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ZUSAMMENFASSUNG 
 

Infolge der Annahme des Landesberichts Rumäniens, am 24. Juni 1999 (fällig am 1. Februar 
1999), hat der Beratungsausschuß im Zeitraum 13.-16. September 1999 die Berichtsprüfung 
anläßlich seiner 5. Zusammenkunft begonnen. Im Rahmen dieser Prüfung besuchte eine 
Delegation des Beratungsausschußes Rumänien, im Zeitraum 19.-21.Juni 2000, um seitens 
der Regierungsvertreter und der NRO, sowie seitens anderer unabhängiger Quellen, 
zusätzliche Informationen hinsichtlich der Anwendung der Rahmenkonvention zu erhalten. 
Der Beratungsausschuß hat später sein Gutachten über Rumänien verabschiedet, anläßlich 
seiner 10. Zusammenkunft, am 6. April 2001. 
 
Der Beratungsausschuß befindet, daß Rumänien lobenswerte Bemühungen zugunsten der 
nationalen Minderheiten und ihrer Kulturen unternommen hat, einschließlich durch die 
Gründung des Rats Nationaler Minderheiten und der Einführung des Rechts zur 
Sondervertretung im Parlament. Der Beratungsausschuß begrüßt die im Laufe der letzten 
Jahre festgestellten Verbesserungen in den zwischengemeinscahftlichen Beziehungen, 
besonders zwischen der ungarischen Minderheit und der restlichen Bevölkerung Rumäniens. 
Er stellt mit Genugtuung fest, daß die befolgte Politik zur Förderung eines Klimas größerer 
Toleranz beigetragen hat hinsichtlich der Minderheiten und drückt seine Zuversicht aus, daß 
die Behörden in Zukunft diese Ergebnisse festigen werden.  
 
Wichtige gesetzliche Garantien sind verabschiedet worden oder sind zurzeit in Debatte, 
entsprechend mehrerer Artikel der Rahmenkonvention. Es sind noch bedeutende 
Bemühungen nötig um den gesetzlichen und institutionellen Rahmen zu vervollständigen und 
über seine völlige Umsetzung in die Praxis zu wachen  
 
Die Situation der Roma verursacht tiefe Besorgnis, besonders hinsichtlich zahlreicher 
Diskriminierungsakte, die in sehr verschiedenen Bereichen verübt werden. Bei aller 
Entschlossenheit der Behörden, die soziale Integrierung der Roma zu beschleunigen, 
bekundet der Beratungsausschuß sein Interesse gegenüber dem Weiterbestehen wichtiger 
Unterschiede, zwischen einer großen Anzahl von Roma und der restlichen Bevölkerung, 
sowohl was die sozial-wirtschaftliche Situation betrifft, als auch das Lebensniveau, 
Unterschiede die durch die nicht zufriedenstellende Situation der Roma im Unterrichtssystem 
verstärkt werden. Der Beratungsausschuß bekundet desgleichen sein Interesse gegenüber dem 
Weiterbestehen der Fälle von Brutalität der Polizeibehörden und der Weise in der diese Fälle 
in der Justiz geahndet werden.  
 
Was die anderen Minderheiten betrifft, sind zusätzliche Bemühungen bezüglich der Medien 
nötig, der Einstellung im öffentlichen Dienst und des Unterrichts, Bereiche in denen eine 
besondere Aufmerksamkeit den weniger zahlreichen Minderheiten gewährt werden muß. 
 
Der Beratungsausschuß vertritt die Meinung, mit Bezug auf die spezifischen 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen des Ministerkomitees, daß diese zur umfassenden 
Anwendung der Rahmenkonvention in Rumänien beitragen könnten. Der Beratungsausschuß 
ist des Glaubens, daß solche Schlußfolgerungen und Empfehlungen zur Fortsetzung des 
Dialogs zwischen Regierung und nationalen Minderheiten beitragen könnte. Der 
Beratungsauschuß unterbreitet also dem Ministerkomitee einen Entwurf zu ausführlichen 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen. Der Beratungsausschuß ist bereit, sich an der 
Verfolgung der Umsetzung in die Praxis von Schlußfolgerungen und Empfehlungen zu 
beteiligen, die vom Ministerkomitee in Anwendung der Regel 36 der Resolution (97) 10 des 
Ministerkomitees verabschiedet wurden. 
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I. FESTLEGUNG VORLIEGENDEN GUTACHTENS 
 
1. Der anfängliche Bericht Rumäniens (im Folgenden: der Landesbericht), fällig am 1. 
Februar 1999, ist am 24. Juni 1999 überwiesen worden. Der Beratungsausschuß begann die 
Prüfung des Landesberichts anläßlich der 5. Zusammenkunft, die im Zeitraum 13.-16- 
September 1999 abgehalten wurde. 
 
2. Im Rahmen dieser Prüfung hat der Beratungsausschuß mehrere Punkte identifiziert, 
zu denen umfangreiche Informationen erwünscht waren. Der Beratungsausschuß hat am 26. 
Januar 2000 einen Fragebogen an die rumänischen Behörden gerichtet. Die rumänische 
Regierung antwortete am 6. April 2000 auf diesen Fragebogen.  
 
3. Einer von der rumänischen Regierung gemachten Einladung Folge leistend und 
gemäß der Regel 32 der Resolution (97) 10 des Ministerkomitees, ist eine Delegation des 
Beratungsausschusses im Rahmen eines Rumänienbesuchs (19.-21.Juni 200) mit Vertretern 
der rumänischen Regierung zusammengetroffen. Während des Besuchs ist die Delegation 
auch mit anderen Gesprächspartnern zusammengetroffen, besonders dem Volksanwalt, 
Parlamentsmitgliedern, dem Rat Nationaler Monderheiten, dem Nationalen Roma-Amt, sowie 
einigen Nichtregierungsorganisationen und anderen Sachverständigen. Zur Vorbereitung 
vorliegenden Gutachtens hat der Beratungsausschuß desgleichen eine Reihe von Dokumenten 
durchgesehen, von verschiedenen Organisationen des Europarats, von anderen internationalen 
Organisationen, sowie von Nichtregierungsorganisationen und anderen unabhängigen 
Quellen.   
 
4. Der Beratungsausschuß hat später vorliegendes Gutachten verabschiedet anläßlich 
seiner 10. Zusammenkunft, am 6. April 2001, und beschlossen, es an das Ministerkomitee 
weiterzuleiten.  
 
5. Vorliegendes Gutachten unterliegt dem Ministerkomitee aufgrund Artikel 26 (1) der 
Rahmenkonvention gemäß dem, zum Zweck der Einschätzung der Angemessenheit der von 
einer Nichtmitgliedsstaat-Partei getroffenen Maßnahmen zur Befolgung der von der 
Rahmenkonvention vorgestellten Grundsätzen, “das Ministerkomitee von einem 
Beratungsausschuß assisstiert wird” und aufgrund Artikel 23 der obenerwähnten Resolution 
(97) 10, gemäß der “der Beratungsausschuß die Landesberichte prüft und seine Gutachten an 
das Ministerkomitee weiterleitet”. 
 
 
II. ALLGEMEINE BEMERKUNGEN ZUM LANDESBERICHT 
 
6. Die mehrmonatige Verspätung in der Überweisung des Landesberichts vermerkend, 
betont der Beratungsausschuß, daß die darin enthaltenen Informationen sich besonders auf die 
bestehende Gesetzgebung beziehen und fast gar nicht auf die Weise hinweist, in der die 
Rahmenkonvention in die Praxis umgesetzt wird. Der Beratungsausschuß weist dennoch 
darauf hin, daß zahlreiche ergänzende Informationen und nützliche Klärungen erhalten 
werden konnten dank des von den rumänischen Behörden überwiesenen 
Komplementärberichts, als Antwort auf den Fragebogen des Beratungsausschusses, und dank 
der zahlreichen Zusammenkünfte die anläßlich des erwähnten Besuchs organisiert wurden. 
Der Beratungsausschuß befindet folglich, daß der auf Einladung der rumänischen Regierung 
organisierte Besuch eine ausgezeichnete Gelegenheit geboten hat zur Festlegung eines 
direkten Dialogs mit den Vertretern der verschiedenen Quellen. Die zusätzlichen 
Informationen, geboten von der Regierung und den anderen Gesprächspartnerm, besonders 
den Vertretern nationaler Minderheiten, erwiesen sich als sehr wertvoll, vor allem was die 
Umsetzung in die Praxis der relevanten Normen betrifft. 
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7. Der Beratungsausschuß nimmt den von den rumänischen Behörden nach 
Überweisung des Landesberichts bezeugten Kooperationsgeist zur Kenntnis, und während des 
Prozesses, der zur Verabschiedung vorliegenden Gutachtens führte.  
 
8. Der Beratungsausschuß bedauert, daß die rumänischen Behörden auf die Dauer der 
Ausarbeitung des Landesberichts nicht vertiefte Beratungen durchgeführt haben. Anscheinend 
wurden die den Minderheiten angehörenden Organisationen und Institutionen, allen zuvor der 
Rat Nationaler Minderheiten, nicht über die Überweisung des Landesberichts durch die 
Regierung informiert. Desgleichen sind zahlreiche Strukturen und öffentliche Institutionen 
mit Kompetenzen im Bereich der Minderheiten (gegenwärtig Departement für Interethnische 
Beziehungen) oder, desgleichen, das Nationale Roma-Amt, nicht über die Ausarbeitung des 
Berichts unterrichtet worden. 
 
9. Der Beratungsausschuß vertritt die Auffassung, daß diese Vorgehensweise keine 
wirksame Sensibilisierung hinsichtlich der Rahmenkonvention und ihrem 
Kontrollmechanismus garantiert hat, sowohl auf der Ebene des Publikums, als auch der 
öffentlichen Behörden. In diesem Kontext stellt der Beratungsausschuß fest, in seinem 
Beschluß Nr. 114 vom 20. Juli 1999, daß das rumänische Verfassungsgericht fälschlich 
erklärte, Rumänien habe die Rahmenkonvention nicht ratifiziert. Der Beratungsausschuß 
betrachtet die Bekanntmachung der Rahmenkonvention (wie auch anderer internationaler 
Normen im Bereich der Menschenrechte) als einen der wesentlichen Faktoren zur Festlegung 
und Beibehaltung einer pluralistischen und echt demokratischen Gesellschaft, es ist 
desgleichen von kapitaler Wichtigkeit, daß dieser Bewußtmachungsprozess sowohl die 
Judikative, als auch die bürgerliche Gesellschaft miteinschließt. Der Beratungsausschuß 
ermutigt die Regierung, Sensibilisierungsmaßnahmen zu treffen hinsichtlich der 
Rahmenkonvention, ihres erläuternden Berichts und der Regeln zum Kontrollmechanismus 
auf internationaler Ebene, einschließlich durch die Veröffentlichung und den Vertrieb des 
Landesberichts und anderer relevanter Dokumente. 
 
