
Wegweisungen werden in den meisten Schweizer Städten ausgesprochen 

und ermöglichen der Polizei als störend oder gefährdend wahrgenom-

mene Menschen und Verhaltensweisen aus öffentlichen Räumen für einen 

bestimmten Zeitraum fernzuhalten. Im vom Schweizerischen National-

fonds geförderten Forschungsprojekt «Wegweisung aus öffentlichen 

Stadträumen» (SNF DORE) wurden während zweier Jahre Mechanismen 

und Auswirkungen dieser Massnahme von einem interdisziplinären 

Team der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit in den drei Städten Bern, 

St. Gallen und Luzern in den Blick genommen und gefragt: Wie wird 

diese polizeirechtlich verankerte Wegweisungsnorm angewendet? 

Wie wirkt sich die Wegweisungspraxis auf städtische Räume und ihre 

Nutzerinnen und Nutzer aus? Wie erfahren die unmittelbar von der Weg-

weisung Betroffenen diese ausschliessende Praxis? Und wie sieht es 

mit den Rahmenbedingungen dieser Norm aus: Welche Themen prägen 

die politischen Diskussionen? Welche rechtlichen Grundlagen sind 

relevant? 

Die Erkenntnisse dieser qualitativ angelegten Studie sind nun in diesem 

Forschungsbericht dargestellt. Sie bieten Anknüpfungspunkte für viel-

fältige Diskussionen; bringen Fragen nach Herausforderungen zu Ein- und 

Ausschlussmechanismen im Sozialstaat und in urban gesellschaftlichen 

Gefügen mit sich. Insbesondere die Einblicke in Auswirkungen und 

Zusammenhänge der Wegweisungspraxis etwa in Bezug auf den Umgang 

mit divergierenden Nutzungen in öffentlichen Räumen verweisen auf 

sozialräumliche Entwicklungen, gesellschaftliche Differenzierungen und 

politische Konstellationen in Schweizer Städten. 
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Zusammenfassung für Lesende in Eile

Während zweier Jahre befassten wir uns als interdisziplinäres Team der Hochschule Luzern – Soziale 

Arbeit mit der Thematik Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen. Die Wegweisungspraxis ist ein ge-

sellschaftlicher Ausdruck davon, wie mit dem gesellschaftlich Anderen umgegangen wird. Sie verweist 

auf strukturelle Macht- und Herrschaftsverhältnisse, unterschiedliche Werte und Einstellungen, z.B. be-

züglich Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit und Konsum, und damit auf den Kern der Gesellschaft. Theore-

tisch lassen sich Wegweisungen im Rahmen von Ein- und Ausschliessungsprozessen, insbesondere der 

sozialen, rechtlichen und ökonomischen Dimensionen, untersuchen. Einschluss und Ausschluss werden 

dabei als multidimensionale, relationale und interaktive Prozesse begriffen. Zusätzliche Leitplanken 

bilden wissenschaftliche Diskussionen über Kontroll-, Disziplinierungs- und Überwachungsmassnahmen, 

als zentrale Grundlage in dieser Studie fungieren dynamische Raumkonzepte und -begriffe, die Raum 

immer relational und relativistisch, d.h. als soziales Konstrukt, betrachten. Diese Konzeptionen und 

theoretischen Bezüge ermöglichen es, sich des gesellschaftpolitisch relevanten sowie vielschichtigen 

Untersuchungsgegenstands anzunehmen. 

Mit dem Ziel dieser empirisch angelegten, qualitativen und interpretativen Studie, die Mechanismen 

und Auswirkungen der Wegweisungspraxis und die dahinterstehenden rechtlichen Grundlagennormen 

zu untersuchen, erfolgt eine Herangehensweise auf vier Ebenen: Prioritär werden die subjektiven Sicht-

weisen der unmittelbar von der Wegweisung Betroffenen mittels narrativer Interviews erschlossen. Ehe 

das mittels Leitfaden- und ExpertInnen-Interviews erhobene Kontext- und Kontrastwissen der im Raume 

verbleibenden Nutzer/innen und der wegweisenden PolizistInnen eingebracht und mit deskriptiv, in-

haltsanalytisch bearbeiteten Materialien u.a. aus parlamentarischen Debatten rund um die Wegweisung 

und die juristischen Normen in einen umfassenderen Zusammenhang gebracht wird. – Ein solch breiter 

und interdisziplinär angelegter Zugang zum komplexen Untersuchungsgegenstand wurde von den drei 

Praxispartnerinnen Bern, St. Gallen und Luzern in diesem vom Schweizerischen Nationalfonds geförder-

ten DORE-Projekt (DO REsarch) mitgetragen und ist bislang in der Schweiz einzigartig. 

