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Schweizer Fahrende: So 
funktioniert der Vorzeigeplatz
Klare Regeln, die auch mal gebogen werden können: Das ist einer der 
Erfolgsfaktoren des Durchgangs- und Standplatzes im Aarauer Schachen. Er ist 
ganzjährig offen, Schweizer Fahrenden vorbehalten und funktioniert seit 2012.

Ein gekiester Platz mit einem Toiletten-
häuschen aus Blech: Das ist der Vorzei-
geplatz für Fahrende in der Schweiz. Er 
liegt am Rande der Stadt Aarau, an der 
Kantonsstrasse nach Solothurn, gleich 
neben einer Wiese und einem Wäldchen, 
dem Aarauer Schachen. 13 Wohnwagen 
und einige Autos stehen an diesem Vor-
mittag drauf, ein paar Frauen und Kinder 
sitzen auf Klappstühlen unter den Vorzel-
ten und plaudern. 

Die Polizei als Platzwart
Von Hans Umbricht, der in Polizeiuni-
form mit dem Polizeiauto vorfährt, las-
sen sie sich nicht aus der Ruhe bringen. 
Man ist die Polizei hier gewohnt: Sie ist 
zuständig für den Betrieb des Platzes. 
Wer auf den Platz möchte, muss sich auf 
dem Polizeiposten anmelden. Zweimal 
pro Woche fährt eine Patrouille vorbei 
und kontrolliert, ob alle Anwesenden 
angemeldet sind und niemand länger 
bleibt als abgemacht. «Anfangs», erzählt 
Polizist Hans Umbricht, «haben sich die 
Fahrenden schon daran gestört, von der 
Polizei empfangen und kontrolliert zu 

werden.» Er habe ihnen erklärt, dass sie 
nicht in ihrer Funktion als Polizisten auf-
treten, sondern als Platzwarte, und mitt-
lerweile sei das höchstens noch bei Fah-
renden ein Thema, die zum ersten Mal 
auf dem Aarauer Platz haltmachen.

«Wenn es funktioniert, ist es gut»
Die meisten Fahrenden aber kommen 
regelmässig in den Aarauer Schachen. 
So auch Cindy Moser, eine Frau, die ge-
rade mit ihrem Hündchen von einem 
Spaziergang im nahen Wald zurück-
kommt. Vor zwei Tagen ist sie mit ihrer 
jenischen Familie aus Zürich angereist 
und war froh, dass der Platz noch leer 
war. Reservieren kann man nicht. Sie 
mussten sich dann aufteilen, denn sie 
waren mit 50 Wohnwagen unterwegs, 
und im Aarauer Schachen hats nur Platz 
für deren 15. Während ihr Mann heute 
bei der Arbeit ist – «er macht mit Altei-
sen, wie alle in der Familie» –, schaut sie 
zu Hause zu den Kindern. Ihr Zuhause, 
das ist im Winter eine Wohnung im Kan-
ton Luzern und nun für rund einen Mo-
nat der Aarauer Schachen. Wo’s danach 

weitergeht, das weiss sie noch nicht. Es 
sei nicht einfach, denn es gebe nicht ge-
nug Plätze. Im Aarauer Schachen ist sie 
gern: «Es ist ein schöner Platz.» 
Hans Umbricht kennt sie von ihren Auf-
enthalten im Schachen, und sie sagt: «Er 
ist lieb – und wir sind lieb.» Dann lacht 
sie. Und doch dürfte sie damit einen 
Punkt angesprochen haben, der nicht 
unwesentlich ist. Hans Umbrichts Motto 
ist: «Wie man in den Wald ruft, so schallt 
es heraus.» Sein Auftreten ist freundlich, 
er ist menschlich und lässt mit sich re-
den. Als die Fahrenden bei der Eröffnung 
des Platzes beispielsweise wünschten, 
selber bestimmen zu können, wo sie ihre 
Wohnwagen abstellen, sagte Umbricht: 
«Wir versuchen es. Wenn es funktioniert, 
ist es gut, sonst verteilen wir fixe Platz-
nummern.» Es hat funktioniert, und da-
mit ist eines von Umbrichts Zielen er-
reicht: «Wir wollen möglichst wenig mit 
dem Platz zu tun haben.» 

Regeln und Entgegenkommen
Angesprochen auf Erfolgsfaktoren, sagt 
Umbricht: «Es ist wohl ein Puzzle aus 

Der Durchgangs- und Standplatz im Schachen bei Aarau ist ganzjährig geöffnet und bietet Platz für rund 15 Wohnwagen. Dass hier zweimal 
pro Woche ein Auto der Stadtpolizei vorfährt , ist bei den Fahrenden akzeptiert.  Bilder: Barbara Spycher
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vielen verschiedenen Faktoren. Sicher 
braucht es aber klare Regeln, die auch 
mal gebogen werden können.» Dies 
dürfe aber nur mit guten Begründungen 
geschehen, und nur vom Verantwortli-
chen, damit immer gleich begründet 
werde. Im Schachen ist er das, als Leiter 
der Sektion Gewerbe bei der Stadtpoli-
zei. Als beispielsweise ein Fahrender 
länger als 30 Tage bleiben wollte, weil 
seine Frau wegen Schwangerschafts-
komplikationen im Spital war, gewährte 
ihm das Umbricht. «So etwas ist für alle 
nachvollziehbar.»