 
10. In dem nun folgenden Teil des Gutachtens legt der Beratungsausschuß fest, daß für 
einige Artikel die Anwendung des betreffenden Artikels nicht Sonderbemerkungen benötigt, 
angesichts der Informationen über die er zu diesem Zeitpunkt verfügt. Dies bedeutet nicht, 
daß die unternommenen Maßnahmen genügen und die Bemühungen im Bereich verlangsamt 
oder eingestellt werden können. Der Beratungsausschuß erwägt allerdings,  daß die Natur der 
Verpflichtungen der Rahmenkonvention seitens der rumänischen Behörden ununterbrochene 
und konstante Bemühungen erfordert, damit die Grundsätze und Ziele der Rahmenkonvention 
eingehalten werden. Mehr noch, einige Situationen, im gegenwärtigen Stadium als akzeptabel 
betrachtet, müssen das, angesichts des kürzlich erfolgten Inkrafttretens der 
Rahmenkonvention, in den folgenden Monitorisierungsetappen nicht mehr unbedingt sein. 
Schließlich ist es möglich, daß einige Probleme, die zum gegegnwärtigen Zeitpunkt als 
geringen Ausmaßes erscheinen, mit der Zeit sich als unterschätzt herausstellen.  
 
 
III. SPEZIFISCHE KOMMENTARE IN BEZUG AUF DIE ARTIKEL 1-19 
 
Artikel 1 
 
Der Beratungsausschuß vermerkt, daß Rumänien eine große Auswahl von internationalen 
Instrumenten ratifiziert hat. Beruhend auf den gegenwärtig ihm zur verfügung stehenden 
Informationen, erwägt der Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieses Artikels nicht 
weitere Bemerkungen verursacht. 
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Artikel 2 
 
11. Aufgrund der gegenwärtig ihm zur Verfügung stehenden Informationen, erwägt der 
Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieses Artikels nicht weitere Bemerkungen 
verursacht. 
 
Artikel 3 
 
12. Aufgrund der Volkszählung von 1992 betrachtet die rumänische Regierung folgende 
Minderheiten als von der Rahmenkonvention gedeckt seiend (die Namen sind jene, die im 
Landesbericht verwendet werden): Magyaren/Szekler, Zigeuner, 
Deutsche/Schwaben/Sachsen, Ukrainer, Russen/Lipowener, Türken, Serben, Tataren, 
Slowaken, Bulgaren, Juden, Kroaten, Tschechen, Polen, Griechen, Armenier.  
 
13. Der Beratungsausschuß unterstreicht daß, in Abwesenheit einer klaren Definition 
eben in der Rahmenkonvention, die Staats-Parteien das persönliche Anwendungsfeld prüfen 
müssen, das sie diesem Instrument in ihrem Land geben. Die Stellung der rumänischen 
Regierung wird als das Resultat einer solchen Prüfung betrachtet.  
 
14. Während der Beratungsausschuß einerseits vermerkt, daß die Staats-Parteien in 
diesem Sinne über einen Einschätzungsspielraum verfügen, um die spezifischen Bedingungen 
im betreffenden Land zu berücksichtigen, vermerkt er andererseits, daß dieser 
Einschätzungsspielraum im Einklang mit den allgemeinen Prinzipien des internationalen 
Rechts und der bei Artikel 3 ausgelegten elementaren Grundsätze übereinstimmen muß. Der 
Beratungsausschuß unterstreicht besonders, daß die Anwendung der Rahmenkonvention nicht 
den Ursprung von willkürlichen oder unbegründeten Unterscheidungen stellen muß.  
 
15. Aus diesem Grund erwägt der Beratungsausschuß daß es sein Auftrag ist, das der 
Rahmenkonvention verliehene persönliche Anwendungsfeld zu prüfen, mit dem Zweck sich 
zu vergewissern daß es keine Unterscheidung solcher Art hervorruft. Zusätzlich erachtet er, 
daß er die entsprechende Anwendung der bei Artikel 3 ausgelegten elementaren Grundsätze 
überprüfen muß.  
 
16. Der Beratungsausschuß begrüßt die Tatsache, daß der Landesbericht und die Antwort 
der Regierung  auf seinen Fragebogen auch die Existenz anderer Gruppen erwähnt, die die 
Regierung in diesem Stadium nicht als von der Rahmenkonvention geschützt seiend 
betrachtet. So stellt der Beratungsausschuß fest, daß die Volkszählung von 1992 eine “andere 
Nationalitäten” betitelte Rubrik enthält, wobei 8.420 Personen gedeckt werden. Den 
rumänischen Behörden zufolge deckt diese Rubrik mehrere Gruppen, jede enthaltend 
zwischen 10 und 200 Personen, einschließlich Nicht-Staatsbürgern.  
 
17. Es ist angedeutet worden, daß die Tschango zu diesen “anderen Nationalitäten” 
zählen. In Abwesenheit legislativer Verfügungen im rumänischen Recht hinsichtlich der 
Bedingungen zur Anerkennung der Minderheiten, hat es den Anschein, daß einige Behörden 
erwägen, daß die Tschango nicht eine Minderheit darstellen, was bedeutet, daß sie nicht 
dieselben Rechte genießen können wie die obenerwähnten Minderheiten. Während seines 
Rumänienbesuchs, und im Lichte der verschiedenen, ihm zugekommenen Informationen, 
konnte der Beratungsausschuß ein lebhaftes Interesse seitens gewisser Vertreter der 
Gemeinschaft der Tschango vermerken, für die vom Staat getroffenen Maßnahmen zugunsten 
der Minderheiten. Der Beratungsausschuß vertritt die Auffassung daß, angesichts der 
historischen Präsenz der Tschango in Rumänien und der spezifischen Elemente ihrer Identität, 
die rumänischen Behörden die Erweiterung der Rahmenkonvention auf die Personen, die sich 
als dieser Gemeinshaft angehörend erklärt haben, erwägen, und diese Angelegenheit in 
Beratung mit den Vertretern der Tschango prüfen müßten.  
 
18. Was die Situation anderer Gruppen betrifft, ist der Beratungsausschuß der Meinung, 
daß es desgleichen möglich wäre, die Einbeziehung der diesen Gruppen angehörenden 
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Personen in eine Anwendung der Rahmenkonvention Artikel für Artikel zu prüfen. Der 
Beratungsausschuß erwägt, daß die rumänischen Behörden diese Angelegenheit in Beratung 
mit den Interessenten prüfen müßten. 
 
19. Artikel 3 der Rahmenkonvention verbürgt das Recht frei zu wählen für die einer 
nationalen Minderheit angehörenden Person, ob sie als solche behandelt werden will oder 
nicht. Die Freiheit des Identifizierens oder Nichtidentifizierens, mit dem für die Bezeichnung 
einer Minderheit verwendeten Namen, stellt einen der wesentlichen Aspekte dieses Rechts.  
 
20. Anläßlich der Volkszählung von 2002, mit der Bedingung daß die in der Empfehlung 
Nr. (97) 18 des Ministerkomitees bezeichneten Prinzipien eingehalten werden, zum Schutz 
persönlicher Daten, gesammelt oder behandelt zu statistischen Zwecken, müßten die den 
nationalen Minderheiten angehörenden Personen ermutigt werden, die Möglichkeit zu 
verwenden die sie haben um sich zu identifizieren (siehe auch die Kommentare zu Artikel 4 
weiter unten). In diesem Kontext stellt der Beratungsausschuß fest, daß zahlreiche Vertreter 
der Roma-Gemeinschaft sich weigern, “Zigeuner” genannt zu werden, hauptsächlich wegen 
der pejorativen Konotation aus der Zeit der Leibeigenschaft. Die Formulare der künftigen 
Volkszählung müßten desgleichen sichergehen, daß keine Verwechslung zwischen Türken 
und Tataren geschieht und eine klare Wahl zugunsten der einen oder anderen Identität 
erlauben. Der Beratungsausschuß ist der Meinung, daß die Regierung die Minderheiten zu 
Rate ziehen sollte, besonders mittels des Rats der Nationalen Minderheiten, der sein Interesse 
schon bekundet hat, hinsichtlich der Organisierung der Volkszählung und besonders zum 
Inhalt der Formulare. Der Beratungsausschuß ermutigt desgleichen den Gedanken der 
Einstellung und Ausbildung von den Minderheiten angehörenden Beobachtern, die eine 
nützliche Rolle in der Sensibilisierung der Minderheiten hinsichtlich der Wichtigkeit der 
Volkszählung spielen könnten. 
 
Artikel 4 
 
21. Was die Umsetzung in die Praxis auf konstitutioneller Ebene des Artikels 4, 
Paragraph 1 der Rahmenkonvention betrifft, muß vermerkt werden, daß Artikel 16 der 
Verfassung das allgemeine Prinzip der Gleichheit garantiert und daß Artikel 6 Paragraph 2 
erfordert, daß jede getroffene Maßnahme zur Förderung des Rechts zur Identität sich den 
Grundsätzen der Gleichheit und Nichtdiskriminierung fügen soll. Was das Strafgesetz betrifft, 
sind die Artikel 247 und 317 pertinent, doch belangen sie bloß einige diskriminatorische 
Handlungen und haben ein begrenztes Anwendungsfeld. Alles miteinbegriffen, hat sich die 
Kombinierung dieser verfassungsrechtlichen und legalen Verfügungen nicht als wirksam 
erwiesen, um gegen die Diskriminierung zu kämpfen. 
 
22. Der Beratungsausschuß begrüßt besonders die vor kurzem erfolgte Verabschiedung 
durch die Regierung Rumäniens eines Erlasses hinsichtlich der Vorbeugung und Belangung 
aller Diskriminierungsformen. Es ist zu hoffen, daß das Parlament in der Lage sein wird, 
diesem Erlaß den Gesetzstatus zu verleihen, um seine Stellung in der inneren juridischen 
Ordnung zu stärken. In dem Maße in dem diese neue legislative Akte, seit langer Zeit von den 
nationalen Minderheiten erwartet, die Diskriminierung belangt und ausdrücklich zahlreiche 
Situationen aus dem öffentlichen und privaten Bereich deckt, stellt sie eine beträchtliche 
Ausdehnung des bisher vom rumänischen Recht gebotenen Schutzes dar. Es ist nun 
wesentlich, daß die Behörden dahingehend wirken, daß dieser Erlaß schnell und vollständig 
in die Praxis umgesetzt wird. Der Beratungsausschuß drückt seine hoffnung aus zum 
schnellen Erhalt der nötigen Mittel seitens des Nationalrates zur 
Diskriminierungsbekämpfung, der von der Regierung gegründet werden soll, um die 
Diskriminierungsfälle zu ermitteln und zu belangen, und der sich der Unterstützung und 
Kooperation aller öffentlichen Institutionen erfreuen wird.  
 
23. Der Beratungsausschuß begrüßt desgleichen die positive Rolle die in der 
Diskriminierungsbkämpfung von der Institution des Volksanwalts gespielt wird, besonders in 
seiner Tätigkeit zugunsten der den nationalen Minderheiten angehörenden Personen. Der 
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Ausschuß hofft, daß diese Institution mit den seiner Tätigkeit nötigen Mitteln ausgestattet 
wird. Obwohl der Volksanwalt eine kürzlich ins Leben gerufene Institution ist, stellt der 
Beratungsausschuß mit Bedauern fest, daß in zahlreichen Fällen die 
Informationsanforderungen die an verschiedene Institutionen und öffentliche Behörden 
gerichtet wurden, keine Antwort erhielten, oder diese war unvollständig oder verspätet. Um 
die Wirksamkeit seiner Tätigkeit gegen die Diskriminierung zu erhöhen, erwägt der 
Beratungsausschuß, daß der Volksanwalt mit der Kooperation aller Behörden fest rechnen 
muß. Es ist gleichzeitig nötig, daß die Minderheiten über die Tätigkeit des Volksanwalts 
einschließlich in den Sprachen der Minderheit informiert werden muß.  
 
