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SuchtAkademie 

Handlungsfelder im öffentlichen Raum 

Die Nutzungen des öffentlichen Raumes und die damit verbundenen Ansprüche sind vielfältig – und potentiell kon-

fliktträchtig. An der nationalen SuchtAkademie 2011 der Expertengruppe Weiterbildung Sucht (EWS) haben 80 

Fachleute aus Sucht- und Sozialarbeit, Polizei, Wissenschaft, Verwaltung, Politik und Medien die aktuellen Proble-

me analysiert, die sich aus dem Substanzenkonsum und anderem Risikoverhalten im öffentlichen Raum ergeben.  

Unter dem Titel «Sicherheit und soziale Integration im öffentlichen Raum» haben sie über die üblichen Netzwerk-

grenzen hinweg sieben zentrale Handlungsfelder definiert und dazu mögliche Handlungsansätze erarbeitet, wie die 

Probleme befriedigend und nachhaltig gelöst werden könnten.  

Die Handlungsfelder sollen Denkanstösse für lokales Handeln in Städten und Gemeinden liefern, besser noch in den 

einzelnen Quartieren und Stadtteilen und können als Ausgangspunkt für die weitere Auseinandersetzung mit akuten 

Fragestellungen vor Ort dienen. Die sieben Handlungsfelder werden in diesem Diskussionspapier präsentiert.  

1. Generationendialog führen – Zusammenleben fördern 

Hohe Mobilität macht aus dem öffentlichen Raum einen Ort der Verschiedenheit. Eine der 

grössten Herausforderungen ist dabei das Zusammentreffen von Menschen unterschiedlicher 

Altersgruppen. Mit dieser Verschiedenheit umzugehen muss gelernt werden.  

Mit der Schule existiert ein Feld, über welches Kinder und Jugendliche flächendeckend er-

reicht werden können. Die Schule ist besonders gefordert, Kindern und Jugendlichen den 

Umgang mit Verschiedenheit näher zu bringen. Die Handlungskompetenzen junger Menschen 

im öffentlichen Raum sind als Teil ihrer Allgemeinbildung zu stärken. Schulareale sollen als 

umfassende Lern-, Lehr- und Leer-Räume genutzt werden, wo sich Bildungs-, Freizeit-, Betreuungs- und Bera-

tungsangebote vereinen. 

Den älteren Generationen sollen Angebote zukommen, die ihnen erlauben, sich besser im öffentlichen Raum zu 

bewegen. Denn ältere Menschen sind eine immer grössere und sichtbarere Nutzergruppe des öffentlichen Raums. 

Gerade sie sind jedoch durch die zunehmende Komplexität, Modernisierung und Mobilität gefordert und können im 

öffentlichen Raum zu einer vulnerablen Gruppe werden. Die verschiedenen Nutzergruppen, insbesondere die jün-

geren und älteren Generationen, sind darin zu unterstützen, in einen Dialog zu treten. 

2. Familiarität im Quartier gestalten – Wohlbefinden erhöhen 

Stadträume bedeuten Verschiedenheit von Herkunft, Generationen und Lebensstilen. Diese 

Verschiedenheit auf engem Raum bringt Reibungen und Misstrauen mit sich. Um sich in ei-

nem solchen Umfeld als Einzelner und Einzelne orientieren zu können, muss man sich auf 

das, was im eigenen Lebensraum passiert, einstellen können. Dazu ist es so banal wie wich-

tig, das Quartier zu kennen, aktiv den Kontakt zu den Leuten zu suchen, die sich dort aufhal-

ten, und zu lernen, mit den täglichen Vorgängen vor Ort umzugehen.  

Das Ziel ist die interconnaissance – die Kenntnis und das Anerkennen der Lebensweisen und 

Kompetenzen von uns allen. Diese Kenntnis schafft Vertrautheit und Familiarität. Erst diese fördert im Quartier Be-

haglichkeit und sich Wohlfühlen durch Gewohntes und Bekanntes. Besonders in der Stadt ist deshalb kleinräumi-

ges Denken nötig. Die Ressourcen von Quartieren in Form der vorhandenen Institutionen und Schlüsselpersonen 

sind zu anerkennen und zu fördern.  

3. Regeln und Normen aushandeln – eigenverantwortliches Handeln fördern  

Das Aushandeln von Regeln und Normen im öffentlichen Raum und das Einhalten dieser 

Regeln sind fundamental für die Problemlösungsfähigkeit komplexer Gesellschaften. Aller-

dings kann nicht immer von absolut gültigen und allgemein durchsetzbaren Regeln ausge-

gangen werden, sondern eher von situativ anwendbaren Vereinbarungen, die von Fall zu Fall 

zwischen den verschiedenen Interessen gefunden werden müssen. Dabei gilt das Gemein-

wohlprinzip, d. h. dass niemand übermässig Lasten tragen und niemand übermässig bevor-

teilt werden soll.  



 

 

Einerseits ist es eine urbane Tugend, Gelassenheit gegenüber Unerwünschtem zu entwickeln, andererseits braucht 

es vermehrt Zivilcourage und Interventionen, wenn der örtliche Regelkonsens im öffentlichen Raum missachtet 

wird. In diesem Prozess müssen so viele Personen wie möglich Verantwortung übernehmen. Ziviles Engagement 

für die Stadt soll sich lohnen. Die Legitimation und die Fähigkeiten von Schlüsselpersonen sind zu stärken.  

