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Sicherheit und soziale Integration im öffentlichen Raum

Tagungsbericht 3. SuchtAkademie 
19. - 21. Mai 2011, Monte Verità, Ascona

Jakob HUBER1, Iwan REINHARD2, Lukas VÖGELI3

«Familiarität» im Quartier

Die Nutzungen des öffentlichen Raumes und die damit verbundenen An-
sprüche sind vielfältig – und potentiell konfliktträchtig. Wenn Nutzungs-
konflikte eskalieren, ertönt schnell der Ruf nach behördlicher Intervention, 
oft bevor sich die betroffenen Quartierbewohnerinnen und -bewohner selbst 
um Lösungen bemühen. Doch nicht nur der Staat soll Verantwortung für den 
öffentlichen Raum übernehmen, sondern auch die Menschen, welche diesen 
Raum benützen – zum Beispiel, indem die Menschen im Quartier die Stras-
sen und Plätze kennen und indem der Kontakt unter ihnen aktiv gestaltet 
wird. Aber auch, indem sie sich auf Seiten der Behörden auf bekannte Ge-
sichter stützen können – auf eine Quartierpolizei, die aus ihrem Streifenwa-
gen aussteigt und auf Sozialarbeitende, die dorthin kommen, wo es sie 
braucht. 

«Familiarität im Quartier» lautet eine der Forderungen der rund 80 Expertin-
nen und Experten aus Sucht- und Sozialarbeit, aus Polizei, Wissenschaft, Ver-
waltung, Politik und Medien, die sich vom 19. bis 21. Mai auf dem Monte 
Verità oberhalb Ascona zur dritten nationalen SuchtAkademie 2011 getroffen 
haben. Auf Einladung der Expertengruppe Weiterbildung Sucht EWS haben 
sie die aktuellen Probleme analysiert, die sich aus dem Substanzenkonsum 
und anderem Risikoverhalten im öffentlichen Raum ergeben. Und sie haben 
über die üblichen Netzwerkgrenzen hinweg Handlungsansätze erarbeitet, wie 
diese Probleme befriedigend und nachhaltig gelöst werden könnten. 
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Unter dem Titel «Sicherheit und soziale Integration im öffentlichen Raum» 
standen dabei folgende Grundfragen im Zentrum: Wie können die indivi-
duelle Freiheit und gleichzeitig die öffentliche Sicherheit garantiert werden? 
Was soll von der Öffentlichkeit mitgetragen und toleriert, was kann nicht 
akzeptiert werden? Wie lässt sich die Zusammenarbeit zwischen Repres-
sion, sozialen Institutionen und der Zivilgesellschaft sinnvoll gestalten? Und 
welche Strategien und Massnahmen existieren in den Schweizer Städten und 
wo liegen deren Möglichkeiten und Grenzen?

24-Stunden-Gesellschaft und Generationendialog

Wenn unsere Gesellschaft immer mehr auf einen 24-Stunden-Betrieb um-
stellt, dann steigen die Umsätze, aber auch die Belastung des öffentlichen 
Raumes nimmt zu. Soziale Institutionen, wie auch die Polizei müssen mit 
dieser Entwicklung Schritt halten, wollen sie zur richtigen Zeit an den Brenn-
punkten vor Ort intervenieren. Dazu braucht es neue Einsatzpläne und ein 
lebensweltorientiertes Arbeiten, aber auch klare und gemeinsam getragene 
Regelungen für die Nutzung des öffentlichen Raums, so ein zweiter Hand-
lungsansatz der Expertinnen und Experten. Dass dies nicht nur auf den Ruf 
nach mehr Ressourcen hinausläuft, sondern vielmehr auch die Verteilung  
der Mittel überdacht werden muss, zeigen Erfahrungen aus den Städten: In 
manchen Problemquartieren beeinflussen aufsuchende Sozialarbeitende die 
Sicherheitslage wesentlich stärker als dies die Polizei tut. 

