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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 



10

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.
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steht die Störung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit durch Gruppen. In St. Gallen wird zudem die 

Hinderung Dritter an der so genannten bestimmungsmassigen Nutzung des öffentlichen Raums aufge-

führt, in Luzern zusätzlich die Verletzung des Pietätsgefühls Dritter. Nicht jeder, der sich auffällig verhält, 

wird weggewiesen. Die Anwendung der Norm ist eine Frage der Verhältnismassigkeit, es kann aber prin-

zipiell jeden treffen.

Einen alten Mann auf einer Parkbank?

Alte Menschen nicht, aber vielleicht bald? Viele der von uns Interviewten waren nicht im Vollrausch, als 

sie weggewiesen wurden. Wer zum Beispiel bettelt, stört. Oder wer lange im öffentlichen Raum verweilt, 

ohne etwas zu tun. Unter unseren Fallen ist eine junge Frau, ein Partygirl. Auf den ersten Blick hatte ich 

nicht gedacht, dass sie weggewiesen wurde. Bei der Wegweisung handelt es sich nicht um einen Straftat-

bestand, sondern eine sicherheitspolizeiliche Massnahme. Es geht meist um Empfindlichkeiten Einzelner 

und des Publikums.

Ich kann mich als Privatperson bei der Polizei melden und sagen: Diese Person stört mich, weisen Sie 

die bitte weg? 

Ja, das können Sie machen. Ladenbesitzer, die sich an Leuten vor ihrem Geschäft stören, rufen die Polizei 

an. Natürlich reagiert diese nicht immer mit Wegweisungsmassnahmen.

Wenn ja, dann weist sie die Leute direkt weg?

Das ist unterschiedlich. In St. Gallen und Luzern können Personen zum Beispiel mündlich für 24 Stunden 

weggewiesen werden. In St. Gallen darf man vorher wieder auftauchen, wenn man nüchtern ist, da sich die 

Massnahme gegen das Verhalten richtet. In Bern stellt man eher schriftliche Verfügungen aus, das heisst 

Gruppen werden auf den Polizeiposten mitgenommen und erhalten einen so genannten Perimeter, der in 

der Regel drei Monate lang für ein bestimmtes Gebiet gilt.

Erheben die Weggewiesenen Einspruch?

Das hat mich überrascht: Es gibt nahezu keinen Widerstand. Es gibt zwar ein Recht auf Rekurs, aber das 

nimmt niemand wahr. Viele Weggewiesene kennen es nicht einmal. Bei einer Einsprache entstünde eine 

juristische und vielleicht auch öffentliche Debatte: Die Verfügungen wurden genauer begründet, die Pra-

xis diskutiert. Das wäre interessant.

Wie reagieren die Betroffenen?

Bei vielen Weggewiesenen herrscht ein starkes Unrechtsempfinden. Sie verstehen die Wegweisung nicht 

und erfahren sie als willkürlich. 16-Jahrige, die eine Lehre oder die Mittelschule absolvieren, machen re-

gelmassig die tiefgreifende Erfahrung des Unerwünscht Seins. Das ist nicht gut. Sie sitzen abends auf 

einer beleuchteten Parkbank, trinken Bier und werden weggewiesen.

Welche Argumente wurden in den städtischen Parlamenten vorgebracht, um die Wegweisung durchzu-

setzen?

In Bern die Bekämpfung des Drogenhandels und der Alkoholikerszenen, also die Störung der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit. In St. Gallen war die Rede von mehr Sicherheit, Ruhe und Ordnung und von der 

Angst vor der Bildung einer offenen Drogenszene. Luzern hat auch andere Gruppen im Visier, die Jugendli-

chen, meist im Hinblick auf mehr Sicherheit und Sauberkeit. Bei dieser Verknüpfung geht es vor allem um 

Standortmarketing.

Und wie haben die Gegner argumentiert?

In Bern mit dem Einwand, man müsse «Randgruppen» vor dem Ausschluss schützen, oder dem Verweis 

auf die Gefahrdung der Grundrechte. Gegenstimmen wurden meist nur vor der Einführung des Gesetzes 

laut, nachher sind sie verstummt. Momentan hat der Ruf nach Freiheit und der Garantie der Grundrechte 

einen geringeren Stellenwert als der nach mehr Sicherheit.

Einleitung
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Steht die Wegweisung im Widerspruch zu den Grundrechten?

Unsere demokratisch verfassten Gesellschaften haben seit dem 19. Jahrhundert unter anderem die Rechts-

gleichheit, die Grund- und Freiheitsrechte, also das Recht der Bewegungsfreiheit und der Versammlungs-

freiheit, erkämpft. Aber es sieht so aus, als ob derzeit der öffentliche Raum auf Kosten dieser Rechte 

homogenisiert wurde. Was stört, muss offenbar weg. Die Möglichkeit, in diesem Raum das öffentliche Mit- 

oder Nebeneinander auszuhandeln, zu diskutieren, rituell zu geniessen, wird beschnitten. Ich wünschte 

mir, dass wir mehr Kompetenzen für den öffentlichen Raum erwerben.

Was meinen Sie damit?

Dass wir lernen, mit dem Anderen umzugehen, Unterschiede und Gegensätzliches zu ertragen. Zu diesen 

Kompetenzen gehört auch, dass man sich auf Unerwartetes einlässt, dass nicht alles schon zum Voraus be-

kannt, nicht alles kalkuliert ist. Die Wegweisung ist ein Indikator dafür, wie wir mit dem gesellschaftlichen 

Anderen umgehen. Und was anders ist oder so erfahren wird, hängt ab von Werten und Einstellungen.

Nochmals: Ich sitze auf einer Bank, möchte die Zeitung lesen, befürchte aber, angepöbelt zu werden. Das 

ist ein unerfreulicher Zustand.

Fragen Sie sich, weshalb Sie diese Ängste empfinden. Mit der Wegweisungspraxis wird die Stadt unter-

teilt. Man suggeriert die Existenz sicherer und sauberer Orte und solcher, die es angeblich nicht sind. 

Meist geht es um Unsicherheiten und Ängste, die auf bestimmte Gruppen projiziert werden und dann an 

einem konkreten Ort handhabbar scheinen. In Bern wird die Wegweisung seit 13 Jahren praktiziert, doch 

die Leute fühlen sich deswegen kaum wohler oder sicherer.

Die Wegweisung ist also keine Reaktion auf mehr Lärm und Schmutz im öffentlichen Raum?

Das Publikum fühlt sich im öffentlichen Raum immer mehr durch Dinge und Menschen gestört, die dort 

sichtbar Platz haben mussten. Das heisst nicht, dass alles überall erlaubt sein soll oder es manchmal nicht 

zu laut oder schmutzig ist. Doch öffentliche Raume müssen im öffentlichen Interesse begehbar sein: Dort 

sollen sich verschiedene Milieus treffen können. Mit der Wegweisung kann man seine privaten Interessen 

als öffentliche ausgeben. Viele Leute wollen sich mittlerweile in der Öffentlichkeit so fühlen wie daheim, 

im privaten Raum. Der freie Zugang zum öffentlichen Raum geht verloren, er wird auf bestimmte Funkti-

onen eingeschränkt. Doch öffentliche Raume sind eine Grundbedingung städtischer Gesellschaften. Sie 

ermöglichen das Aushandeln von Gegensätzlichem und bilden so auch ein Übungsfeld für die Demokratie.

Die Politik erhofft sich von der Wegweisung mehr Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. Erreicht sie dieses 

Ziel?

In Bern ist die Drogenszene weitgehend aus dem öffentlichen Raum verschwunden, wozu aber auch flan-

kierende Massnahmen beigetragen haben. Die Befürworter sagen, dass sie sich bewahrt hat. Auch in 

anderen Städten wird die Massnahme als nützlich angeschaut. Aus der Sicht der Wissenschaft fallt die 

Bilanz differenzierter aus.

Im Erkenntnisinteresse der Studie «Wegweisungen aus öffentlichen Stadträumen» stehen die Mechanis-

men und Auswirkungen der Wegweisungspraxis in öffentlichen Stadträumen und die dahinter stehenden 

rechtlichen Grundlagennormen. Schon diese Zielsetzung verweist auf die Komplexität des Untersu-

chungsgegenstandes und seine Verortung im interdisziplinären Kontext. Dabei rücken – unter der Feder-

führung der Sozial- und Kulturwissenschaft – die subjektiven Perspektiven und Deutungsschemata der 

von der Wegweisung Betroffenen in den Hauptfokus. Methodologisch verorten lässt sich die empirisch 

angelegte Studie im Bereich der ethnografischen Lebensweltanalyse, bei der es um die verstehende 

Beschreibung von kleinen sozialen Lebenswelten geht. Für die Wahl der methodischen Instrumentarien 

greifen wir in die Werkzeugkiste der qualitativen und interpretativen Sozialforschung. Die narrativen 

Interviews mit den von der Wegweisung Betroffenen gilt es dabei besonders hervorzuheben; sie werden 

denn auch in einem ersten Auswertungsschritt rekonstruktiv behandelt und als ausgewählte individu-
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elle Fallpräsentationen dargestellt, ehe das mittels Leitfaden- und ExpertInnen-Interviews erhobene 

Kontext- und Kontrastwissen eingebracht und mit deskriptiv, inhaltsanalytisch bearbeiteten Materialien 

u.a. aus parlamentarischen Debatten rund um die Wegweisung und die juristischen Normen in einen 

umfassenderen Zusammenhang gebracht wird. 

Die Wegweisungen werden im theoretischen Rahmen von Ein- und Ausschliessungsprozessen unter-

sucht. Besondere Berücksichtigung erfahren dabei die sozialen, rechtlichen und ökonomischen Dimen-

sionen von Ein- und Ausschluss. Als theoretische Hintergrundfolie und analytisches Hilfskonstrukt fun-

gieren Raumkonzepte und -begriffe. – Auf diesen theoretischen Korpus wird u.a. auch in der Reflexion 

und Synthese, die sich ausgewählter, aus der Empirie relevant scheinender Themenbereiche fall- und 

fragestellungsübergreifend annimmt, zurückgegriffen. Trotz gegenwärtig gesellschaftspolitischer Rele-

vanz des Untersuchungsgegenstandes und intensiver wissenschaftlicher Diskussionen über Kontroll-, 

Disziplinierungs- und Überwachungsmassnahmen scheint – abgesehen von einer einzigen Untersuchung 

in der Schweiz – die Wegweisungspraxis wenig zu interessieren. Die hier vorliegende Studie leistet nun 

mit ihren Erkenntnissen einen Beitrag zum Wissen über die entsprechenden Mechanismen und Auswir-

kungen der Wegweisungspraxen und -normen. – Gerade die Innensichten und subjektiven Sichtweisen 

der von der Wegweisungsstrategie Betroffenen (Weggewiesene und im Raum Verbleibende), die bislang 

weitestgehend unerschlossen sind, bieten dabei bedeutende Rückschlüsse auf gesamtgesellschaftliche

 ragen, auch mit Bezug auf dynamische Raumkonzepte. Die hier durchgeführte Untersuchung mit einem 

lebensweltlichen Fokus scheint daher mit der Erschliessung subjektiver Sichtweisen der interviewten 

Personen und ihrer spezifischen Rahmenbedingungen im Alltag einen vertieften Einblick in komplexe 

gesellschaftliche Phänomene zu geben und sie räumlich auszudifferenzieren. 

Zum Hintergrund dieser Studie soll angefügt werden: Die Projektförderung für «Wegweisung aus öf-

fentlichen Stadträumen» wird im Herbst 2008 nach knapp einjähriger Vorlaufzeit beim Schweizerischen 

Nationalfonds in der Abteilung DORE (DO REsearch) eingereicht. Der Startschuss für das Projekt erfolgt 

im Frühjahr 2009. – Die Thematik der Wegweisungen aus öffentlichen Stadträumen ist an der Hoch-

schule Luzern – Soziale Arbeit unter anderem eingebettet in einen grösseren Kontext und strategischen 

Forschungsschwerpunkt zu Ein- und Ausschluss.4 

Für das Projekt können folgende PraxispartnerInnen für die Unterstützung durch finanzielle und/oder 

personelle Mittel gewonnen werden: in der Stadt Bern die Direktion Bildung, Soziales und Sport (BSS) 

mit Edith Olibet, in der Stadt St. Gallen die Direktion Soziales und Sicherheit mit Nino Cozzio und in 

der Stadt Luzern die Sozialdirektion mit Ruedi Meier. Als konkrete PraxispartnerInnen der Kommunen 

arbeiten im Projekt mit: Herr Ralph Hurni als Leiter der Sicherheitspolizei aus St. Gallen, Frau Regula 

Müller von der Koordinationsstelle Sucht der Stadt Bern sowie die Herren Paolo Hendry von der Sozial-

direktion und Maurice Illi als Sicherheitsmanager aus der Stadt Luzern. Die Städte sind als Praxispart-

nerinnen an unterschiedlicher Stelle involviert und in Diskussionen im Projekt mit von der Partie, aktiv 

beteiligt als Informantinnen und ExpertInnen in Gesprächen über die Handhabung der Wegweisung. In 

der Studie interessiert insbesondere das vertiefte praxisrelevante Wissen über die Auswirkungen der 

Wegweisung. Der Forschungsprozess erfolgt unabhängig, diesem Wissenschafts-Credo ist auch die an-

gewandte respektive anwendungsorientierte Wissenschaft verpflichtet. – Im Forschungsteam der Hoch-

schule Luzern – Soziale Arbeit gibt es nach einem knappen halben Jahr mit dem Rückzug von Miriam 

Rorato eine personelle Veränderung. Das interdisziplinäre Team besteht fortan aus der Ethnologin und 

Kulturwissenschaftlerin Monika Litscher, dem Juristen und Kriminologen Peter Mösch Payot, dem Sozio-

logen Marco Schmutz und dem im November 2010 hinzugekommenen Kulturwissenschaftler und Jour-

nalisten Beat Grossrieder. – Als wissenschaftlich vernetzte Forscherinnen stehen in unterschiedlichen 

Phasen des Projektes Prof. Dr. Johanna Rolshoven, Prof. Dr. Jonas Weber, Prof. Dr. Ingrid Breckner und 

Dr. André Affentranger mit wertvollen und kritischen Hinweisen und für den professionellen Austausch 

4 IENIS: Inklusion und Exklusion durch Normierung im Sozialstaat. Ein strategischer Forschungsschwerpunkt der HSLU SA.

Einleitung
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motivierend zur Seite. Und – last, but not least – auch diese empirische Studie konnte nur dank vieler 

Interviewpartnerinnen und -partner entstehen. – Ein besonderer Dank gebührt in diesem Zusammen-

hang besonders all jenen Menschen, die uns bereitwillig von ihrer eigenen Erfahrung mit der Wegwei-

sungspraxis berichteten!

Der Aufbau des Berichts gestaltet sich folgendermassen: Einleitend werden die verschiedenen theo-

retischen Leitplanken dieser Studie vorgestellt, dabei sind wissenschaftliche Quellen bis Ende 2011 

berücksichtigt, ehe im Anschluss auf bestehende empirische Befunde zur Wegweisung aus öffentlichem 

Raum eingegangen wird. Fortgeführt wird der Bericht mit Informationen zur Untersuchungsanlage, zum 

methodischen Vorgehen und zur Datenerhebung sowie Erläuterungen zur Datenauswertung. Es folgt ein 

Abriss zu den parlamentarischen Debatten um die Wegweisung in den Kantonen und Städten Bern, St. 

Gallen und Luzern, zudem erhalten der lokale Kontext in Form eines journalistisch aufbereiteten Blicks 

in die Medien, und die Aufstellung der statistischen Angaben zur

Wegweisungspraxis in den drei Städten Bern, St. Gallen und Luzern eine Plattform, ehe die Normen-

analyse des juristischen Materials den anschliessenden Teil abrunden. Im Anschluss daran werden die 

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung präsentiert, zuerst fünf ausgewählte individuelle Fälle, 

die biografischen Ausschnitte und lebensweltlichen Zusammenhänge der von der Wegweisung Betroffe-

nen. Sie bilden den Kern in diesem Teil. Als Kontrast und Hintergrund dazu folgen Einschätzungen der 

«im Raum verbleibenden NutzerInnen» und der ExpertInnen, vor allem der wegweisenden Polizistinnen 

und Polizisten. In der nachfolgenden Synthese wird fall- und fragestellungsübergreifend auf ausge-

wählte einzelne Themenbereiche eingegangen. Abschliessend wird die Nutzung und Umsetzung der 

Forschungsresultate durch die Praxispartnerinnen besprochen und ein Resümee gezogen.
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1  Theoretische Grundlagen

Dieser Studie bieten die dynamischen, relationalen und relativistischen Raumbegriffe und Raumkon-

zepte die wichtigsten theoretischen Rahmenbedingungen. Sie werden mit den aktuellen Diskursen zu 

«öffentlichem Raum» erweitert, in deren Rahmen die Wegweisungspraxen eine mögliche Massnahme 

im Umgang mit divergierenden Raumnutzungen darstellen. Die Wegweisungen in öffentlichen Räumen 

werden im theoretischen Rahmen von Ein- und Ausschliessungsprozessen untersucht. Besondere Be-

rücksichtigung erfahren dabei die sozialen, rechtlichen und ökonomischen Dimensionen von Ein- und 

Ausschluss. Diese Dimensionen sind mit Rückbezug auf die jeweiligen Herrschafts- und Machtverhält-

nisse zu untersuchen. In einem weiteren Schritt erfolgen Ausführungen zu den beiden Themenfeldern 

(Un-)Sicherheit und Konsum im öffentlichen Raum. – In einem abschliessenden Absatz werden relevante 

empirische Befunde zur Wegweisungspraxis vorgestellt.

Raumkonzepte und Raumbegrif fe in der Kultur- und Sozialforschung5 

Seit den 1980er-Jahren lässt sich ein veränderter wissenschaftlicher Umgang mit dem Forschungsthema 

«Raum» feststellen. Mit einer vermehrten Hinwendung zum lange vernachlässigten Thema «Raum» geht 

ein Paradigmenwechsel von territorialen zu sozialen Raumkonzepten einher: Das Verständnis eines phy-

sikalischen Raums als eines Behälters wird ersetzt durch dynamische Raumkonzepte.6 Der Blick auf den 

Forschungsgegenstand «Raum» wird vermehrt diskursiv und kritisch reflektiert. Raumbezogene kultu-

relle und soziale Praxen von Menschen werden sowohl auf der globalen als auch auf der lokalen Ebene 

betrachtet und als Manifestationen von Raumaneignungsprozessen an einem konkreten Ort untersucht. 

Diese Prozesse verweisen dabei als kulturelle und soziale Konstrukte über eine territorial gebundene 

Bedeutung hinaus. 

Bereits diese Ausführungen verdeutlichen die Relevanz relationaler und relativistischer Raumkonzepte 

und Raumbegriffe für eine Untersuchung greifbarer Praxen und Prozesse wie etwa der Wegweisung 

und deren Mechanismen und Auswirkungen im Stadtraum. Massgeblich beeinflusst werden dynamische 

Konzepte etwa durch die Raumtheorie von Martina Löw (2001). Löw geht der Frage nach, wie sich die 

5 Es werden an dieser Stelle lediglich ausgewählte zentrale Konzepte und Begriffe vorgestellt, es wird kein forschungsgeschichtlicher Abriss 

gegeben.

6 Stark geprägt von Lefèbvre 1974, Läpple 1991, Löw 2001 und Rolshoven 2003.
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Materialität der Räume und die mentale Konstruktion von Räumen verknüpfen lassen, verfolgt einen 

handlungstheoretischen Ansatz und versucht die Dualität von Handlung und Struktur auf den Raum zu 

übertragen. Von verschiedenen Sozial- und KulturwissenschafterInnen werden bestehende unterschied-

liche sozialräumliche Denktraditionen und Perspektiven der Raumvorstellung verknüpft und weiter-

entwickelt. Häufig wird dabei auf Henri Lefèbvres Raumbegriff (1974) zurückgegriffen. Demnach wird 

Raum immer sozial produziert und gründet auf physisch-geografischen Räumen. Diesen liegen die zwei 

grundlegenden Dimensionen des individuell gelebten Alltagsraums zum einen und des gesellschaftli-

chen Raums zum andern zugrunde. In Anlehnung an die Raumtriade von Johanna Rolshoven (2003), 

der gemäss gelebter, gebauter und wahrgenommener Raum7 in dynamischer Verbindung interagieren, 

gilt es auch in der Empirie Raum als Handlung, als Vorstellung und als alltägliche lebensweltliche Pra-

xis zu begreifen und in unterschiedlichen Dimensionen und auf verschiedenen Ebenen anzuerkennen. 

Demnach soll der städtische Raum sowohl als konkreter als auch materieller Ort der Erfahrung, der 

Alltagspraxis, der Wahrnehmung und Aneignung im jeweiligen Kontext (historisch, lokal, global) zusam-

men gedacht werden.

Subjektive Wahrnehmung des städtischen Raums

Nur in seiner subjektiven Wahrnehmung und Verarbeitung wird das dynamische und komplexe Gefüge 

Raum für die Lebensführung des einzelnen Individuums wirksam. Darüber besteht in den Kultur- und 

Sozialwissenschaften Einigkeit. Thomas Hengartner (1999) als bedeutender Vertreter der kulturwissen-

schaftlichen Stadtforschung beschreibt die subjektive Wahrnehmung des Stadtraums mit «Stadt-Ideen» 

und «Stadt-Erfahrung».8 

Die Analyse von subjektiven Wahrnehmungen und Vorstellungen der Stadt ermöglicht einerseits ein 

Aufzeigen von raumbezogenem Denken und Handeln in Bezug auf die alltägliche Bedeutung und Pra-

xis. Diese Alltagsrelevanz und Alltagspraxis kann anderseits wiederum in Verbindung gebracht werden 

zu Vorstellungen und Mustern von Stadt und Urbanität. Hengartner spricht von der Stadt, was ihre 

Wahrnehmung anbelangt, als einem so genannten totalen sinnlichen Erfahrungshorizont, bestehend aus 

individuellen und überindividuellen Stadtbildern. Erkenntnisse zu subjektiver Raumwahrnehmung lassen 

sich etwa mit dem in dieser Studie gewählten Zugang der «ethnografischen Lebensweltanalyse» zum 

Untersuchungsgegenstand gewinnen, wodurch vertiefte Aussagen und Deutungen zum städtischen Raum 

(in Verbindung gesamtstädtischer und gesellschaftlich-struktureller Zusammenhänge) möglich werden. 

Öffentlicher Raum

Über die Vorstellung und Bedeutung von «öffentlichem Raum» herrscht in der Fach- und Forschungs-

literatur keine Einigkeit. Zu den bedeutsamen Bildern zum Untersuchungsgegenstand gehören etwa 

die Ausführungen von Georg Simmel (1984). Gemäss Simmel verdeutlicht sich im städtischen Raum 

das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft. Die urbane Mentalität ist seiner Ansicht nach durch 

distanzierte und reservierte Haltung, vielschichtige Beziehungen und Situationen charakterisiert. Es 

wird möglich, anonym in der Masse zu verschwinden oder sich mit einer Gruppe zu identifizieren. 

Richard Sennett (1986) sieht das allen prüfenden Blicken Ausgesetztsein als klassisches Kriterium für 

den öffentlichen Raum. Akteurinnen und Zuschauer sind gleichermassen vorhanden, Beobachten und 

Beobachtetwerden sind zentral. Für die Feministin und Politikwissenschafterin Nancy Fraser (1999) gilt 

das Zusammentreffen von Fremden oder Gleichgesinnten als zentrales Prinzip des öffentlichen Raums, 

7 Vgl. Rolshoven 2003: 189-213.

8 Hengartners Ansätze beziehen sich u. a. auch auf die Arbeiten des Stadtplaners Kevin Lynch (1960). Er entwickelt die Methode der «Men-

tal Maps» im kulturwissenschaftlichen Kontext weiter. Datenerhebungen mittels «Mental Maps» und so genannter «kognitiver Karten» 

werden in verschiedenen Disziplinen (u. a. auch in der Aktionsraumforschung und der geographischen Stadtforschung, vgl. Downs/Stea 

1982) durchgeführt. Es wird auf diese Weise versucht, mittels Zeichen den individuell und intersubjektiv vorhandenen Raumbildern auf 

die Spur zu kommen und deren Zusammenhang mit raumrelevantem Handeln zu eruieren.
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da somit etwas Gemeinschaftliches zum Ausdruck kommt und der öffentliche Raum von einem Kollektiv 

getragen wird.9 

Raumvorstellungen, in denen vor allem in Anlehnung an Hans Paul Bahrdt (1961/1998) die Polarität 

von Öffentlichkeit und Privatheit in Stadträumen hervorgehoben wird, dominierten für lange Zeit den 

Stadtforschungsdiskurs.10 Das Spannungsverhältnis von Öffentlichkeit und Privatheit wurde mit auf 

den Idealtypus der «europäischen Stadt»11 ausgerichteten Dimensionen beschrieben: Die juristische 

und die funktionale Dimension sprechen dem öffentlichen Raum Markt und Politik, dem privaten Raum 

Produktion und Reproduktion zu. In der sozialen Dimension amtiert der öffentliche Raum als Bühne, 

als Szenerie, wo «traditionellerweise» stilisiertes, distanziertes Verhalten und Anonymität gelten, was 

im Gegensatz zum Privatraum steht, wo intimes, emotionales Leben zum Ausdruck kommen kann. Die 

materielle und symbolische Dimension schliesslich umfasst das Repertoire der Architektur sowie städ-

tebauliche Elemente. Sie signalisiert und symbolisiert Zugänglichkeit oder Exklusivität.12 Das Verhält-

nis von Öffentlichkeit und Privatheit in der Stadt wandelt sich laufend, und zwar in allen genannten 

Dimensionen. Dabei stellt sich die Frage, inwiefern Norm und Realität voneinander abweichen, denn 

«das normative Ideal des öffentlichen Raums fällt nur in seiner Utopie mit der gesellschaftlichen Wirklich-

keit zusammen».13 Der öffentliche Raum entspricht nicht den Idealvorstellungen eines integrierenden 

Raums. Vielmehr ist er immer auch ein exklusiver Raum. In Anlehnung an historisch geprägte und 

idealisierte Begriffe verdeutlicht Sarah Zukin, dass Nutzungskonflikte, Ein- und Ausschluss gewisser Be-

völkerungsgruppen im städtischen Raum seit je vorkommen: «Der Zugang von Juden, Prostituierten und 

nationalen Minderheiten zum öffentlichen Raum war in der Geschichte immer beschränkt. Die Geschichte 

der modernen Stadt kann in der Tat als kontinuierlicher Kampf um Zugang und Ausschluss vom öffentli-

chen Raum beschrieben werden.»14

Derzeit werden die Konzepte zu öffentlichem Raum kritisch diskutiert, sie gelten als reflexionsbedürftig 

und zu wenig differenziert.15 Aktuelle theoretische Annäherungen an den öffentlichen Raum sind daher 

meist weniger eindeutig und verweisen auf die Komplexität, Vielschichtigkeit und Widersprüchlichkeit 

des Stadtraums. Sie werden den dynamischen Raumkonzepten und Raumbegriffen eher gerecht, indem 

sie öffentliche Stadträume als raumzeitliche Handlungsrahmen mit sozialer und kultureller Ordnung, 

als Erfahrungs- und Wahrnehmungsräume und als Orte der Integration und Diversität beschreiben.16 

Ihre Nutzerinnen und Nutzer kommunizieren und interagieren darin, sie produzieren bestimmte soziale 

und kulturelle Praxen. In diesen gesellschaftlichen Räumen «überlagern sich verschiedene gleichzeitige 

‹Öffentlichkeiten›, Schichten der Nutzung, der Perspektiven und Bedeutungen, die dem Raum durch die 

kulturelle Produktion seiner Bewohner und Bewohnerinnen gegeben werden.»17

In Stadträumen manifestieren sich folglich gesellschaftliche Diskurse, lokale Interessenkonflikte, und 

international wirkende Trends kommen machtvoll und subtil zum Ausdruck. Der urbane öffentliche 

Raum wird somit als Verhandlungsraum sowohl materiell als auch diskursiv umkämpft. Er wird von 

heterogenen Szenen, Gruppen und Teilöffentlichkeiten hergestellt, benutzt und verhandelt. «Dieses 

kontinuierliche Aufeinandertreffen und Aushandeln unterschiedlicher Interessen und Wertvorstellungen, 

von – auch widersprüchlichen – Bedeutungszuschreibungen, ist das, was öffentliche Räume ausmacht. In 

diesem Sinne ist die Existenz des öffentlichen Raums auch ein zentrales Merkmal und eine Voraussetzung 

für das Städtische.»18

9 Fraser 1999: 109-142. Bisweilen wird vom öffentlichen Raum auch als einer Markierung gesprochen, wo über persönliche und ökonomi-

sche Interessen hinaus kollektive Prozesse entwickelt werden. Die Zusammensetzung dieses Kollektivs ist sehr unterschiedlich. Öffentlich-

keit ist ohne Gesellschaft nicht zu haben und unterliegt, wie diese auch, dem steten Wandel.

10 Bahrdt 1998/1961: 81-129.

11 Vgl. Siebel 2004.

12 Vgl. Siebel, Wehrheim 2003.

13 Siebel, Wehrheim 2003: 9.

14 Zukin 1998: 33.

15 Vgl. Selle, Berding 2006.

16 Muri 2006: 121-145.

17 Reiners, Malli, Reckinger 2006: 26.

18 Wildner 2003: 1-2.
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Divergierende Raumnutzungen: Wegweisung als mögliche Strategie

Aneignungen und Nutzungen von öffentlichen Räumen sind komplex und oft divergent. Dies kann zu 

Spannungen und Nutzungskonflikten führen. Hinzu kommt, dass seit einigen Jahren eine Veränderung 

in der Nutzung des urbanen öffentlichen Raums festgestellt wird. Sozialer Wandel schlägt sich in neuen 

Formen räumlicher Nutzung nieder: Die Freizeit wird vermehrt draussen, in öffentlichen Räumen, ver-

bracht, spontane und organisierte Events widerspiegeln das Lebensgefühl und den Zeitgeist. Diese 

veränderten Ansprüche und Formen der Raumaneignung werden mit Begriffen wie «Privatisierung», 

«Kommerzialisierung», «Mediterranisierung» und «Eventisierung» umschrieben. Sie sind mit ausschlag-

gebend dafür, dass aufgrund öffentlicher bzw. privater Initiative öffentliche Räume saniert, umgestaltet 

oder neu geschaffen werden.19 

Das dynamische und komplexe Gefüge des öffentlichen Stadtraums bietet sich für vielfältige Projek-

tionen an. Machtstrukturen und Raumpolitik lassen sich aufgrund politischer Rahmenbedingungen im 

Stadtraum verankern und in entsprechende Disziplinierungs- und Ausschlussverfahren umsetzen. Die 

Wegweisungsmassnahmen sind Ausdruck davon und eine mögliche Form, dem komplexen Nutzungsge-

füge im öffentlichen Raum und den damit einhergehenden Herausforderungen zu begegnen. Sie sind 

polizeigesetzlich verankert und werden meist von den lokalen Polizeikräften vor Ort ausgesprochen.20 

Im Zentrum dieser Untersuchung stehen Wegweisungen aus öffentlich zugänglichen Räumen, die von 

der Polizei ausgesprochen werden, und nicht Wegweisungen aus so genannten semi-öffentlichen Räu-

men, die jeweiligem Hausrecht unterliegen oder die von privaten Sicherheitsdiensten kontrolliert wer-

den.21 Öffentliche Räume gelten dabei weiterhin als öffentliche Sachen im Gemeingebrauch.22

Wegweisungen von in der Öffentlichkeit als störend wahrgenommenen Personen oder Gruppen aus be-

stimmten Stadträumen können zur Folge haben, dass sich dort die Kommunikation verändert und die 

Diversität verringert. Die Integrationsherausforderungen im öffentlichen Raum werden so im gesamt-

städtischen Raum äusserst ungleich verteilt.23 Das «Training» und die Förderung urbaner Kompetenz24 

im Umgang mit unterschiedlichen Raumnutzenden und -aneignungen scheint in den Stadträumen, wo 

die Wegweisungspraxis ausgeübt wird, abzunehmen.

Bereits in Kürze soll an dieser Stelle vorweggenommen werden: In der Schweiz ermöglichen erstmals 

1998 gesetzliche Grundlagen der Berner Polizei, Wegweisungen aus dem öffentlichen Raum auszu-

sprechen, um Personen, die als störend oder gefährdend betrachtet werden, polizeirechtlich an der 

19 Vgl. Selle, Berding 2006. – Solche neu gestalteten und neu organisierten Räume können meist nicht streng in «öffentliche» oder «private» 

Räume unterschieden werden, sind doch ihre Herstellung, ihre Eigentumsverhältnisse, ihr Unterhalt und ihre Pflege, ihre Nutzung und ihre 

Wahrnehmung von Nutzbarkeit oft privat reguliert. Vgl. Mösch Payot 2007.

20 Wegweisung ist ein Begriff, der vor allem in der Schweiz geprägt und verwendet wird. In Deutschland und Österreich wird bei ähnlichen 

Praxen eher von (ad hoc) Platzverweis gesprochen; sie werden dort seit den 1990er-Jahren in mehreren Städten angewendet oder sukzes-

sive eingeführt. Zur Entwicklung des Platzverweises in Deutschland vgl. Helmke 2002: 33-38. Zwar lassen sich in unterschiedlichen Län-

dern Europas ähnliche Tendenzen zu «Grenzkontrollen», «Disziplinierung» und «Abschreckung» (durch Gesetze und baulich-gestalterische 

Massnahmen) beobachten, was die Regulierung des urbanen öffentlichen Raums und die Reaktionen gegenüber «Obdachlosen» respek-

tive «Punks» in Stadträumen (inklusive halböffentliche Räume wie z.B. Orte des Transits, Shopping-Malls etc.) anbelangt. Die konkreten 

Massnahmen variieren jedoch je nach lokalem Kontext, gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und Handlungstradition zwischen «sof-

tem», «hartem» und «verhältnismässigem» Durchgreifen gegen asoziale Verhaltensweisen, «incivilities» und so genannte «unerwünschte 

Personen» respektive Gruppen. Generell werden in Europa weniger rigide Massnahmen als in den USA. beobachtet. VertreterInnen der 

postkolonialen Studien wie etwa Shalini Randeira und Sebastian Conrad (2006) betonen in ihren Analysen zu globalen Verflechtungen 

u.a. die Rückwirkung respektive Rückwanderungen von Kontroll- und Disziplinierungsmassnahmen, die vor fünfzig Jahren von den Herr-

schenden in den «kolonisierten Gebieten» erprobt und nun in Europa, in den ehemals kolonisierenden Nationalstaaten selbst angewendet 

werden. – Die «Anti-Social Behaviour Orders» (ASBO) in Grossbritannien (seit 1998) können allenfalls mit den Praxen der Wegweisung 

respektive des Platzverweises im deutschsprachigen Raum verglichen werden. «Hart durchgegriffen» wird dabei u.a. gegen Obdachlose 

und gesellschaftliche Randgruppen, das heisst, sie werden ignoriert oder in Notunterkünfte verfrachtet, aber auch andere, vor allem «ju-

gendliche Störer(innen)» der Normen werden geahndet. Vgl. Doherty et al. 2008.

21 Die Unterscheidung in öffentliche und semi-öffentliche Räume erwähnt u.a. Wehrheim. Vgl. Wehrheim 2006: 208-210. 

22 Häfelin, Müller, Uhlmann 2010: N. 2346-2357. 

23 Breitfuss, Dangschat, Gruber, Gstöttner, Witthöft 2006: 9-36. 

24 Der öffentliche Raum bietet das Übungsterrain für «urbane Kompetenz» und die Möglichkeit genussvoller Freude an der Vielfalt des 

urbanen Daseins. Urbane Kompetenz meint die Befähigung, die öffentlichen Räume, wo sich unterschiedliche Lebensstile treffen, mit der 

Perspektive des möglichst geringen Risikos zu nutzen. Vgl. Ipsen 1999, Glasauer 2005: 217-218. Siehe auch die Ausführungen im Resü-

mee.
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Nutzung bestimmter öffentlicher Räume zu hindern.25 Diese ausschliessenden Strategien im Umgang 

mit Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum werden derzeit in mehreren Schweizer Städten (z.B. Bern, 

Winterthur, St. Gallen, Luzern, Zürich) angewendet oder sind in Planung und politischer Diskussion (z.B. 

Lausanne). Damit können Wegweisungen unter den jeweiligen Voraussetzungen von der Polizei bezüg-

lich des gesamten öffentlichen Grundes angewendet werden. 

Aufschlussreich für die Untersuchung der normativen Rahmenbedingungen ist, dass erste bundesge-

richtliche Entscheide Hinweise auf die Güterabwägung zwischen der freien Nutzung öffentlicher Räume 

und der Berechtigung zur Beschränkung von (nicht strafbaren) Störungen geben.26 In der juristischen 

Literatur werden entsprechende Normen unter Verweis auf rechtsstaatliche Prinzipien wie das aus dem 

Legalitätsprinzip fliessende Bestimmtheitsgebot kritisch beleuchtet.27 

Bisher fehlt für die Schweiz eine systematische reflexive Aufarbeitung der gesetzlichen Rahmenbedin-

gungen für die Wegweisung aus dem öffentlichen Raum.28 Einige wenige Arbeiten befassen sich mit der 

polizeilichen und der zivilrechtlichen Wegweisung und exkludierenden Instrumenten im Zusammenhang 

mit häuslicher Gewalt.29 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass die Wegweisungspraxis ein gesellschaftlicher Aus-

druck davon ist, wie mit dem gesellschaftlich Anderen umgegangen wird. Sie verweist auf Macht- und 

Herrschaftsstrukturen, unterschiedliche Werte und Einstellungen, z.B. bezüglich Ordnung, Sicherheit, 

Sauberkeit und Konsum30, und damit auf das Innere der Gesellschaft.31 Vor dem Hintergrund der ge-

genwärtigen gesellschaftlichen Prozesse und Diskurse erhält die Wegweisungspraxis somit eine starke 

gesellschaftspolitische Dimension und Brisanz. Vor allem, da die Wegweisungspraxis, ihre hier erörter-

ten Bedeutungen und Auswirkungen bislang nur vereinzelt und unter sehr spezifischen Blickwinkeln 

Gegenstand der Forschung waren.32 

Wegweisungspraxis im Kontext von Einschluss und Ausschluss

Im Zusammenhang mit Wegweisungspraxen aus öffentlichen Räumen sind Mechanismen von Einschluss 

und Ausschluss bestimmter Personen oder Gruppen bedeutsam.33 Die Begriffe «Einschluss» und «Aus-

schluss» werden hier als multidimensionale, relationale und interaktive Prozesse verstanden. Folglich 

sind Konzepte relevant, die auf einen prozessualen Charakter neuer sozialer Ungleichheiten hinwei-

sen.34

25 Mehr zu der Wegweisungsnorm und -praxis von Bern, St. Gallen und Luzern im Teil zu parlamentarischen Debatten und zur Normenana-

lyse. Umstrittenster Absatz im Berner Polizeigesetz, Art. 29 Wegweisung, Fernhaltung: Die Polizei kann Personen von einem Ort vorüber-

gehend wegweisen oder fernhalten, sofern […] b. der begründete Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen Ansammlung 

zuzurechnen sind, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder stören.

26 BGE 132 I 49.

27 Vgl. Häfelin, Müller, Uhlann 2010: N. 386-392. Siehe auch Ritter 1994, Neuner 2003.

28 Für Deutschland liegen u.a. eine Untersuchung zum Platzverweis im öffentlichen Raum von Kappeler (2001), eine Studie zur Nutzungs-

ordnung im öffentlichen Raum von Baussmann (2007), eine Monografie zu rechtsstaatlichen Rahmenbedingungen des Platzverweises von 

Helmke (2007) und ein Vergleich der hoheitlichen Massnahmen in New York und Deutschland bei Leiterer (2007) vor.

29 Vgl. Mösch Payot 2007a.

30 Vgl. Reiners, Malli, Reckinger 2006. Konkretere Ausführungen zu (Un-)Sicherheit und Konsum finden sich in folgenden, entsprechend 

bezeichneten Abschnitten.

31  Vgl. Bude, Willisch 2006. 

32 Vgl. Gasser 2004, Reiners, Malli, Reckinger 2006.

33 Fragen zu Einschluss in und Ausschluss aus Raum in der Stadt, vor allem auf struktureller Ebene, werden seit Anfang des 20. Jahrhunderts 

diskutiert. So beschrieb etwa Max Weber, wie soziale Schliessungen soziale Ungleichheiten erzeugen (1980/1922: 201). Georg Simmels 

Vergleich des Fremden mit dem Armen, die beide in der Gesellschaft drinnen und draussen sind, wobei der Fremde nicht der Wandernde 

ist, der heute kommt und morgen geht, sondern derjenige, der heute kommt und morgen bleibt (1995/1908: 509), drückt die gleichzeitige 

Verbundenheit von Nähe und Distanz aus.

34 Mäder 2007: 6-7. Diesem prozessualen Charakter stehen Ansätze, vor allem aus den USA., zur «Urban Underclass» gegenüber. Wehrheim 

2006: 32-33, vgl. Murray 1984, Murray, Herrnstein 1994.
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Im öffentlichen Raum manifestieren sich zum einen individuelle Denk- und Handlungsmuster bzw. 

der Habitus der Menschen und deren Lebensstile.35 Gemäss Pierre Bourdieus Auslegung des sozialen 

Raums36 markiert der Lebensstil den sozialen Ort der Menschen, verweist also auf den Raum sym-

bolischer Repräsentationen.37 Zum andern offenbart sich im öffentlichen Raum soziale Ungleichheit 

aufgrund verschiedenartiger Verteilung von Ressourcen (Kapitalsorten38) und wird sozialstrukturell sta-

bilisiert.39 Dies zeigt sich etwa darin, dass Angehörige der Oberschicht, die über mehr Kapital verfügen, 

eher in der Lage sind, auf spielerische Weise mit Wissen und Werten umzugehen, als Angehörige der 

Unterschicht. Somit verbindet Bourdieu die horizontalen und vertikalen Dimensionen sozialer Differen-

zierungen im Raum, erweitert Kennzeichen wie Einkommen, Bildung und Berufsposition der herkömm-

lichen sozialwissenschaftlichen Ungleichheitstheorien um Lebensstile und macht diese für den (städti-

schen) Raum nutzbar. «Die gesellschaftlichen Akteure, die als solche immer durch die Beziehung zu einem 

Sozialraum […] herausgebildet werden, und ebenso die Dinge, insofern sie von den Akteuren angeeignet, 

also zu Eigentum gemacht werden, sind immer an einem konkreten Ort des Sozialraums angesiedelt, den 

man hinsichtlich seiner relativen Position gegenüber anderen Orten (darüber, darunter, dazwischen etc.) 

und hinsichtlich seiner Distanz zu anderen definieren kann. So wie der physische Raum durch die wech-

selseitige Äusserlichkeit der Teile definiert wird, wird der Sozialraum durch die wechselseitige Ausschlie-

ssung (oder Unterscheidung) der ihn bildenden Positionen definiert, d.h. als Aneinanderreihung von so-

zialen Positionen.»40

Um Ein- und Ausschlussprozesse verstehen zu können, müssen ihre einzelnen Dimensionen und Inter-

dependenzen analysiert werden.41 Unter der speziellen Berücksichtigung von Raum lassen sich folgende 

in der sozial- und kulturwissenschaftlichen Fachliteratur diskutierten Dimensionen des Ausschlusses 

nennen: Die ökonomische Ausgrenzung, etwa aus Arbeitsmarkt und Konsum, die gleichbedeutend ist 

mit einer Ausgrenzung aus den beiden bedeutendsten, identitätsstiftenden Momenten unserer Gesell-

schaft. Arme Menschen gelten weder als ProduzentInnen noch als KonsumentInnen; dadurch werden sie 

auf dem Markt als doppelt überflüssig betrachtet.42 

Des Weiteren gerät die Dimension des Rechts zusehends in den Fokus der Diskussion um Einschluss 

und Ausschluss.43 In diesem Zusammenhang soll das Spannungsfeld zwischen neuen invasiven Rechts-

normen – wozu auch die Wegweisungsmassnahmen zählen – und dem grundrechtlichen Freiheitsschutz 

berücksichtigt werden.44

35 Bourdieu zeigt auf, dass äussere Faktoren die Denk- und Handlungsmuster respektive den Habitus eines Menschen prägen. Die soziale 

Klassenlage ist nicht kausal determiniert. Die «feinen Unterschiede», die sich über Titel, Kleidung, Sprache, Manieren und den Geschmack 

äussern, also der Lebensstil, sind weder frei wählbar noch beliebig. Sie folgen dem sozialen Rang. Vgl. Bourdieu 1987/1982, Bourdieu 

1983.

36 Bourdieus Definition von sozialem Raum ist u. a. stark geprägt von seinen Konzepten zu Habitus, Lebensstil und Kapital. Schwingel 

2003/1995: 103-124, Rehbein 2006: 167-172. Die Bourdieu’sche Definition von sozialem Raum ist nicht gleichzusetzen mit dem stark re-

lational geprägten Begriff «Sozialraum» im Sinne von «Lebenswelt», «Aktions- oder Handlungsraum». Vgl. Kessl, Reutlinger, Maurer, Frey 

2005.

37 Vgl. Bourdieu 1987/1982.

38 Zu den Kapitalsorten: Das ökonomische Kapital besteht aus Besitz und Eigentumsrechten, das kulturelle Kapital entspricht Bildung, 

Wissen, Interesse etc. und Gemälden, Schriften etc., und als soziales Kapital werden schliesslich soziale Beziehungen verstanden. Das 

symbolische Kapital kann gemäss Bourdieu aus den drei vorausgegangenen Kapitalsorten hergeleitet werden, es entspricht dem Prestige. 

Vgl. Bourdieu 1983, Schwingel 2003/1995: 103-124, Rehbein 2006: 167-172.

39 Bourdieu 1991: 25-34.

40 Bourdieu 1997: 160.

41 Nicht eingegangen wird an dieser Stelle auf systemtheoretische Ansätze zu «Inklusion und Exklusion» etwa von Luhmann (1995) oder 

Nassehi (1997) und auf differenziertere Ansätze zu Exklusion der Armutsforschung, u.a. von Castel (2000, 2008).

42 Bauman bei Wehrheim 2006: 35.

43 Wehrheim 2006: 35. In diesem Zusammenhang sind die Ausführungen von David Garland (2006/2001) zu erwähnen: Der Kriminologe 

zeigt die historische Entwicklung der «Culture of Control» in den USA und Grossbritannien auf, indem er auf Veränderungen der Wirt-

schafts-, Lebens- und Arbeitsstruktur und den damit einhergehenden Wandel der Gesellschaftsordnung der Spätmoderne (Niedergang des 

Wohlfahrtsstaates und daraus resultierende Unsicherheiten) hinweist, wodurch Auswirkungen auf die Einstellung gegenüber Kriminalität 

resultierten. Die zunehmende Fokussierung auf Sicherheitserwägungen anstelle der Betonung bürgerlicher Freiheitsrechte bei der Krimi-

nalitätsbekämpfung führt dazu, dass die Gesellschaften der USA und Grossbritanniens zusehends zu Disziplinargesellschaften werden, wo 

die untersten Schichten nur noch kontrolliert und segregiert werden, um der so genannten Wohlstandsgesellschaft «Ruhe und Ordnung» 

bieten zu können.