24. Der Beratungsausschuß vermerkt mit Genugtuung den bekundeten Willen der 
Behörden, ein großangelegtes Programm zu initiieren zum Zweck der Beschleunigung der 
völligen Integrierung der Roma-Minderheit in die Gesellschaft. Die anfängliche Etappe dieses 
Programms, genant “Nationalprogramm zur Verbesserung der Situation der Roma-
Gemeinschaften in den Bereichen Soziales, Medizin und Unterricht” (im Folgenden: Plan), ist 
ehrgeizig. Es ist wichtig, daß dieser Plan in Zukunft über genügend Mittel verfügt. Der 
Beratungsausschuß stellt fest, daß die Implizierung zugunsten der Maßnahmen zum Zweck 
der Verbesserung der Situation der Roma von Ministerium zu Ministerium verschieden sind. 
Folglich muß die rumänische Regierung besonders darüber wachen, daß der Plan gänzlich in 
die Praxis umgesetzt wird und in zusammenhängender Weise seitens aller implizierten 
Institutionen, angesichts der Tatsache, daß das Nationalamt für Roma über sehr begrenzte 
Mittel und Befugnisse verfügt. Der Beratungsausschuß begrüßt, daß die rumänischen 
Behörden schon von Anbeginn eine enge Kooperation mit der bürgerlichen Gesellschaft ins 
Auge faßten, zur Festlegung der Bereichstrategien des Plans, und erwägt, daß eine solche 
Kooperation wesentlich ist um den Erfolg einer Umsetzung des Plans in die Praxis zu 
garantieren. Der Beratungsausschuß drückt seine Hoffnung aus, daß dieser Plan eine 
genügende Aufmerksamkeit der beruflichen Ausbildung der jungen Roma gewähren wird, 
und daß somit viele der obenerwähnten Mängel wettgemacht werden. 
 
25. Der Beratungsausschuß möchte auf eine Angelegenheit aufmerksam machen mit 
beträchtlichen Auswirkungen was die Politik Rumäniens betrifft in Sachen Schutz der 
nationalen Minderheiten. Es wird eine große Abweichung festgestellt zwischen den 
offiziellen Statistiken der Regierung und den Schätzungen der nationalen Minderheiten 
hinsichtlich der Anzahl der Personen die den nationalen Minderheiten in Rumänien 
angehören. Der Beratungsausschuß ist besorgt um die Tatsache, daß eine solche weitgehende 
Abweichung ernstlich die Fähigkeit des Staats einengen kann, Maßnahmen anzunehmen, in 
die Praxis umzusetzen und einzuschätzen, die die völlige und wirkliche Gleichheit der den 
nationalen Minderheiten angehörenden Personen garantieren. Folglich erwägt der 
Beratungsausschuß, daß die Regierung verschiedene Möglichkeiten prüfen müßte, um genaue 
statistische Daten zu erhalten. In Abwesenheit solcher Daten ist es sehr schwierig für die 
rumänischen Behörden, wirksame Maßnahmen zu treffen, und für die internationalen 
Monitoringorgane sich zu vergewissern, daß Rumänien den Verpflichtungen nachkommt, die 
aus der Rahmenkonvention erwachsen. 
 
26. Was die Verwirklichung einer völligen und wirksamen Gleichheit zwischen den 
Mitgliedern einer nationalen Minderheit und den der Mehrheit angehörenden Personen 
betrifft, wird festgestellt, daß die Roma in disproportionireter Weise mit einer breiten Palette 
schwerwiegender Probleme konfrontiert werden. Dieser Tatbestand rechtfertigt zweifellos, 
daß spezifische Maßnahmen ausgearbeitet und in die Praxis umgesetzt werden, um solchen 
Problemen zu begegnen. Für andere Minderheiten erwägt der Beratungsausschuß desgleichen, 
daß zusätzliche Bemühungen nötig sind zur Verwirklichung einer völligen und wirkamen 
Gleichheit. Der Beratungsausschuß ist beschäftigt von der gegenwärtigen Situation im 
Unterricht (siehe die Kommentare bei Artikel 12), die Beschäftigung der Arbeitskraft (siehe 
die Kommentare bei Artikel 15) und Gesundheit..  
 
27. Im Gesundheitsbereich befinden sich die Roma in einer außerordentlich schwierigen 
Situation. Der Beratungsausschuß ist namentlich sehr besorgt über die glaubhaften 

 7



Informationen aus verschiedenen Quellen, gemäß denen einige Geburtskliniken sich weigern 
Geburtsscheine auszustellen für Mütter – meistens der Roma-Ethnie angehörend –, die die 
Geburtskosten nicht begleichen können. Diese Manier wird desgleichen vom Volksanwalt in 
seinem Sonderbericht angezeigt. Andere Klagen beziehen sich auf die Weigerung einiger 
öffentlicher Krankenhäuser, der Roma-Ethnie angehörende Personen zu pflegen, mit der 
Begründung, diese seien nicht in der Lage weder die ärztlichen Behandlungen zu bezahlen, 
weder zu beweisen, daß sie von einer Krankenversicherung gedeckt sind. Hinsichtlich der 
ärztlichen Situation der Roma-Gemeinschaft unsterstreicht der Beratungsausschuß unter 
anderem, daß es wichtig ist, in diesem Bereich vorbeugende Maßnahmen zu treffen. 
 
28. Allgemeiner, der Beratungsauschuß stellt fest, daß die obenerwähnten 
Diskriminierungen, die zuallererst die Roma betreffen, teilweise von den Problemen 
herrühren, die es in der Anwendung durch die Lokalbehörden des Gesetzes Nr. 67/1995 
hinsichtlich der Sozialhilfe gibt. Wie der Volksanwalt in seinem Sonderbericht erwähnt, 
mißdeuten einige Lokalbehörden durch Übergriffe das betreffende Gesetz, um willkürlich 
einigen Personen die Sozialhilfe vorzuenthalten, zu der sie berechtigt wären. Der 
Beratungsausschuß ist andererseits besorgt über die Informationen hinsichtlich 
diskriminatorischen, feindseligen Verhaltens, oder der Schikanen gegenüber der Roma-
Gemeinschaft seitens einiger Lokalbehörden. Diese Informationen beziehen sich besonders 
auf die zum Empfang der Sozialhilfe benötigten Eintragungsformalitäten. In Anbetracht 
dieser Elemente ist es wesentlich, daß die rumänische Regierung überprüft, daß die 
Lokalbehörden, ungeachtet des Einschätzungsspielraums über den sie verfügen, das Gesetz 
Nr. 67/1995 anwenden, unter Einhaltung der Grundsätze der Gleichheit und 
Nichtdiskriminierung, und so den Verantwortungn nachkommen, die sie gegenüber der 
Roma-Bevölkerung haben1. Der Beratungsausschuß ist desgleichen der Meinung, daß die 
Regierung, in Anbetracht der Verbesserung der Situation, die Möglichkeit prüfen müßte zur 
Ausarbeitung einiger Normen zum Gebrauch der Lokalbehörden, zum Zweck der 
Harmonisierung der Anwendung des Gesetzes Nr. 67/1995. 
 
Artikel 5 
 
29. Der Beratungsausschuß begrüßt die Tatsache, daß in den letzten Jahren die Regierung 
ihre Bemühungen vermehrt hat bezüglich der Förderung der Bedingungen entsprechend der 
Bewahrung und Entwicklung der eigenen Kultur von nationalen Minderheiten angehörenden 
Personen. Trotz der begrenzten Mittel sind in verschiedenen Bereichen bedeutsame 
Fortschritte verzeichnet worden, besonders im Unterricht. In dieser Hinsicht stellt der 
Ausschuß fest, daß solche Bemühungen an die reale Situation der betreffenden Minderheit 
eng gekoppelt werden müßten. Folglich, was die Zuteilung der Mittel betrifft, müßte nicht 
eine übertriebene Aufmerksamkeit den offiziellen demographischen Statistiken bezüglich 
verschiedener Minderheiten geschenkt werden, in dem Maße in dem diese, laut allgemeiner 
Meinung, die Wirklichkeit nicht genau widerspiegeln (siehe auch die Kommentare bei Artikel 
4). 
 
30. Der Beratungsausschuß ist besorgt um das in der zeitgenössischen rumänischen 
Gesellschaft des öfteren mit der Roma-Identität assoziierte negative Image das, unter 
anderem, zur Verneinung der eigenen Zugehörigkeit führt bei einigen Mitgliedern dieser 
Gemeinscahft, statt sie zu behaupten und sie durchzusetzen. Der Plan müßte zur Verwertung 
der kulturellen Identität der Roma beitragen, besonders im Bereich des Unterrichts und der 
Beibehaltung traditionellen Handwerks. Der Beratungsausschuß glaubt ferner, daß der 
betreffende Plan und andere Initiativen hinsichtlich der Roma nicht Resultate zeugen werden, 
sollten sie nict konzipiert und angewandt werden unter Beratung und Kooperation mit der 
Roma-Gemeinschaft, und nur falls die Beteiligten Verständnis und Respekt hinsichtlich der 
Roma-Kultur beweisen.   
                                                           
1 Hier wird Bezug genommen auf die Resolution 16 (1995) des Kongreß der Lokal- und 
Regionalbehörden zum Beitrag der Roma (Zigeuner) beim Aufbau eines toleranten Europa, besonders 
auf Paragraph 7(i). 
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Artikel 6 
 
31. Der Beratungsausschuß anerkennt daß, als Folge der gesetzlichen Maßnahmen und 
der öffentlichen Politik der rumänischen Behörden, sich die zwischengemeinschaftlichen 
Beziehungen beträchtlich entspannt haben und sich ein Klima größerer Toleranz entwickelt 
hat. Er vermerkt mit Genugtuung die verzeichneten Erfolge, besonders zwischen der 
ungarischen Minderheit und anderen Bestandteilen der Bevölkerung in Rumänien. Er begrüßt 
gleichzeitig den kürzlich verabschiedeten Beschluß der Regierung, in Cluj ein Institut zu 
schaffen zum Studium der Angelegenheiten der nationalen Minderheiten.  
 
32. Der Beratungsausschuß ist dennoch des Glaubens, daß eine Reihe von in 
vorliegendem Dokument aufgeworfenen Fragen beweisen, daß der zwischenkulturelle Dialog 
noch ungenügend ist. Besonders ist er überzeugt daß, wenn auch in diesem Bereich 
Fortschritte verzeichnet wurden, ein besseres Verständnis der Roma-Kultur durch die 
Öffentlichkeit im allgemeinen, und durch die Staatsbeamten, zur Vorbeugung der 
diskriminatorischen Handlunegn und Haltungen beitragen würde. Dieses Verständnis könnte 
erleichtert werden durch den Vertrieb seitens der Roma von Informationen über ihre Kultur. 
Der Beratungsausschuß erachtet es als wichtig, daß die Regierung neue Initiativen zur 
Förderung des zwischenkulturellen Dialogs haben soll und begrüßt die schon verwirklichten 
Projekte dieser Art. Er schätzt daß, im Rahmen der Anwendung des Plans, eine genügende 
Aufmerksamkeit dem Kampf gegen die verbreitete Stigmatisierung der Roma geschenkt 
werden müßte.  
 
