frei zu wählen. Schulen 

die einen hohen Anteil an Roma-Kindern aufweisen, werden nach Möglichkeit 

gemieden. Dies hat mit dem, zumindest erwarteten, Einbußen der Qualität der Lehre 

zu tun und wächst zum Teil aus antiziganistischen Einstellungen (vgl. FRA 2014, S. 

45-51). Die „weiße Flucht“ auf dem Land resultiert hingegen eher aus der Landflucht 

der vergleichsweise besser situierten Mehrheitsbevölkerung. Dadurch bleiben gerade 

ökonomisch schwächere, zu einem großen Teil auch Angehörige der Roma, in den 

ländlichen Regionen zurück (vgl. Hristova 2017, S. 4).  

5.2 Arbeitsmarkt 

Der verminderte Zugang zum Arbeitsmarkt ist für Roma ein strukturelles Problem, 

welches zu Teilen aus der Marginalisierung im Bildungssystem erwächst. Die 

bulgarische Soziologin Tomova fasst den Zusammenhang zwischen Erwerbsarbeit 

und anderen Lebensbereichen folgendermaßen zusammen:  

„Es handelt sich vielmehr um eine gruppenspezifische Problematik, deren 

Bekämpfung im Laufe der 18 Jahre [des Postsozialismus] größtenteils außerhalb 

der Möglichkeiten und der Anstrengungen der einzelnen Individuen der Roma 

Bevölkerung lag. Infolgedessen war eine ganze Generation der Möglichkeit der 

Organisation des eigenen Lebens auf der Grundlage der täglichen 

Erwerbstätigkeit beraubt. Beraubt auch der Möglichkeiten zur Sicherung des 

unmittelbaren Familienunterhalts und der Lebensqualität der Kinder, zur 

Sozialisation der Kinder und Jugendlichen, zur Förderung ihrer 

Bildungsneigungen, beruflichen Fertigkeiten, […].“ (Tomova 2008, S. 53) 

Um die Diskriminierung von Roma am bulgarischen Arbeitsmarkt zu erfassen, ist es 

notwendig, sowohl die Dimension der Arbeitslosigkeit als auch die der 

Erwerbstätigkeit näher zu betrachten. In der Betrachtung der Arbeitslosigkeit wird es 

um Arbeitslosenquoten, Faktoren für den erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt 

sowie Aspekte der daraus resultierenden Armut gehen. Die Erwerbstätigkeit von Roma 

wird auf Beschäftigungsquoten, Art der Beschäftigungen und den Zugang zum 

sozialen Sicherungssystem untersucht.  

5.2.1 Arbeitslosigkeit 

Das Open Society Institute in Sofia führte 2010/2011 Studien durch, bei denen 1100 

Personen ab 16 Jahren interviewt wurden, die sich selbst als Roma identifizieren und 

in tendenziell segregierten Wohngegenden leben (vgl. Metodieva 2012, S. 93). 

Repräsentativ ist die Studie für jene Gebiete in Bulgarien, in denen die Roma-
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Population entweder genauso hoch oder höher ist wie die der Mehrheitsbevölkerung. 

70% der befragten Roma gaben an, in den letzten Monaten entweder gar nicht oder 

ohne Bezahlung gearbeitet zu haben. Von diesen Personen bezogen nur 12,5% Rente 

oder rentenähnliche Bezüge. Der Anteil derer, die Sozialhilfen in Anspruch nahmen, 

lag bei lediglich 8,3%. Es bleibt ein hoher Anteil derer zurück, die gänzlich ohne 

soziale Versicherungen, insbesondere ohne Krankenversicherungsschutz, und ohne 

finanzielle Hilfen dastehen und ihren Lebensunterhalt ohne Erwerbstätigkeit bestreiten 

müssen. In den letzten zwei Jahren verfügte die Hälfte der Roma-Bevölkerung des 

Landes weder über eine permanente, noch eine temporäre oder kurzzeitige Anstellung. 

Bei zwei Dritteln der befragten arbeitslosen Roma handelt es sich um 

Langzeitarbeitslose, wobei die Hälfte der Befragten angaben, mindestens einmal einer 

Beschäftigung nachgegangen zu sein. Die wenigstens hatten jedoch Erfahrung mit 

einer dauerhaften Anstellung, sondern waren zum Großteil eher im temporären und 

saisonalen Bereich beschäftigt, beispielsweise im Reinigungs- oder Baustellensektor 

(vgl. Metodieva 2012, S. 109-116).  

Insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit unter Roma ist hoch. Die sogenannte „NEET-

rate“ ermittelt den Anteil der 16- bis 24-Jährigen, die sich weder in Arbeit noch in 

schulischer bzw. beruflicher Ausbildung befinden. Die Studie des Soros Institute 

ermittelte für 2011 einen Anteil von 59% bei den Befragten. Auch die FRA-Studie 

kam 2011 auf einen Anteil von 61%, während der Anteil der Nicht-Roma in denselben 

Wohngegenden bei nur 22% lag. 2016 lag der Anteil der arbeitslosen, jungen Roma 

sogar bei 65%. Der Anteil der Nicht-Roma war mit 18% sogar gesunken (vgl. FRA 

anti-Gypsyism 2018, S.37). Die große Diskrepanz sowie der Rückgang von 

Arbeitslosigkeit bei jungen Nicht-Roma, bei gleichzeitigem Anstieg der 

Arbeitslosigkeit unter Roma, verdeutlicht die strukturelle Benachteiligung. Faktoren, 

die zur Diskriminierung im Zugang zum Arbeitsmarkt führen, werden im Folgenden 

dargestellt. 

Antiziganistische Einstellungen sind ein wesentlicher Faktor für die vergleichsweise 

hohen Arbeitslosenquoten der Roma. 54% der arbeitslosen Befragten gaben in der 

Soros-Studie an, zum Zeitpunkt der Studie aktiv, jedoch erfolglos nach Arbeit gesucht 

zu haben. 27% äußerten ihren Wunsch zu arbeiten, gaben aber an, sich nicht aktiv um 

Arbeit bemüht zu haben. Ein*e Interviewpartner*in sagte diesbezüglich: „I have 

searched in the past, with no success, and I think that now, still I would not find a job“ 

(Metodieva 2012, S. 113). Es handelt sich um entmutigte Arbeitslose, die sich mit der 
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Arbeitslosigkeit abgefunden haben und der Meinung sind, entweder aufgrund ihrer 

ethnischen Herkunft oder aber aufgrund fehlender Beschäftigungsmöglichkeiten nicht 

eingestellt zu werden (vgl. Metodieva 2012, S. 113). „Nach 1990 sind stabile 

Tendenzen eines beständigen Ausschlusses der Roma vom formellen Arbeitsmarkt 

[…] sowie eine steigende Präsenz entmutigter Erwerbsloser feststellbar, welche sich 

nicht als arbeitsuchend registrieren. Infolgedessen ist der Anteil der Erwerbslosen mit 

Anrecht auf staatliche Leistungen sehr gering“ (Tomova 2009, S. 54). Auch der Faktor, 

dass Roma wesentlich schlechteren Zugang zu Bildung haben und weniger qualifiziert 

sind als die Mehrheitsbulgar*innen, spielt eine Rolle, wenn es um den Zugang zum 

Arbeitsmarkt geht. Aber auch hier scheint die ethnische Dimension zu überwiegen. 

Tomova macht dies an einem Vergleich der Daten von arbeitslosen Roma und Nicht-

Roma fest. Die Daten von 2001 zeigen, dass der Anteil der arbeitslosen Roma zweimal 

so hoch ist wie der der arbeitslosen Nicht-Roma mit demselben Bildungsniveau. Einen 

weiteren Grund für den erschwerten Zugang zum Arbeitsmarkt stellt das fehlende 

soziale Kapital vieler Roma dar. Gerade mit Abnahme der Arbeitsplätze im Post-

Sozialismus wurde ein soziales Netzwerk immer bedeutender bei der Arbeitssuche. 

