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Herrn Landesrat 
Johannes Rauch 
Landhaus 
6900 Bregenz 
        Bregenz, 29. April 2015  
 
 
 
Dienstreise nach Rumänien 
 
 
Sehr geehrter Herr Landesrat! 
 
Von 23. bis 27. Februar 2016 haben Sie mit der Dornbirner 
Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und elf Bediensteten des Landes sowie 
der Stadt Dornbirn eine Dienstreise nach Rumänien unternommen, um 
sich dort vor Ort einen Eindruck von der Lage der Roma zu verschaffen 
und daraus Schlussfolgerungen für politische und administrative 
Maßnahmen in Vorarlberg zu ziehen. Zu dieser Reise liegt ein Bericht von 
34 Seiten vor, der am 18. März von Ihrem Büro den Klubobleuten der 
Landtagsparteien übermittelt wurde. Dieser Bericht zirkuliert inzwischen in 
einer breiteren Öffentlichkeit. 
 
Dieser Bericht fasst auf den Seiten 33 und 34 unter dem Titel "Lessons 
learned" zusammen, was den Verfassern für die kommende Politik des 
Landes gegenüber den in Vorarlberg bettelnden Roma wesentlich 
erscheint. 
 
 
Um Auskünfte hinsichtlich der Entstehung, der Hintergründe, der 
Motivation und der Schlussfolgerungen zu diesem Bericht zu erhalten, 
richte ich gemäß § 54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtages 
folgende 
 

A n f r a g e 
 
an Sie: 
 
1. Wer ist der bzw. wer sind der/die Verfasser des Berichts? 

Clubobmann Michael Ritsch 
Anton-Schneider-Straße 12, 6900 Bregenz 



2. Wer zeichnet gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber dem 
Vorarlberger Landtag für die Inhalte des Berichts verantwortlich? 

3. Hatten alle in diesem Bericht als Delegationsmitglieder 
verzeichneten Personen die Möglichkeit, den Bericht vor seiner 
Veröffentlichung zu sichten? 

4. Gibt der Bericht die einhellige Meinung der gesamten Delegation 
wieder? Gibt es abweichende Meinungen? Wenn ja, inwiefern und 
warum wurden diese nicht in den Bericht aufgenommen? 

5. Ist der Bericht im Falle mehrerer Verfasser konsensual abgefasst 
worden? 

a. Wenn ja, gibt er dann die gemeinsame Meinung von Ihnen als 
Landesrat, Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und allen 
Delegationsmitgliedern wieder? 

b. Wenn nein, weshalb sind dann im Bericht keine abweichenden 
Voten aufgenommen worden? 

6. Handelt es sich bei diesem Bericht um den Endbericht der 
Dienstreise oder ist mit weiteren Teilberichten zu rechnen? 

7. Wie hoch waren die Gesamtkosten dieser Dienstreise, einschließlich 
allfälliger Tages- und Übernachtungsdiäten? 

8. In welcher Form erfolgte die Vorbereitung der Mitglieder der 
Delegation auf diese Reise? Wie haben Sie und Bürgermeisterin 
Andrea Kaufmann ihre jeweiligen mitreisenden Mitarbeiter auf diese 
Reise inhaltlich vorbereitet bzw. sind Sie alle unvorbereitet – 
sozusagen „ins Blaue hinein“ – losgefahren? 

9. Wie ist es möglich, dass die Mitglieder der Delegation den 
Gesprächspartnern in Rumänien keinerlei kritische Rückfragen 
gestellt haben, auch wenn die Auskünfte zum Teil offensichtlich 
völlig absurd waren – wie z.B. die Behauptung der Arbeits-, 
Familien- und Sozialministerin, Notreisende (d.h. im Ausland 
Bettelnde) mit rumänischer Identitätskarte könnten ja in Rumänien 
Arbeit bekommen (S. 4 des Berichts)? Warum hat niemand der 
Delegationsmitglieder gefragt: „Welche Arbeit? Wo? Bei welchem 
Arbeitgeber? Für wie lange? Mit welchem Stundenlohn (netto)?“ 

10. Wie ist es möglich, dass die Delegation durch Roma-Viertel wie 
Bereasca oder Mimiu fährt, aus dem Auto heraus fotografiert, aber 
offenbar nicht einmal aussteigt, um mit den Bewohnern zu sprechen 
oder wenigstens den Zustand der Holzhäuschen etwa hinsichtlich 
der Sanitäreinrichtungen, der Dächer oder der Heizung zu 
inspizieren? (S. 12-13 und S. 26-27 des Berichts.) 