44 Vgl. instruktiv BGE 132 I 49.
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Die Ausgrenzung von Verhaltensmustern und Lebensentwürfen, die nicht den gängigen sozialen Normen 

entsprechen, sowie die fehlende Möglichkeit, Lebensziele und Werte leben zu können, kommen einer 

gesellschaftlichen Ausschliessung gleich. Diesbezüglich gilt es zu erwähnen, dass meist Personen oder 

Gruppen wie etwa «Punks», MigrantInnen, Drogensüchtige, so genannte «Randständige», Strassenmusi-

kerInnen, Wohnungslose, deren Verhalten oder blosse Präsenz unerwünscht ist und nicht dem «neuen» 

sozialen Status und der Ideologie der öffentlichen Räume entspricht, von Wegweisungspraxen betroffen 

sind.45 Gesellschaftliche Ausgrenzung kann oft auf allfällige Diskriminierung und Stigmatisierung von 

Personen und Gruppen aufgrund ihres Wohnorts, ihres Verhaltens, von Arbeitslosigkeit, ihrer Hautfarbe 

oder Herkunft, ihres Geschlechts, ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, ihrer Religion verweisen 

und mit fehlenden Möglichkeiten einer gesellschaftlichen Teilhabe einhergehen.46 Die gesellschaftliche 

Ausgrenzung unter der Berücksichtigung von Raum scheint unter drei verschiedenen Gesichtspunkten 

möglich47: Zum einen wird die territoriale Abgrenzung des Nationalstaates und der Staatsangehörigkeit 

erwähnt, zum andern die ein- respektive ausschliessende Segregation und räumliche Konzentration48 

und schliesslich die Zugangsmöglichkeiten zu Räumen, vor allem zu öffentlichen Räumen. In diesem 

Zusammenhang wird verdeutlicht, dass soziale Handlungen räumlich und zeitlich gebunden sind und 

«Ausschluss aus Räumen auch Ausschluss aus dem sozialen, ökonomischen und politischen Leben in die-

sen Räumen bedeutet».49

Mit der Einordnung der Wegweisungspraxis in den Diskurs von Einschliessung und Ausschliessung tritt 

die Verbindung zu räumlich orientierten Kontroll- und Disziplinierungsmassnahmen und zu städtischen 

Konsumlandschaften in Erscheinung. Entsprechende relevante Aspekte zu (Un-)Sicherheit und Konsum 

werden im Folgenden kursorisch skizziert.

(Un-)Sicherheit

Bei der Konstruktion von (Un-)Sicherheitsdiskursen50 im öffentlichen Raum spielen Kontroll-, Aus-

schluss- und Überwachungsstrategien als konkrete Instrumentarien der Leitmotive der Städte wie Si-

cherheit, Sauberkeit und Ordnung eine zentrale Rolle. Die fehlende Verbindung von realer Kriminalitäts-

entwicklung gemäss offizieller Statistik51 und der öffentlichen Furcht vor Kriminalität respektive den 

subjektiven Unsicherheitsgefühlen zeigte die US-amerikanische Kriminologin Katherine Beckett (1997) 

bereits vor zehn Jahren. Sie verweist darauf, dass ein erheblicher Zusammenhang zwischen so ge-

nannten «Law-and-Order»-Programmen der Politik, wozu auch die Strategien der Wegweisung zählen, 

und den dadurch ausgelösten Sorgen und Ängsten der Öffentlichkeit besteht.52 Die Inszenierung von 

Sicherheit erfolgt zudem unabhängig davon, ob die statistisch erfasste Kriminalität steigt oder fällt.53 

Allgemeine soziale Verunsicherung und Abstiegsängste, die in der Regel aus individuellen und gesell-

45 Vgl. Simon 2001. Zu erwähnen ist, dass diese sozialen Status und Ideologien der öffentlichen Räume sich stets verändern, wie bereits 

erwähnt werden seit jeher Menschen ausgeschlossen (vgl. obenstehender Absatz). In unserer Untersuchung haben wir festgestellt, dass 

derzeit in den Schweizer Städten zusehends ”junge Menschen” und ”Jugendliche” von ausschliessender Praxis betroffen sind (siehe Aus-

führungen zur Anwendung der Wegweisungspraxis in thematischer Synthese).

46 Vgl. Modul «Öffentliche Räume und soziale Positionierung» des NFP 51 des Schweizerischen Nationalfonds mit sozialpolitischer Zielset-

zung «Bekämpfung von sozialer Ausgrenzung», www.nfp51.ch/d_module.cfm?kati=6.

47 Wehrheim 2006: 36.

48 Wehrheim betont an dieser Stelle die Bildung von Ghettos und sozialen Brennpunkten, ohne die exklusive Einschliessung von Etablierten 

zu vernachlässigen.

49 Wehrheim 2006: 36, mit Verweis auf Mitchell 1995.

50 Die Thematiken rund um (Un-)Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit werden auch als SOS-Diskurse rezipiert und behandelt. Siehe u.a. 

Bodner, Heimerdinger, Langreiter, Meyer und Schneider 2010.

51 In der Kriminologie wird in diesem Zusammenhang von «labeling approach» gesprochen. Kriminalität liegt nicht einfach vor, sondern es 

wird aufgrund von Zuschreibungen das Etikett «kriminell» mit Normen und Kontexten versehen und je nach Verortung der Handlungen 

unterschieden, Wehrheim 2006: 23, Kunz 2004: 172-188.

52 Vgl. Beckett 1997, Beckett, Herbert 2008.

53 Boers 2001: 10-15, vgl. Young 2001 und Taylor 1999.
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schaftlichen Umbrüchen resultieren54, sind nicht mit realen Risiken und Gefahren gleichzusetzen. Das 

subjektive Unsicherheitsgefühl wird meist aufgrund medialer und populärpolitischer Aufbereitung ge-

schürt, und es finden sich auch Angstobjekte für Projektionen. Durch die Übertragung und Reduktion 

von Unsicherheit auf bestimmte Personen und Gruppen und auf konkrete Orte im öffentlichen Raum 

erscheint sie dort handhabbar, legitimiert aktuelle (Un-)Sicherheitsdiskurse und scheint zugleich als 

vermeintliches Problem lösbar. Somit entstehen mit der Tendenz zu erhöhten Kontroll-, Disziplinierungs- 

und Sanktionierungsmassnahmen in einzelnen konkreten öffentlichen respektive semiöffentlichen Räu-

men der Stadt Orte mit unterschiedlichen sozialen und rechtlichen Normen.55 Durchgesetzt werden 

diese neueren sicherheitstechnischen und polizeilichen Massnahmen in einzelnen Schweizer Städten 

etwa mittels Spezialisierungen der Polizeikompetenzen (z.B. Jugendpolizei u.a. in St. Gallen) und Si-

cherheitsdiensten (z.B. Bahnpolizei, Objektschutz), punktuell mit Hilfe des Anbringens technischer Mit-

tel (z.B. Überwachungskameras) und der Erneuerung baulich-gestalterischer Elemente (z.B. Entfernung 

von Sitzmobiliar). Diese rechtlichen, politischen, personellen, technischen und architektonischen Ele-

mente weisen als Teil der so genannten «situativen Kriminalprävention» enge Bezüge zu spätmodernen 

Kriminalitätstheorien auf, welche die Tatgelegenheit kombiniert mit einer tiefen Selbstkontrolle als 

eigentliche Formel jeden abweichenden Verhaltens betrachten.56 Die Wegweisung und andere neuere 

Massnahmen im Umgang mit Nutzungskonflikten im öffentlichen Raum zielen darauf ab, die Tatgelegen-

heit und die Möglichkeit zum abweichenden Tun zu erschweren oder zu unterbinden.57 Entsprechend 

ihrer Herkunft können sie als Elemente der «Amerikanisierung»58 der heutigen Sicherheitspolitik be-

zeichnet werden; den veränderten Massnahmen liegen die Ansätze von «Broken Windows» zugrunde. 

Damit verbunden ist die Vorstellung, dass «unordentliche» Strassenzüge oder andere öffentliche Räume 

eine mangelnde Kontrolle signalisieren und somit Kriminalität anziehen. Bernd Belina (2006) zeigt 

demgegenüber auf, dass es vor allem um den staatlichen Zugriff auf die städtische Bevölkerung an-

hand kriminalpolitischer und raumideologischer Aspekte geht, das heisst, auf staatliche Kontrolle und 

Überwachung wird räumlich selektiv und legitim zugegriffen.59 So gelten die härtere Gangart und die 

US-Ausrichtung der Sicherheitspolitik keineswegs nur als erfolgreich, sondern als äusserst zweifelhaft. 

Empirisch wurden sie mehrfach widerlegt und zeigen bisweilen gar konträre Wirkung.60

Im Zusammenhang mit der «Broken-Windows»-These wird zum einen generell von einer Globalisierung 

der «Null-Toleranz»61, zum andern von einer Verschiebung von einer sozialen hin zu einer situativen 

Kriminalprävention gesprochen.62 Nicht mehr die Beseitigung von Defiziten im Sozialen, sondern die 

Kriminalitätsbekämpfung (in Form einer Reduzierung von Tatgelegenheiten vor Ort) und somit die ver-

meintliche Verbesserung des subjektiven Sicherheitsempfindens rücken in den Fokus der Sicherheits-

politik. Verstärkt werden solche Konzepte durch neue Formen der Polizei wie etwa «Community Orien-

ted Policing»63. Mittels so genannter bürgernaher polizeilicher Generalagenturen werden nicht primär 

54 Zygmunt Bauman betont, dass sich gerade auch die Versprechen der Spätmoderne als illusorisch erweisen. Das Individuum hat gesell-

schaftliche Widersprüche in Zeiten flüchtiger Unverbindlichkeiten und des Zerfalls des sozialen Zusammenhalts selbst auszutragen. Und 

wenn gar vermeintlich absolute Werte offensichtlich durch unendlich viele neue Möglichkeiten der Wertschöpfung ersetzt werden und es 

dabei kaum handlungsleitende Vorgaben gibt, verwundert es nicht, dass «die Sinnfrage wieder auf die Tagesordnung gelangt ist und ver-

zagte Diskussionen in Agonie enden, das Vertrauen untergraben, Unsicherheit erzeugen und zu einem Zustand fortwährender Angst führen.» 

Bauman 2003: 76.

55 Vor allem die semi-öffentlichen Raumtypen wie z.B. Orte des Transits, Einkaufszentren, Business Improvement Districts, Parks und Plazas, 

Gated Communities und die zunehmend kommerzialisierten Innenstädte sind aus unterschiedlichen Gründen davon betroffen. Beckett und 

Herbert sprechen in diesem Zusammenhang gar von einer «gated city». Beckett, Herbert 2008: 7.

56 Vgl. Gottfredson, Hirschi 1990, Kunz 2004: 364-386.

57 Vgl. dazu vertiefend Kunz 2004: 201-213. 

58 Zur Amerikanisierung zählen folgende vier Konzepte, die hierzulande sukzessive eingeführt wurden respektive werden: Broken Windows, 

Defensible Space, CPTED (crime prevention through environmental design), DOC (designing out crime) und Community Oriented Policing. 

Schreiber 2005: 74-79.

59 Belina 2006: 134-194.

60 Vgl. z.B. Wacquant 2000, Belina 2006, Breckner, Bricocoli 2007, Eick, Sambale, Töpfer 2007, Doherty et al. 2008.

61 Das Schlagwort «Zero Tolerance» dient vor allem dem Zweck des «governing through crime». Vgl. Belina 2006: 134-194. Die historischen 

Hintergründe und die Debatten in Anlehnung an die «Zero-Tolerance»-Konzepte werden auch aufgezeigt, z.B. in Finger 2006: 57.

62 Schreiber 2005: 74.

63 Glasze, Pütz, Rolfes 2005: 15, Schreiber 2005: 76-77.
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Verbrechen bekämpft, sondern soziale Kontrolle wird formalisiert. Durch die Präsenz unterschiedlicher 

Sicherheits- und Servicedienste wird den jeweiligen Stadträumen eine neue Bedeutung zugesprochen. 

Die Funktion des «Community Oriented Policing» ist es, besonders zu überwachen und allenfalls den 

Zugang zu öffentlichem Raum einzuschränken. Die Macht zu definieren, was und wer nun problema-

tisch oder nicht problematisch ist, liegt oft bei der lokal ansässigen Bevölkerung und den AkteurInnen 

formeller sozialer Kontrolle. Somit wird das politische Kapital von etablierten AkteurInnen gestärkt, 

während das der betroffenen Minderheiten eine Reduktion erfährt.

Die ausgewählten vorgestellten Massnahmen und Strategien im Zusammenhang mit (Un-)Sicherheitsdis-

kursen stärken den derzeit relativ sicheren hiesigen öffentlichen städtischen Raum keineswegs, sondern 

ziehen ihn eher in Zweifel. Wehrheim konstatiert diesbezüglich, dass gerade durch die symbolische In-

szenierung von Sicherheit und Verfügungsgewalt über Raum der städtische Grund dreigeteilt wird: Zum 

einen sind überwachte Räume deutlich durch Ein- und Ausschluss gekennzeichnet, zum andern wird 

Gefahr mit diesen Räumen assoziiert, und darüber hinaus werden grosse, fragmentierte Übergangszo-

nen in der Stadt geschaffen, wo ebenfalls Überwachung und inszenierte Sicherheit gefordert werden.64 

Jüngste Untersuchungen von Katherine Beckett und Steve Herbert (2008) zeigen zudem auf65, dass 

gerade durch sicherheitstechnische und -politische Inszenierungen und die reale und symbolische Se-

parierung von eingeschlossenen KonsumentInnen, reicheren Anwohnenden etc. und ausgeschlossenen, 

störenden NichtkonsumentInnen die subjektiven Unsicherheitsgefühle im Stadtraum erhöht werden. Den 

vorgestellten Strategien steht die Forderung gegenüber, in konkreten öffentlichen Räumen nicht (Un-)Si-

cherheitsdiskurse zu konstituieren, sondern zur Stärkung des Stadtraums seine Möglichkeit als Übungs-

terrain für urbane Kompetenz zu fördern. Das heisst, die zivile Gesellschaft soll die Befähigung erlangen, 

den öffentlichen Raum mit der Perspektive des möglichst geringen Risikos, nicht mit der Gefahr im 

Nacken, konstruiert durch derzeitige (Un-)Sicherheitsdiskurse, zu nutzen.66 Wehrheim kritisiert in diesem 

Kontext pointiert, dass lokale Homogenisierung statt Diversität und Kommunikation dominiert, und «es 

scheint, dass im Zuge von allgemeinen Verunsicherungen die Angst vor den Armen und vor Kriminalität zu 

einem einenden Faktor wird in einer Zeit, in der soziale Netzwerke erodieren – und diese Angst wird auf den 

öffentlichen Raum der Städte projiziert. Denn dort kann man den Armen begegnen.»67

Meist wird das Bedürfnis nach mehr Sicherheit als Grund für die Einführung der Wegweisungsmassnah-

men angeführt. Dabei zeigen erste Studien68, dass auch in diesem Zusammenhang primär die Befind-

lichkeit bzw. das (Un-)Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger Bezugspunkte der Wegweisungs-

strategien darstellen und weniger reale Befunde konkreter Gefährdung und Gefährlichkeit.69 Zu diesem 

Unsicherheitsgefühl führen vor allem Unannehmlichkeiten wie Lärm und Schmutz. Verhaltensweisen, die 

weder den Charakter von Straftaten annehmen noch Rechtspositionen Dritter verletzen oder gefährden, 

können zum Bezugspunkt von relativ einschneidenden Eingriffen in die persönliche Freiheit werden. 

Die entsprechenden Gesetzesnormen scheinen oft relativ konturlos und offen, wie dies Gasser im Fall 

von Bern konstatiert: «Der Gesetzesartikel ist so offen formuliert, dass enorm viel darunterfallen kann. 

Die Entscheidungsbefugnis darüber, ob eine Person bzw. eine Gruppe die öffentliche Ordnung stört oder 

gefährdet, liegt bei der Polizei, ebenso die Befugnis, die Perimeter nach Belieben zu verändern.»70

Konsum

Der Einfluss von Konsum und kommerzialisierten Räumen in Städten kapitalistisch organisierter, neoli-

beraler Gesellschaften ist gross, sei dies im Rahmen der gesamtstädtischen Aufwertungsstrategien und 

64 Wehrheim 2006: 223-225.

65 In dieselbe Richtung weisen Erkenntnisse der Studie aus sieben europäischen Ländern von Doherty et al. 2008.

66 Glasauer 2005: 212-213.

67 Wehrheim 2006: 24.

68 Vgl. Gasser 2004, Krebs 2001. – Vergleiche in diesem Zusammenhang auch die Themen in den parlamentarischen Debatten und die eige-

nen Befunde aus den Interviews sowie die Ausführungen in der thematischen Synthese.

69 Zu Angst und Kriminalitätsfurcht als zentrale Bezugspunkte postmoderner Kriminalpolitik vgl. Kunz 2004: 298-304, und Boers 2001.

70 Gasser 2004: 91.
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des Stadtmarketings71 oder auch im individuellen Alltag in unserer Gesellschaft.72 – Wegweisungen 

werden vor allem aus repräsentativen innerstädtischen und kommerzialisierten Räumen verfügt.73 Sie 

können somit als mögliche Begleiterscheinung städtischer Aufwertungsprozesse (Gentrifizierung) und 

des damit verbundenen Standortmarketings verstanden werden. «Mögliche Berührungen und Irritatio-

nen durch Armut und kulturelle Differenz werden von den Bewohnern und Bewohnerinnen anerkannter 

Räume prinzipiell vermieden.»74

Die Inszenierung von Kaufangeboten in Ladenpassagen im öffentlichen Raum verändert dessen Nutzung 

und Wahrnehmung sowie die gebaute Umwelt. Somit können Privatisierungen von öffentlichen Räumen 

als kontrollierte und überwachte Simulationen städtischen Lebens, die an die vormoderne Marktsitua-

tion erinnern und zugleich den Ausschluss so genannter «gesellschaftlicher Randgruppen» vollziehen, 

betrachtet werden. Verschiedene Autoren75 betonen die zunehmende Privatisierung öffentlicher Räume, 

die Veränderungen der Besitzverhältnisse und die Tendenz zu kommerziellem und ökonomischem Pro-

fitstreben einer Stadt («entrepreneurial city»76) als ein globales Phänomen, das die (Image-)Politik von 

Innenstädten stark beeinflusst. Die Wettbewerbsfähigkeit scheint demnach eher garantiert ohne so 

genannte «störende Personen» (gesellschaftliche Randgruppen, Jugendliche etc.), die sich nicht an die 

geltenden Partikularnormen halten.77

Mittels gastronomischer Belebung und entsprechender Images werden bestimmte RaumnutzerInnen, 

die weder konsumieren können oder wollen, gezielt verdrängt respektive eine bestimmte konsumfreu-

dige Klientel wird angelockt. Durch Angebote etwa in der oberen Preisklasse (Gastronomie, Shopping 

etc.) werden Distinktion und Segregation durch Konsum gefördert. Die Besetzung von Räumen mit 

Nutzungen eines «gehobenen Lifestyles» wird denn auch treffend als «Befriedung durch Cappuccino»78 

bezeichnet, wobei der kulturelle Wert einer Stadt auf diese Weise visuell aufbereitet und mit erwünsch-

ten gesellschaftlichen Zielen gekoppelt wird. Das Image und die Wertsteigerung des Ortes erfolgen 

somit mittels einer «Ökonomie der Symbole»79, das heisst durch zunehmendes Ineinandergreifen von 

FinanzinvestorInnen, Dienstleistungen und Konsum. Konsumismus wird als eine Artikulationsweise des 

Sozialen dargestellt, die Selbstdefinition, Stilisierung und soziale Distinktion ermöglicht. Die Rolle des 

Konsums verweist dabei auf geprägte Lebensstile und Habitus, die symbolische Dimension von Klas-

senbeziehungen und soziale Differenzierungen im Raum.80

Ausschluss aus kommerzialisierten Räumen wird entweder mit ökonomischer, moralischer und katego-

rischer Begründung unterlegt. Bei Verstoss gegen die so genannten «guten Sitten» wird der Ausschluss 

moralisch erklärt. Ökonomische Gründe liegen vor, wenn ökonomische Interessen tangiert werden, 

«also jemand ausserrechtlich eine bewegliche fremde Sache entfernt, durch sein Erscheinungsbild oder 

Verhalten andere beim Konsum stört, nicht konsumiert, obwohl dies der vorrangige Zweck eines Ortes ist, 

oder auch wenn etwa die Anwesenheit von Drogenszenen Immobilienwerte gefährdet. Wie die Beispiele 

andeuten, wird ökonomischer Ausschluss meist moralisch legitimiert, und durch die Verbindung von Ord-

nung und Sauberkeit mit Umsatz verbindet sich ebenso Moral mit Ökonomie.»81 Durch den Ausschluss 

71 Zu Stadtmarketing, Disneyfizierung und City-Branding, vgl. Roost 2000, 2008.

72 Gemeinhin wird bei komplexen Gesellschaften der Industrienationen von Konsumgesellschaft gesprochen, wobei soziale Normen weniger 

gelten als strukturelle Kräfte (u.a. auch kulturelle Ware). Vgl. Nünning 2008: 214-216.

73 Analog zur Unterscheidung in öffentliche und semi-öffentliche Räume differenziert Wehrheim kommerzialisierte und semi-kommerziali-

sierte Räume (wo in einem privaten Raum Konsumanliegen befriedigt werden und eine urbane Atmosphäre simuliert wird). Nichtkommer-

zialisierte Räume spielen für die Strategien der Wegweisung eine geringere Rolle, da dort bereits mittels einer Zutrittskontrolle im Sinne 

einer technischen und symbolischen Barriere der Einlass «unliebsamer» Menschen verhindert wird. Vgl. Wehrheim 2006: 208-210.

74 Katschnig-Fasch 1999: 28.

75 Ronneberger 2003, Schmid 2005.

76 Hall bei Doherty et al. 2008: 291.

77 Diese Aspekte verweisen auf Argumente im Diskurs zu Gentrifizierung: die negativen Aspekte der neoliberalen Gesellschaftsform, reprä-

sentiert durch so genannt unerwünschte Personen oder Gruppen, sollen vor allem in semi-privatisierten respektive semiöffentlichen Räu-

men vertuscht respektive unsichtbar gemacht werden, da dort das Trachten nach ökonomischem Profit oberstes Gebot ist («the revanchist 

city»), vgl. Smith 1996, Dinges, Sack 2000.

78 Zukin bei Ronneberger 2003: 69. 

79 Zukin 1998: 27-40.

80 Vgl. Bourdieu 1991.

81 Wehrheim 206: 209.
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wird somit Devianz assoziiert und jegliche Abweichung dramatisiert. In diesem Zusammenhang kann 

dann auch eine kategorische Ausschliessung aufgrund askriptiver Merkmale durchgesetzt werden.

Vor allem die Präsenz und Verbreitung von so genannten «semi-kommerzialisierten Räumen», wo in 

einem privaten Raum Konsumanliegen befriedigt werden und eine urbane Atmosphäre simuliert wird, 

lässt einen markanten Einfluss auf öffentliche Stadträume erwarten82, da gerade in so genannten «Sur-

rogaten des öffentlichen Raums»83 Konsum meist unhinterfragt akzeptiert wird. Bisweilen geht es auch 

darum, nicht mehr bloss spezifische Räume des Konsumierens zu inszenieren, sondern die Möglichkeit 

«des Konsumierens von Räumen als solche mit ins Kalkül zu ziehen».84 Das Fehlen kritischer Stimmen 

zeigt auch im Zusammenhang mit Konsum den Mangel an urbaner Kompetenz. Dieser Mangel an urba-

ner Kompetenz wird durch eine systematische Funktionalisierung von Räumen, die eine Berechenbarkeit 

der Aneignungsformen und hohe Kontrollmöglichkeiten beinhaltet, gefördert. 

Empirische Befunde zu Wegweisung aus öf fentlichem Raum

Zu Massnahmen wie der Wegweisung respektive dem Platzverweis aus dem öffentlichen Raum liegen 

bislang wenige Studien vor. Für das vorliegende Projekt sind die einzige Schweizer Studie aus Bern85 

und die beispiellose Untersuchung mit einem lebensweltlichen Ansatz aus Graz86 bedeutend. Sie wer-

den im Folgenden vorgestellt.87

In der einzigen Schweizer Studie zu den Strategien der Wegweisung untersuchte die Soziologin Karin 

Gasser (2004) in der Stadt Bern die Bedeutung polizeilicher Strategien bezüglich Wegweisungspraxis 

und «Community Policing». Beide Anwendungen treten beinahe zeitgleich 1998 in Bern in Kraft. Zum 

einen wird aufgrund des Artikels 29 lit. b des Berner Polizeigesetzes die Polizei ermächtigt, unter be-

stimmten Voraussetzungen Personen aus vordefinierten Zonen des öffentlichen Stadtraums wegzuwei-

sen. Zum andern wird die so genannte «bürgerorientierte Polizei» unter dem Aspekt «gemeinsam für 

Sicherheit» eingeführt. Gasser zeigt in ihrer auf einer Dokumentenanalyse beruhenden Untersuchung 

die Verquickung der beiden Strategien der Polizei und der Stadtpolitik auf. Mit der Wegweisungs-

massnahme wird keine Reduktion von Kriminalität ins Visier genommen, sondern mit ökonomischer 

Begründung die Verdrängung sozialer Probleme und sichtbarer Zeichen der Drogenproblematik aus 

repräsentativen Räumen der Stadt. Das Berner «Community Policing» wird ebenso wenig aufgrund eines 

kriminalpolitischen Ansatzes eingeführt, sondern dient der Imagepflege der Polizei, die sich somit als 

umfassende Generalagentur oder Dienstleistungsunternehmen positionieren möchte, konstatiert Gasser. 

Subjektive Unsicherheitsgefühle einzelner Mitglieder der Gesellschaft sollen aufgrund klassischer «Si-

cherheitspartnerschaften» zwischen Bevölkerung, Polizei und anderen Institutionen erreicht werden.88 

Beide Strategien stehen im Kontext der vorgestellten Diskurse zu (Un-)Sicherheit und Konsum. Gasser 

verweist zudem darauf, dass neoliberale Gesellschaftskonzeptionen mit einem schwachen Staat und 

der Privatisierung von Lebensrisiken einhergehen und die Bereiche des Überwachens und Strafens, in 

diesem Fall die Massnahmen der Wegweisung, dem starken Staat zugestanden werden. 

Für den Berner Kontext liegt mit einem etwas erweiterten Fokus und aus rechtswissenschaftlicher Per-

82 Kaltenbrunner 2006: 49.

83 Ebd.

84 Hellmann 2008: 10.

85 Vgl. Gasser 2004.

86 Vgl. Reiners, Malli, Reckinger 2006.

87 Weitere Studien aus Deutschland zum Phänomen des Platzverweises, jedoch von marginalerer Bedeutung für diese Untersuchung: «Platz-

verweis» über Vertreibung Obdachloser aus der Hamburger Innenstadt (Gruber 2007), «Platzverweis» in Stuttgarts Innenstadt (Krebs 

2001) und über den Umgang mit Armen und Randgruppen in deutschen Städten (Simon 2001). 

 Des Weiteren fallen vor allem europäische Studien zur sozialen Kontrolle und Überwachung auf (Doherty et al. 2008, Sessar, Stangl, van 

Swaaningen 2007), oft ebenfalls im Zusammenhang mit Closed Circuit Television (CCTV), u.a. englische und deutsche Studien (Hempel/

Metelmann 2005, Cameron 2005, Goold 2005, Norris 2005, Klauser 2007) und eine Schweizer Studie, gefördert vom Nationalfonds 

(Ruegg, Flückiger, November, Klauser 2006). In Frankreich nehmen hingegen Untersuchungen zu marginalisierten Jugendlichen in Vorstäd-

ten (Bacqué, Sintomer 2001, Costa-Lascoux 2001, Frey 2007) eine prominente Stellung ein.

88 Vgl. Beweggründe und Strategien solcher Ansätze im Abschnitt (Un-)Sicherheit. 
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spektive mit der Dissertation von Ursula Wyssmann (2009) eine Untersuchung zum Bahnhofplatz Bern 

im Zusammenhang mit Nutzungskonflikten vor.89 Dabei wird nach dem rechtlichen Umgang mit Nut-

zungskonflikten gefragt, Demonstrationsverbote, Bettelverbote oder Wegweisungen als Massnahmen 

der Politik werden in den Blick genommen und im Zusammenhang mit u.a. dem Prinzip der Verhältnis-

mässigkeit und der Grundrechtsrelevanz diskutiert.90

Mit einem kulturwissenschaftlichen Fokus untersuchen Diane Reiners, Gerlinde Malli, Gilles Reckinger 

(2006) exemplarisch, wie Zusammenhänge und Spaltungsmechanismen im Gesellschaftsgefüge funk-

tionieren. Ausgerichtet auf die subjektiven Perspektiven und Positionen der Punks werden Probleme, 

Lebenssituationen und Bedürfnisse aufgezeigt. Mit dem Einblick in die Lebenswelten der so genannten 

«Grazer Punks», die nach öffentlicher und medialer Ansicht am städtischen Hauptplatz Unsicherheit und 

eben «Schrecken» verbreiten, werden lokalpolitische Konflikte und globale politische Trends deutlich. 

Zum einen werden die Projektionen auf die Angstobjekte «Punks» dekonstruiert und im Zusammenhang 

mit gesellschaftlichen Normen, denen sich «brave» BürgerInnen verpflichtet fühlen, und Ängsten, etwa 

vor Schmutz, Nichtstun und Ungehorsam, diskutiert. Der Einblick in die Lebensentwürfe der Punks, den 

Reiners, Malli und Reckinger geben, zeigt präzise und sorgfältig auf, wie gängige Werte der Gesellschaft 

zerbrochen und alternative Lebensentwürfe, Wertesysteme entwickelt und lebbar werden (oder eben 

auch nicht) und wie die bürgerliche Mehrheitsgesellschaft mittels rechtlicher, personeller und techni-

scher Mittel diese Menschen aus dem öffentlichen Raum der Stadt Graz vertreibt und kriminalisiert. Die 

GewinnerInnen der gegenwärtigen Veränderungen, der ökonomischen und sozialen Umbrüche, setzen 

ihre Partikularnormen durch und konstruieren sich in pauschalisierter Form, aus der Ferne, Bilder von 

so genannten «Punks», einer marginalisierten Bevölkerungsschicht. 

 

89 Vgl. Wyssmann 2009.

90 Im Schweizer Kontext fällt auf, dass in den letzten zwei Jahren – unseres Wissens – keine neueren Studien zur Thematik der Wegweisung 

entstanden sind. Beobachten lässt sich anhand weniger Beispiele, dass im Rahmen der Ausbildung der Sozialen Arbeit die Wegweisungs-

thematik punktuell – etwa in Projekten oder Bachelorarbeiten – interessiert: Vgl. Parpan, Widmer (2004) zu Sicherheits- und Sauberkeits-

dispositiven und zur damit einhergehenden Wegweisungspraxis in den Städten Olten und Chur. Eine Gruppe von Studierenden der FHNW 

entwickelt in der Stadt Grenchen eine Strategie, die Wegweisungen in der Innenstadt verhindern soll (vgl. «Bieler Tagblatt», 25.2.2010: 

18). In St. Gallen nahm sich eine Studentin des Kantonsschulparks an und erforschte die dortigen Ausschlussmechanismen (vgl. «St. Gal-

ler Nachrichten», 1.4.2010). Diesen drei Schularbeiten ist gemein, dass Lösungen und Handlungsweisen für die Sozialarbeitenden vorge-

schlagen werden. – Generell fällt auf, dass an Hochschulen der Sozialen Arbeit Sicherheits- und Sauberkeitsdispositive vermehrt Aufmerk-

samkeit in der angewandten Forschung erfahren, wohl nicht zuletzt, da die entsprechenden Berufsfelder von den neuen Sozialpolitiken 

tangiert werden. So beschäftigt sich eine Forschungscrew der Fachhochschule St. Gallen im laufenden Projekt «Policies in Public Space. 

A Comparative Analysis of Municipal Policies dealing with Contemporary Forms of Deviance» (2009-2012) (siehe SNF-Datenbank: www.

snf.ch) mit Phänomenen wie Littering, Vandalismus oder Unsicherheitsgefühlen im öffentlichen Raum. Dabei werden die ordnungs- und 

sozialpolitischen Massnahmen der grösseren Städte und kleineren Gemeinden, die auf diese Formen der Unordnung reagieren, untersucht.
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2 Untersuchungsanlage, methodisches Vorgehen und Datenerhebung

Wir möchten an dieser Stelle auf die Fragestellung, das Design und den methodischen Ablauf der Un-

tersuchung eingehen. Die Untersuchung setzt auf vier Ebenen an: Im Zentrum des Erkenntnisinteresses 

und auf der ersten Frageebene stehen die subjektiven Sichtweisen und Deutungsmuster der unmittelbar 

von der Wegweisungspraxis Betroffenen («Weggewiesene», WGW). Sie werden mittels narrativer Inter-

views91 erfasst. Die offene Eingangsfrage leitet das Gespräch ein, Anknüpfungspunkt bietet die letzte 

erlebte respektive die am meisten prägend wahrgenommene Wegweisung aus dem öffentlichen Stadt-

raum. Dabei lautet die Frage: «Wir interessieren uns für Menschen, die aus öffentlichen Stadträumen 

weggewiesen wurden. Wir haben Sie für ein Interviewgespräch angefragt, weil Sie [wann] [wo] wegge-

wiesen wurden. Ich möchte Sie jetzt bitten, von Ihrer Wegweisung und davon, was für Sie in diesem 

Zusammenhang wichtig ist, zu erzählen. Sie können sich so viel Zeit nehmen, wie Sie möchten.» Im 

Anschluss daran werden zuerst Nachfragen zu der Erzählung gestellt, um Unklarheiten und Ungenau-

igkeiten zu klären. Abschliessend wird zu den folgenden aufgeführten Themenbereichen nachgehakt: 

Hergang der Wegweisung/involvierte Personen, Erleben der Wegweisung und Reaktionen auf die Weg-

weisung, Raumwahrnehmung, Raumnutzung/Raumaneignung und Wissen über Wegweisung. Kurzum: Im 

Mittelpunkt der Erhebung stehen diese narrativen Interviews, mittels deren die subjektiven Sichtweisen 

und Deutungsmuster der unmittelbar von der Wegweisungsstrategie Betroffenen in vertiefender Weise 

erschlossen werden. 

Auf der zweiten Ebene werden die weiterhin zugelassenen Raumnutzenden («im Raum verbleibende 

Nutzende» (IRV) einbezogen mit dem Ziel, die Rekonstruktion subjektiver Theorien zu gewährleisten 

und einen Vergleich respektive eine Kontrastierung mit den Erzählungen der weggewiesenen Menschen 

zu ermöglichen, wird ein halbstandardisierter Leitfaden nach thematischen Einheiten konstruiert.92 

Mit einer jeweils relativ offenen Frage wird eingeleitet und mit spezifischen Nachfragen beendet. Die 

Themenbereiche umfassen auf den jeweiligen Stadtraum bezogen: Nutzung, Aneignung, Weg respektive 

Transit, Kontakte, Wegweisungsartikel und -praxis, Veränderungen infolge der Praxis und Angaben zur 

Person. Mit diesen halbstandardisierten Leitfadeninterviews93 mit den weiterhin im Raum zugelassenen 

Menschen werden somit auf der zweiten Ebene die Perspektiven der von den Ausschliessungsprozessen 

91 Vgl. Schütze 1983. 

92 Die Orientierung des Leitfadens verläuft vor allem entlang der wissenschaftlichen Literatur zum Thema und der theoretischen Vorannah-

men der Forschenden.

93 Vgl. Flick, von Kardorff, Steinke 2003, Flick 2007. 
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nicht Betroffenen aufgezeigt. Diese bilden eine Kontrastfolie zu den Sichtweisen der Weggewiesenen. 

Der Vorteil des Leitfadeninterviews gegenüber standardisierten Interviews oder Fragebögen liegt darin, 

dass in der relativ offenen Gestaltung der Interviewsituation die Sichtweisen der interviewten Person 

eher zur Geltung kommen.94 

Für die ExpertInnen-Interviews95 auf der dritten Ebene werden die Leitfäden ebenfalls in thematische 

Blöcke gegliedert. Dabei stehen die Bewertung der Effizienz und Effektivität, die Frage nach der Anwen-

dung der Wegweisungsnorm in der Praxis und die Entwicklung individueller Strategien im Zentrum.96 

Folgende thematische Blöcke werden mit einer eher offenen Frage eingeleitet und mit spezifischen Nach-

fragen beendet: berufliche Position und Person, Wegweisungspraxis und Polizeiarbeit (respektive Arbeit 

der Einsatztruppe PINTO oder SIP) und Veränderungen infolge Wegweisungspraxis. – Diese leitfaden-

gestützten Interviews mit den ExpertInnen97, d.h. mit ausgewählten Personen der Gesetzesanwendung 

und der Politik ermöglichen es, die Einschätzungen aus der Sicht der Wegweisenden zu erfassen. Auch 

sie dienen als Kontrastfolie zur Sicht der weggewiesenen Menschen. Die «Expertinnen» und «Experten» 

haben die Funktion von Informantinnen und Informanten, die Wissen über die Kontextbedingungen des 

Handelns der Zielgruppe liefern. Sie sind selber nicht Angehörige der Zielgruppe, sondern bilden eine zur 

Zielgruppe «komplementäre Handlungseinheit». Im Rahmen der ExpertInnen-Interviews geht es demnach 

darum, Kontextwissen und nicht Betriebswissen im Sinne von Erfahrungswissen zu gewinnen.98

Auf der vierten Ebene werden zum einen systematisch Protokolle und Unterlagen aus den städtischen 

und kantonalen Parlamentsdebatten zusammengetragen und ausgewertet. Zum andern wird die Ent-

stehungsgeschichte der Normen aufgearbeitet. – In der qualitativen Inhaltsanalyse99 werden die ein-

schlägigen Gesetze, Reglemente und Urteile des Bundesgerichts und der kantonalen Rechtsprechung 

der am Projekt beteiligten Städte untersucht. Diese geben Hinweise auf die strukturellen Bedingungen 

der Wegweisungspraxis. Die Analyse der Entstehungsgeschichte der Normen schafft Kontextwissen zum 

einen hinsichtlich der Auslegung der Normen, zum andern für die Interpretation der qualitativen Inter-

views. Die Inhaltsanalyse beinhaltet eine systematische Bearbeitung von Kommunikationsmaterial.100 

«Der Grundgedanke der qualitativen Inhaltsanalyse besteht […] darin, die Systematik (strenge Regelge-

leitetheit, Kommunikationseinbettung, Gütekriterien […] der Inhaltsanalyse für qualitative Analyseschritte 

beizubehalten, ohne vorschnelle Quantifizierungen vorzunehmen (Hervorhebungen im Originaltext).»101 

Die Analyse der Gesetzestexte folgt den anerkannten Grundsätzen der juristischen Methoden- und 

Auslegungslehre und berücksichtigt gleichermassen grammatikalische, systematische, historische, gel-

tungszeitliche und teleologische Elemente der Auslegung.102 Grundsätzlich wird davon ausgegangen, 

dass das Vorverständnis der forschenden Person transparent zu machen und zu reflektieren ist.103

Nebst dieser Hintergrundfolie wird des Weiteren separat Material für die Kontextualisierung gesammelt. 

So werden ausgewählte Medien, Berichte und Communiqués, insbesondere zu den jeweiligen lokalen 

Abläufen und Besonderheiten in Bezug auf die Wegweisung, selektiv erhoben. Ebenfalls werden die 

eingeforderten statistischen Angaben der Praxispartnerinnen zur Wegweisung einbezogen. 

94 Flick 2007: 194.

95 Vgl. Meuser, Nagel 1991, 2003.

96 Meuser, Nagel 1991: 445-446. Davon – die ExpertInnen-Interviews als eine Datenquelle neben anderen verstanden – unterscheidet die 

Autorenschaft ExpertInnen-Interviews mit «explorativ-felderschliessendem» Charakter. Sie dienen dazu, «zusätzliche Informationen wie 

Hintergrundwissen und Augenzeugenberichte (zu) liefern und zur Illustrierung und Kommentierung der Aussagen der Forscherin zum Un-

tersuchungsgegenstand» beizutragen. 

97 Ebd.

98 Ebd.

99 Vgl. Mayring 2003.

100 Vgl. Mayring 2003.

101 Mayring 2003: 469.

102 Vgl. Kramer 2005.

103 Basierend auf Mastronardi (2001), der integral für das Verstehen von Recht die Verstehenslehren von Max Weber (Verstehen aus der Be-

obachterposition) und von Hans-Georg Gadamer (Verstehen aus dem Teilnehmerstatus) verbindet. Vgl. Mastronardi 2001: 46-70.
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Dieses in dieser Untersuchungsanlage gewählte methodische Vorgehen entspricht Ansätzen der qua-

litativen Sozialforschung.104 In Anlehnung an Anne Honer, die sich auf die Phänomenologie im Sinne 

von Alfred Schütz105 bezieht, lässt sich die Vorgehensweise als «ethnografische Lebensweltanalyse» 

bezeichnen und: «dient der verstehenden Beschreibung von kleinen sozialen Lebenswelten, von sozial 

(mit-)organisierten Ausschnitten individueller Welterfahrungen.»106 Es geht also darum, «Sinn» syste-

matisch zu rekonstruieren. Das heisst, es sollen die Wissens- und Deutungsschemata des untersuchten 

«Feldes» entdeckt und herausgearbeitet werden, um einen Zugang «zur Kultur, zum Wissensvorrat und 

zu den Habitualitäten der untersuchten Menschen»107 zu gewinnen. Die Welt soll dabei wenigstens an-

näherungsweise so rekonstruiert werden, wie die Menschen sie erfahren, und nicht, wie sie nach Mei-

nung der/des Forschenden aussieht.108 Diese/r soll ihre/seine eigenen Erfahrungen stets reflektieren. 

Gemäss der prioritären Absicht dieser Studie – mehr über die subjektiven Sichtweisen und Deutungs-

muster von aus dem öffentlichen Raum weggewiesenen Menschen zu erfahren – wird eine qualitative 

Datenerhebung gewählt, die geeignet ist, die Relevanzen des Anderen aufzuspüren und zu rekonstru-

ieren. Eine solche Herangehensweise ermöglicht eine reflexive ethnografische Perspektive109 bezüglich 

der alltäglichen Lebenswelt sowie das Verstehen der subjektiven Sichtweisen und Deutungsmuster der 

Betroffenen. Konkret wählt die vorgeschlagene Untersuchung unter Anwendung explorativ-interpretati-

ver Verfahrenstechniken einen multimethodischen Zugang.110 Als Erhebungsmethoden dienen die teil-

nehmende Beobachtung im Forschungsfeld, qualitative Interviews mit den betroffenen Akteurinnen und 

Akteuren und eine juristische Analyse der einschlägigen Normen und der verfügbaren Gerichtsurteile.111

Die Datenerhebung, d.h. vor allem die Interviewphase und die Grobanalyse als zweiter Schritt, wird 

demnach mit den teilnehmenden Beobachtungen explorativ und später fokussiert in den jeweiligen 

Stadträumen eingeleitet. Die daraus hervorgehenden Protokolle werden grob analysiert und es wird 

eine Auswahl an konkreten, forschungsrelevanten Orten – unter Rückbezug auch auf lokale Spezifika 

und den Anliegen der PraxispartnerInnen Rechnung tragend – im Stadtraum getroffen. Die teilnehmende 

Beobachtung112 im öffentlichen Raum ist darauf ausgerichtet, Interaktionsereignisse in ihrem natürli-

chen Kontext zu erfassen und auf diesem Wege «kleine soziale Lebenswelten»113 zu beschreiben. Zu-

dem hat sie in dieser Untersuchung explorativen Charakter, insofern sie dabei behilflich ist, im «Feld» 

Interviewpartnerinnen und Interviewpartner ausfindig zu machen. Die konkreten städtischen Räume, in 

denen mehrere teilnehmende Beobachtungen von Sommer 2009 bis Sommer 2010 durchgeführt werden, 

erfahren im Forschungsprozess zusammen mit den PraxispartnerInnen eine präzisere Definition. Die 

Auswahl der städtischen Räume wird aufgrund der Auswertung der Protokolle der teilnehmenden Be-

obachtung und im Vergleich mit den jeweils anderen Städten – gemeinsam mit den Praxispartnerinnen 

getroffen. Die Auswertung der Protokolle der teilnehmenden Beobachtung hat vor allem das Ziel, die für 

uns relevanten Akteurinnen und Akteure im «Feld» ausfindig zu machen. Zudem ermöglicht sie, die Art 

und Weise der Interaktionen zwischen den im «Feld» agierenden Menschen zu erfassen und im Zusam-

menhang mit den jeweiligen Untersuchungsräumen zu deuten. Die Auswahl der Untersuchungsorte wird 

im Folgenden vorgestellt.

104 Vgl. Flick, von Kardorff, Steinke 2003, Flick 2007. 

105 Vgl. z.B. Schütz, Alfred (1971).

106 Honer 2004: 195. 

107 Ebd.: 196.

108 Hier gilt zu beachten, dass nach Schütz der Wissenschaftler es niemals mit konkreten lebenden anderen Menschen zu tun hat, sondern 

mit «Homunkuli» in einer Modellwelt, die er aus den vorinterpretierten Daten von Vor- und Mitwelten sekundär rekonstruiert. Honer 2004: 

199. 

109 Vgl. z.B. Berg, Fuchs 1993.

110 Dies ganz im Sinne der ethnografischen Lebensweltanalyse, die ein Forschungsansatz ist, welcher verschiedene Möglichkeiten der Daten-

erhebung zu integrieren sucht. Honer 2004: 200.

111 Vgl. Mastronardi 2001.

112 Vgl. Schütze 1987, Berg, Fuchs 1993, Lüders 2003.

113 Honer 2004: 195. 

Untersuchungsanlage, methodisches Vorgehen und Datenerhebung



30

Auswahl der Untersuchungsorte

In St. Gallen114 sind die folgenden Orte in unserem fokussierten Setting berücksichtigt und relevant, da 

dort polizeiliche Wegweisungen ausgesprochen werden: Zum einen ist der konkrete Untersuchungsort 

der Marktplatz, der Bohl, der als weitestgehend verkehrsfreie Zone und Knotenpunkt des öffentlichen 

Busverkehrs fungiert. Eine glasüberdachte Wartehalle bietet den Wartenden Schutz bei schlechter Wit-

terung. Der Platz inmitten der von Läden und Gastronomie, d.h. Tages- und Nachtökonomie geprägten 

Innenstadt gilt als prominente Adresse. Zum andern wird der Kantonsschulpark, der in unmittelbarer 

Nähe liegt und via eine Unterführung gut zu erreichen ist, in den Blick genommen. Hier prägen zwei 

stark befahrene Strassen die Situation, die den Park begrenzen und zugleich von den Häuserzeilen 

trennen, die im Parterre dem Gewerbe Platz und in den höheren Etagen auch Wohnraum bieten. Beim 

Park selbst ist lediglich die Kantonsschule situiert. – Erwähnenswert an dieser Stelle: Es besteht ein 

Abkommen zum Verhalten im öffentlichen Raum; dazu findet regelmässig ein runder Tisch, geleitet von 

der Stiftung Suchthilfe und der Stadtpolizei, statt.115 – In einem Teil des Parks, d.h. auf der Rasenfläche 

in der Mitte, stehen weisse Monoblock-Sitzstühle bereit und dort werden einheimische KonsumentInnen 

von Alkohol und harten Drogen (so genannter «Mischkonsum») geduldet. In diesem Park finden daher 

regelmässig Polizeikontrollen statt. Im selben Park befindet sich zugleich der grüne Aussenbereich für 

die SchülerInnen der angrenzenden Kantonsschule Burggraben. – Des Weiteren beziehen wir die Ge-

schäftspassagen zwischen Bahnhof und Neumarkt (u.a. Migros und Denner) mit in unsere Untersuchung 

ein. Diese ist grösstenteils verkehrsfrei, wird aber gekreuzt von befahrenen Strassen, die mittels Ver-

kehrssignalisation einfach zu queren sind. – Bohl, Marktplatz und der angrenzende Blumenmarkt in St. 