Die meisten Roma verfügen jedoch nicht über soziales Kapital, welches gerade in 

Zeiten der ökonomischen Krisen hilfreich wäre. Tomova führt ebenso die räumliche 

Segregation als Faktor für die verminderten Chancen auf Arbeit an. Sie beruft sich auf 

eine Studie von William Wilson zu sozioökonomisch schwächeren und segregierten 

Nachbarschaften. Aufgrund der hohen Konzentration von arbeitslosen Menschen und 

der fehlenden Möglichkeiten zur regulären Erwerbsarbeit, weichen Menschen auf 

teilweise illegale Strategien zur Sicherung des Lebensunterhaltes aus. Dies wird 

insbesondere für junge Roma schnell zur determinierenden Realität und führt zur 

Herausbildung „ghetto-spezifischer“ Verhaltensweisen und Einstellungen, die 

wiederum den Zugang zum Arbeitsmarkt erschweren (vgl. Tomova 2009, S. 76-77). 

Die Diskriminierung am Arbeitsmarkt führt zu einem drastisch erhöhten Risiko, unter 

Armut zu leiden. 2016 waren 68% der Haushaltsmitglieder der Befragten der FRA- 

Studie vom Armutsrisiko betroffen. Laut Eurostat waren es hingegen 23% bei der 

Mehrheitsbevölkerung. 27% der befragten Roma gaben an, mindestens einmal im 

letzten Monat unter Hunger gelitten zu haben (vgl. FRA anti-Gypsyism 2018, S. 34). 

Arbeitslosigkeit stellt nicht nur einen wesentlichen Faktor für soziale Exklusion dar, 

sondern führt weiterhin dazu, dass lebenswichtige Grundbedürfnisse nicht angemessen 

erfüllt werden. Dies wiederum führt zu kurzfristigen Überlebensstrategien und dem 
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Unvermögen, Einfluss auf die eigene Lebenssituation und deren Besserung nehmen 

zu können. Es entsteht ein Teufelskreis der Armut für viele Roma.  

5.2.2 Erwerbstätigkeit 

Die von der FRA-Studie 2011 erhobene Beschäftigungsquote basiert auf den eigenen 

Angaben der Befragten. Diese konnten ihre Haupttätigkeit anhand von 17 

Antwortkategorien benennen, die sich den Oberkategorien Erwerbstätigkeit, 

Arbeitslosigkeit, Hausarbeit und Ruhestand unterordnen lassen. Die Ergebnisse 

belegen eine deutliche Diskrepanz in der Erwerbsbeteiligung von Roma und den in 

ihrer Nachbarschaft lebenden Nicht-Roma. Während nur 30% der Roma 

„erwerbstätig“ angaben, lag der Anteil der Nicht-Roma bei 41%. Der von Eurostat im 

Rahmen der Arbeitskräfteerhebung ermittelte nationale Durchschnitt für 2011 lag bei 

46%. Diese Daten zeigen, dass die durchschnittliche Beschäftigungsquote sowohl für 

Roma als auch für Nicht-Roma in derselben Nachbarschaft unter dem nationalen 

Durchschnitt liegen. Die Diskrepanz zwischen Roma und Nicht-Roma aus ähnlichen 

sozioökonomischen Verhältnissen zeigt, dass die ethnische Zugehörigkeit zu den 

Roma-Minderheiten die Exklusion verstärkt (vgl. FRA Beschäftigung 2016, S. 15-23).  

Die Teilnehmer*innen der Studie wurden zudem gefragt, welcher Art der 

Beschäftigung sie nachgingen. 31% der erwerbstätigen Roma zwischen 20 und 64 

Jahren waren im Rahmen von Gelegenheitsjobs beschäftigt. 3% gaben an, 

selbstständig zu arbeiten. Weitere 11% waren in Teilzeit, 55% in Vollzeit beschäftigt 

(vgl. FRA Beschäftigung 2016, S. 23). Aus diesen Zahlen geht zwar hervor, dass der 

Anteil der Roma in zeitlich begrenzten Beschäftigungsverhältnissen relativ hoch ist, 

jedoch nicht inwieweit Roma im Vergleich zu Nicht-Roma unter prekären bzw. 

teilweise illegalen Bedingungen beschäftigt sind. Daten des Max-Planck-Instituts 

Rostocks und des Instituts für Soziologie der Bulgarischen Akademie der 

Wissenschaften von 2007 spiegeln die Prekarität der Arbeitsverhältnisse im Vergleich 

zur Mehrheit wider. Die Studie zeigt, dass Roma im Vergleich zur Mehrheit weniger 

oft Positionen mit Führungsverantwortung besetzen. Der Anteil der Roma mit 

Führungspositionen lag bei 4,1%. Mit 25,5% war der Anteil bei den ethnischen 

Bulgar*innen rund sechsmal so hoch. Zudem erhielten sie die vergleichsweise 

niedrigsten Einkommen. Nur 44,3% arbeiteten mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag 

und somit in einem gesicherten Beschäftigungsverhältnis, während der Anteil der 

Bulgar*innen hierfür bei 82,5% lag. Roma arbeiten demnach nahezu doppelt so häufig 
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in befristeten Verhältnissen. 27,7% der Roma arbeiteten sogar gänzlich ohne Vertrag, 

während der Anteil der Bulgar*innen, die ohne Vertrag arbeiteten, bei einem Anteil 

von 3,5%, schwindend gering war. Dies wiederum hat für viele Roma ein erhöhtes 

Risiko zur Folge, für ihre Arbeit nicht entlohnt zu werden. Auch bedeutet es für die 

betroffenen Arbeitnehmer*innen keinen Zugang zu sozialen Leistungen wie Kranken- 

und Rentenversicherungen, Arbeitsbekleidung, Essensmarken, Fortbildungskursen 

oder zu gesichertem, bezahlten Urlaub. Dies belegen auch folgende Daten. Nur 61,5% 

der Roma erhielten bezahlten Jahresurlaub, im Vergleich zu 90% der Bulgar*innen. 

Arbeitskleidung erhielten 36,1% der Roma und 59% der Bulgar*innen. Selbige 

erhielten mit einem Anteil von 19,4% Essensmarken, während nur 8,2% der 

angestellten Roma diese bekamen. Bezahlte Fortbildungen erhielten nur 2,1% der 

Roma, im Vergleich zu 9,7% der Bulgar*innen. Roma scheinen also in einem deutlich 

erhöhten Ausmaß von prekären bzw. illegalen Beschäftigungsverhältnissen betroffen 

zu sein, die keinen Schutz vor Arbeitslosigkeit, Krankheiten oder Unfällen bieten und 

sich zudem negativ auf das Einkommen sowie die sozioökonomische Situation 

auswirken (vgl. Tomova 2008, S. 57-58). 

Die FRA-Studie erhob 2011 einen Anteil von 51% der befragten Roma, die einer 

Erwerbstätigkeit ohne Krankenversicherungsschutz nachgingen, während der Anteil 

der benachbarten Nicht-Roma bei 21% lag. Diese Zahlen sprechen dafür, dass die 

zuvor vorgestellten Ergebnisse der Studie des Max-Planck-Instituts in ihrem Kern zum 

Zeitpunkt der FRA-Studie noch aktuell waren und noch immer sind: „Es ist also 

durchaus möglich, dass sich Faktoren wie ein geringes Einkommen, prekäre oder 

informelle Beschäftigungsverhältnisse oder auch eine Kombination aus beiden 

Faktoren auf die Krankenversicherungsansprüche auswirken“ (FRA Beschäftigung 

2016, S. 33). Gleiches gilt auch für Rentenansprüche. 31% der befragten, 

erwerbstätigen Roma ab 45 Jahren gaben an, mit Erreichen des Rentenalters keinen 

Anspruch auf Rentenbezug zu haben. Nur 5% der befragten bulgarischen 

Arbeitnehmer*innen waren hiervon betroffen. Trotz Erwerbsarbeit haben Roma zu 

einem überdurchschnittlich hohen Anteil keinen Zugang zur Kranken- und 

Rentenversicherung und sind einem höheren Risiko für Altersarmut ausgesetzt (vgl. 

