
 

 
	

RADGENOSSENSCHAFT	DER	LANDSTRASSE				 	 TEL.	044	432	54	44		
HERMETSCHLOOSTRASSE	73,	8048	ZÜRICH	 	 WWW.RADGENOSSENSCHAFT.CH	
PC-KONTO:	30-15313-1	IBAN:	CH88	0900	0000	3001	5313	1	 	 INFO@RADGENOSSENSCHAFT.CH
  

 

1 

 
 

Per Mail an: 
stabsstelledirektion@bak.admin.ch 
 
Zürich, 20. September 2019 

 
 
Vernehmlassung der Radgenossenschaft betreffend 
Botschaft zur Förderung der Kultur in den Jahren 2021–2024 (Kulturbotschaft) 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Wir bedanken uns für die Gelegenheit, Stellung zu nehmen zur Kulturbotschaft 2021-2024. 
 
Die Radgenossenschaft ist die vom Bund unterstützte Dachorganisation der Schweizer 
Jenischen und Sinti. Wir beschränken uns auf Punkte, die diese Thematik betreffen: 
 
1. Selbstbezeichnung „Jenische, Sinti, Roma“ 
Sehr begrüssen wir, dass im Bundesgesetz über die Kulturförderung Artikel 17. gemäss der 
Botschaft des Bundesrats Punkt 2.6.4 die unspezifische Bezeichnung „Fahrende“ ersetzt 
werden soll durch die Eigenbezeichnungen Jenische und Sinti und unter der nomadischen 
Lebensweise auch Roma einbezogen werden sollen. Dies ist eine Konsequenz der 
Anerkennung dieser Minderheiten durch den Bundesrat nach Bezeichnung gemäss der 
Selbstbenennung, in Beantwortung einer entsprechenden Petition aus dem Kreis der 
Minderheiten. 
 
 
2. Radgenossenschaft als Ansprechpartner 
Wir erachten als sinnvoll und angemessen, dass im Entwurf zur Botschaft unter Punkt 2.6.4 
(Seite 45) die Radgenossenschaft der Landstrasse in der Kulturbotschaft erwähnt  und vom 
Bund unterstützt wird. Ein klarer Ansprechpartner erleichtert allen Beteiligten das Handeln. 
Während die Bundes-Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende den Schwerpunkt auf die 
Vermittlung mit und zwischen Behörden legt, ist die Radgenossenschaft als NGO die direkte 
Interessenvertreterin der anerkannten nationalen Minderheit der Jenischen und Sinti selber. Die 
Radgenossenschaft ist die Dachorganisation der Jenischen und Sinti, das heisst, sie pflegt 
Kontakt zu allen Organisationen der Minderheiten, vertritt alle Gruppen – ob Sesshafte oder 
sogenannte Fahrende – und behandelt alle Fragen, von Fragen des Lebensraums über soziale 
Anliegen bis zu den Anliegen der Kultur. 
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3. Plätze und Lebenssituation 
Unter Punkt 1.4.2.2. (Seite 13) Entwicklungen des gesellschaftlichen Zusammenhaltes wird im 
Entwurf zur Botschaft die Unterstützung des Bundes für die Verbesserung der Lebenssituation 
fahrender Minderheitsangehöriger erwähnt; so sollen Stand- und Duchgangsplätze durch 
Beiträge des Bundes unterstützt werden. Dazu ist zu ergänzen: 
 
a) Spontanhalt 
Unseres Erachtens muss unter diesem Punkt 1.4.2.2 auch der sogenannte Spontanhalt erwähnt 
werden. Der Bund muss sich, sich, gestützt auf die Grundsätze von Vertragsfreiheit und 
Gewerbefreiheit, für die Bewahrung des sogenannten Spontanhaltes einsetzen, welcher auf 
freien Vereinbarungen mit Grundbesitzern basiert. Dieser Spontanhalt droht durch Vorschriften 
auf kommunaler Stufe zusehends eingeschränkt zu werden, was dem europäischen 
Minderheitenschutzabkommen und den Menschenrechten widerspricht und insofern auch den 
Bund betrifft.  
Der Spontanhalt ist auch unter Punkt 2.6.4 (Seite 45) der Botschaft im gleichen Sinn zu 
erwähnen. 
 
b) Minderheitenschutzabkommen und Menschenrechte 
Ebenfalls erwähnt werden sollen auch an dieser Stelle das europäische Minderheiten-
schutzabkommen und die Menschenrechte. Die Erfahrung zeigt, dass die Schaffung von 
Halteplätzen an geeigneten Orten durch Kommunen ohne stichhaltige Begründung abgelehnt 
wird; dies widerspricht dem europäischen Minderheitenschutzabkommen und den 
Menschenrechten und kann vom Bund nicht untätig hingenommen werden.  
 
Namentlich die Menschenrechte sind zudem auch unter Punkt 2.6.4 (Seite 45) der Botschaft im 
gleichen Sinn zu erwähnen. Und es ist der Hinweis auf den Minderheitenschutz im gleichen 
Sinn auch unter Punkt 2.6.4 (Seite 4) im Abschnitt „Ziele und Massnahmen“ zu wiederholen. 
 