4. Sicherheit durch Quartierpolizei – Regeldurchsetzung sichtbar machen 

Zwischen subjektivem Sicherheitsempfinden und objektiver Sicherheit klafft eine grosse Dis-

krepanz. Sicherheit muss auch sichtbar sein! Polizei und unterstützende Instanzen müssen 

deshalb wieder in den Quartieren präsent sein, die Bevölkerung kennen, für deren Anliegen 

ein offenes Ohr haben und Vertrauenspersonen sein. Einheiten, welche die Diversität der 

Quartierbevölkerung wiederspiegeln und für besondere Zielgruppen oder Orte zuständig sind, 

tragen zu dieser Entwicklung bei. Indem sie sichtbar machen, dass die geltenden Regeln 

durchgesetzt werden, erhöhen sie das Sicherheitsgefühl „spürbar“.  

Gleichzeitig wird die Polizei früher informiert, erkennt problematische Entwicklungen vor deren Eskalation und kann 

wieder präventiv agieren. In dieser Funktion müssen sich die Ordnungskräfte auch auf Schlüsselpersonen aus der 

Bevölkerung abstützen können, die eine vermittelnde Rolle einnehmen.  

5. Medien, Politik und Praxis – Diskurse zusammenbringen 

Die politische und die öffentliche Wahrnehmung sind stark durch die Medienberichterstattung 

geprägt. Doch der öffentliche Raum und das davon veröffentlichte Bild stimmen nicht überein. 

Um dies zu ändern, muss über die Probleme im öffentlichen Raum eine Debatte geführt wer-

den, in die sich alle beteiligten Gruppen einbringen können, denn die Probleme betreffen im-

mer verschiedene Interessen und Gruppen. Dazu braucht es eine lebendige und vielseitige 

Stadt-Öffentlichkeit.  

Die Fachleute im öffentlichen Raum sind gefordert, in ihrer Arbeit stets auch an die Medien 

und die Politik zu denken. Sie müssen wissen, wo die wichtigen Diskussionen ablaufen und 

wie man mit PolitikerInnen und Medienschaffenden arbeitet. Dabei spielen auch informelle Kontakte eine zentrale 

und oft entscheidende Rolle. Nur über die stetige, aktive Kommunikation und über einfache und klare Botschaften 

kann die nötige Aufmerksamkeit und Akzeptanz erreicht werden.  

6. Mit der 24-Stunden-Gesellschaft Schritt halten – Fachleute sind präsent 

Palmen und Strassencafés in den Gassen und auf den Plätzen, lange Sommernächte – die 

Mediterranisierung unserer Breitengrade ist eine gewollte Entwicklung der letzten Jahre. Die 

24-Stunden-Gesellschaft ist eine Realität, die mit diesen Veränderungen Einzug hält. Das 

professionelle Feld muss diesen Entwicklungen folgen – die Polizei und die sozialen Einrich-

tungen müssen zu den richtigen Zeiten am richtigen Ort sein, um wirkungsvoll intervenieren 

zu können. Profis müssen mit ihren Angeboten aktiv auf die Klientinnen und Klienten zugehen, 

sei dies an Partys, auf öffentlichen Plätzen und Strassen oder in Vereinslokalen.  

Die Ausdehnung von Nutzungszeiten und die hohe Nachfrage nach Experimentier- und Freiräumen erfordern, dass 

die Ressourcen optimal ausgeschöpft werden, zum Beispiel durch Zwischennutzungen. Zudem ist Matrixdenken 

gefragt: Hierarchische und sektorialisierte Strukturen sind zu überdenken und müssen an die vorhandene Komple-

xität angepasst werden. 

7. Räume gestalten – Lebensorte schaffen 

Stadt ist Konzentration von Menschen und Bauten. Sie kann weder allein sozial, noch allein 

baulich gedacht werden, sondern muss stetig davon ausgehen, dass soziale wie bauliche 

Massnahmen sich beeinflussen.  

Raumplanung als permanenter und langfristiger Prozess, der aktuelle wie zukünftige Nutzun-

gen einschliessen muss, soll deshalb nicht isoliert gedacht werden, sondern durch das Ver-

wenden flexibler Elemente Offenheit für die Zukunft erlauben, sei dies im Hoch- oder Tiefbau. 

Soziale Dynamiken, denen Räume unterstellt sind, sollten bei der baulichen Gestaltung stets 

mitgedacht werden – reine architektonische und bauliche Massnahmen haben höchstens kurzlebige Wirkungen, 

wenn sie nicht in die sozialräumliche Dimension eingebettet und mit begleitenden Massnahmen unterstützt werden. 
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Handlungsansätze, Massnahmen, Praxisbeispiele 

Die SuchtAkademie hat die hier präsentierten Handlungsfelder konkretisiert. Zu jedem der sieben Felder zeigt sie mög-

liche Handlungsansätze auf, schlägt konkrete Massnahmen vor und nennt Beispiele aus der Praxis, wo solche bereits 

im Einsatz stehen. Das Diskussionspapier mit Handlungsansätzen, Massnahmen und Beispielen ist abrufbar unter 

www.SuchtAkademie.ch.  
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