FRA Beschäftigung 2016, S. 33-35). 
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5.3 Wohnen 

In der Betrachtung des Diskriminierungsbereichs „Wohnen“ werden insbesondere drei 

Dimensionen der strukturellen Benachteiligung von Roma deutlich. Zum einen zeigt 

sich das Problem der räumlichen Segregation, die mit Ghettoisierung einhergeht. Zum 

anderen sind die defizitären Wohnverhältnisse Indikatoren der Diskriminierung in 

diesem Bereich. Sie zeigen sich in mangelnder Ausstattung und mangelndem Zugang 

zur Grundversorgung. Ein weiterer Indikator ist die fehlende Rechtssicherheit in 

Bezug auf Wohnraum und in diesem Kontext die Zerstörung und Vertreibung aus 

illegal erbautem oder bewohntem Wohnraum. 

5.3.1 Räumliche Segregation 

Daten zur räumlichen Segregation von Roma wurden im Rahmen verschiedener 

europäischer Projekte gewonnen. Die EU-Inclusive-Studie basiert auf empirischen 

Daten von repräsentativen Befragungen, die in Kooperation mit dem Open Society 

Institute Sofia durchgeführt wurden. Es wurden 1100 Menschen ab 16 Jahren, die sich 

selbst als Roma identifizieren, zu ihren Lebensverhältnissen interviewt (vgl. 

Tarnovschi 2012, S. 9-10). Die Studie hat gezeigt, dass 73% der befragten Roma in 

den urbanen Gebieten bzw. den größeren Städten leben. Oftmals zeichnen sich diese 

Viertel durch räumliche Isolation sowie ethnische Homogenität aus. 57,4% der in den 

Städten lebenden Roma wohnen in der extremen Peripherie der Städte in großer 

Distanz zum Stadtzentrum. Die räumliche sowie die soziale Marginalisierung wird 

durch ein schlecht ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz verstärkt (vgl. Tarnovschi 

2012, S.56-57). Auch die 2008, im Auftrag der FRA, erhobenen Daten zu 

Minderheiten und Diskriminierung geben Aufschluss über die räumlich segregierte 

Wohnsituation vieler Roma. Hierzu wurden 500 Roma-Haushalte befragt. Im Rahmen 

dieser Erhebung ergab sich für Bulgarien das höchste Maß an ethnischer Segregation 

im Vergleich mit anderen EU Mitgliedsstaaten. Der Anteil der befragten Roma, die in 

solchen Wohngebieten leben, lag bei 72%. Zudem wurde festgestellt, dass diese 

Wohngebiete nicht nur ethnisch, sondern auch sozioökonomisch segregiert und 

benachteiligt sind. Die Teilnehmer*innen wurden dazu befragt, wie sie die relative 

Verteilung des Wohlstands in ihrem Wohngebiet wahrnehmen. Daraus ergab sich 

durchschnittlich folgende Verteilung innerhalb eines Wohngebietes. 43% der 

Befragten beschrieben ihr Wohnviertel als relativ arm. 32% gaben an, in einem Viertel 

mit gemischter Wohlstandsverteilung zu leben. Für die Kategorie „nicht relativ arm“ 
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entschieden sich 25% der Befragten. Auch wenn die Kategorien nicht näher definiert 

werden und die Daten lediglich auf der Wahrnehmung der Befragten basieren, kann 

man daraus ableiten, dass segregierte Wohngebiete, in denen Roma leben, zu einem 

relativ hohen Anteil armutsgeprägt sind (vgl. FRA Diskriminierung 2009, S. 24-26). 

Die hieraus entstehende Benachteiligung hat wiederum Einfluss auf die 

Diskriminierung in den Bereichen Bildung und Arbeitsmarkt: 

„Unangemessene Wohnverhältnisse beeinträchtigen auch die Wahrnehmung 

anderer wirtschaftlicher und sozialer Rechte. Insbesondere residenzielle 

Segregation kann negative Auswirkungen im Hinblick auf die 

Beschäftigungschancen, den Zugang zu Bildungseinrichtungen und den 

Bildungsstand, die Gesundheit und den Zugang zu Gesundheitsdiensten haben.“ 

(FRA Wohnverhältnisse 2009, S. 106) 

Ethnisch segregierte Roma-Nachbarschaften haben sowohl psychologische 

Auswirkungen auf die Bewohner*innen als auch einen Antiziganismus verstärkenden 

Effekt in Bezug auf die Mehrheitsbevölkerung: „Verelendete Wohngebiete wie 

Fakulteta in Sofia oder Stolipinovo in Plovdiv werden verbreitet als rechtsfreie Zonen 

wahrgenommen und von der umliegenden Bevölkerung nicht betreten. Die räumlichen 

und auch psychologischen Grenzen einer solchen Parallelwelt verhindern 

Interaktionsprozesse ihrer Bewohner mit der ‚Außenwelt‘“ (Schüler 2011, S.82). 

Diese Stigmatisierung sowie die hohe Konzentration von Armut sind Gründe für den 

Mangel an infrastrukturellen Investitionen in segregierten Wohngebieten. Für die 

ökonomische Integration der Roma in diesen Vierteln wäre es jedoch notwendig, in 

bezahlbaren und angemessenen Wohnraum sowie Infrastruktur zu investieren, nicht 

zuletzt um Arbeitsplätze für die dort lebenden Roma zu schaffen (vgl. Angelov 2007, 

S. 28). Die räumliche Segregation führt zu sozioökonomischer Exklusion und 

schlechteren Lebensbedingungen, welche auf unangemessenen Wohnverhältnissen 

und Deprivationen beruhen, die im Folgenden dargestellt werden.   

5.3.2 Defizitärer Wohnraum  

Der fehlende Zugang zu sicherem Wohnraum ist ein wichtiger Faktor für die soziale 

Exklusion vieler bulgarischer Roma. Angemessenen Wohnraum definiert die FRA in 

Bezug auf den Fachausschuss des UN-Sozialpakts (CESCR): 

„Der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte vertritt 

diesbezüglich die folgende Auffassung: „Angemessener Wohnraum muss 

bestimmte Einrichtungen aufweisen, die für Gesundheit, Sicherheit, 

Wohlbefinden und Ernährung von grundlegender Bedeutung sind. Jedermann, 



29 
 

der das Recht auf angemessenen Wohnraum hat, muss dauerhaft Zugang zu 

natürlichen und gesellschaftlichen Ressourcen, sicherem Trinkwasser, Strom 

zum Kochen sowie für Heizung und Beleuchtung, sanitären Anlagen, 

Einrichtungen zur Lagerung von Lebensmitteln, zur Abfall- und 

Abwasserentsorgung sowie zu Notfalldiensten haben.“ (FRA Wohnverhältnisse 

2009, S. 80) 

Die zweite Erhebung der EU zu Minderheiten und Diskriminierung von 2016 gibt 

Aufschluss über die aktuelle Wohnsituation von Roma in Bulgarien. Im Rahmen der 

EU-MIDIS-II-Studie wurden fragebogengestützte Interviews in 1078 bulgarischen 

Roma-Haushalten durchgeführt, die 4278 Personen abdeckten. Um die 

Benachteiligung in Bezug auf „Wohnen“ messen zu können, wurden die Indikatoren 

Verfügbarkeit von Wohnraum, Zugang zu öffentlichen Versorgungsnetzen und 

Grundversorgung sowie die Qualität des Wohnraums und des Umfelds untersucht. Die 

Werte für Roma wurden verglichen mit Mittelwerten der Allgemeinbevölkerung, 

basierend auf der EU-Statistik über Einkommen und Lebensbedingungen (EU-SILC) 

von 2013/2014. Die Ergebnisse zeigen, dass Roma im Vergleich zur 

Mehrheitsbevölkerung von wohnungsbezogenen Deprivationen betroffen sind. Noch 

immer haben sie vergleichsweise wenig und unzureichenden Wohnraum zur 

Verfügung. Im Durchschnitt haben die befragten Roma nur 0,7 Räume pro Person zur 

Verfügung, wohingegen der Mittelwert der Allgemeinbevölkerung bei 1,1 Räumen, 

pro Person liegt (vgl. FRA 2016, S. 36-37). 