Wir fügen hinzu: Angesichts der katastrophalen Geschehnisse in diesem Bereich, welche 
schlicht die Existenzgrundlage der Minderheiten in deren traditionellen Lebensformen gefährdet, 
ist die Schaffung einer Bundeskompetenz ins Auge zu fassen. Das Department des Innern wird 
bei dieser Gelegenheit aufgefordert, sich dazu Gedanken zu machen. 
 
 
c) Situation hat sich verschlechtert 
Unter Punkt 2.6.4. (Seite 45) des Botschaftsentwurfs wird gesagt, die Verhältnisse für die 
betroffenen Minderheiten hätten sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten „nicht 
wesentlich verbessert“. Das ist beschönigend und deutlich falsch. Alle Akteure stimmen darin  
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überein, dass sich die Situation namentlich bezüglich Lebensraum klar „verschlechtert“ hat. 
Diese Wahrheit muss leider auch in der Botschaft zum Ausdruck gebracht werden Es genügt als 
Begründung, hier summarisch darauf hinzuweisen, dass die Anzahl Halteplätze sich vermindert 
hat, dass der sogenannte Spontanhalt erschwert wird, dass die Kommunen praktisch generell 
die Schaffung eines Halteplatzes ablehnen. 
 
 
4. Förderung der Kultur der Jenischen und Sinti 
 
a) Massnahmenabschnitt Kulturförderung 
Es fehlt unter Punkt 2.6.4 des Botschaftsentwurfs (Seite 45) unter „Ziele und Massnahmen“ ein 
Abschnitt „Förderung der Kultur der Jenischen und Sinti“. Dies ist unbedingt nachzutragen und 
zu detaillieren, zur Begründung siehe die folgenden Punkte. 
 
b) Erfahrungen verlangen nach Korrekturen 
Grundsätzlich braucht es mehr finanzielle Mittel zur Finanzierung von Projekten der 
Direktbetroffenen. Wir widersprechen der Aussage unter Punkt 2.6.4 (Seite 45), dass sich die 
Unterstützung von Projekten „bewährt“ hat; es kann allenfalls gesagt werden, dass die 
Unterstützung von Projekten „Erfahrungen gebracht“ hat, „auf denen weiterzuarbeiten ist“. Der 
Text ist in diesem Sinn zu berichtigen. Die Erfahrungen werden im folgenden substantiiert. 
 
c) Spracherhalt, Schuldbildung und Berufsbildung 
Neben den Zielsetzungen Bewahrung der jenischen Sprache ist auch die Förderung der 
schulischen Bildung und von beruflichen Anlehren zu nennen. 
 
d) Zu geringe Dotierung des „Kulturfonds“ 
Eine „Erhöhung der Mittel für Kulturprojekte der Direktbetroffenen“ ist anzuvisieiren und unter  
Punkt 2.6.4, „Ziele und Massnahmen“ (Seite 45) ausdrücklich zu erwähnen.  
Unter Punkt 2.6.4 des Botschaftsentwurf (Seite 45) wird der Fonds für die Unterstützung von 
Kulturprojekten bei der Stiftung „Zukunft für Schweizer Fahrende“ erwähnt. Gewiss steht beim 
Stiftungs-Kulturfonds, wie er hier genannt sei, Geld für Projekte der nationalen Minderheiten der 
Jenischen Sinti und der Roma zur Verfügung, aber relativ wenig kommt ihnen als Endnutzern 
tatsächlich zugut. Ein Kulturfonds von Fr. 50 000.- jährlich, der bei der Stiftung Zukunft für  
Schweizer Fahrende eingerichtet worden ist, reicht bei weitem nicht hin, um dringliche 
Bedürfnisse zu decken. Aus Eigenmitteln können die jenisch-sintischen Minderheiten diese 
Bedürfnisse nicht decken. Es ist zu berücksichtigen, dass kaum ein Jenischer nach den 
Verfolgungen durch die vom Bund unterstützte Aktion "Kinder der Landstrasse" mit ihren 
Familienzerreissungen und Identitätszerstörungen die Chance hatten, ohne Traumata durchs 
Leben zu kommen und zu einem Wohlstand zu kommen, der es nun erlauben würde, eigene 
jenische Kultur- und Wohlfahrtsstiftungen zu gründen, wie dies bei andern Minderheiten eher 
der Fall ist.  
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Die Radgenossenschaft verlangt, dass die Mittel zur Direktfinanzierung von Projekten der 
Jenischen und Sinti von 50 000 auf 200 000 pro Jahr aufgestockt werden. Im Gegenzug ist bei 
der Unterstützung von Kantonen mit Finanzmitteln zur Schaffung von Halteplätzen 
Zurückhaltung zu üben, namentlich in jenen Fällen, wo die Kantonsfinanzen grosse 
Überschüsse ausweisen. Ohnehin sind erfahrungsgemäss in fast allen Fällen nicht die Finanzen 
der Grund, warum Plätze nicht geschaffen werden. Die Erhöhung der Mittel für Kulturprojekte 
der Direktbetroffenen ist anzuvisieren und unter  Punkt 2.6.4, „Ziele und Massnahmen“ (Seite 
45) zu nennen. Allenfalls sind die für die Subventionierung der Kantone bereitgestellten Mittel zu 
kürzen. 
 