33. Im Bereich der Medien bemerkt der Beratungsausschuß die Beständigkeit solcherart 
präsentierter Informationen, daß diese zur Vertiefung der mit den Mitgliedern einiger 
Minderheiten assoziierten Klischees beitragen, besonders Ungarn, Roma und Juden. Obwohl 
im Laufe der letzten Jahre eine bedeutsame Verbesserung verzeichnet wurde, fördern mehrere 
Tageszeitungen und ein privater Fernsehsender weiterhin mit Regelmäßigkeit einen negativen 
Diskurs gegenüber den Ungarn. Was die Roma betrifft, übernehmen zahlreiche Zeitungen 
üble Klischees. Zusätzlich, wenn über Handlungen krimineller Natur berichtet wird, 
erwähnen einige Zeitungen regelmäßig die ethnische Herkunft der mutmaßlichen Urheber, 
wenn diese der Roma-Minderheit angehören, wobei schon existierende Klischees gefestigt 
werden. In diesem Kontext ist der Beratungsausschuß sehr besorgt festzustellen, daß einige 
Presseatikel die Angabe machen, daß solche Informationen direkt von der Polizei stammen. 
Hinsichtlich der Juden veröffentlichen einige Zeitungen weiterhin intolerante Artikel, auch 
wurden antisemitische Losungen gemeldet. Im allgemeinen ist der Beratungsausschuß besorgt 
über ein vor kurzem erfolgtes Anwachsen verschiedener Akte von Feindseligkeit den Roma 
gegenüber, und gibt seiner Hoffnung Ausdruck, daß die Behörden dieser Angelegenheit mit 
aller gebotenen Aufmerksamkeit nachgehen werden. 
 
34. In Anbetracht des weiter oben Erwähnten und der zentralen Bedeutung der Medien in 
der Förderung eines Toleranzgeistes, erwägt der Beratungsausschuß, daß die Regierung 
fachliche Tauschprogramme unterstützen müßte zwischen Journalisten, sowie 
Sonderprogramme die eine genaue und gerechte Darstellung der Angelegenheiten bezüglich 
der Minderheiten fordern sollen, im Geiste der Grundsätze ausgelegt in der Empfehlung Nr. 
(97) 21 des Beratungsausschusses bezüglich den Medien und der Förderung einer Kultur der 
Toleranz. In diesem Kontext ist es wichtig, daß die öffentlichen Hörfunk- und 
Fernsehproogramme auch die Minderheiten betreffenden Angelegenheiten angehen. 
 
35. Der Beratungsausschuß stellt gemäß der OSZE fest, daß die Vorwahlzeit im 
November 2000 durch die generelle Abwesenheit zwischenethnischer Spannungen 
kennzeichnet war und der gegen die Minderheiten gerichteten Kampagnen, doch kam es in 
der Zeit vor dem zweiten Wahlgang zum Auftauchen einer nationalistischen und 
fremdenfeindlichen Rhetorik, seitens einer politischen Partei, die Anti-Minderheiten-Gefühle 
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entfachte2. Der Beratungsausschuß drückt seine Hoffnung aus, daß die rumänischen Behörden 
ihre Bemühungen verstärken werden in Richtung  der Förderung eines politischen Dialogs 
fußend auf den Grundsätzen des Respekts und der Toleranz und der Ausrottung jeglicher 
Formen gegen die Minderheiten gerichteter feindseliger Rhetorik. 
 
36. Mit Bezug auf Paragraph 2 des Artikels 6 der Rahmenkonvention ist der 
Beratungsausschuß zutiefst besorgt um die Fortdauer in Rumänien von 
Diskriminierungsakten, wobei viele von diesen gegen Mitglieder nationaler Minderheiten 
gerichtet sind und, besonders, die Roma. Der Ausschuß erachtet, daß eine gute Integration der 
Roma nicht auf eine streng soziale Angehensweise begrenzt werden könnte, aber zuallererst 
die Anerkennung und Beseitigung aller Diskriminierungen benötigt, mit der diese 
Bevölkerung konfrontiert wird.  
 
37. Der Beratungsausschuß vermerkt zum Beispiel, daß die Diskriminierung im sozial-
wirtschaftlichen Bereich offen geschieht. Die Zeitungen veröffentlichen Arbeits- oder 
Wohnungsangebote, die ausdrücklich die Roma ausschließen, ohne daß der Verleger oder 
Anbieter die kleinste Sanktion erhält. Vertrauenswürdigen Informationen zufolge hat kürzlich 
eine staatliche Stelle im Rahmen des Ministeriums für Arbeit und Soziale Solidarität eine von 
einem privaten Unternehmen entworfene diskriminatorische Anzeige angebracht. Ebenso 
geschieht es, daß den Roma der Zugang zu einigen Vergnügungsorten verweigert wird, wie 
auch der Volksanwalt in seinem Sonderbericht vermerkt. Der Beratungsausschuß drückt seine 
Hoffnung aus, daß die neue, weiter oben erwähnte antidiskriminatorische Gesetzgebung 
(siehe die Kommentare zu Artikel 4) die wirksamere Bekämpfung von Diskriminierungen 
dieser Art ermöglichen wird. Er drückt ferner seinen Wunsch aus, daß die rumänischen 
Behörden eingehend die Wirksamkeit dieser Gesetzgebung überprüfen.  
 
38. Der Beratungsausschuß vermerkt mit Genugtuung daß, obwohl noch vereinzelte Fälle 
gemeldet wurden, schwerwiegende kollektive Gewalttaten den Roma gegenüber, von 
Dorfbewohnern verübt, die die  Passivität der Polizei ausnutzten, in den letzten Jahren 
zurückgegangen sind. Er begrüßt diese positive Entwicklung und ermutigt die rumänischen 
Behörden, in dieser Hinsicht wachsam zu bleiben. 
 
39. Was die Fälle von Gewaltanwendung seitens der Polizei den Roma gegenüber 
betrifft, scheint es, daß auch diese zurückgegangen sind, und der Beratungsausschuß erachtet, 
daß die Behörden ihre Bemühungen verstärken müßten, damit dieser Trend fortgesetzt wird. 
Trotz dieser Fortschritte stellt der Beratungsausschuß fest, wie auch andere internationale 
Organe3, daß die der Roma-Gemeinschaft angehörenden Personen noch verhältnismäßig viel 
öfters Opfer der Polizeibrutalität sind als die anderen Minderheiten oder der Mehrheit 
angehörenden Personen. Es werden noch immer Fälle von Mißhandlung durch die Polizei 
gemeldet und die gegen verdächtigte Beamten eingeleiteten Verfahren sind sehr langwierig 
und werden öfters aufgegeben. Der Beratungsausschuß ist der Merinung, daß die rumänischen 
Behörden sich vergewissern müßten, daß diese Verfahren korrekt ablaufen. 
 
40. Angesichts von während des Rumänienbesuchs gemachten Erklärungen und im Licht 
der mitgeteilten Informationen, erachtet der Beratungsausschuß es als alarmierend daß die 
Polizei, wenn sie nächtliche Hausdurchsuchungen und Verhaftungen in den Reihen der Roma 
durchführt, Gebrauch von unangemessener Gewalt macht. Verschiedene Quellen erwähnen 
daß in Rumänien noch nächtliche Durchsuchungen der Polizei stattfinden, kennzeichnet durch 
massive Einsätze der Polizeikräfte – manchmal einschließlich des Einsatzes von Tränengas – 
                                                           
2 Siehe den endgültigen Bericht der Wahlbeobachtungsmission der OSZE/BIDDH zu den Präsidential- 
und parlamentarischen Wahlen in Rumänien vom 26. November und 10. Dezember 2000, V. C. und 
IX. 
3 Vgl. zum Besipiel die Menschenrechtskommission der Vereinten Nationen, Bericht des 
Sonderberichterstatters zur Frage der Folter, Besuch in Rumänien, Dok E/CN.4/2000/9 Add.3 vom 23. 
November 1999, besonders Paragraph 51. 
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und verbale sowie physische Gewalt, die ohne Unterschied gegen Verdächtige und Nachbarn 
gerichtet sind. Solche Praktiken, einige von ihnen übrigens auch vom Volksanwalt in seinem 
Sonderbericht gemeldet, haben verheerende psychologische Wirkungen auf die betreffenden 
Personen und untergraben mit Bestimmtheit das Vertrauen der Bevölkerung in die Polizei. 
Der Beratungsausschuß begrüßt die von den rumänischen Behörden schon unternommenen 
Bemühungen, besonders was die Ausbildung im Bereich der Menschenrechte betrifft, glaubt 
aber daß die Regierung zusätzliche Maßnahmen bedenken sollte, bestimmt zur Verbesserung 
der Beziehungen zwischen den nationalen Minderheiten und Polizei, sowie das Anwachsen 
der Toleranz letzterer. Solche Maßnahmen könnten inter alia Sonderbemühungen 
einschließen zur Einstellung von den nationalen Minderheiten angehörenden Personen in den 
Reihen der Polizeibeamten. 
 
41. In Anbetracht der weiter oben beschriebenenn Situation, erwägt der 
Beratungssauschuß, daß die Regierung noch nicht alle nötigen Maßnahmen getroffen hat zum 
Schutz der Personen die den Drohungen oder Diskriminierungs-, Feindseligkeits- oder 
Gewaltakten ausgesetzt sind, wegen ihrer ethnischen, kulturellen, linguistischen oder 
religiösen Identität. In bezug auf die beiden vorhergehenden Paragraphen erachtet der 
Beratungsausschuß, daß die gegenwärtige Situation nicht mit Pragraph 2 des Artikels 6 der 
Rahmenkonvention vereinbar ist. 
 
Artikel 7 
 
42. Anhand der gegenwärtig ihm zur Verfügung stehenden Informationen, erachtet der 
Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieser Verfügung nicht spezifische Bemerkungen 
benötigt.  
 
Artikel 8 
 
43. Anhand der gegenwärtig ihm zur verfügung stehenden Informationen, erachtet der 
Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieser Verfügung nicht spezifische Bemerkungen 
benötigt. 
 
Artikel 9 
 
44. Der Beratungsausschuß vermerkt, daß die rumänischen Behörden deutlich versucht 
haben, das Wesen dieses Artikels anzuwenden, bestimmt zur Garantie der Freiheit, 
Informationen zu erhalten oder mitzuteilen, für den Zugang der den nationalen Minderheiten 
angehörenden Personen zu Informationsmitteln, die Möglichkeit, daß diese personen eigene 
Informationsmittel schaffen und nutzen, die Toleranz und der kulturelle Pluralismus.  
 
45. Der Beratungsausschuß ist dennoch besorgt um die ungleiche Verteilung der Mittel in 
den Reihen der verschiedenen Minderheiten, sowohl was die Fernsehprogramme betrifft, als 
auch die Hörfunkprogramme. Er erachtet deshalb, daß die gegenwärtige Situation 
problematisch ist, da eine der wichtigsten Minderheiten, die Roma-Gemeinsachft, scheinbar 
über viel weniger Sendezeit verfügt als andere Minderheiten, besonders für Sendungen in der 
Muttersprache. Es ist deshalb wichtig, daß die Behörden sich dieses Tatbestands annehmen 
und die Situation auszugleichen versuchen, ohne die Sendezeit der anderen Minderheiten zu 
reduzieren.  
 