Zugang zu öffentlichen Versorgungsnetzen, also zu Elektrizität und trinkbarem 

Leitungswasser, sind weiterhin Indikatoren für die Diskriminierung im Bereich 

„Wohnen“. Positiv ist, dass 98% der befragten Roma an das Stromnetz angeschlossen 

sind. Hier wird jedoch kein Vergleichswert zur Mehrheitsbevölkerung benannt. Beim 

Anschluss an die öffentliche Wasserversorgung sind Roma benachteiligt. 23% der 

befragten Roma leben in Haushalten ohne Leitungswasser, während dieses Problem 

nur 0,7% der Allgemeinbevölkerung betrifft. Noch höher ist der Anteil derer, die über 

keine sanitären Einrichtungen wie Badezimmer, Duschen und innengelegene, 

abspülbare Toiletten verfügen. 44% der Roma und 12% der Mehrheitsbevölkerung 

leben in solchen Haushalten. Roma sind im Vergleich zur Mehrheit fast viermal so 

häufig von Deprivationen in den elementarsten Bereichen des Wohnens betroffen (vgl. 

FRA 2016, S.37-39). 

Die Teilnehmer*innen wurden zudem zur Qualität ihres Wohnraums befragt. Es wurde 

der Anteil der Unterkünfte mit undichten Dächern, feuchten Wänden, feuchten 
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Fußböden oder Fundamenten sowie Fäulnis ermittelt. 33% der befragten Roma 

Haushalte waren von einem oder mehreren der oben genannten Probleme betroffen. 

Bei der Mehrheitsbevölkerung lag der Anteil lediglich bei 13,2%. Roma sind 

überdurchschnittlich von Schäden in ihren Unterkünften betroffen, die eine 

gesundheitliche und psychologische Belastung zur Folge haben können. Zudem gaben 

17% der Roma an, nicht ausreichend Licht in den Unterkünften zur Verfügung zu 

haben. Der Vergleichswert der Allgemeinbevölkerung liegt bei 6,8%, so dass auch hier 

eine Diskrepanz zu verzeichnen ist. Insbesondere für die Bildung der im Haushalt 

befindlichen Kinder, beispielsweise zum Hausaufgaben erledigen sowie zur Pflege des 

Haushaltes, sind gute Lichterverhältnisse jedoch unabdinglich. In Bezug auf die 

Umgebung des Wohnraums gaben 27% der Roma an, von Umweltverschmutzung, 

Dreck und Umweltproblemen wie verschmutztem Wasser, unangenehmen Gerüchen, 

Rauch und Staub betroffen zu sein. Der Anteil der Mehrheitsbevölkerung ist mit 15,7% 

auch hier geringer (vgl. FRA 2016, S. 39-40). Roma leben in einem höheren Ausmaß 

in überfüllten Unterkünften, die Individuen nicht ausreichend eigenen Wohnraum zur 

Verfügung stellen. Dies hat Auswirkungen auf die Gesundheit, insbesondere bei der 

Verbreitung von Infektionskrankheiten. Der Zugang zu Trinkwasser ist nahezu der 

gesamten Allgemeinbevölkerung zugänglich. Einem Großteil der Roma bleibt 

trinkbares Leitungswasser noch immer verwehrt. Zudem sind viele Unterkünfte von 

schlechter Qualität und weisen Schäden auf, die gesundheitliche Belastungen mit sich 

bringen. Viele Roma haben demnach keinen Zugang zu angemessenem Wohnraum, 

der wie der Ausschuss für wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte definiert, 

Sicherheit, Wohlbefinden und Gesundheit gewährleisten sollte. 

5.3.3 Illegale Wohnverhältnisse 

Roma in Bulgarien sind nicht nur durch fehlenden Zugang zu adäquatem Wohnraum, 

sondern auch von fehlender Rechtssicherheit in Bezug auf diesen betroffen. Der 

Ursprung für dieses Problem liegt im Übergangsprozess vom Sozialismus zum 

Kapitalismus. Von der Privatisierung und damit verbunden der staatlichen 

Deregulierung des Wohnmarktes waren und sind Roma als sozioökonomisch 

schwächste Gruppe ganz besonders betroffen: 

“The transition process has created problems with the legal status of Roma 

housing, in part because property rights were often not clearly defined under 

communism. Some Roma were evicted from state-owned apartments when 

housing subsidies were withdrawn, properties privatized, or returned to prior 
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owners. Many Roma now find themselves living illegally in dwellings, either 

because they had no choice but to squat or because the property rights on their 

building were transferred following the transition. In other cases, poor Roma have 

intentionally become squatters.” (Orenstein 2005, S.35-36) 

Verlässliche empirische Daten zur aktuellen Zahl der Roma, die illegal Wohnraum 

bewohnen oder erbauen, sind kaum auffindbar. Lediglich in einigen Studien finden 

sich Daten wieder, die jedoch stark variieren und in ihrer Erhebung nicht mehr 

nachvollzogen werden konnten. Der Anteil illegaler Häuser in den segregierten Roma-

Vierteln wurde von der bulgarischen Regierung auf 25% geschätzt (vgl. Angelov 2007, 

S.28). Die RAXEN-Studie zu Wohnverhältnissen von Roma, bezieht sich auf Daten 

des Open Society Institutes von 2002, wonach 70% der Häuser in den urbanen 

Stadtvierteln illegal erbaut sein sollen. In manchen Nachbarschaften steige der Anteil 

sogar auf 85 bis 90% (vgl. RAXEN 2009, S.31). In der EU-Inclusive-Studie von 2012 

gaben 85,9% der 1100 befragten Roma an, im absoluten Besitz ihrer Häuser zu sein, 

ohne Kredite oder Hypotheken begleichen zu müssen. Dies könnte ein Indiz für einen 

hohen Anteil von illegalen Bebauungen darstellen (vgl. Tarnovschi 2012, S. 60). 

Aufgrund der illegalen Bebauung sind viele Gebäude, teilweise ganze Viertel von der 

städtischen Versorgungsinfrastruktur, von Straßen, Elektrizität, Müllabfuhr, 

Kanalisation und Wasserleitungen abgeschnitten. Auch in infrastrukturell versorgten 

Wohngebieten kommt es aufgrund der oftmals hohen Bevölkerungsdichte zu 

Unterversorgung. Dies führt zu einer Ghettoisierung der Roma-Viertel, die durch 

inadäquate hygienische Zustände gekennzeichnet sind und negative gesundheitliche 

und soziale Folgen für die Bewohner*innen haben. Es kommt zu 

Diskriminierungspraktiken durch öffentliche Versorgungsunternehmen, die 

beispielsweise aufgrund einzelner unbezahlter Rechnungen ganzen Vierteln den Strom 

abschalten (vgl. RAXEN 2009, S. 46). 

Eine weitere Folge der illegalen Wohnsituation ist die fehlende Rechtssicherheit der 

Bewohner*innen solcher Häuser und Wohnungen. Ihnen fehlt es an Sicherheit vor der 

Zerstörung ihres Wohnraums und vor Vertreibung: 

„Wenn Roma und Traveller keinen Zugang zu anderen Formen von Wohnraum 

haben, bauen sie unter Umständen ohne Genehmigung Häuser oder 

behelfsmäßige Unterkünfte, häufig auf öffentlichen oder privaten Grundstücken, 

die nicht ihr Eigentum sind, ohne jegliche Rechtssicherheit im Hinblick auf ihren 

Wohnraum und ständig die drohende Räumung vor Augen. Zwangsräumungen 

ganzer informeller Siedlungen werden häufig ohne gerichtlichen Räumungstitel 

durchgeführt, und Rechtsbehelfe gegen Verwaltungshandlungen bewirken keine 

Aussetzung der Räumung.“ (FRA Wohnverhältnisse 2009, S. 74-75) 
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Auch wenn diesbezüglich keine aktuellen, verlässlichen Daten vorliegen, erscheint das 

Problem zumindest medial. NGOs berichten regelmäßig über Zwangsräumungen und 

Zerstörung von illegalem Wohnraum von Roma, auch wenn leider nicht empirisch 

belegt ist, wie viele Roma tatsächlich, sowohl von der bloßen Illegalität als auch von 

den tatsächlichen Vertreibungen, betroffen sind. Dennoch sollte dieser Aspekt in die 

Gesamtbetrachtung der Diskriminierung von Roma im Bereich „Wohnen“ und in das 

Fazit für die Soziale Arbeit in Deutschland einfließen, da davon ausgegangen werden 

kann, dass Roma-Zuwander*innen aus Bulgarien hierdurch mehr oder weniger 

geprägt sein könnten. Auch wenn einzelne Rom*nja nicht von illegalen 

Wohnbedingungen und der Angst vor Zwangsräumung betroffen sind, so sind die 

Communities zumindest von der damit verbundenen Ghettoisierung vieler 

Wohngegenden betroffen (vgl. RAXEN 2009, S.43-44). 