Wer sind die Weggewiesenen? Auffällig ist, dass es sich um verschiedenste gesellschaftliche Akteure 

und Akteurinnen handelt; sie sind Teil unserer breit gefächerten Gesellschaft, sie haben Rechte und 

sind, insbesondere im Falle der jungen Menschen, die Zukunft unserer Gesellschaft. Es sind die Akteure 

und Akteurinnen, die zu den unterschiedlichen Schichten, Milieus, Altersgruppen zählen. Meist wird ih-

nen aufgrund solcher Zugehörigkeiten, ihrer Lebensstilisierung und der damit einhergehenden bestimm-

ten sozialen und kulturellen Praxen von der Gesellschaft und Forschung ein bestimmtes, pauschal für 
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Zusammenfassung für Lesende in Eile

eine Gruppe ausgesprochenes Etikett zugeschrieben, wie etwa Randständige, Jugendliche, Drogensüch-

tige oder Punks. Ihr Handeln ist somit geprägt durch diese Zuschreibungen, die oft mit einer räumlichen 

Verortung im Stadtraum einhergehen, und diese strukturellen Bedingungen. In den Fallgeschichten 

werden sie als Individuen dargestellt.

Vor diesem Hintergrund werden fünf individuelle Fallpräsentationen und Falltypisierungen von gesell-

schaftlichen Akteuren und Akteurinnen, die unmittelbar von der Wegweisung betroffen sind, präsentiert. –  

Dabei haben solche Fallrekonstruktionen zum Ziel, das Allgemeine, das Typische im individuellen Fall 

herauszuschälen. Nicht die numerische Repräsentativität, sondern die theoretische Repräsentativität 

und Verallgemeinerung steht im Fokus. Rekonstruktion ist somit immer ein individuelles und soziales 

Produkt, wo biografische Handlungsschemas, institutionelle Abläufe und gesellschaftlicher Kontext zu 

den Verlaufskurven der lebensweltlichen Zusammenhänge beitragen. Die Einblicke in biografische Ver-

läufe im Zusammenhang mit Wegweisungserlebnissen verweisen auf individuelle Antworten auf gesell-

schaftliche Verhältnisse, sie sind innerhalb der komplexen Verschränkung von Struktur, Handlung und 

Deutung zu lesen. 

Die Präsentation startet mit Arnold, einem jungen Mann aus Bern, der nach einigen Jahren auf der 

Strasse wieder in «geordneten Bahnen» lebt und arbeitet. Trotz dieser Integrationsbemühungen er-

fährt er, insbesondere aufgrund seiner freundschaftlichen Kontakte zu so genannten «Aussenseitern» 

und seiner eigenen Vergangenheit, Ausschluss, Disziplinierung und eine schriftliche Wegweisung. Diese 

Erfahrung lässt Arnold an seinen Bemühungen zweifeln. Arnold schluckt den Ärger über die erfahrene 

Ausschluss- und Disziplinierungsmassnahmen zwar hinunter, hadert jedoch stark mit seinem Dilemma. 

Im Anschluss daran zeigen wir die Erfahrungen der jungen Frau Stephanie aus St. Gallen. Sie ist eben-

falls ökonomisch in der Gesellschaft integriert, arbeitet und wohnt regulär. Die junge Frau bemüht 

sich vordergründig und in ihrer Lebensstilisierung von der Drogenszene abzugrenzen, was ihr auf den 

ersten Blick auch gelingt. Sie lässt sich schwer einer Szene oder Gruppe zuordnen und bewegt sich als 

Grenzgängerin, auch im Stadtraum. Ihr Konsum und Besitz von Drogen und die Kontakte zu verschie-

densten Szenen führen sie hingegen mehrmals in diffizile Situationen, wo sie Wegweisungen erfährt 

und in die Nähe der Drogenszene gerückt wird. Letzteres kann und will sie nicht akzeptieren. Dass ihr 

illegales Tun, gerade der Konsum harter Drogen, bei Entdeckung Wegweisungen zur Folge hat, kann sie 

nachvollziehen und akzeptieren. Bei Mister Y in Luzern sieht es etwas anders aus. Er erlebt als junger 

Erwachsener schon beinahe routiniert Wegweisungen, die er sich nicht mit illegalen Tätigkeiten erklären 

oder verstehen kann, sondern seine Ausschlusserfahrungen stehen in einem direkten Zusammenhang 

mit seinem Geschlecht, seiner Gruppen- und Alterszugehörigkeit. Der junge Mann erlebt durch Wegwei-

sungen deutlich, wann und wo er und seine Kollegen sich im Stadtraum nicht zu zeigen haben. Die 

Wegweisungen selbst erfährt er als wenig erträglich, doch er nimmt sie stumm und widerstandslos hin. 