46. Der Beratungsausschuß vermerkt ferner daß, sowohl was den Hörfunk als auch das 
Fernsehen betrifft, die den Minderheitensendungen vorbehaltenen Zeitfenster nicht das 
Erreichen einer optimalen Höreranzahl in den Reihen des Zielpublikums erlauben. Er vertritt 
die Meinung, daß die Behörden sich mit dieser Angelegenheit beschäftigen müssen, um sie zu 
verbessern. 
 
47. Schließlich vertritt der Beratungsausschuß die Meinung, daß die rumänischen 
Behörden sicherstellen sollten, daß den weniger zahlreichen Minderheiten eine angemessene 
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Beachtung im Rahmen der Medien zuteil wird. Zu diesem Punkt erinnert der 
Beratungsausschuß die Regierung an die Empfehlung Nr. (97) 21 des Ministerkomitees 
hinsichtlich der Medien und der Förderung einer Toleranzkultur, und ruft zu ihrer 
Anwendung auf.  
 
Artikel 10 
 
48. Was Artikel 10 Paragraph 2 betrifft, vermerkt der Beratungsausschuß, daß das 
Parlament zu Beginn  des Jahres 2001 ein Gesetz zur öffentlichen Lokalverwaltung 
verabschiedete. Der Beratungsausschuß begrüßt die Tatsache, daß dieses Gesetz inter alia 
ausdrücklich den Gebrauch der Minderheitensprachen in Beziehungen mit der 
Lokalverwaltung authorisiert in den Ortschaften wo die den nationalen Minderheiten 
angehörenden Personen mehr als 20% der Bevölkerung ausmachen. Diese Möglichkeit, die 
einen wichtigen Schritt in der Anwendung der Rahmenkonvention darstellen würde, würde 
der jetzt in diesem Bereich vorherrschenden legislativen Ungewißheit ein Ende bereiten. 
 
49. Der Beratungsausschuß gibt seiner Hoffnung Ausdruck, daß dieses Gesetz in kurzer 
Zeit inkraft treten wird. Die rumänischen Behörden werden dann ihre gesamte 
Aufmerksamkeit seiner völligen Anwendung widmen müssen. In diesem Kontext ist der 
Beratungsausschuß besorgt um einige schon ausgedrückten sehr negativen Meinungen, 
sowohl auf lokaler, als auch auf nationaler Ebene, bezüglich des erwähnten Gesetzes. Des 
weiteren glaubt der Beratungsausschuß, daß für die wirksame Anwendung der gesetzlichen 
Bestimmungen bezüglich der Minderheitensprachen, es wesentlich ist, daß die Behörden 
komplementäre Maßnahmen vorsehen zur Einstellung öffentlicher Beamten und ihrer 
linguistischen Ausbildung. 
 
Artikel 11 
 
50. Der Beratungsausschuß begrüßt die Tatsache, daß das Gesetz der öffentlichen 
Lokalverwaltung, vom Parlament zu Beginn des Jahres 2001 verabschiedet, inter alia die 
zweisprachige Beschilderung der Straßennamen authorisieren wird, in den Ortschaften wo 
eine Minderheit mehr als 20% der Bevölkerung ausmacht. Der Beratungsausschuß vermerkt, 
daß dieses Gesetz die bestehende Praxis festigen wird und drückt seine Hoffnung aus, daß es 
in Kürze inkraft treten wird. Die rumänischen Behörden werden diese gesetzlichen 
Bestimmungen in die Praxis umsetzen müssen und die nötigen Maßnahmen treffen, um jede 
Spannung abzubauen die im Bereich erscheinen könnte. 
 
Artikel 12 
 
51. Der Beratungsausschuß vermerkt die beträchtlichen Bemühungen denen sich die 
rumänischen Behörden im Bereich des Minderheitenunterrichts unterzogen haben. Der 
Beratungsausschuß begrüßt die zahlreichen Verbesserungen – besonders die erhöhten 
Möglichkeiten, die Minderheitensprachen zu verwenden – eingeführt durch das Gesetz Nr. 
151/1999, das das Unterrichtsgesetz Nr. 84/1995 abändert, sowie die Bemühungen des 
Ministeriums für Nationalen Unterricht zum Ausbau von Literatur, Geschichte und 
Traditionen nationaler Minderheiten in den Lehrplänen. 
 
52. Ohne die Minderung der erreichten Resultate zu versuchen, unterstreicht der 
Beratungsausschuß, daß er zur Kenntnis genommen hat, daß die ungenügende Anzahl der 
Lehrbücher in den Minderheitensprachen und der Mangel an qualifizierten Lehrkräften für 
einige Minderheiten noch die Regel dartstellen, besonders für Armenier, Kroaten, Polen, 
Serben, Slowaken, Türken und Tataren. Unter diesen Bedingungen ist es schwierig, in den 
von den nationalen Minderheiten angehörenden Schülern besuchten Schulen einen was die 
Qualität betrifft vollständigen Unterricht zu bieten, dem in rumänischer Sprache ebenbürtig. 
Obwohl viele andere Faktoren ihre Wahl beinflussen, könen die Eltern aus diesem Grund 
entmutigt werden, für einen Unterricht zu stimmen in dem die Mehrheit der Schulfächer in 
einer Minderheitensprache unterrichtet wird. Der Beratungsausschuß erwägt, daß diese 
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Angelegenheit erneut geprüft werden müßte, so daß die betreffenden Minderheiten über die 
entsprechenden Lehrbücher und Lehrkräfte verfügen.  
 
53. Der Beratungsausschuß ist ferner besorgt um die Meldungen aus verschiedenen 
Quellen, denen zufolge der Geschichtsunterricht nicht in genügendem Maß die ethnische 
Vielfalt Rumäniens widerspiegelt, obwohl das in Artikel 120, Absatz 3, des Gesetzes Nr. 
151/1999 vorgesehen ist. Der Beratungsausschuß erwägt, daß die rumänischen Behörden in 
Beratungen mit den Vertretern der nationalen Minderheiten ausloten müßten, mit welchen 
Ansätzen die Geschichte unterrichtet werden müßte, so daß sie besser zur Festigung des 
zwischenkulturellen Dialogs beiträgt, den die Rahmenkonvention fördert.  
 
54. Im Bereich des Hochschulunterrichts begrüßt der Beratungsausschuß die 
Möglichkeiten über die den nationalen Minderheiten angehörenden Personen verfügen, sowie 
die jüngsten positiven Entwicklungen die zur von Artikel 123 des Gesetzes Nr. 151/1999 
vorgesehenen Möglichkeit führten, multikulturelle Institutionen zu gründen, in denen von der 
rumänischen Sprache verschiedene Unterrichtssprachen gebraucht werden können. Die 
gesetzlichen Hindernisse im Weg der Gründung der multikultuirellen Universittät Petöfi-
Schiller sind somit aus dem Weg geräumt worden. Der Beratungsausschuß vermerkt ferner, 
daß es in der Vergangenheit eine ungarischsprachige Bolyai-Universität gegeben hat und daß 
die Babeş-Bolyai Universität heute Unterricht in Rumänisch, Ungarisch und Deutsch bietet. 
Der Beratungsausschuß begrüßt die Fortführung des Dialogs zwischen den rumänischen 
Behörden und den Betroffenen, was zum Ausfindigmachen einer Lösung beitragen könnte, 
die den Bestrebungen der ungarischen und deutschen Minderheiten bezüglich des 
Hochschulunterrichts entspricht.  
 
55. Was den Paragraphen 3 des Artikels 12 betrifft, ist die Situation der Roma im Bereich 
des Unterrichts sehr besorgniserregend und unterscheidet sich spürbar von jener anderer 
Minderheiten sowie der Mehrheit, da die Chancengleichheit hinsichtlich des Zugangs zum 
Unterricht für diese Minderheit nicht garantiert ist.  
 
56. Angesichts verschiedener Eingaben, die während seines Rumänien-Besuchs an ihn 
gerichtet wurden und im Licht der Informationen die ihm mitgeteilt wurden, ist der 
Beratungsausschuß sehr besorgt um die Tatsache, daß ein bedeutendet Prozentsatz der Roma-
Kinder die Schule unregelmäßig oder gar nicht besucht. Mehrere Faktoren erklären die 
Zurückhaltung der Roma-Eltern, ihre Kinder in die Schule zu schicken, so daß nur eine breite 
Palette von Langzeitmaßnahmen diese Situation verbessern können. Gleichzeitig erachtet der 
Beratungsausschuß einen der Gründe des Fernbleibens von dem Unterricht als besonders 
inakzeptabel: anscheinend stellt der Nahrungsmangel den Hauptgrund für das Fernbleiben 
vom Unterricht seitens zahlreicher Kinder im Schulalter, wie der Ausschuß wiederholte Male 
während seines Besuchs informiert wurde. Der Beratungsausschuß ignoriert nicht die 
Tatsache, daß dieses Phänomen sowohl die Roma-Kinder, als auch jene der Mehrheit 
angehörenden betrifft. Es ist dennoch eindeutig, daß das Fernbleiben vom Unterricht durch 
die Unfähigkeit der Eltern hervorgerufen wird, ihnen eine tägliche Mahlzeit zu bezahlen, in 
viel größerem Maße die der Roma-Minderheit angehörenden Kinder betrifft. Deshalb ist es 
wesentlich, daß sich die rumänischen Behörden um das betreffende Problem kümmern und so 
schnell wie möglich diese unbefridigende Situation verbessern. Der Beratungsausschuß 
begrüßt die Tatsache, daß das Ministerium für Nationalen Unterricht das Problem des 
Fernbleibens vom Unterricht annerkannt hat und das einige Maßnahmen getroffen wurden, 
wie die Ernennung von Vermittlern und Schulinspektoren, wenn auch diese Ernennungen auf 
Widerstand im Rahmen der Verwaltung gestoßen sind. Auf Ebene des Hochschulunterrichts 
sieht der Beratungsausschuß mit Genugtuung, daß Roma-Studenten reservierte Studienplätze 
zugeteilt werden und erachtet es als wichtig, daß die Behörden Informationskampagnen 
durchführen, so daß alle verfügbaren Plätze belegt werden. 
 
57. In Anbetracht der Ausmaße des fernbleibens von der Schule, müßten auch andere 
Maßnahmen eingeleitet werden zum Zweck der Stärkung des Vertrauens der Eltern von 
Roma-Kindern in das Schulssytem. Der Beratungsausschuß betrachtet dieses Vertrauen als in 
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der Tat wesentlich seiend. Es könnten Vergünstigungen geprüft werden hinsichtlich der 
Einschreibung der Kinder in die Schule, besonders für Familien die ein Wanderleben oder 
teilweise seßhaftes Leben führen. Es müßte eine größere Toleranz der Lehrkräfte gegenüber 
der Roma-Gemeinschaft ermutigt werden, ihrer Lebensweise und traditionnelen Handwerke.  
 