5.4 Gesundheit 

Vielfältige Faktoren beeinflussen die Gesundheit von Roma negativ. Armut, niedrige 

Bildungsniveaus, fehlender Zugang zum regulären Arbeitsmarkt, schlechte Wohn- 

und Hygienebedingungen in den räumlich segregierten Vierteln sowie 

Mangelernährung haben einen direkten Einfluss auf den physischen und psychischen 

Gesundheitszustand vieler Roma: 

“Many existing and emerging diseases across the globe have important origins in 

the nature of the social and economic environment that surrounds people. It is not 

simply that more materially disadvantaged people suffer poorer health from 

experiencing bad living conditions, nutrition and education. In fact, the underly-

ing injustices that result from the social meaning of being poor, unemployed, 

socially excluded and discriminated against actually brings about a negative 

impact upon physical health. […] People that are lower on the social class 

gradient have a shorter life expectancy and suffer more diseases, relative to those 

higher up the gradient.” (Parekh 2011, S. 2) 

Gesundheitsprobleme, die in Verbindung mit sozioökonomischer Benachteiligung 

stehen, sind weit verbreitet unter Roma. Infektionskrankheiten, wie Tuberkulose und 

Hepatitis, aber auch Nährstoffmängel, geringes Geburtsgewicht, pränatale 

Komplikationen und Diphterie betreffen Roma häufiger als Angehörige der Mehrheit 

(vgl. Kelly, Amirkhanian, Kabakchieva, et al. 2004, S. 233).  

Im Folgenden wird es um die Barrieren gehen, die den Zugang zum 

Gesundheitssystem für Roma erschweren. Außerdem werden die wichtigsten Aspekte 
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des Gesundheitsstatus bulgarischer Roma hinsichtlich Infektionskrankheiten, Kinder- 

und reproduktiver Gesundheit untersucht.  

5.4.1 Zugang zum Gesundheitssystem 

Der von UNDP, Weltbank und EK durchgeführte „Regional Roma Survey“ gibt 

Aufschluss über den Zugang bulgarischer Roma zum Gesundheitssystem. Ca. 350 

Roma Haushalte und 750 Haushalte der in der Nachbarschaft lebenden 

Mehrheitsbulgar*innen wurden zu ihrem Gesundheitszustand und deren Nutzung des 

Gesundheitssystems befragt. Die aus den Interviews gewonnenen Daten zeigen, dass 

42,6% der befragten Roma nicht krankenversichert sind. Bei den Nicht-Roma liegt der 

Anteil gerade einmal bei 9,9%. Ein hoher Anteil der Roma, beinahe die Hälfte aller 

Befragten, verfügt über keine Krankenversicherung und ist dadurch wesentlich 

höheren gesundheitlichen Risiken ausgesetzt. Auch die große Diskrepanz zur 

Mehrheit, bei der der Anteil der nicht Krankenversicherten deutlich niedriger liegt, 

spiegelt die Exklusion vieler Roma vom Gesundheitssystem wider. Dies macht die 

Betroffenen abhängig vom kostenfreien Notdienst, dem individuellen Wohlwollen der 

Fachkräfte im Gesundheitsdienst sowie von der Beratung in Apotheken. 

Gesundheitliche Dienstleistungen werden aufgrund der hohen Kosten erst dann in 

Anspruch genommen, wenn der kostenfreie Notdienst konsultiert werden kann. Dies 

kann negative gesundheitliche Folgen für die Nichtversicherten haben. Selbst die 

Nutzung des Notdienstes bleibt den unversicherten Roma, aufgrund von 

antiziganistischer Ressentiments oder der Forderung nach informellen Zahlungen, 

teilweise verwehrt (vgl. Footman, McKee, Kühbrandt, et al. 2014, S. 707-708).  

Die Faktoren für die Exklusion vom Krankenversicherungssystem sind divers. Ein 

Faktor kann das Fehlen persönlicher Dokumente, wie Geburtsurkunden oder 

Ausweisdokumente, darstellen. Ohne diese Dokumente kann keine Registrierung im 

Versicherungsschutz stattfinden. Nichtversicherte Roma sind zwar nicht von der 

Notfallversorgung ausgeschlossen, haben jedoch keinen Zugang zu anderen 

Gesundheitsdiensten. Wie viele bulgarische Roma von diesem Problem betroffen sind, 

geht aus der Studie nicht hervor. Hierzu bedarf es aktueller Erhebungen, die 

Aufschluss darüber geben können, wie viele Menschen tatsächlich aufgrund fehlender 

Dokumente vom Versicherungsschutz exkludiert werden (vgl. Footman, McKee, 

Kühbrandt, et al. 2014, S. 708). Ein weiterer Faktor für den überdurchschnittlich 

hohen Anteil nichtversicherter Roma liegt in den hohen Arbeitslosenquoten bzw. den 
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oftmals prekären, halb-legalen Arbeitsverhältnissen, in denen viele Roma beschäftigt 

sind. Zwar gibt es faktisch ein Sozialhilfesystem, welches auch Arbeitslosen einen 

Krankenversicherungsschutz bietet, doch sind in der Praxis viele Roma nicht darin 

eingebunden. Footman, et al. führen folgende Gründe hierfür an:  

„Roma are not among those receiving social benefits – sometimes as a result of 

arbitrary and racially discriminatory action of authorities – they are not entitled 

to state-provided medical insurance for the socially vulnerable groups either. 

Their exclusion may be a consequence of having worked in the informal 

economy, as is the case with more than two-thirds of adult Roma in Bulgaria, 

rendering them ‘administratively invisible’.” (Footman, McKee, Kühbrandt, et 

al. 2014, S. 708-709) 

Blackburn et al. untersuchten 2009 den Zugang bulgarischer Roma-Kinder zum 

Gesundheitssystem in einer qualitativen Studie. Im Rahmen dieser Studie wurden 

insgesamt 38 Interviews mit Expert*innen sowie mit zwölf Eltern geführt. Die 

Ergebnisse zeigen, dass Roma-Kinder in Bulgarien mit vielfältigen Barrieren wie 

Armut, niedrigen Bildungsniveaus der Eltern und räumlicher Segregation konfrontiert 

sind. Insbesondere die häufig schlechte finanzielle Situation, einhergehend mit 

Arbeitslosigkeit oder prekärer, schlecht entlohnter Arbeit, erschwert den Zugang zu 

kostspieligen Medikamenten und Untersuchungen. Selbst mit Krankenversicherung 

kommt es zudem zu zusätzlichen Kosten bei den Untersuchungen bzw. den 

verschriebenen Medikamenten. Auch die Fahrtkosten zu Ärzten und Notdiensten 

wurden in den Interviews von den Eltern angeführt. Im Fall von Krankheit sind 

finanzielle Mittel zwingend nötig, um am Gesundheitssystem teilhaben zu können 

(vgl. Blackburn, Rechel, Spencer 2009, S. 4). 

Verstärkt wird dies durch die räumlich segregierte Wohnsituation vieler Roma auf dem 

Land und den Roma-Vierteln der größeren Städte. Die Gesundheitsinfrastruktur in 

diesen Wohngegenden ist teilweise defizitär. Insbesondere bei medizinischen 

Notfällen sind die Bewohner*innen der segregierten Roma-Viertel benachteiligt, wie 

ein*e NGO-Repräsentant*in im Interview feststellt: "In the Roma neighbourhoods, if 

there is an emergency, the ambulances refuse to go there. This is widely known. [...] 