Gallens Innenstadt sollen in einem Grossprojekt komplett umgestaltet werden116; ebenfalls liegen für 

den Bahnhofplatz konkrete Pläne zur Aufwertung vor.117 Inwiefern diese baulich-gestalterischen Mass-

nahmen neue Dynamiken mit sich bringen, die auch die Wegweisungspraxis tangieren, bleibt an dieser 

Stelle offen.118

Nicht berücksichtigt in der fokussierten Beobachtung haben wir das nahe Erholungsgebiet der Drei 

Weiher. Dort erfolgt – gemäss Angaben eines Interviewpartners – vor allem in den Sommermonaten, 

an lauen Sommerabenden, formloses, mündliches Wegschicken gegenüber jungen Erwachsenen. – Wir 

entscheiden uns zudem, polizeiliche Wegweisungen, die im Zusammenhang mit Events und Fussball-

matches ausgesprochen werden, nicht zu berücksichtigen, sondern uns auf die öffentlichen Räume und 

die alltäglichen Raumaneignungen in der Stadt zu konzentrieren. – Für St. Gallen heisst dies, dass ins-

besondere die OLMA und damit verbundene Wegweisungen sowie die polizeilichen Massnahmen rund 

um das Fussballstadion (AFG-Arena) u.a. Rayonverbote während des Fussballmatches des FC St. Gallen 

nicht berücksichtigt werden. 

Das Vorgehen gestaltet sich folgendermassen: Während der Annäherungs- und Kontaktphasen an der 

Bushaltestelle Bohl, auf dem Marktplatz und bei der Geschäftspassage Neumarkt suchen wir mit mut-

masslichen Weggewiesenen das Gespräch. Gerade an den beiden innerstädtischen Orten fällt ein län-

gerer stationärer und interessierter Aufenthalt auf und macht informelle Gespräche rasch möglich. So 

kommen wir mit zahlreichen Menschen in Kontakt und führen viele informelle Gespräche. In den je-

114 Zum Stadtraum St. Gallen besteht aufgrund des Projektes «Nutzungsmanagement im öffentlichen Raum» (2007-2009) ein KTI-Projekt mit 

u.a. der Städtepartnerin St. Gallen, ein gewisses Vorwissen v.a. aufgrund der empirischen Fallstudien, siehe www.hslu.ch/s-nutzungsma-

nagement (Stand 26.01.2011), das in diese Studie nutzbringend einfliessen konnte.

115 Siehe Papier «Grundhaltung und Verhaltensrichtlinien für die Nutzung des öffentlichen Raums in der Stadt St. Gallen» (2006).

116 www.stadt.sg.ch/news/14/2010/11/marktplatz_fuer_alle.html (Stand 1.02.2011). Demnach soll im Mai 2011 die Volksabstimmung erfolgen. 

Das eigentliche Projekt ist für den Zeitrahmen 2013 bis 2015/16 anvisiert.

117 www.stadt.sg.ch/news/14/2010/08/neugestaltung_bahnhofplatz.html (Stand 1.02.2011). - Siehe in diesem Zusammenhang auch den Fallstu-

dienbericht zum St. Galler Bahnhofplatz aus dem Projekt «Nutzungsmanagement im öffentlichen Raum» unter: www.hslu.ch/s-bericht_pi-

lot-fallstudie_st__gallen.pdf (Stand 1.2.2011).

118 Parallelen könnten allenfalls zum neugestalteten Bahnhofvorplatz in der Berner Untersuchungsanlage gezogen werden. Für weitere 

theoretische Ausführungen zu Zusammenhängen von baulich-gestalterischen Dimensionen und Nutzung/Aneignung und Wahrnehmung 

öffentlicher Räume siehe z.B. www.hslu.ch/s-bericht_pilot-fallstudie_st_gallen.pdf (Stand 1.2.2011).
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weiligen Szenen und Milieus ist bekannt, wer Wegweisungen erlebt hat. Stark präsent sind Zugehörige 

des Drogenmilieus, d.h. Abhängige unterschiedlicher harter Drogen, Dealende, Medikamentensüchtige, 

Alkoholkranke, Methadonkonsumierende. Da wir mit der Interviewphase mitten im Winter 2009/2010 

starten, ist ein längerer Aufenthalt im Stadtraum entsprechend unangenehm. Als weitere Orte für das 

Kontaktknüpfen dienen uns daher auch der Kathi-Treff119 und die Gassenküche, wo Personen anzutref-

fen sind, die sich während der Sommermonate oft im Kantonsschulpark aufhalten.120 – Bei der Passage 

am Neumarkt treffen wir eher auf Bettelnde, die sich ihren Lebensunterhalt vorwiegend auf der Strasse 

beim Betteln verdienen. – Ein Gespräch ist oft nicht sofort sur place möglich, da die zu interviewenden 

von der Wegweisung Betroffenen oft zuerst ihre Geschäfte erledigen müssen. Somit vereinbaren wir 

jeweils für einen späteren Zeitpunkt einen Interviewtermin.

In Bern wird zum einen die Bahnhofsumgebung, das heisst der Ausgang Neuengasse des Bahnhofs re-

spektive der Beginn der Fussgängerzone und Geschäftspassage, in den fokussierten Blick genommen. 

Hier teilen sich Gastronomie mit der Aussenbestuhlung, FussgängerInnen unterwegs zum Bahnhof oder 

von ihm her kommend, Einkaufende, KonsumentInnen, SchülerInnen und andere PassantInnen mit 

«Bettelnden» unterschiedlicher Herkunft und verweilenden Grüppchen von Drogenabhängigen die enge 

Gasse. Nebst dem Wegweisungsartikel gilt im und direkt beim Bahnhofseingang auch ein Bettelverbot. 

Zudem verbieten das Bahnhofsreglement und die Bahnhofordnung unter anderem, sich im Bahnhofareal 

auf den Boden zu setzen. – In der Fussgängerzone, insbesondere im Ryffligässli, ist dieses Regime 

nicht mehr gültig, dort ist denn auch eine beliebte Passage für Bettelnde, die wir mit in die Untersu-

chung einbeziehen. – Auf dem seit 2008 neu gestalteten und umgebauten Bahnhofplatz ziehen wir in 

der oberirdischen Bahnhofsumgebung die Treppenstufen der Heiliggeistkirche mit in die Untersuchung 

ein. Dort rasten TouristInnen, treffen sich jüngere und ältere Menschen unterschiedlicher Herkunft, un-

terschiedlichen Geschlechts und Alters aus verschiedenen Milieus in Gruppen oder alleine, sie trinken 

und essen oft Mitgebrachtes. Ebenfalls beobachten wir den Vorplatz beim Haupteingang des Bahnhofs. 

Dort stehen diverse Rauchende um die wenigen Aschenbecher, treffen junge Erwachsene zu Grüppchen 

zusammen, trinken, rauchen, schwatzen, ehe sie weiter in den Ausgang ziehen oder nach Hause gehen. 

An diesen zwei Orten, der Heiliggeistkirche und beim Bahnhofseingang, treffen wir auch so genannte 

«Punks» und «Alkoholsüchtige», die über Wegweisungserfahrung berichten können. 

Zum anderen richtet sich unser Blick auf die Kleine Schanze, die Parkanlage bei der Bundeshausterrasse 

mit grünen Wiesenflächen, grossen Bäumen, kiesbelegten Wegen und Sitzbänken und einer Gartenbeiz 

mit Spielplatz. Der Biederhügel mit einem gedeckten Pavillon mit verschiedenen Sitzgelegenheiten 

ragt in der Mitte des Parks einige Meter empor. Hier mischt sich das Publikum. Wir treffen etwa auf 

junge Erwachsene, Familien, Jugendliche, TouristInnen, Alkohol- und DrogenkonsumentInnen, Hasch-

Dealende. – Ebenfalls ins Visier nehmen wir die Parkanlage der Grossen Schanze bei der Universität, 

die entweder über den Lift im Bahnhofsareal, Treppen in die Innenstadt (Bollwerk) oder über die Welle, 

d.h. den Bahnhofausgang im Westen, erreichbar ist. Die Nähe zur Universität macht sich hier schnell 

bemerkbar. Es sind viele junge Menschen präsent. Sie prägen diese Parkanlage. In Bern starten wir mit 

der Annäherungs- und Kontaktphase im Frühjahr 2010, sie zieht sich bis in den Juni 2010 hin. Aufgrund 

ähnlicher Erfahrung wie in St. Gallen suchen wir gerade in den Wintermonaten auch hier in geschlos-

senen, öffentlichen Räumen wie dem «Alkistübli» auf dem Parkdeck des Berner Bahnhofs nach Inter-

viewpartnerInnen. In die Kontakt- und Anlaufstelle hinein gehen wir nicht, da wir mit KonsumentInnen 

harter Drogen bereits auf der Strasse, beim Aufgang Neuengasse, in Kontakt kommen. – In Bern werden 

Wegweisungen und ausschliessende Massnahmen, die gegenüber Fussball- und Eishockeyfans ausge-

119 Der Kathi-Treff (früher Katharinenhof ) wird von der Gemeinnützigen und Hilfsgesellschaft St. Gallen betrieben und dient als «Treffpunkt 

für Menschen am Rand der Gesellschaft» (www.ghg-sg.ch/institutionen/katharinenhof/wer-wir-sind.html, Stand 29.11.2010). Aufgrund des 

einschlägigen Rufes des Kathi-Treffs hat unser Forschungsteam bei der Rekrutierung von Weggewiesenen für Interviews diese Örtlichkeit 

mehrmals besucht und ist mehrheitlich auf Menschen aus der Drogen- und Mischszene und Alkoholsüchtige gestossen.

120 In der Gassenküche verkehren gemäss unseren Beobachtungen vor allem Obdachlose und Alkoholkranke, im Gegensatz zum Kathi-Treff, 

wo sich vor allem KonsumentInnen harter Drogen und DealerInnen aufzuhalten scheinen.
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sprochen werden, ebenso wenig wie mündliche Wegweisungen gegenüber Demonstrierenden mit in die 

Untersuchung aufgenommen. Auch hier fokussieren wir auf die polizeilich verfügten Wegweisungen im 

innerstädtischen Raum. 

Die Situation in Luzern121 präsentiert sich etwas anders, da der Wegweisungsartikel erst im Februar 

2009 vom kantonalen Souverän angenommen und die Wegweisungspraxis ab Mai 2009 angewendet 

wird. Im Fokus des Interesses steht vor allem die Gegend rund um den Bahnhof. Zum einen interes-

sieren hier die verschiedenen Perrons der Busbetriebe und der Bahnhofvorplatz. Beide sind zum einen 

stark geprägt von der transitorischen Nutzung als Verkehrsknotenpunkt, zudem beliebter Aufenthalts-

ort für junge Erwachsene, vorwiegend an Mittagen, Nachmittagen und Abenden. Zum andern ziehen 

wir den Europaplatz vor dem Kultur- und Kongresszentrum (KKL) in unsere Untersuchung mit ein. Der 

gedeckte Platz mit diversen Sitzgelegenheiten, auch unmittelbar am Seeufer, wird von Menschen unter-

schiedlichen Milieus, Alters und Geschlechts genutzt. Präsent sind vor allem TouristInnen, die meist in 

Gruppen das KKL besichtigen und über den Platz zu den Schiffsanlegestellen schlendern. Zum andern 

sind Grüppchen von jungen Menschen am Picknicken und Feierabendbier-Trinken. Der Platz liegt auf der 

Achse, die entlang des Sees von der Innenstadt zum Bahnhof, über den Europaplatz zum Inseli bis zur 

Aufschütte führt. Diese Parkanlagen, das Inseli und die Aufschütte, liegen ebenfalls in unserem Fokus. 

Das Inseli liegt hinter Carparkplätzen, dem KKL und dem Bahnhof. Es ist insbesondere bei TouristInnen 

und jungen Menschen ein beliebter Ort am See zum Verweilen. Mit der Buvette, die dort seit 2008 

in den Sommermonaten Getränke ausschenkt, verbringen dort vermehrt auch Berufstätige, die in der 

Nähe arbeiten, ihre Mittagspause oder trinken ein Feierabendgetränk. Die Aufschütte, eine Parkanlage, 

die tagsüber als frei zugängliche Badeanstalt fungiert, zentral gelegen und gut erreichbar ist, dient 

abends und nachts vor allem Jugendlichen und jungen Erwachsenen als Aufenthaltsort. Da die Wegwei-

sungspraxis ab Mai 2009 angewendet wird, führen wir neben den teilnehmenden Beobachtungen auch 

punktuell Annäherungs- und Kontaktversuche in der Gassenküche oder im Vögeligärtli durch. Letzteres 

ist eine Parkanlage, die bis vor wenigen Jahren als Aufenthaltsort der KonsumentInnen harter und 

weicher Drogen galt.122 – Das Angebot der Vermittlung zu Weggewiesenen durch der Polizei schlagen 

wir aus, da unsere Maxime darin besteht, unabhängig über den öffentlichen Raum als eigenständige 

Forschungscrew an InterviewpartnerInnen zu gelangen, die von der Wegweisung betroffen sind, damit 

wir eine möglichst von Vorbehalten freie Narration erhalten können. Laut polizeistatistischen Angaben 

sind es bis dato drei Personen, die eine schriftliche Wegweisung erhalten haben. In Luzern fokussieren 

wir gleichermassen wie in St. Gallen und in Bern auf die Wegweisungen im innerstädtischen Raum. Auch 

hier vernachlässigen wir Wegweisungen, die im Zusammenhang mit den Fans und den lokalen Fussball-

matches des FC Luzern oder im Rahmen politischer Demonstrationen ausgesprochen werden. 

 

Beschreibung des Samples der Weggewiesenen

Wie in den Ausführungen zu den teilnehmenden Beobachtungen und der Vorstellung der Untersu-

chungsorte bereits angesprochen, erfolgt die Annäherungs- und Kontaktaufnahme mit den Interview-

partnerInnen, den Weggewiesenen, direkt vor Ort. Eine erste informelle Kontaktaufnahme gestaltet 

sich oft relativ einfach, verbindliche Gesprächstermine zu vereinbaren und ein Zeitfenster zu finden, 

ist hingegen oft schwierig. Die Interviews finden jeweils an einem ruhigen Ort der Wahl der Intervie-

wpartnerInnen statt. Die Gespräche dauern durchschnittlich etwa zwei Stunden, sie werden auf einem 

121 Zum Stadtraum Luzern besteht aufgrund des Projektes «Nutzungsmanagement im öffentlichen Raum» (2007-2009) mit der Städtepartnerin 

Luzern ein gewisses Vorwissen, v.a. aufgrund der empirischen Fallstudien, siehe www.hslu.ch/s-nutzungsmanagement (Stand 26.01.2011).

122 Zu erwähnen gilt es an dieser Stelle, dass unterschiedliche Massnahmen seitens der Stadt erfolgten, das Vögeligärtli zum Garten von 

Luzern aufzuwerten. – Daraufhin erfolgte eine Verlagerung der Drogenszene in den Salesia-Park nach Kriens, die sich gemäss Beobachtun-

gen der Städtepartner zum jetzigen Zeitpunkt erneut verschiebt.
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Datenträger aufgezeichnet, protokolliert und im Transkript anschliessend anonymisiert.123 Die Inter-

viewsituationen sind bisweilen diffizil. Insbesondere da die Durchführung der Gespräche bisweilen von 

Unterbrüchen beeinflusst wird, da Alkohol- und Drogenkonsum den Alltag vieler InterviewpartnerInnen 

stark prägen. Die InterviewpartnerInnen können von mindestens einer mündlichen und/oder schriftli-

chen Wegweisung124 in der jeweiligen Stadt erzählen. 

Da wir vor den Interviews von unseren Praxispartnerinnen weder detaillierte Angaben zu den sozio-

demografischen Angaben der weggewiesenen Menschen (Alter, Geschlecht, Herkunft, Wohnort, Beruf/

Bildung) noch konkrete Örtlichkeiten und Geltungsbereich der Wegweisung (mit Ausnahme der relativ 

detaillierten Angaben von Luzern) in Erfahrung bringen können, erfolgt das Sample primär aufgrund 

der teilnehmenden Beobachtungen. – Präzise Angaben und Datenaufschlüsselung sind gemäss Polizei 

aufgrund des Datenschutzes respektive der Verpflichtung, die Daten Weggewiesener nach einem be-

stimmten Zeitraum in den Akten zu löschen, nicht möglich. – Angaben zur Begründung der einzelnen 

Wegweisungsverfügungen und zur Art der jeweiligen Normenübertritte bleiben ebenfalls unklar. Somit 

dient uns als Hintergrundfolie und Kontext für die Zusammenstellung der Samples in den jeweiligen 

Städten zum einen die Auswertung der Protokolle der teilnehmenden Beobachtungen und der Annä-

herungs- und Kontaktphase, zum andern nutzen wir die Angaben der PraxispartnerInnen zur lokalen 

Wegweisungspraxis und die Auskünfte der interviewten ExpertInnen. – Wir versuchen unterschiedliche 

«Szenen» und Milieus, Altersklassen und Geschlechter zu berücksichtigen. Gerade was die Geschlechter-

verteilung anbelangt, überwiegen jedoch die Männer. Frauen aus den anvisierten «Szenen» und Milieus 

sind weniger im Stadtraum anzutreffen, verweigern sich oft einem Gespräch oder sind nicht bereit, ohne 

Entschädigung von ihren Erlebnissen zu berichten. Generell sind wir bereit, während des Interviews 

Getränke zu bezahlen, in den kalten Wintermonaten verbinden wir dies auf Wunsch mit einer warmen 

Mahlzeit. – Von einer Bezahlung sehen wir ab, da wir uns so eine möglichst unabhängige und freiwillige 

Berichterstattung – in einer, wie wir uns bewusst sind, künstlichen Interviewsituation – erhoffen.

Insgesamt führen wir 23 narrative Interviews mit Personen, die eine Wegweisung erfahren haben. In den 

Städten Bern und St. Gallen können je zehn sowie in der Stadt Luzern drei Interviews mit Weggewie-

senen geführt werden. Die Kontakt- und Gesprächsphasen sind bisweilen anspruchsvoll und bedürfen 

vollster Konzentration. 

In den Städten St. Gallen und Bern können wir relativ mühelos Zugang zu unterschiedlichen Szenen und 

Milieus finden. Wir führen viele informelle Gespräche, relativ rasch können wir auch mit Menschen, die 

von Wegweisung betroffen sind, Interviews durchführen. Unser Interesse an der jeweiligen selbst erleb-

ten Geschichte und den damit verbundenen eigenen Sichtweisen stösst auf Gegeninteresse. Bisweilen 

scheint uns der Einstieg ins Feld gerade bei Alkohol- und Drogensüchtigen einfacher als der Ausstieg: 

Ein Interview bringt in diesen Szenen und Milieus oft auch die Hoffnung nach Unterstützung mit sich. 

Deshalb gilt es das städtische Feld – nach getaner und offen kommunizierter Arbeit – auch rasch wieder 

zu verlassen. In informellen Gesprächen mit verschiedenen jüngeren Drogen-Dealenden unterschiedli-

cher Herkunft in Bern erfahren wir grosse Skepsis, was die Verwertung der Daten anbelangt. Aus Angst, 

dass persönliche Strategien trotz Anonymisierung preisgegeben werden, kommt es hier zu keinem 

ordentlichen Interview. In der Stadt Luzern liegt zu Beginn unserer Studie noch keine Wegweisung vor. 

Daher warten wir mit der Interviewphase einige Monate, bis zum Frühjahr/Sommer 2010, ab. Die ge-

ringe Zahl dreier ausgestellter schriftlicher Wegweisungsverfügungen zum Zeitpunkt der Datenerhebung 

(diese Zahl hat sich bis Ende 2010 nicht erhöht) erschwert die Suche nach möglichen Gesprächspartne-

rInnen. – Ein wichtiges Credo in der Annäherungs- und Kontaktphase im Feld, d.h. an den konkreten 

Orten im Stadtraum, ist es, als möglichst unabhängige Forschende aufzutreten und somit mit einem 

unparteiischen Interesse die subjektive Erzählung des Wegweisungserlebnisses zu gewährleisten. – Da-

her nehmen wir in Luzern nach diversen gescheiterten Versuchen, direkt InterviewpartnerInnen im Feld 

123 In diesem Bericht werden die jeweiligen Personen mit einem Pseudonym erwähnt. Trotz der Anonymisierung erfolgt in diesem Bericht 

keine Herausgabe der Interview-Transkripte oder -protokolle. – Wir möchten und müssen die Privatsphäre unserer InterviewpartnerInnen 

schützen, da Lokalkundige trotz Anonymisierung aufgrund der erzählten Geschichte auf die jeweilige Person schliessen könnten. 

124 Beinhaltet auch die Luzerner Bezeichnung der formlosen und/oder formellen Wegweisung.

Untersuchungsanlage, methodisches Vorgehen und Datenerhebung
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zu finden, Kontakt zu potenziellen Schlüssel- oder Vermittlungspersonen bei der SIP, Gassenküche oder 

politischen Interessengruppen auf. Die erhofften GesprächspartnerInnen mit Wegweisungserfahrung in 

Luzern bleiben spärlich. Die potenziellen GesprächspartnerInnen haben offenbar Wegweisungen durch 

private Sicherheitskräfte oder eine formlose Wegweisung erlebt. Diese formlose Wegweisung nehmen 

wir in unser Sample auf. – So ergibt sich nach einer äusserst ressourcenintensiven Suche nach poten-

ziellen InterviewpartnerInnen in Luzern ein Sample mit drei InterviewpartnerInnen, die Erfahrungen mit 

formloser Wegweisung aufweisen. 

In einer kurzen Gesamtzusammenstellung125 sieht das Sample folgendermassen aus:

Alter Nationalität   Wohnort Ausbildung Berufliche Situation

36 Schweiz St. Gallen
Maurer- und KV-Lehre 

abgebrochen
Arbeitslos

38 Schweiz St. Gallen Maler / Tapezierer Arbeitslos

48 Schweiz St. Gallen Matura IV-Rentner

48 Schweiz St. Gallen Schlosser / Mechaniker IV-Rentner

Keine 
Angabe

USA, 
C-Bewilligung

St. Gallen Keine Angabe Arbeitslos

21 Brasilien St. Gallen

Untergymnasium, 
diverse Jobs, 

abgebrochene Ausbildun-
gen

Lebenskünstler

25 Schweiz Flawil Koch Als Koch angestellt

20 Schweiz St. Gallen
10. Schuljahr, dann 

verschiedene Praktika
Arbeitslos, 

Sozialhilfebezüger

25 Schweiz Appenzell Köchin Als Köchin angestellt

45 Schweiz St. Gallen Baupolier Arbeitslos

40 Schweiz Kriens
8. Realklasse, 

Schule abgebrochen
Arbeitet als Gärtner

18 Schweiz Kriens
Schüler 

(Wirtschaftsmittelschule)
In Ausbildung

47 Schweiz Luzern Schule abgebrochen
Arbeitslos, 

Sozialhilfebezüger

24 Schweiz Bern Automechaniker
Arbeitet im 

Sicherheitsdienst

34 Schweiz Bern Spitalgehilfin Arbeitslos

43 Schweiz Bern Elektroniker Arbeitslos

23 Schweiz Oberthal Landwirt Arbeitslos

40 Schweiz Bern Mechaniker Arbeitslos

19 Italien / Schweiz Bern Detailhandelsverkäufer Angestellt als Verkäufer

20 Schweiz Bern KV-Lehre In Ausbildung

26 Deutschland Zürich Keine Arbeitslos

42 Deutschland Bern Koch und Maler-Lackierer Arbeitslos

45 Schweiz Bern Krankenschwester Arbeitslos

125 Alle Angaben zum Zeitpunkt der jeweiligen Interviews.
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Beschreibung des Samples der «im Raum verbleibenden NutzerInnen»

Die Samples mit den «im Raum verbleibenden NutzerInnen» (IRV) ergeben sich einerseits aus den teil-

nehmenden Beobachtungen (TB) an den ausgewählten Orten, wo Wegweisungen stattfinden. Anderer-

seits bringen die bisweilen sehr ausgedehnten Annäherungs- und Kontaktphasen mit Weggewiesenen 

zusätzliche Kenntnisse zu den ausgewählten Orten im Stadtraum und den dort präsenten Menschen. Die 

Auswertung der verschiedenen Protokolle wird zudem ergänzt durch Hinweise der ExpertInnen zu häu-

figen Reklamationen wegen störender Personen im öffentlichen Raum. Die Kriterien für den Einbezug 

der «im Raum verbleibenden NutzerInnen» sind somit unterschiedlich, abhängig immer von der Nutzung 

des konkreten Ortes in der Stadt, wo Wegweisungen ausgesprochen werden. Wir haben versucht, ein 

möglichst breites Spektrum der jeweiligen Nutzungen einzubeziehen und der Vielfalt der Raumwahr-

nehmungen und Raumnutzungen mit einzelnen Tiefenbohrungen gerecht zu werden. Somit erlangen 

wir die subjektiven Perspektiven und Theorien der weiterhin im Raum zugelassenen Menschen, die von 

den Ausschliessungsprozessen nicht betroffen sind. – Als Bedingung für die GesprächspartnerInnen gilt, 

dass der jeweilige Ort regelmässig genutzt wird und die Personen im informellen Vorgespräch ungefähr 

wissen oder sich vorstellen können, worum es sich bei einer Wegweisung handelt. – Unsere Intervie-

wpartnerInnen sind somit SchülerInnen, Auszubildende, PassantInnen, Anwohnende, KonsumentInnen 

(ShopperInnen), Geschäftsbetreibende oder Angestellte in einem Geschäft vor Ort. – Gerade in den 

kalten Monaten ist es oft nicht einfach, jemanden in ein Gespräch zu verwickeln und einen Termin zu 

vereinbaren. In allen drei Städten erhielten wir beim Versuch, «im Raum verbleibende NutzerInnen» für 

ein Interview zu gewinnen, auch Absagen, trotz Ankündigung der Anonymisierung und flexibler Termin-

vereinbarungsmöglichkeiten. Dabei fallen uns insbesondere die Absagen der Geschäftsbetreibenden 

oder Angestellten, die von ihren Vorgesetzten keine Gesprächserlaubnis erhalten, auf, auch weil für 

diese ein Ersatz oft nicht einfach zu finden ist.

Es werden insgesamt 19 Leitfadeninterviews von je rund einer Stunde Dauer durchgeführt. Meist ge-

schieht dies in einem ruhigen Café vor Ort. Die Gespräche wurden aufgezeichnet und protokolliert. Die 

Protokolle und Angaben zu ersten Hypothesen werden in die computergestützte Software atlas.ti einge-

lesen und damit ausgewertet.

Übersicht über die interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» in St. Gallen126

Zur Person Alter Herkunft Wohnort Nutzung des Ortes

SG_IRV_09_1f Rentnerin 72 Ausländerin, in St. Gallen 
aufgewachsen

St. Gallen Passantin und Konsumentin:
SG_IRV_09_1f. frequentiert die Innen-
stadt und die Passage am Neumarkt 
regelmässig, tagsüber, als Besucherin 
von Gaststätten und als Kundin der 
Geschäfte. Sie nutzt die Busse (ÖV) 
zur Fortbewegung und steigt am 
Marktplatz zu oder aus.

SG_IRV_10_4m Geschäfts- 
führer, arbeit seit 16 Jahren  
am Marktplatz, 11 Jahre als  
Angestellter, die letzten 5  
in der Leitung

58 Schweizer Wohnt im Kanton 
St. Gallen

Als Geschäftsführer verkehrt SG_
IRV_10_4m regelmässig in seinem 
Geschäft am Marktplatz. Zudem macht 
er täglich Kontrollgänge rund ums 
Geschäft, um mögliche Konflikte 
durch Personenansammlungen recht-
zeitig zu erkennen.

SG_IRV_10_6m Geschäfts- 
treibender, arbeitet seit  
1,5 Jahren am Marktplatz

31 Ausländer, seit 12 Jahren  
in der Schweiz

St. Gallen,  
beim Bahnhof

SG_IRV_10_6m ist zu diversen Tages- 
und Nachtzeiten am Marktplatz, auch 
an den Wochenenden, wo er v.a. mit 
der jungen Ausgehbevölkerung, aber 
auch mit so genannten «randstän- 
digen» Menschen zu tun hat. 

126 Alle Angaben zum Zeitpunkt der jeweiligen Interviews.
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SG_IRV_10_7m Architekt, 
arbeitet selbständig in der 
Stadt, zudem Hausmann  
und Vater

49 Schweizer, ausserhalb von 
St. Gallen aufgewachsen, 
nun seit etwa 20 Jahren in 
der Stadt

St. Gallen wohnt 
beim Kantons-
schulpark

SG_IRV_10_7m passiert täglich zu 
unterschiedlichen Uhrzeiten die 
Innenstadt auf dem Weg zur Arbeit, 
zum Einkaufen alleine oder mit den 
Kindern, zur Freizeitbeschäftigung 
und trifft sich dort mit FreundInnen. 
Er sieht von seiner Wohnung aus  
in den Kantonsschulpark. Dort hält 
er sich selten auf.

SG_IRV_09_2m Maturand,  
ehemaliger Kantonsschüler, 
jobbt nun in der Innenstadt

20 Schweizer, in St. Gallen  
aufgewachsen

St. Gallen SG_IRV_09_2m absolvierte die Kan-
tonsschule am Burggraben, frequen-
tierte somit während 4 Jahren (2005 
bis 2009) täglich mehrmals den Kan-
tonsschulpark, vor allem mittags und 
für Pausen in der warmen Jahreszeit. 
Abends, an Wochenenden und in 
der Freizeit ist er kaum im Park.

SG_IRV_10_5f Kantons- 
schülerin

18 Ausländerin, in St. Gallen 
geboren und aufgewachsen

St. Gallen Als Kantonsschülerin am Burggraben 
passiert SG_IRV_10_5f täglich den 
Kantonsschulpark. Sie hält sich fast 
täglich dort auf, in den Mittagspau-
sen oder nach der Schule, um mit 
KollegInnen zu schwatzen, ein Buch 
zu lesen oder um auf ihren Freund 
zu warten, v.a. im Sommer.

SG_IRV_09_2m KV-Lehrling,  
arbeitet daneben als Kellner  
in St. Gallen

21 Schweizer, ausserhalb von 
St. Gallen aufgewachsen

Aussengemeinde 
von St. Gallen

SG_IRV_09_2m macht eine KV-Lehre 
in St. Gallen und besucht die Berufs- 
schule am St. Galler Neumarkt,  
zweimal die Woche. Dann hält er sich 
in den Pausen und Randstunden  
auf dem Vorplatz auf, diskutiert mit 
KollegInnen oder verpflegt sich.

Übersicht über die interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» in Bern

Zur Person Alter Herkunft Wohnort Nutzung des Ortes

BE_IRV_10_8m Angestellter, 
arbeitet seit 12 Jahren bei  
der Kirche

63 Schweizer, langjähriger  
Anwohner in Bern

Aussengemeinde 
von Bern

BE_IRV_10_8m ist aufgrund seiner 
Arbeit regelmässig beim Bahnhof 
und bei der Heiliggeistkirche, auch 
an den Wochenenden. Er ist in der 
Stadt oft / meist mit dem Fahrrad 
unterwegs. 

BE_IRV_10_5f Geschäfts- 
betreibende, arbeitet seit  
7 Jahren in der Innenstadt, 
seit einigen Monaten in  
der Geschäftsleitung.

44 Schweizerin, in Bern  
aufgewachsen

Bern BE_IRV_10_5f arbeitet in der Innen-
stadt bei der Neuengasse und beim 
Ryffeligässli. Sie hält sich oft da auf; 
zu Fuss oder mit ÖV. Sie ist in der 
Stadt geboren und aufgewachsen.

BE_IRV_10_6m Angestellter, 
arbeitet in der Stadt

45 Schweizer, aufgewachsen 
in Bern

Bern Lorraine BE_IRV_10_6m quert regelmässig die 
Stadt mit dem Fahrrad oder zu Fuss, 
selten mit dem Bus, auf dem Weg 
zur Arbeit ins Kirchenfeldquartier. 
Er benutzt oft Schleichwege, die er 
besonders gut kennt, und fährt nicht 
gern mit dem Velo beim Bahnhof 
durch, weil das verkehrstechnisch 
gefährlich ist.

BE_IRV_10_4m Geschäfts- 
besitzer in der Innenstadt

60 Schweizer, langjähriger  
Bewohner von Bern

Bern Länggasse BE_IRV_10_4m passiert täglich mit 
dem Fahrrad die Innenstadt Berns, 
um von seinem Wohnort zur Arbeits-
stelle zu gelangen. Sein Geschäft, 
das er seit 40 Jahren führt, liegt in 
der Altstadt. Auch sonst nimmt er 
alle Termine in der Stadt mit dem 
Velo wahr.

BE_IRV_10_2f Lernende  
Innenstadt

21 Schweizerin, in Bern auf- 
gewachsen und wohnt seit 
je in der Stadt

Bern Bümpliz BE_IRV_10_2f passiert auf ihrem 
Arbeitsweg den Bahnhof und die 
Innenstadt. Zuvor hat sie an diversen 
Orten und in verschiedenen Quar-
tieren gelebt. Besonders gut kennt 
sie das Lorrainequartier und die 
Neugasse und Umgebung. Sie ist zu 
Fuss, mit Velo oder ÖV unterwegs, 
auch nachts und an Wochenenden.
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BE_IRV_10_3f arbeitet  
als Serviceangestellte beim  
Bahnhof 

20 Ausländerin, arbeitet seit 
knapp 2 Jahren in der In-
nenstadt von Bern.

Ausserhalb von 
Bern, pendelt 
mit Zug zirka 
20 Minuten bis 
Bern.

Durch ihre Tätigkeit ist BE_IRV_10_3f 
regelmässig zu unterschiedlicher 
Zeit an der Neuengasse, sie ist für 
den Innen- und Aussenbereich des 
Gastrobetriebs zuständig. Zur Arbeit 
gelangt sie mit dem Zug, weshalb 
sie täglich den Bahnhof via Ausgang 
Neuengasse passiert. Sie bezeichnet 
sich als Landei und mag die Stadt 
nicht besonders.

BE_IRV_10_1m Seit 4 Jahren 
Geschäftsführer, arbeitet seit 
gut zwanzig Jahren in der In-
nenstadt

53 Schweizer, ausserhalb von 
Europa aufgewachsen

Aussengemeinde 
von Bern

BE_IRV_10_1m arbeitet bei der  
Neuengasse am Bahnhof. Er ist  
regelmässig zu unterschiedlichen  
Tages- und Nachtzeiten vor Ort in 
seinem Geschäft. In die Stadt fährt 
Herr M. mit dem Auto, das er im 
Parkhaus beim Bahnhof abstellt.

Übersicht über die interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» in Luzern

Zur Person Alter Nationalität Wohnort Nutzung des Ortes

LU_IRV_10_4m  
Schüler Sekundarstufe B

15 Schweizer Luzern, bei den 
Eltern

I LU_IRV_10_4m RV_LU_Herr T. hält 
sich regelmässig mit KollegInnen im 
öffentlichen Raum auf, besonders 
beim Bahnhofplatz, wo er zu Fuss 
hinkommt. Dort verweilt er seit knapp  
einem Jahr regelmässig und bleibt 
oft fünf, sechs Stunden vor Ort, fast 
täglich. Seine Szene trifft sich jeweils 
ab zwölf Uhr und bleibt bis etwa 
23 Uhr.

LU_IRV_10_2f Macht seit 20 
Jahren Führungen für Tourist- 
Innen, seit 5 Jahren zudem  
am Bahnhof tätig.

48 Schweizerin,
?

Gemeinde in 
Nachbarskanton

LU_IRV_10_2f ist in der Tourismus-
branche tätig und bewegt sich regel-
mässig am Bahnhof und in der gan-
zen Stadt, da sie Führungen macht. 
Wichtige Punkte sind Torbogen SBB, 
Inselipark und KKL. Frau H. ist beruf-
lich zu allen Tages- und Nachtzeiten 
in der Stadt, auch an Wochenenden; 
privat eher selten.

LU_IRV_10_1m Angestellter, 
arbeitet seit 23 Jahren in der 
Stadt Luzern, v.a im Gebiet 
Bahnhof.

54 Schweizer, in Luzern  
aufgewachsen

Aussengemeinde 
von Luzern

LU_IRV_10_1m ist aufgrund seiner 
Anstellung beim Verkehrsverbund oft 
am Bahnhof, aber auch in der gan-
zen Stadt und Umgebung, und zwar 
zu diversen Zeiten; Nachtdienste 
etwa gehen von 01 bis teils 04 Uhr. 
In der Freizeit / abends kommt er 
nicht gern in die Stadt, es ist ihm zu 
hektisch.

LU_IRV_10_3f Arbeitssuchende 34 Deutsche, in Deutschland 
aufgewachsen, wo sie in 
den Städten Hamburg und 
Berlin lebte

Aussengemeinde 
von Luzern

LU_IRV_10_3f hält sich regelmässig 
(zirka 3-mal pro Woche) am Euro-
paplatz und Bahnhof auf. Sie nimmt 
oft ein Buch mit, setzt sich auf 
eine Bank und liest, oder sie führt 
Kurzgespräche mit Passanten. Sie 
bezeichnet sich als «Stadtmensch», 
reist mit dem ÖV an, bewegt sich 
sonst zu Fuss.

LU_IRV_10_2f Leitende  
Angestellte

50 Schweizerin, ausserhalb der 
Stadt aufgewachsen

Andere  
Schweizer Stadt

LU_IRV_10_2f arbeitet seit knapp 
acht Jahren beim Europaplatz, ist oft 
zwischen Bahnhof und KKL unter-
wegs, wenn sie mit Zug ankommt. 
Sie arbeitet zu diversen Tages- und 
Nachtzeiten, auch an Wochenenden. 
Sie macht Rundgänge ums Geschäft, 
um zu sehen, was im öffentlichen 
Raum passiert.
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Beschreibung des Samples der Expertinnen und Experten

ExpertInnen der Polizei

Die Interviews mit ausgewählten Personen, die die Wegweisung anwenden, haben zum Ziel, die Ein-

schätzungen zur Wegweisungspraxis aus der Sicht der Wegweisenden zu erfassen. Sie dienen als Kon-

trastfolie zur Sicht der weggewiesenen Menschen. Die Leitfadeninterviews127 mit den Expertinnen und 

Experten haben die Funktion, von Informantinnen und Informanten Wissen über die Kontextbedingun-

gen des Handelns der Zielgruppe zu liefern. Die interviewten PolizistInnen sind selber nicht Angehörige 

der Zielgruppe, sondern bilden eine zur Zielgruppe «komplementäre Handlungseinheit». Im Rahmen der 

ExpertInnen-Interviews wird demnach Kontextwissen und nicht Betriebswissen im Sinne von Erfahrungs-

wissen gewonnen.128

Im Fokus des Interesses stehen hier Fragen zur Anwendung der Wegweisungsnormen durch die Wegwei-

senden, die Bewertung der Effizienz und Effektivität sowie eine allfällige Entwicklung eigener, individuel-

ler Strategien. Die Leitfäden werden entsprechend in thematische Blöcke gegliedert und umfassen etwa 

Fragen zur Wegweisungspraxis und Polizeiarbeit und Veränderungen infolge der Wegweisungspraxis. 

Die Kontakte und Interviews werden durch die jeweiligen Chefbeamten der Kantons- respektive Stadt-

polizei vermittelt. Die sieben geführten Interviews mit diesen ExpertInnen von etwa eineinhalb Stunden 

Dauer können – mit einer Ausnahme – auf Audiofiles aufgezeichnet werden. Einige ExpertInnen bereiten 

sich mit dem vorab verschickten Leitfaden auf das Interview vor, andere nehmen ad hoc am Gespräch 

teil. Mit der Protokollierung der Interviews entlang der thematischen Einheiten, die bereits durch den 

Leitfaden gegeben sind, geht eine erste Grobanalyse einher. Die Protokolle der ExpertInnen werden 

anonymisiert129 und in die computergestützte Software atlas.ti für die weitere Auswertung eingelesen.

Drei der Gespräche finden im Oktober 2009 in der Stadt St. Gallen statt. Je zwei Interviews führen wir 

in den Städten Bern und Luzern. In St. Gallen vermittelt uns unser Praxispartner, der zugleich der Leiter 

Sicherheit der Stadtpolizei ist, zwei Interviewpartner und eine Interviewpartnerin. Alle Interviewten sind 

denn unter anderem auch in diesem Bereich der Stadtpolizei St. Gallen tätig. Die Polizeibeamten und 

Polizeibeamtinnen sind im öffentlichen Raum im Einsatz und in ihrer alltäglichen Polizeiarbeit an der 

Wegweisungspraxis massgeblich beteiligt. Ihre Erfahrung im Polizeidienst beträgt 6, 14 und 20 Jahre. 

Die Gespräche mit den drei vorbereiteten Beamtinnen und Beamten erfolgen in einem separaten Sit-

zungszimmer auf dem Hauptposten der Stadtpolizei.

In Bern vermittelt uns die Kantonspolizei als Gesprächspartnerin die Einsatzgruppe KROKUS130, die sich 

ausschliesslich mit dem Drogenbereich, d. h. mit Suchtkranken, Dealenden und damit einhergehenden 

Begleiterscheinungen im öffentlichen Raum befasst. Der Kernbereich der Einsatzgruppe umfasst denn 

auch Betäubungsmitteldelikte. Zudem hat KROKUS den Auftrag, die Entstehung einer offenen Drogen-

szene zu verhindern.131 Mit der Einführung des Wegweisungsartikels im kantonalen Polizeigesetz 1997 

127 Vgl. Meuser, Nagel 1991, 2003.

128 Meuser, Nagel 1991: 445-446. Davon – die ExpertInnen-Interviews als eine Datenquelle neben anderen verstanden – unterscheidet die 

Autorenschaft ExpertInnen-Interviews mit «explorativ-felderschliessendem» Charakter. Sie dienen dazu, «zusätzliche Informationen wie 

Hintergrundwissen und Augenzeugenberichte [zu] liefern und zur Illustrierung und Kommentierung der Aussagen der Forscherin zum Un-

tersuchungsgegenstand» beizutragen.

129 Die Anonymisierung umfasst zum einen den Namen der Person, aber auch die Verwischung der Geschlechter, da die wenigen Beamtinnen 

sonst wohl zu erkennen wären.

130 Zum Namen KROKUS erklärt der Berner Polizist und Dienstchef Rolf Balmer, der seit Gründung dieser Sondereinheit zugehört, die zur 

Bekämpfung der offenen Drogenszene auf der Kleinen Schanze gegründet worden ist, dass mit der Wahl des Namens KROKUS das Ziel 

verbunden war, dass wieder Krokusse auf der Kleinen Schanze blühen können und diese Pflanzen nicht mehr niedergetreten werden. 

131 Zur Berner Situation siehe Gasser (2004), Wyssmann (2009) und Ausführungen zum medialen Kontext.
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geht die Gründung von KROKUS einher.132 Seit Anwendung der Wegweisungspraxis 1998 stellen denn 

vorwiegend – gemäss eigenen Aussagen ausschliesslich – die Beamtinnen und Beamten von KROKUS 

Wegweisungsverfügungen in der Stadt Bern aus. Die Interviews mit dem Experten und der Expertin von 

KROKUS werden – ohne Vorstudie des Leitfadens durch die GesprächspartnerInnen – im Oktober 2009 

und Januar 2010 im Polizeigebäude am Waisenhausplatz abgehalten. Die beiden Personen sind seit 6 

beziehungsweise 23 Jahren im Polizeidienst tätig.

Die Interviews in Luzern werden mit zwei BeamtInnen der Sicherheitspolizei der Kantonspolizei Luzern 

im Polizeigebäude und auf dem Bahnhofsposten geführt. Der Kontakt wird über das Justiz- und Sicher-

heitsdepartement vermittelt. Beide im Dezember 2010 interviewten Polizistinnen und Polizisten haben 

aufgrund ihrer beruflichen Tätigkeit zu den lokalen Wegweisungspraxen einen Bezug, sie sind punktuell 

im öffentlichen Raum tätig. Von den zwei Interviewten stellte die eine Person bislang selbst eine und 

die andere drei133 Wegweisungsverfügungen aus bzw. leitete sie in die Wege. Ein Gespräch darf auf 

Wunsch der interviewten Person nicht aufgezeichnet werden, das zweite wird frei geführt und als Audi-

ofile registriert. 

Experten: PINTO und SIP

Im Verlaufe der Datenerhebung taucht das Anliegen auf – insbesondere durch unsere Praxispartnerinnen 

artikuliert –, die Einsatztruppen PINTO (Prävention, Intervention, Toleranz) in Bern und die SIP (Si-

cherheit, Intervention, Prävention) in Luzern einzubeziehen (in St. Gallen gibt es diese Einsatztruppen 

nicht). Somit führen wir zu den sieben Interviews mit Polizistinnen und Polizisten je ein Leitfadeninter-

view mit einem Vertreter der SIP in Luzern und der PINTO in Bern. – Diese Interviews eröffnen erwei-

terte Einschätzungen aus der Sicht der Einsatztruppen im öffentlichen Raum. Sie dienen ebenfalls als 

Kontrastfolie zur Sicht der weggewiesenen Menschen und bringen Wissen über die Kontextbedingungen 

des Handelns der Zielgruppe ein. – Besonders interessiert die Rolle dieser Einsatztruppen im Zusam-

menhang mit der Wegweisungspraxis. Für diese Interviews werden daher die thematischen Blöcke im 

Leitfaden modifiziert, und es wird gezielt nach den Zusammenhängen der Wegweisungspraxis und der 

professionellen Arbeit bei der PINTO respektive der SIP gefragt und nach den Einschätzungen bezüglich 

Veränderungen infolge der Wegweisungspraxis.

