
E i n g l i e d e r u n g  s c h u t z b e d ü r f t i g e r  G r u p p e n  
 

Eine Reihe von Gruppen innerhalb unserer 
Gesellschaften sind in stärkerem Maße als der 
Bevölkerungsdurchschnitt von Armut und sozialer 
Ausgrenzung bedroht. Diese schutzbedürftigen, 
marginalisierten Gruppen umfassen (nicht 
erschöpfende Aufzählung): Behinderte, Migranten und 
ethnische Minderheiten (einschließlich Roma), 
Obdachlose, Haftentlassene, Drogenabhängige, 
Menschen mit Alkoholproblemen, vereinsamte alte 
Menschen sowie Kinder. 

Die Probleme, mit denen sich Menschen aus diesen Gruppen konfrontiert sehen, finden 
ihren konkreten Niederschlag in Obdachlosigkeit, Arbeitslosigkeit, geringem Bildungsgrad 
sowie - in der Folge - in ihrer fortbestehenden Ausgrenzung aus der Gesellschaft.  

Die Eingliederung schutzbedürftiger Gruppen gehört zu den vorrangigen Zielen 
des EU-Koordinierungsprozesses in den Bereichen Sozialschutz und soziale 
Eingliederung. In diesem Kontext sind die Mitgliedstaaten eine Selbstverpflichtung zur 
Entwicklung von integrierten und koordinierten Reaktionen auf die 
Mehrfachbenachteiligungen und Bedürfnisse bestimmter Gruppen eingegangen.  

Die Europäische Union verfolgt einen dreifachen Ansatz zur Überwindung von 
Diskriminierung und zur verbesserten Eingliederung von schutzbedürftigen und 
marginalisierten Gruppen, nämlich:  

• verbesserter Zugang zu den Dienstleistungen und Möglichkeiten, die der 
Bevölkerungsmehrheit stets offenstehen,  

• Umsetzung von gesetzlichen Regelungen zur Überwindung von Diskriminierung 
und - soweit erforderlich –  

• Entwicklung zielgerichteter Ansätze als Reaktion auf die spezifischen Bedürfnisse 
einer jeden Gruppe. 

Ethnische Minderheiten und Migranten werden in praktisch jedem Mitgliedstaat als 
benachteiligt betrachtet. Sie erzielen niedrigere Ergebnisse bei den typischen Indikatoren 
der sozialen Eingliederung, wie etwa beim Beschäftigungsgrad oder der Höhe des 
Einkommens aus Beschäftigungsverhältnissen. Ebenfalls erzielen sie höhere Ergebnisse 
bei Schulabbrecherquote, Obdachlosigkeit, finanzieller Ausgrenzung und 
Verbrechensneigung. Die Europäische Union setzt sich dafür ein, die Einbindung von 
Migranten und ethnischen Minderheiten in den Arbeitsmarkt auf das Niveau der 
Mehrheitsbevölkerung zu heben, und die Teilnahme dieser Gruppen am sozialen, 
kulturellen und politischen Leben zu fördern. Auf die prekäre Situation der Roma wird in 
sämtlichen Ländern mit Roma-Bevölkerung entsprechend eingegangen. 

Auch Behinderte sehen sich einer erhöhten Bedrohung durch Armut, soziale 
Ausgrenzung und Diskriminierung ausgesetzt. Die Europäische Union arbeitet darauf hin, 
durch Umsetzung aktiver Beschäftigungsmaßnahmen auf einzelstaatlicher Ebene die Kluft 
bei der Beschäftigungsquote zwischen Behinderten und Nicht-Behinderten zu verringern. 

Es werden Maßnahmen zugunsten von sozialer Ausgrenzung gekennzeichneter 
geografischer Bereiche umgesetzt, etwa durch die Bekämpfung regionaler 
Ungleichheiten, durch das Vorgehen gegen Benachteiligungen von ländlichen Bereichen 
sowie durch Hilfe bei der Wiederbelebung verarmter Gebiete und benachteiligter 
Stadtviertel. Ein zentrales Anliegen ist die Beseitigung von Hindernissen auf allen 



Ebenen, die schutzbedürftige Gruppen am Zugang zu allgemeiner und beruflicher Bildung 
hindern. 

Die Europäische Union arbeitet weiterhin an der Entwicklung von Zielgrößen, 
Zielsetzungen und gemeinsamen Indikatoren, auf der Grundlage wirkungsvoller und 
zuverlässiger Daten und konkreter Statistiken, um zu einem klaren Bild der Lage und der 
Bedürfnisse eines jeden Landes zu gelangen und die tatsächliche Wirkung von politischen 
Maßnahmen und Strategien zugunsten schutzbedürftiger Gruppen messen zu können. 
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Weitere EU-Websites  

• EU-Maßnahmen gegen Diskriminierungen  

• Die EU und die Roma (thematische Website)  

 

 

Hauptdokumente  

Bewährte Verfahren (Verknüpfungen zur Peer-Review-Website)  

• Überregionales Arbeitsprogramm zur Bekämpfung von Diskriminierungen 
(Spanien -2007)  

• Soziale Aspekte des Menschenhandels (Dänemark - 2007)  

• Vorbeugende Maßnahmen gegen Risiken der sozialen Ausgrenzung von Familien 
mit Schwierigkeiten  

• Ansprechende Wohnungen anstatt Barackensiedlungen  

• Zugehende Sozialarbeit in von sozialer Ausgrenzung bedrohten Nachbarschaften 
in der Tschechischen Republik  

• "Empfangsplattformen" zur Förderung der Integration von Immigranten  

  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=781&langId=de
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=518&langId=de
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http://www.peer-review-social-inclusion.net/peer-reviews/2007/multi-regional-operative-programme-to-combat-discrimination/view?set_language=de
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