58. Der Beratungsausschuß vermerkt mit Genugtuung, daß im allgemeinen die Roma-
Schüler in gewöhnlichen Schulen integriert sind, obwohl es einige isolierte Fälle 
unangemessener Unterbringung in “Sonderschulen” gibt, die den geistig minderbemittelten 
Kindern vorenthalten sind. Der Beratungsausschuß erachtet, daß das Unterrichtssystem in 
vollem Maße die Sprache und Kultur der Roma-Minderheit in Aussicht haben müßte, im 
Einklang mit den in der Empfehlung Nr. (2000) 4 des Ministerkomitees ausgelegten 
Grundsätzen, hinsichtlich des Unterrichts für Roma-/Zigeunerkinder in Europa. Eine solche 
Angehensweise würde zur Entwicklung des gegenseitigen Vertrauens zwischen Roma-Eltern 
und Schule beitragen, der Beratungsausschuß ist der Meinung, daß die rumänische Regierung 
seine Initiativen bezüglich des Zugangs der Roma in Kindergärten verstärken müßte und 
drückt seine Hoffnung aus, daß diese Initiativen sich positiv auf die Praxis auf lokaler Ebene 
auswirken. 
 
Artikel 13 
 
59. Aufgrund der ihm zur Verfügung stehenden Informationen, erwägt der 
Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieses Artikels nicht spezifische Bemerkungen 
benötigt. 
 
Artikel 14 
 
60. Der Beratungsausschuß begrüßt, daß Artikel 32 der Verfassung und das 
Unterrichtsgesetz ausdrücklich das Recht der nationalen Minderheiten angehörenden 
Personen garantiert, in ihrer Mutersprache zu lernen und das Recht, in dieser Sprache 
ausgebildet zu werden. Der Ausschuß vermerkt, daß es in Rumänien nicht nur Unterricht in 
rumänischer Sprache mit Studium der Muttersprache gibt, sondern auch Unterricht mit 
Muttersprachenunterricht. 
 
61. Es hat den Anschein, daß im Schuljahr 1999-2000 bloß der ungarischen, deutschen, 
ukrainischen, serbischen, slowakischen und tschechischen Minderheit mit einem gewissen 
Ausmaß Unterricht in Minderheitensprachen geboten wurde. Informationen zufolge scheinen 
in einigen Schulen die Schulklassen dieser Art den Unterricht nicht in der Muttersprache, 
sondern in der rumänischen Sprache abzuhalten. Der Ausschuß ist deshalb der Meinung, die 
Behörden müßten diese Angelegenheit in ihre Aufmerksamkeit einschließen und sich 
vergewissern, daß der Unterricht in der Muttersprache stattfindet wo es so vorgesehen ist, vor 
allem in den ukrainischen Schulen. Die rumänischen Behörden müßten sich ferner 
vergewissern, daß die kroatische Sprache genügend benutzt wird in den kroatischen Schulen 
die teilweisen Unterricht in der Muttersprache bieten. 
 
62. Trotz der zahlenmäßigen Größe der Roma-Gemeinschaft und auf ihm zur verfügung 
stehenden Informationen gründend, stellt der Beratungsausschuß fest, daß es in Rumänien 
keine Unterrichtsmöglichkeit in der Romani-Sprache gibt. Was das Studium der Romani-
Sprache betrifft, scheint dieses bloß sehr wenigen Schülern geboten zu werden. Es ist 
wesentlich, daß die Regierung feststellt, in welchem Maße der gegenwärtige Status der 
Romani-Sprache im rumänischen Unterrichtsssystem den Bestrebungen der Romani-
Gemeinschaft Genüge tut. Eine solche Schätzung könnte klarstellen, ob andere Maßnahmen 
nötig sind, um das angemessene Erlernen der Romani-Sprache oder das Lernen in der 
Romani-Sprache zu sichern.  
 
63. Der Beratungsausschuß vermerkt, daß einige Minderheiten wie Türken, Tataren, 
Russen oder Bulgaren in der Vergangenheit am Muttersprachenunterricht teilhatten. Dies 
scheint immerhin heute nicht mehr der Fall zu sein. Der Beratungsausschuß vertritt die 
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Meinung, die Regierung müsse sich mit den Minderheiten beraten um zu prüfen, ob die 
gegenwärtige Situation noch ihren Nöten Genüge tut. Er ermutigt ferner die Regierung, den 
Austausch von Lehrbüchern und qualifizierten Lehrkräften zu ermöglichen, wobei an die 
positiven Erfahrungen der Bulgaren un Polen in diesem Bereich gedacht wird. 
 
Artikel 15 
 
64. Der Beratungsausschuß begrüßt in besonderer Weise, daß den Organisationen der 
nationalen Minderheiten Beteiligungsrechte verliehen wurden, durch die konstitutionelle 
Sicherung der Vertretung im Parlament. Mehr noch, der Ausschuß erwägt, daß die von der 
rRgierung geschaffenen Strukturen mit Befugnissen im Bereich der Minderheiten, besonders 
der interministeriellen Kommission für nationale Minderheiten und vor allem dem Rat der 
Nationalen Minderheiten, der in verwaltungstechnischer Hinsicht in der Koordinierung des 
Departments für interethnische Beziehungen liegt, wichtig sind bezüglich der Anwendung des 
Artikels 15 der Rahmenkonvention. Der Beratungsausschuß vermerkt, daß die Beteiligung 
der Minderheiten – einschließlich im Parlament – zum Erreichen bedeutsamer 
Verbesserungen im Bereich des Schutzes nationaler Minderheiten geführt hat und zur 
Förderung eines Toleranzklimas in Rumänien. 
 
65. Während es diese Maßnahmen verdienen, erwähnt zu werden, vermerkt der 
Beratungsausschuß, daß eine wirksame Beteiligung der den nationalen Minderheiten 
angehörenden Personen die Beratung mit dem Rat der Nationalen Minderheiten benötigt zu 
allen an die Interessen der Minderheit gebundenen Aspekte. Dennoch meldet der Rat, daß 
dies nicht immer getan wird und das seine Ansichten – auch wenn sie einstimmig sind – 
manchmal von den Behörden ohne Erklärung ignoriert werden. Der Beratungsausschuß 
vertritt daher die Meinung, die rumänische Regierung müsse die regelmäßigere Beratung mit 
dem Rat der Nationalen Minderheiten sichern und, sollten seine Stellungen nicht von den 
Behörden akzeptiert werden, diesen den Beschluß begründen. 
 
66. Der Beratungsausschuß vermerkt, daß die erwähnten institutionsmäßigen 
Anordnungen für jede Minderheit einer Organisation ein beträchtliches Gewicht verleiht, und 
zwar jener im Parlament und/oder im Rat Nationaler Minderheiten vertretenen. Diese 
privilegierte Stellung wird verstärkt von der Tatsache, daß die betreffende Organisation die 
hauptsächliche Nutznießerin der vom Staat einer bestimmten Minderheit zugeteilten 
finanziellen Mittel ist. Unter diesen Bedingungen besteht das Risiko daß andere diese 
Minderheit vertretenden Organisationen in einem gewissen Maß marginalisiert werden und 
nicht in den Nutzen genügender Unterstützung durch den Staat gelangen. Dieses Risiko ist 
zweifellos größer im Fall der Roma-Gemeinschaft, die durch mehrere Dutzend 
Organisationen vertreten, und demnach vielfältig aufgeteilt ist. Folglich ist es wichtig, daß in 
der Zuteilung der staatlichen Subventionen die Regierung nicht ausschließlich mittels der im 
Parlament und/oder Rat Nationaler Minderheiten vertretenen Organisationen verfährt, 
sondern auch den anderen den Minderheiten angehörenden Organisationen. 
 
67. In diesem Kontext bemerkt der Beratungsausschuß die Tatsache, daß die 
Gesetzgebung hinsichtlich der Vereine kürzlich abgeändert wurde durch den Erlaß Nr. 26, der 
die Bedingungen der Vereinsgründungen in Rumänien erheblich erleichtert. Der Ausschuß 
bemerkt, daß mehrere im Rat Nationaler Minderheiten vertretene Minderheiten, besonders die 
kleineren, ihren Befürchtungen Ausdruck verliehen haben, die neue Regelung führe zu einer 
Aufteilung ihrer Gemeinschaft und gefährde ihre Vertretung. Der Ausschuß bemerkt, daß 
einige Vertreter der Minderheiten die Anwendungskonsequenzen  des Erlaß’ Nr. 26 als 
äußerst wichtig einstufen und vertreten die Meinung die Regierung solle sich mit ihnen 
beraten zu den praktischen Einzelheiten ihrer Anwendung.  
 
68. Der Beratungsausschuß ist besorgt um die Hindernisse die weiterhin die wirksame 
Beteiligung der Roma am wirtschaftlichen und sozialen Leben verhindern und ihre negativen 
Auswirkungen auf die sozialwirtschaftlichen Lebensbedingungen dieser Minderheit im 
allgemeinen und besonders der Roma-Frauen. Er vermerkt mit Interesse die Existenz eines 
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Nationalen Roma-Amtes, im Rahmen des Departements für Interethnische Beziehungen, 
sowie anderer Strukturen, wie die Interministerielle Roma-Unterkommission. Es hat dennoch 
den Anschein daß diese Strukturen, deren Mittel und Kompetenzen begrenzt sind (siehe 
besonders die Kommentare bei Artikel 4) nicht in der Lage sind, eine genügende Rolle zu 
spielen um die wirksame Beteiligung der Roma am kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen 
Leben zu sichern. Deshalb vertritt der Beratungsausschuß die Meinung, obwohl der kürzliche 
Regierungsbeschluß zur Schaffung der neuen Position des Beraters für Roma-Fragen 
innerhalb des Gesundheitsministeriums begrüßt wird, daß Rumänien seine Bemühungen in 
diesem Bereich verstärken müßte. 
 
69. Im Bereich der Arbeitskraftbeschäftigung stellt der Beratungsauschuß fest, daß sich 
die Roma in einer ausgesprochen unvorteilhaften Lage gegenüber der restlichen Bevölkerung 
befinden. In den Reihen der Roma-Gemeinschaft stellen sich die Frauen zusätzlichen 
Schwierigkeiten um eine gewisse finanzielle Unabhängigkeit zu erreichen. Einige diesem 
Tatbestand zugrundeliegenden Aspekte werden weiter oben besprochen (siehe die 
Kommentare bei Artikel 6) und Langzeitmaßnahmen haben eine Schlüsselstellung in der 
Verbesserung dieser Situation.  
 
70. Aufgrund verschiedener Erklärungen die während des Rumänienbesuchs an ihn 
gerichtet wurden und im Lichte der Informationen die ihm mitgeteilt wurden hinsichtlich der 
Anzahl nationalen Minderheiten angehörender Personen, die als öffentliche Beamte tätig sind,  
ist der Beratungsausschuß besorgt, daß die Situation fern der völligen und wirksamen 
Beteiligung sein könnte, vor allem für die Roma (siehe die Kommentare bei Artikel 4), und, 
auf einer verschiedenen Skala, für die Ungarn. Was letztere betrifft, scheint diese Situation in  
Bereichen wie Polizei und Armee zu bestehen, aber auch in anderen Institutionen im Bereich 
der Justiz und des Unterrichts. Folglich erachtet der Beratungsausschuß, daß die rumänischen 
Behörden die Situation prüfen und, sollte sich das Resultat als unbefriedigend erweisen, die 
notwendigen Maßnahmen treffen müssen, um eine angemessene Vertretung der Minderheiten 
im Rahmen öffentlicher Ämter zu fördern, einschließlich Sonderausbildungsprogramme für 
junge Roma. 
 