Beide Einsatztruppen, PINTO und SIP, agieren im öffentlichen Raum aufsuchend und bewegen sich 

von ihrem gesetzlichen Auftrag her zwischen Sozialarbeit und Ordnungsdienst.134 Durch die Position 

zwischen diesen zwei Polen und dem Alltagswissen, das die Einsatztruppen durch ihre stete Präsenz 

im öffentlichen Raum erlangen, sind sie prädestiniert, über die Wegweisung Auskunft zu geben. Zudem 

interessiert uns ihre Rolle im Setting der öffentlichen Räume im Zusammenhang mit der Wegweisungs-

praxis. Denn weder die PINTO noch die SIP hat polizeihoheitliche Kompetenzen und entsprechende 

Sanktionsmöglichkeiten. Die Möglichkeiten der PINTO und SIP sind kommunikative und psychologische 

Massnahmen, die Polizei kann in «kritischen Situationen»135 beigezogen werden, heisst es in Luzern. In 

Bern ruft die PINTO «bei wiederholten Missachtungen der kommunizierten Regeln und in kritischen oder 

gewalttätigen Situationen […] die Polizei».136 – In der Stadt Bern ist die PINTO der Direktion für Bildung, 

Soziales und Sport unterstellt137, die uns als Praxispartnerin auch den Kontakt herstellt (die Interview-

ten bei der Einheit KROKUS raten uns ebenfalls an, ein Interview mit PINTO zur Thematik Wegweisung 

132 Vor der Fusion der Kantonspolizei Bern, die im Jahre 2008 aus der kantonalen und städtischen Polizei erfolgt, ist KROKUS der Stadtpolizei 

angegliedert.

133 Zeitpunkt Winter 2009/2010. – Die Zahl bleibt bis Ende 2010 bei drei schriftlichen Verfügungen, siehe statistische Angaben zur Luzerner 

Praxis.

134 Siehe Website zu Aufgaben und für weitere Informationen: www.bern.ch/leben_in_bern/sicherheit/sicherheit/pinto (Stand 26.01.2011) und 

www.sip.stadtluzern.ch (Stand 26.01.2011).

135 Siehe www.stadtluzern.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=16822&themenbereich_id=2&thema_id=45 (Stand 26.01.2011).

136 www.bern.ch/leben_in_bern/sicherheit/sicherheit/pinto/pinto-intervention (Stand 26.01.2011).

137 Siehe zur Debatte bei der Einführung der PINTO die Ausführungen der parlamentarischen Debatten.
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zu führen). Das Interview findet im April 2010 im Büro der PINTO an der Hodlerstrasse, in unmittelbarer 

Nachbarschaft zur Kontakt- und Anlaufstelle138, statt. Auf ihrer Website wird PINTO vorgestellt als «ein 

Angebot des Jugendamtes» mit den Angaben, dass sie «hilft, den öffentlichen Raum der Stadt Bern für 

alle offen zu halten» und «auf Fehlverhalten aufmerksam [macht] und Verhaltensanpassungen [fordert]». 

Der Leitsatz lautet: «PINTO schaut hin, spricht an, interveniert, vermittelt und hilft.»139 

In der Stadt Luzern wird im Juni 2010 ein Interview mit einer Person der SIP im Büro der Einsatztruppe 

geführt. Die SIP ist der städtischen Direktion Umwelt, Verkehr und Sicherheit angegliedert. Der Kontakt 

wird uns durch die beiden Praxispartner aus Luzern vermittelt. In ihrem Leitbild verweist die SIP auf die 

Aufgabe zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls und das Engagement für Sauberkeit und Sicherheit. So 

heisst es: «SIP schliesst die bestehende Lücke zwischen Sozialarbeit und Polizei. Sie trägt zur Erhöhung 

des Sicherheitsgefühls bei.» Darauf folgen als zweiter Leitsatz der Einsatz an aktuellen «Brennpunkten 

im öffentlichen Raum» und «die Hauptansprechgruppen sind Jugendliche und Randständige».140 

 

Beschreibung des Datenkorpus der juristischen Materialien und parlamentarischen Debatten 

Die einschlägigen Gesetze und Verordnungen sowie die verfügbare Rechtsprechung des Bundesgerichts 

und, soweit verfügbar, der kantonalen Instanzen werden zusammengetragen und einer juristischen Ana-

lyse unterzogen. Die juristische Analyse der Normen erfolgt unter Einbezug der relevanten juristischen 

Literatur in der Schweiz und punktuell aus dem deutschsprachigen Raum. 

Für die Rekapitulation der Entstehung der Normen, der jeweiligen Zwecksetzungen und der Diskussion 

der Rechtsanwendung in den Parlamenten werden primär die Dokumentation der entsprechenden parla-

mentarischen Debatten sowie Entwürfe, Vernehmlassungsvorlagen und Gesetzesbotschaften (Ratschlag) 

an das Parlament bzw. zuhanden der Volksabstimmung ausgewertet. Um zu untersuchen, wie diese 

politische Debatte über die polizeiliche Wegweisung verläuft, tragen wir unterschiedliche Dokumente 

für eine qualitative Inhaltsanalyse141 zusammen. Die Recherche findet per Juli 2009 ihren Abschluss, 

systematisch berücksichtigt werden also Unterlagen zwischen 1996 bis 2009.142

Zu den Dokumenten und den Protokollen der Ratsdebatten in Bern: Auf der Homepage des Grossen Rats 

des Kantons Bern sind Unterlagen ab dem Jahr 2001 zugänglich und konnten von dort erhoben werden. 

Für die Zeit zuvor haben Recherchen im Staatsarchiv die notwendigen Dokumente verfügbar gemacht: 

Gezielt werden die Protokolle der 5. und 7. Sitzung des Grossen Rates im Jahr 1996 mit den Debatten 

über die Revision des Polizeireglements hinzugezogen. Ebenfalls ist die Botschaft des Grossen Rates 

des Kantons Bern zur kantonalen Volksabstimmung vom 8. Juni 1997 zugänglich. Darin enthalten ist die 

Annahme der Revision des Polizeigesetzes durch den Souverän an der Urne inklusive der Einführung 

der Wegweisungsnorm. Somit werden die Botschaft zur Einführung der Norm im Polizeigesetz, die ent-

sprechenden Lesungen im Parlament, Vorstösse, parlamentarische Anfragen und deren Beantwortung 

mit berücksichtigt. Für die Jahre 2001 bis 2009 führen wir auf der Homepage des Grossen Rats143 zur 

Ermittlung relevanter Dokumente eine Schlagwortrecherche144 durch. Im Rahmen einer Inhaltsanalyse 

werten wir systematisch die relevanten Vorstösse, Antworten des Regierungsrats und die Tagblätter 

beziehungsweise Sitzungsprotokolle aus, die thematisch auf den Artikel 29 lit. b PolG Bezug nehmen.

138 Die Kontakt- und Anlaufstelle ist gemäss Website «für alle im Kanton Bern wohnhaften Personen (ausgenommen Thun und Berner Ober-

land), die illegale Drogen konsumieren, offen. Ausgenommen sind Jugendliche unter 18 Jahren [Anm. der AutorInnen: bis November 2010 

war die Altersgrenze bei 16 Jahren]) und jene, die in der Anlaufstelle das erste Mal konsumieren wollen.» Siehe: www.contact-netz.ch/de/

kontakt-und-anlaufstelle-bern-_content---1--1083.html (Stand 26.02.2011).

139 Siehe www.bern.ch/leben_in_bern/sicherheit/sicherheit/pinto (Stand 26.01.2011).

140 www.stadtluzern.ch/de/onlinemain/dienstleistungen/?dienst_id=16822&themenbereich_id=2&thema_id=45 (Stand 26. November 2010).

141 Siehe Mayring 2003: 468-474.

142 Unterlagen ab August 2009 werden in dieser Untersuchung nicht berücksichtigt.

143 Die Geschäfte zwischen 2001 und 2004 sind im Archiv abrufbar www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/archiv.html (Stand 

26.01.2011), die Geschäftssuche ab 2005 verläuft separat www.gr.be.ch/gr/de/index/geschaefte/geschaefte/suche.html (Stand 26.01.2011).

144 Wenn eine Schlagwortsuche möglich ist, wird immer der Begriff «Wegweisung» verwendet.
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Die Quellen aus dem Stadtrat von Bern werden ebenfalls online mittels Schlagwortsuche ermittelt.145 

In einem ersten Schritt sehen wir alle Treffer ein, behalten alle Dokumente bei, die sich mindestens an 

einer Textstelle auf die polizeiliche Wegweisung beziehen. Weitere Dokumente, die sich partiell auf den 

Wegweisungsartikel beziehen, werden gesichtet, aber nicht systematisch ausgewertet.146 In einem wei-

teren Schritt werden die Sitzungsprotokolle ausselektiert, die in Einzelvoten oder mit einzelnen Frakti-

onserklärungen auf den Wegweisungsartikel oder die polizeiliche Wegweisungspraxis verweisen, sofern 

sie dem politischen Diskurs keine neuen Aspekte verleihen. In der Inhaltsanalyse werden alle – insoweit 

online verfügbaren – Daten berücksichtigt: Darunter fallen die parlamentarischen Vorstösse, Antworten 

des Gemeinderats, Geschäfte und wortgenaue Sitzungsprotokolle, die im Besonderen die Anwendung 

der Wegweisungsnorm in der Stadt Bern betreffen.

Für die Normenanalyse werden für den Kanton Bern die einschlägige kantonale Gesetzesnorm und da-

mit in Zusammenhang stehende weitere kantonale Gesetze wie das Verwaltungsrechtspflegegesetz147 

untersucht. Zusätzlich werden die bundesgerichtlichen Urteile, die die Anwendung der Norm in Bern 

betreffen, über die Zugänge zur Rechtsprechung des Bundesgerichts148 recherchiert. Einzelne kantons-

gerichtliche Urteile werden auf Anfrage vom Berner Obergericht zur Verfügung gestellt. Eine Anfrage 

hinsichtlich Bereitstellung verwaltungsinterner Materialien bleibt erfolglos. Somit fehlen zu Bern erstin-

stanzliche und verwaltungsinterne Entscheide sowie handlungsleitende Materialien der Polizei. 

Zum Diskurs in Stadt und Kanton St. Gallen: Die Homepage des städtischen und kantonalen Parlaments 

von St. Gallen ermöglicht eine themenspezifische Suche nach den relevanten parlamentarischen Ge-

schäften.149 Auf städtischer Ebene werden online alle Geschäfte zum Thema «öffentliche Ordnung und 

Sicherheit»150 eingesehen. In einem ersten Schritt sind alle abrufbaren Dokumente berücksichtigt, die 

auf SOS-Diskurse151 im Kontext der Debatten über die Wegweisung verweisen. Im Verlauf der weite-

ren Auswertung werden alle Quellen, die direkt auf die polizeiliche Wegweisung beziehungsweise den 

Wegweisungsartikel verweisen, einbezogen. Dabei erfahren diese Daten punktuell Ergänzung mit den 

Kontextdiskussionen, vor allem zu den Themen Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit. Die Recherche-

daten bestehen somit für die Stadt St. Gallen aus den Debatten der Legislative der Stadt St. Gallen 

(Grosser Gemeinderat St. Gallen) seit 2001. Sie beinhalten die Vorstösse im städtischen Parlament, die 

schriftlichen Antworten des Stadtrates und die Regierungsberichte, die Botschaften des Stadtrates an 

den Grossen Gemeinderat bei Sachgeschäften und die stark standardisierten und reduzierten Sitzungs-

protokolle.152

Auf kantonaler Ebene werden in St. Gallen explizit die verfügbaren Quellen zum Geschäft «V. Nachtrag 

zum Polizeigesetz [Titel der Botschaft: V. Verbesserung der Sicherheit im öffentlichen Raum]»153 und der 

damit verknüpften Geschäfte zusammengetragen. Diese bestehen aus den parlamentarischen Vorstö-

ssen, den zusammenfassenden Ergebnissen und Voten der parlamentarischen Debatte sowie dem aus-

führlichen Bericht der Regierung an das Parlament. Zudem wird Einsicht in das Protokoll der vorbera-

tenden Kommission gewährt. 

Für die Normenanalyse wird sowohl das in der Zwischenzeit aufgehobene Polizeireglement der Stadt St. 

Gallen als auch das relevante kantonale Polizeigesetz berücksichtigt. Darüber hinaus wurden einschlä-

145 Die Sitzungen zwischen 1997 und 2004 können auf Schlagwörter durchsucht werden www.bern.ch/stadtrat/sitzungen/archiv (Stand 

26.01.2011). Gleiches gilt für die Geschäftsdatenbank ab 2005 www.bern.ch/stadtrat/sitzungen/termine (26.01.2011).

146 Beispielsweise jene Dokumente, die Wegweisung und Rückführung von Asylsuchenden oder Fahrenden thematisieren.

147 In Bezug auf Verfahrensfragen.

148 Über die Homepage www.bger.ch sind die publizierten Entscheide und ab dem Jahre 2000 als sog. «weitere» Rechtsprechung die gesamte 

Praxis des Bundesgerichts verfügbar. 

149 Das Stadtparlament unter www.stadtparlament.stadt.sg.ch/geschaefte/themen.aspx (Stand 26.01.2011), das Kantonsparlament unter www.

ratsinfo.sg.ch/home/geschaefte_nach_themen.html (Stand 26.01.2011).

150 www.stadtparlament.stadt.sg.ch/geschaefte/themen.aspx/41» (Stand 26.01.2011).

151 Siehe Ausführungen zu SOS-Diskursen im theoretischen Teil sowie in der Synthese.

152 Nicht berücksichtigt werden aus Ressourcengründen die schriftlichen Voten aus den Parlamentsdebatten und der Originalton der Sitzun-

gen, die in der Stadtkanzlei zu sehen bzw. abhörbar sind.

153 www.ratsinfo.sg.ch/home/geschaefte_nach_themen.geschaeftdetail.html?geschaeftid=E652EECD-3010-4C55-AFB6-183857F152D9&ziel=1 

(Stand 26.01.2011).
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gige weitere Gesetze, namentlich das kantonale Verwaltungsrechtspflegegesetz und das Übertretungs-

strafgesetz, einbezogen. Lücken bestehen bei der Erhebung der verwaltungsinternen Akten (Weisungen 

etc.). Die Anfrage beim kantonalen Verwaltungsgericht und die ergänzende Anfrage beim Praxispartner 

ergaben, dass keine kantonalen gerichtlichen Entscheide zur Wegweisungsnorm bestehen.

In Luzern stehen uns die Ratsprotokolle des Kantonsrats Luzern und Protokolle von mit der Wegwei-

sung in Zusammenhang stehenden Geschäften der Legislative der Stadt Luzern, jeweils seit 2006, zur 

Verfügung. Ebenfalls können die vom Praxispartner zur Verfügung gestellten Kommissionsprotokolle 

aus den parlamentarischen Beratungen gesichtet werden, und eine Zusammenfassung aller Vernehm-

lassungseingaben kann einbezogen werden. – Auf der Homepage der Stadt Luzern lassen sich die Ge-

schäfte des städtischen Parlaments mittels einer Stichwortindexierung durchsuchen.154 Die Recherche 

umfasst die Einsicht in die Vorstösse mit den Stichworten «Polizei», «Sicherheit» und «öffentlicher 

Raum». Dabei werden ähnlich wie bei der Recherche zum politischen Diskurs in der Stadt St. Gallen alle 

Geschäfte gesichtet, die sich auf den Wegweisungsartikel oder SOS-Diskurse im Kontext der Debatten 

über Wegweisung beziehen. Über diese Geschäfte lassen sich die dazugehörigen Sitzungsprotokolle 

finden.155 Die Datenlage aus dem Luzerner Stadtparlament besteht demnach aus den Vorstössen, den 

Antworten des Stadtrates und den Sitzungsprotokollen, in denen die Wortmeldungen von Fraktionen 

und Einzelpersonen berücksichtigt werden. Auf der Homepage des kantonalen Parlaments recherchieren 

wir in Analogie zu den Städten St. Gallen und Luzern alle Vorstösse von Themenrelevanz.156 Ebenfalls 

hinzugezogen werden die online verfügbare Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat «zum Ent-

wurf von Änderungen des Übertretungsstrafgesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei betreffend 

Einführung einer allgemeinen Wegweisungsnorm und von Massnahmen gegen Littering sowie unbefugtes 

Plakatieren»157 und die ebenfalls im Internet auffindbare «Volksbotschaft» des Regierungsrates an das 

Stimmvolk zur kantonalen Abstimmung über die Gesetzesänderungen.158 – Hinsichtlich verwaltungsin-

terner Akten wird ein offenbar vorhandener Dienstbefehl der Kantonspolizei, als interne Weisung zur 

Anwendung der Norm, nicht zur Verfügung gestellt. Dafür erhalten wir Einsicht in Schulungsunterlagen 

der Luzerner Kantonspolizei zur Wegweisungsnorm. – Bis dato sind keine gerichtlichen Entscheide zur 

Wegweisungsnorm bekannt.

154 www.stadtluzern.ch/de/politik/ggr/polgeschaefte/ (Stand 26.01.2011).

155 Die Sitzungsprotokolle sind abrufbar unter: www.stadtluzern.ch/de/politik/ggr/polgeschaefte/welcome.php?nr=&title=&dat1=22.12.2009&

dat2=26.01.2011&dat3=&dat4=&art=Protokoll+GRSTR&stat=&sq=&uz=&frk=&saction=Suchen (Stand 26.01.2011).

156 Eine Wort- oder Stichwortsuche ist auf dieser Seite nicht möglich. Alle Vorstösse können jedoch chronologisch eingesehen werden www.

lu.ch/index/kantonsrat/geschaefte/vorstoesse_2007-2011.htm (Stand 26.01.2011).

157 www.lu.ch/b_039.pdf (Stand 06.02.2011).

158 www.lu.ch/volksbotschaft-2009-02-08_a.pdf (Stand 06.02.2011).
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3  Datenauswertung

Eine Übersicht und Zusammenstellung zu den methodischen Schritten der Datenerhebung und Auswer-

tung wird im Folgenden unter methodische Schritte I und methodische Schritte II in tabellarischer Form 

dargestellt. – Vorab einige theoretische und methodologische Überlegungen zu den einzelnen Auswer-

tungsschritten der selbst erhobenen Materialien.159

Das Herzstück der Untersuchung bilden die narrativen Interviews mit den Weggewiesenen; ihre Aus-

wertung soll an dieser Stelle etwas ausgeführt werden. Die Rekonstruktion einzelner Fälle erfolgt 

wie bereits angesprochen gemäss Gabriele Rosenthal (1995, 2006) und ermöglicht in einem zweiten 

Schritt in Kombination mit einer themenspezifischen Auswertung eine fallübergreifende Synthese und 

Verknüpfung der verschiedenen Frageebenen. – Die Transkriptionen der aufgezeichneten Gespräche 

in eine «nahe, deutsche Standardsprache» und die Protokolle haben wir einer Grob- und Feinanalyse 

unterzogen. Die umfassenden Transkripte bieten uns den Hauptbezugspunkt. Wie ausgeführt, gilt es 

als prioritäre Absicht, mehr über die subjektiven Sichtweisen und Deutungsmuster von aus dem öffent-

lichen Raum weggewiesenen Menschen zu erfahren. Einer hermeneutisch reflektierten Auswertung160 

verpflichtet, werden die Datenmaterialien der narrativen Interviews in einem ersten Schritt fallrekonst-

ruktiv161 ausgewertet. Die Fallrekonstruktion hat zum Ziel, das Allgemeine, das Typische im individuel-

len Fall herauszuschälen. Dabei wird nicht auf eine numerische Repräsentativität, sondern auf eine the-

oretische Repräsentativität und Verallgemeinerung hingearbeitet. Die Rekonstruktion ist somit immer 

ein individuelles und soziales Produkt, zu dem biografische Handlungsschemas, institutionelle Abläufe 

und gesellschaftlicher Kontext zu den Verlaufskurven, den Wendepunkten und Wandlungsprozessen mit 

beitragen. 

In Anlehnung an Rosenthal162 nehmen wir folgende konkreten Arbeitsschritte – wenn möglich im  

atlas.ti – vor: 

159 Die Rolle und Auswertung der Protokolle der teilnehmenden Beobachtungen wird im vorausgehenden Kapitel «Untersuchungsanlage, 

methodische Schritte und Datenerhebung» erklärt. 

160 Honer 2004: 195.

161 Vgl. Schütze 1983, Bohnsack 2003.

162 Rosenthal 1995: 208-226; 2005: 161-198.
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1. Grobanalyse für die Codierung der Textsorten (Erzählung/Bericht, inkl. Beschreibung, Erzählung/Eva-

luation und Argumentation). 

2. Analyse der Ereignisdaten (in Bezug auf die biografischen Daten und zum Ereignis «Wegweisung») in 

chronologischer Form. Dabei wenden wir uns zuerst der Bedeutung der Ereignisse in der Vergangenheit 

zu. Damit einher geht die Bildung von Hypothesen gemäss abduktiver Verfahren. Dabei gilt es u.a. Pro-

gnosen, Handlungsmöglichkeiten in bestimmten Situationen und Potenziale eines Wandlungsprozesses 

mit zu berücksichtigen. «Manchmal weisen die Daten bereits deutlich auf eine bestimmte Verlaufsstruktur 

hin, d.h. auf die systematische, immer ähnlich erscheinende Wahl aus Handlungsmöglichkeiten, während 

man bei anderen Fällen am Ende der Analyse eher vor einer noch nicht in eine Struktur zu bringenden 

Anzahl von weiterhin als plausibel erscheinenden Hypothesen und auch Fragen steht. Wichtig ist mir, zu 

betonen, dass wir ohne den Text, d.h. ohne die Selbstaussagen unserer Interviewten, nur erste Hypothe-

sen gewonnen haben, der ‹Fall› damit noch nicht erschlossen ist und die weitere Analyse häufig noch zu 

etlichen Entdeckungen führt.»163 Gerade die Narrationen und Verläufe der Leben derjenigen Interview-

ten, die drogensüchtig sind, führen wohl zu gewissen Vorannahmen, die es kritisch zu hinterfragen gilt.

3. In der Text- und thematischen Feldanalyse werden mittels sequenzieller Analyse der Textsegmente die 

Gestaltung der Erzählung und die Selbstpräsentation, d.h. die Gegenwartsperspektive der Interviewten, 

herausgearbeitet. In den einzelnen Textpassagen fragen wir, ob die einzelnen Sequenzen im Sinne einer 

«Erzählgestalt» angeordnet sind, inwiefern die einzelnen Teile in einem Beziehungszusammenhang ste-

hen oder ob es sich hierbei um eine beliebige Anhäufung einzelner Teile handelt. Mit dem Ziel: «In jeder 

Sequenz geht es damit um das Auffinden der inhärenten Verweisungen auf mögliche thematische Felder 

und um den hypothetischen Entwurf der jeweils anschlussfähigen weiteren Sequenzen.»164 Zudem zeigt 

sich im Verlauf der Ereignisgeschichte, welche thematischen Felder von der Interviewten ausgestaltet, 

welche Bereiche entwickelt, nur angedeutet oder vermieden respektive nicht erwähnt werden.

4. Die Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes Leben/Ereignis Wegweisung) erfolgt, indem die ereig-

nisrelevanten Daten zusammengetragen und alle relevanten übrigen Ereignisse mit einbezogen werden. 

Dabei wenden wir uns der Bedeutung der Ereignisse in der Vergangenheit, d.h. den Sichtweisen in der 

Vergangenheit der jeweiligen Ereignisse, und der sequenziellen Struktur der Ereignisgeschichte und der 

temporalen Gestalt zu. Dabei kontrastieren wir die Ereignisdaten der Interviewten mit Selbstaussagen 

der Interviewten.165 Konkret werden die aufgestellten Hypothesen falsifiziert oder plausibilisiert und 

allenfalls zusätzliche neue Lesarten gewonnen, indem die Logik der sequenziellen Analyse beibehalten 

wird. 

5. Zusätzlich werden mittels Feinanalyse einzelner Textstellen einzelne Erlebnisse kritisch reflektiert und 

die Ebenen der erlebten und erzählten Ereignisgeschichte rekonstruiert. Somit werden noch nicht ana-

lysierte Textstellen auf latente Sinnstrukturen hin mit in die Rekonstruktion einbezogen.

6. Der Vergleich dieser beider Ebenen erfolgt in der Kontrastierung der erzählten mit der erlebten Ge-

schichte der Wegweisung, woraufhin wir Aufschluss über die Auswahl der Erlebnisse, der Darstellung 

gewinnen. 

7. Die Typenbildung bildet den Abschluss des rekonstruktiven Verfahrens. Dabei geht es um eine «the-

oretische Verallgemeinerung» respektive eine «Typenbildung im Einzelfall»166, denn in der qualitativen 

und interpretativen Sozialforschung erfolgt keine numerische Verallgemeinerung. Somit wird nicht von 

einem im Allgemeinen oft verwendeten Begriff ausgegangen, der impliziert «was häufig auftritt, und 

163 Rosenthal 2005: 176.

164 Rosenthal 2005: 184-185.

165 Ebd.: 189.

166 Ebd.: 74-77.
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verallgemeinert wird im Hinblick auf die Häufigkeit des Auftretens. [Sondern] bei interpretativen Verfahren 

wird dagegen von einer dialektischen Konzeption von ‹individuell und allgemein› und damit von der prin-

zipiellen Auffindbarkeit des Allgemeinen im Besonderen ausgegangen. Jeder einzelne Fall, der ja immer 

ein in der sozialen Wirklichkeit konstituierter ist, verdeutlicht etwas über das Verhältnis von Individuum 

und Allgemeinem. Er entsteht im Allgemeinen und ist damit auch Teil des Allgemeinen. Damit gibt auch 

jeder einzelne Fall Hinweise auf das Allgemeine.»167 Damit kommen wir u.a. mit Rosenthal zum Schluss, 

dass Typisches respektive Allgemeines im Fall rekonstruierbar ist und von «einem konkreten Fall auf alle 

gleichartigen Fälle»168 geschlossen werden kann, unabhängig davon, wie oft diese auftreten. – In der 

Typisierung gilt es somit die konstituierenden Regeln in der Fallrekonstruktion herauszufiltern, denn «Ty-

penbildungen sind Konstruktionen oder – wie Alfred Schütz es formuliert – Marionetten der Sozialforsche-

rInnen, die entsprechend deren jeweiligem konkreten Forschungsinteresse definieren, ‹von was› ein Typus 

bzw. Modell gebildet werden soll.»169 Nachdem in Fallrekonstruktionen, die in den Interviews behandel-

ten Themen im Gesamtzusammenhang der einzelnen Erzählungen in ihrer jeweiligen Gesamtgestalt und 

Gesamtformung erkannt und aus diesem heraus verstehbar sind, werden in einem weiteren Schritt 

8. die Interviews themenbezogen und vergleichend – gemäss Subsumptionslogik und Zuhilfenahme der 

Software atlas.ti – ausgewertet und mit den anderen Frageebenen und dem Kontext verbunden. In die-

ser Auswertungsphase, der Synthese, werden die thematisch verfassten Protokolle der ExpertInnen- und 

Leitfadeninterviews, ebenfalls mit Verweis auf Theorie, lokalem Kontext und relevant erachtete Themen-

bereiche – im interdisziplinären Rahmen – befruchtet und verdichtet. Dabei werden die «thematischen 

Einheiten»170, die aus Sicht der im Raum verbleibenden und der wegweisenden Menschen relevant 

sind, miteinander verglichen und mit den Erzählungen der weggewiesenen Menschen kontrastiert. Bei 

der qualitativen Inhaltsanalyse der einschlägigen Normen geht es hingegen darum, Kategorien an das 

Datenmaterial heranzutragen (und nicht unbedingt daraus zu entwickeln) und diese immer wieder daran 

zu überprüfen und gegebenenfalls zu modifizieren.171

Zur Erinnerung, die Fragen der vier Ebenen: 

1. Auf der Ebene der von der Wegweisungspraxis Betroffenen

Wer wird aus welchem öffentlich nutzbaren Raum weggewiesen? Welche Verhaltensweisen führen zu 

einer Wegweisung? Wie erfolgt eine Wegweisung und wie wird sie von den Weggewiesenen erlebt? Wie 

reagieren die Weggewiesenen auf ihre Wegweisung (z.B. Missachtung der Wegweisungsverfügungen, 

Ausweichstrategien)?

2. Auf der Ebene der weiterhin zugelassenen Raumnutzenden

Welches sind die Auswirkungen der Wegweisungspraxis für weiterhin zugelassene Raumnutzerinnen und 

Raumnutzer? Verändern sich ihre Raumwahrnehmung, Raumnutzung und Raumaneignung?

3. Auf der Ebene der Wegweisenden

Wie werden die polizeigesetzlich verankerten Wegweisungsnormen von den Wegweisenden angewendet 

und bezüglich Effizienz und Effektivität bewertet? Entwickeln die Wegweisenden individuelle Strategien?

4. Auf der Ebene der gesetzlichen Rahmenbedingungen

Welches sind die normativen Rahmenbedingungen für Wegweisungen und andere ausschliessende Stra-

tegien im öffentlichen Raum? Welchen Bezugsrahmen setzen die grundrechtlichen Normen?

167 Ebd.: 75.

168 Lewin bei Rosenthal 2005: 75.

169 Rosenthal 2005: 77.

170 Meuser, Nagel 2003: 488-489.

171 Flick 1998: 212.

Datenauswertung
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Methodische Schritte I

Methodische Schritte
(Darstellung chronologisch zur   
Erhebung)

Theoriegeleiteter Zugang Explorativer, datengeleiteter Zugang  
und konkrete Herangehensweise

Fallrekonstruktion narrativer  
Interviews (abduktiv, ereignis- 
bezogen auf Wegweisung) 

Sommer und Herbst 2009
Teilnehmende Beobachtungen (TB) während mehrerer Wochen in allen drei Städten, explorative und fokussierte Beobachtungen, Protokolle werden aus- 
gewertet im Hinblick auf a) die Wahl der konkreten Orte im jeweiligen Stadtraum und bieten b) erste Anhaltspunkte für Annäherung und Kontakt mit  
«Weggewiesenen aus öf fentlichen Räumen» (WGW) und «im Raum verbleibenden NutzerInnen» (IRV)

Herbst 2009 bis Frühjahr 2010
Interviews mit ExpertInnen (EXP), Anzahl Interviews neun, drei pro Stadt: 3. Auf der Ebene der Wegweisenden

1. Entwicklung von «Leitfäden» Theoriegeleitete Fragestellung, 
semistrukturierte Interviews

Offen geführte Leitfadeninterviews

2. Durchführung von Expert-
    Innen-Interviews (je drei pro 
    Stadt) mit a) PolizistInnen 
    (SG 3, LU & BE 2) und b) mit 
    PINTO (BE 1) und SIP (LU 1)

Protokollierung der zentralen Aussagen zu  
Fragestellung/Leitfaden (Aufnahme mit Audiofile,  
ausgenommen ein Interview) und skizzierten  
Themenfeldern

3. Protokoll zu den Interviews Ziel: «Kontrastfolie» zu WGW, 
Einschätzungen der Wegweisen-
den, Wissen über Kontextbedin-
gungen 

Protokolle werden in atlas.ti eingelesen, die 
Analyse erfolgt mit computergestützter Software 
(ermöglicht Transparenz einzelner Auswertungs-
schritte).

4. Zusammenfassung aufgrund 
    der Protokolle, Fragen und  
    Hypothesengenerierung in 
    Anlehnung an Fragestellung

Codierung (induktiv und deduktiv), Skizzierung 
einzelner Diskurslinien und Themenfelder: 
– Bewertung der Effizienz und Effektivität 
– Frage nach Anwendung der Wegweisungsnorm 
   in der Praxis
– Entwicklung individueller Strategien 
Folgende thematischen Blöcke werden mit einer 
eher offenen Frage eingeleitet und mit spezi- 
fischen Nachfragen beendet: berufliche Position 
und Person, Wegweisungspraxis und Polizeiarbeit 
und Veränderungen infolge Wegweisungspraxis.
Bei PINTO/SIP stehen ihre Rolle im Zusammen-
hang mit Stadtraum, Wegweisungspraxis, die 
Bewertung der Wegweisungspraxis und die Ver-
änderungen infolge der Wegweisungspraxis im 
jeweiligen Stadtraum im Zentrum.

5. Zusätzliche Auswertungs-
    hinweise für Syntheseebene 
    (Themenbereiche) aufgrund 
    Codierung

Verdichtung entlang thematischer Einheiten
Diskurslinien und Themen:
– Ausschliessungsmechanismen und 
  Dauer der Wegweisungen
– Informelle Anwendungsmöglichkeiten

Winter 2009 bis Sommer 2010
WGW: Narrative Interviews, Anzahl Interviews 23 (je zehn in Bern und St. Gallen, drei in Luzern): 
1. Auf der Ebene der von der Wegweisungspraxis Betrof fenen
Zur Auswahl der konkreten «Orte» im Stadtraum, die vorgenommene Fokussierung aufgrund der TB wird nochmals geschärft aufgrund der Interviews mit 
ExpertInnen. Zugleich liefern die Praxispartnerinnen Inputs für die Annäherungsmöglichkeiten und Auskünfte zu so genannten «neuralgischen Orten» im 
Stadtraum. Unsere Vorgehensweise bleibt autonom ohne Vermittlung durch ExpertInnen (d.h. PolizistInnen). 
Es folgen Annäherungen und Rekrutierungen von InterviewpartnerInnen vor Ort, auf Basis der Protokolle der TB, Interviews mit ExpertInnen und Infos von 
PraxispartnerInnen. In Luzern werden zusätzlich die SIP-Angestellten um Vermittlung gebeten, die «Gassenküche» wird besucht sowie Schlüsselpersonen 
aus dem «politischen» Kontext werden für Hinweise kontaktiert.

1. Entwicklung «Leitfäden» 
    (Checkliste)

Theoriegeleitete Fragestellung, 
Entschluss zu narrativen Inter-
views (Checkliste)

Offene Erzählaufforderung zum Thema  
«eigene Wegweisung»

2. Durchführung der Interviews 
    (unterschiedliche «Typen» 
    von WGW)

Offene Erzählaufforderung, immanentes Nach- 
fragen und exmanenter Teil anhand «Checkliste»

3. Protokoll zu den Interviews 
    und Annäherungen, erste 
    Einschätzungen 

Eindrücke, Hypothesen, Soziodemografische  
Angaben

4. Transkription der Interviews «dialektnahe Standardsprache» 
gemäss Anleitung

Transkripte und Protokolle werden in atlas.ti  
eingelesen, die Analyse erfolgt mit computer- 
gestützter Software
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Methodische Schritte
(Darstellung chronologisch zur   
Erhebung)

Theoriegeleiteter Zugang Explorativer, datengeleiteter Zugang  
und konkrete Herangehensweise

Fallrekonstruktion narrativer  
Interviews (abduktiv, ereignis- 
bezogen auf Wegweisung) 

5. Segmentierung, Sequenzen 
    und Grobanalyse der gesam-
    ten Interviews sowie Codie-
    rung nach Themen

Gemäss Rosenthal (1995; 2006) 
erster Arbeitsschritt: Grobanaly-
sen-Kategorien für rekonstrukti-
ves Vorgehen und zugleich ers-
tes Einkreisen von Themenberei-
chen für die Synthese, d.h. fall-
übergreifende Analyse und die 
Verknüpfung der vier Frageebe-
nen in Anlehnung an die «Groun-
ded Theory» (Rosenthal 2006)

Erste offene Selbstpräsentation der WGW wird 
nach Textsorten codiert und nach Themen  
(induktiv und deduktiv), diese inhaltlichen Codes 
sind Vorbereitung für Synthese, thematische 
Analyse

– Vorbereitung Strukturierung  
  Textsorte
Drei Codes zu Erzählung/Bericht 
(inkl. Beschreibung), Erzählung/
Evaluation und Argumentation 
und thematische Codes/inhalt- 
liche Aspekte

6. Feinanalyse der WGW Entlang der Auswertungsschritte:
Selbstpräsentation, Themen- 
und Diskurslinien innerhalb 
des Falls, Sinnrekonstruktion, 
Herausarbeiten und Verstehen 
von Deutungsmustern und 
Wissensschemata, subjektive 
Sichtweisen

Vertiefte und konzentrierte Analyse, Rekonstruktion
– Schlüsselpassagen
– Zusammenfassung der zentralen Erkenntnisse,  
   fallorientiert

– Feinanalyse: 
   Selbstpräsentation und fallre-
   konstruktiv (ereignisbezogen/
   eigene Wegweisungserfahrung).   
– Feinanalyse von vier bis fünf 
   Fällen.
   Folgende Themen unter Rück-
   bezug auf die Fragestellung  
   werden innerhalb der Fälle  
   besprochen:
– Stadtraum und Zusammenleben
    gBeschreibungen und Erfah-
      rungen mit Behörden und
      Institutionen im Stadtraum
    gVorstellungen, Einschätz-
      ungen und Werte zum Zu-
      sammenleben im Stadtraum
    gRaumaneignungen und 
      Raumwahrnehmungen
    gStellenwert und Rolle kon-
      kreter Orte im Stadtraum
    gWahrnehmung, Rolle der 
      eigenen respektive anderen
      Gruppe, Szene, Identität
– Wahrnehmung der Weg-
   weisungspraxis
– Kontakte und Wahrnehmung 
   der Polizei in Bezug auf 
   Wegweisungspraxis

7. Präsentation der Fälle und  
    Falltypisierungen

Entlang der Auswertungsschritte 
von Rosenthal (1995; 2006)

Abduktives Vorgehen:
– Ereignisdaten
    gHypothesenbildung
– Text- und thematische Feldanalyse (sequenzielle 
   Analyse der Textsegmente, Selbstpräsentation)
– Rekonstruktion der Fallgeschichte (erlebtes
   Leben/Ereignis Wegweisung)
– Feinanalyse einzelner Textstellen
– Kontrastierung der erzählten mit der erlebten 
   Lebensgeschichte (ereignisbezogen)
– Typenbildung

Vier bis fünf Falltypisierungen 
(berücksichtigt werden alle 
Städte, unterschiedliche Alters-
gruppen und Milieus/Szenen)
– Arnold
– Mister Y
– Nomad
– Dogyhugy
– Stephanie
    g Fallpräsentation: Biografie/
      Erlebnis Wegweisung, 
      thematische Ergebnisse 
      innerhalb der Sequenz, 
      subjektive Sichtweisen und
      Deutungsmuster innerhalb 
      der ausgewählten Fälle und 
      Typisierung.

8. Thematisch-reduktive Analyse 
    von bestimmten Themen- 
    bereichen und Verknüpfung  
    aller Ebenen

Fokussierung, Vergleiche  
(Kontraste und Ähnlichkeiten)

Verdichtung entlang thematischer Einheit
Themenbereiche für die Synthese (vor dem Hin-
tergrund der theoretischen Rahmung Ein- und 
Ausschluss, [Un-]Sicherheitsdebatten und Diskurse 
zu Konsum)
 gSoziale Normen, «Störung»,«Ordnung» und  
   Umgang mit Fremdem und Anderen

Winter 2009 bis Sommer 2010
IRV: Leitfadeninterviews, Anzahl Interviews: 20 (fünf in Luzern, sieben in Bern und acht in St. Gallen, wobei eine im Raum verbleibende Nutzerin in SG 
auch auf Wegweisungserfahrung zurückblicken kann): 2. Auf der Ebene der weiterhin zugelassenen Raumnutzenden
Die Auswahl und Kontaktaufnahme erfolgte vor Ort aufgrund der Kenntnisse der teilnehmenden Beobachtungen, aus Annäherungs- und Kontaktphasen  
vor Ort sowie der Inputs von PraxispartnerInnen und Interviews mit ExpertInnen.

1. Entwicklung von «Leitfäden» Theoriegeleitete Fragestellung, 
Entschluss semistrukturierte 
Interviews

Offen geführte Leitfadeninterviews

2. Durchführung von Leitfaden-
    interviews (je acht pro Stadt)

Kriterien der Relevanz Protokollierung der zentralen Aussagen zur Fra-
gestellung

Datenauswertung
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Methodische Schritte
(Darstellung chronologisch zur   
Erhebung)

Theoriegeleiteter Zugang Explorativer, datengeleiteter Zugang  
und konkrete Herangehensweise

Fallrekonstruktion narrativer  
Interviews (abduktiv, ereignis- 
bezogen auf Wegweisung) 

3. Protokoll zu den Interviews Zentrale Aussagen gemäss Leitfaden
Protokoll werden in atlas.ti eingelesen, die Ana-
lyse erfolgt mit computergestützter Software 
(ermöglicht Transparenz einzelner Auswertungs-
schritte)

4. Zusammenfassung aufgrund 
   der Protokolle, Fragen und  
   Hypothesengenerierung

«Kontrastfolie» zu WGW,  
Rekonstruktion von «subjektiven 
Theorien» nach Themen

Diskurslinien und Themenfelder – u.a. auf den  
jeweiligen Stadtraum bezogen – skizziert: 
– Nutzung, Aneignung
– Weg respektive Transit
– Kontakte
– Wegweisungsartikel und -praxis
– Veränderungen infolge der Praxis und Angaben
   zur Person. Einzelne «Tiefenbohrungen» entlang 
   den thematischen Feldern.
– Herausschälen ortsspezifischer Deutungen und
   Auswertung der Einzelbeispiele entlang orts-
   spezifischer, unterschiedlicher «NutzerInnen-
   Typen» (Geschäftsleute vor Ort, SchülerInnen, 
   PassantInnen & Transitierende und Konsument-
   Innen)

5. Auswertungshinweise für Syn-
   theseebene (Themenbereiche)

Verdichtung entlang thematischer Einheiten
– Soziale Normen insbesondere in Bezug zu 
   «Störung» und «Ordnung», Herausschälen der 
   Begriffe/Facetten sowie Schwellen und Über-
   tritte sozialer Normen (IRV, oft ambivalente 
   Aussagen diesbezüglich, Vorstellungen von 
   Nutzungen öffentlichen Raums, Fragen zu 
   «urbaner Kompetenz»)
– SOS-Diskurse, die sich in der Wahrnehmung 
   des öffentlichen Raums und im Reden über 
   diesen auswirken

Sommer 2009 und Frühjahr 2011
1. Parlamentarische Debatten: Protokolle, Audiofiles und Postulate der städtischen und kantonalen Parlamentsdebatten zur Thematik 
2. Gesetzliche Rahmenbedingungen, Normen, Beschwerden und Urteile: vorhandenes Material der Polizeigesetze und Gerichte . 

1. Zusammentragen von politi-
   schen Debatten, Gerichts-
   urteilen etc.

Inhaltsanalytisches Vorgehen, 
gemäss Kriterien und Fragestel-
lung, u.a. theoriegeleitet

– Systematische Recherche in allen drei Städten, 
   Skizzierung einzelner Themenbereiche, v.a. 
   der Diskussionen bis zur Einführung des Weg-
   weisungsartikels, und ausgewählte Diskurslinien 
   zu historischem, lokalem Verlauf im jeweiligen 
   spezifischen Kontext
– Zusammenfassungen und einzelne Protokolle 
   werden in atlas.ti eingelesen, die Analyse 
   erfolgt mit computergestützter Software
– Entsprechende Zusammenfassung & Codierung 
   der Debatten 
Verdichtung entlang thematischer Einheiten
– Wegweisung & SOS-Diskurs (Luzern)
– Wegweisung und Bekämpfung der offenen 
   Drogenszene

2. Normenanalyse Entstehungsgeschichte der 
Normen

– Systematisches Zusammentragen Gesetzestexte, 
   Beschwerden und Urteile
Juristische Inhaltsanalyse
Inkl. Aufnahme ausgewählter Anhaltspunkte und 
Fragen aus anderen Ebenen (siehe methodische 
Schritte II)

Kontextwissen (nicht systematisch)
– Medienrecherche zur Thematik, Zeitraum 2009–2010 und während der Einführung des Artikels, sowie selektiv zusammengetragene Materialien 
  (z.B. Sicherheitsberichte, Bevölkerungsbefragung, Communiqués der WegweisungsgegnerInnen)
– Statistische Angaben zur Wegweisungspraxis (in unterschiedlicher Ausdif ferenzierung und zu verschiedenen Zeitspannen)

1. Zusammentragen und 
   deskriptive Medienanalyse 
   in journalistischer Manier

a) Entlang der Einführung der 
    Wegweisungsartikel in den  
    drei Städten (Abstimmungs- 
    resultate, Reaktionen etc.  
    in den drei Städten und  
    Kantonen)
b) Entlang der Thematik  
    (Diskussion, Erfolg, Schei- 
    tern) der Einführung weiterer  
    Disziplinierungs- und Kon- 
    trollmassnahmen und der  
    gesetzlichen Verankerungen  
    in unseren Praxisstädten
c) Statistische Werte als Hinter- 
    grundinformation je Stadt
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 Methodische Schritte II

Ausbreitung der Themenbereiche für die Synthese: fallübergreifend und unter Einbezug aller vier Frageebenen, Kontext und theoretische Rückkoppelung

Themenbereiche, quer zu den einzelnen Frageebenen, als Synthese zu diskutieren ▼
Diskurslinien analog zu Frage, wichtige andere Themenbereiche («thematische Einheiten»), Fragen und Anknüpfungspunkte für die anderen Frageebenen

EXP: Diskurslinien und Themen aus den Auswertungen der Interviews mit den ExpertInnen, die fallübergreifend zu bearbeiten, mit den anderen Frageebenen 
zu verknüpfen und mit theoretischen Aspekten zu diskutieren sind:
– Ausschliessungsmechanismen und Dauer der Wegweisungen
– Informelle Anwendungsmöglichkeiten

WGW: Diskurslinien und Themen, die aus 77 Einzelcodes resultieren, in Codefamilies/Themenbereiche zusammengefasst werden; davon sind fallübergreifend 
zu bearbeiten, mit den anderen Frageebenen zu verknüpfen und unter theoretischen Aspekten – vor dem Hintergrund der skizzierten theoretischen Rah-
mung Ein- und Ausschluss, (Un-)Sicherheitsdebatten und Diskurse zu Konsum – zu diskutieren:
gSoziale Normen, «Störung», «Ordnung» und Umgang mit Fremdem und Anderen
gRede über SOS: Verinnerlichung und Auswirkungen «sur le terrain»

IRV: Themen aus den Interviews mit den «im Raum verbleibenden NutzerInnen», die fallübergreifend zu bearbeiten, mit den anderen Frageebenen zu 
verknüpfen und mit theoretischen Aspekten zu diskutieren sind:
– Soziale Normen, insbesondere in Bezug zu «Störung» und «Ordnung», Herausschälen der Begriffe/Facetten sowie Diskussion zu Schwellen/Übertritten 
   sozialer Normen (IRV, oft ambivalente Aussagen diesbezüglich, im Zusammenhang mit Vorstellungen von Nutzungen öffentlichen Raums)
– SOS-Diskurse, die sich in der Wahrnehmung des öffentlichen Raums und im Reden über diesen auswirken (u.a. in Bezug auf Fragen zu «urbaner Kompetenz»)

Politische/parlamentarische Debatten: Fragen und Themen für die Synthese
– SOS-Diskurse in Verknüpfung mit Wegweisung.