11. Weshalb wurde nicht nachgefragt und vor allem selbst danach 
gesehen, wie es den Kindern geht, die die rumänischen Behörden 
Roma-Eltern entzogen haben. Laut Seite 16 des Berichts erklärte die 
Leiterin der Kinder- und Jugendwohlfahrt von Ploiesti, dass die 
Zentren zur Aufnahme der entzogenen Kinder "überlastet" seien. 
Warum hat sich die Delegation nicht bemüht, wenigstens eines 
dieser Zentren zu besuchen (und zwar von innen, nicht beim Vorbei-
fahren) und sich ein Bild von den Lebensbedingungen der 
entzogenen Kinder zu machen? 

12. Laut Seite 16 des Berichts arbeitet die Kinder- und Jugendwohlfahrt 
von Ploiesti bezüglich der Kinder mit Concordia, einer großen 
österreichischen Hilfsorganisation, zusammen. Warum hat sich die 
Delegation die Leiterin der Concordia-Kindertageszentren (siehe S. 
23 des Berichts) nicht danach erkundigt, ob die rumänischen 
Behörden im Umgang mit entzogenen Kindern und deren Eltern die 
rechtlichen Standards einhalten, die für den Entzug und die Betreu-
ung von Kindern in der Europäischen Union bzw. in Österreich 
gelten? 

13. Ist Ihnen in Ihrer Eigenschaft als früherer Sozialarbeiter die 
Problematik des Schweizer Hilfswerks Pro Juventute ("Für die 
Jugend") im Zusammenhang mit Kindesentziehungen bekannt? 
Kennen Sie die Debatte um den jahrzehntelangen rechtlichen und 
sozialen Missbrauch, in den diese Organisation hinsichtlich der 
Entziehung zig-tausender Kinder von sogenannten Jenischen 
(Fahrenden) verwickelt war?  

14. Sollten Sie diese Debatte um "Pro Juventute" kennen, weshalb 
haben Sie dann auf Ihrer Rumänien-Dienstreise die sich daraus 
ergebenden Fragen in Ihren Gesprächen mit der rumänischen Seite 
nicht thematisiert (siehe Bericht S. 16 und 23)? 

15. Kennen Sie die Position des Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalts 
DSA Michael Rauch in der Frage der Entziehung von Kindern von 
Roma-Eltern? Haben Sie seinen Rat bei Ihrer Bewertung der 
behördlichen Entziehungspraxis sowohl hier in Vorarlberg als auch in 
Rumänien eingeholt bzw. werden Sie das in Hinkunft tun? 

16. Sind Sie sicher, dass die Auskünfte Ihrer Gesprächspartner, die zum 
Teil auf Englisch erfolgt sind oder aus dem Rumänischen übersetzt 
wurden, in Ihrem Bericht korrekt wiedergegeben werden? Wie 
erklären Sie sich, dass der stellvertretende Botschafter Schwedens 
in Rumänien, dessen Meinung im Bericht auf S. 20-21 enthalten ist, 
dort Positionen vertritt, die in völligem Gegensatz zu denen seiner 
Regierung stehen? Auf S. 20 Ihres Berichts wird dieser Botschafter 
mit Behauptungen zur schwedischen Roma-Politik wiedergegeben, 
die völlig der von Ihnen und Landeshauptmann Markus Wallner 



verfolgten Politik entsprechen würden: „Keine Anreize für Kinder in 
Schweden schaffen: nicht in Schweden in die Schule geben. 
Beschulung vor Ort in Rumänien!“, „…Transporte zurück 
organisieren“,  „Keine Toleranz bei illegalen Niederlassungen“, 
„Aufruf in den Medien, dass die Menschen das Geld nicht den 
Bettlern geben, sondern den Hilfsorganisationen“.  
Wie erklären Sie sich jedoch, dass diese angeblichen Behauptungen 
des Botschafters nicht nur komplett der offiziellen schwedischen 
Roma-Strategie 2012-2032 widersprechen (aktualisiert 28.04.2014 
- http://www.government.se/information-material/2012/03/a-
strategy-for-roma-inclusion-2012-2032/ ), sondern ebenso der EU-
Strategie zur Inklusion der Roma in den jeweiligen Mitgliedsstaaten? 

