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... uns der unterschied zwischen 
fahrenden und sesshaften egal wäre?

... es umverkehrt zuginge?

... wir ehrliche 
produkte hätten

Wir wüssten, dass «Fahrende» ein Sam-
melbegriff für Jenische, Sinti und Roma 

ist. Dass sich ihre Kultur so unterscheidet wie 
die der Spanier, Deutschen und Iren. Wir hät-
ten festgestellt, dass «Fahrende» gar nicht auf 
Rädern leben, sondern mitten unter uns. Wir 
hätten die romantisch-verklärten Klischees 
und die feindlich-rassistischen Vorurteile 
überwunden. Wir sähen sie als Individuen und 
nicht als Teil einer Gemeinschaft, über die wir 
klare Vorstellungen haben. 

Gäbe es in der Schweiz keinen Antiziganis-
mus mehr, würden wir Jenischen, Sinti und 
Roma als Nachbarn, Arbeitskolleginnen, als 
Freunden begegnen. Als Menschen wie Du 
und ich. Und als solche sprächen wir ihnen alle 
grundlegenden Menschenrechte zu. Es wäre 
selbstverständlich, dass sie ihre eigenen Spra-
chen sprechen dürften und ihre eigene Kultur 

pflegen – sei sie fahrend oder sesshaft. Die tat-
sächlich Fahrenden müssten nicht um Stand- 
und Durchgangsplätze kämpfen, während die 
Sesshaften ihre Identität nicht mehr aus Angst 
vor Diskriminierung auf dem Wohnungs- und 
Arbeitsmarkt verbergen müssten. Vor allem 
aber würden wir ihre Anwesenheit als die kul-
turelle Bereicherung erkennen, die sie ist. 

  Sara Ryser

Sara Ryser (27) Ma development Studies, 
Praktikantin 

Die Gesellschaft für bedrohte Völker 
Schweiz setzt sich seit 1989 für verfolgte 
Minderheiten und indigene Völker ein. 
Sie dokumentiert Menschenrechtsverlet-
zungen, informiert und sensibilisiert die 
öffentlichkeit und nimmt die interessen 
der Betroffenen gegenüber Behörden und 
Entscheidungsträgern wahr. informationen 
unter www.gfbv.ch.

Im Schnitt ist ein Auto knapp 50 Minuten pro 
Tag unterwegs. Den Rest steht es still. In der 

Schweiz gibt es rund 4,4 Millionen herumste-
hende Vehikel, die zusammengenommen die 
Fläche der Stadt Zürich brauchen. Und wenn es 
fährt? Eineinhalb Tonnen «Auto» transportie-
ren im Schnitt rund 100 Kilo «Mensch» für eine 
durchschnittliche Tagesstrecke von 24,4 Kilo-
metern. Das Auto ist im Schnitt mit 43 Km/h 
unterwegs und stösst dabei mehr als sieben Kilo 
CO2 in die Luft. Gleich viel wie ein Brasilianer 
in einem Jahr. Ist es sinnvoll, das ein Verkehrs-
mittel das derart suboptimal genutzt wird, so 
viel Platz besetzt und so viel Energie frisst?

Das kommt drauf an was wir wollen. Was wäre 
zum Beispiel, wenn wir eine effiziente, ökologi-
sche und zukunftsweisende Mobilität wollten? 
Dann müssten wir vom Auto als Hauptverkehrs-
mittel abkommen. Alternativen gibt es genug. 

Dass diese Alternativen gerade wegen dem Au-
toverkehr nicht immer attraktiv sind, entbehrt 
nicht einer gewissen Ironie. Ein Grund mehr, fin-
det umverkehR, den Autoverkehr zu reduzieren. 
   Philippe Koch, Hanspeter Kunz

Philippe Koch, Geschäftsleiter und 
Hanspeter Kunz, Vize-Präsident leben 
in Zürich und wünschen sich für ihre – 
nicht gemeinsamen - fünf Kinder eine 
intakte umwelt.

umverkehR arbeitet seit mehr als 20 
Jahren visionär, frisch und unabhängig an 
einer sinnvollen Mobilität. der Verein hat 
mit der Städte-initiative in zahlreichen 
Städten erreicht, dass der autoverkehr 
reduziert wird. umverkehr macht wilden, 
humorvollen aktionen auf Verkehrspro-
bleme aufmerksam. Mehr erfahren und 
unterstützen können sie umverkehr unter: 
www.umverkehr.ch

Wenn die Politik und die Wirtschaft die 
Forderungen der Stiftung für Konsu-

mentenschutz (SKS) restlos umsetzen würden, 
dann wären wir arbeitslos – und stolz darauf! 
Wir hätten endlich erreicht, worauf die SKS 
seit 1964 hingearbeitet hat: Eine Politik, die 
zum Wohl der Konsumentinnen argumentiert 
und entsprechende Vorgaben umsetzt und eine 
Wirtschaft, die ihre Kundschaft tatsächlich als 
Könige behandelt. 

Die SKS arbeitet an einer Schweiz, in der 
Pferdefleisch nicht als Rindfleisch verkauft 
wird, in der Geräte nicht vorsätzlich kaputt 
gehen und in der Ärzte keine unnötigen Me-
dikamente verschreiben und unnütze Opera-
tionen durchführen. Die SKS kämpft für eine 
Schweiz, in der Importprodukte nicht doppelt 
so teuer sind wie im Ausland, in der Versiche-
rungsvertreter nicht das Blaue vom Himmel 
versprechen und in der auf Verpackungen der 
Inhalt und die ökologischen Auswirkungen 
deklariert sind. Weil Kinder mit Werbung 
zum Konsum ungesunder Frühstücksflocken 
verführt werden und der Konsument zum glä-
sernen Kunden wird, geht der SKS die Arbeit 
derzeit nicht aus.  Raffael Wüthrich 

Raffael Wüthrich, Projektleiter für nach-
haltigkeit und Energie. Er spinnt an einem 
netz von repair Cafés. Sie schonen das 
Portemonnaie und die umwelt, weil dinge 
statt weggeworfen, neu produziert oder 
repariert werden. www.konsumenten-
schutz.ch www.repair-cafe.ch

Die Stiftung für Konsumentenschutz 
(SKS) ist dank 30‘000 regelmässiger 
unterstützerinnen und unterstützer 
finanziell unabhängig und nimmt weder 
von der Wirtschaft noch von der Politik 
Spenden an.

Was wäre wenn?

... wenn Tiere und Pflanzen analog den Menschenrechten gesetzliche Rechte bekämen?