Normen/gesetzliche Rahmenbedingungen/Beschwerden/Urteile: 
Konkrete Einzelfragen aus den Interviews mit den WGWs:
– Polizeiliches respektive informelles Wegschicken, mündliche respektive formlose Wegweisungen «en passant» gegenüber unterschiedlichen Personen  
   und Gruppen.
– Androhen privater Sicherheitskräfte oder Einsatztruppen der SIP oder PINTO, die Polizei zu rufen und eine ordentliche Wegweisung auszusprechen.
– Rechtliche Rahmung der Tendenz zur informellen Handhabe/Informalisierung? Legitimation, die Wegweisung als Druckmittel/Androhung – u.a. auch in  
   Kombination mit anderen «Regelungen/Massnahmen» (LU Litteringbusse, Überwachung) anzuwenden?
– Standardisierungen der Begründungen und Sachverhalte (Bern).
– Informationspflicht der wegweisenden PolizistInnen über konkrete Auswirkungen der Massnahme und über Möglichkeiten des Rekurses und  
   rechtliches Gehör (St. Gallen).

Konkrete Einzelfragen und Diskussionspunkte, die aus den Interviews mit den ExpertInnen auftauchen:
– Überschneidungen von Kompetenzen der Wegweisungen respektive Hausverbote privater Sicherheitsdienste und polizeilicher Wegweisung. 
– Grenzziehungen zwischen Straftatbestand und strafbarem Verhalten als normativer Grösse  setzen («störend» «gefährdend»).
– Begründung der Massnahme Wegweisung als Prävention oder als temporäre Massnahme, z.B. Grossanlässe (St. Gallen, Olma), Fussballmatches.

Konkrete Einzelfragen und Diskussionspunkte, die aus den Interviews mit den «im Raum verbleibenden NutzerInnen» auftauchen:
– Rechtliche Grundlagen, Regelungen und Auslegemöglichkeiten mündlicher, formloser Wegweisungen.
– Übertritt der Schwelle zum «Stören».

Kontextwisssen (nicht systematisch): 
Zusammentragen und deskriptive Medienanalyse in journalistischer Manier
– Mediale Begleitung der Abstimmungskämpfe/Abstimmung zum Wegweisungsartikel, Fokus Bern
– Thematische Ergänzungen zu SOS-Debatten und weitere Disziplinierungsmassnahmen
– Beobachtung nicht angesprochener Themen in den Medien

Datenauswertung
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4 Lokaler Kontext und Debatte um die Wegweisung

Die Diskussion in den Parlamenten von Kanton und Stadt Bern

Die Diskussion um die Wegweisung in der Schweiz fand in Bern ihren Anfang und wurde auch über die 

ganze Zeit in Kanton und Stadt Bern mit hoher Virulenz geführt. Die Thematik stand deutlich öfter auf 

der politischen Traktandenliste als in den Vergleichskantonen beziehungsweise den Städten Luzern und 

St. Gallen. Aus diesem Grund wird die Berner Debatte hier etwas ausführlicher dargestellt:

1. Vorreiter der Einführung der Wegweisung in der Schweiz war der Kanton Bern. Dort wurde ein Weg-

weisungsartikel172 als Art. 29 lit. b im Rahmen der Revision des kantonalen Polizeigesetzes bereits 

Ende der 1990er-Jahre verankert.173 

Die BefürworterInnen des Wegweisungsartikels erachteten diesen im Kampf gegen die of fene Drogen-

szene als notwendig, um bei einer – damals diskutierten – allfälligen Straffreiheit bei Konsum, Besitz 

und Erwerb für den Eigengebrauch von Drogen eine genügende Handhabe für polizeiliche Kontrollen 

ausserhalb strafrechtlicher Verfahren zu haben.174 Als weitere Einsatzgebiete für die Wegweisungs-

massnahme wurden Demonstrationen, Hooliganismus, die so genannte «Rechtsextremenszene» und die 

Alkoholikerszene genannt.175 Schon damals wurde auch die Anwendung für andere Personengruppen 

für möglich gehalten.176 KritikerInnen zweifelten an der Wirksamkeit des Wegweisungsartikels im Be-

täubungsmittelbereich177 und kritisierten, dass die Polizei mittels Wegweisung die Probleme mit herr-

schaftlichen statt mit kommunikativen Mitteln zu lösen versuche und dass nicht auf Prävention gesetzt 

172 Lit. b des Art. 29 PolG besagt, «die Polizei kann Personen von einem Ort vorübergehend wegweisen oder fernhalten, wenn der begründete 

Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen Ansammlung zuzurechnen sind, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefähr-

den oder stören». Lit. b von Art. 29 war am stärksten umstritten. 

173 Protokoll der 5. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern am 14.03.1996: 208-213, und 18.03.1996: 237-239, sowie das Protokoll der 

7. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern am 24.06.1996: 601-603.

174 Wasserfallen zitiert im Protokoll der 5. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern am 18.03.1996: 238.

175 Protokoll der 5. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern vom 18.03.1996: 237.

176 Vgl. etwa das Votum Zumbrunn, ebd.: 237: «Es müssen nicht immer Versammlungen von Drogensüchtigen sein, es könnte zum Beispiel 

auch ein Jodlerklub sein, der sich schlecht aufführt.»

177 Trüssel-Stalder, zitiert im Protokoll der 5. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern am 18.03.1996: 237
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werde.178 Andererseits wurden rechtsstaatliche Bedenken hinsichtlich der Unbestimmtheit der Norm179 

geäussert. Beanstandet wurde der Wegweisungsartikel etwa als «Blankovollmacht», da ein blosser 

Verdacht ausreiche, um eine Wegweisung auszusprechen.180 Dagegen wurde etwa angeführt, die Polizei 

handle nach rechtsstaatlichen Grundsätzen und den Prinzipien der Gesetzesmässigkeit und der Verhält-

nismässigkeit.181 Es wurde überdies befürchtet, die eigentliche Idee hinter der Norm sei es, jegliche 

unliebsame Randgruppe in Zukunft von neuralgischen Punkten aus der Berner Innenstadt fernzuhalten.182 In 

der kantonalen Volksabstimmung vom 8. Juni 1997 wurde das neue Polizeigesetz und damit der Weg-

weisungsartikel vom Souverän angenommen.183 

2. Sechs Jahre später wurde aufgrund einer Motion zur Aufhebung des Wegweisungsartikels im kanto-

nalen Parlament erneut über den Wegweisungsartikel debattiert. 2005 und 2006 wurden insgesamt drei 

Interpellationen184 zum Thema eingereicht: Im Wesentlichen wurden dieselben nämlichen Argumente 

ins Feld geführt wie vor der Einführung der Norm: Die Gefahr der polizeilichen Willkür im sensiblen Be-

reich freiheitlicher Verfassungsrechte wurde genauso betont, wie die Umsetzbarkeit und Wirksamkeit in 

Zweifel gezogen wurde. Insoweit wurde darauf verwiesen, dass alleine in der Stadt Bern in diesem 

Zeitraum jährlich etwa 800 Wegweisungen und 1000 Anzeigen aufgrund von Verstössen gegen Wegwei-

sungsverfügungen eingereicht wurden, ohne dass sich an der Problematik Wesentliches geändert habe. 

Insoweit wurde die Frage der verursachten Kosten aufgeworfen.185 

Die Kriminalisierung von Drogensüchtigen wurde wiederum kritisiert und die Inkohärenz bezüglich fürsor-

gerisch-betreuender und polizeilicher Massnahmen bezüglich dieser Zielgruppe beklagt. Die Befürworte-

rInnen des Wegweisungsartikels hielten Wegweisungen weiterhin für eine geeignete Massnahme, primär 

um gegen die Drogenszene vorzugehen. Zudem wurde darauf verwiesen, dass der Wegweisungsartikel 

nötig sei, um bewilligte Demonstrationen vor links- oder rechtsextremen Ansammlungen zu schützen.186 Als 

weitere Eingriffsmotive wurden das Unterbinden von Anpöbeleien, aggressiver Bettelei oder von aktivem 

Behindern von PassantInnen genannt. Dies genüge, um die Voraussetzungen des genügenden öffentli-

chen Interesses und der Verhältnismässigkeit einzuhalten.187 

3. Die Drogenszene in der Stadt Bern war schon in den 1990er-Jahren in Vorstössen im städtischen 

Parlament ein Kernthema.188 In diesem Kontext wurde der Wegweisungsartikel insbesondere aus rechts-

178 Breitschmid, ebd.: 238.

179 Vgl. etwa von Gunten, zitiert im Protokoll der 7. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern am 24.06.1996: 601: «Er [der Buchstabe 

b] ist sehr allgemein gefasst, und damit geraten wir auch staatspolitisch, verfassungsrechtlich und ordnungsrechtlich in ein sehr heikles 

Fahrwasser. Hier genügen nämlich äussere Umstände, um irgendwelche Leute wegzuweisen. Es geht also nicht nur darum, die Bildung 

einer offenen Drogenszene zu verhindern, sondern man möchte eine umfassende Möglichkeit haben, irgendwelche Gruppen als Gefahr für 

die öffentliche Ruhe und Ordnung zu bezeichnen und wegzuweisen.»

180 Widmer, zitiert in ebd.: 210.; vgl. auch Botschaft des Grossen Rates des Kantons Bern für die kantonale Volksabstimmung vom 08.06.1997: 

3-7.

181 Botschaft des Grossen Rates des Kantons Bern für die kantonale Volksabstimmung vom 08.06.1997: 3-7.

182 Vgl. Widmer im Protokoll der 7. Sitzung des Grossen Rates des Kantons Bern am 24.06.1996: 602.

183 Siehe die Abstimmungsergebnisse im Medienteil.

184 Vgl. die Interpellationen I 103/2005, Hofmann, Bern (SP) Grundrechte: Alter Zopf oder Grundlage des Rechtsstaates?; Interpellation I 

280/2005, Hofmann, Bern (SP) Handelt es sich bei den Grundrechten um ein Auslaufmodell?; und Interpellation I 073/2006, Kropf, Bern 

(JA!) Wegweisungen: Wie viel kosten sie den Kanton Bern?. Da Hofmann die Antwort des Regierungsrates zur ersten Interpellation I 

103/2005 nicht akzeptierte, reichte er die I 280/2005 mit gleich lautendem Text ein, stellte in der zweiten Interpellation aber andere 

Fragen.

185 Vgl. Interpellation I 073/2006, Kropf, Bern (JA!) Wegweisungen: Wie viel kosten sie den Kanton Bern?.

186 Vgl. Motion M 241, Kaufmann, Bern (SP) Aufhebung Wegweisungsartikel (Art. 29) Kantonales Polizeigesetz und das Protokoll der 13. Sit-

zung des Grossen Rates des Kantons Bern am 24.06.2004: 825-830.

187 Vgl. Antwort des Regierungsrates zur Interpellation I 103/2005 Grundrechte: Alter Zopf oder Grundlage des Rechtsstaates? vom 17.08.2005.

188 Vgl. Antrag Nr. 253, dringliche Interpellation Fraktion FDP (Annemarie Lehmann) Drogenproblem: der Stadtrat drückt sich vor der Ver-

antwortung vom 23.10.1997; sowie Antrag Nr. 282, dringliche Interpellation Alfred Jordi und Bernhard Hess (SD) Sofortmassnahmen zur 

Linderung und anschliessenden Beseitigung der unhaltbaren Drogensituation rund um die Kleine Schanze vom 06.11.1997. Ebenfalls wurde 

die Drogenszene in der Umgebung des Bundeshauses, bei der Kleinen Schanze und bei der Heiliggeist Kirche im Antrag Nr. 58 Parkanlage 

«Bundeshaus – Kleine Schanze», Nachkredit an der Sitzung des Stadtrates Bern am 06.05.1999 thematisiert.
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staatlichen Gründen und hinsichtlich der angeblich fehlenden Wirksamkeit kritisiert.189 In zwei In-

terpellationen wurde 1997 die Anwendung anlässlich eines Polizeieinsatzes kritisiert; namentlich die 

(angeblich) willkürliche Wegweisung aufgrund des optischen Eindrucks gewisser Teilnehmenden einer Ver-

anstaltung, ohne konkreten Verdacht bezüglich deren Verhaltens.190 Dagegen hielt der Polizeidirektor im 

Namen des Gemeinderates den Polizeieinsatz für verhältnismässig.191 Zwölf Jahre später, im Jahr 2009, 

wurde in einer Interpellation erneut die Anwendung der Wegweisungsnorm bei einer Demonstration 

thematisiert.192 Es fällt aber auf, dass die Frage der Anwendung des Wegweisungsartikels im Zusam-

menhang mit Demonstrationen im Verhältnis zu anderen Themenbereichen nur punktuell in parlamenta-

rischen Vorstössen thematisiert wurde.

Ein weiteres wiederkehrendes Thema war die Frage der statistischen Erhebungen, der Kosten und der 

Transparenz der Anwendung der Massnahme. 1998 wurde in einem vom Stadtparlament abgelehnten193 

Postulat eine statistische Erhebung des polizeilichen Handelns bezüglich Art, Umfang und AdressatIn-

nen der Wegweisung gefordert, um eine Bewusstseinsbildung der Diensttuenden im Hinblick auf die 

traditionelle gerichtspolizeiliche Arbeit und die «präventive» Polizeiarbeit zu erreichen.194 Der Gemein-

derat befand in dieser Hinsicht eine Statistik als kein angemessenes Mittel, da der damit anfallende 

Arbeitsaufwand eine Schwächung der polizeilichen Ressourcen zur Folge habe. Im Verwaltungsratsbe-

richt für das Jahr 2001 wurde gefragt, aufgrund welcher Kriterien der Gemeinderat die im Berichtsjahr 

genannten 978 Wegweisungen als adäquat und verhältnismässig bezeichnet und welche Kostenfolgen 

aufgrund der Wegweisungsverfügungen entstehen.195 Der Gemeinderat argumentierte, dass Wegwei-

sungen ausschliesslich an neuralgischen Orten verfügt wurden. Die Kosten wurden mit 40 Franken pro 

Fall beziffert.196 2006 wurde erneut nach den Kosten gefragt, welche aufgrund der jährlichen Wegwei-

sungsverfügungen und Anzeigen wegen Verstössen gegen die amtlichen Verfügungen anfallen. Es wurde 

kritisch angemerkt, Betroffene würden zuerst gebüsst und im Wiederholungsfall erhielten sie kurze Frei-

heitsstrafen, was hohe Kostenfolgen nach sich zöge.197 Die Interpellantin vermutete Mehrfachverfügun-

gen und folgerte, aufgrund einer kleinen Anzahl von Personen werde ein grosser finanzieller Aufwand 

betrieben.198 Der Gemeinderat antwortete eher pauschal.199

Aufgrund eines weiteren Postulats zu statistischen Daten200 wurden detailliertere statistische Angaben 

geliefert.201 In einem weiteren überwiesenen Postulat wurde der Gemeinderat um eine unabhängige 

Evaluation gebeten, da Wegweisungen die persönliche Freiheit mit Sicherheit einschränken, die Wirkung 

189 Vgl. die Einzelvoten von Luzius Theiler (GBP) im Protokoll Nr. 20 des Stadtrates von Bern, Sitzung vom 06.05.1997: 448 und im Protokoll 

Nr. 51 des Stadtrates von Bern 20.11.1997: 1101.

190 Vgl. Antrag Nr. 243, dringliche Interpellation Liselotte Lüscher (SP) Wird die Stadt Bern unter RGM zu einer Polizeistadt vom 18.09.1997; 

und Antrag Nr. 242, dringliche Interpellation Fraktion GB/JA! (Annemarie Sancar/Nico Lutz) Wer macht hier Chaos? vom 18.09.1997.

191 Vgl. Protokoll Nr. 44 des Stadtrates von Bern vom 30.10.1997: 965.

192 Vgl. Geschäftsnummer 09.000055/09/201, Interpellation Rolf Zbinden (PdA) «Mit Kanonen gegen Spatzen» («.ch», 28.01.2009): Wenn die 

Unverhältnismässigkeit zur Regel wird vom 29.01.2009, sowie die Antwort des Gemeinderates vom 27.05.2009 und die Stellungnahmen 

im Protokoll Nr. 29 des Stadtrates von Bern vom 29.10.2009: 1562-1567.

193 Vgl. Protokoll Nr. 30 des Stadtrates von Bern vom 17.06.1999: 757-758.

194 Antrag Nr. 101, Interfraktionelles Postulat GB/JA!/SP (Annemarie Sancar, GB / Michael Burri, GFL / Raymond Anliker, SP) Eine transparente 

Berichterstattung über die polizeilichen Tätigkeiten, Punkt 2 vom 26.11.1998.

195 Protokoll Nr. 34 des Stadtrates von Bern vom 27.06.2002: 901-902.

196 Ebd.

197 Geschäftsnummer 06.00044/06/149, Interpellation Fraktion GB/JA (Karin Gasser/Franziska Schniyder, GB) Sisyphus-Wegweisungen:Wie viel 

kosten sie die Stadt? vom 26.01.2006.

198 Ebd. abgehandelt im Protokoll Nr.19 des Stadtrates von Bern vom 22.06.2006: 1001.

199 Der Gemeinderat argumentierte, die Erteilung von amtlichen Verfügungen oder die Erstellung von Anzeigen generieren keine messbaren 

zusätzlichen Kosten, da diese Aufgaben im Rahmen der polizeilichen Grundversorgung erfolgen. Ebd.: 1002.

200 Geschäftsnummer 06.000176/07/040, Postulat Fraktion GB/JA! (Karin Gasser/Granziska Schnyder, GB) Wegweisungen: Wie viel kosten sie 

die öffentliche Hand? vom 220.06.2006 im Protokoll Nr.13 des Stadtrates von Bern vom 13.05.2007: 653-657.

201 Eine auf die Perimeter aufgeschlüsselte Statistik ist aber nur von Februar-November 2006 vorhanden und Mehrfachverzeigungen gegen 

dieselben Personen wurden bislang nicht erfasst. Vgl. Ebd.: 654.

Lokaler Kontext und Debatte um die Wegweisung
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und die Notwendigkeit der Wegweisungsmassnahme hingegen nicht klar seien.202 In der Antwort des 

Gemeinderates wurden die zwischen Februar und Dezember 2006 verfügten Wegweisungen auf «Alko-

holabhängige», «BM-Konsumierende» und «Dealer» bezogen und auf sieben Perimeter aufgelistet.203 

Der Gemeinderat betonte, den Personen werde nicht das Betreten der betreffenden Perimeter, sondern 

der Aufenthalt in Personenansammlungen untersagt, in welchen Drogen gehandelt und konsumiert be-

ziehungsweise übermässig Alkohol konsumiert werde. Weitergehende Auswertungen wurden mit Blick 

auf die dafür notwendigen personellen Ressourcen beziehungsweise Kosten abgelehnt.204 Ab Ende der 

1990er-Jahre wurde die Frage der Anwendung der Wegweisungsnorm von Bettelnden thematisiert. So 

wurde Ende der 1990er-Jahre ein Merkblatt der Gewerbepolizei herausgegeben, in welchem ausgeführt 

war, «für Wegweisungen von Bettlern, allenfalls auch mit ‹angemessener Gewalt›, brauche es keine neue 

rechtliche Grundlage».205 Danach wurde die Frage von Wegweisungen von Bettelnden über die Jahre 

immer wieder Gegenstand von parlamentarischen Debatten.206 Dabei wurden die Wegweisungsmass-

nahme und deren Rechtmässigkeit im Zusammenhang mit Bettelnden aus Osteuropa in Frage gestellt. 

In seiner Antwort wies der Gemeinderat darauf hin, dass im Ausländerbereich auch Wegweisungen form-

loser Art vorkommen, die nicht auf das Polizeigesetz abgestützt werden, sondern ausländerrechtliche 

Grundierung aufweisen, etwa wenn Ausländer mittellos sind und der öffentlichen Hand zur Last fallen 

oder straffällig werden.207 

Von Beginn an war die Frage der Einhaltung der Grundrechte208 und diejenige nach der Rechtsstaatlichkeit 

des Verfahrens bei der konkreten Anwendung ein wesentliches Motiv der Diskussion um die Wegwei-

sung. Eng verknüpft damit tauchte immer wieder das Argument auf, das Motiv der «City-Pflege» könne 

einen Grundrechtseingriff durch die Wegweisung nicht rechtfertigen. Besonders heikel sei, dass ein Ver-

dacht ausreiche, um Personen aus einem Perimeter der Stadt wegzuweisen, in welchem sie unter Um-

ständen wohnen. Die Wegweisungsnorm werde viel weiter angewendet als, wie ursprünglich beabsich-

tigt, zur Verhinderung einer offenen Drogenszene.209 Gefragt wurde in einer Motion auch nach Sofort-

massnahmen zum Schutz der Grundrechte.210 Es wurde der Standpunkt eingenommen, die Anwendung 

weise Züge unmenschlichster «sozialer Säuberung» auf, welche Zersetzungsanfänge für Rechtsstaat und 

202 Explizit gefragt wurde, «bei welchen Kategorien von Zuwiderhandlungen weggewiesen wird, was genau für die Polizei «ultimo ratio» heisst, 

wie sich die Wegweisungen auf die betroffenen Personen auswirken, wie die Wirkung für die Öffentlichkeit ausfällt, welche Zielsetzungen 

erreicht wurden und welche nicht und ob sich der personelle und administrative Aufwand (Verzeigungen) wirklich lohnt». Vgl. Geschäftsnum-

mer 06.000305/07/149, Postulat Fraktion SP/JUSO (Beat Zobrist/Thomas Göttin, SP) Wegweisungen: Bitte evaluieren! vom 16.11.2006 im 

Protokoll Nr.19 des Stadtrates von Bern vom 21.06.2007: 993.

203 Ebd.: 994.

204 Ebd.: 994-995.

205 Vgl. Antrag Nr. 211, Interpellation Mit Gewalt gegen Bettelei vom 24.04.1997; Antrag Nr. 212, Interpellation von wegen «angemessener 

Gewalt» vom 24.04.1997, Protokoll Nr. 15 des Stadtrates von Bern vom 19.03.1998: 352.

206 In folgenden Vorstössen wurde die Wegweisungsmassnahme im Zusammenhang mit dem Bettelverbot thematisiert: Antrag Nr. 275, 

Postulat Ernst Stauffer (ARP) Bettelverbot in der Stadt Bern vom 03.06.1999; Antrag Nr. 296, Interpellation Hans Ulrich Gränicher (SVP) 

Überhandnehmende Bettelei in der Berner Innenstadt vom 09.09.1999 – die Diskussionen dieser Debatten sind im Protokoll Nr. 8 des 

Stadtrates von Bern vom 17.02.2000: 198-210 zusammengefasst. Geschäftsnummer 04.000434/05/023, Motion Fraktion SVP/JSVP (Peter 

Bühler, SVP) Schluss mit der Bettelei – der Gemeinderat muss endlich handeln! vom 12.08.2004, behandelt im Protokoll Nr. 11 des Stadtra-

tes von Bern vom 06.04.2006: 497-501; Geschäftsnummer 07.000384/08/153, Motion Fraktion SVP/JSVP (Peter Bühler, SVP) Schluss mit 

der Bettelei – der Gemeinderat muss endlich handeln! vom 15.09.2007 behandelt im Protokoll Nr.17 des Stadtrates von Bern in der Sitzung 

vom 12.06.2008: 1118-1122; und Antrag Nr. 09.0000209/09/404 Motion Fraktion SVPplus (Dieter Beyeler, SD/Peter Bühler, SVP) Keine 

«kommerzielle Bettlerei» auf den Verkehrsflächen der Stadt Bern vom 28.05.2009, behandelt im Protokoll Nr. 14 des Stadtrates von Bern 

vom 20.05.2010: 604-605.

207 Antrag Nr. 28, Interpellation Massnahmen gegen das Betteln in Berns Innenstadt; eine rechtliche Blackbox? vom 13.01.2000.

208 Vgl. Motion Daniele Jenni (GBP) Beachtung der persönlichen Freiheit durch Gemeinderat und Stadtpolizei (Aussetzung der Anwendung von 

Art. 29 PolG) vom 07.09.2000 und Interpellation Daniele Jenni (GBP) Ausgrenzung und Wegweisung durch die Stadtpolizei (Art. 29 PolG) 

vom 07.09.2000. Interpellation Fraktion SP (Liselotte Lüscher) Ist die Verhältnismässigkeit bei den polizeilichen Wegweisungen gewahrt 

oder ist die Säuberung der Innenstadt von auffälligen Menschen legal? vom 07.09.2000.

209 Interpellation Fraktion SP (Liselotte Lüscher) Ist die Verhältnismässigkeit bei den polizeilichen Wegweisungen gewahrt oder ist die Säube-

rung der Innenstadt von auffälligen Menschen legal? vom 07.09.2000.

210 Vgl. Motion Annemarie Sancar (SP) Jetzt muss der Gemeinderat die Verantwortung übernehmen! (Art. 29 PolG Wegweisungsartikel) vom 

07.09.2000. Die Motion verlangte, die Anwendung des Art. 29 lit. b PolG durch die Stadtpolizei sei in einem Reglement zu regeln – wobei 

in diesem Reglement die Ausgrenzungsdauer ohne richterliche Verfügung, die Verfügungsinstanz, die korrekte Gewährung des rechtlichen 

Gehörs und konkrete Anhaltspunkte als Minimalstandard für eine Ausgrenzung geregelt werden sollten. Ausserdem wurde der Gemein-

derat aufgefordert, bis zur Inkraftsetzung des Reglements oder mindestens bis zur Klärung der Verhältnismässigkeit durch richterliche 

Entscheide einen Wegweisungsstopp zu veranlassen.
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Demokratie in sich trage.211 Verlangt wurden in diesem Vorstoss eine Vielzahl statistischer Angaben, 

Strukturen für Beschwerdemöglichkeiten und polizeiliche Strategien.212 In der Antwort anerkannte der 

Gemeinderat die Grundrechtssensibilität der Wegweisung und billigte, die Wegweisungen dürften nur 

zurückhaltend und bei einer konkreten oder sehr wahrscheinlichen Gefährdung der öf fentlichen Sicherheit 

oder Ordnung verfügt werden. Dies werde beachtet; die weggewiesenen Personen – beispielsweise bei 

der Heiliggeistkirche – störten durch ihre Anwesenheit und durch ihr Verweilen in einer Ansammlung von 

Drogenabhängigen die öf fentliche Sicherheit und Ordnung, was zur Wegweisung legitimiere. Der Weg-

weisungsartikel sei als ein Mittel gegen die Szenenbildung eingeführt worden, falls die «Drogen» auf 

Bundesebene legalisiert werden sollten. Es sei aber von Anfang an auch an die Anwendung bei anderen 

Szenen wie «Alkoholikern, Pennern und auch Rechtsextremen» gedacht worden.213 Weiter wurde formal 

darauf verwiesen, dass es sich um übergeordnetes kantonales Recht handle, das anzuwenden sei.214 Der 

Gemeinderat wies ferner darauf hin, dass die amtlichen Wegweisungsverfügungen nach der Dauer ihrer 

Gültigkeit gelöscht, entfernt und vernichtet würden und dass deswegen keine ganzheitliche Statistik 

über die Anzahl der amtlichen Verfügungen geführt werden könne. Die grosse Zahl von Wegweisungs-

verfügungen führe im Übrigen notwendigerweise zu einer knappen, standardisierten Begründung der 

Verfügungen.215 Die hohe und kritische Sensibilität der Sauberkeit und «City-Pflege» als Motiv der Weg-

weisung schien auch im Jahr 2002 wieder auf: Hier wurde die Verknüpfung einer Sauberkeitskampagne 

mit der Randgruppen- und Wegweisungsthematik kritisiert.216 

Die Frage des Einsatzes der Wegweisungsnorm gegen Personen, die im öf fentlichen Raum Alkohol trinken, 

war ebenfalls mehrfach Thema parlamentarischer Diskussion. So wurde in einer Interpellation die Ver-

hältnismässigkeit der entsprechenden Anwendung in Frage gestellt.217 In seiner Antwort bezog sich der 

Polizeidirektor auf das Gebiet der Heiliggeistkirche und argumentierte, der Wegweisungsartikel werde 

nicht zur Verhinderung des Konsums von Wein und Bier auf öffentlichem Grund eingesetzt, sondern 

vielmehr dazu, die öffentliche Sicherheit und Ordnung auf dem Gemeindegebiet zu gewährleisten, da-

mit sich die Mehrheit der Bevölkerung «uneingeschränkt und unbehindert, ohne Beeinträchtigung der 

persönlichen Sicherheit und ohne Ängste auf öffentlichen Strassen und Plätzen bewegen»218 könne. Bei 

Wegweisungen gehe es nicht um die Verhinderung des Alkoholkonsums, sondern um die Verhinderung 

der Szenenbildung.219 In der Debatte wurde die Verhältnismässigkeit der Wegweisungen im Zusam-

menhang mit der so genannten «Alkoholszene» vor der Heiliggeistkirche bezweifelt und ein Bedarf für 

ein zentral gelegenes «Alkistübli» als Alternative gesehen.220 Andererseits wurde argumentiert, Ruhe 

und Ordnung sei wichtiger als das «Saufgelage bei der Heiliggeistkirche».221 Es wurde auch mit dem 

«Image» der Stadt Bern für die Wegweisungspraxis argumentiert.222 Darauf folgend wurden Projekte 

211 Interpellation Daniele Jenni (GBP) Ausgrenzung und Wegweisung durch die Stadtpolizei (Art.,29 PolG) vom 07.09.2000.

212 Interpellation Fraktion SP (Liselotte Lüscher) Ist die Verhältnismässigkeit bei den polizeilichen Wegweisungen gewahrt oder ist die Säube-

rung der Innenstadt von auffälligen Menschen legal? vom 07.09.2000.

213 Protokoll Nr. 25 des Stadtrates von Bern vom 10.05.2001: 604-605.

214 Ebd.: 598-599 und S. 601.

215 Vgl. ebd.: 600. Der Gemeinderat führte eine separate Statistik für Wegweisungen auf, in welcher die Wegweisungen im Umfeld der 

Heiliggeistkirche vom August-Dezember 2000 festgehalten wurden. In diesem Zeitraum wurden 301Wegweisungen an dieser Örtlichkeit 

verfügt. Diese Wegweisungen und der damit verbundene Eingriff in die Grundrechte wurden auch im Verwaltungsbericht für das Jahr 2000 

kritisiert. Ebenfalls wurde im Verwaltungsbericht die Frage bezüglich ihrer statistischen Erfassung erneut aufgebracht. Vergleiche dazu 

Protokoll Nr. 36 des Stadtrates von Bern vom 28.06.2001: 895, 898 und 914-915.

216 Antrag Nr. 214, Interpellation SP/JUSO Fraktion (Raymond Anliker/ Ruth Rauch, SP) Aktion «Saubere Stadt»: Sauberkeit geht alle an! vom 

04.07.2002 im Protokoll Nr. 4 des Stadtrates von Bern vom 13.02.2003: 171-172. Hintergrund war eine medial verstärkte Aussage des 

Generalsekretärs der Direktion für öffentliche Sicherheit, «ein Ziel bestehe darin, Nutzende, welche die Parkordnung nicht einhalten, mit 

Belebungsmassnahmen zu verdrängen».

217 Vgl. Antrag Nr. 276, Interpellation Fraktion GB/JA! (Catherine Weber, GB) Wegweisungen und Bettelverbot: Wann redet der Gemeinderat 

Klartext? vom 19.10.2000.

218 Protokoll Nr. 59 des Stadtrates von Bern vom 16.11.2000: 1430.

219 Ebd. 1429-1430 und 1432.

220 Ebd.: 1431.

221 Ebd.: 1431-1432.

222 Zu einem späteren Zeitpunkt wurde in der Geschäftsnummer 04.000164, Motion von Dieter Beyeler (SD) Ein neuer Standort für die Rand-

ständigenszene der Stadt Bern, vom 12.02.2004 argumentiert, der «Alki- und Randständigentreff» mitten im Bahnhof schade dem Image 

der Stadt Bern. Vgl. Protokoll Nr. 29 des Stadtrates von Bern vom 28.10.2004: 1424.

Lokaler Kontext und Debatte um die Wegweisung
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einer aktiveren, aufsuchenden Sozialarbeit und eines sozialarbeiterisch-präventiven Projektes (SIP) ex-

plizit als Alternative zur Wegweisung zum Umgang mit der Drogenszene im öffentlichen Raum disku-

tiert.223 Das Projekt SIP wurde als Postulat überwiesen. Die Mehrheit erhoffte sich von der intensiven 

Zusammenarbeit zwischen Polizei und Sozialdienst neue Impulse und gegenseitige Lerneffekte. Positiv 

wurde auch die Idee der Vermittlung zwischen verunsicherten Leuten und den Störenden bewertet.224 

Ergänzend wurden 2004 Teile von Vorstössen, die eine auf Prävention und konstruktive Intervention 

ausgerichtete Drogen- und Sicherheitspolitik verlangten, angenommen.225 In diesem Kontext wurden 

einerseits die üblichen Argumente gegen die Wegweisung wiederholt: Mit Wegweisungen werde straf-

rechtlich nicht relevantes Verhalten geahndet, die Gefahr der willkürlichen Anwendung des Wegwei-

sungsartikels sei gross und der Wegweisungsartikel sei ein Instrument zur «City-Pflege», führe zur 

Ausgrenzung von Randgruppen226 und habe das Ziel der Verhinderung der offenen Drogenszene, trotz 

einer Vielzahl von Verfügungen und Verzeigungen, nicht erreicht.227 Das Mittel der Wegweisung dürfe 

nur noch als «Ultima Ratio» in Ausnahmefällen verwendet werden. Ein SIP-Projekt wurde als Alterna-

tive zur Wegweisungsmassnahme gefordert.228 Der Gemeinderat begrüsste die Umsetzung eines SIP-

Projektes für die Stadt Bern und sah den Wegweisungsartikel als eine sinnvolle Ergänzung. Nach der 

Umsetzung eines solchen Projektes werde der Wegweisungsartikel nur noch vereinzelt und als ‹Ultima 

Ratio› angewendet werden. Wichtig seien auch Rückzugsmöglichkeiten – wie etwa ein «Alkistübli».229 

Daran anschliessend genehmigte der Stadtrat den Antrag des Gemeinderates für ein Projekt PINTO (Prä-

vention, Intervention und Toleranz), wobei Wegweisungsverfügungen gemäss Artikel 29b PolG weiterhin 

als «Ultima Ratio» angewendet werden sollen.230 

Der neue Umgang mit der Wegweisung führte als Gegenreaktion 2004 zu einer Motion, welche die 

konsequente Umsetzung der Wegweisungspraxis forderte, wenn die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

gestört wird.231 Nach dem Austausch der bekannten Argumente wurde der Vorstoss abgelehnt.232

Im Zusammenhang mit der Debatte um das zwar angenommene, aber später abgeschriebene Postulat 

zur Evaluation der Wegweisung im Jahr 2007233 wurde nochmals heftig über den Sinn der Wegweisung 

debattiert: Wegweisungen wurden einerseits als ein gutes Mittel gepriesen, um den öf fentlichen Raum 

vom Dealen etwas zu befreien.234 Verschiedentlich wurde andererseits gemutmasst, die Wegweisungen 

würden Verhaltensweisen unter der Schwelle der Strafbarkeit betreffen und verfolgten das Ziel einer 

sauberen Stadt, die konsumwürdig sein soll und in welcher bestimmte Leute nicht sichtbar sein sol-

len.235 Ein Wegweisungsbefürworter argumentierte in dieser Hinsicht: «Es geht darum, eine saubere, 

223 Vgl. Antrag Nr. 221, Motion Fraktion SP (Barbara Mühlheim/ Raymond Anliker) SIP-Projekt auch in der Stadt Bern vom 01.03.2001 und 

Antrag Nr. 252, Postulat Fraktion FDP (Philippe Müller) Aktive Sozialarbeit auf der Strasse vom 31.03.2001.

224 Vgl. Protokoll Nr. 5 des Stadtrates von Bern vom 31.01.2002: 119.

225 Vgl. die Geschäftsnummer 04.000147, Interfraktionelle Richtlinienmotion SP/JUSO, GB/JA!/GPB (Raymond Anliker, SP/ Catherine Weber, 

GB/Daniele Jenni, GPB) Alternativen zum Wegweisungsartikel vom 13.11.2003 und Geschäftsnummer 04.000149 Motion GFL/EVP (Peter 

Künzler, GFL) Wegweisung als «Ultima Ratio»; SIP als Alternative! vom 13.11.2003 und die dazugehörigen Stellungnahmen im Protokoll Nr. 

18 des Stadtrates von Bern vom 10.06.2004: 839-849.

226 Protokoll Nr. 18 des Stadtrates von Bern vom 10.06.2004: 842-844.

227 Die in der Richtlinienmotion aufgeführten Forderungen beinhalten: 1.) Auf die Anwendung von Artikel 29 b PolG wird verzichtet, 2.) In 

Ergänzung zum überwiesenen Postulat SP/JUSO («SIP auch in der Stadt Bern») sind weitere problembezogene, konstruktive Möglichkeiten 

zur Intervention gegenüber strafrechtlich nicht relevantem, aber störendem Verhalten anzuwenden, und 3.) Die Präventionsmassnahmen 

im Suchtbereich sind zu überprüfen, anzupassen und allenfalls auszubauen, insbesondere sollen dabei gassennahe Institutionen stärker 

miteinbezogen werden. Punkt 1) wurde abgelehnt, den Punkten 2) und 3) wurde zugestimmt. Vgl. Protokoll Nr. 18 des Stadtrates von Bern 

vom 10.06.2004: 839 und 849.

228 Ebd.: 841.

229 Ebd.: 845.

230 Geschäftsnummer 04.000404 Projekt Prävention, Intervention und Toleranz für die Stadt Bern, im Protokoll Nr. 29 der Sitzung des Stadtra-

tes von Bern vom 28.10.2004: 1436.

231 Antrag 04.000087, Motion Fraktion SVP/JSVP (Thomas Weil, SVP) Vor dem Gesetz sind alle gleich – der Gemeinderat hat das kantonal-

bernische Polizeigesetz und damit auch dessen Wegweisungsartikel konsequent durchzusetzen vom 22.01.2004, im Protokoll Nr. 2 des 

Stadtrates von Bern vom 20.01.2005: 52-53.

232 Vgl. Ebd.: 54-57.

233 Vgl. Geschäftsnummer 06.000305/07/149, Postulat Fraktion SP/JUSO (Beat Zobrist/Thomas Göttin, SP) Wegweisungen: Bitte evaluieren! 

vom 16.11.2006, im Protokoll Nr. 19 des Stadtrates von Bern vom 21.06.2007: 993.

234 Vgl. die Fraktionserklärungen der JF und SVP, ebd.: 997-998.

235 Vgl. insbesondere das Votum von Daniele Jenni, ebd.: 998-999.
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schöne Stadt zu haben, die allen gefällt», und ferner: «Wenn jemand meint, er oder sie könne jeden Tag 

sieben Stunden auf einem Stadtplatz sieben Liter Bier trinken oder zwanzig Joints rauchen, zusammen mit 

weiteren dreissig Leuten, dann hat das nichts mit Versammlungsfreiheit zu tun.»236 

Weitere zum Teil erfolgreiche Vorstösse zielten auf eine Beschränkung der Wegweisung ab, wobei die 

zwischenzeitlich erfolgten einschränkenden Vorgaben aus der einschlägigen Bundesgerichtsrechtspre-

chung237 wesentlichen Einfluss erhielten: Als Antwort auf eine Interpellation im Jahre 2006, welche die 

hohe Anzahl von Wegweisungen trotz der Einführung von PINTO monierte, wurde darauf verwiesen, 

dass in keinem Fall, wo PINTO die Polizei zur Unterstützung gerufen habe, eine Wegweisungsverfügung 

erfolgt sei.238 Die Forderung nach einer einschränkenden Anpassung der polizeilichen Wegweisungspra-

xis aufgrund von Entscheiden des Bundesgerichts und des Regierungsstatthalters wurde ferner ange-

nommen.239 Kritik wurde auf der Basis der Rechtsprechung an der oberflächlichen und intransparenten 

Beweisaufnahme durch die Polizei laut.240 Der Gemeinderat hielt dabei fest, dass keine andere oder 

mildere Massnahme geeignet sei, Personenansammlungen mit Alkohol- oder Drogenkonsum und davon 

ausgehende negative Erscheinungen und damit verbundene Störungen und Gefährdungen der öffent-

lichen Ordnung und Sicherheit so zu vermindern, dass Wegweisungen nicht mehr nötig wären.241 Ein 

weiterer Vorstoss verlangte, bei der Wahrung von Sicherheit und Ordnung im öffentlichen Raum Verhält-

nismässigkeit zu wahren und auf übermässigen Aufwand und Perfektionismus sowie auf Massnahmen 

zu verzichten, die sich gegen nicht strafbares Verhalten richteten.242 Der Motionär bezog sich mit dieser 

Forderung explizit auf die Wegweisungspraxis, welche sich gegen nicht strafbares Verhalten richtet. 

Diese Motion wurde mit grosser Mehrheit abgelehnt.

4. Einige Zeit später wurde in Bern die Stadtpolizei mit der Kantonspolizei zusammengelegt 243, was die 

Einflussmöglichkeiten der Stadt und somit die Debatte abrupt veränderte. Bei der Debatte über dieses 

Geschäft verlangte ein Gegner des Wegweisungsartikels erfolglos, auf die Nennung der so genannt 

«Randständigen» etc. als Gegenstand kantonspolizeilicher Tätigkeit im Stadtgebiet zu verzichten, und 

er kritisierte, Wegweisungen würden aufgrund der Zusammenlegung der Polizei fortgeführt werden 

trotz der Annahme einschränkender parlamentarischer Vorstösse: «Damit kauft die Stadt bei der KaPo 

die Fortsetzung der Wegweisungen ein.»244 Aufgrund der Kantonalisierung der Polizei wurden die zuvor 

236 Ebd., Votum Hans Peter Aeberhard: 1000.

237 Vgl. BGE 132 I 49.

238 Vgl. Geschäftsnummer 06.000167, Interpellation Fraktion GFL/EVP (Ueli Stückelberger, GFL/Martin Trachsel, EVP) Verkommt der ordnungs-

politische Auftrag des PINTO zu einem Papiertiger? vom 15.06.2006 und die schriftliche Antwort des Gemeinderates vom 20.09.2006.

239 Geschäftsnummer 06.000148/06/306 Motion Daniele Jenni (GBP)/Catherine Weber (GB)/Anne Wegmüller (JA!) Die Anwendung von Artikel 

29 Absatz 1 Buchstabe b PolG: Anpassung der Wegweisungspraxis an neu festgelegte rechtliche Vorgaben und Einleitung des Verzichts auf 

ihre Anwendung vom 01.06.2006 im Protokoll Nr. 2 des Stadtrates von Bern vom 18.01.2007. In der Motion wurden folgende Richtli-

nien gefordert: 1. Ab sofort und solange Art. 29 Abs. 1 Bst. b PolG angewendet wird, sind die sich aus der Rechtspraxis dazu ergebenden 

Richtlinien einzuhalten. Dies gilt insbesondere für folgende Grundsätze: a) Wegweisungen sind erst dann möglich, wenn der Alkohol- und 

leichte Drogenkonsum in Gruppen erfolgt, erheblich ist und sich darüber hinaus nachteilige Begleiterscheinungen daraus ergeben. b) Auch 

Weggewiesene dürfen sich in Gruppen treffen, soweit der Alkohol- und leichte Drogenkonsum nicht erheblich ist und sich darüber hinaus 

nicht nachteilige Begleiterscheinungen daraus ergeben. c) Negative Reaktionen Dritter bilden keinen Wegweisungsgrund. d) Die Polizei hat 

Wegweisungen und Anzeigen wegen angeblicher Missachtungen von Wegweisungen genau und konkret zu begründen. Die Verwendung von 

Textbausteinen mit Verallgemeinerungen genügt nicht. 2. Die Zahl der in Anwendung von Art. 29 Abs. 1 Bst. b PolG verfügten Wegweisungen 

wird innerhalb von höchstens sechs Monaten nach Überweisung dieser Motion sukzessive gesenkt, danach wird der Erlass solcher Verfügun-

gen ganz eingestellt. 3. Spätestens nach diesem Zeitpunkt sind ausschliesslich problembezogene, faire, nichtpolizeiliche und nicht auf poli-

zeiliche Intervention gerichtete Möglichkeiten, mit dem Verhältnis zwischen strafrechtlich zulässigem Verhalten und sich daraus ergebenden, 

als störend empfundenen Auswirkungen umzugehen, anzuwenden. Dabei kann sich der Gemeinderat an Modellen orientieren, die diesen 

Voraussetzungen entsprechen. Im Falle, dass es beibehalten werden sollte, ist das Projekt PINTO an diesen Rahmen anzupassen. 4. Die Prä-

ventionsmassnahmen im Suchtbereich sind unter Beizug gassennaher Institutionen zu überprüfen, anzupassen und allenfalls auszubauen. 

Aus dem Protokoll Nr. 2 des Stadtrates von Bern vom 18.01.2007: 40.

240 Ebd.: 42-44.

241 Ebd.: 41.

242 Geschäftsnummer 06.000174/06/331, Motion Daniele Jenni (GPB) Vernünftige Prioritäten statt Burnout bei der Polizei vom 22.06.2006 im 

Protokoll Nr. 6 des Stadtrates von Bern vom 22.02.2007: 234.

243 Vgl. Geschäftsnummer 05.000333/07/102 Police Bern – Zusammenführung der Stadtpolizei mit der Kantonspolizei: Kredit für den Einkauf 

von Leistungen der Polizei beim Kanton Bern (Abstimmungsbotschaft), Übertragung von Inventar der Stadtpolizei vom Verwaltungs- ins 

Finanzvermögen und Entnahme aus der Spezialfinanzierung Informatik zu Abschreibungszwecken vom 28.03.2007.

244 Votum Daniele Jenni im Protokoll Nr. 19 des Stadtrates von Bern vom 21.06.2007: 976.

Lokaler Kontext und Debatte um die Wegweisung
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angenommenen Vorstösse tatsächlich abgeschrieben, zumal die operativen Aufgaben und taktischen 

Belange von der Kantonspolizei festgelegt würden.245 In diesem Kontext wurde erneut argumentiert, 

dass der Wegweisungsartikel ein geeignetes Mittel darstelle, um die Szenenbildung im öffentlichen 

Raum zu verhindern.246 Weitere Vorstösse, welche die Frage der Anwendung der Wegweisungsnorm mit 

Verweis auf deren Ermessens- und Eingriffscharakter als strategische Frage betrachteten, für die die 

Stadt weiterhin zuständig gewesen wäre, hatten keinen Erfolg.247 Der Gemeinderat und die Befürwor-

terInnen der Wegweisung beharrten weiterhin auf dem Argument, Wegweisungen würden nur als Ultima 

Ratio angewendet.248 

In einer Interpellation aus dem Jahr 2008 sind Hinweise darauf zu finden, dass die statistisch ausge-

wiesene Anzahl der Wegweisungsverfügungen und die Anzahl der Anzeigen wegen Zuwiderhandlung 

gegen eine Wegweisungsverfügung in der ersten Hälfte des Jahres 2008 stark abgenommen haben. In 

der Interpellation wurde unter anderem danach gefragt, ob die polizeilichen Statistiken durch «Police 

Bern» nach denselben Erfassungsmethoden weitergeführt werden wie bisher, was verneint wurde. In der 

Debatte wurde der Gemeinderat einmal mehr kritisiert, er kenne weder die Auswirkungen der Wegwei-

sungspraxis auf den öffentlichen Raum noch die Kriterien für Ultima Ratio.249 

Die Diskussion in den Parlamenten von Stadt und Kanton St. Gallen 

1. Der Stadtrat St. Gallen wurde erstmals im Jahr 2002 in einer kleinen Anfrage250 auf den Wegwei-

sungsartikel im Kanton Bern hingewiesen. In diesem Zusammenhang wurde nach Mitteln und Rechten 

der Polizei der Stadt St. Gallen gefragt, um unerwünschte Ansammlungen von Personen aufzulösen, wenn 

die öf fentliche Sicherheit und Ordnung gestört ist, und nach den Mitteln und Rechten der Polizei, um ver-

dächtige oder überführte DrogenbesitzerInnen und Drogendealer wegzuweisen. 