Artikel 16 
 
71. Den ihm gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen zufolge erachtet der 
Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieses Artikels nicht spezifische Bemerkungen 
benötigt. 
 
Artikel 17 
 
72. Der Beratungsausschuß stellt fest, daß die Regierung die Einführung der Visapflicht 
für die Staatsangehörigen mehrere Länder beabsichtigt. Der Beratungsausschuß drückt seinen 
Wunsch aus, diese Initiative möge auf eine Weise in die Praxis umgesetzt werden, die eine 
unbegründete Einschränkung des anerkannten Rechts nationaler Minderheiten angehörneder 
Personen darstellt, jenseits der Landesgrenzen Kontakte zu knüpfen und aufzustellen. 
 
Artikel 18 
 
73. Der Beratungsausschuß begrüßt die Tatsache, daß Rumänien an zahlreichen 
bilateralen Verträgen und kulturellen Abkommen beteiligt ist, die für den Schutz nationaler 
Minderheiten angehörnder Personen von Interesse sind. Was die Beziehungen zu Ungarn 
betrifft, drückt der Beratungsausschuß seine Hoffnung aus, die aufgrund des Staatsvertrags 
von 1996 für Einvernehmen, Kooperation und Nachbarschaft zwischen Rumänien und 
Ungarn gegründete gemischte Kommission ihre Tätigkeit auch weiterhin konstruktiv 
fortführen wird, besonders hinsichtlich der Grenzübergangsfrage. 
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Articolul 19 
 
74. Den ihm gegenwärtig zur Verfügung stehenden Informationen zufolge erachtet der 
Beratungsausschuß, daß die Anwendung dieses Artikels nicht spezifische Bemerkungen 
benötigt. 
 
 
IV. ABSCHLIESSENDE BEMERKUNGEN 
 
75. Der Beratungsausschuß befindet, daß Rumänien lobenswerte Bemühungen zugunsten 
der nationalen Minderheiten und ihrer Kulturen unternommen hat, besonders dank der 
Gründung des Rats Nationaler Minderheiten und der Einführung des Rechts zur 
Sondervertretung im Parlament. Der Beratungsausschuß begrüßt die festgestellten 
Verbesserungen in den zwischengemeinschaftlichen Beziehungen der letzten beiden Jahre, 
besonders zwischen der ungarischen Minderheit und der restlichen Bevölkerung Rumäniens. 
Er vermerkt mit Genugtuung, daß die befolgte Politik zur Förderung eines Klimas größerer 
Toleranz beigetragen hat hinsichtlich der Minderheiten und drückt seine Hoffnung aus, die 
Behörden werden in Zukunft diese Resultate festigen.  
 
76. Wichtige gesetzliche Garantien entsprechend einigen Artikeln der Rahmenkonvention 
sind verabschiedet worden oder befinden sich in Debatte. Bedeutende Bemühungen sind also 
noch nötig, um den gesetzlichen und institutionellen Rahmen zu vervollständigen,  und seine 
völlige Umsetzung in die Praxis zu sichern. 
 
77. Die Situation der Roma löst tiefe Besorgnis aus, besonders hinsichtlich zahlreicher 
Diskriminierungsakte die in sehr vielfältigen Bereichen verübt werden. Trotz der 
Entschlossenheit der Behörden, die soziale Eingliederung der Roma zu beschleuniugen, bleibt 
der Beratungsausschuß besorgt um das Weiterbestehen wichtiger Unterschiede zwischen 
einer großen Anzahl der Roma und der restlichen Bevölkerung, sowohl was die 
sozialwirtschaftliche Lage betrifft, als auch die Lebensbedingungen, Unterschiede die von der 
unbefriedigenden Situation der Roma im Unterrichtssystem vertieft werden. Der 
Beratungsausschuß ist desgleichen besorgt vom Weiterbestehen polizeilicher Brutalität und 
der Art, in der diese strafrechtlich verfolgt wird. 
 
78. Was die anderen Minderheiten betrifft, beziehen sich die zusätzliche Bemühungen 
benötigenden Angelegenheitn auf die Medien, die Beschäftigung im öffentlichen Dienst, den 
Unterricht, Bereiche in denen eine besondere Aufmerksamkeit den weniger zhlreichen 
Minderheiten geschenkt werden muß. 
 
79. Der Beratungsauschuß vertritt die Meinung, daß spezifische Schlußfolgerungen und 
Empfehlungen des Ministerkomitees zur weiteren verbesserung der Anwendung der 
Rahmenkonvention in Rumänien beitragen könnten. Er ist des Glaubens,  daß solche 
Schlußfolgerungen und Empfehlungen zur Fortsetzung des Dialogs zwischen Regierung und 
den nationalen Minderheiten beitragen könnten. Der Beratungsausschuß unterbreitet also dem 
Ministerkomitee detaillierte Schlussfolgerungs- und Empfehlungsvorschläge. Der 
Beratungsausschuß ist bereit, sich an der Aufsicht der Umsetzung in die Praxis der vom 
Ministerkomitee verabschiedeten Schlussfolgerungen und Empfehlungen zu beteiligen, in 
Anwendung der Regel 36 der Resolution (97) 10 des Ministerkomitees. 
 
 
V. VORSCHLÄGE ZU SCHLUSSFOLGERUNGEN UND EMPFEHLUNGEN FÜR 

DAS MINISTER KOMITEE 
 
Im Hinblick auf das Vorangehende vertritt der Beratungsausschuß die Meinung, das 
Ministerkomitee sollte die Verabschiedung folgender Vorschläge zu Schlußfolgerungen 
und Empfehlungen hinsichtlich Rumäniens erwägen: 
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Das Ministerkomitee, 
 
Unter Berücksichtigung der Rahmenkonvention über den Schutz nationaler Minderheiten und 
des ersten, am 24. Juni 1999 von Rumänien vorgelegten Landesbericht über die Anwendung 
der Rahmenkonvention; 
 
 Anhand des am 6. April 2001 vom Beratungsausschuß verabschiedeten Gutachtens; 
 
Unter Begrüßung der von Rumänien unternommenen Bemühungen zur Anwendung der 
Rahmenkonvention; 
 
Erachtend, daß spezifische Schlußfolgerungen und Empfehlungen zur weiteren Verbesserung 
der Anwendung der Rahmenkonvention durch Rumänien behilflich sein könnten; 
 
 Verabschiedet die folgenden Schlußfolgerungen und Empfehlungen und lädt Rumänien ein, 
binnen einen Jahres seit Verabschiedung vorliegenden Beschlusses den Beratungsausschuß 
über die diesbezüglichen Folgeaktionen zu informieren. 
 
In Bezug auf Artikel 3 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß es möglich wäre, den Einschluß der Personen die 
auch anderen Gruppen angehören, in den Anwendungsbereich der Rahmenkonvention Artikel 
für Artikel aufzunehmen, und empfiehlt, daß Rumänien diese Angelegenheit auch in 
Beratungen mit den Betroffenen prüft. 
 
Des weiteren schlußfolgert das Ministerkomitee daß,  angesichts der historischen Präsenz der 
Tschango in Rumänien und der spezifischen Elemente ihrer Identität, die dieser Gemeinschaft 
angehörenden Personen nicht a priori aus dem Anwendungsbereich der Rahmenkonvention 
ausgeschlossen werden können. Das Ministerkomitee empfiehlt daher, daß die erwähnte 
Prüfung auch auf diese Personen ausgeweitet wird. 
 
In Bezug auf Artikel 4 
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert daß, infolge eines begrenzten Anwendungsbereiches und 
des schwachen Sanktionssystems, die bestehenden gesetzlichen Bestimmungen zur Sicherung 
des Schutzes gegen die Diskriminierung sich bis jetzt nicht als wirksam erwiesen haben. Das 
Ministerkomitee empfiehlt, daß Rumänien sicherstellt, daß der kürzlich verabschiedete Erlaß 
zur Vorbeugung und Sanktion jeglicher Diskriminierungsformen propmt und vollständig 
angewendet wird, und der Nationale Rat zur Bekämpfung der Diskriminierung sich der 
Unterstützung und Kooperation aller öffentlicher Behörden erfreut.   
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß die bestehenden großen Abweichungen, die es 
zwischen den Zahlen der Regierung und der nationalen Minderheiten hinsichtlich der Anzahl 
nationalen Minderheiten angehörender Personen gibt, die Fähigkeit des Staates ernstlich 
erschweren kann, Maßnahmen zu konzipieren, in die Praxis umzusetzen und zu überwachen, 
die die völlige und wirksame Gleichheit der nationalen Minderheiten angehörenden Personen 
garantieren. Das Ministerkomitee empfiehlt, daß die Regierung verschiedene Möglichkeiten 
zum Erhalt genauer statistischer Daten prüft. 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß Gründe zur Besorgnis bestehen hinsichtlich 
glaubhafter Berichte über Diskriminierung gegenüber den Roma im Zugang zu ärztlicher 
Grundpflege, und empfiehlt den Behörden zu prüfen, in welchem Maße diese begründet sind 
und, sofern sie es sind, die Situation zu verbessern versuchen einschließlich durch die 
Wahrung der korrekten Anwendung durch die Lokalbehörden des Gesetzes Nr. 67/1995 
hinsichtlich der Sozialhilfe. 
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 Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß die wirtschaftlichen und sozialen Ungleichheiten 
betreffend viele Mitglieder der Roma-Gemeinschaft im Verhältnis zur restlichen Bevölkerung 
beträchtlich bleiben und empfiehlt Rumänien, eine breitere Palette positiver Maßnahmen zu 
erwägen, um diese Ungleichheiten auszugleichen und sicherzugehen, daß in der Anwendung 
des “Nationalstrategie zur Verbesserung der Situation der Roma-Gemeinssachaften in dem 
sozialen, medizinischen und Unterrichtsbereich” eine genügende Aufmerksamkeit der 
Reduzierung dieser Ungleichheiten geschenkt wird.   
 
In bezug auf Artikel 5 
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß Rumänien seine Bemühungen intensiviert hat um den 
Mitgliedern nationaler Minderheiten die Bewahrung und Entwicklung ihrer Kultur zu 
erleichtern und empfiehlt Rumänien seine Bemühungen aufgrund der realen Situation der 
betroffenen Minderheiten fortzuführen. 
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß es in der rumänischen Gesellschaft noch ein der 
Roma-Identität assoziiertes negatives Image gibt. Es empfiehlt Rumänien sicherzugehen, daß 
der Nationalplan für Roma in Beratung und Kooperation mit der Roma-Gemeinschaft 
angewendet wird, unter völliger Berücksichtigung der Roma-Kultur. 
 
