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Stel Iungnahnie Vernehmlassungsentwu rf, Kulturbotschaft BAI( Zurich 1 L09 .2014/ rm
Sehr geehrter Herr Berset, aufgrund des Vernehrnlassungsentwurfes/ Kuturbotschaft vom BAK,
rnt der angestrebten Gültigkeit in den Jahren 2016 bis 2019, schicken vr Ihnen unsere
Steflungnahme direkt zu.

Wir, em neuer Verein, gegrdndet rn November 2013. setzen ens em, für die Erschaffung von
Durchgangs-wie Standplätze für unserjenischcs Volk. In unserer Ku!tur direkt verankert st es em
fester BestandteU, die Mog!ichkeit reisen zu kdnnen. Dies baut sich nicht auf nostalgisch verklärten
Grundgedanken aLit, sondern st eine existentieHe Tatsache.
In den etzten Jahren sind zunehmend Pldtze verschwunden, die ens unsere Lebensweise
unterstützt haben. Die angeblichen Instanzen, die in Verantwortung stehen, end dementsprechend
Subventionsgelder erhalten, sehen wir als Fehlbesetzung an, wie nicht gerechtfertigt, was den
Empfang der Subventionsgeldern rechtfertigen wurden.
Folgendes veranlasst ens dazu diese zwei instanzen anzuklagen.
Radgenossenschaft der Landstrasse: Im Vernehmiassungsentwurf Kulturbotschaft, wird diese
Genossenschaft gerechtfertigt indem man sach auf den historisch, beegten Hintergrund beruft, Die
Aufgaben die benannt werden, werden nicht von der Genossenschaft urngesetzt. In den Ietzten
Monaten ist die Radgenossenschaft, wie deren Prdsident mit Negativpresse belegt. Wenn es urn
Umsetzungen, wie Handhabungen des Prdsidenten der Genossenschaft geht, Die Genossenschaft
weist eine starke farni!idre Bande act, die in diesem Zusammenhang nur noch eine subjektive
Sichtweise ermoglicht für direkt Betroffene. Die unmittebare Zusammenarbeit, mit der
Radgenossenschaft, hat sich erschwerend gezeigt, insofern. dass die Genossenschaft ihren
Aufgaben nicht nachgekommen ist. Em weiteres Kriterium st, dass in der franzbsisch sprechenden
Schweiz Behbrden die Radgenossenschaft nicht emnrnam kennt. Dieses Phdnomen hat sich bei
unseren Vorste{Iungsgesprachen auch immer weder rn DeutschsDrachigen Raurn der Schweiz
gezeigt. Bei alien AufgabensteHungen st de LestungspfHcnt n;cht wahrgenomrnen worden der
Genossenschaft. Vor ca, zwe Monaten haben wir bereits em AbIc sungsschreiben an das BAK
gesandt, mit den oleichen Vorwhrfen gegenO her der Radgenossenschaft, jedoch wurde dieses
Schreiben nicht beantwortet, Bei rnehrere n Sitzungen mit Vertretern des BAK nehmen wir die
Haltung der Vertreter als nicht umgesetzt. Auf Anfrage ob wir eine Steliungnahrne zurn
Vernehmlassungsentwurf! Kuturbotschaft aufsetzen kdnnen, erhieten wir folgende Ant’.o: Das
EAR sei für Transarenz. Die Mdauichkeit einer Stellungnahrne sei gegeben, ledoch wird erich
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fir können die Radgenossenschaft der Landstrasse NICHT als Dachorqanisation anerkennen Wir
cod repra sentativ in den Belangen für die Schaffung von Lehensraum. Des schlagt sich auch in
unserer Mitgliederzahl aus. Kein jenischer Verein hatte bis anhn eine so hohe ZahI an Mitgliedern(
die sich hauptsächlich aus Jenischen zusammensetzt,
[)e Radgenossenschaft weist keine Präsentation auf, und wird oft ais fiktives Untemehmen
wahrgenommen wird. Durch das jahrzehntelange, oassive Verhalten der Radgenossenschaft war
die der Hauptausldser der Eskalation in Bern: Platzbesetzung BEA- Geidnde