 
e) Sicherung des Kulturerbes  
Die Erfahrung hat leider gezeigt, dass der geringe Betrag von Fr. 50 000 pro Jahr eher geeignet 
ist, Zwiespalt unter den Jenischen zu säen als ihre Kultur voranzubringen. Im Innern der Stiftung 
„Zukunft für Schweizer Fahrende“ findet leider ein unwürdiges Gerangel um das wenige Geld 
statt. Bedenkt man, dass der Bund die „Feckerchilbi“ und andere Kulturanlässe der Jenischen in 
die Liste der lebendigen Traditionen (Siehe Liste der lebendigen Traditionen, Nr. 116, 
Nomadische Kultur der Schweizer Jenischen und Sinti) aufgenommen hat, ohne dafür einen 
Sockel-Finanzierungsbetrag zu gewährleisten, muss man feststellen, dass Kulturförderung in 
diesem Bereich leider oft nur ein Lippenbekenntnis ist. Für die Förderung der zweijährlich 
stattfindenden Feckerchilbi ist ein Extra-Beitrag zu sichern, und die Liste der lebendigen 
Traditionen mit Wallfahrten und der sogenannten Feckerchilbi ist in der Botschaft ist an dieser 
Stelle unter Punkt 2.6.4, Ziele und Massnahmen (Seite 45) ausdrücklich zu erwähnen. 
 
 
f) Prozessvorhaben im Interesse der Minderheiten 
Als Projekte, die aus den Kulturgeldern finanziert werden können, sollen zudem ausdrücklich 
auch Prozessvorhaben, die mit Anwalts- und andern Verfahrenskosten verbunden sind, genannt 
werden und ermöglicht werden, soweit sie im Interesse der Minderheitenkollektive stehen oder 
im Einzelfall von grundsätzlichem Interesse sind. Den Minderheiten-Selbstorganisationen 
stehen heute keine ordentliche Quellen zur Finanzierung von Rechtsverfahren zur Verfügung. 
Solche sind aber leider oft notwendig, um die Interessen der Minderheiten und namentlich die 
Menschenrechte zu schützen. 
 
 
g) Ergänzende Kulturförderung durchs BAK 
Es ist nicht logisch, wenn der Förderbetrag für Kulturprojekte insgesamt durch die 
Bundesstiftung „Zukunft für Schweizer Fahrende“ verwaltet und verteilt wird; die Bundesstiftung 
betrachtet sich schwerpunktmässig und ihrem Namen entsprechend als für „Fahrende“ 
zuständig; die Förderung der Kultur betrifft aber gerade auch die sesshafte Mehrheit der  
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Jenischen und Sinti, die einen grossen Bedarf haben, nach der Kulturzerstörung durch die vom 
Bund unterstützte jahrzehntelange Aktion „Kinder der Landstrasse“ den Anschluss an ihre Kultur 
wiederzufinden. Die Stiftung ist vom Selbstverständnis und ihrem Auftrag her nicht darauf 
ausgerichtet und nicht in der Lage, die Bedürfnisse der Minderheit in ihrer Gesamtheit zu 
kennen und zu beurteilen. Die Radgenossenschaft verlangt, dass die Hälfte des Kulturbetrages 
durch das Bundesamt für Kultur verwaltet wird, das eher in der Lage ist, Kulturprojekte der 
Minderheit insgesamt zu beurteilen. Die Notwendigkeit der Unterstützung von Kulturprojekten 
durch das BAK ist in einem Abschnitt „Förderung der Kultur der Jenischen und Sinti“ 
ausdrücklich zu erwähnen. 
 
 
h) Transparenz der Mittelverteilung 
Generell zu erhöhen ist die Transparenz der Verteilung der projektbezogenen Gelder innerhalb 
der Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende. Bund und Stiftung müssen verpflichtet werden 
offenzulegen, welche Projekte sie mit welchen Beträgen unterstützen. Dies, um Gerüchten und 
Querelen zu begegnen, die sich notwendigerweise aus mangelnder Information entwickeln. 
Protokollteile über Beschlüsse von Stiftungsratssitzungen sind zu veröffentlichen, gestützt auf 
das Öffentlichkeitsprinzip der öffentlichen Verwaltung, das auch für dieses bundeseigene 
Stiftung zu gelten hat. Die Klarlegung des Einsatzes der Fördermittel ist in der Botschaft des 
Bundesrates zu nennen. 
 
 
   Freundliche Grüsse 
   Radgenossenschaft der Landstrasse 
 
 
 
   Daniel Huber 
   Präsident 
 
 
 
   Willi Wottreng 
   Geschäftsführer 
 
 
 
Kopien an: 
Bundesamt für Kultur, Fiona Wigger 
Stiftung Zukunft für Schweizer Fahrende, Simon röthlisberger 
 
 