There are two reasons. The one is that they really refuse to go there, and the other 

reason is that the ambulance cannot even enter the quarter and reach the address 

because of the infrastructure, narrow streets. There are such places" (Blackburn, 

Rechel, Spencer 2009, S. 5). Zudem betont er/sie/* die mangelnde Infrastruktur für die 

medizinische Grundversorgung:  
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„In the ghettoes, in most cases the general practitioners who provide primary care 

and are supposed to be closest to the people are relatively few. Or if children are 

registered with such physicians, very often they are not in the ghetto itself. They 

are outside the ghetto, and the access to them is limited due to the distance –very 

often there is no possibility to travel and so on." (Blackburn, Rechel, Spencer 

2009, S. 5) 

Weiterhin besteht ein Zusammenhang zwischen Bildungsniveau und 

Gesundheitsstatus. Eine höhere Bildung hat Einfluss auf gesunde und hygienische 

Lebensgewohnheiten, nicht zuletzt durch den damit verbunden Zugang zu besser 

entlohnter Arbeit und besseren Lebensbedingungen im Allgemeinen. Gerade Roma 

sind jedoch in ihrem Zugang zu Bildung benachteiligt und damit auch in ihren 

Möglichkeiten, Gesundheitspflege zu betreiben sowie das vorhandene 

Gesundheitssystem zu nutzen. Insbesondere die schlechten Wohnverhältnisse in vielen 

ghettoisierten Vierteln und die schlechten hygienischen Bedingungen dort erschweren 

dies. Mit der Gesundheitsreform von 1998 wurden zudem 

Schulgesundheitsprogramme eingestellt, was insbesondere die segregierten, 

benachteiligten Roma-Schulen trifft. Viele der Eltern beanstandeten in den Interviews 

nicht genügend über die neuen Regelungen bezüglich der Berechtigung zum 

Versicherungsschutz und offiziellen Zuzahlungen informiert zu sein (vgl. Blackburn, 

Rechel, Spencer 2009, S. 5). 

Eine weitere Barriere stellt die Notwendigkeit der Registrierung bei eine*r/m 

Allgemeinmediziner*in dar, um Zugang zur medizinischen Grundversorgung für die 

Kinder, auch ohne Versicherungsschutz der Eltern, zu gewährleisten. Diese Regelung 

soll insbesondere sozial benachteiligte Kinder vor Exklusion von der 

Gesundheitsversorgung schützen. Gerade bei Roma greift diese Regelung jedoch 

oftmals nicht, da es an den notwendigen Dokumenten, wie Meldebescheinigungen 

oder Ausweisdokumenten, zur Registrierung mangelt. Blackburn et al. führen eine in 

Stolipinovo durchgeführte Studie an, die gezeigt hat, dass 2001 nur ein Drittel der 

Kinder im größten Roma-Viertel Bulgariens bei Hausärzt*innen registriert waren. 

Ein*e Kindermediziner*in beschreibt wie dies insbesondere für Neugeborene im 

kritischsten Lebensalter Risiken mit sich bringt:  

"The highest risk contingent are some of the minority groups, who exactly in that 

period drop out of the system. They have not arranged with a family physician 

[to visit the baby], they are not registered with a GP, they have [...] low levels of 

education, and actually these children, in their first month, are at highest risk, 

when the mortality is the highest too." (Blackburn, Rechel, Spencer 2009, S. 6) 
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Hinzu kommt, dass manche Allgemeinmediziner*innen keine Roma bei sich 

registrieren, da diese mit dem Stigma behaftet sind, mehr gesundheitliche Probleme 

zu haben. Antiziganistische Einstellungen der Professionellen im Gesundheitssystem 

und demgegenüber Misstrauen auf Seiten der Roma führen zu 

Kommunikationsbarrieren zwischen den ethnisch bulgarischen Mediziner*innen und 

den Roma-Patient*innen. Diskriminierende Einstellungen haben einen Einfluss auf 

den Prozess des Hilfesuchens bei Mediziner*innen und können bewirken, dass erst in 

Notsituationen ärztlicher Rat konsultiert wird, um Gefühlen der Demütigung zu 

entgehen. Gerade in Bezug auf Kinderimpfungen herrscht ein großes Misstrauen 

gegenüber Ärzt*innen. Dieses Misstrauen wird verstärkt durch erschwerte 

Kommunikation, die antiziganistischen, aber auch sprachlichen Ursprungs, sein kann, 

wie es ein*e NGO-Repräsentant*in beschreibt: 

"The problem with immunizations has not yet been overcome. Very often the 

Roma community is afraid of these immunizations. They believe that it is 

something directed against them only, that it is not good for the children. There 

are enormous fears, if after one immunization, the child gets ill. It is ill for a week. 

They link this with the immunization and that's true, but nobody has explained to 

them that it is a normal reaction and so on. And they don't go for the second 

immunization." (Blackburn, Rechel, Spencer 2009, S. 7) 

Sämtliche oben genannte Faktoren für die Diskriminierung im Gesundheitssystem 

haben Einfluss auf die Mortalität von Roma. Die Lebenserwartung von Angehörigen 

der Roma-Minderheiten liegt ca. 10 Jahre unter der Mehrheit (vgl. Masseria, 

Mladovsky, Hernandéz-Quevedo 2010, S. 549). 

5.4.2 Gesundheitsstatus 

Im Kontext der Geschichte wurden Roma als Quelle von Ansteckungsgefahren 

stigmatisiert. Auch heute zeigt sich dies in der mehrheitlich vorhandenen Fachliteratur 

zu Roma und Infektionskrankheiten, während Untersuchungen zu chronischen 

Erkrankungen deutlich geringer ausfallen. Der Fokus liegt auf den Wohnverhältnissen 

der segregierten, oftmals ghettoisierten Roma-Siedlungen. Fehlender Zugang zu 

Kanalisation und Müllabfuhr sowie Überpopulation in den Siedlungen haben oft 

mangelhafte hygienische Verhältnisse zur Folge, die Risikofaktoren für einige 

Infektionskrankheiten darstellen. Infektionen mit Tuberkulose sowie Hepatitis A und 

B sind verbreiteter unter Angehörigen der Roma-Minderheiten als im nationalen 

Durchschnitt (vgl. Mladovsky 2007, S. 4-5). Auch der Anteil der Kinderimpfungen ist 



37 
 

bei den Roma deutlich geringer, weshalb es immer wieder zu massenhaften 

Ausbrüchen, beispielsweise von Masern, in den Roma-Siedlungen kommt:  

„Roma in Bulgaria are especially vulnerable to outbreaks of measles and hepatitis 

A, B, and C, while rates of HIV infection have been evidenced amongst the most 

socially excluded Roma, such as prisoners, drug addicts and prostitutes. An 

outbreak of measles in this country registered in 2009 found 89.3% of the 24,047 

people affected were of Roma origin and 22 out of the 24 deaths were Roma 

patients. Interviews with health practitioners have uncovered frequent outbreaks 

of hepatitis A in geographically isolated Roma communities with overpopulation 

of Roma settlements and households making it more difficult to isolate hepatitis 

A virus carriers, and as such infections frequently turn into epidemics.” 

(European Union 2014, S. 6) 

Die „Bulgarian National Health Strategy“ ermittelte für 2015 einen Anteil von 15% 

der Roma-Kinder, die gänzlich ohne verpflichtende Kinderimpfungen waren (vgl. 

European Union 2014, S. 7). Oftmals beginnt die gesundheitliche Benachteiligung mit 

der Geburt. Roma-Kinder haben überdurchschnittlich oft ein zu geringes 

Geburtsgewicht und/oder werden zu früh geboren. Die Mortalität von Kindern im 

Säuglingsalter ist unter Roma deutlich höher als beim Rest der Bevölkerung (vgl. 

Mladovsky 2007, S. 5). Auch im Kindesalter konnten signifikante Unterschiede 

zwischen Mehrheit und Roma-Minderheiten hinsichtlich Statur, Lungenfunktionen 

und Wahrnehmung von körperlicher Anstrengung festgestellt werden (vgl. 

Mandadzhieva, Marinov, Kostianev 2005, S. 294). Dies geht einher mit 

sozioökonomischer Benachteiligung, Armut und schlechten Wohnsituationen in den 

Siedlungen. 