Kantonale Defizitgarantie
Schweizweit gilt der Platz im Schachen 
als Vorzeigeplatz. Behörden aus anderen 

Landesteilen kommen vorbei, lassen 
sich das einfache Sanitärhäuschen mit 
Toiletten und Duschen zeigen und das 
Organisatorische erklären: Bei der An-
meldung erhalten die Fahrenden gegen 
Bezahlung eines Depots einen Schlüssel 
für die Eingangsbarriere, die Sanitäran-
lagen und den Stromanschluss sowie 
eine Prepaidkarte. Damit werden Strom 
und Duschen individuell abgerechnet. 

Einmal im Monat werden die WC-Anla-
gen von einer Reinigungsfirma geputzt, 
sonst sind die Benutzerinnen und Benut-
zer dafür zuständig. Unwesentlich für die 
Fahrenden, aber relevant für die Ge-
meinde Aarau: Der Kanton trägt das fi-
nanzielle Risiko.

Feuer machen im Grünen
Auch Daniel Huber, der als Präsident der 
Radgenossenschaft die Schweizer Jeni-
schen und Sinti vertritt, lobt den Aarauer 
Schachen: «Es ist einer der besten 
Plätze.» Er sei schön gelegen, nicht ein-
gezäunt, habe zweckmässige Sanitäran-
lagen, und man dürfe auch Feuer ma-
chen. Das sei für die Kultur der Jenischen 
und Sinti wichtig. Als einzigen Kritik-

punkt erwähnt Huber das Depot von 
200 Franken, das für manche Familien 
zu hoch sei. Umbricht sagt dazu: «Die 
Depotgebühren sind auf allen Aargauer 
Plätzen gleich hoch, und man kriegt es 
ja wieder zurück.» Wenn jemand Ergän-
zungsleistungen oder IV beziehe, erlasse 
er das Depot.
Gelegentliche Diskussionen um Tarife 
und das Vorzeigen der Ausweise: Grös-

sere Probleme als diese gebe es nicht 
mit dem Fahrenden-Platz in Aarau, sagt 
Umbricht. Die Polizei habe nie ausrücken 
müssen, sie hätten nie ein Platzverbot 
ausgesprochen, und auch Reklamatio-
nen von Anwohnern oder Spaziergän-
gern gebe es keine. Jedenfalls nicht, seit 
der Platz saniert und 2012 als offizieller 
Durchgangsplatz eröffnet wurde. Schon 
vorher hätten die Fahrenden viele Jahre 
auf der Wiese im Schachen haltgemacht, 
doch damals stand nur ein Toitoi-WC 
dort. Manche ausländischen Fahrenden 
hätten Wald und Wiese als Klo benutzt, 
sagt Umbricht, sodass diese manchmal 
mit Fäkalien verschmutzt waren. Damals 
habe es Reklamationen gegeben. 
Dann wurde ein Häuschen mit Sanitär-
anlagen gebaut, die Wiese gekiest, und 
der Platz ist seither Schweizern und Fah-
renden mit C-Ausweis vorbehalten. Im 
nahen Kaiseraugst gibt es dafür einen 
Platz für ausländische Fahrende. Der 
 Aarauer Schachen wiederum ist mittler-
weile im Sommer wie im Winter offen. 
In der kalten Jahreszeit sind es ganz 
pragmatische Herausforderungen wie 
wintertaugliche Wasseranschlüsse, die 
es zu meistern gilt. Und so lautet Um-
brichts Fazit: «Es ist bei den Fahrenden 
wie bei den Sesshaften: Die einen ver-
halten sich vorbildlich, andere etwas 
weniger.»

Barbara Spycher

«Anfangs haben sich die Fahrenden 
daran gestört, von der Polizei empfan-
gen und kontrolliert zu werden. Mitt-
lerweile ist das kein Thema mehr.»

Hans Umbricht, Leiter der Sektion Gewerbe 
bei der Stadtpolizei Aarau. 

Bei der Anmeldung erhalten die Fahrenden 
gegen Bezahlung eines Depots einen 
Schlüssel für die Eingangsbarriere, die Sani-
täranlagen und den Stromanschluss sowie 
eine Prepaidkarte. Damit werden Strom und 
Duschen individuell abgerechnet.  
 Bilder: Barbara Spycher