Dem gegenüber steht die Anfechtung dreier Wegweisungen von Dogyhugy, einem Mitvierziger, der in 

Bern seit der Einführung der Norm mit ihr auf Kriegsfuss steht und sie bei der Einführung auch politisch 

bekämpfte. Sein Leben zentriert sich um Drogen, derzeit vor allem Alkohol sowie Konsum und Verkauf 

von Haschisch, und spielt sich vorwiegend im öffentlichen Raum ab. Die ersten beiden Beschwerden 

kann Dogyhugy mit juristischer Unterstützung gewinnen, sie verleihen im Auftrieb und Selbstsicherheit. 

Bei der jüngst erlebten, als willkürlich erfahrenen Wegweisung nimmt Dogyhugy die Beschwerde selbst 

in die Hand und scheitert auf der ganzen Linie, was mit einem Verlust an Selbstsicherheit und Ratlosig-

keit einhergeht. Etwas aufmüpfig und zugleich in der Klemme steckend folgt Nomad, ein junger Mann 

aus St. Gallen. Er verdient sich seinen Unterhalt ebenfalls auf der Strasse, wo er auch wohnt, allerdings 

als Bettler. Gegen die erlebten polizeilichen Wegweisungen leistet er jeweils an Ort und Stelle sowohl 

verbal als auch körperlich Widerstand. Er scheitert, wird diszipliniert und ausgeschlossen. Diesen Aus-

schluss aus seinem Lebensraum der Stadt ignoriert der junge Mann und handelt sich somit auf der 

einen Seite erneut Konfrontation mit der Staatsmacht ein, auf der anderen Seite erhöht sich damit sein 

Ansehen in der eigenen Szene. 
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Als Erstes fällt die starke Divergenz von (Un-)Rechtsempfinden und -verständnis auf, die durchgehend 

in allen Analysen der Weggewiesenen auftritt. Die von der Wegweisung Betroffenen erleben – bisweilen 

schon als junge Erwachsene – einprägende Unrechtserfahrungen, Beschneidungen ihrer Raumrechte und 

eine Ungleichbehandlung im sozialen Raum. Ausdruck davon sind oft Ohnmacht und Hilflosigkeit und 

damit einhergehende Erfahrungen des Unerwünschtseins. Trotzdem lassen sich kaum kreative alterna-

tive Raumaneignungen, widerständische Praxen, weder kollektiv noch individuell, beobachten. Insbe-

sondere bei jungen, oft mobilen Erwachsenen sind vielmehr Ausweichstrategien in andere öffentliche 

Stadträume beobachtbar. Bisweilen wird von den älteren Weggewiesenen in Bern und St. Gallen, wo die 

Wegweisungsnorm schon länger angewendet wird, auf den politischen und bisweilen subversiven Wi-

derstand der Anfangs- respektive Einführungsphase mit bisweilen idealisiertem, nostalgisch gefärbtem 

Blick zurückgeschaut.

In diesem Zusammenhang lässt sich themen- und fragestellungsübergreifend sagen, dass wir es heute 

mit einer weitgehend unsichtbaren Praxis zu tun haben: Die interviewten im Raum verbleibenden Nutze-

rInnen nehmen in ihren alltäglichen Routinen im Stadtraum keine Wegweisungspraxis wahr. Ihr Wissen 

über die Norm ist diffus oder sehr ungenau, meist wird lediglich angenommen, dass wohl so genannte 

«Randständige» oder bisweilen Jugendliche weggewiesen würden. Aushandlungen zwischen divergie-

renden Nutzungen und Vorstellungen betreffend öffentliche Räume finden nicht statt, sondern es wer-

den mittels Massnahmen wie der Wegweisungspraxis Diskurse in öffentlichen Räumen unterbunden. 

Ebenfalls scheinen sich aktuell weder die Medien noch die Politik sonderlich für die Wegweisungsnorm 

zu interessieren. Ausdruck davon sind auch die fehlenden Einforderungen umfassender Zahlen zu den 

Kosten und umfassender polizeistatistischer Angaben zu den Beschneidungen der Raumrechte. – Abge-

sehen von etwas ausführlicheren Angaben aus Luzern konnten wir in jüngeren Statistiken meist keine 

Angaben zu den konkreten Orten, zu Geschlecht, Alter, Herkunft etc. der Weggewiesenen erhalten.