Mehr als bisher wollen die Expertinnen und Experten auch in den Dialog 
zwischen den Generationen investieren, da ältere Menschen den öffentlichen 
Raum aus demografischen Gründen immer stärker beanspruchen werden.  
Öffentliche Räume sollen als Freiräume betrachtet werden, die von allen  
Generationen gemeinsam und kreativ genutzt werden und in denen ein all-
seitig bereichernder Austausch möglich ist. Ein dritter Handlungsansatz der 
SuchtAkademie lautet deshalb, dass Unterstützung und Hilfestellungen von 
Seiten der Fachleute und der Politik in diesem Feld intensiviert werden sol-
len. Dabei gilt es auch, in der stark politisierten Diskussion um Jugendliche 
im öffentlichen Raum als Fachleute präsent zu sein. 

Die SuchtAkademie als nationale Austauschplattform

Der Austausch und die Vernetzung über die Professionen und Arbeitsbereiche 
hinweg ist denn nebst der thematischen Auseinandersetzung auch das zweite 
zentrale Interesse der SuchtAkademie. So bringt die SuchtAkademie im Zuge 
eines umfassenden Weiterbildungsverständnisses alle zwei Jahre Sucht- und 
Präventionsfachleute aus Praxis, Verwaltung und Wissenschaft mit Schlüs-
selpersonen aus Politik, Polizei, Justiz und Medien zusammen und fördert so 
eine gemeinsame Wahrnehmung und Interpretation der anstehenden Heraus-
forderungen. Die SuchtAkademie ist für die Fachleute insofern auch als ein 
Lernprozess gedacht, in dem sichtbar wird, welches ihre Rolle in der sucht-
politischen Auseinandersetzung ist und wie sie gezielt ihre fachliche Perspek-
tive in die Debatte einbringen können. 
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Um diesen interdisziplinären Austausch auch auf regionaler Ebene zu veran-
kern, sind 2012 in allen Landesteilen Folgetagungen geplant, welche die an 
der SuchtAkademie entworfenen Handlungsansätze aufgreifen und auf die 
Verhältnisse vor Ort anwenden. 

Fortsetzung vor Ort: die Städtetagungen 2012

Angesprochen sind neben Sucht- und Präventionsfachleuten namentlich  
lokale Quartierorganisationen, Vertreterinnen und Vertreter der Jugend- und 
der Altersarbeit, Lehrer- und Elternschaft, das Gewerbe sowie wenn möglich 
auch die Nutzenden selbst. Eine aktive Teilnahme kommunaler Exekutiv- und 
Legislativmitglieder, der betroffenen Verwaltungsstellen, sowie der örtlichen 
Polizei wird vorausgesetzt. 

Das Programmdesign der Städtetagungen schafft einen Rahmen für einen 
interdisziplinären und interaktiven Austausch. Dabei soll die Auseinander-
setzung von Direktbeteiligten mit den lokalen Brennpunkten und Konflikt-
räumen ebenso ein Schwerpunkt sein wie die Präsentation von erfolgreichen 
Praxisbeispielen aus anderen Städten. 

Organisiert und durchgeführt werden die Tagungen gemeinsam mit den ver-
schiedenen Austragungsstädten und -gemeinden im Tessin, der Romandie 
und der Deutschschweiz. 

Beiträge und Ergebnisse der SuchtAkademie sind unter www.SuchtAkade-
mie.ch verfügbar, u. a. in Form eines Filmbeitrags. Ab Anfang 2012 werden 
hier Infos zu den städtischen Tagungen aufgeschaltet. 

Kontakt für interessierte Städte und Gemeinden: 

Expertengruppe Weiterbildung Sucht EWS  
c/o BFH  
Hallerstrasse 10  
3012 Bern

www.WeiterbildungSucht.ch

lukas.voegeli@weiterbildungsucht.ch