In bezug auf Artikel 6 
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert daß, obwohl sich die zwischengemeinschaftlichen 
Beziehungen in den letzten Jahren beträchtlich entspannt haben und sich ein Klima größerer 
Toleranz entwickelt hat, der zwischenkulturelle Dialog ungenügend bleibt und empfiehlt der 
Regierung, neue Initiativen zur Förderung dieses Dialogs auszuarbeiten. 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert daß einige Medienprodukte ihre Berichte in einer Manier 
verfassen, die bestehende negative Klischees verstärken, die den Mitgliedern einiger 
Minderheiten assoziiert werden, besonders die Ungarn, Roma und Juden, und empfiehlt, daß 
die Regierung die Unterstützung von beruflichen Austauschprogrammen zwischen 
Journalisten erwägt, sowie Sonderprogramme zum Zweck der Förderung einer genauen und 
angemessenen Präsentierung der die Minderheiten betreffenden Angelegenheiten, unter 
Berücksichtigung der Grundsätze enthalten in der Empfehlung Nr. (97) 21 des 
Ministerkomitees hinsichtlich der Medien und der Förderung einer Toleranzkultur. 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert daß, obwohl die Vorwahlzeit von November 2000 durch 
die allgemeine Abwesenheit zwischenethnischer Spannungen und der gegen die Minderheiten 
gerichteten Kampagnen kennzeichnet war, im zweiten Wahlgang der Präsidentialwahlen eine 
politische Partei eine nationalistische und fremdenfeindliche Rhetorik gefördert hat, wobei 
minderheitenfeindliche Empfindungen angepeilt wurden. Das Ministerkomitee empfiehlt, daß 
die rumänischen Behörden ihre Bemühungen intensivieren zur Förderung eines auf den 
Grundsätzen des Respekts und der Toleranz fußenden politischen Dialogs. 
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß es Gründe zur Besorgnis gibt hinsichtlich der von der 
Polizei gegtenüber der Roma-Gemeinschaft verübten groben Mißhandlungen und das die 
gegenwärtige Situation nicht vereinbar ist mit Artikel 6, Paragraph 2 der Rahmenkonvention. 
Es empfiehlt den rumänischen Behörden sicherzugehen, daß die gegen verdächtigte Beamte 
angestrengten Verfahren regelrecht durchgeführt werden.  
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß bei nächtlichen Hausdurchsuchungen in den 
Wohnungen der Roma oder Verhaftungen verdächtiger Roma, die Polizei manchmal in 
unangemessener Weise Gewalt anwendet, und daß in Rumänien von Gewalt begleitete 
nächtliche Durchsuchungen noch häufig anzutreffen sind, und daß die gegenwärtige Situation 
nicht vereinbar ist mit Artikel 6, Paragraph 2 der Rahmenkonvention. Das Ministerkomitee 
empfiehlt, daß die Regierung solchen Praxen Einhalt gebietet und auch andere Maßnahmen 
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einleitet zur Verbesserung der Beziehungen zwischen den Minderheiten und der Polizei und 
zur wachsenden Toleranz in den Reihen der Polizei.  
 
In bezug auf Artikel 9 
 
 Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß es Gründe zur Besorgnis gibt um die ungleiche 
Verteilung der Mittel zwischen den Minderheiten, sowohl was die Hörfunk- als auch die 
Fernsehprogramme betrifft. Es empfiehlt, daß die Regierung das Gleichgewicht 
wiederherzustellen versucht und die Zuteilung zusätzlicher Sendezeit für die Roma-
Minderheit prüft, sowie die Möglichkeiten, daß die weniger zahlreichen Minderheiten in den 
Nutzen genügender Medien-Aufmerkdsamkeit gelangen. 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß die den Hörfunk- und Fernsehsendungen für 
Minderheiten zugeteilten Zeitfenster nicht das Erreichen eines maximalen Publikums 
erlauben. Es empfiehlt, daß diese Situation den Gegenstand einer erneuten Prüfung stellt. 
 
In bezug auf Artikel 10 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß das kürzlich vom Parlament verabschiedete Gesetz 
der öffentlichen Lokalverwaltung der gesetzlichen Unsicherheit ein Ende bereiten könnte, die 
in dem Gebrauch der Minderheitensprachen in den Beziehungen mit den Lokalbehörden 
vorherrscht. Es empfiehlt, daß Rumänien die nötige Aufmerksamkeit aufwendet für die 
Anwendung dieses Gesetzes, sobald es inkraft getreten ist. 
 
In bezug auf Artikel 11  
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß die kürzlich erfolgte Verabschiedung des Gesetzes 
zur öffentlichen Lokalverwaltung die Anbringung von zweisprachigen Straßenschildern 
erleichtern könnte. Es empfiehlt, daß die Behörden die gesetzlichen Bestimmungen in die 
Praxis umsetzen, sobald dieses Gesetz inkraft tritt und die nötigen Maßnahmen treffen, um 
die möglichen Spannungen zu reduzieren, die in diesem Bereich erscheinen können.  
 
In bezug auf Artikel 12 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß die von den rumänischen Behörden unternommenen 
beträchtlichen Bemühungen viele Verbesserungen gebracht haben, besonders was die 
erhöhten Möglichkeiten zum Gebrauch der Minderheitensprachen betrifft. Es schlußfolgert 
dennoch, daß es noch eine Krise der in Minderheitensprachen verfaßten Lehrbücher gibt, und 
der qualifizierten Lehrkräfte für einige Minderheiten, besonders die Armenier, Kroaten, 
Polen, Serben, Slowaken, Türken und Tataren. Das Ministerkomitee empfiehlt die Prüfung 
dieser Situation, so daß die betreffenden Minderheiten über die nötigen Lehrbücher und 
Lehrkräfte verfügen.  
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß es besorgt ist um die Angaben denen zufolge der 
Geschichtsunterricht nicht genügend die ethnische Vielfalt in Rumänien widerspiegelt. Es 
empfiehlt, daß die rumänischen Behörden gemeinsam mit den Vertretern der nationalen 
Minderheiten die Annäherungen auslotet, durch die der Geschichtsunterricht den 
zwischenkulturellen Dialog ermutigen kann. 
 
Das Ministerkomitte schlußfolgert daß, so wie auch vom Unterrichtsminister anerkannt, die 
Frequenz mit der die Roma-Schüler dem Unterricht fernbleiben unnatürlich hoch ist und 
besonders vom Nahrungsmangel verursacht ist. Das Ministerkomitee empfiehlt, daß die 
rumänischen Behörden diese Frage als dringliche Angelegenheit angehen. Angesichts der 
Ausmaße des Fernbleibens vom Unterricht empfiehlt das Ministerkomitee, daß Rumänien das 
Vertrauen der Roma-Eltern in das Unterrichtssystem stärkt und die Vereinfachung der 
Einschreibunsformalitäten in Schulen prüft, sowie andere Maßnahmen zur Sicherung  einer 
Chancengleichheit hinsichtlich des Zugangs zum Unterricht der Roma-Kinder trifft, auf allen 
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Ebenen, im Einklang mit den in der Empfehlung Nr. (2000) 4 des Ministerkomitees 
ausgelegten Grundsätzen hinsichtlich des Unterrichts der Roma-/Zigeunerkinder in Europa. 
 
In bezug auf Artikel 14 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert daß, im Einklang mit Artikel 32 der Verfassung und dem 
Unterrichtsgesetz, es in Rumänien Unterricht in rumänischer Sprache mit Muttersprachen als 
Schulfach gibt, sowie auch Unterricht in den Minderheitensprachen, obwohl es den Anschein 
hat, daß im Falle letzteren einige Schulfächer nicht immer in der Minderheitensprache 
unterrichtet werden. Das Ministerkomitee empfiehlt, daß sich die Behörden dieser 
Angelegenheit erneut annehmen und sichergehen, daß Schulfächer, die völlig oder teilweise 
in einer Minderheitensprache unterrichtet werden müßten, auch wirklich in diesen Sprachen 
abgehalten werden, besonders in den ukrainischen und kroatischen Schulen. 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß es in Rumänin keinen Unterricht in der Romani-
Sprache gibt, und daß das Erlernen dieser Sprache nur einer kleinen Anzahl von Schülern 
angeboten wird. Das Ministerkomitee empfiehlt, daß Rumänien festlegt, in welchem Maße 
der gegenwärtige Status der Romani-Sprache im rumänischen Unterrichtssystem den 
Bestrebungen der Roma-Gemeinschaft Genüge tut, und jede nötige zusätzliche Maßnahme 
prüft, um das angemessene Erlernen der, oder in, der Romani-Sprache zu sichern. 
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß in der Vergangenheit einige Minderheiten wie 
Türken, Tataren, Russen und Bulgaren, Unterricht in den eigenen Sprachen hatten, was 
gegenwärtig nicht mehr der Fall ist. Das Ministerkomitee empfiehlt, daß die Regierung sich 
mit diesen Minderheiten berät, um zu bestimmen, in welchem Maße die existierende Situation 
noch ihren Nöten entspricht. 
 
In bezug auf Artikel 15 
 
Das ministerkomitee schlußfolgert, daß der Rat Nationaler Minderheiten nicht immer zu 
Beratungen miteinbezogen wird in den spezifischen Angelegenheiten mit bezug zu die 
Minderheiten und daß seine Ansichten – auch wenn sie einstimmig verabschiedet werden – 
öfters von den Behörden ignoriert werden. Das Ministerkomitee empfiehlt die regelmäßige 
Beratung mit dem Rat nationaler Minderheiten und die Angabe von Begründungen, wann 
immer die Behörden seine Sichten nicht akzeptieren.  
 
Das Ministerkomitee schlußfolgert, daß die im Parlament und/oder im Rat Nationaler 
Minderheiten vertretenen Organisationen im Vergleich zu anderen Organisationen der 
Minderheiten Vorzugsbehandlung genießen. Es empfiehlt, daß die Regierung die den 
Organisationen nationaler Minderheiten zugeteilten Summen nicht nur aufgrund der 
Vertretung im Parlament und/oder im Rat Nationaler Minderheiten verteilt, sondern daß diese 
Summen auch anderen Organisationen der Minderheiten zugute kommen.  
 
Das Ministerkomitte schlußfolgert, daß es Gründe zur Besorgnis gibt wegen der Hindernisse, 
die weiterhin die wirksame Beteiligung der Roma und besonders der Roma-Frauen, am 
wirtschaftlichen und sozialen Leben verhindern. Es empfiehlt Rumänien, seine Bemühungen 
in diesem Bereich zu verstärken.  
 
Das Ministerkomitte schlußfolgert, daß es Gründe zur Besorgnis gibt wegen der relativ 
kleinen Anzahl von nationalen Minderheiten angehörenden Personen, besonders Ungarn und 
Roma, die öffentliche Ämter belegen. Es empfiehlt den rumänischen Behörden, diese 
Situation zu prüfen und, sollte sich das Ergebnis als unbefriedigend erweisen, die nötigen 
Maßnahmen zu treffen um eine angemessene Vertretung der Minderheiten im Rahmen der 
öffentlichen Verwaltung zu fördern.  
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In bezug auf Artikel 17 
 
Das Ministerkomitee empfiehlt, daß die Formalitäten zur Visapflicht solcherart angewandt 
werden, daß sie nicht ungerechtfertigte Einschränkungen verursachen bei dem anerkannten 
Recht der nationalen Minderheiten angehörenden Personen, über die Landesgrenzen hinaus 
Kontakte zu knüpfen und zu pflegen.  
 
 

* * * 
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