In der Anwendung der Wegweisungsnorm lassen sich eine Verschiebung der Sensibilitäten etwa bezüg-

lich Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit sowie eine Vergrösserung des Fokus und eine informellere Anwen-

dung feststellen: So waren Ende der 1990er-Jahre vorwiegend Alkoholiker/innen und Drogensüchtige im 

Stadtraum im Visier der Wegweisung, heute scheinen zusehends auch junge Erwachsene regelmässig 

mündliche Wegweisungen zu erfahren. Zu einer formlosen Handhabung der Norm tragen auch die 

jüngeren Formulierungen in den kantonalen Polizeigesetzen bei (in St. Gallen und Luzern), die der 

Ordnungsmacht mehr räumliche Kompetenzen einräumen und eine Wegweisung u.a. von der «Störung» 

Dritter im öffentlichen Raum abhängig machen. Somit werden die sozialen Normen und das Übertreten 

der Schwelle, die zu einer Wegweisung führen kann, tiefer gelegt.

Einschätzungen der interviewten wegweisenden Polizisten und Polizistinnen zur Norm sind äusserst 

ambivalent. Sie sind in Abhängigkeit von der jeweiligen kantonalen Gesetzgebung und der dort gepfleg-

ten Auslegung und Anwendungskultur zu interpretieren. Gerade in Bezug darauf, wie effizient und ef-

fektiv die Anwendung der Norm ist, variiert ihre Einschätzung; einige der interviewten Polizistinnen und 

Polizisten verlangen zum einen eine Verschärfung der Gesetzesnorm – etwa bezüglich der Dauer der 

Wirksamkeit der Norm. Zum andern kommt auch deutlich zum Vorschein, dass es sich bei der Wegwei-

sung um eine räumliche Kompetenz und Massnahme handelt, die keine sozialen Probleme lösen kann. 

Lokale Anwendungen erfolgen oft im Zusammenhang mit einem Straftatbestand – meist im Bereich der 

Betäubungsmittel – routiniert und situativ. Auf diese Weise werden sie legitimiert. 

Zusätzliche Playerinnen wie die Einsatztruppen PINTO (Prävention, Integration, Toleranz) in Bern und 

SIP (Sicherheit, Integration, Prävention) in Luzern nehmen im öffentlichen Raum eine wichtige Rolle ein. 

Der Zusammenhang mit der Wegweisungspraxis scheint auf den ersten Blick marginal, da diese Akteure 

keine direkte Sanktionsmacht haben. Die für diese Berufsakteurinnen typische, stark kommunikativ 

ausgerichtete Aufgabe ist wenig fassbar bzw. ambivalent: Bisweilen agieren sie als Vorboten von Weg-

weisungen, teilweise tragen sie durch ihre subtilen Instrumente der Ordnungsmacht zur «unsichtbaren» 
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Wirkung der hypothetisch möglichen Wegweisungen bei. Gerade für die Soziale Arbeit, d.h. das Thema 

«Raum und Sozialwesen», wäre ein weiterer, präziserer Blick auf diese Akteurinnen nutzbringend. 

Mehr Verständnis und einen Umgang mit divergierenden Nutzungen des öffentlichen Raums zu finden, 

der jenseits von Ausschlussmechanismen liegt, lässt sich etwa in einer Förderung der urbanen Kompe-

tenzen respektive einem Training für öffentliche Räume aller möglichen Nutzenden respektive gesell-

schaftlichen Akteure und Akteurinnen finden. Ein solches Einüben ermöglicht, im öffentlichen Stadtraum 

einen unverkrampfteren Umgang mit Anderen, Fremdem und Unerwartetem zu erlangen und an der 

fragilen Vielfalt des urbanen Lebens in öffentlichen Räumen mit der Perspektive des möglichst geringen 

Risikos teilzunehmen. – Mit einem Plädoyer hierfür schliessen wir die Diskussion in der Reflexions- und 

Wissenstransferphase mit den Praxispartnerinnen.