In seiner Antwort stellte die Exekutive, der Stadtrat fest, Gruppierungen wie die so genannte «Alkoholi-

ker-Szene oder Punks» vermittelten häufig durch «aggressives, ungebührliches Verhalten, übermässigen 

Konsum von Rauschmitteln oder das Verschmutzen des öffentlichen Raums ein Gefühl des Unbehagens 

und der subjektiven Unsicherheit» – und ferner: «Die Wahrung der Sicherheit und Ordnung als Aufgabe 

unseres Gemeinwesens beinhaltet, dass sich alle Mitglieder der Gesellschaft im öf fentlichen Raum angst-

frei bewegen können. Eine Vereinnahmung des öffentlichen Raums durch einzelne Benutzergruppen 

soll verhindert werden.»251 Die aktuelle Gesetzeslage erlaube es aber nicht, Personen aufgrund eines 

Verdachtes auf Betäubungsdelikte wegzuweisen. Verwiesen wurde auf eine Prüfung des Anliegens im 

Rahmen der damals geplanten Totalrevision des Polizeireglements.252 

In einem 2002 eingereichten und überwiesenen Postulat wurde darauf verwiesen, dass Parks und 

Plätze von Bürgerinnen und Bürgern gemieden würden, «weil sich dort Randständige und Leute aus 

der Drogen- und Alkoholszene breitmachen und den öffentlichen Raum in Beschlag nehmen».253 Als 

Beispiele wurden die Orte Kantonsschulpark, Stadtpark, Waaghaus, Waaghausweg und Hauptbahnhof 

245 Geschäftsnummer 06.000148, Motion Daniele Jenni (GBP)/Catherine Weber (GB)/Anne Wegmüller (JA!) vom 1. Juni 2006: Die Anwendung 

von Artikel 29 Absatz 1 Buchstabe b PolG: Anpassung der Wegweisungspraxis an neu festgelegte rechtliche Vorgaben und Einleitung des 

Verzichts auf ihre Anwendung; Abschreibung vom 17.12.2008.

246 Ebd.

247 Geschäftsnummer 09.000151/09/327, Interfraktionelles Postulat GB/JA!, SP/JUSO (Christine Michel, GB/Giovanna Battagliero, SP/Rahel 

Ruch, JA!) Erfassung, demokratische Kontrolle und Umsetzung des beschlossenen Verzichts von Wegweisungen in der Stadt Bern tun Not! 

vom 02.04.2009, im Protokoll Nr. 34 des Stadtrates von Bern vom 03.12.2009.

248 Vgl. ebd. Fraktionserklärung SVPplus: 1823.

249 Von 448 Wegweisungsverfügungen im Jahr 2007 auf 78 Wegweisungsverfügungen im ersten Halbjahr 2008 und von 668 Anzeigen auf 

18 im ersten Halbjahr 2008. Vgl. Antrag 08.000279, Interpellation Luzius Theiler (GBP) Weniger Wegweisungen in der Stadt Bern? vom 

21.08.2008.

250 Vgl. Geschäftsnummer 2932, Einfache Anfrage Philip Schneider Braucht die Polizei zusätzliche Kompetenzen? vom 18.11.2002.

251 Vgl. Vorlage an den Grossen Gemeinderat, Einfache Anfrage Philip Schneider Braucht die Polizei zusätzliche Kompetenzen?, Beantwortung 

vom 11.02.2003: 1.

252 Ebd.: 2-4.

253 Geschäftsnummer 2804, Postulat Marcel Rotach, Roger Dornier Mehr Sicherheit in unserer Stadt! vom 26.11.2002.
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genannt. Ebenso habe die Sauberkeit nachgelassen und es hätten sich Übergriffe auf das Eigentum an-

derer durch Diebstahl, Vandalismus und Sprayereien gemehrt.254 Das Postulat bat um die Prüfung von 

Massnahmen, um das subjektive Sicherheitsgefühl der Einwohnenden zu verbessern, eines möglichen 

Zusammenhangs zwischen Sauberkeit und Sicherheit sowie um Massnahmen, um das Erscheinungsbild 

im öffentlichen Raum bezüglich Sauberkeit zu verbessern.255 Der Stadtrat brachte auch hier dem Anlie-

gen Verständnis entgegen, wobei vor allem auch auf bauliche und technische Massnahmen zur Wahrung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und polizeiliche Öffentlichkeitsarbeit hingewiesen wurde.256 

Das Postulat wurde als Auftrag an den Stadtrat überwiesen, die Situation betreffend Sicherheit und 

Sauberkeit in der Stadt St. Gallen zu beurteilen und dem Grossen Gemeinderat Bericht zu erstatten, mit 

welchen Mitteln und Massnahmen Verbesserungen erzielt werden können.257 Weitere ähnliche Postu-

late hinsichtlich anderer sogenannt «neuralgischer Orte» wurden ebenfalls überwiesen258 und führten 

zum Teil zu Sofortmassnahmen.259 In einer einfachen Anfrage wurde zusätzlich nachgefragt, ob die 

Möglichkeit bestehe, «Alkoholiker und Drogensüchtige mit Wohnort ausserhalb der Stadt wegzuweisen, 

insbesondere wenn sie sich regelwidrig verhalten».260 In seiner Antwort erklärte der Stadtrat, die Polizei 

könne Personen gemäss Art. 11 des Polizeireglements wegweisen, wenn sie unter Einfluss von Rausch-

mitteln öffentliches Ärgernis erregen. Diese Möglichkeit sei aber unabhängig vom Wohnort der Betroffe-

nen und beschränke sich auf Personen, die offensichtlich alkoholisiert oder unter der Wirkung anderer 

Rauschmittel ein Ärgernis für die Öffentlichkeit darstellen. Bei dieser Massnahme würden nur Einzelfälle 

erfasst, bei denen Dritte beispielsweise durch Randalieren, Lärm oder Anpöbeleien in unzumutbarer 

Weise beeinträchtigt werden: «Ein eigentliches Wegweisungsrecht zur Verhinderung unerwünschter Per-

sonenansammlungen im öffentlichen Raum bestehe hingegen nicht.»261 

2. Im Jahr 2004 wurde in der Vorlage der Totalrevision des städtischen Polizeireglements unter anderem 

das Ziel verfolgt, die polizeilichen Wegweisungs- und Fernhaltebefugnisse auszudehnen.262 Damit solle 

der Polizei die Befugnis eingeräumt werden, «Personen (unabhängig von Nationalität oder Aufenthalts-

status) von einem Ort wegzuweisen oder fernzuhalten, wenn der begründete Verdacht besteht, dass sie 

oder andere, die der gleichen Ansammlung zuzurechnen sind, die öffentliche Sicherheit oder Ordnung 

gefährden oder stören».263 In dieser Vorlage wurde argumentiert, unter den Gründen, welche zu einer 

Wegweisungsmassnahme führen, sei «etwa der übermässige Konsum von (auch legalen) Rauschmitteln, 

Verschmutzen des öffentlichen Raums oder das Belästigen anderer Personen zu verstehen» – und ferner: 

«Diese zusätzliche Befugnis erlaubt es der Polizei, dissozial auftretende Szenen oder Gruppierungen wie 

etwa Punks oder Rechtsextreme aufzulösen.»264 Wichtig sei eine solche Massnahme zur Verhinderung 

von offenen Szenen etwa im Kontext von Konsum und Handel illegaler Substanzen oder bei Gruppierun-

gen, welche durch ihr «aggressives Auftreten das Sicherheitsgefühl der Einwohnerinnen und Einwohner 

254 Ebd.

255 Ebd.

256 Beschluss, Postulat Marcel Rotach, Roger Dornier Mehr Sicherheit in unserer Stadt! vom 14.01.2003: 2.

257 Ebd.: 3.

258 Geschäftsnummer 3857, Postulat Roman Bühler, Kurt Oswald Beruhigung auf Dreiweihern vom 24.08.2003. Geschäftsnummer 5170, Inter-

pellation Gian Bazzi und Roman Claudio Bühler Unhaltbare Zustände am Bahnhofsplatz vom 24.08.2004.

259 Geschäftsnummer 3857, Postulat Roman Bühler, Kurt Oswald Beruhigung auf Dreiweihern vom 24.08.2003: 5-6: Aufgrund dessen be-

schloss der Stadtrat, die Präsenz von Securitas AG und Polizei in besagtem Gebiet zu erhöhen. Ebenfalls sollte das Coaching der Securitas 

AG durch die Stadtpolizei ausgebaut und der Austausch zwischen dem ansässigen Quartierverein St. Georgen und der Stadtpolizei insti-

tutionalisiert und die Gassenarbeit bei Bedarf eingeschaltet werden. Hinzu kam eine Erweiterung der Entsorgungsmöglichkeiten und des 

Reinigungsauftrags. Die Gassenarbeit sollte in Zusammenarbeit mit dem Jugendsekretariat in einem zeitlich limitierten, intensiven Einsatz 

zu Beginn der Badesaison 2004 Feldbeobachtungen durchführen, um die Anzahl und Herkunft stark Alkohol konsumierender Jugendlicher 

ausfindig zu machen. Deren Ergebnisse und mögliche Massnahmen sollten in einem Kurzbericht zusammengestellt werden. Der Erlass 

einer Parkordnung mit einem Betretungsverbot nach 22 Uhr wurde hingegen abgelehnt.

260 Geschäftsnummer 4000, Einfache Anfrage Maurus Candrian «Waaghaus ...» vom 29.08.2003.

261 Geschäftsnummer 4000, Vorlage an den Grossen Gemeinderat «Waaghaus ...» vom 27.11.2003: 1.

262 Geschäftsnummer 4685, Vorlage an den Grossen Gemeinderat Totalrevision des Polizeireglements vom 18.05.2004: 6-8. Die Revision zielte 

unter anderem auch auf eine neue tatbestandsmässige Erfassung von unerlaubtem Plakatieren ab und die gesetzliche Regelung der Be-

handlung von Aufzeichnungsmaterial von Videokameras (ebd.: 6).

263 Ebd.: 8.

264 Ebd.: 8.

Lokaler Kontext und Debatte um die Wegweisung



60

sowie der Gäste unserer Stadt nachhaltig beeinträchtigen».265 Nach einem heftigen Abstimmungskampf, 

in dem von den Gegnern analoge Argumente wie in der Berner Debatte vorgebracht wurden266, wurde 

das Polizeireglement mit etwa 65% Ja-Stimmen-Anteil im Juni 2005 angenommen.267 

3. Im Jahr 2005 wurde auf dem Kreuzbleiche-Areal unter der Regie der Stiftung für Suchthilfe ein 

Treffpunkt für die «Punkszene»268 eingerichtet, welcher die Wegweisung flankieren sollte. Im Zuge 

dessen wurde in einer Interpellation der Leiter der Stiftung Suchthilfe zitiert, «es ginge nicht darum, 

‹diese Menschen einfach mit Repression vom Bahnhofplatz wegzuweisen›, und dass so ein ‹schwieriges 

Unterfangen Fingerspitzengefühl erfordere›.»269 Der Stadtrat antwortete auf diese Interpellation zum 

«Randgruppenreservat»270, mit der Schaffung dieses «Begegnungsortes» beabsichtige man eine Ent-

schärfung der kritischen Situation am Bahnhofplatz – es habe sich aber rasch gezeigt, dass der Platz 

den Bedürfnissen des Zielpublikums nicht gerecht würde. Ebenfalls wurde angemerkt, die Polizei und 

die Stiftung Suchthilfe orientierten sich bezüglich öffentlichen Raums an der gemeinsam erarbeite-

ten «Grundhaltung und den Verhaltensrichtlinien für die Nutzung des öffentlichen Raums in der Stadt St. 

Gallen».271 Der Gemeinderat argumentierte, der Bahnhofplatz stehe allen Einzelpersonen und Gruppierun-

gen zur Verfügung, welche sich rechtmässig verhalten und somit die öffentliche Sicherheit und Ordnung 

weder gefährden noch verletzen.272 

4. Ab dem Jahre 2007 folgte ähnlich wie in Bern auch in St. Gallen eine Debatte um die Kantonali-

sierung des Polizeiwesens. Im Parlament wurde ein Verlust der politischen Einflussnahme von Stadt-

parlament und Stadtrat im Bereich der Sicherheit befürchtet. Der Stadtrat wies in der Beantwortung 

einer Interpellation darauf hin, dass im städtischen Reglement die Videoüberwachung im öffentlichen 

Raum, das Vermummungsverbot sowie die Wegweisung und Fernhaltung bei Gefährdung und Störung 

der öffentlichen Sicherheit und Ordnung geregelt seien, was weder im kantonalen Polizeigesetz noch 

in Erlassen anderer Städte und Gemeinden eine Grundlage finde.273 Der Stadtrat vertrat die Ansicht, 

die Zusammenarbeit zwischen Stadtpolizei und Kantonspolizei habe sich in der Vergangenheit bewährt, 

und führte als Nachteil einer möglichen Kantonalisierung an, dass zwar die politische Verantwortung 

für die Gewährung von Ruhe, Ordnung und Sicherheit weiterhin bei den städtischen Behörden liege, 

die Einflussnahme auf die Polizeikräfte aber gering sein würde.274 Gerade umgekehrt als in Bern wurde 

die Kantonalisierung der Polizei also in einer ersten Phase primär kritisiert, weil eine Aufweichung der 

Wegweisungsmöglichkeit (und anderer präventiv-repressiver Möglichkeiten) befürchtet wurde.

5. Im Jahr 2008 wurde die starke Zunahme der Wegweisungen und Fernhaltungen im öffentlichen Raum 

der Stadt St. Gallen kritisch hinterfragt und die Verhältnismässigkeit in Frage gestellt.275 So wurden 

nun auch Transparenz und Verfahrensaspekte vermehrt thematisiert: Der Stadtrat wurde unter anderem 

265 Ebd.: 8.

266 www.wegda.ch/st-gallen/abstimmung-5-juni-2005/ (Stand 01.02.2011).

267 Vgl. www.stadt.sg.ch/home/behoerden_politik_dossiers/wahlen_abstimmungen/wahlen_abstimmungen/sachabstimmungen/Abstimmung_vom 

_5__Juni_2005.html (Stand 01.02.2011).

268 Geschäftsnummer 0792, Interpellation Sylvia Huber, Thomas Schwager, Andreas Frank Randgruppenreservat bei der Kreuzbleiche vom 

26.04.2005. Der Stadtrat wurde in dieser Interpellation unter anderem gefragt, wie er Personen definiere, die als «Punks» betrachtet 

werden – wie viele Personen das «Reservat» benutzen und ab wie vielen Benutzern des «Reservates» der Stadtrat von einem Erfolg 

dieses Projektes sprechen würde. Ebenfalls wurde nach dem Auftrag der Gassenarbeit und Polizei in Bezug zu den «Punks» gefragt, die 

sich weiterhin am Bahnhof aufhalten – und ferner, was für einen Standpunkt der Stadtrat einnehme, wenn sich am neuen Treffpunkt auch 

andere Gruppierungen treffen.

269 Ebd.

270 Ebd.

271 Ebd.: 3. Siehe Grundhaltung und Verhaltensrichtlinien für das Verhalten im öffentlichen Raum in der Stadt St. Gallen.

272 Ebd.: 3.

273 Geschäftsnummer 3381, Vorlage an den Grossen Gemeinderat, Interpellation Stefan Rosenblum Eins zwei Polizei vom 14.08.2007: 1-2.

274 Ebd.: 3.

275 Geschäftsnummer 5037, Einfache Anfrage Bettina Surber Massive Zunahme der Wegweisungen und Fernhaltungen wirft Fragen auf vom 

09.09.2008. Die Anzahl von Wegweisungen stieg von 54 auf 118 und die Anzahl der Fernhaltungen von 1 auf 51 (wobei 94 Wegweisungen 

und 43 Fernhaltungen gemäss dem Wegweisungsartikel Art. 4 Abs. 1 lit.b PolReg verfügt wurden).
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gefragt, wie er die massive Zunahme an Wegweisungen und Fernhaltungen gegenüber dem Vorjahr 

begründe; nach welchen Kriterien die Wegweisungen ausgesprochen beziehungsweise mit welchem 

Verhalten die betroffenen Personen Verdacht erregen würden; wie Wegweisungen genau ablaufen; auf 

wie viele Personen und für wie lange und in welcher Form (schriftlich oder mündlich) sich die Wegwei-

sungen und Fernhaltungen verteilen; ob der Stadtrat Wegweisungen von drogen- und alkoholabhängi-

gen Menschen für sinnvoll halten und ob die Gassenarbeit allenfalls intensiviert werden müsse.276 Der 

Stadtrat verwies in seiner Antwort darauf, die Stadt St. Gallen habe ein Interesse an der Untersuchung 

der Mechanismen der Auswirkungen der Wegweisungspraxis und verwies auf die Unterstützung dieses 

Forschungsprojekts.277 Die deutliche Zunahme der Wegweisungen und Fernhaltungen im Jahr 2007 

sei nicht auf eine Praxisänderung der Stadtpolizei, sondern auf die Ansätze zur Bildung einer offenen 

Drogenszene zurückzuführen. Zudem habe auch die Stiftung Suchthilfe gewünscht und begrüsst, dass 

die Polizei gegen die Entwicklungen im Kantonsschulpark vorgehe, der im vergangenen Sommer zum 

überregionalen Drogenumschlagplatz zu werden drohte. Von solchen Personenansammlungen gehe un-

ter Umständen eine Störung oder Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung aus, und ferner: 

«Die Möglichkeit, Wegweisungen bzw. Fernhaltungen zu verfügen, ist insbesondere zur Verhinderung von 

offenen Szenen notwendig.»278 Der Stadtrat unterstrich, dass drogen- und alkoholabhängige Menschen 

auf den öffentlichen Raum als Treffpunkt und Aufenthaltsraum angewiesen sind, erachtete aber die 

Wegweisungs- und Fernhaltekompetenz als ein repressives Element der Drogenpolitik, welches neben 

Prävention, Therapie und Überlebenshilfe zum Tragen komme.279 Der Stadtrat nannte Zahlen der münd-

lich beziehungsweise schriftlich ausgestellten Verfügungen; Zahlen bezüglich Mehrfachverfügungen wur-

den aber aufgrund fehlender Daten nicht genannt. Handlungsbedarf zur Intensivierung der Sozialarbeit 

wurde nicht gesehen.280 

6. Im Jahre 2004 wurde im Kantonsrat ein Postulat überwiesen, das dem Regierungsrat den Auftrag 

erteilte, die Einführung einer Wegweisungsnorm (und des Vermummungsverbots) im kantonalen Poli-

zeirecht vorzusehen.281 Darauf basierend wurde in der Zwischenzeit, neben dem Vermummungsverbot, 

auch die bislang städtisch vorgesehene Wegweisung mit wenigen Änderungen neu ins kantonale Recht 

aufgenommen. In der Debatte im Kantonsrat wurde auf die positiven präventiven Erfahrungen in der 

Stadt St. Gallen verwiesen, die allerdings teilweise auch gegenteilig bewertet wurden.282 Es sei nötig, 

dass alle Menschen, ohne Angst, angepöbelt und angebettelt zu werden, den öf fentlichen Raum nutzen 

könnten.283 Öffentliche Räume müssten davor geschützt werden, von Personen einfach in Beschlag 

genommen zu werden. Nötig sei die Wegweisung nicht nur für pöbelnde, trinkende oder grölende 

Gruppen, sondern auch für die Auflösung rechts- oder linksextremer Gruppierungen. Die Massnahme 

sei nötig, «auch wenn die öffentliche Sicherheit vorerst nicht gefährdet scheint oder sei».284 Die wenigen 

KritikerInnen verwiesen auf rechtsstaatliche Bedenken: Insbesondere wurden der unbestimmte Anwen-

dungsbereich und die Anwendung auf blossen Verdacht hin kritisch hinterfragt.285 Gegen die Änderung 

gab es kaum Widerstand, das Referendum wurde nicht ergriffen.

276 Ebd.

277 Geschäftsnummer 5037, Vorlage an das Stadtparlament, Einfache Anfrage Bettina Surber Massive Zunahme der Wegweisungen und Fern-

haltungen wirft Fragen auf vom 18.11.2008: 2.

278 Ebd.: 2.

279 Ebd.: 4.

280 Ebd.: 2-3. Wegweisungen: 2006 31x mündlich/1x schriftlich, 2007 91x mündlich/3x schriftlich. Fernhaltungen wurden immer schriftlich 

verfügt.

281 Ratsgeschäft 40.03.05 «Innere Sicherheit im Kanton St. Gallen» / 22.03.15 III. Nachtrag zum Polizeigesetz mit dem Titel «Verbesserung der 

Sicherheit im öffentlichen Raum» (43.04.09).

282 Vgl. Votum Hoare Susanne. KR-Gesetzgebung 22.08.03 (Polizeigesetz). Session des Kantonsrats vom 2. und 3.06.2008.

283 Votum Keller-Sutter, Nufer Albert und Votum Schrepfer-Bernath Elsbeth. KR-Gesetzgebung 22.08.03 (Polizeigesetz). Session des Kantons-

rats vom 2. und 3.06.2008.

284 Votum Locher Walter. KR-Gesetzgebung 22.08.03 (Polizeigesetz). Session des Kantonsrats vom 2. und 3.06.2008.

285 Votum Fässler Fredy. KR-Gesetzgebung 22.08.03 (Polizeigesetz). Session des Kantonsrats vom 2. und 3.06.2008.
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Die Debatte in den Parlamenten von Stadt und Kanton Luzern

1. In der Stadt Luzern wurde im November 2005 in einem Postulat die Situation im Umfeld des Kultur- 

und Kongresszentrums (KKL) und des angrenzenden Europaplatzes bemängelt. Der Postulant bemän-

gelte, es sei zu einer eigentlichen «Szenenbildung» gekommen. «Jugendliche belästigen und stören 

die Besucher, hinterlassen Abfälle, und es kommt laufend zu Sachbeschädigungen.»286 Aufgrund dessen 

erkannte der Postulant einen beträchtlichen Imageschaden und eine Verärgerung der Gäste und KKL-

Besuchenden. Der Stadtrat antwortete, die Konfliktpotenziale, die aufgrund empfundener Provokationen 

oder wahrgenommener Ärgernisse von PassantInnen und KKL-Besuchenden wegen «Abfall» oder der 

«Aufmachung einiger Personen» entstehen, würden in die Zuständigkeit der Mitarbeitenden des Be-

reichs «Sicherheit, Intervention, Prävention» (SIP)287 fallen.288 SIP sei über die durchschnittliche Anzahl 

desintegrierter Personen, die sich regelmässig im öffentlichen Raum aufhalten, in Kenntnis und wolle 

helfen, Konflikte im öffentlichen Raum frühzeitig zu verhindern, indem auf Verhaltensregeln hingewie-

sen und diese durchgesetzt werden. Der Stadtrat erläuterte, SIP interveniere bei «Störung» und «Belästi-

gung», sorge für saubere und sichere Plätze und Parkanlagen, vermittle oder schlichte in Konfliktsituationen 

oder verwiese bei sozialen Problemen beispielsweise auf Hilfsangebote.289 Die Polizei habe dagegen keine 

Berechtigung, Personen wegzuweisen, «etwa weil diese mit ihrer Kleidung und ihrem Verhalten nicht den 

bürgerlichen Regeln folgen», solange kein Straftatbestand vorliege.290 In der parlamentarischen Debatte 

wurde angekündigt, über eine kantonale Gesetzesänderung durch das Einführen eines Wegweisungsar-

tikels im kantonalen Polizeirecht für «würdige Verhältnisse zu sorgen».291 Die KritikerInnen widerspra-

chen dem Postulanten, sahen den Europaplatz nicht als durch junge Menschen besetzt an und stellten 

sich gegen ausgrenzende Massnahmen.292 Die Sicherheitsdirektorin argumentierte, das «Sich-volllau-

fen-Lassen mit Alkohol» vor dem KKL habe bei «so genannt normalen Jugendlichen» zugenommen, die 

Polizei könne Leute aber nicht einfach fortschicken, weil sie sich «volllaufen» liessen.293 Das Thema von 

Sauberkeit und Ruhe im öffentlichen Raum blieb aktuell.294 

2. Im September 2006 wurde auf kantonaler Ebene der Regierungsrat des Kantons Luzern in zwei Vor-

stössen beauftragt, «das Polizeigesetz vom 27. Januar 1998 mit einem Artikel über die Wegweisung von 

Personen zu ergänzen»,295 da öf fentliche Plätze zunehmend von Jugendlichen besetzt würden und es zu 

Szenenbildungen komme. Auch in dieser auf kantonaler Ebene eingereichten Motion wurde argumentiert, 

vor allem am Europaplatz belästigten Jugendliche immer wieder Besuchende des KKL und hinterliessen 

Abfälle, wobei neue gesetzliche Grundlagen Abhilfe schaffen sollten.296 Der Motionär argumentierte, 

auch im Kanton Luzern würden «Ruhestörungen, Littering und Pöbeleien» zunehmen und ein Wegwei-

sungsartikel würde bei der Verhinderung der «Bildung von Szenen und Massierungen» helfen – und ferner: 

«Mit diesem Artikel wird man eine Handhabe gegen Hooligans, gewaltbereite Demonstranten, Dealer 

286 Postulat Nr. 109, Andreas Moser namens der FDP-Fraktion Szene Europaplatz – Lösungen sind gefragt! vom 16.11.2005.

287 Siehe Ausführungen zu SIP im Abschnitt der Interviews der ExpertInnen.

288 Stellungnahme zum Postulat Nr. 109 Szene Europaplatz – Lösungen sind gefragt! vom 17.05.2006: 1.

289 Ebd.: 1-2.

290 Ebd.: 2.

291 Vgl. Protokoll Nr. 22 des Grossen Stadtrats vom 29.06.2006: 65-70.

292 Ebd.: 66-68.

293 Ebd.: 72. Und ferner: Gegen Phänomene wie Vandalismus, Littering oder «Sichvolllaufenlassen» wurde vom Stadtrat eine «Arbeitsgruppe 

Vandalismus» unter der Federführung der Sicherheitsdirektion eingesetzt (ebd.).

294 Vgl. Postulat Nr. 194 Franziska Bitzi Staub, Verena Zellweger-Heggli namens der CVP-Fraktion Sauberkeit und Ordnung durch Bussen vom 

31.10.2006, behandelt im Protokoll Nr. 33 des Grossen Stadtrates vom 24.05.2007: 102-109.

295 Motion (Nr. 768) Peter Tüfer und Mit. Über das Schaffen von gesetzlichen Grundlagen über die Wegweisung von Personen vom 15.09.2006. 

Motion (Nr. 776) Rolf Hermetschweiler und Mit. Über einen Wegweisungsartikel vom 15.09.2006. Im Wegweisungsartikel sollten gemäss 

dieser Motion folgende Elemente enthalten sein: «Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Belästigung, Gefährdung, Behinde-

rung Dritter, Behinderung, Gefährdung von Einsatzkräften (Polizei, Feuerwehr, Rettungskräfte), Selbstgefährdung der Person, Wahrung der 

Rechte und der Pietät von Personen.» (ebd.).

296 Ebd.
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und Randständige haben.»297 Beide Motionen wurden im März 2007 für erheblich erklärt.298 Befürwor-

tend wurde argumentiert, es brauche Verbote wie einen Wegweisungsparagrafen, um gewissen Leuten 

Schranken aufzuzeigen und unbegrenztes Verhalten einer Minderheit zu unterbinden, wobei nach einer 

Zeit des Wegschauens Taten folgen müssten. GegnerInnen dieser beiden Vorstösse verwiesen auf die 

Grundrechte, «soziale» Lösungen, bereits existierende polizeiliche Interventionsmöglichkeiten, die Unver-

hältnismässigkeit eines Wegweisungsartikels im Zusammenhang mit dem Wegwerfen von Abfall oder die Un-

geeignetheit des Wegweisungsartikels hinsichtlich des Ziels von Ruhe und Ordnung.299 Im August 2007 

wurde dem kantonalen Parlament aufgrund dieser überwiesenen Motionen ein Entwurf zur Änderung 

des Übertretungsstrafgesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei vorgelegt, um eine allgemeine 

Wegweisungsnorm und ein Ordnungsbussenverfahren für Littering einzuführen.300 Im Vernehmlassungs-

entwurf wurde festgehalten, typischerweise gebe es störende Personen oder Personengruppen auf öf fent-

lichem Grund, die immer wieder sicherheitsrelevante Zwischenfälle verursachten, bei welchen die Schwelle 

zum Verstoss gegen geltendes Recht meist noch nicht überschritten sei. «Wenn von störenden Personen 

oder Personengruppen auf öffentlichem Grund die Rede ist, werden insbesondere Pöbeleien, Drogen- und 

Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, Szenenbildungen, Lärm, Sachbeschädigungen und Littering als 

störend bezeichnet.»301 Gemäss dieser Vorlage waren in der Stadt Luzern der Europaplatz, das Vögeli-

gärtli und die Ufschötti besonders von diesen Phänomenen betroffen. Die Vorlage bezog sich auf den 

Sicherheitsbericht 2007302, gemäss welchem beim Europaplatz nicht die «sogenannte Szene» der Alko-

hol- und Drogenkranken, sondern die «normalen Jugendlichen» eine Problemgruppe seien. Laut Sicher-

heitsbericht sei der Grad der Alkoholisierung zentral und Gruppen von Jugendlichen kämen immer wie-

der in Konflikt mit anderen Nutzergruppen. Problematisch sei auch der an Wochenenden massive Grad 

von Littering.303 Im Vögeligärtli würden die Hauptprobleme hingegen durch eine «Szenenbildung von 

Drogen- und Alkoholkonsumenten»304 verursacht. Bereits kurze Zeit später bemerkte der Regierungsrat 

in einer Antwort auf ein hängiges Postulat, dass seine Bestimmungen «[…] im Bereich Wegweisung oder 

Littering auf eine verstärkte Repression hin[zielen]».305 In der Botschaft zur neuen Norm wurde ausführ-

lich geprüft, wer für das Aussprechen der Wegweisung zuständig sein soll. Erwogen wurde die Zustän-

digkeit von SIP und privaten Sicherheitsdiensten. Schliesslich sprach sich der Regierungsrat dafür aus, 

dass Wegweisungen mit Blick auf das Gewaltmonopol alleine Sache der Polizei sein sollen.306 

Die Änderungen des Übertretungsstrafgesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei wurden im 

März 2008 im kantonalen Parlament ausführlich diskutiert.307 Der Wegweisungsartikel fand mehrheit-

lich Zuspruch. Es wurde etwa argumentiert, die Einschränkung der persönlichen Freiheit sei in Kauf 

zu nehmen, da es für den Schutz der Mitmenschen ebenfalls ein Grundrecht gebe und dieser Schutz eine 

öf fentliche Aufgabe sei.308 «Der Umstand, dass sich vermehrt Jugendliche oder junge Erwachsene im öf-

fentlichen Raum pöbelnd verhielten und teilweise andere Leute verängstigten, sie bedrohten oder deren 

297 Ebd. Ferner wurde auf kantonaler Ebene zeitgleich Littering in der Anfrage Nr. 780 Walter Häcki und Mit. Über die Unordnung auf öf-

fentlichen Anlagen und über das Interventionsversagen der Behörden vom 15.09.2006 thematisiert. In seiner Antwort vom 27.05.2007: 2 

erachtete der Regierungsrat Ordnungsbussen als ein «probates Mittel, um gegen Litteringsünder vorzugehen».

298 Verhandlungen des Grossen Rates 2/2007 vom 27.03.2007: 1041.

299 Ebd.: 1038-1041.

300 Vernehmlassungsvorlage Entwurf von Änderungen des Übertretungsstrafgesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei betreffend Ein-

führung einer allgemeinen Wegweisungsnorm und des Ordnungsbussenverfahrens für Littering vom 21.08.2007.

301 Ebd.: 3. Diese Passage wurde in der Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 15.01.2008 folgendermassen angepasst: 

«Wenn von störenden Personen oder Personengruppen im öffentlich zugänglichen Raum die Rede ist, meint die Mehrheit der Bevölkerung 

damit Pöbeleien, Drogen- und Alkoholkonsum in der Öffentlichkeit, Szenenbildung, Lärm, Sachbeschädigungen und Littering (Demoscope 

Research & Marketing, Bevölkerungsbefragung zum Thema ‹subjektive Sicherheit› vom 2. November 2006.» (Ebd.: 4-5.).

302 Siehe Ausführungen zu Medien und Kontext im Anschluss.

303 Vernehmlassungsvorlage Entwurf von Änderungen des Übertretungsstrafgesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei betreffend Ein-

führung einer allgemeinen Wegweisungsnorm und des Ordnungsbussenverfahrens für Littering vom 21.08.2007: 3-4.

304 Ebd.: 4.

305 Antwort des Regierungsrates auf das Postulat (Nr. 622) Gerhard Klein und Mit. über eine Ausgangsregelung für Jugendliche unter 16 Jahren 

vom 29.5.2007: 2.

306 Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 15.01.2008: 14.

307 Kurzprotokoll der Sitzung vom Grossen Rat des Kantons Luzern vom 03.03.2008, In: Verhandlungen des Kantonsrates 1/2008: 283-328.

308 Ebd.: 312.
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Pietätsgefühl grob verletzten, könne nicht toleriert werden.»309 Es gehe um die Aufrechterhaltung der 

öf fentlichen Ordnung und den Schutz der sich korrekt verhaltenden Benutzenden des öffentlichen Raums. 

Kritisch wurde argumentiert, der Wegweisungsartikel löse die Probleme im öffentlichen Raum nicht. Er 

sei Symptombekämpfung, teuer, wirkungslos bezüglich der Probleme der Betrof fenen und rechtsstaatlich 

höchst bedenklich.310 Personen oder Personengruppen würden für etwas bestraft, was sie noch gar nicht 

begangen hätten.311 Als Alternative wurde die konsequente Umsetzung des Jugendschutzes beim Alko-

holerwerb und Alkoholkonsum gesehen.312 

Nach der Verabschiedung der rechtlichen Norm wurde auf kantonaler Ebene in einem Postulat gefor-

dert, dass die Inkraftsetzung der neuen Gesetzesbestimmungen über Wegweisung und Littering mit 

einer Kampagne zur Aufklärung und Prävention unterstützt werde, um über den Sinn und Zweck der 

neuen Bestimmungen und über die geforderte Rücksichtnahme und Toleranz im öffentlichen Raum zu 

informieren.313 Der Regierungsrat teilte die Meinung der PostulantInnen, «dass die repressiven Instru-

mente der Wegweisung und der Ordnungsbussen für Littering durch Elemente der Sensibilisierung und 

der Prävention ergänzt werden sollen», und das Postulat wurde diskussionslos für erheblich erklärt.314 

Die Änderungen im Übertretungsstrafgesetz und Kantonspolizeigesetz betreffend Wegweisung, Littering 

und unbefugtes Plakatieren wurden in der Volksabstimmung vom 8. Februar 2009 durch den kantona-

len Souverän angenommen. Im Bericht des Regierungsrates an die Stimmbevölkerung wurde in Bezug 

auf den Bahnhof- und den Europaplatz darauf hingewiesen, es dürfe nicht sein, «dass Einzelne oder 

Gruppen öffentlichen Raum allein für sich beanspruchen oder diesen in einer Art nutzen, die andere in 

der Nutzung behindert, sei es durch Pöbelei, Lärm, Vandalismus oder Liegenlassen von Abfällen (sog. 

Littering)».315 Weiter wurde argumentiert, Ziel der repressiven Massnahmen sei die Erhöhung «der Si-

cherheit und Ordnung im öffentlichen Raum», wobei der Sauberkeit ein zentraler Stellenwert zukomme, 

da sie das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung massgeblich beeinflusse.316 Explizit wurde im Bericht dar-

auf verwiesen, dass beispielsweise ein Wegweisungsgrund vorliegen könnte, «wenn sich Jugendliche an 

einem Ort versammeln, an dem es bei ähnlichen Treffen in der Vergangenheit zu Pöbeleien, Schlägereien 

oder Vandalismus kam oder viel Abfall hinterlassen wurde».317 Das vorhergesehene «Instrumentarium» 

versetze die Polizei in die Lage, auch längerfristig wirksame Massnahmen zu treffen.318 Das Refe-

rendumskomitee bezeichnete den Wegweisungsartikel als «Scheinlösung» und die Vorlage als «Stim-

mungsmache» zur Ablenkung von Problemen wie der Arbeitslosigkeit und der mangelnden sozialen Si-

cherheit auf dem Buckel von so genannten «Randgruppen». Ebenfalls wurde auf die «Kriminalisierung 

des Verdachts» und die «hohen Kosten» des Wegweisungsartikels verwiesen.319 

3. Auf städtischer Ebene wurde der Stadtrat im September 2007 in einem Postulat aufgefordert, den 

stadträtlichen Sicherheitsbericht zu ergänzen, unter anderem weil dessen Aussagen im Bereich «Jugend- 

und Ausländerkriminalität» Mängel aufwiesen.320 Im Rahmen der parlamentarischen Debatte zu diesem 

Vorstoss wurden verschiedene Stellungnahmen zur Einführung eines Wegweisungsartikels abgegeben, 

da dieser im Sicherheitsbericht als eine mögliche Massnahme gegen Verstösse und Störungen im öf-

fentlichen Raum diskutiert wurde.321 In der Antwort auf eine Interpellation erklärte der Stadtrat, der 

309 Ebd.: 313

310 Ebd.: 316-318.

311 Ebd.: 315.

312 Ebd.: 315.

313 Postulat (P 177) Marie-Theres Knüsel Kronenberg und Mit. über die Inkraftsetzung der Gesetzesbestimmungen über Wegweisung und Litte-

ring vom 10.03.2008.

314 Vgl. Kurzprotokoll der Sitzung vom Grossen Rat des Kantons Luzern vom 28.04.2008. In: Verhandlungen des Kantonsrates 2/2008: 649-

650.

315 Bericht des Regierungsrates an die Stimmbevölkerung vom 25. November 2008: 8.

316 Ebd.

317 Ebd.: 9.

318 Ebd.: 10.

319 Ebd.: 13.

320 Vgl. Postulat Nr. 320 Urs Wollenmann namens SVP-Fraktion Der Sicherheitsbericht ist mangelhaft und muss ergänzt werden vom 17.09.2007.

321 Protokoll Nr. 40 des Grossen Stadtrates der Stadt Luzern vom 20.12.2007: 78-99.
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vom Regierungsrat des Kantons Luzern geplante Wegweisungs- und Fernhalteartikel ziele in die richtige 

Richtung, um der Polizei ein rechtliches Mittel zu geben, die Ansammlung unbewilligt demonstrierender 

Personen nachhaltig verhindern zu können – die Grünen und die Jungen Grünen beurteilten dies an-

ders.322 

Im Sommer 2009 wurde mittels Interpellation das Thema der Sauberkeit wieder aufgenommen und auf 

eine «Vermüllung der Innenstadt (das so genannte Littering)» hingewiesen. «Wer behauptet, Luzern sei 

eine saubere Stadt, hat noch nie die Unordnung, Müllhaufen etc. im Sommerhalbjahr an einem frühen 

Samstag- oder Sonntagmorgen auf dem Bahnhofplatz, dem Inseli, der Aufschütti, im Vögeligärtli, am 

Quai (Aufzählung nicht vollständig) gesehen.»323 Als mögliche Massnahmen, um die Sicherheit und 

Sauberkeit im öffentlichen Raum zu verbessern beziehungsweise sicherzustellen, verwies der Stadtrat 

unter anderem auf die Möglichkeit der «Verstärkung der Einsätze der Mitarbeiter von SIP im Bereich 

Früherkennung, Frühintervention und Gefährdungsmeldung in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei» 

und die «Umsetzung der sich in Ausarbeitung befindenden kantonalen und städtischen gesetzlichen 

Möglichkeiten (Wegweisung, Ordnungsbussen bei Littering, Plakatierungsverbot, Reglement über die 

Nutzung des öffentlichen Raumes) durch die Sicherheitsorgane.»324 

Interpretation der parlamentarischen Debatten

Die Nachzeichnungen der Normentstehung und des Diskurses rund um die Anwendung der Norm weisen 

auf eine Reihe von beträchtlichen Verschiebungen in den Schwerpunkten der Zweckausrichtung der Norm 

hin: Während der Einführung der Norm im Kanton Bern wurde die Vorverlagerung polizeilicher Ausgren-

zungsmöglichkeiten vor das strafrechtlich relevante Feld hauptsächlich mit der effektiven Bekämpfung 

von Dealern und dem Kampf gegen die Drogenszene mit Blick auf die damals befürchtete Legalisierung 

begründet. Die dabei am Rande bereits erwähnten (und heftig kritisierten) möglichen weiteren Einsatz-

möglichkeiten für weitere Gruppen im Kontext des Ziels von Ordnung und Sicherheit wurden später 

zum wesentlichen parlamentarischen Diskursthema in der Stadt Bern, namentlich die Anwendung im 

Zusammenhang mit der Alkoholszene im Bahnhof Bern vor dessen Umbau. Dabei wurde immer auch 

kritisch unterstellt, die Wegweisung sei in Bern eine Massnahme der City-Pflege mit Blick auf eine sau-

bere Stadt, wobei eine Anwendung in diesem Sinne seitens der Befürworter nicht explizit gefordert oder 

unterstützt wurde. In der zeitlich ca. um fünf Jahre verschobenen Diskussion in der Stadt und später 

im Kanton St. Gallen stand die Frage einer genügenden Handhabe gegen Dealer bei der Normentste-

hung nicht spezifisch im Vordergrund. Drogensüchtige waren vielmehr eine unter vielen Gruppen, die 

im Namen von Ruhe und Ordnung weggewiesen werden können sollten. Die Norm wurde in Bezug auf 

eine Vielzahl von Orten und Gruppen diskutiert, die öffentliche Räume nutzen, die Sicherheitsansprüche 

anderer Gruppen gefährden und störend wirken. Ordnung und Sicherheit waren dabei zentrale Dis-

kurselemente: Symbolisch steht dafür, dass in St. Gallen die Wegweisungsnorm zusammen mit einem 

Vermummungsverbot eingeführt wurde. In Luzern, wo unlängst die Norm eingeführt wurde, fällt auf, 

dass die Diskussion um die Wegweisung, neben dem Bezug zu Ordnung und Sicherheit, immer auch 

eng mit der Forderung nach Sauberkeit verknüpft war. Das beinhaltet selbstverständlich ein Erweitern 

des (diskutierten) Anwendungsbereichs der Wegweisung. Sauberkeit wurde dabei als Teil der Sicherheit 

definiert, womit von vornherein implizit auf ein Konzept des subjektiven Sicherheitsempfindens Bezug 

genommen wird. Symbolisch steht dafür, dass die Revision gleichzeitig mit einer Bussendrohung für Lit-

tering eingeführt wurde. Der Diskurs hat sich hier stärker fokussiert auf die (verpönte bewilligungslose) 

exklusive Nutzung von öffentlichem Raum. Dafür wurde der Bezug zur Frage der Gefährdung der öffent-

lichen Ordnung, der insbesondere in Bern und St. Gallen immer wieder mitschwingt, schwächer. Damit 

wird die Wegweisung tendenziell zu einem Instrument zur Durchsetzung bestimmter Widmungen des 

322 Vgl. Protokoll Nr. 45 des Grossen Stadtrates der Stadt Luzern vom 15.05.2008: 74-76.

323 Interpellation Nr. 428 Yves Holenweger namens der SVP-Fraktion Luzern glänzt – aber nur auf dem Papier! Die Realität sieht anders aus… 

vom 22.08.2008.

324 Antwort des Stadtrates auf die Interpellation Nr. 428 Yves Holenweger namens der SVP-Fraktion Luzern glänzt – aber nur auf dem Papier! 

Die Realität sieht anders aus… vom 07.05.2009: 5.
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öffentlichen Raums: Das grundsätzlich tolerante Konzept des Allgemeingebrauchs wird ersetzt durch 

dasjenige des auf bestimmte Nutzungsarten beschränkten Gebrauchs von Räumen. 

Die zeitliche Analyse zeigt auch am Beispiel der Veränderungen der Debatten in Bern und St. Gallen, 

aber auch in einem Quervergleich der Debatten in den drei Gebieten, eine Entideologisierung und Tech-

nokratisierung der Diskussion seitens der KritikerInnen der Norm. Dabei verlieren insbesondere in Bern 

auf Seiten der Kritiker Argumente der Rechtsstaatlichkeit und des Grundrechtsschutzes an debattenprä-

gendem Einfluss zu Gunsten von eher behavioristischen Fragen nach Nutzen und Effektivität der Norm. 

Damit steht im Zusammenhang, dass der Widerstand gegenüber dem Instrument generell abnimmt. In 

St. Gallen zeigte sich dies schon daran, dass die städtisch noch heftig umstrittene Norm bei ihrer Auf-

nahme ins kantonale Recht später nur noch wenig Widerstand fand.

Ein Zeichen der Funktionalität des Rechtsstaates ist die vor allem in Bern und in der Normgebung im 

Kanton St. Gallen erfolgende Bezugnahme auf die durch die Rechtsprechung des Bundesgerichts gesetz-

ten Schranken bezüglich der verhältnismässigen Anwendung der Normen. 