17. Welchen Charakter hatte Ihr Gespräch oder das der Delegation mit 
dem stellvertretenden Botschafter Schwedens? Hatten Sie seine 
Autorisierung zur Wiedergabe dieses Gesprächs? Oder handelte es 
sich um ein Hintergrundgespräch, dessen Veröffentlichung 
sämtlichen diplomatischen Gepflogenheiten widersprechen würde? 

18. Wie beurteilen Sie die angebliche Position Ihrer rumänischen 
Gesprächspartner, die Sie in Ihrem Bericht auf S. 33 als „Lesson 
learned“ bezeichnen: 
„Roma aus Rumänien und Menschen in Westeuropa leben in völlig 
unterschiedlichen Realitäten. Jene Roma, die bei uns als Notreisende 
ankommen, sind immer noch in ihrer herkömmlichen Sozialisation 
verankert. Es sind Nomaden, die ihre geschichtlich tradierten 
Lebensentwürfe pflegen und wenig bis kein Verständnis für die 
herrschenden Gesetze und Regeln haben.“ 

19. Ist Ihnen bekannt, dass die (historisch völlig unhaltbare) 
Behauptung, die Roma seien „Nomaden“ (sie waren aufgrund der 
Verhältnisse oft Wanderarbeiter, wie auch die Bregenzerwälder 
Bauleute des 17. und 18. Jahrhunderts) und sie hätten „kein 
Verständnis für die herrschenden Gesetze und Regeln“, eine der 
Grundannahmen der nationalsozialistischen Rassenlehre über die 
Roma darstellte? Ist Ihnen weiters bekannt, dass aufgrund 
ebendieser rassistischen Grundannahme bis zu 500.000 Sinti und 
Roma unter der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet und 
viele weitere aus „erbbiologischen Gründen“ verstümmelt wurden? 

20. Werden Sie sich einer Diskussion dieses Berichts im Vorarlberger 
Landtag und bei öffentlichen Veranstaltungen stellen? 

 
 
 
 
Clubobmann Michael Ritsch 

http://www.government.se/information-material/2012/03/a-strategy-for-roma-inclusion-2012-2032/
http://www.government.se/information-material/2012/03/a-strategy-for-roma-inclusion-2012-2032/


Beantwortung 20.5.2016 – Zahl: 29.01.197 

BEANTWORTUNG DURCH LANDESRAT JOHANNES RAUCH 
 
 

Bregenz, 20. Mai 2016 
 

Herrn Clubobmann  
Michael Ritsch 
Sozialdemokratischer Landtagsclub 
im Hause 
 
im Wege der Landtagsdirektion 
 
 
Betrifft: Dienstreise nach Rumänien 
Bezug:  Ihre Anfrage vom 29. April 2016, Zl. 29.01.197 
 
 
 
Sehr geehrter Herr Clubobmann Ritsch, 
 
zur Richtigstellung: Bei dem von Ihnen in der Anfrage erwähnten Bericht handelt es sich 
nicht um einen öffentlichen Bericht, sondern um eine Dokumentation auf Basis von 
Mitschriften von MitarbeiterInnen. Die Dokumentation gibt ausschließlich die Meinungen 
und Aussagen der GesprächspartnerInnen in Rumänien wieder. Es wurden keine Meinungen 
der Delegation in der Dokumentation aufgenommen. 
 
Zu Ihrer gemäß §54 der Geschäftsordnung des Vorarlberger Landtags an uns gerichtete 
Anfrage betreffend die Dienstreise nach Rumänien nehme ich wie folgt Stellung: 
 
1. Wer ist der bzw. wer sind der/die Verfasser des Berichts?  
 

Der Dokumentation wurde in Abstimmung zwischen der Stadt Dornbirn und dem Land 
Vorarlberg gemeinsam erstellt. Basis dafür waren Mitschriften, die während der 
Gespräche gemacht wurden. 

 
2. Wer zeichnet gegenüber der Öffentlichkeit und gegenüber dem Vorarlberger Landtag 

für die Inhalte des Berichts verantwortlich? 
 

Die politische Verantwortung tragen LR Johannes Rauch und Bgm. Andrea Kaufmann. 
 
3. Hatten alle in diesem Bericht als Delegationsmitglieder verzeichneten Personen die 

Möglichkeit, den Bericht vor seiner Veröffentlichung zu sichten? 
 

