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Wer sind die «Fahrenden»? Der Be-
griff steht für eine in der Schweiz 
seit 1998 rechtlich anerkannte Min-
derheit. In ihm sind die ethnischen 
Gruppen der Jenischen, Roma und 
Sinti zusammengefasst, welche 
sich in ihrer Kultur und Sprache je-
doch unterscheiden. In der Schweiz 
bilden die Jenischen die grösste 
Gruppe, die noch auf Reise geht. Ei-
ner von ihnen ist der 49-jährige Ro-
binson Waser. Seine Muttersprache 
ist das Jenische, er spricht aber in 
breitem Ostschweizerdialekt mit 
uns. Erwähnenswert ist dies des-
halb, weil in der öffentlichen Dis-
kussion oft vergessen geht, dass die 
in der Schweiz lebenden Jenischen 
mehrheitlich Schweizer sind – und 
dies oft bereits seit Generationen. 
Robinson Waser wurde in Chur ge-
boren und wuchs in St. Gallen auf. 
Wobei «aufwachsen» ein relativer 
Begriff ist, denn für Waser gibt es 

seit jeher zwei Jahreszeiten: den 
Winter und den Sommer. Den Win-
ter verbringt er jeweils fix an einem 
Ort, den Sommer über ist er auf der 
Reise. Und mit der Reise beginnen 
auch die Probleme der Fahrenden 
– mit der Schweizer Raumplanung 
und der öffentlichen Akzeptanz. 

Ist jemand zu Hause?
Robinson Waser ist ein reisender 
Händler, das Hausieren sein Be-
ruf. Er erlernte das Verkaufen so-
wie verschiedene handwerkliche 
Techniken wie das Messerschleifen 
von seinen Eltern und Grosseltern. 
Waser verkauft hauptsächlich Sei-
lerwaren, Textilien und Besenwa-
ren. Er bezieht diese von Schwei-
zer Behindertenwerkstätten, denn 
Qualität ist alles, was für ihn zählt. 
«Ich möchte, dass meine Kunden 
zufrieden sind. Deshalb garantie-
re ich Ihnen höchste Qualität.» So 

ersetzt er ein Seil auch noch nach 
eineinhalb Jahren, wenn es reisst. 
Sein Verkaufsgebiet ist die ganze 
Schweiz, im Sommer ist er aber 
hauptsächlich in den Bergregionen 
unterwegs. Doch hat das Hausie-
ren in Zeiten des Onlinehandels 
eine Zukunft? Waser nimmt sich 
Zeit für die Antwort. «Unser Be-
ruf hat sich verändert, aber der 
Handel wird nie sterben», ist er 
überzeugt. «Was gab es für einen 
Aufschrei, als die ersten Waren-
häuser eröffneten, und was für eine 
Katastrophe, als die Versandka-
taloge aufkamen.» Und nun also 
das Internet. Viele seiner Kunden 
hätten jedoch schlechte Erfahrun-
gen gemacht mit online bestellten 
Produkten, empfinden die Retou-
ren als anstrengend. Bei vielen 
wächst deshalb das Bedürfnis nach 
einer persönlichen Beziehung zwi-
schen Käufer und Verkäufer. Hinzu 

Dichtestress  
der anderen Art
Die Fahrenden sind eine anerkannte Minderheit in der Schweiz. Es fehlt jedoch an 
Stand- und Durchgangsplätzen – und oft auch an Verständnis für die Bevölkerungs-
gruppen mit eigenen Sprachen, aber ohne festen Wohnsitz. Mehr über das Leben 
unterwegs erzählt uns der Jenische Robinson Waser.
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kommt, dass sich etwa Landwirte 
in abgelegenen Gebieten über Be-
such freuen, denn Waser schenkt 
ihnen und ihren Sorgen Gehör. Und 
die Landwirte wiederum unterstüt-
zen mit ihrem Kauf nicht nur Wa-
ser, sondern auch die Produktions-
stätten, deren Produkte heute auch 
an zahlreichen Designmessen prä-
sent sind und von einem urbanen, 
jungen Publikum gekauft werden. 