Reproduktive Gesundheit von Roma in Bulgarien ist geprägt durch Mangel an 

Informationen bezüglich Aufklärung über sexuell übertragbare Krankheiten und 

Verhütung. Roma haben einen verhältnismäßig hohen Anteil an frühen 

Schwangerschaften im Teenageralter. Zudem sind sie einem höheren Risiko von HIV 

Infektionen ausgesetzt als die Mehrheitsbevölkerung. Exklusion vom Bildungssystem, 

aber auch mangelnde Angebote gesundheitlicher (Sexual-)Aufklärung an den ethnisch 

segregierten Roma-Schulen sind wesentliche Gründe für den ungleichen 

Gesundheitsstatus von Roma und ethnischen Bulgar*innen. Nicht zuletzt hat auch die 

Praxis der Zwangssterilisationen von Rom*nja für Misstrauen in Bezug auf staatliche 

Maßnahmen, insbesondere im Bereich der reproduktiven Gesundheit, geführt (vgl. 

Mladovsky 2007, S. 5-6). 



38 
 

6 Fazit  

Ausgangspunkt dieser Arbeit war die Migration aus Rumänien und Bulgarien nach 

Deutschland. Der Begriff der sogenannten „Armutsmigration“ wurde kritisch 

betrachtet und im politischen Diskurs verortet. Armutsgeprägte Migration findet zu 

einem wesentlich geringeren Teil statt als Fachkräfte-Migration, von der der deutsche 

Wirtschaftsraum maßgeblich profitiert. In den Kommunen, wo sie jedoch konzentriert 

auftritt, wird sie zunehmend zum Handlungsfeld Sozialer Arbeit. Insbesondere 

Angehörige der Roma-Minderheiten migrieren aufgrund von Perspektivlosigkeit und 

Diskriminierung in ihren Heimatländern. Ohne Qualifikationen haben sie jedoch nur 

erschwert Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt und hiermit auch zum sozialen 

Sicherungssystem. Der Teufelskreis der Armut setzt sich häufig in Deutschland fort, 

weshalb sie zu Klient*innen Sozialer Arbeit werden. In diesem Kontext wurde die 

Forschungsfrage für diese Arbeit entwickelt. Die Kenntnis über Diskriminierung von 

Roma in Bulgarien und anderen EU-Staaten ist notwendig für die Soziale Arbeit in 

Deutschland. Hierzu wurde im ersten Schritt ein soziologisches 

Diskriminierungsverständnis als theoretischer Rahmen für die weitere Betrachtung des 

Forschungsgegenstandes vorgestellt. Weiterhin ging es allgemein um den Begriff 

„Roma“, Roma in der Europäischen Union sowie Roma in Bulgarien im Besonderen. 

Dieses Wissen diente zum einen der Betrachtung und Bewertung der europäischen 

Roma-Dekade sowie der Betrachtung des Forschungsstandes zur Diskriminierung. 

Hierfür wurden die zentralen Teilbereiche Bildung, Arbeitsmarkt, Wohnen und 

Gesundheit ausgewählt, die Ausgangspunkte für die strukturelle Benachteiligung von 

Roma darstellen. Im Folgenden, letzten Schritt wird die Forschungsfrage mithilfe 

dieses Wissens beantwortet und in Bezug zur Sozialen Arbeit in Deutschland gesetzt.  

Die Forschungsfrage lautete: Wie zeigt sich Diskriminierung von Roma in Bulgarien? 

Anhand der in dieser Arbeit gewonnen Erkenntnisse lässt sich diese Frage eindeutig 

beantworten. Diskriminierung von Roma zeigt sich in Bulgarien in allen untersuchten 

Teilbereichen. Wie im soziologischen Diskriminierungsverständnis erläutert, hat sie 

messbare, soziale Folgen für Roma. Die Roma-Bevölkerung in Bulgarien ist in allen 

Lebensbereichen marginalisiert und am stärksten von Armut betroffen. Ihre 

Lebensverhältnisse stehen in Diskrepanz zur Mehrheitsbevölkerung und sind von 

sozialen, ökonomischen, gesundheitlichen und partizipativen Deprivationen 

gekennzeichnet. Im Bereich Bildung zeigt sich ihre Diskriminierung bereits mit der 



39 
 

frühkindlichen Bildung und Erziehung. Roma-Kinder besuchen entweder keine 

Einrichtungen der Frühbildung oder ethnisch segregierte. Auch im weiteren 

Bildungsverlauf sind Kinder der Roma-Minderheiten zu einem Großteil von 

Bildungssegregation betroffen. Diese Diskriminierung hat eine verminderte 

Bildungsqualität für Roma zur Folge. Hieraus resultieren erhöhter Analphabetismus 

und frühzeitige Schulabbrüche. Im Bereich der höheren Bildung sind Roma nahezu 

vollständig exkludiert. Der Mangel an gut gebildeten Vorbildern, wie beispielsweise 

Roma-Lehrer*innen und -Erzieher*innen, hat wiederum Einfluss auf die jüngere 

Generation. Diskriminierung im Arbeitsmarkt zeigt sich sowohl in Bezug auf 

Erwerbslose als auch auf Erwerbstätige. Roma sind überdurchschnittlich von 

Arbeitslosigkeit betroffen. Nur ein geringer Teil ist in die sozialen Sicherungssysteme 

eingebunden. Dasselbe gilt für erwerbstätige Roma, die zum Großteil prekären, 

temporären, teilweise illegalen Beschäftigungsverhältnissen nachgehen. Im Vergleich 

zur Mehrheitsbevölkerung sind sie wesentlich häufiger von Arbeitsverhältnissen ohne 

Arbeitsvertrag betroffen und genießen keine Sicherheiten als Arbeitsnehmer*innen. 

Insbesondere in der hohen Jugendarbeitslosigkeit zeigt sich die Benachteiligung von 

Roma. Während sie unter ethnischen Bulgar*innen zurückging, ist sie für junge Roma 

in den letzten Jahren sogar gestiegen. Im Bereich Wohnen äußert sich Diskriminierung 

in räumlicher Segregation ganzer „Roma-Viertel“. Marginalisierung erfolgt sowohl 

über den physischen Raum, als auch über Stigmatisierungsprozesse durch die 

Mehrheit. Räumlich segregierte Wohnviertel sind zudem durch Ghettoisierung 

gekennzeichnet. Roma leben durchschnittlich in überbelegtem Wohnraum. Im 

Vergleich zur Mehrheit, weisen ihre Unterkünfte wesentlich öfter Schäden auf oder 

sind schädlichen Umwelteinflüssen ausgesetzt. Einige Wohngegenden verfügen nicht 

einmal über Zugang zu grundlegender Versorgung wie trinkbarem Wasser, 

Kanalisation und Müllabfuhr. Auch in der Notwendigkeit vieler Roma, illegal 

Wohnraum zu nutzen oder zu bauen, zeigt sich Diskriminierung. Die mangelnde 

Rechtssicherheit hat die ständige Angst vor Zwangsräumung und vor Verlust des 

Wohnraums zur Folge. Der Gesundheitsbereich zeichnet sich durch Exklusion vom 

Gesundheitssystem aus. Daraus resultiert eine durchschnittlich 10 Jahre niedrigere 

Lebenserwartungen für Angehörige der Roma-Minderheiten im Verhältnis zur 

Mehrheitsbevölkerung. Auch die Kindersterblichkeit sowie das Risiko für 

Infektionskrankheiten sind deutlich höher. Diskriminierung von Roma in Bulgarien 

zeigt sich insgesamt in der strukturellen Benachteiligung in allen entscheidenden 
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Lebensbereichen und damit verbunden der strukturellen Hinderung an der 

gesellschaftlichen sowie individuellen Überwindung dieser Umstände: “The Roma are 

stuck in a vicious cycle spinning on an axis of discrimination” (Parekh 2011, S. 3). Sie 

zeigt sich in der Verletzung der für alle geltenden europäischen Grundrechte in allen 

vier Bereichen. Auch in der mangelnden Bereitschaft der bulgarischen Politik und 

Mehrheitsgesellschaft, Antiziganismus zu thematisieren, zu tabuisieren und zu 

bekämpfen, wird sie deutlich. 