Die Frage kann nur aus Sicht des Landes beantwortet werden: Ja. 
 



4. Gibt der Bericht die einhellige Meinung der gesamten Delegation wieder? Gibt es 
abweichende Meinungen? Wenn ja, inwiefern und warum wurden diese nicht in den 
Bericht aufgenommen? 

 
Die Frage kann ebenfalls nur aus Sicht des Landes beantwortet werden: Die 
Dokumentation wurde vor Abschluss zur Ergänzung/Abänderung allen 
Delegationsteilnehmern von Seiten des Landes vorgelegt. 

 
Die Dokumentation gibt ausschließlich die Meinungen und Aussagen der 
GesprächspartnerInnen in Rumänien wieder. Es wurden keine Meinungen der 
Delegation in der Dokumentation aufgenommen. 

 
5. Ist der Bericht im Falle mehrerer Verfasser konsensual abgefasst worden?  
a) Wenn ja, gibt er dann die gemeinsame Meinung von Ihnen als Landesrat, 

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann und allen Delegationsmitgliedern wieder? 
b) Wenn nein, weshalb sind dann im Bericht keine abweichenden Voten aufgenommen 

worden?  
 

Die Dokumentation gibt nicht die Meinung von Bgm. Kaufmann oder mir wieder, 
sondern versucht möglichst genau wiederzugeben, was die GesprächsteilnehmerInnen 
auf rumänischer Seite zu sagen hatten. 

 
6. Handelt es sich bei diesem Bericht um den Endbericht der Dienstreise oder ist mit 

weiteren Teilberichten zu rechnen? 
 

Ein Endbericht ist nicht vorgesehen. 
 
7. Wie hoch waren die Gesamtkosten dieser Dienstreise, einschließlich allfälliger Tages- 

und Übernachtungsdiäten? 
 

Die Frage kann ebenfalls nur aus Sicht des Landes beantwortet werden: Die Kosten für 
die Flüge und die Kosten für die Nächtigungen wurden bereits in der Beantwortung der 
Anfrage der FPÖ (Zahl 29.01.184) aufgelistet. Die Höhe der Tagesdiäten von 
Landesbediensteten richtet sich nach der Landesreisegebührenverordnung. Für 
verschiedene Transfers mit einem Kleinbus innerhalb Rumäniens wurden 560 Euro 
ausgegeben. Für ein Arbeitsessen mit den MitarbeiterInnen der österreichischen 
Botschaft und der Organisation "CONCORDIA" sowie mit den Mitgliedern der Delegation 
wurden 934,89 Euro aufgewendet. 

 
8. In welcher Form erfolgte die Vorbereitung der Mitglieder der Delegation auf diese 

Reise? Wie haben Sie und Bürgermeisterin Andrea Kaufmann ihre jeweiligen 
mitreisenden Mitarbeiter auf diese Reise inhaltlich vorbereitet bzw. sind Sie alle 
unvorbereitet sozusagen "ins Blaue hinein" - losgefahren? 

 
Diese Frage kann nur aus Sicht des Landes beantwortet werden: Die Mitarbeiter im Amt 
der Landesregierung haben sich auf verschiedene Art und Weise auf die Reise 



vorbereitet, je nach ihren Zuständigkeiten. Es wurden Dokumente über die rumänische 
Roma-Politik gesichtet, Informationen über die Tätigkeitsfelder der besuchten 
Organisationen und Kontaktpersonen eingesehen sowie Vorbereitungsgespräche mit 
einzelnen GesprächsteilnehmerInnen geführt.  

 
9. Wie ist es möglich, dass die Mitglieder der Delegation den Gesprächspartnern in 

Rumänien keinerlei kritische Rückfragen gestellt haben, auch wenn die Auskünfte zum 
Teil offensichtlich völlig absurd waren - wie z.B. die Behauptung der Arbeits-, Familien- 
und Sozialministerin, Notreisende (d.h. im Ausland Bettelnde) mit rumänischer 
Identitätskarte könnten ja in Rumänien Arbeit bekommen (S. 4 des Berichts)? Warum 
hat niemand der Delegationsmitglieder gefragt: "Welche Arbeit? Wo? Bei welchem 
Arbeitgeber? Für wie lange? Mit welchem Stundenlohn (netto)?" 

