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on den 30‘000 Jenischen 
in der Schweiz sind etwa 
2‘500 Personen noch aktiv 

fahrend. Während der Wintermo-
nate leben und arbeiten sie auf 
Standplätzen, wo sie ganzjährig 
einen Stellplatz für ihren Wohn-
wagen und ihr mobiles Wohnheim 
gemietet haben. In den Standplatz-
gemeinden sind die Fahrenden 
ganzjährig angemeldet und steuer-
pflichtig. Hier besuchen die Kinder 
die Schule. 
Im Frühling gehen sie auf Reise 
und machen Halt auf den Durch-
gangsplätzen – diese sind für den 
kurzfristigen Aufenthalt bis zu ei-
nem Monat vorgesehen. 
Stand- und Durchgangsplätze sind 
der Lebensraum für Fahrende. Ein 
ausreichendes Platzangebot ist die 

V Grundlage, damit sie mit Handel, 
Handwerk und dem Angebot von 
Dienstleistungen die Existenz für 
ihre Familien sichern können. Al-
lein im Kanton Zürich fehlen fünf 
Durchgangsplätze und ein Stand-
platz. R. Waser, Jenischer, ist be-
sorgt: «Der Platzmangel bedeutet  
für uns, dass wir längere Arbeits-
wege auf uns nehmen müssen. Die-
se Ausgaben belasten unser Haus-
haltsbudget zusätzlich.».

Mehr Plätze schaffen
Die Schaffung der fehlenden Plät-
ze ist im Entwurf des kantonalen 
Richtplans, dem zentralen Steu-
erungsinstrument der Raumpla-
nung im Kanton Zürich, vorgese-
hen. Dieser Entwurf wird zurzeit 
noch in der Kommission für Pla-

Zu wenig  
Platz zum Leben
Fahrende sind in der Schweiz seit 1998 als nationale 
Minderheit anerkannt. Dennoch gibt es für sie bis heute 
nicht ausreichend Platz zum Leben und Arbeiten. 

Text: Bernhard Jurman, Fachbereich Fahrende

Standplätze im Grünen sind selten, eher liegen sie an Autobahnen oder in Industriegebieten.

nung und Bau des Kantonsrats 
beraten und anschliessend zur 
Abstimmung im Kantonsrat vorge-
legt werden. Die Erfahrung aus an-
deren Kantonen zeigt jedoch, dass 
die Festlegung im Richtplan allei-
ne nicht ausreicht. Die konkrete 
Umsetzung hängt vom politischen 
Umfeld und der Meinung der Bevöl-
kerung der Gemeinden ab, in denen 
ein neuer Platz erstellt werden soll. 
Über das Entstehen eines Platzes 
wird letztlich oft per Volksbstim-
mung in den jeweiligen Gemeinden 
entschieden. Ein langwieriger Pro-
zess. 

Dialog fördern
Seit 1998 sind die Fahrenden in 
der Schweiz als Minderheit aner-
kannt. Und dennoch berichten uns 
Fahrende in der Beratung immer 
wieder, dass sie in ihrem Alltag 
mit vielen Vorurteilen konfrontiert 
sind. Die sesshafte Bevölkerung 
weiss nur wenig über die Kultur 
und Tradition der Jenischen.
Caritas Zürich möchte mit gezielter 
Sensibilisierungs- und Öffentlich-
keitsarbeit das Verständnis für die 
fahrende Lebensweise fördern und 
auf die dringend benötigten Stand- 
und Durchgangsplätze im Kanton  
Zürich aufmerksam machen. Unser 
Ziel ist es, die Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Schweizer Fah-
renden nachhaltig zu verbessern.

Der «Fachbereich Fahrende» 
bei Caritas Zürich: 

- berät Fahrende bei Fragen zu 
 Wohnen, Arbeit, Versicherung, 
 Existenzsicherung.
- berät Pfarreien, Fachstellen und 
 Organisationen.
- leistet Sensibilisierungs- und  
 Öffentlichkeitsarbeit mit dem 
 Ziel, die Lebens- und Arbeits- 
 bedingungen für Fahrende 
 nachhaltig zu verbessern.
www.caritas-zuerich.ch/fahrende


