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Stellungnahme der Radgenossenschaft 
 
zum Entwurf zum Vierten Bericht der Schweiz betreffend Umsetzung des 
europarätlichen Rahmenabkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten.  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Zustellung des Entwurfs zum Vierten Bericht der Schweiz 
betreffend Umsetzung des europarätlichen Rahmenabkommens zum Schutz nationaler 
Minderheiten und nehmen zu einzelnen Punkten Stellung.  
 
Was die Frage der nationalen Minderheit betrifft, begrüssen wir, dass die Anerkennung der 
nationalen Minderheit der Jenischen und Sinti ausdrücklich ausgesprochen wird (Punkt 6, 
Seite 5; Punkt 60, Seite 29). Wir sind dankbar, dass dank Vorstössen der 
Radgenossenschaft der Landstrasse und dank der Petition, die von der Radgenossenschaft 
zusammen mit anderen Organisationen lanciert wurde und die namentlich erwähnt ist 
(Punkt 59, Seite 28), nun der Weg geöffnet wird für eine neue Wahrnehmung der Gruppen 
der Jenischen und Sinti und ihre richtige Benennung.  
 
Wir bezweifeln allerdings, dass wenn bisher von „Fahrenden“ die Rede war, auch immer 
„sesshafte Jenischen und Sinti/Manouches“ mitgemeint waren, wie im Bericht ausgeführt 
wird (Punkt 57, Seite 27); ohnehin ist eine „Absicht“ schwieriger zu belegen, als es 
tatsächliche Formulierungen sind. Die neue Formulierung rückt jedenfalls ausdrücklich eine 
vielfältigeren Minderheit als nur die fahrenden Fahrenden in den Fokus. 
 
Wir begrüssen – leider –, dass der Bericht die Feststellung macht, dass die Situation des 
Lebensraums für Fahrende sich bezüglich Durchgangsplätze deutlich verschlechtert hat. 
Wir begrüssen besonders auch die Feststellung, dass „eine positive Verpflichtung der 
Behörden (besteht), in den Raumordnungsplänen geeignete Zonen und Standorte 
vorzusehen, die als Stand- oder Durchgangsplätze für Fahrende dienen können“ (Punkt 35, 
Seite 18). Wir bezweifeln, dass kein rechtlich durchsetzbarer Anspruch auf die 
Bereitstellung von Stand- und Durchgangsplätze besteht, wie der Bericht behauptet (Punkt 
35, Seite 18). Hier liegen einfach noch keine europäischen Gerichtsurteile vor. 
Wahrscheinlich wird die künftige Praxis diese Feststellung in Frage stellen. 
 
Der Bericht erwähnt, dass in den Kantonen Waadt und Solothurn Plätze abgelehnt werden 
mussten, weil sie als zu gefährlich angesehen wurden – im Fall Solothurn übrigens auch 
wegen Elektrosmog-Immissionen (Punkt 29, Seite 15; die Stellungnahme der 
Radgenossenschaft ist einsehbar auf www.radgenossenschaft.ch, Rubrik „Plätze“ und trägt 
den Titel „Nein zum Standplatz Flumenthal in Solothurn“). Hier ist im Bericht die Bemerkung 
anzufügen, dass bei der Schaffung von Plätzen durch die Kantone auch die gesetzlich 



 

 
 

RADGENOSSENSCHAFT DER LANDSTRASSE     TEL. 044 432 54 44  
HERMETSCHLOOSTRASSE 73, 8048 ZÜRICH  WWW.RADGENOSSENSCHAFT.CH 
PC-KONTO: 30-15313-1  INFO@RADGENOSSENSCHAFT.CH
  

 

gültigen minimalen Standards bezüglich Gesundheit, Sicherheit und Lebensqualität 
einzuhalten sind. Solche qualitativen Kriterien, welche minimale Standards für den 
Ausschluss von Gesundheitsrisiken einfordern, werden in allen bisherigen Berichten über 
Lebensraum für Fahrende nicht formuliert, was die Radgenossenschaft an dieser Stelle 
moniert und ausdrücklich kritisiert, weil die Auswirkungen in der Praxis verheerend sind. 
 