 
Ich gehe davon aus, dass die Ministerin für Arbeit, Familie, Sozialschutz 
und Senioren des EU-Mitgliedlandes Rumänien Claudia-Ana Costea konkrete und 
fundierte Aussagen zum Arbeitsmarkt- und Sozialsystem ihres Landes trifft. Es wurden 
selbstverständlich kritische Rückfragen gestellt: Die Frage des Lohnniveaus in Rumänien 
wurde mehrfach intensiv erörtert, ebenso die Arbeitsmarktsituation, die wirtschaftliche 
Entwicklung vor und seit dem EU-Beitritt, die Fragen von Korruption und des 
zweckmäßigen Einsatzes von EU-Geldern.  

 
10. Wie ist es möglich, dass die Delegation durch Roma-Viertel wie Bereasca oder Mimiu 

fährt, aus dem Auto heraus fotografiert, aber offenbar nicht einmal aussteigt, um mit 
den Bewohnern zu sprechen oder wenigstens den Zustand der Holzhäuschen etwa 
hinsichtlich der Sanitäreinrichtungen, der Dächer oder der Heizung zu inspizieren? (S. 
12-13 und S. 26-27 des Berichts.)  

 
Die Regionen, die wir durchfahren haben, wurden ausschließlich auf Grund der ID-
Karten der in Vorarlberg lebenden Notreisenden ausgewählt. Auf eine "Inspektion" der 
Häuser wurde nicht nur deshalb verzichtet, weil die Schilderungen der MitarbeiterInnen 
von NGO´s und Hilfsorganisationen vor Ort ausreichend waren, sondern auch weil die 
Delegation von diesen gebeten wurde, aus Respekt vor den Menschen darauf zu 
verzichten. Mehrfach wurden wir dringend darauf hingewiesen, wie schwierig es für die 
Hilfsorganisationen sei, sich das Vertrauen der Menschen zu erwerben und zu erhalten, 
um überhaupt einen Zugang zu bekommen. Gespräche mit Betroffenen haben in den 
besuchten Einrichtungen stattgefunden, und auch dort nur mit jenen, die dazu bereit 
waren. 

 
11. Weshalb wurde nicht nachgefragt und vor allem selbst danach gesehen, wie es den 

Kindern geht, die die rumänischen Behörden Roma-Eltern entzogen haben. Laut Seite 
16 des Berichts erklärte die Leiterin der Kinder- und Jugendwohlfahrt von Ploiesti, 
dass die Zentren zur Aufnahme der entzogenen Kinder "überlastet" seien. Warum hat 
sich die Delegation nicht bemüht, wenigstens eines dieser Zentren zu besuchen (und 
zwar von innen, nicht beim Vorbeifahren) und sich ein Bild von den 
Lebensbedingungen der entzogenen Kinder zu machen? 

 



Die Delegation war bemüht, ein Aufnahmezentrum für Kinder und Jugendliche zu 
besuchen. Auf Grund der engen Terminsituation und des sehr dichten Programms war 
dies kurzfristig nicht mehr möglich. Die Delegation konnte sich in Einrichtungen der 
CONCORDIA mehrfach ein Bild von der Lebenssituation auch von Kindern machen. 
CONCORDIA arbeitet mit der Jugendwohlfahrt in vielen Fragen zusammen. 

 
12. Laut Seite 16 des Berichts arbeitet die Kinder- und Jugendwohlfahrt von Ploiesti 

bezüglich der Kinder mit Concordia, einer großen Österreichischen Hilfsorganisation, 
zusammen. Warum hat sich die Delegation die Leiterin der Concordia-
Kindertageszentren (siehe S. 23 des Berichts) nicht danach erkundigt, ob die 
rumänischen Behörden im Umgang mit entzogenen Kindern und deren Eltern die 
rechtlichen Standards einhalten, die für den Entzug und die Betreuung von Kindern in 
der Europäischen Union bzw. in Österreich gelten? 

 
Rumänien ist Mitglied der Europäischen Union und ist dazu verpflichtet, die Regeln der 
Europäischen Union einzuhalten.  

 
13. Ist Ihnen in Ihrer Eigenschaft als früherer Sozialarbeiter die Problematik des Schweizer 

Hilfswerks Pro Juventute ("Für die Jugend") im Zusammenhang mit 
Kindesentziehungen bekannt? Kennen Sie die Debatte um den jahrzehntelangen 
rechtlichen und sozialen Missbrauch, in den diese Organisation hinsichtlich der 
Entziehung zig-tausender Kinder von sogenannten Jenischen (Fahrenden) verwickelt 
war? 