Thematisierung der Wegweisungsthematik in den Medien und der Öf fentlichkeit

Den nationalen und insbesondere lokalen Kontext zur polizeilichen Wegweisungsnorm und -praxis der 

Städte Bern, St. Gallen und Luzern bereiten wir im Folgenden in journalistischer Manier auf der Grund-

lage der Medienberichterstattung unter selektivem Einbezug einzelner Communiqués, Faltblätter und 

lokaler Sicherheitsberichte oder Bevölkerungsbefragungen auf:

Die Wegweisungspraxis in den drei untersuchten Städten steht in diversen Zusammenhängen: Einerseits 

gibt es in mehreren Schweizer Kantonen und Städten Bestrebungen, die Polizeigesetze mit entspre-

chenden Instrumenten auszustatten. Regelungen zur Wegweisung gibt es etwa in den Kantonen Basel-

Stadt, Bern, Luzern, Solothurn, St. Gallen und in den Städten Chur und Winterthur. In Zürich wendet die 

Polizei die Wegweisung seit dem 1. Mai 2010 an.325 Eine Vorreiterrolle nimmt die Stadt Bern ein, wo die 

Wegweisung seit 1999 angewendet wird. In der Romandie wird in Genf mit der Einführung des neuen 

Polizeigesetzes 2009 auch die Möglichkeit der Wegweisung («Mesures d’éloignement») eingeführt. – 

Von Bedeutung sind zudem lokalspezifische Besonderheiten, die von politisch aktiven Personen oder 

von Interessengruppen ausgehen. Deshalb wird auf einer weiteren Ebene mediales Kontextwissen ein-

bezogen. Im Folgenden konzentriert sich die Untersuchung auf Artikel aus der Presse, die im Zeitraum 

der Abstimmungen und darüber hinaus (bis Ende 2010) zur Wegweisungsthematik in den drei Städten 

erschienen sind. Als Ergänzung werden selektiv weitere Dokumente einbezogen wie Leserbriefe oder 

über die Presse verbreitete Stellungnahmen von Interessenverbänden. Generell lässt sich feststellen: 

Das mediale Interesse an der Thematik der Wegweisungen und der Nutzung des öffentlichen Raumes 

schwankt stark. Ausführlich mit solchen Fragen befassen sich die Zeitungsschaffenden meistens dann, 

wenn es dafür einen aktuellen Anlass gibt, vor allem im Vorfeld von Abstimmungen. Eine Ausnahme bil-

325 Aufgrund eines Referendums kommt es zu einer Volksabstimmung, die Stimmberechtigten des Kantons Zürich nehmen das Polizeigesetz 

am 24. Februar 2008 mit rund 75 Prozent Ja-Stimmen an. Die Demokratischen JuristInnen Zürich sowie vier politische Parteien und sie-

ben Privatpersonen erheben beim Bundesgericht am 21. April 2008 Beschwerde. Sie beantragen u.a. die Aufhebung der Bestimmungen 

über die Wegweisung und Fernhaltung von Personen in der Meinung, dass diese Gesetze gegen die Bundesverfassung, die Europäische 

Menschenrechtskonvention und den UNO-Pakt II verstossen. Weil die Beschwerde keine aufschiebende Wirkung hat, tritt das Gesetz am 

1. Juli 2009 in Kraft. Am 30. September 2009 fällt das Bundesgericht seinen Entscheid, die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen, 

das Gesetz muss entsprechend revidiert werden ({T 1/2} 1C_179/2008, Urteil vom 30. September 2009). Für die Richtenden ist es verfas-

sungswidrig, eine offene oder verdeckte Überwachung im gesamten öffentlichen Raum (Videoüberwachung) durchzuführen, da dies einen 

unzulässigen Eingriff in die persönliche Freiheit und Privatsphäre der BürgerInnen darstellt. Zudem werden die Modalitäten bei polizeili-

chem Gewahrsam als verfassungswidrig beurteilt – nicht aber die Bestimmungen zur Wegweisung und Fernhaltung. – Ferner zeigen sich 

in der Durchsicht diverser regionaler Deutschschweizer Medienberichte aus dem Zeitraum 2005 bis 2010 Artikel zur Wegweisungsnorm in 

verschiedenen Städten und Kantonen. Siehe Auswahl in Literatur Wegweisung allgemein Schweiz.
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det die Artikelserie zum Thema «Randständigenpolitik in Bern», welche die Tageszeitung «Der Bund» im 

August 2004 publiziert hat – unbeeinflusst von einem anstehenden Volksentscheid, jedoch im Hinblick 

auf die Wahlen von Parlament und Stadtrat vom November 2004. In der Serie geht es prominent um die 

Frage der Wegweisung, und die vielen Reaktionen aus der Leserschaft, die zu den Berichten eintreffen, 

zeigen die latent vorhandene Brisanz des Themas. Dass die Thematik polarisiert, wird auch in den Arti-

keln im Umfeld der drei Abstimmungen über die Wegweisung ersichtlich. 

Dabei handelt es sich um folgende Urnengänge, die alle aufgrund von Referenden zustande gekommen 

sind und deren Ausgang jeweils mit einer deutlichen basisdemokratischen Legitimation einherging: 

8. Juni 1997 – Bern: Abstimmung über das neue kantonale Polizeigesetz, das neben Leibesvisitation 

durch PolizistInnen Einsatz von Schusswaffen und von Kameras sowie Tonaufnahmegeräten neu die 

Wegweisung und Fernhaltung regelt. Abstimmung aufgrund eines Referendums der ausserparlamenta-

rischen Linken («Büro gegen finstere Zeiten») inklusive SP, Grüne, Gewerkschaftsbund: Resultat: 65% 

Ja-Stimmen.

5. Juni 2005 – St. Gallen: Kommunale Abstimmung über das neue städtische Polizeireglement aufgrund 

eines Ratsreferendums von SP, Grünen und SVP, gleichzeitig Einführung von Videoüberwachung und 

Vermummungsverbot: Resultat: 65% Ja-Stimmen.

Im Juni 2008 nimmt auch der Kanton St. Gallen die Wegweisung ins neue Polizeigesetz auf, das am 

1.1.2009 in Kraft tritt. Dazu gibt es kein Referendum und keine Volksabstimmung. Vermummungsverbot 

und Wegweisungsartikel im Polizeireglement der Stadt St. Gallen können in der Folge wieder aufgeho-

ben werden, da das kantonale Gesetz die beiden Instrumente nun ebenfalls regelt.

8. Februar 2009 – Luzern: Abstimmung über Änderungen im Kantonspolizeigesetz und im Übertretungs-

strafgesetz, Einführung von Wegweisung und Fernhaltung und von Bussen bei Littering und bei unbe-

fugtem Plakatieren aufgrund eines Referendums des «Bündnisses Luzern für Alle!».

Resultat: 78% Ja-Stimmen.

Presse- und Kontextdebatte in Bern

Am Beispiel der Presse-Berichterstattung über den Wegweisungsartikel in Bern wird im Folgenden auf-

gezeigt, wie eine Medien- und Kontextdebatte über ein solches Thema exemplarisch ablaufen kann. Die 

Analyse verfolgt nicht das Ziel, vollständig oder repräsentativ zu sein, sondern will zeigen, wie unter-

schiedliche Meinungen und Interessen in einem solchen Diskurs über den Kanal der Presse miteinander 

in Austausch treten. Als Quelle dient in diesem ersten Abschnitt in erster Linie die Tageszeitung «Der 

Bund».

Im Juni 1996 wird die Wegweisung in Bern als Thema in der Öffentlichkeit eingeführt. Damals nimmt 

der Berner Grosse Rat das Polizeigesetz mit grossem Mehr (102 gegen 22 Stimmen) an, worauf eine 

Gruppe Oppositioneller («Büro gegen finstere Zeiten») im Dezember 1996 das Referendum ergreift und 

dieses mit 11 560 Unterschriften auch zustande bringt. SP, Grüne, Gewerkschaftsbund unterstützen 

in der Folge das Referendum.326 Die Presse bezeichnet das Vorhaben als «Umstrittene Wegweisung» 

und nennt eine mögliche Zielgruppe: «Nach neuem Gesetz dürfte die Polizei Personen von einem Ort 

wegweisen, wenn der Verdacht besteht, dass sie die öffentliche Sicherheit gefährden oder stören – zum 

Beispiel Drogenabhängige.»327 Die zunehmende Berichterstattung führt im Verlauf des Jahres 1997, als 

die Abstimmung in die Nähe rückt, zu vielen Reaktionen in den Leserbriefspalten; es formiert sich ein 

Aktionskomitee gegen das Gesetz. In den Leserbriefen wird teils eine deutliche Sprache gesprochen: 

«Vieles, was die Polizei schon lange macht (Schikanierung von Randgruppen, rassistische und sexistische 

326 In diesem Komitee sass u.a. auch Daniele Jenni.

327 Severin Nowacki: Instrument gegen Randalierer. «Der Bund», 06.05.1997: 29.
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Übergriffe ...), soll nun gesetzlich verankert werden. Spontan haben Menschen der ausserparlamentari-

schen Linken das Referendum ergriffen und mit über 11 000 Unterschriften eingereicht, denn das Gesetz 

ist ausgrenzend, frauenfeindlich, unverhältnismässig und antidemokratisch [...]»328 Kurz vor der Abstim-

mung, im Mai 1997, druckt der «Bund» ein kontroverses Interview mit dem freisinnigen Stadtberner Po-

lizeidirektor Kurt Wasserfallen (pro) und dem SP-Grossrat Michael Kaufmann (kontra). Wasserfallen gilt 

als Erfinder des Wegweisungsartikels; der inzwischen verstorbene Berner FDP-Politiker hat den Artikel 

1998 als Kantonsrat vorgeschlagen (und ihn später als Polizeidirektor eingesetzt): 

BUND: [...] Was versprechen Sie sich von diesem Artikel?

WASSERFALLEN: Zustande kam der Artikel mit Blick auf die Drogenszene und die Bestrebungen gerade 

linker Kreise, Konsum und Erwerb zu legalisieren. Heute können wir die Szene aufgrund des Betäubungs-

mittelgesetzes auflösen. Mit einer Legalisierung könnten wir das nicht mehr. [...] Wenn sie den Wegwei-

sungsartikel nicht wollen, dann müssen sie auch dazu stehen, dass sie wieder eine offene Drogenszene 

in Kauf nehmen.

KAUFMANN: Die Drogenproblematik lässt sich nicht mit polizeilichen Mitteln lösen. Zudem bin ich dage-

gen, dass wir im Hinblick auf eine mögliche Drogenlegalisierung bereits neue Grundlagen für polizeiliches 

Handeln schaffen. Vor allem aber kann der Wegweisungsartikel auch auf Leute angewendet werden, die 

aus einem ganz anderen Grund auf öffentlichem Raum zusammenkommen. Mit diesem Artikel erhält die 

Polizei in einer sensiblen Grauzone sehr viel mehr Spielraum. Es stellt sich die Grundsatzfrage nach dem 

Verhältnis der Bewegungs- und Versammlungsfreiheit einerseits und den polizeilichen Möglichkeiten an-

dererseits. Hier sind verfassungsmässige Grundrechte tangiert.

[...] WASSERFALLEN: Ein fundamentales Recht ist auch das Recht der Unbeteiligten auf physische Sicher-

heit.

KAUFMANN: Das bestreiten wir nicht. Aber aufgrund des Artikels kann die Polizei schon aufgrund eines 

«begründeten Verdachts» einschreiten. Das ist doch ein Gummiartikel. [...] Es gibt eine Tendenz in dieser 

Demokratie, dass man unter dem Titel Sicherheit polizeiliche und repressive Massnahmen stärker gewich-

tet als die Persönlichkeitsrechte. [...]

WASSERFALLEN: Das Gesetz ist nicht für eine bestimmte Bevölkerungsgruppe gemacht, es muss allen 

dienen. Die Polizei hat in erster Linie für Sicherheit, Ruhe und Ordnung zu sorgen, um ein friedliches Zu-

sammenleben zu gewährleisten. Dieses polizeiliche Handeln muss gesetzlich abgestützt sein. Das hat mit 

der Ausgrenzung von Randgruppen nichts zu tun.329 

Unmittelbar vor der Abstimmung im Juni 1997 führen GegnerInnen des Polizeigesetzes eine «Laden- und 

Beizenkampagne» durch und verbreiten über die Presse ihre «Stadtvision», die «verschiedene Lebens-

geschichten respektiert». Damit soll «ein Kontrapunkt zur Tendenz der Ausgrenzung von Randgruppen 

in der Innenstadt gesetzt werden». In Bern machen 59 Restaurants und Läden (Buchhandlungen, Coif-

feursalons, Boutiquen) bei der «Innenstadt-Aktionswoche» mit, die zugleich in Städten der Schweiz, 

Deutschlands und Österreichs stattfindet. Während dieser Woche werden Flugblätter verteilt und Pla-

kate mit dem Signet «Ich will die ganze Stadt» ausgehängt; daneben gibt es unter anderem Strassen-

theater, Filmvorführungen, ausserdem erscheint in der «Berner Tagwacht», der «Wochen-Zeitung» und 

der «Berliner Tageszeitung» eine gemeinsame Beilage gegen «die Ausgrenzungspolitik, den Sicherheits-

wahn und die Privatisierung» in den Städten.330 

Das Komitee «Ich will die ganze Stadt» und die Interessengemeinschaft Kulturraum Reitschule (IKuR) 

können ihre Anliegen an einer Pressekonferenz darstellen, worüber der «Bund» berichtet (siehe oben). 

Es gehe darum, eine Gegenöffentlichkeit zu schaffen, die ein positives Stadtbild prägt, das sich durch 

Toleranz, Respekt, Neugier und Offenheit auszeichnet. Die Ausgrenzung von so genannten «Randgrup-

pen» durch Repression, Schliessung öffentlicher Plätze und Kameraüberwachungen fördere nicht die 

328 Tom Locher, Bern, Aktionskomitee gegen das Polizeigesetz: In: Die Willkürgesellschaft. «Der Bund, 23.05.1997: 10, Leserbriefe.

329 Dominik Straub: Schutz oder Demontage der Grundrechte? «Der Bund»; 24.05.1997: 27.

330 gmü: Respekt statt Ausgrenzung. «Der Bund», 31.05.1997: 27.
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Sicherheit, es brauche im Gegenteil eine Belebung der Stadt, eine Durchmischung und ein dichtes sozi-

ales Netz. Gewiss brauche es Sicherheit, «aber keine, die einsetzt, wo gar nichts passiert ist», sagt das 

Komitee zur Wegweisung.331

Eine weitere Aktion kurz vor der Abstimmung besteht in einer CD-Produktion von Berner MusikerInnen, 

die damit zum Urnengang motivieren wollen – besonders die jungen Abstimmenden. Zum Sampler 

«8. Juni – Nein zum Polizeigesetz», initiiert vom «Büro gegen finstere Zeiten», schreibt der «Bund»: 

«Eine CD, die tönt, als sei es den jungen Musikern gelungen, ihre grosse Wut über das neue Polizeigesetz 

durch das Verstärkerkabel direkt in die Gitarren einzuspeisen.»332 Die Abstimmung vom 8. Juni 1997 fällt 

relativ deutlich aus: 64,6 Prozent der Abstimmenden sagen Ja zum Polizeigesetz, 35,4 Prozent Nein; 

die Stimmbeteiligung beträgt 31,5 Prozent. Die Presse zitiert Polizeidirektor Wasserfallen als erfreuten 

Abstimmungssieger, der aber Augenmass bewahren will: «Das Instrument der Wegweisung und Fernhal-

tung muss zurückhaltend eingesetzt werden», sagt er im «Bund». Dennoch biete es die Möglichkeit, 

künftig präventiv gegen Gruppen wie Vermummte, Skinheads oder Autonome vorzugehen, wenn sich 

Gewaltakte abzeichneten. Das Komitee gegen das Polizeigesetz wertete den Drittel Nein-Stimmen als 

«Achtungserfolg».333 

Unter dem Titel «Nicht extensiv auslegen» erscheint im «Bund» ein Kommentar zum Abstimmungsergeb-

nis, welcher das neue Wegweisungsinstrument als «Fremdkörper im Rechtsstaat» bezeichnet und vor 

«willkürlichen Eingriffen» warnt: «Das bernische Stimmvolk hat eine deutliche Sprache gesprochen und 

das Polizeigesetz angenommen. [...] Das klare Ja ist aber primär ein Votum des Vertrauens in die Polizis-

tinnen und Polizisten, denn das Gesetz öffnet ihnen in heiklen Bereichen einen sehr weiten Ermessens-

spielraum. [...] Im Ermessen der Polizei liegt es künftig insbesondere zu entscheiden, ob sie Personen von 

einem Ort wegweist oder fernhält, wenn sie den begründeten Verdacht hegt, dass diese die öffentliche 

Sicherheit oder Ordnung stören bzw. gefährden. Wann dieser ‹Verdacht› besteht, gegen welche Perso-

nen er sich richtet und wann diese die öffentliche Ordnung ‹stören›, darüber schweigt das Gesetz. Dies 

entscheiden die Polizisten. Im Visier hat der vom Stadtberner Polizeidirektor Kurt Wasserfallen nachträg-

lich eingebrachte Artikel die Drogenszene: Selbst wenn der Konsum dereinst legalisiert würde, könnte 

die Polizei Ansammlungen von Drogenkonsumenten auflösen. In Gefahr, von der Polizei weggewiesen zu 

werden, gelangen damit aber nach Gesetzeswortlaut auch Leute, die überhaupt nichts Unrechtmässiges 

tun. Zu Recht wurde der Wegweisungsartikel deshalb als Fremdkörper im Rechtsstaat kritisiert, weil er 

Grundrechte wie die Versammlungs-, Bewegungs- und Meinungsäusserungsfreiheit übermässig tangiert. 

Gefordert sind jetzt die Polizisten und Exekutivpolitiker. Sie müssen – selbst in Stresssituationen – das 

angemessene Vorgehen wählen, überlegt abwägen, ob die Zwangsmassnahme Wegweisung notwendig 

und verhältnismässig ist. Die Macht jedes Einzelnen darf nicht zu einer extensiven Gesetzesauslegung 

und damit zu willkürlichen Eingriffen führen, die den Rechtsstaat beschneiden.»334 

In der Berichterstattung im «Bund» zeigt sich Polizeidirektor Peter Widmer (FDP) «glücklich und zufrie-

den» über das Resultat. Erstmals könne die Polizei präventiv wirken und zum Schutz der BürgerInnen 

gegen StörerInnen vorgehen. «Die Befürchtungen der Gegner sind unbegründet», so Widmer, «wir haben 

genügend Kontroll- und Führungsinstrumente, damit missbräuchliche Übergriffe verhindert werden.» Er 

nehme die Angst vor Repressionen gegen so genannte «soziale Randgruppen» ernst, aber: «Ich habe 

Vertrauen in unsere Polizei, weil sie ihre Arbeit gewissenhaft macht.»335 Ähnlich argumentiert das bür-

gerliche Ja-Komitee: «Wir sind froh, dass die Bevölkerung ja gesagt hat zum Rechtsstaat und nicht den 

Befürchtungen der Linken aufgesprungen ist», sagt Co-Präsident und Grossrat Urs Zumbrunn (SVP).336 Er 

vertraue der Polizei, dass diese sich verhältnismässig verhalte und gegen alle StörerInnen vorgehe. Die 

331 Ebd.

332 bnb: Eine Stunde satte Wut. «Der Bund»; 04.06.1997: 5. – Auch in Luzern erfolgt die Veröffentlichung einer CD-Compilation mit vielen lo-

kalen Bands, die gegen den Wegweisungsartikel ansingen. Die Compilation wird im September 2008 im Théâtre La Fourmi getauft. Quelle: 

Urs Hangartner, Luzerner rocken gegen Wegweisung. «Neue Luzerner Zeitung», 13.9.2008: 20.
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grüne Grossrätin Regula Rytz vom Abstimmungskomitee gegen das Polizeigesetz spricht trotz des tiefen 

Nein-Stimmen-Anteils von einem «Achtungserfolg». Insbesondere die 39,4 Prozent Nein-Stimmen in der 

Stadt Bern wertet sie als Erfolg, doch letztlich hätten «die soziale Verunsicherung und Unsicherheitsge-

fühle dem Polizeigesetz zum Durchbruch verholfen».337 

Bis der neue Wegweisungsartikel tatsächlich zur Anwendung kommt, dauert es rund zwei Jahre. Im 

April 1999 berichtet der «Bund» über eine Aktion der Stadtpolizei, die das Wegweisen der im Zentrum 

Berns angesiedelten Szene bei der Heiliggeistkirche zum Ziel hat. «Jetzt greift die Stadtpolizei zu «sehr 

harter Repression», um Alkoholiker, Junkies und Penner von der Heiliggeistkirche zu verjagen. Schon rund 

40 Menschen ist unter Buss- und Haftandrohung der Aufenthalt amtlich verboten – auf reinen Verdacht 

hin.»338 Polizeivorsteher Kurt Wasserfallen begründet die Massnahme gegenüber dem «Bund» wie folgt: 

«Jetzt wenden wir das Mittel einfach mal an, fertig.» Die Zeitung bilanziert, dass im Rahmen der Aktion 

38 Menschen eine Wegweisung erhalten, weitere folgen. Nur bei Einzelnen findet die Polizei illegale 

Drogen – doch alle erhalten eine Verfügung, die ihnen auf unbegrenzte Zeit (später limitiert auf 1 Jahr, 

im Oktober 2000 reduziert auf maximal 3 Monate) jeden Aufenthalt bei der Kirche verbietet. Am folgen-

den Tag wird bereits die erste Person gefasst, die trotz Wegweisung wieder bei der Kirche ist; ihr droht 

«Haft oder Busse». Zur Vorgeschichte der Polizeiaktion hält der «Bund» fest: Ende März erklärt Polizei-

direktor Kurt Wasserfallen, die Stadt sehe vor, mit gestalterischen Massnahmen die Heiliggeistkirche für 

die Szene unattraktiv zu machen. Wenn nötig könne gar der Wegweisungsartikel angewendet werden 

– «aber nur, wenn’s nicht mehr anders» gehe, denn: «Das wäre sehr harte Repression», zumal «Dahocken 

und Biertrinken ja nicht strafbar ist. [...] Wir müssen dafür sorgen, dass es dort [bei der Kirche] keine Szene 

gibt», sagt er. Auf Sommer hin sei vermehrtes Szeneaufkommen zu erwarten. [...] Er selber habe die 

Polizei veranlasst, «zu schauen, was man tun kann, und dafür das geeignete Rechtsmittel zu wählen». Die 

Polizei setze die Aktion fort, bis die Lage bei der Heiliggeistkirche «merklich bessert», sagt Franz Märki, 

Sprecher der Polizei, gegenüber dem «Bund». Früher seien fast nur AlkoholikerInnen dort gewesen, 

jetzt aber immer mehr Drogenabhängige. Die Polizei habe den Auftrag, Drogenszenen zu verhindern 

– wenn, wie bei der Kirche, «Sicherheit und Ordnung nicht mehr gewährleistet sind». Von juristischer 

Seite her «verhäben» die Wegweisungsverfügungen, dies sei abgeklärt, fügt Märki hinzu. Inwiefern die 

Massnahme verhältnismässig ist, sei wiederum eine Frage, deren Beurteilung nicht seine Sache sei. Die 

Zeitung kommentiert: «Diese Frage ist umstritten [...] denn damit kann die Polizei Personen von Orten 

wegweisen und unter Strafandrohung fernhalten, ohne dass etwas vorliegen muss; der reine Verdacht 

genügt völlig. So kann denn, wie Märki bestätigt, «nicht ausgeschlossen werden, dass da jemand hin-

eingerät, der nichts damit (mit der anvisierten Szene) zu tun hat.» [...] Gegen ihre Wegweisung können 

sie sich zwar beschweren, jedoch hat dies keine aufschiebende Wirkung auf die amtliche Verfügung.»339

Ab diesem Zeitpunkt nehmen die Berichte zur Wegweisung zu – Pro und Kontra formulieren ihre Ar-

gumente über den Weg der Presse immer pointierter. Im Mai 1999, als die Menge der weggewiesenen 

Personen die Zahl 60 erreicht, setzen sich linksgrüne Politiker und Politikerinnen auf die Treppe der 

Heiliggeistkirche und veranstalten ein «Protestpicknick gegen die Ausgrenzung», danach wird es vor-

übergehend wieder stiller um die Thematik. Neuen Diskussionsstoff gibt es im Sommer 2000, als die 

Stadtpolizei 155 Wegweisungsverfügungen in zwei Wochen ausstellt und wegen Verstössen gegen die 

Verfügungen 24 Personen verzeigt. Für Schlagzeilen sorgt der Fall von «Jakob M.», der als «Pilzsamm-

ler» eine Wegweisung und Fernhaltung erhält: 

«Es geschah an einem schönen Augusttag. M. machte sich von seinem Domizil in der Länggasse auf, Pilze 

sammeln zu gehen. Jakob M. ist Inhaber eines SBB-Generalabonnements und kommt des öftern bei der 

Heiliggeistkirche vorbei, so auch an jenem Augusttag. Entsprechend seiner Absicht, Pilze sammeln zu ge-

hen, trug er alte Kleider, Wanderschuhe, eine Baseballmütze und einen Rucksack. Unten an der Rolltreppe 

im Bahnhof, so seine spätere Aussage gegenüber seinem Anwalt, ‹wurde ich von der Polizei angehalten, 

337 Ebd.: 23.
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kontrolliert und durchsucht. Mein Pilzmesser wurde mir abgenommen. Anschliessend wurde ich zur Poli-

zeikaserne am Waisenhausplatz gebracht, [...] befragt und erneut durchsucht. Ich musste meinen Gürtel 

abgeben und mich nackt ausziehen.› [...] Die Stadtpolizei drückte ihm die amtliche Verfügung in die Hand, 

wonach es ihm ab sofort bis auf weiteres verboten sei, sich im Gebiet des Bahnhofs aufzuhalten. [...] Jakob 

M. wollte sich mit dieser Wegweisungsverfügung nicht abfinden, suchte den Ombudsmann und einen An-

walt auf. Dieser reichte Verwaltungsbeschwerde ein, worin um aufschiebende Wirkung und unverzügliche 

Aufhebung des Verbots ersucht wird. [...] Der Beschwerdeführer sei weder drogen- noch alkoholsüchtig, 

[er] habe an diesem Tag – zum Zwecke des Pilzesammelns – alte Kleider getragen. Zudem leide M. an einer 

Krankheit, die sein Aussehen beeinträchtige: der Schuppenflechte. ‹Von einer Gefährdung der öffentli-

chen Sicherheit und Ordnung kann mit Sicherheit nicht die Rede sein.› Die Polizei habe irrtümlich den 

Falschen angehalten. ‹Es kann nicht angehen›, heisst es in der Beschwerde weiter, ‹dass M. verboten wird, 

sich im Bahnhof und Umgebung aufzuhalten, nur weil sein Äusseres nicht den gängigen Schönheitsidea-

len entspricht›.»340 

Polizeisprecher Rolf Spycher gibt im «Bund» Auskunft zum Fall: Wenn die Polizei an einem Ort den 

Druck erhöhe, wichen die Gruppen in andere Gebiete aus. Es gehe nicht allein um die Auflösung von 

Drogenszenen, sondern «um die Unterdrückung von Randgruppenerscheinungen». Die Polizei stehe in 

ständigem Kontakt mit den Sozialdiensten und den Gemeinden. Durch «visuelle Beurteilung» könne die 

Polizei den wiederholten Aufenthalt einer bestimmten Person an einem Ort feststellen.341 

Zum Artikel erscheint im «Bund» ein Interview mit Polizeidirektor Kurt Wasserfallen. Die Hauptaussagen 

daraus sind: 

BUND: Mehrmaliger Aufenthalt bei der Heiliggeistkirche und Konsum von Alkohol – sind das Gründe für 

eine Wegweisung?

WASSERFALLEN: Ja, wenn dadurch die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört sind.

BUND: Bier trinken in der Öffentlichkeit – das stört die öffentliche Sicherheit und Ordnung?

WASSERFALLEN: Wenn einer alleine eine Flasche Bier trinkt, dann ist das sicher in Ordnung. Aber wenn 

mehrere Leute zusammensitzen, Bier trinken und ein Gelage veranstalten, dann ist die öffentliche Ord-

nung gestört.

BUND: Das Auftreten in der Gruppe ist also ausschlaggebend?

WASSERFALLEN: Ja, die Szenenbildung. Der Wegweisungsartikel würde nämlich auch dann greifen, wenn 

beispielsweise der Konsum weicher Drogen legalisiert würde, was ich keineswegs hoffe. Dann hätten wir 

jedoch immer noch die Möglichkeit zur Auflösung von Szenen. Auf diesen Sachverhalt hatte ich übrigens 

schon im Grossen Rat hingewiesen.

[...] BUND: Was passiert, wenn ein Weggewiesener mit dem Bäre-Abi in der Tasche an der Tramhaltestelle 

angetroffen wird?

WASSERFALLEN: Wenn einer drei Stunden lang immer wieder aufs Tram wartet, dann wird er langsam un-

glaubwürdig. Die Polizei kennt diese Leute.

[...] BUND: Ist der Wegweisungsartikel rechtlich abgesichert?

WASSERFALLEN: Bisher hat es keine Probleme gegeben. Allfällige Rechtsverletzungen müssten die Ge-

richte feststellen. Aber ich gebe offen zu: Wegweisungen sind eine sehr anspruchsvolle und heikle Ange-

legenheit, welche die Stadtpolizei vor Ort ausführen muss. Aber wir brauchen dieses Instrument gegen die 

Szenenbildung; und Polizeiarbeit ist grundsätzlich immer heikel.

Die Debatte verschärft sich. Am 1. September 2000 schreibt der «Bund»: «Die Wegweisungspolitik der 

Stadtpolizei polarisiert: Der Oberstadtleist [Cityvereinigung von Geschäftstreibenden, heute BernCity] be-

grüsst das Vorgehen. Das Grüne Bündnis übt harsche Kritik und fordert ein juristisches Gutachten. Stadt-

präsident Baumgartner und Fürsorgedirektorin Begert wiegeln ab.»342 Der Wegweisungsartikel betrifft 

340 Daniel Vonlanthen: «Heikle Angelegenheit». Interview mit Kurt Wasserfallen. «Der Bund»; 31.08.2000: 25.

341 Daniel Vonlanthen: Bernern ist das Verweilen in Bern untersagt. «Der Bund»; 31.08.2000: 25.

342 Pascal Ochsenbein: 155 Wegweisungen: Ist die Verhältnismässigkeit gewahrt? «Der Bund»; 01.09.2000: 29.
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immer mehr Personen: 155 Wegweisungen hat die Stadtpolizei in den letzten zwei Wochen ausgestellt, 

zum Teil wegen Drogenhandels oder -konsums, zum Teil wegen Alkoholtrinkens in der Öffentlichkeit. 

Thomas Tobler, Geschäftsführer des Oberstadtleists, unterstützt den Wegweisungsartikel. Dennoch 

räumt er ein, dass die Wegweisung eine «heikle Sache» sei, und bedauert, dass es in Einzelfällen zu 

Missverständnissen kommt.343 Stadtpräsident Klaus Baumgartner erklärt, der Gemeinderat wisse da-

rüber Bescheid, dass der Wegweisungsartikel des Polizeigesetzes als Instrument für die Lösung der 

Drogen- und Innenstadt-Problematik angewandt werde. Der Gemeinderat erwarte, dass der Artikel «un-

ter Beachtung der Verhältnismässigkeit anzuwenden ist und dass Einzelfälle von der Stadtpolizei geprüft 

werden».344 Ursula Begert, Chefin der Fürsorge- und Gesundheitsdirektion der Stadt Bern, erklärt, dass 

ihre Tätigkeit in enger Zusammenarbeit mit der Berner Stadtpolizei stehe und dass «die Probleme sehr 

gut abgesprochen werden».345 Das Grüne Bündnis (GB) nimmt «mit grösstem Ärger» zur Kenntnis, dass 

Polizeidirektor Wasserfallen «Wahlkampf auf Kosten von Menschen und Menschenrechten» betreibt; er 

missbrauche die Stadtpolizei, um seine Ideologien durchzusetzen. Die «Ausgrenzung» sei nichts an-

deres als die «Vorverurteilung von Menschen, die nicht dem Normalitäts-Korsett des Rechtsfreisinns» 

entsprächen, wird das Bündnis in einer Medienmitteilung im «Bund» zitiert.346 Es werde deshalb den 

Gemeinderat auffordern, die Wegweisungen zu stoppen und ein juristisches Gutachten zu erstellen. 

Ebenfalls harsche Kritik an den «repressiven Elementen der Sauberkeitskampagne» übt die Junge Al-

ternative (JA).347 – Dieser Artikel wird ergänzt durch ein Interview mit Pierre Tschannen, Professor für 

Staats- und Verwaltungsrecht an der Universität Bern. «Aufenthalt im öffentlichen Raum: Für immer mehr 

Randständige gleicht Bern einer ‹verbotenen Stadt›», hält der «Bund» in einer Schlagzeile fest und 

schreibt, nun sei der Gerichtsweg einzuschlagen:

[...] BUND: Es sieht ganz so aus, als ob die Polizei jetzt Aufgaben einer ästhetischen Kommission über-

nehmen muss. Nicht nur Drogenkonsumierende oder Bettler werden weggewiesen, sondern ganz normale 

Bürger, die auffallen. Die Polizei als Institution der City-Pflege?

TSCHANNEN: Die Polizei hat den Auftrag, Polizeigüter zu schützen. Die Wegweisung steht in direktem 

Zusammenhang mit der Wahrung von Sicherheit und Ordnung. Wenn damit aber indirekt City-Pflege be-

trieben wird, ist dies nicht unbedingt gesetzeswidrig. Sie darf allerdings nicht zum primären Motiv der 

Wegweisung werden.

BUND: Es ist unbestritten, dass der Polizei bei der Wegweisung ein grosser Ermessensspielraum zusteht. 

Werden dadurch Missbräuche und Willkür nicht geradezu in Kauf genommen?

TSCHANNEN: [...] Für die Wegweisung genügt gemäss Polizeigesetz der begründete Verdacht auf Gefähr-

dung oder Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung. Es braucht keine konkrete Gefährdung oder 

Störung. Dies empfinde ich als problematisch. Das heisst allerdings nicht, dass der Wegweisungsartikel 

nicht verfassungskonform angewendet werden kann. Es wird unvermeidlich sein, dass die Justiz anhand 

von Einzelfällen Leitlinien für die Praxis vorgibt. Ich nehme an, auch die Polizei wartet auf entsprechende 

richterliche Signale. Das Verwaltungsgericht muss dem Wegweisungsartikel einen vernünftigen Bedeu-

tungsgehalt geben.348 

Nun wird die Wegweisungspraxis definitiv zum Politikum, wie etwa der Leitartikel zeigt, den der «Bund» 

am 2. September 2000 publiziert. Darin schreibt der Autor unter dem Titel «Sauberkeitswahn zersetzt 

die Toleranz»: «Die systematische Wegweisung von Randständigen steht in krassem Widerspruch zu den 

Grundsätzen einer toleranten Gesellschaft. Keine Regierung darf mit fundamentalen Menschenrechten Ex-

perimente betreiben. Die städtische Wegweisungspraxis ist möglicherweise gar verfassungswidrig. Wenn 

die Stadtregierung sich nun auf Einzelfälle beruft, hat sie die Optik fürs Ganze verloren: Hier werden Leute, 
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die nicht gegen Strafrecht verstossen, bestraft und ihrer persönlichen Freiheit beraubt.»349 In der Folge 

kommt es im Herbst/Winter 2000 zu einer Flut von Leserbriefen im «Bund». Die Meinungen der Leser-

schaft zeigen eindrücklich, wie weit das Spektrum der Ansichten und Argumente für oder gegen die 

Wegweisung ist. Am 6. September erscheinen mehrere Briefe unter dem Titel «Angst und Bange versus 

Ruhe und Freude»350. Herr SE schreibt: «Als ich diesen Beitrag las, traute ich meinen Augen nicht. Jetzt ist 

genau das eingetreten, was ich damals vor der Abstimmung befürchtete: die willkürliche Handhabung des 

Polizeigesetzes.» Herr EH schreibt: «Ein beschämender Anblick, was sich auf den Treppen zur Heiliggeist-

kirche abspielt. Schlafende und alkoholisierte Gestalten, Bierflaschen und leere Zigarettenschachteln in 

Hülle und Fülle. Ein Schandfleck für unsere Bundesstadt.» Herr HH wird noch deutlicher: «Wasserfallen 

sei Dank für die Wegweisung von Schmutzfinken und Radaubrüdern!» Herr EH erwidert: «Mir wird Angst 

und Bange, wenn ich die jüngsten Geschehnisse in Bern weiterspinne. Welche Äusserlichkeiten gelten als 

nicht bernkompatibel? Wie weit ist es noch bis zur Hautfarbe? Oder bis Leute finden, Menschen im Roll-

stuhl passten nicht so in das intakte Stadtbild? Oder passe ich auch nicht (mehr) ins Stadtbild der Polizei, 

wenn mein Freund und ich Arm in Arm durch die Gassen schlendern?»

Eine zweite Serie Leserbriefe folgt am 18. September 2000 unter dem Titel «Gut geschäften – oder Un-

angenehmes verdrängen?».351 Wieder gehen die Meinungen stark auseinander. Herr MB meint: «Wohin 

führt wohl dieses Gesellschaftsbild, das die schwächsten (die am wenigsten integrierten) Glieder fort-

während ausschliesst? Wo Stigmatisierung und Marginalisierung systematisch betrieben werden? Hatten 

wir das nicht im letzten Jahrhundert schon mal?» Herr MW sagt: «Auf der Grossen Schanze sitzen jeden 

Mittag die StudentInnen (Akademiker sind gemessen an der Bevölkerungszahl eine Randgruppe) und es-

sen: Wegweisen! [...] Weg mit allen Menschen, die nicht neueste Kleidung tragen. Weg mit Menschen mit 

Schuppenflechten (konsequenterweise auch Menschen mit fettigen Haaren, mit Pickeln oder Glatzen...). 

Weg mit den Jungen (Randgruppe). Weg mit den Beizen, denn dort ‹sitzen mehrere Leute zusammen und 

trinken Bier› (laut Wasserfallen ein Grund für eine Wegweisung), was die öffentliche Ordnung stört. Und 

wenn die Stadt leer ist und alle eine Wegweisungsverfügung in den Händen halten, dann ist allen gehol-

fen, und alle Probleme sind gelöst. So einfach geht das.» Frau MH schreibt: «Offenbar legen Gemeinderat 

und Polizeidirektor mehr Wert auf Sicherheit im ‹öffentlichen Raum› als an andern Orten. Warum? Geht es 

um den guten Geschäftsgang, Imagepflege oder um die allzu menschliche Tendenz, unbequeme Wahrneh-

mungen zu verdrängen, weg aus dem ‹öffentlichen Raum› eben? Ich jedenfalls möchte selber entscheiden, 

ob ich einer Bettlerin etwas gebe oder nicht. Eine behördliche Bevormundung brauche ich nicht. Ich bin 

urteilsfähig und will es bleiben. [...] Die willkürliche und unwirksame Wegweisungspolitik hingegen be-

droht mich auf eine andere Weise massiv. Ich verlange, dass der Gemeinderat von dieser ineffizienten und 

gefährlichen Praxis Abstand nimmt. Sie ist etwas vom Schändlichsten, was mir in Bern jemals ‹über den 

Weg lief›.» Kurz und bündig äussert sich Herr TS: «Toleranz für dealendes Gesindel: nein. Herr Wasserfal-

len hat unsere volle Unterstützung.»

Mit der zunehmend polarisierenden Haltung gegenüber den Wegweisungen erstaunt es nicht, dass sie 

bald AnwältInnen, Richter und das Parlament beschäftigt. Hier ist insbesondere der «Berner Fall» von 

Bedeutung, der zum wichtigsten Schweizer «Leading Case» in Sachen Wegweisung führt.352 Im Folgen-

den wird auf diese Auseinandersetzung nicht eingegangen; einige Schlaglichter auf Presseberichte aus 

jener Zeit müssen genügen. Der «Bund» berichtet im Oktober 2000 über die hängigen Beschwerden 

gegen Wegweisungen und informiert über eine Änderung: Die Dauer der Fernhalteverfügung wird per 

sofort von bisher einem Jahr auf drei Monate verkürzt. Dazu heisst es im «Bund»: «Inzwischen hat 

die Stadtpolizei selber einen kleinen Rückzieher gemacht. [...] Die Wegweisungsverfügungen werden mit 

sofortiger Wirkung auf drei Monate befristet. [...] Stadträtin Annemarie Sancar (GB) verlangt die Ausar-

beitung eines Reglements, das die Anwendung des kantonalen Polizeigesetzes durch die Stadtpolizei in 

349 Daniel Vonlanthen: Sauberkeitswahn zersetzt die Toleranz. «Der Bund»; 02.09.2000: 27, Leitartikel.

350 «Der Bund»; 06.09.2000: 11. Leserbriefe.

351 «Der Bund»; 18.09.2000: 15. Leserbriefe

352 Vgl. BGE 132 I 25 und die Ausführungen im Kapitel der Normenanalyse.
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Sachen Wegweisungen regelt. Daniele Jenni (GPB) fordert ein Verbot derartiger Betretungsverbote.»353 

Einen Wegweisungsstopp fordert die Sozialdemokratische Partei SP der Stadt Bern in einem Com-

muniqué. Im «Bund» heisst es: «Die SP-Fraktion fordert den Gemeinderat auf, die Wegweisungspraxis 

rund um Heiliggeistkirche und Bahnhof unverzüglich einzustellen; die Hetzjagd auf Alkoholsüchtige zu 

unterlassen [...].»354 Die Einsprachen gegen die Berner Polizeipraxis führen Ende Januar 2006 zum Prä-

zedenzurteil des Bundesgerichts, das die Wegweisung grundsätzlich als verfassungskonform bewertet 

(BGE 1P.579/2005/BHJ/gij), jedoch Einschränkungen macht.355 Bis zu diesem Zeitpunkt sind die Weg-

weisungen kaum mehr ein Medienthema – mit Ausnahme der bereits erwähnten Artikelserie «Wochen-

thema Randständigenpolitik», die der «Bund» im August 2004 publiziert – als Ausblick auf die Wahlen 

vom 28. November 2004. Am 21. August heisst es in einem Leitartikel: «[...] Geht es so weiter, wird 

wohl bald die konsequente Zerschlagung von Einpersonen-Zusammenrottungen verlangt – dann wird der 

Wille zur Nulltoleranz endgültig zum Wahn. Der Realitätsverlust schreitet hier ja schon länger voran, man 

erinnere sich nur an den SVP-Alarmruf in Sachen Bettelei, die ‹in Bern bald schlimmer ist als in gewissen 

Grossstädten Indiens›. Solch schrille Schmerzgrenzpolemik könnte zum Lachen sein – wenn sie nicht so 

zynisch wäre. Dass sich Bürger durch Gassenszenen verunsichert fühlen, mithin Gewerbetreibende um 

Umsatz bangen, will ernst genommen sein, und dass drohende urbane Unwirtlichkeit die Politik fordert, 

sei unbestritten. [...] Hört man sich unter Praktikern um, den Sachkundigen von Sozialarbeit, Polizei, Gas-

senhilfe, gewinnt man den Eindruck, dass derzeit nicht Randständige das Problem sind – sondern eher 

deren teilweise schamlose Instrumentalisierung für politische Interessen. [...] Ein Anfang könnte sein, sich 

trotz anschwellendem Wahlkampfgetöse allseits einzugestehen, dass Bern eine ganz normale Stadt mit 

ganz normalen Stadtproblemen ist, und dass nicht Hauruck und Haudrauf not tun, sondern Vernunft, Au-

genmass und Pragmatismus.»356 In der Einleitung zur Artikelserie skizziert die Zeitung zunächst die am-

bivalente Situation, die bezüglich Wahrnehmung und Beurteilung des öffentlichen Raums und der sich 

darin aufhaltenden Personen vorherrscht – ein Widerspruch zwischen objektiv angezeigter Gelassenheit 

und tatsächlich empfundener subjektiver Bedrohung. «In Berns Sorgen-Hitliste stehen ‹Dreck, Schmie-

rereien, Vandalismus› gemäss Einwohnerbefragung auf Rang 1, ‹Drogen- und Alkoholprobleme› auf Platz 

3. Eigentlich seltsam, denn objektiv ist die Lage entspannter als auch schon», folgert der «Bund».357 

Jedoch sei die Toleranz gegenüber Randständigen markant geschwunden: Zwölf Jahre nach der offenen 

Drogenszene mit bis zu 500 Leuten im Kocherpark und sechs Jahre nach der «halb offenen Szene» mit 

100 Süchtigen beim Bahnhof habe sich Bern an geringes «Szeneaufkommen» gewöhnt. [...] «Berner 

sind da übrigens offenbar speziell sensibel: Wie ein Städtevergleich 2002 erhellte, nehmen die Berner ihre 

Stadt doppelt so vergammelt und verslumt wahr wie die Zürcher Zürich.» Zur Wegweisung hält der Be-

richt fest, dass diese längst Alltag geworden sei – und nicht (mehr) als Ultima Ratio eingesetzt werde: 

«Seit vier Jahren zur Auflösung von störenden Ansammlungen eingesetzt, ist die ‹Lex Wasserfallen› mit 

800 Verfügungen und 1000 Anzeigen pro Jahr längst Alltagsroutine – nicht Ultima Ratio, wie die rot-grüne 

Stadtregierung gern schönfärbt. Die Gassenszene hat mit Wegweisungsverfügungen, Fernhalteperimetern 

und Rayonverboten leben gelernt – zumal sie sich dadurch ja auch nicht nachhaltig vertreiben lässt. Poli-

tisch indes ist das Thema stets ein heisses Eisen geblieben, Grundrechtedebatten liessen das Unbehagen 

wachsen.»358 

Der «Bund» thematisiert die Wegweisungen auch im politischen Kontext. Die Zeitung befragt alle Par-

teien, die im Stadtrat vertreten sind, was sie von der Wegweisung halten. Die Stimmen reichen von 

klarer Ablehnung (Sozialdemokraten/SP, Grünes Bündnis/GB, Grüne Partei Bern/GPB, Junge Alternative/

JA) über das Befürworten der Massnahme «als Ultima Ratio» (Grüne Freie Liste/GFL) oder das zurückhal-

tende (Christlichdemokratische Volkspartei/CVP) beziehungsweise forsche (Freisinn/FDP) Einsetzen des 

353 Daniel Vonlanthen: Wegweisungen: Polizei setzt Prozesslawine in Gang. «Der Bund»; 13.10.2000: 27.

354 Stefan Bühler: SP fordert Wegweisungs-Stopp. «Der Bund»; 26.10.2000: 27.

355 Siehe Ausführungen im anschliessenden Kapitel der Normenanalyse.

356 Rudolf Gafner: Wille, Wahn und Wirklichkeit. Leitartikel zum Abschluss des Wochenthemas Randständigenpolitik. «Der Bund»; 21.08.2004: 

27.

357 Rudolf Gafner: Ringen um sozialen Frieden auf der Gasse. Wochenthema (2). Der Bund; 16.08.2004: 18.

358 Ebd.
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Instruments bis hin zum Ziel der «randständigenfreien Gesellschaft» (Schweizerische Volkspartei/SVP) 

und des Drogenausstiegs unter Zwang (Schweizer Demokraten/SD, Arbeiter- und Rentnerpartei/ARP).359 

Eine analoge Befragung führt der «Bund» bei den Gewerbetreibenden durch. Diese sind mehrheitlich 

der Meinung, dass die Polizei gegen «Punks, Alkoholiker oder Drogensüchtige», die sich öffentlich 

treffen, vorgehen muss, auch wenn sich die Situation gegenüber früher verbessert habe. «So schlimm 

wie zu Kocherparkzeiten ist es sicher nicht mehr», sagt Andreas Hubacher, Geschäftsführer des Berner 

Oberstadtleists, im «Bund»,360 «akzeptabel» sei die Situation aber noch nicht: «Geschäftsinhaber und 

Kunden der Innenstadt fühlen sich verunsichert wegen der vielen Abhängigen und ihrer Hinterlassen-

schaften.» Die Alkoholikerszene sei «in erster Linie unangenehm für das Auge». Zwar gehörten diese 

Menschen auch zur Gesellschaft, aber zu sagen, es sei alles zu tolerieren, sei falsch. Die Betroffenen 

bräuchten ein Aufenthaltsangebot für die Alkoholkranken, wie es die Drogenabhängigen schon hätten. 

City-Verband-Geschäftsführer Adrian Haas sagt: «Das Erscheinungsbild des Bahnhofs als Visitenkarte von 

Bern für Touristen und Besuchende leidet.»361 Wenn Alkoholkranke herumhingen, wirke es nicht einla-

dend. Zudem müsse niemand betteln in Bern, jeder habe Anspruch auf Sozialleistungen. Haas verlangt, 

dass die Fürsorge handelt, um die Leute weg von der Strasse zu bringen. Wegweisen sei auch ein Mit-

tel, aber insbesondere gelte es den Drogenhandel zu bekämpfen, denn dieser ziehe die Drogenszenen 

ja erst an.