Stiftung “Zukunft für Schweizer Fahrende”: Im Vernehrniassungsentwurf/ Kulturbotschaft wird
erwdhnt dass die Förderung zur Errichtung neuer Stand- und Durchqangsplätze eine Kernaufgabe
der Stiftung ist. Der Bund will die Stiftung auch finanziell in die Lage versetzen, die Kantonen und
Gemeinden aktiv bei der Schaffung von Stand- und Durchgangsplatzen zu unterstützen.
DieseStiftung besteht aus 11 Vorstandsmitglieder, fünf davon jenischer Herkunft, die anderen
sechs Mitglieder des Gremiums weisen keine jenische/ manisch —fahrende Herkunft vor. So sehen
wir auch dies als diktierte Fremdbestimmung. Wir kritisieren, dass das Gremium eine
Fehlbesetzung aufweist, und entsprechend die eigentlichen Probleme nicht kennt, geschweige
optimal umsetzen kann. Erwdhnenswert st auch die Tatsache, dass die jenischen Vertreter keine
fahrende Lebensweise pflegen, bis auf em einziges Mitglied. Was wiederum als suspekt
wahrgenommen wird
Unsere Erfahrung mit Kantonen und Gemeinden in personlichen Gesprdchen zeigt, dass man auch
hier die Instanz der Stiftung als Gefãss nicht kennt, oder die Zusammenarbeit durftig war.
Sehr irritiert hat uns die Frage des Präsidenten der Stiftung: Wer ihm bitte die doch endlich
einrnai die Unterschiede der verschiedenen, diversen fahrenden Vdlker erklären könnte.”
Vergleich: Jeder Bundespräsident kennt die Unterschiede, wie Begebenheiten der einzelnen
Kantone. Mindestens diesen Anspruch stellen wir an den Präsidenten der Stiftung. Der Titel
beinhaltet Wdrter wie; Zukunft. Schweizer Fahrende, Entsprechend soil sich das Wissen zeigen
eines Vertreters in der Rolle eines Prdsidenten.
,,

‘Nir können nicht akzeptieren dass 11 Personen, die unsere Lebensweise nicht kennen, über unsere
Plätze entscheiden (Infrastruktur, Reglemente, Uberwachung), aus Erfahrung wissen wir dass dies
sich in einem Negativkontext spiegelt.
Wir sind der Menung, dass auch hierbei die Ressourcen komolett falsch verteilt werden. Wir haben
LjpC unterstUtzunc von der offize!ien Stftun, die uris rn Namen des Bundes heifer sollte.
Diese Situation ist für uns nicht rnehr tragbar, do es direkt urn unser grosses Hauptproblern geht,
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fedoch cord genau diesem Kriterium kene Rechnung getragen. So gesehen, findet man das
fahrende Volk bald n den Geschichtsbdchern als
Wir akzeptieren ni.cht rnehr iänger. dass unser yolk einer tctaiitdren, und willkürliche n
Frerncibestimmung ausgesetzt ist. Fakt ist, dass irn ietc.ten Jahrzehnt nichts umgesetzt wurde
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seitens der angeprangerten Instanzen, und dies wiederum zur Eskalation in Bern geführt hat. Wir
sehen uns nicht als destruktives Gebilde, und mdchten unsere Kritik o’erne in konstruktive
Ereignisse urnsetzen. Vorschldge fur eine Verbesserung der aktueHen misslichen Situation wdren
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Freie Wahien für, und vorn fahrenden Voik n der Schweiz. Umsetzung entspncht unserern
System der direkten Demokratie.
Mitspracherecht a1Jf ALLEN Ebenen.
Die Arbeit für das fahrende Volk soil honoriert werden, in cinem gerechtfertigten Kontext.
Subventionen sollen erhdht werden für das fahrende Volk ailgernein, urn die Urnsetzung
realisieren zu konnen.
Initiativ soil das fahrende Volk, nicht nur als Minderheit anerkennt werden, sondern als
eigenstdndiges Volk, mit eigenem Kuiturgut, und eigener Sprache.(s. Rdterornanen)

Wir sehen es nicht mehr em, dass die bestehenden instanzen wetterhin lobbyiert werden vorn
Bund, in Form von Erhb hung der Subventionsgelder. (s. Vernehmlassungsentwurf/Kulturbotschaft).
Das SoIl ist bis anhin nicht erreicht worden, und somit sehen wir die Forderung urn Erhohung der
Subventionsgeldern für diese beiden Instanzen als infarn.
Wir tdtigen unsere Arbeit ohne jegliche finanzielle Unterstutzungen, weil wir dies aus ideahstischen,
und existentiellen Gründen machen. Es kann jedoch nicht scm, dass diese Tatsache existiert, und
die eigentlich Verantwortlichen weiterhin geschutzt, und getragen werden. Diese Ambivalenz muss
eliminiert werden, und es sollen Personen für die Arbeit eingesetzt werden, die an Informationen
über Bedürfnisse des fahrenden Volkes verfugen, und entsprechend die Arbeit umsetzen, wie
angehen. Die einberufene Begleitgruppe seitens des BAK ist mit zu einem langen Zeitmanagernent
quantifiziert. Erster Schritt: Info sammeln bis Ende 2015? Dieses Zeitfenster ist definitiv zu lange
bemessen! Die Arbeitsgruppe die sicri mitunter aus hochrangigen Vertretern von Bundesbehörden
zusammensetzt setzt das Zeitfenster noch anger an, Das Kontinuum bewegt sich vorn jetzigen
Jahr 2014 bis ins Jahr 2018.

Dies kOnnen wir in dieser Form, wie Zeitspanne nicht gutheissen, da wir eider nicht rnehr über
diese Zeit verfügen,
Wir hoffen dass wir Ihnen einen Einblick gewahrleisten konnten in unser Begehren.
Gerne stehen wir für allfallige Fragen zur Verfügung, und hoffen etwas von Ihnen zu hören.
Mit freundlichen Grüssen
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