Das Leben der anderen
Was ist aber mit dem Familienall-
tag, der Schule? Waser selber ging 
sechs Jahre in die Schule und hörte 
danach auf – wie zahlreiche Bauern-
kinder zu dieser Zeit. Er gründete 
jung eine Familie und achtete mit 
seiner Frau darauf, dass die drei 
Töchter mindestens sieben Monate 
pro Jahr in die Schule gehen konn-
ten. Meistens brach die Familie an 
Ostern auf und kehrte pünktlich 
zum Schulanfang Anfang August 
zurück. Die Töchter konnten frei 
entscheiden, ob sie nach der obliga-
torischen Schulzeit eine Berufsleh-
re machen wollen. Sie entschieden 
sich dagegen und bestreiten ihren 
Lebensunterhalt heute ebenfalls 
mit Hausieren. So sind also Ro-
binson Waser, seine Töchter und 
mit ihnen jeden Sommer zwei- bis 
dreitausend Schweizer Fahrende 
in der Schweiz unterwegs. Sie blei-
ben dann für jeweils maximal einen 
Monat auf den so genannten Durch-
gangsplätzen. Zu den inländischen 
Fahrenden gesellen sich auslän-
dische Transitreisende, Tendenz 
steigend. Und dafür gibt es in der 
Schweiz zu wenig Plätze, was zu im-
mer mehr Unsicherheit und Hektik 
für die reisenden Familien führt.

Dichtestress auf den  
Schweizer Standplätzen
Den Winter verbringt Robinson 
Waser gemeinsam mit sieben 
weiteren Familien seit nunmehr 
16 Jahren in Birmensdorf. Er be-
schreibt die Beziehung zum Dorf 
als wohlwollend und freundlich. 
Dennoch ist die Situation schwie-
rig: Der Platz verfügt für rund 25 
Personen nur über ein einziges 
WC mit Dusche. Zusätzliche Was-
serleitungen oder Stromanschlüs-
se dürfen sie nicht verlegen. Auch 
Baracken sind nicht erlaubt. Und 
wenn sie im Frühling losziehen, 
muss alles bodeneben gemacht 
werden. Ob sie im nächsten Winter 
wiederkommen dürfen, ist jeweils 
ungewiss, führt Waser aus. Das ist 
eine belastende Situation, zumal 
Birmensdorf für Robinson Waser 
zu einem Zuhause wurde, obwohl 
er mit Leib und Seele Fahrender 
ist. Warum er sich denn nicht ein-
fach ein Haus baut? «Ich möchte 
kein Haus. Wir leben nicht neben-, 
sondern miteinander. Deshalb ist 
auch das Verbot der Lagerfeuer ein 
grosser Verlust für unsere Kultur: 
Das Feuer ist unser sozialer Treff-
punkt, zu jeder Jahreszeit, egal ob 
es regnet oder schneit.» Was er sich 
wünscht? «Wir acht  Familien wür-
den uns freuen, wenn wir in Bir-
mensdorf einen fixen Winterplatz 
erhalten würden. Wenn wir Wasser 
und Strom verlegen dürften, uns 
mit unseren Containern frei ein-
richten dürften und diese über den 
Sommer stehen lassen könnten. 
Für den Sommer unterwegs wür-
de ich mir wünschen, dass die Ver-
sprechen, die seit 1996 Bestandteil 
der nationalen Raumplanung sind, 

nicht erst 2025 umgesetzt würden 
,und wir so bald als möglich mehr 
Durchgangsplätze erhalten.» Das 
klingt nicht unmöglich. Oder?  

Caritas Zürich und der  
Fachbereich Fahrende 

Caritas Zürich möchte mit geziel-
ter Sensibilisierungs- und Öffent-
lichkeitsarbeit das Verständnis für 
die fahrende Lebensweise fördern 
und auf die dringend benötigten 
Stand- und Durchgangsplätze im 
Kanton Zürich aufmerksam ma-
chen. Unser Ziel ist es, die Lebens- 
und Arbeitsbedingungen der 
Schweizer Fahrenden nachhaltig 
zu verbessern. 
Unser Fachbereich berät Fahren-
de bei Fragen zu Wohnen, Arbeit, 
Versicherung und Existenzsiche-
rung. Zudem berät er Pfarreien, 
Fachstellen und Organisationen, 
die Fragen zur nichtsesshaften Le-
bensweise von Fahrenden haben.
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