14. Sollten Sie diese Debatte um "Pro Juventute" kennen, weshalb haben Sie dann auf 
Ihrer Rumänien-Dienstreise die sich daraus ergebenden Fragen in Ihren Gesprächen 
mit der rumänischen Seite nicht thematisiert (siehe Bericht S. 16 und 23)? 

 
Diese Problematik ist mir bekannt. Es wurde in den Gesprächen nicht nur diese Frage 
angesprochen, sondern auch die historisch (Ceauşescu -Regime) grausamen Zustände in 
rumänischen Gefängnissen und Heimen. 

 
15. Kennen Sie die Position des Vorarlberger Kinder- und Jugendanwalts DSA Michael 

Rauch in der Frage der Entziehung von Kindern von Roma-Eltern? Haben Sie seinen Rat 
bei Ihrer Bewertung der behördlichen Entziehungspraxis sowohl hier in Vorarlberg als 
auch in Rumänien eingeholt bzw. werden Sie das in Hinkunft tun? 

 
Die Position des Kinder- und Jugendanwaltes in der Frage der Entziehung von Kindern 
von Roma-Eltern deckt sich zu hundert Prozent mit jener der Landesregierung. Die KJH 
erbringt ihre Leistungen unter Berücksichtigung der Kinderkonvention der Vereinten 
Nationen, im erforderlichen Ausmaß und nach fachlich anerkannten Standards.  
 
Die Förderung und der Schutz von Kindern und Jugendlichen sind in erster Linie die 
Pflicht und das Recht der Eltern oder der sonst mit der Pflege und Erziehung betrauten 
Personen. In familiäre Rechte und Beziehungen wird nur soweit eingegriffen, als dies zur 
Gewährleistung des Kindeswohls notwendig und im Bürgerlichen Recht vorgesehen ist 
(gelindestes Mittel). 



 
Ergibt sich aufgrund von gesetzlich normierten Mitteilungspflichten oder glaubhafter 
Mitteilungen Dritter der konkrete Verdacht der Gefährdung eines Kindes oder 
Jugendlichen, leitet die KJH umgehend eine Gefährdungsabklärung ein und nimmt eine 
Gefährdungseinschätzung vor. Ergibt diese, dass bei diesem konkreten Kind oder 
Jugendlichen eine konkrete Kindeswohlgefährdung vorliegt, hat die KJH in 
Zusammenarbeit mit den Eltern und unter Beteiligung des Kindes oder Jugendlichen 
einen Hilfeplan zu erstellen, auf dessen Grundlage Hilfe zur Erziehung  gewährt wird. 
 
Der Kinder- und Jugendanwalt wird in die Erarbeitung künftiger Maßnahmen mit 
eingebunden und war auch bei Sitzungen am 16. März 2016 und am 4. Mai 2016 mit 
dabei. 

 
16. Sind Sie sicher, dass die Auskünfte Ihrer Gesprächspartner, die zum 

Teil auf Englisch erfolgt sind oder aus dem Rumänischen übersetzt wurden, in Ihrem 
Bericht korrekt wiedergegeben werden?  
Wie erklären Sie sich, dass der stellvertretende Botschafter Schwedens in Rumänien, 
dessen Meinung im Bericht auf S. 20-21 enthalten ist, dort Positionen vertritt, die in 
völligem Gegensatz zu denen seiner Regierung stehen?  
Auf S. 20 Ihres Berichts wird dieser Botschafter mit Behauptungen zur schwedischen 
Roma-Politik wiedergegeben, die völlig der von Ihnen und Landeshauptmann Markus 
Wallner verfolgten Politik entsprechen würden: "Keine Anreize für Kinder in 
Schweden schaffen: nicht in Schweden in die Schule geben. Beschulung vor Ort in 
Rumänien!", " ... Transporte zurück organisieren", "Keine Toleranz bei illegalen 
Niederlassungen", "Aufruf in den Medien, dass die Menschen das Geld nicht den 
Bettlern geben, sondern den Hilfsorganisationen". 