In Anbetracht dieser Erkenntnis, wird das Scheitern der Dekade der Roma-Inklusion 

umso deutlicher. Finanzielle, personelle und zeitliche Ressourcen sind mehr oder 

weniger verschwendet worden. Das Ziel der Inklusion wurde um einiges verfehlt. An 

der Diskriminierung von Roma in den verschiedenen Lebensbereichen hat sich 

zumindest in Bulgarien, im Kern nichts geändert. Allerdings wurde in der Konsequenz 

der „EU-Rahmen für nationale Strategien zur Integration der Roma bis 2020“ 

geschaffen. Dieser dient fortan sozusagen als Leitfaden bei der Planung und 

Implementierung nationaler Aktionspläne. So heißt es in der Mitteilung der 

Europäischen Kommission bezüglich des EU-Rahmens: 

„Für eine spürbar bessere Integration der Roma sind nun verstärkte 

Anstrengungen notwendig, um sicherzustellen, dass die nationalen, regionalen 

und lokalen Integrationsstrategien der Roma-Thematik gezielt Rechnung tragen. 

Es bedarf auf die Bedürfnisse der Roma zugeschnittener, konkreter Maßnahmen, 

um die Benachteiligung dieser Menschen zu verhindern oder auszugleichen […]. 

Um zu gewährleisten, dass die einzelnen Mitgliedstaaten über wirkungsvolle 

Konzepte verfügen, schlägt die Kommission vor, die bestehenden oder neuen 

nationalen Roma-Integrationsstrategien auf die EU-Ziele zur Integration der 

Roma abzustimmen. Damit einhergehen müssen gezielte Maßnahmen, die mit 

ausreichenden finanziellen Mitteln der Mitgliedstaaten, der EU und anderer 

Geber umgesetzt werden. Die Kommission schlägt Lösungen zur Beseitigung der 

derzeitigen Hindernisse vor, die eine wirksamere Verwendung von EU-Mitteln 

erschweren, und schafft die Grundlagen für einen soliden 

Monitoringmechanismus, um so für die Roma konkrete Ergebnisse 

sicherzustellen.“ (Europäische Kommission 2011, S. 5-6) 

In Anbetracht aktueller Studien zur Diskriminierung von Roma scheint es 

wahrscheinlich, dass das Ziel der Integration auch diesmal nicht erfüllt wird. Der Top-

Down-Effekt wird sich vermutlich durch das Vorhaben des EU-Rahmens kaum 

verringern. Hierdurch werden Projekte weiterhin den Vorgaben der Finanzgeber 

angepasst und weniger dem lokalen Bedarf. Es bleibt zu prüfen, inwieweit die 

Vorgaben der Europäischen Kommission eingehalten werden und inwieweit sich diese 

tatsächlich auf die Lebenssituation der Roma-Minderheiten auswirken wird. 
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Wenn Transnationalisierung, im Kontext der Migration von Roma-Minderheiten nach 

Deutschland als Folge von Diskriminierung begriffen wird, ergeben sich hieraus 

Konsequenzen für die Profession und Disziplin der Sozialen Arbeit. Roma migrieren 

mit der Hoffnung nach Deutschland, besseren Zugang zu den Bereichen Bildung, 

Arbeit, Wohnen und Gesundheit zu erhalten als in ihrer Heimat Bulgarien oder den 

anderen EU-Mitgliedsstaaten. Eine professionsbezogene Konsequenz, die sich aus der 

Kenntnis über die Diskriminierung in den Heimatländern ergibt, ist der Auftrag 

Sozialer Arbeit, diese Menschen hierbei zu unterstützen. Der Zugang zu Wohnraum 

und sozialer Sicherung, insbesondere zu den Leistungen der Sozialhilfe und der 

Krankenversicherung, sind jedoch an legale Erwerbsarbeit geknüpft. Soziale Arbeit 

muss hier eine Brückenfunktion übernehmen, indem sie die Migrant*innen dabei 

unterstützt, Arbeit zu finden und hierdurch Zugang zu Sozialhilfen, Wohnraum und 

Krankenversicherung zu ermöglichen. Ziel Sozialer Arbeit muss es sein, ihre 

Klient*innen dabei zu unterstützen, langfristig bessere Lebensperspektiven in 

Deutschland aufbauen zu können. Gerade die jüngere Generation sollte darin 

unterstützt werden, ihr Recht auf Bildung gleichberechtigt wahrnehmen zu können, 

um so die Chance auf soziale Mobilität zu erhalten. Berufspraktisch bedeutet das 

Wissen um Diskriminierung, dass Roma Misstrauen gegenüber Institutionen sowie 

Fachkräften Sozialer Arbeit hegen können. Es muss Verständnis für fehlendes 

Vertrauen, aufgrund von Diskriminierungs- und Rassismuserfahrungen, aufgebracht 

werden. Zudem können Sprachbarrieren und niedriger Bildungsstand die 

Kommunikationsfähigkeit der Klientel einschränken. Dies muss auf Ebene der 

Interaktion von den Fachkräften Sozialer Arbeit berücksichtigt werden. Es ist wichtig, 

eine vertrauensvolle Basis aufzubauen, in der sich die Klient*innen ernst genommen 

und verstanden fühlen. Fachkräfte Sozialer Arbeit sollten für sekundären Rassismus 

sensibilisiert sein und ihre eignen implizit vorhanden Rassismen reflektieren können. 

Berichten die Klient*innen beispielsweise über Unpünktlichkeit auf der Arbeit sollte 

dies nicht per se als Faulheit wahrgenommen werden. Vielmehr ist es notwendig, dies 

im Kontext der im Heimatland gemachten Erfahrungen zu betrachten. Haben die 

Klient*innen ihr Leben lang lediglich Erfahrungen als Tagelöhner*innen sammeln 

können, ist ihr Verständnis von Arbeit und Pünktlichkeit auch hiervon geprägt. Neben 

den professionsbezogenen und berufspraktischen Konsequenzen steht die Soziale 

Arbeit vor strukturellen Herausforderungen. In Artikel 18 des „Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union“ ist das Diskriminierungsverbot aufgrund der 
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Staatangehörigkeit verankert (vgl. Internetquelle 5). In der Konsequenz hieraus sollten 

EU-Binnenmigrant*innen in keinem Land schlechter gestellt sein als die nationale 

Durchschnittsbevölkerung dort. Insbesondere Migrant*innen aus den Roma-

Minderheiten leben in Deutschland jedoch wie in der Illegalität. Ohne Arbeit haben 

sie keinerlei Ansprüche auf sozialstaatliche Leistungen und Hilfen. Soziale Arbeit 

muss hier ihr politisches Mandat ergreifen und Lobby- und Netzwerkarbeit für diese 

Menschen leisten. Zum einen für die Bekämpfung von Antiziganismus, zum anderen 

für die Stärkung der Integrations- und Hilfestrukturen auf kommunaler Ebene. Sie 

muss eine Expertise in Bezug auf die Themenfelder EU-Migration, Armut, 

Diskriminierung und Minderheiten entwickeln und hieraus politische und 

gesellschaftliche Lobbyarbeit für den Zugang zu den sozialen Sicherungssystemen 

betreiben. Hieraus ergibt sich weiterhin die disziplinbezogene Notwendigkeit der 

wissenschaftlichen Thematisierung an den Universitäten und Fachhochschulen. 

Hierzu gehört sowohl die theoretische Untersuchung und Einführung als auch die 

Forschung.  

Weitergehender Forschungsbedarf besteht in der kontinuierlichen Untersuchung von 

Diskriminierung in den einzelnen EU-Mitgliedsstaaten, insbesondere in den 

Bereichen, in denen es an Daten mangelt, wie beispielsweise zu illegalen 

Wohnverhältnissen in Bulgarien. Ein Fokus auf die Ergebnisse der EU-

Rahmenstrategie wäre sinnvoll, um das europäische Vorgehen im Hinblick auf das 

Ziel der Inklusion optimieren zu können. Zudem sollte anwendungsbezogen unter 

anderem zu bereits erfolgreichen Inklusionsprojekten geforscht werden. Es besteht 

weiterer Bedarf in der Untersuchung der Partizipationsmöglichkeiten von Roma bei 

der Umsetzung der Strategien. Nur mithilfe dieser Daten können wirksame 

Maßnahmen entwickelt werden, derer es bedarf, um das Ziel der sozioökonomischen 

Inklusion der Roma zu erreichen. 
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