Im selben Zusammenhang ist die Bemerkung zu kritisch zu betrachten, wonach im Kanton 
Solothurn und in anderen Kantonen Arbeitsgruppen aktiv nach Lösungen für die fahrenden 
Jenischen, Sinti/Manouches und Roma suchen. (Punkt 29, Seite 15). Es muss im Bericht 
angemerkt werden, dass in solchen Arbeitsgruppen grundsätzlich Betroffene aus den 
erwähnten Minderheiten einzubeziehen sind, was in den angeführten Kantonsbeispielen 
teilweise nicht der Fall ist. Andernfalls sind Zurückweisungen von Platzangeboten durch die 
Angehörigen der Minderheiten, welche auf den angebotenen Plätzen leben sollen, nahezu 
vorprogrammiert. 
 
Wir kommen zur Unterstützung für die Vereine der Jenischen und Sinti/Manouches. Wir 
begrüssen, dass die Radgenossenschaft in Verbindung mit einem Mandat eine solche 
Unterstützung erhält, wie dies ausgeführt wird (Punkt 76, Seite 37). Wir vermissen bei der 
Nennung der Aufgaben der Radgenossenschaft (Punkt 76, Seite 37) die Erwähnung des 
Dokumentationszentrums der Radgenossenschaft, das zugleich ein Begegnungsort, ein 
Museum, ein Archiv und ein Beratungsbüro ist und das ein ausdrücklicher Bestandteil der 
bisherigen Leistungsvereinbarungen ist. Die blosse Nennung der Aufgabe einer 
„Dokumentation der jenischen Kultur“ an dieser Textstelle ist zu vage. Wir beantragen hier 
die konkretisierende Nennung der Betreibung eines Archivs und Dokumentationszentrums. 
Es stellt das einzige derartige Zentrum europaweit – und damit weltweit dar – und ist ein 
Fokus für die Bewahrung des jenisch-sintischen Kulturerbes der Schweiz. Es besteht 
unsererseits die Absicht, dieses Archiv und Museum auszubauen und zu sichern. Wir legen 
Ihnen einen Informationsprospekt  der Radgenossenschaftbei, in dem das 
Dokumentationszentrum beschrieben ist. 
 
Bei der Förderung der jenischen Sprache (Punkt 77, Seite 38) soll festgestellt werden, dass 
die Radgenossenschaft der Landstrasse ausdrücklich dafür eintritt, dass jenische 
Organisationen die jenische Sprache an Jenische vermitteln und dass die 
Radgenossenschaft selber in der Form von Sprachnachmittagen für Kinder auch 
Massnahmen dafür eingeleitet hat. Dies bedeutet einen musterhaften Impuls zur Sicherung 
der jenischen Sprache. 
 
Wir schliessen mit einer Bemerkung zur Anerkennung weiterer nationalen Minderheiten, 
namentlich der Schweizer Roma (Punkt 61, Seite 29). Die Radgenossenschaft unterstützt 
eine solche Anerkennung. Was den Weg dahin betrifft, wird im Bericht im Zusammenhang 
mit der langen Zugehörigkeit zur Schweiz auch der Nachweis verlangt, dass die Roma „seit 
spätestens dem Ende des 19. Jahrhunderts als Gemeinschaft ... schon damals über 
Strukturen verfügten, welche sie als Teil eines grösseren sozialen Gefüges erscheinen 
lassen.“ Dieses Kriterium ist zu vage formuliert und diskriminierend: möglicherweise sind 
damit Vereinsstrukturen gemeint. Wenn dem so ist, ist die Latte zu hoch gelegt. 
Vereinsstrukturen bei Minderheiten mit hoher Mobilität und niedriger Schriftlichkeit bilden 
sich nach unserer Kenntnis oft erst spät heraus; dies war auch bei Jenischen und Sinti erst 
im 20. Jahrhundert der Fall. In Analogie kann dies vernünftigerweise auch nicht von Roma 
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verlangt werden. Sollten andere Strukturen gemeint sein, wären diese zu nennen; 
vermutlich ist aber das Kriterium des Nachweises solcher Strukturen angesichts der 
fehlenden Schriftlichkeit für das 19. Jahrhundert ohnehin nicht möglich und von vornherein 
ausschliessend. 
 
 
Wir danken für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme und grüssen Sie freundlich 
 
 
Zürich, 20. August 2016 
 
 
Radgenossenschaft der Landstrasse 
 

 
Daniel Huber 
Präsident 
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Geschäftsführer 
 
 
 
 
 
 
Beilage im selben Mail:  
 
Prospekt Radgenossenschaft mit Informationen zum Dokumentationszentrum (PDF) 
 
 
 
 
 