Zusammenfassung für Lesende in Eile 
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Einleitung

Die folgenden Ausführungen basieren auf der 2011 abgeschlossenen, zweijährigen vom Schweizerischen 

Nationalfonds unterstützten Studie (DORE SNF) «Wegweisungen aus öffentlichen Stadträumen». Diese 

wird hiermit auf der Basis des Forschungsberichts aufbereitet und öffentlich zugänglich gemacht.1  

Aus dem Fundus des inzwischen erfolgten Wissenstransfers, d.h. der Referate und Podiumsgespräche, 

der Unterrichtssequenzen und des Geschriebenen in unterschiedlichen Kontexten2, soll an dieser Stelle 

einleitend das von Urs Hafner geführte Interview «Was stört, muss offenbar weg» mit Monika Litscher 

aus dem SNF-Forschungsmagazin Horizonte3 wiedergegeben werden:

Die von vielen Städten praktizierte Wegweisung führt zur Entwertung des öffentlichen Raums. Dabei  

bildet dieser ein Übungsfeld für die Demokratie, sagt die Ethnologin Monika Litscher.

Frau Litscher, Sie haben untersucht, wie die Städte Bern, St. Gallen und Luzern die Wegweisung aus dem 

öffentlichen Raum handhaben. Wer wird weggewiesen?

Betroffen sind Akteurinnen und Akteure aus verschiedenen Milieus und Altersgruppen. Die mediale und 

politische Zuschreibung lautet meist «Randgruppen», seit ein paar Jahren auch «Jugendliche».

Ich vermute: Weggewiesen wird, wer zu viel Alkohol trinkt und Lärm macht, zum Beispiel pöbelnde Jung-

männer.

So einfach ist es nicht. Was heisst schon pöbelnde und betrunkene Jugendliche? Das sind pauschale Zu-

schreibungen. Gerade beim jungen Menschen steht ein solches Verhalten in einem bestimmten Kontext: 

Es geht um das Erwachsenwerden, um Übergangsrituale, um das Auslotsen von Grenzen. Dieser Fall ist ein 

ganz anderer als beispielsweise der erwachsene Alkoholkranke.

Beide können von Gesetzes wegen weggewiesen werden.

Die Gesetzgebung ist unterschiedlich. Bern hat die Wegweisung als erste Stadt Ende der neunziger Jahre 

eingeführt. In der politischen Debatte ging es um die Auflösung der offenen Drogenszene. Im Vordergrund 

1 Dieser Bericht basiert auf dem Schlussbericht zuhanden der Praxispartnerinnen Bern, St. Gallen und Luzern. Integriert sind die bilateralen 

Rückmeldungen und die Reflexionen im abschliessenden Arbeits- und Syntheseschritt Ende März 2011.

2 U.a. Litscher 2011a; Litscher 2011b.

3 SNF-Magazin Horizonte, Im Gespräch zum Forschungsprojekt «Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen», September 2011, S. 30-31.



Wegweisungen werden in den meisten Schweizer Städten ausgesprochen 

und ermöglichen der Polizei als störend oder gefährdend wahrgenom-

mene Menschen und Verhaltensweisen aus öffentlichen Räumen für einen 

bestimmten Zeitraum fernzuhalten. Im vom Schweizerischen National-

fonds geförderten Forschungsprojekt «Wegweisung aus öffentlichen 

Stadträumen» (SNF DORE) wurden während zweier Jahre Mechanismen 

und Auswirkungen dieser Massnahme von einem interdisziplinären 

Team der Hochschule Luzern – Soziale Arbeit in den drei Städten Bern, 

St. Gallen und Luzern in den Blick genommen und gefragt: Wie wird 

diese polizeirechtlich verankerte Wegweisungsnorm angewendet? 

Wie wirkt sich die Wegweisungspraxis auf städtische Räume und ihre 

Nutzerinnen und Nutzer aus? Wie erfahren die unmittelbar von der Weg-

weisung Betroffenen diese ausschliessende Praxis? Und wie sieht es 

mit den Rahmenbedingungen dieser Norm aus: Welche Themen prägen 

die politischen Diskussionen? Welche rechtlichen Grundlagen sind 

relevant? 

Die Erkenntnisse dieser qualitativ angelegten Studie sind nun in diesem 

Forschungsbericht dargestellt. Sie bieten Anknüpfungspunkte für viel-

fältige Diskussionen; bringen Fragen nach Herausforderungen zu Ein- und 

Ausschlussmechanismen im Sozialstaat und in urban gesellschaftlichen 

Gefügen mit sich. Insbesondere die Einblicke in Auswirkungen und 

Zusammenhänge der Wegweisungspraxis etwa in Bezug auf den Umgang 

mit divergierenden Nutzungen in öffentlichen Räumen verweisen auf 

sozialräumliche Entwicklungen, gesellschaftliche Differenzierungen und 

politische Konstellationen in Schweizer Städten. 
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Wegweisung aus öf fentlichen Stadträumen
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