 
Weder Landeshauptmann Markus Wallner noch ich verfolgen eine bestimmte "Roma-
Politik", schon allein deshalb, weil wir diesen Ausdruck für diskriminierend halten. 
Vielmehr bemüht sich die Vorarlberger Landesregierung um einen pragmatischen 
Umgang mit Notreisenden. Dies belegt auch die Tatsache, dass während des Winters 
Notquartiere zur Verfügung gestellt worden sind sowie Sozialarbeiterinnen angestellt 
worden sind, die sich um die Gruppe der Notreisenden intensiv kümmern. 
Die Exkursionsteilnehmerinnen und Teilnehmer sind allesamt des Englischen soweit 
mächtig, dass sie den Gesprächen sinnerfassend folgen konnten. Übertragungsfehler 
oder missverständliche Formulierungen können nicht ausgeschlossen werden, da es sich 
um keine autorisierten Gesprächsprotokolle handelt. Es handelt sich zudem nicht um 
den Botschafter, sondern um den First Secretary to the Ambassador. Diese Aussagen 
kann nur er selbst kommentieren. 
 

17. Welchen Charakter hatte Ihr Gespräch oder das der Delegation mit dem 
stellvertretenden Botschafter Schwedens? Hatten Sie seine Autorisierung zur 
Wiedergabe dieses Gesprächs? Oder handelte es sich um ein Hintergrundgespräch, 
dessen Veröffentlichung sämtlichen diplomatischen Gepflogenheiten widersprechen 
würde? 

 



Das Gespräch mit dem stellvertretenden Botschafter Schwedens hatte informellen 
Charakter. Dies hat die Schwedische Botschaft aufgrund einer Journalistenanfrage 
gegenüber der österreichischen Botschaft auch klarstellen lassen. Die Veröffentlichung 
der Dokumentation war daher ein Fehler. 

 
18. Wie beurteilen Sie die angebliche Position Ihrer rumänischen Gesprächspartner, die 

Sie in Ihrem Bericht auf S. 33 als "Lesson learned" bezeichnen: 
"Roma aus Rumänien und Menschen in Westeuropa leben in völlig unterschiedlichen 
Realitäten. Jene Roma, die bei uns als Notreisende ankommen, sind immer noch in 
ihrer herkömmlichen Sozialisation verankert. Es sind Nomaden, die ihre geschichtlich 
tradierten Lebensentwürfe pflegen und wenig bis kein Verständnis für die 
herrschenden Gesetze und Regeln haben." 

 
Diese Aussage stammt von Valeriu Nicolae, selbst Roma, und seit über 20 Jahren in der 
sozialen Arbeit mit Roma tätig, und ist keine "Position der rumänischen 
Gesprächspartner". Diese Aussage spiegelt nicht meine Meinung wieder. 

 
19. Ist Ihnen bekannt, dass die (historisch völlig unhaltbare) Behauptung, die Roma seien 

"Nomaden" (sie waren aufgrund der Verhältnisse oft Wanderarbeiter, wie auch die 
Bregenzerwälder Bauleute des 17. und 18. Jahrhunderts) und sie hätten "kein 
Verständnis für die herrschenden Gesetze und Regeln", eine der Grundannahmen der 
nationalsozialistischen Rassenlehre über die Roma darstellte? Ist Ihnen weiters 
bekannt, dass aufgrund ebendieser rassistischen Grundannahme bis zu 500.000 Sinti 
und Roma unter der nationalsozialistischen Herrschaft ermordet und viele weitere aus 
"erb-biologischen Gründen" verstümmelt wurden? 

 
Die historischen Zusammenhänge sind mir bekannt. Sollte die Frage darauf abzielen, die 
Dokumentation von der Reise in die Nähe nationalsozialistischen Gedankengutes zu 
rücken, weise ich das auf das Schärfste zurück. 

 
20. Werden Sie sich einer Diskussion dieses Berichts im Vorarlberger Landtag und bei 

öffentlichen Veranstaltungen stellen? 
 

Zu der Dokumentation auf Basis von Mitschriften von MitarbeiterInnen werde ich 
öffentlich keine Stellung beziehen. Über mögliche Schlussfolgerungen aus der Reise 
stelle ich mich jederzeit einer Diskussion im Landtag. Es gilt die Geschäftsordnung des 
Vorarlberger Landtags. Bei öffentlichen Veranstaltungen werde ich im Einzelfall 
entscheiden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Landesrat Johannes Rauch 