In den folgenden Jahren wird es in der Berner Presse ruhig um die Wegweisungen. Nur vereinzelt er-

scheinen Artikel dazu; etwa dann, wenn die Sicherheitsbehörde über die Kriminalstatistik informiert und 

die Anzahl Wegweisungen (pro Jahr/Halbjahr) bekanntgibt. Bei solchen Anlässen zeigt sich, wie sehr die 

Wahrnehmung des öffentlichen Raumes je nach statistischer Grundlage variieren kann. Im August 2008 

etwa vermeldet der «Bund» einen «massiven Rückgang der Wegweisungen»362 und setzt diesen in Zu-

sammenhang mit der Fussball-Europameisterschaft Euro 08, dem Umbau des Bahnhofs und der Fusion 

von Stadt- und Kantonspolizei. Im ersten Halbjahr 2008 verfügt die Kantonspolizei ganze 76 Wegwei-

sungen und 18 Anzeigen bei Widerhandlung; im Vorjahr waren es 487 Wegweisungen und 668 Anzeigen. 

Als weitere Gründe werden erwähnt: der zusätzliche Einsatz von PINTO (Prävention, Intervention, Tole-

ranz363), das «Alkistübli» und die Öffnung der Drogenanlaufstelle am Sonntag; zudem kommen die dro-

genabhängigen Personen aus Thun nicht mehr oder nur noch vereinzelt in die Berner Anlaufstelle. Der 

«Bund» stellt die Frage: «Welche politischen Konsequenzen sind nun aus den sinkenden Wegweisungs-

zahlen zu ziehen?»364 Der linksgrüne Stadtrat Luzius Theiler spricht sich in einer Interpellation für einen 

«gänzlichen Verzicht» auf Wegweisungen aus. GFL-Fraktionschef Peter Künzler hofft, dass der Rückgang 

der Zahlen «nicht auf schlechtere Kontrolle», sondern auf die präventive Wirkung der Gasseninterventi-

onstruppe PINTO zurückzuführen sei. FDP-Stadtrat Philippe Müller wiederum spricht von einem «guten 

Resultat» und führt dieses auf die erhöhte Polizeipräsenz während der Euro 08 zurück.365 

Anfang 2009 sieht die Situation ganz anders aus. Über 300 Wegweisungen werden im zweiten Halbjahr 

2008 ausgesprochen – fürs ganze Jahr sind es knapp 400, sagt Polizeisprecher Jürg Mosimann gegenüber 

dem «Bund».366 In der Mehrzahl seien Drogenabhängige von diesen Massnahmen betroffen. [...] Die stark 

rückläufige Zahl von Wegweisungen in der ersten Jahreshälfte führt die Polizei tatsächlich auf den Umbau 

des Bahnhofs und die Euro 08 zurück. Abschliessend bilanziert der «Bund»: «1999 bis 2003 waren jeweils 

rund 800 Personen von Wegweisungen betroffen. 2004 meldete die Polizei 560 Wegweisungen, ein Jahr 

später waren es noch 420, 2006 gar nur 297 Verfügungen. 2007 verfügte die Polizei 487 Wegweisungen.»367 

359 Marcello Odermatt: Hat Bern ein «Randständigenproblem» und was soll mit den Betroffenen auf der Strasse geschehen? Die Antworten 

der Parteien differieren stark. Wochenthema (2). «Der Bund»; 16.08.2004: 18.

360 Marcello Odermatt: «Nicht dramatisch», aber trotzdem «nicht akzeptabel». Gewerbeverbände und Geschäfte möchten Szenen der Drogen-

abhängigen, Alkoholiker und Punks nicht im öffentlichen Raum dulden. «Der Bund»; 18.08.2004: 25, Wochenthema Randständige.

361 Ebd.

362 Bernhard Ott: Massiver Rückgang der Wegweisungen. «Der Bund»; 26.08.2008: 19.

363 Siehe dazu Ausführungen in Beschreibung des Samples der ExpertInnen.

364 Bernhard Ott: Massiver Rückgang der Wegweisungen. «Der Bund»; 26.08.2008: 19.

365 Ebd.

366 ruk: Nur kurze Entspannung. «Der Bund»; 28.01.2009: 19.

367 Ebd.
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Im Jahr 2010 ist die Wegweisung nur mehr selten ein Thema, etwa am Rand einer Abstimmung, die in 

Bern am 13. Juni 2010 stattfindet. Dabei geht es um den «Entfernungsartikel», der mit 50,7 Prozent 

Nein-Stimmen knapp abgelehnt wird (bei einer Stimmbeteiligung von 22 Prozent). Die Initiative fordert 

die Einführung eines Entfernungsartikels ins städtische Kundgebungsreglement. Damit müssten sich 

Demonstrationsteilnehmende von einer Kundgebung entfernen, sobald sie von der Polizei dazu aufge-

fordert werden – bei Nichtbefolgen droht eine Busse bis zu 5000 Franken.368 

Kurzer Abriss zur Presse- und Kontextdebatte in St. Gallen369 

Am 17. November 2004 verabschiedet der Grosse Gemeinderat das neue Polizeireglement, das un-

ter anderem auch die Wegweisung vorsieht. Weil das Parlament auf Antrag von Grünen und SVP die 

Beschlüsse des Grossen Gemeinderates dem Ratsreferendum unterstellt, wird eine Volksabstimmung 

nötig. In der Folge formieren sich Gegnerinnen und Gegner, die mit Veranstaltungen und Strassenthe-

ater auf sich aufmerksam machen. Mitte April kommt es zur Ja-Parolen-Fassung der Sozialdemokraten 

(SP) und der Medienorientierung der inzwischen gegründeten IG «Stadt ohne Willkür»370, in der sich 

linksgrüne Gruppen und ExponentInnen aus Kultur- und Kirchenkreisen gegen das neue Reglement en-

gagieren. Im Mai 2005 geben CVP, FDP und SVP die Gründung ihres Komitees «Ja zum Polizeireglement» 

bekannt. Das Nein-Komitee reagiert mit einer Aktionswoche und Veranstaltungen, insbesondere in den 

Leserbriefen wird die Meinungsbildung vorangetrieben. Bis vor dem 5. Juni publiziert die «Tagblatt»-

Stadtausgabe 75 Zuschriften zum Polizeireglement: 46 für ein Nein, 28 für ein Ja. Ende Mai hält das «St. 

Galler Tagblatt» fest: «Am Sonntag in einer Woche entscheidet das städtische Stimmvolk über das neue 

Polizeireglement. Wie der Urnengang ausgeht, ist offen. Der Abstimmungskampf ist auf jeden Fall sehr 

heftig.»371 Eine Woche vor der Abstimmung schreibt das «Tagblatt» kritisch über die Erfahrungen der 

Stadt Bern, was noch einmal zahlreiche Reaktionen auslöst.372 

Das Resultat der Abstimmung vom 5. Juni 2005 ist dann deutlich: Zwei Drittel der Abstimmenden sa-

gen Ja zum neuen Gesetz. In einem Kommentar fordert das «Tagblatt»: «Es bräuchte eine allgemeine 

Übereinkunft darüber, was ‹öffentliches Ärgernis› ist und wie die städtische Gesellschaft darauf reagieren 

kann und soll. Im Vorfeld der Abstimmung wurde diese Einigung nicht gefunden. Nun muss sie im Nach-

hinein gesucht werden.»373 Die Behörden sagen, sie wollen das neue Instrument vorsichtig einsetzen: 

«Das neue Polizeireglement werde nicht so viele Wegweisungen bringen wie in Bern, versichert Stadtrat 

Hubert Schlegel.»374 Unmittelbar im Anschluss an die Abstimmung kommt es zu einer unbewilligten 

Demonstration mit rund 200 Teilnehmenden und zum «grössten und härtesten Polizei-Einsatz der letzten 

Jahrzehnte» inklusive Einsatz von Gummischrot, wie das «Tagblatt» schreibt.375 

Die Presse berichtet in den Folgejahren über steigende Zahlen bei den Wegweisungen: «2009 gab es 

insgesamt 431 Fälle (269 Wegweisungen und 162 Fernhaltungen), 2008 waren es total 199 gewesen (89 

Fernhaltungen und 110 Wegweisungen). Diese Tendenz [...] ist nicht neu. Seit der Einführung des Wegwei-

sungsartikels 2006 hat sich die Zahl der verhängten Wegweisungen und Fernhaltungen Jahr für Jahr etwa 

verdoppelt.»376 Inzwischen plant der St. Galler Stadtrat, die Wegweisungsnorm wieder aufzuheben, weil 

das kantonale Gesetz377 dies bereits regelt, dafür will die Stadt ein neues Bettelverbot einführen. «Das 

Vermummungsverbot und der Wegweisungsartikel im städtischen Polizeireglement sollen [...] aufgeho-

ben werden, da das kantonale Gesetz seit 1. Januar 2009 beides ebenfalls regelt.»378 

368 Tobias Habegger: Entfernungsartikel knapp abgelehnt. «Berner Zeitung»; 14.06.2010: 25.

369 Als Quelle dient in diesem Abschnitt das «St. Galler Tagblatt».

370 Siehe: www.wegda.ch/st-gallen/ (Stand 7.2.2011).

371 vre: Es geht in die Endrunde. «St. Galler Tagblatt»; 27.05.2005: 1, Stadt St. Gallen.

372 Andreas Kneubühler: Bern will weg von der Wegweisung. «St. Galler Tagblatt»; 30.05.2005: 1, Stadt St. Gallen.

373 Josef Osterwalder: Die Debatte geht weiter. «St. Galler Tagblatt»; 06.06.2005: 1, Stadt St. Gallen.

374 Petra Mühlhäuser: Keine «übermässige» Repression. «St. Galler Tagblatt»; 06.06.2005: 1, Stadt St. Gallen.

375 Reto Voneschen: Polizisten aus der ganzen Ostschweiz, «St. Galler Tagblatt»; 13.06.2005: 1, Stadt St. Gallen.

376 Ralf Streule: Polizei rechtfertigt Wegweisung. «St. Galler Tagblatt»; 16.03.2010: 33.

377 Die Debatte um das kantonale Gesetz wird in diesem Abschnitt nicht aufgenommen.

378 Odilia Hiller: Stadtrat will Betteln verbieten. «St. Galler Tagblatt»; 15.10.2010: 37.
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Kurzer Abriss zur Presse- und Kontextdebatte in Luzern379 

In Luzern beginnt die mediale Debatte über die Wegweisung spätestens im März 2008, als der Luzerner 

Kantonsrat über Änderungen des Polizei- und des Übertretungsstrafgesetzes debattiert, worüber die 

«Neue Luzerner Zeitung» (NLZ) berichtet.380 Wer PassantInnen belästigt, soll für 24 Stunden, maximal 

für 31 Tage weggewiesen und mit einem Rayonverbot belegt werden können, zudem werden Littering 

und unbefugtes Plakatieren mit Busse bestraft. Gegen diese Regelungen, besonders gegen die Verknüp-

fung der drei diversen Anliegen, treten linke und grüne Parteien an; sie befürchten, die Wegweisung 

ziele auf Personen, die einfach «störend» wirkten. Das sei rechtsstaatlich bedenklich und verletze 

Grundrechte wie Menschenwürde und Bewegungsfreiheit. Die NLZ hält in einem Kommentar fest: «Das 

neue Gesetz sieht Wegweisungen vor, wenn schon nur ‹der begründete Verdacht› besteht, dass die öffent-

liche Sicherheit und Ordnung gestört wird. Jemand kann also bestraft werden, bevor er überhaupt etwas 

getan hat. Das ist rechtlich zweifelhaft und kann bei Betroffenen leicht zu Frust über behördliche Willkür 

führen.»381 In der zweiten Lesung (28.4.2008) erhalten die Vorschläge eine Mehrheit im Kantonsrat382, 

jedoch kündigt das Bündnis «Luzern für alle» das Referendum an. Es hat 60 Tage Zeit, um die 3000 

Unterschriften zusammenzubringen. Als Novum für die Schweiz enthält das Luzerner Wegweisungsge-

setz auch die Formulierung, dass neben der Störung der öffentlichen Sicherheit jemand weggewiesen 

werden kann, wenn er im öffentlichen Raum «das Pietätsgefühl» der Mitmenschen verletzt. Im Juli 2008 

berichtet die Presse darüber, dass das Referendum zustande gekommen ist – mit 3300 beglaubigten 

Unterschriften. Weil es die Bündelung von Wegweisung, Littering und Plakatieren unzulässig findet, hat 

das Bündnis beim Bundesgericht zudem eine Stimmrechtsbeschwerde eingereicht.383 In der Folge pola-

risieren die geplanten Massnahmen die Öffentlichkeit immer stärker; es kommt zu engagierten Grund-

satzdebatten.384 Das Dilemma drückt sich in den Abstimmungsparolen der Schweizerischen Volkspartei 

(SVP) und der Sozialdemokraten (SP) aus: Die SVP sagt knapp Nein zur Vorlage, wobei sie allein die 

Wegweisung unbestritten annehmen würde; die SP beschliesst die Ja-Parole, wobei sie die Wegweisung 

klar aus dem Paket entfernen möchte.

Die Abstimmung selbst fällt deutlich aus: 78 Prozent der Stimmenden im Kanton Luzern sagen am 8. 

Februar 2009 Ja zur Vorlage, die Stimmbeteiligung beträgt 49 Prozent. Auch in der Stadt Luzern liegt 

der Anteil der Ja-Stimmen bei über 76 Prozent.385 Die Luzerner Justiz- und Polizeidirektorin Yvonne 

Schärli meint gegenüber der NLZ: «Die Bevölkerung hat mit dieser Abstimmung die Anliegen bestätigt, 

die sie in den letzten Jahren immer wieder an die politisch Verantwortlichen herangetragen hat.»386 Das 

Volk wünsche repressive Massnahmen, wenn Sicherheit und Ordnung gefährdet seien. Die städtische 

Polizeidirektorin Ursula Stämmer sagt: «Die Bevölkerung will, dass vor allem am Bahnhofplatz in Luzern 

etwas geht. Wir nehmen dieses Anliegen ernst.»387 Das Bündnis «Luzern für alle» nimmt wie folgt Stel-

lung in der Presse: «Menschen und Abfall wurden so auf die gleiche Stufe gestellt», so Bündnis-Sprecher 

Oliver Renggli.388 Neben Luzern nimmt am selben Wochenende auch Basel-Stadt mit drei Viertel Ja-

Stimmen eine Änderung des Polizeigesetzes an, die Wegweisungen ermöglicht. In einem Kommentar 

analysiert die NLZ: «Es war eine interessante Auswahl, die sich den Luzerner Stimmberechtigten gestern 

bot: ein abstraktes Rechtsgut, die allgemeine Unschuldsvermutung, stand gegen ein konkretes Sicher-

heitsbedürfnis: gegen den Wunsch, auch spätabends in der Stadt angstfrei unterwegs sein zu können. 

Anders gesagt: Ein ungefährdetes Gut stand gegen ein gefährdetes. Dass die Unschuldsvermutung im 

Rechtsstaat Luzern ausgehöhlt würde – dafür gibt es keine Anzeichen. Hingegen machen Gewaltdelikte im 

379 Als Quelle in diesem Absatz dient vorwiegend die «Neue Luzerner Zeitung».

380 Andreas Töns: Wegweisungen bald möglich. «Neue Luzerner Zeitung»; 04.03.2008: 28.

381 Beat Vogt: Zweifelhaft. In: Wegweisungen bald möglich. «Neue Luzerner Zeitung»; 04.03.2008: 28.

382 Beat Vogt: Ja zu Wegweisung und Bussen für Abfallsünder. «Neue Luzerner Zeitung»; 29.04.2008: 1.

383 Luzia Mattmann: Bündnis reicht Referendum ein. «Neue Luzerner Zeitung»; 02.07.2008: 23.

384 Z.B. Karin Winistörfer: SP und SVP sind tief gespalten. «Neue Luzerner Zeitung»; 26.01.2009: 27.

385 Andreas Töns: Stimmvolk will mehr Sicherheit. «Neue Luzerner Zeitung»; 09.02.2009: 30.

386 Ebd.

387 Ebd.

388 Ebd.
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Luzerner Stadtzentrum in den letzten Jahren immer wieder Schlagzeilen. Passanten werden bedroht und 

angepöbelt – das sind objektive Gefährdungen – und sie haben Angst vor Bedrohung und Pöbeleien. Das 

sind subjektive Gefährdungen. Die Luzerner wollten ein Gesetz, das den Menschen nützt, nicht eines, das 

kaum fassbare Rechtsgrundsätze schützt.»389 

Im Februar 2009 informiert die NLZ, wie die Vorlage konkret umgesetzt wird; die Zeit der Grundsatz-

debatten ist vorbei, jetzt geht es um Detailfragen. Etwa um den Aspekt, dass die Polizei die Bevölke-

rung zuerst sensibilisieren und dann büssen will.390 Eine Kurzmeldung Ende April 2009 macht dann 

darauf aufmerksam, dass nun das neue Gesetz tatsächlich durchgesetzt wird.391 Dann verschwindet die 

Wegweisung weitgehend aus der Presse; erst rund ein Jahr später, im März 2010, wird sie wieder zum 

Thema, als die Luzerner Polizei ihre Jahresstatistik präsentiert und unter anderem auch über die Weg-

weisungen Bilanz zieht. In der NLZ heisst es: «Bis heute sind 22 Wegweisungen ausgesprochen worden. 

18 davon wurden mündlich erteilt. Weil sich drei dieser 18 Personen nicht an die Wegweisung hielten, 

wurden sie auch noch schriftlich weggewiesen. Und weil das bei einer Person ebenfalls nichts brachte, 

wurde sie verzeigt.»392 

Im Juni 2010 informieren die Behörden ein weiteres Mal und zeigen sich zufrieden mit der Wegweisung und 

den flankierenden Massnahmen, insbesondere der Videoüberwachung.393 «Die Situation hat sich seither 

merklich verbessert», sagt Maurice Illi von der Stelle für Sicherheitsmanagement gegenüber der NLZ. Die 

Hauptmassnahmen sind: Von April bis Oktober wird der Bahnhofplatz im Dreischichtbetrieb geputzt; die 

SIP (Sicherheit Intervention Prävention394) ist jeweils an den Wochenenden bis 4 Uhr morgens präsent; 

es gibt mehr Patrouillen beim Bahnhof und im Zentrum; es werden Littering-Bussen und Wegweisungen 

ausgesprochen und die Videoüberwachung wird eingesetzt. Eine Verschärfung der Verhaltensregeln stellt 

die NLZ im Februar 2010 in Aussicht: Künftig könnte im gesamten öffentlichen Raum der Stadt Luzern ein 

Alkoholverbot gelten – so lautet eine der vorgeschlagenen Massnahmen, welche die Direktion Umwelt, 

Verkehr und Sicherheit im Sicherheitsbericht 2010 publiziert. Der Luzerner Sicherheitsmanager Maurice Illi 

bestätigt gegenüber der NLZ: «Das Alkoholverbot sowie 44 andere Massnahmen werden nun auf ihren Nutz-

wert geprüft.»395 Als Vorbild für Luzern gilt Chur: Im Hauptort des Kantons Graubünden ist es seit Mitte 

2008 verboten, zwischen 0.30 und 07 Uhr auf öffentlichen Plätzen Alkohol zu trinken.396 

Kommentar zur Medienberichterstattung in Bern

Das Beispiel der Stadt Bern zeigt, welchen Verlauf die öffentliche und mediale Debatte über ein neues, 

im öffentlichen Raum zur Anwendung gelangendes polizeiliches Instrument aufweisen kann. Dieser 

Verlauf ist – mit spezifischen Nuancen – auch in den Städten St. Gallen und Luzern ähnlich. Zu beach-

ten ist ferner, dass die Stadt Bern mit der Einführung der Wegweisungsbestimmung 1998 und deren 

erstmaliger Anwendung 1999 eine Pionierrolle einnimmt, welche sich auch auf den Diskurs in St. Gallen 

(ab 2005) und Luzern (ab 2008) auswirkt. Beispielsweise verweisen GegnerInnen oder BefürworterIn-

nen der Wegweisungen in den Medien explizit auf positive beziehungsweise negative Erfahrungen, die 

Bern gesammelt hat. Insgesamt laufen die Kontextdebatten ähnlich ab: Das Thema wird vom zuständi-

gen gesetzgebenden Gremium lanciert, die innerparlamentarische Abstimmung ergibt eine Zustimmung 

zum Gesetz, daraufhin ergreifen gegnerische Komitees das Referendum, sammeln Unterschriften und 

erwirken eine Volksabstimmung, die relativ deutlich zugunsten der Polizeimassnahme ausfällt. Bis zu 

diesem Zeitpunkt dominieren in den Medien vor allem grundsätzliche Fragen wie etwa Freiheitsrechte, 

Willkürgefahr, Missbrauch, Pauschalisierung von sozialen Gruppen, Nutzung des öffentlichen Raumes. 

Später, sobald die Massnahme eingeführt ist, scheint sich der Diskurs eher auf Detailfragen, auf Einzel-

389 Andreas Töns: Ein Gesetz für die Praxis, Kommentar. In: Stimmvolk will mehr Sicherheit. «Neue Luzerner Zeitung»; 09.02.2009: 30.

390 tos.: Littering: Bussen gibts erst ab Mai. «Neue Luzerner Zeitung»; 24.02.2009: 31.

391 tos.: Ab heute wird gebüsst. «Neue Luzerner Zeitung»; 30.04.2009: 25.

392 Benno Mattli: 20 Prozent mehr Straftaten in Luzern. «Neue Luzerner Zeitung»; 24.03.2010: Seite Aufschlag.

393 Dave Schläpfer: Bahnhofplatz Luzern: Kurs wird beibehalten. «Neue Luzerner Zeitung»; 09.06.2010: Seite Aufschlag.

394 Siehe Ausführungen zur SIP in der Beschreibung des Samples der ExpertInnen.

395 Daniel Schriber: Behörden wollen Luzern trockenlegen. «Neue Luzerner Zeitung»; 02.09.2010: Seite Tagesthema.

396 Siehe hierzu die Bachelorarbeit von Widmer, Parpan 2004.



79

fälle, spezifische Rekurse, juristische Finessen, Wahlkampfargumente zu verlagern. Sobald auch diese 

Phase abklingt, sinkt das Interesse von Medien und Öffentlichkeit an der Wegweisung noch weiter und 

kommt fast ganz zum Erliegen. Nur noch vereinzelt, etwa im Rahmen von polizeilichen Jahresstatistiken 

oder von medialen Sommerserien, wird die Thematik überhaupt noch aufgegriffen. Es ist aber immer 

wieder möglich, dass die Wegweisung und die grundsätzliche Frage nach dem Aufenthalt im öffentlichen 

Stadtraum auch in die Agenda der Medien rutschen: In Bern ist das etwa der Fall, als im Juni 2010 über 

einen neuen «Entfernungsartikel» bei Demonstrationen abgestimmt wird; in St. Gallen, als die städtisch 

bereits geltende Fernhaltung kantonal eingeführt wird und für auswärtige Bettlende, die aufgrund von 

so genannter mutwilliger Belästigung während 30 Tagen das ganze Stadtgebiet nicht mehr betreten 

dürfen (Nachtrag zum kantonalen Übertretungsstrafgesetz, seit 1.1.2009 in Kraft397), ausgeweitet wird 

sowie bei den Diskussionen über ein neues «Bettelverbot» (kommunales Gesetz, Parlamentsdebatte 

vom Oktober 2010398); in Luzern im Rahmen der Debatten über den neuen Sicherheitsbericht399, der 

zum Beispiel ein Alkoholverbot für den ganzen öffentlichen Raum in Erwägung zieht (September 2010).

 

Statistische Angaben 

Von allen Praxispartnerinnen liegen die Zahlen der in den Städten Bern, St. Gallen und Luzern verfüg-

ten Wegweisungen seit der jeweiligen Einführung400 bis Ende 2010 vor. Detaillierte Ausführungen zu 

soziodemografischen Angaben (z.B. Alter, Geschlecht, Herkunft der Weggewiesenen) und zum Sach-

verhalt respektive der Begründung der polizeilich ausgestellten, amtlichen Wegweisungsverfügungen, 

den verhängten Perimetern im konkreten Stadtraum, Verstössen und Bussen dagegen können für Bern 

und St. Gallen nicht in Erfahrung gebracht werden. Die polizeilichen Akten zu schriftlich verhängten 

Wegweisungsverfügungen werden bei der Polizei nach einem bestimmten Zeitraum wieder gelöscht und 

verschwinden somit wieder aus dem System, erfahren wir bei den entsprechenden Dienststellen. Keine 

Angaben können wir zu den polizeilichen Kosten, die mit den Wegweisungen einhergehen, in Erfahrung 

bringen. Die zusammengetragenen Daten der PraxispartnerInnen variieren in ihrer Präzision, dazu im 

Folgenden die entsprechenden Zahlen:

Die Kantonspolizei der Stadt Bern vermittelt uns eine Übersicht zu den Zahlen der Wegweisungsverfü-

gungen, die im Zusammenhang mit Sucht und dem Handel von Betäubungsmitteln ausgestellt wurden:

                                                                                                                            401

                                                                                                                      402

397 Odilia Hiller: Betteln unerwünscht – und tschüss. «St. Galler Tagblatt»; 22.01.2010: 37.

398 Odilia Hiller: Stadtrat will Betteln verbieten. «St. Galler Tagblatt»; 15.10.2010: 37.

399 Daniel Schriber: Behörden wollen Luzern trockenlegen. «Neue Luzerner Zeitung»; 02.09.2010: 1, Tagesthema.

400 In Bern seit September 2000.

401 Diese Angaben zu den Anzeigen stammen aus der Geschäftsnummer 06.000044/06/149, Interpellation Fraktion GB/JA! (Karin Gasser/Fran-

ziska Schnyder, GB) Sisyphus-Wegweisungen: Wie viel kosten sie die Stadt? vom 26.01.2006 im Protokoll Nr. 19 des Stadtrates von Bern 

vom 22.06.2006: 1002.

402 Aus den Medienberichten, «dem Bund» entnommen.

Lokaler Kontext und Debatte um die Wegweisung

Zeitraum Verfügungen Anzeigen

2000 (Sept. - Dez.) 336 706

2001 749 978

2002 777 952

2003 605 599

2004 560 1035

2005 420 1491

2006 302

2007 487 668

2008 379 

2009 438

2010  
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Der Presse und den Materialien der parlamentarischen Debatten können wir punktuell zu einzelnen Jah-

ren präzisere Angaben entnehmen: So sind die Zahlen teilweise monatlich aufgeschlüsselt und auf sie-

ben Perimeter in Bern verteilt, die uns von den lokalen AnsprechpartnerInnen konkret verortet werden. 

Für das Jahr 2006 geben diese Angaben zudem Auskunft, ob es sich bei der weggewiesenen Person um 

«Alkoholabhängige», «Betäubungsmittelkonsumierende» oder «Dealende»403 handelt. Einer Übersicht 

sind wie bereits oben aufgeführt bis 2005 auch die Anzahl Anzeigen aufgrund von Verstössen gegen 

die Wegweisungsverfügungen zu entnehmen. Soziodemografische Angaben liegen nicht vor. Angaben zu 

mündlich und informell ausgesprochenen Wegweisungen – eventuell auch in anderen Kontexten – feh-

len ebenfalls. Die direkten Kosten pro Wegweisungsverfügung werden während einer Debatte im Stadt-

rat auf 40 Franken beziffert, wobei mit einem polizeilichen Aufwand von 20 Minuten gerechnet wird.404 

Da die Kosten bei Verstössen gegen Wegweisungsverfügungen nicht bei der Stadt, sondern beim Kan-

ton anfallen, werden in späteren Debatten im städtischen Parlament keine Summen genannt.405

Für die Stadt St. Gallen zeigt die polizeiliche Statistik folgende Zahlen406: 

                                       407

Die Zahlen zu den Missachtungen der Wegweisungen und Fernhaltungen in den letzten vier Jahren: 

 

                             408

                             409

Die Angaben zur Begrenzung und Verortung der vier Perimeter in der St. Galler Innenstadt sind bekannt. 

Begründungen oder Erläuterungen zu den jeweiligen Sachverhalten liegen keine vor. Eine Aufschlüsse-

lung der Angaben bezüglich soziodemografischer Faktoren ist nicht gegeben. Wie die Zahl und Art der 

Sanktionen, etwa Wegweisungen an Grossanlässen wie etwa an der Schweizer Messe für Landwirtschaft 

und Ernährung (OLMA), aussieht, wird nicht ausgeführt.410 

403 Vgl. Aufgelistete Wegweisungsgründe von Februar bis Dezember 2006, Quelle: Geschäftsnummer 06.000305/07/149, Postulat Fraktion SP/

JUSO (Beat Zobrist/Thomas Göttin, SP) Wegweisungen: Bitte evaluieren! vom 16.11.2006 im Protokoll Nr. 19 des Stadtrates von Bern vom 

21.06.2007: 994.

404 Vgl. Die Debatte um den Verwaltungsbericht für das Jahr 2001 im Protokoll Nr. 34 des Stadtrates von Bern in der Sitzung vom 27.06.2002: 

901. 

405 Vgl. Geschäftsnummer 06.000044/06/149, Interpellation Fraktion GB/JA! (Karin Gasser/Franziska Schnyder, GB) Sisyphus-Wegweisungen: 

Wie viel kosten sie die Stadt? vom 26.01.2006 im Protokoll Nr. 19 des Stadtrates von Bern vom 22.06.2006: 1001-1003 und Geschäftsnum-

mer 06.000176/07/040, Postulat Fraktion GB/JA! (Karin Gasser/Franziska Schnyder, GB) Wegweisungen: Wie viel kosten sie die öffentliche 

Hand? vom 22.06.2006 im Protokoll Nr. 13 des Stadtrates von Bern vom 03.05.2007: 654.

406 Zusammengestellt vom Leiter der St. Galler Polizei, Ralph Hurni.

407 Ab 2009 werden aufgrund einer veränderten gesetzlichen Grundlage, nämlich der neuen kantonalen Grundlagen, insbesondere neue Mass-

nahmen gegen Einzelpersonen möglich und Fernhaltungen bis 30 Tage, früher, d.h. von 2006 bis 2008 waren Letztere für 14 Tage möglich.

408 Davon drei Mal die gleiche Person («Prediger», siehe Medienmitteilung der Polizei St. Gallen).

409 Davon 18 Mal die gleiche Person («Prediger», siehe Medienmitteilung der Polizei St. Gallen).

410 Messe mit Unterhaltungsangeboten und zeitgleich stattfindendem Jahrmarkt im Stadtraum, siehe u.a. www.olma.ch (Stand 1.2.2011).

Jahr Anzahl Missachtungen

2006 0

2007 2

2008 6

2009 10

2010 21

Wegweisungen / Fernhaltungen
davon grössere Anzahl von beanstandeten  

Verhaltensweisen

Jahr Total WW / FH bis 24 h bis 30 Tage Drogendelikte
mutwillige  
Belästigung

Sportveran- 
staltungen

2006 54 53 1 - - -

2007 169 118 51 - - 13

2008 199 110 89 130 - 23

2009 431 179 252 240 62 64 

2010 529 202 327 349 98 -
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Im Kommentar der polizeilichen Statistik wird hingegen erläutert, dass die Zunahme der Fernhaltungen 

im Jahre 2008 mit dem konsequenten Entgegenwirken der Bildung einer offenen Drogenszene im Kan-

tonsschulpark in Zusammenhang gebracht wird.411 

Die Vergleichbarkeit der Zahlen wird infolge unterschiedlicher Aufbereitung schwierig. – Werden die 

Summen der vorliegenden Zahlen (aller Wegweisungen und Fernhaltungen, ohne Sportveranstaltungen) 

pro Jahr verglichen, kann ein kontinuierlicher Anstieg der Praxis beobachtet werden: 2006: 54; 2007: 

169; 2008: 199; 2009: 431; 2010: 529.

Für die Stadt Luzern liegen uns relativ genaue statistische Angaben zur Wegweisungspraxis der Stadt-

polizei vor:

Zeitraum 
Inkl. Datum

formlose 
Wegweisungen

schriftliche
Wegweisungen

Ort Angaben zur Person

2009

17.5. 1 Bahnhofplatz 1983 / m / CH

13.6. 1 Bahnhofplatz 1975 / m / CH

01.8. 1 Bahnhofplatz 1978 / m / CH

15.8. 1 Bahnhofplatz 1978 / m / CH

16.8. 1 Bahnhofplatz 1978 / m / CH

22.8. 1 Schweizerhofquai 1981 / w / Rumänien

22.8. 1 Schweizerhofquai 1980 / w / Rumänien

22.8 1 Schweizerhofquai 1976 / w / Rumänien

22.8. 1 Schweizerhofquai 1984 / w / Rumänien

27.9. 1 Bahnhofplatz 1980 / m / Somalia

6.12. 1 Bahnhofplatz 1979 / m / CH

6.12. 1 Bahnhofplatz 1979 / m / CH

17.12. 1 Bahnhofplatz 1968 / m / Angola

17.12. 1 Bahnhofplatz 1987 / m / CH

17.12. 1 Bahnhofplatz 1993 / m / CH

17.12. 1 Bahnhofplatz 1978 / m / CH

Total 2009

Stadt Luzern 13 3

Kanton Luzern 3

2010

10.06. 1 Bahnhofplatz keine Angaben

Total 2010

Stadt Luzern 1

Kanton Luzern 6

Im Jahre 2009 werden im Kanton Luzern somit insgesamt 16 Personen formlos weggewiesen (ohne Ver-

zeigung), eine Person wird zusätzlich zur formellen Wegweisung aufgrund des Übertretungsstrafgeset-

zes (UestG) angezeigt.412 Insgesamt werden in der Stadt Luzern drei Männer am Bahnhofplatz schriftlich 

weggewiesen. 

411 Dies wird in der Beantwortung der einfachen Anfrage von Bettina Surber ausgeführt. Vgl. Polizei: Rechtliches, Einfache Anfrage Bettina 

Surber: Massive Zunahme der Wegweisungen und Fernhaltungen wirft Fragen auf; Beantwortung, 18. November 2008, Nr. 5037.

412 Siehe hierzu auch die Ausführungen zu den parlamentarischen Debatten.
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Im Jahre 2010 wird die Wegweisung äusserst spärlich respektive gar nicht angewendet. Lediglich eine 

formlose Wegweisung wird in Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl ausgesprochen. – Es bleibt so-

mit bei den drei schriftlichen Wegweisungen aus dem Jahre 2009. Verteilt im Kantonsgebiet ausserhalb 

der Stadt Luzern werden sechs formlose Wegweisungen ausgesprochen. 

Bei den Angaben der Stadtpolizei erhalten wir zusätzlich zu den obigen Angaben Anmerkungen zum 

Ereignis: Bei formlosen Wegweisungen umfasst dies den Eintrag «Formlose Wegweisung/Fernhaltung 

und Personenkontrolle» und bei schriftlichen Wegweisungen «(UeStG) und Widerhandlung gegen das 

Übertretungsstrafgesetz (UeStG)».413 Ebenfalls werden jeweils der Zeitraum der Wegweisung und die 

Gültigkeit der Wegweisung im Stadtraum, das heisst die Strasse respektive der Platz, aufgeführt.

Diese eher magere und bisweilen wenig präzise Ausbeute zu den statistischen Angaben wirft im For-

schungsteam die Frage auf – ungeachtet der Unterstützung der drei städtischen Praxispartnerinnen in 

diesem Projekt, die als äusserst positiv bewertet wird –, weshalb weder in der Politik414 noch in den 

Medien und der Öffentlichkeit ein grösseres Interesse nach präziseren Informationen und Hintergründen 

zur Anwendung der Wegweisungspraxis auf dem öffentlichen Grund unserer Städte besteht.

 

413 Auszug für die Studie aus der Polizeistatistik der Stadt Luzern.

414 Wenige Postulate aus der Politik liegen in St. Gallen und Bern vor.
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5 Juristische Normenanalyse

Dieses Kapitel hat das Ziel, die Frage zu beantworten, welches die rechtlichen Rahmenbedingungen für 

Wegweisung und Fernhaltung im öffentlichen Raum sind. Keine Darstellung finden einerseits andere 

Anwendungsbereiche des Instruments der Wegweisung, namentlich im Ausländerrecht oder hinsicht-

lich häuslicher Gewalt. Andererseits können auch die mit der Wegweisung im öffentlichen Raum oft in 

Zusammenhang stehenden Massnahmen wie das Vermummungsverbot, Stadionverbote oder Littering-

Bussen hier nicht juristisch diskutiert werden. 

Insbesondere werden somit die grundrechtlichen Rahmenbedingungen der Wegweisungen und ihrer 

Normierung dargestellt. Vereinzelt sollen überdies verfahrensrechtliche Fragen behandelt werden, die im 

Rahmen der Untersuchung aufgekommen sind. 

Die Darstellung bezieht sich dabei insbesondere auf die Normierungen der drei untersuchten Kantone 

respektive Städte Bern, St. Gallen und Luzern. Gegenstand der Überprüfung sind dabei die jeweiligen Nor-

men. Da die Rechtsanwendung im Rahmen dieser Studie nicht systematisch erhoben wurde, können inso-

weit keine Aussagen zur Rechtskonformität bzw. Verhältnismässigkeit in concreto erfolgen. Aus dem Kapi-

tel sollen aber Hinweise zur Verfassungskonformität bzw. Verhältnismässigkeit fliessen. Die Ausführungen 

dienen als Hintergrund und Kontextwissen und werden als Grundierung in die Synthese einbezogen. 

In einem ersten Teil werden die materiell-rechtlichen Normen der drei Kantone vergleichend dargestellt, 

wobei auch spezifische einschlägige Verfahrensnormen zur Darstellung gelangen sollen. Darauf aufbau-

end wird in einem zweiten Teil der grund- und verfassungsrechtliche Rahmen der Wegweisung bzw. Fern-

haltung dargelegt und schliesslich mit Blick auf die jeweiligen Normen in den drei Kantonen diskutiert.

Die rechtlichen Grundlagen der Wegweisung

Die rechtlichen Grundlagen der Wegweisung im öffentlichen Raum, die Gegenstand dieser Untersuchung 

sind, finden sich in den jeweiligen kantonalen bzw. kommunalen Polizeigesetzen oder -reglementen. 

Die Revision des Berner Polizeigesetzes von 1998415 brachte erstmals eine Erweiterung auf Wegweisun-

gen bzw. Fernhaltungen von Personen, die im Verdacht stehen, im öffentlichen Raum die öffentliche 

Sicherheit und Ordnung zu stören beziehungsweise zu gefährden.

415 Siehe hierzu die Ausführungen zu den politischen Debatten.
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Im Polizeigesetz des Kantons Bern lautet die Norm bzw. der Normkontext folgendermassen (hervorgeho-

ben der hier interessierende Anwendungsbereich):

Art. 29 Polizeigesetz Kanton Bern (BSG 551.1)

Abs. 1

Die Polizei kann Personen von einem Ort vorübergehend wegweisen oder fernhalten, wenn

lit. a: sie ernsthaft und unmittelbar gefährdet ist

lit. b: der begründete Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen Ansammlung zuzurech-

nen sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder stören;

lit. c: sie Einsätze zur Wiederherstellung oder Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung, insbesondere durch Polizeikräfte, Feuerwehr oder Rettungsdienste, behindern;

lit. d: sie die Polizei an der Durchsetzung vollstreckbarer Anordnungen hindern oder stören oder sich 

einmischen oder

lit. e: sie die Erfüllung polizeilicher Aufgaben vereiteln oder zu vereiteln versuchen; 

lit. f: sie eine oder mehrere andere Personen in der psychischen, physischen oder sexuellen Integrität 

gefährden oder ernsthaft drohen, jene an Leib und Leben zu verletzen, insbesondere in Fällen häusli-

cher Gewalt.

Abs. 2: Sie verfügt mit der Wegweisung und der Fernhaltung die zum Vollzug notwendigen Massnah-

men. Die Verfügung nach lit. f wird auch dem Opfer eröffnet.

Abs. 3: Beschwerden gegen Wegweisungs- und Fernhalteverfügungen haben keine aufschiebende Wir-

kung. Art. 68 Abs. 4 und 5 des Gesetzes vom 23.5.1989 über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)416 

bleiben vorbehalten.

Die Norm ist systematisch eingebettet in den Absatz zu polizeilichen Massnahmen und polizeilichem 

Zwang. – Der hier interessierende Wegweisungstatbestand ist relativ offen formuliert und umfasst den 

«begründeten Verdacht», dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gestört oder gefährdet wird (Art. 

29 Abs. 1 lit. b PolG BE). Der Begriff der öffentlichen Sicherheit umfasst den Schutz der objektiven 

Rechtsordnung, der Rechtsgüter des Einzelnen (Leben, Gesundheit, Freiheit, Eigentum, Ehre etc.) sowie 

der Einrichtungen des Staates. Die öffentliche Ordnung umfasst alle Regeln, die (nach der jeweils herr-

schenden Ansicht) für das geordnete Zusammenleben der BürgerInnen unerlässlich sind.417 

WegweisungsadressatInnen sind dabei nicht nur die Störenden selbst, sondern auch nicht selber stö-

rende Personen, die einer Ansammlung mit zuzurechnen sind, aus der heraus Personen im Verdacht 

stehen, die öffentliche Sicherheit gefährdende oder störende Aktionen zu tätigen. 

Die Wegweisung ist formell und materiell als Verfügung ausgestaltet (explizit Art. 29a Abs. 2 PolG BE). 

Die Norm enthält dabei keine Befristung. Eine explizite Befristungsnorm ist einzig bei der Normierung 

der Wegweisung und Fernhaltung von Privaträumen bei häuslicher Gewalt im Jahre 2004 aufgenommen 

worden (verlängerbare 14-Tage-Frist, Art. 29a PolG BE).

Dagegen sieht Art. 29 Abs. 3 PolG BE explizit vor, dass einer allfälligen Beschwerde keine aufschie-

bende Wirkung zukommt. Das bedeutet, dass die Wegweisung respektive Fernhaltung auch dann ihre 

Gültigkeit behält, wenn ein Rechtsmittel dagegen eingereicht wird. Dabei ist allerdings der Entzug der 

aufschiebenden Wirkung selbstständig anfechtbar, wenn er einen nicht wiedergutzumachenden Nachteil 

416 BSG 155.21.

417 Häfelin, Müller, Uhlmann, N 2433.
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bewirken kann. Zudem ist es im Rahmen eines Beschwerdeverfahrens möglich, dass die instruierende 

Behörde von Amtes wegen oder auf Antrag die aufschiebende Wirkung aus wichtigen Gründen wieder-

herstellt.418 

Für St. Gallen wird bereits im Mai 2000 eine Norm zur Wegweisung bei der «Erregung eines öffentlichen 

Ärgernisses unter Einfluss von Alkohol oder einem anderen Mittel mit berauschender Wirkung» statuiert. 

Dieser Wegweisungs- und Fernhaltegrund wird dann im Jahre 2004419 anlässlich der grundlegenden 

Überarbeitung des Polizeireglements der Stadt St. Gallen beibehalten und ergänzt. 

Die Norm lautete in der Fassung von 2004: 

Art. 4 des Polizeireglements der Stadt St. Gallen

Die Polizei kann vorübergehend Personen von öffentlichem Raum wegweisen oder fernhalten, wenn:

a) sie unter Einfluss von Alkohol oder einem anderen Mittel mit berauschender Wirkung öffentliches 

Ärgernis erregen; b) der begründete Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen Ansamm-

lung zuzurechnen sind, die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder stören.

Die Wegweisung kann mündlich für eine Zeitdauer von längstens 24 Stunden verfügt werden. Die Fern-

haltung kann schriftlich für eine Zeitdauer von längstens 14 Tagen verfügt werden.

Die Polizei informiert die weggewiesene oder ferngehaltene Person über:

a) die Dauer der Wegweisung oder Fernhaltung; b) den räumlichen Bereich, für den die Wegweisung 

oder Fernhaltung gilt; c) das verbotene Verhalten innerhalb des bezeichneten Bereiches; d) die Folgen 

bei Missachtung der amtlichen Verfügung; e) mögliche Rechtsmittel.

Der Artikel ergänzte den «Ärgernistatbestand» um den nach dem Vorbild des Berner Polizeigesetzes 

ausgestalteten Anwendungsfall des begründeten Verdachts der Gefährdung oder Störung der öffentli-

chen Ordnung420 (lit. b). – Hier wie dort sind VerfügungsadressatInnen nicht nur die GefährderInnen oder 

StörerInnen selbst, sondern auch Personen, die einer Ansammlung zugehören, an der auch Personen 

beteiligt sind, die im Verdacht stehen die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu stören beziehungs-

weise zu gefährden. Im zweiten Absatz wird hinsichtlich der Form und der Frist explizit vorgesehen, dass 

die Wegweisung mündlich bis zu 24 Stunden und die Fernhaltung schriftlich bis zu 14 Tagen verfügt 

werden kann. In einem dritten Absatz wird eine Informationspflicht der Polizei verankert, bezogen auf 

Dauer, Bereich, verbotenes Verhalten, Rechtsmittel und mögliche Folgen der Missachtung der amtlichen 

Verfügung. Dieser letzte Punkt bezieht sich auf die Möglichkeit, einen Verfügungsbruch mit Busse nach 

Artikel 14 des Polizeireglements mit schriftlicher Verwarnung respektive Busse zu belegen.

418 Vgl. Art. 68 Abs. 3 und 4 VRPG BE (BSG 155.21) i.V. mit Art. 29 Abs. 3 PolG BE (BSG 551.2).

419 Siehe die Ausführungen in den politischen Debatten. Die Norm wird dann per 2009 im Zuge der Übernahme der Wegweisung/Übernahme 

ins Kantonale Polizeigesetz aufgehoben.

420 Vgl. Vorlage Nr. 4684 des Stadtrates der Stadt St. Gallen an den Grossen Gemeinderat der Stadt St. Gallen vom 18. Mai 2004.
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Das städtische Polizeireglement in St. Gallen wird im Jahre 2008 durch eine entsprechende Norm im 

kantonalen Polizeigesetz des Kantons St. Gallen421 abgelöst. Die Norm lautet:

Art. 29 des Polizeigesetzes des Kantons St. Gallen (relevante Normen sind fett markiert):

Die Polizei kann vorübergehend Personen von einem Ort wegweisen oder fernhalten, wenn:

a) sie ernsthaft und unmittelbar gefährdet sind;

b) sie den Einsatz von Polizeikräften, Feuerwehr oder Rettungsdiensten behindern;

c) sie die Polizei an der Durchsetzung vollstreckbarer Anordnungen hindern;

d) der begründete Verdacht besteht, dass sie oder die Ansammlung, der sie zuzurechnen sind, die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder stören, namentlich wenn sie:

1. Dritte gefährden, belästigen oder an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugängli-

chen Raums hindern;

2. unter Einfluss von Alkohol oder anderer Mittel mit berauschender Wirkung öffentliches Ärgernis 

erregen.

Art. 29bis 

Wegweisung und Fernhaltung werden mündlich angeordnet, die Fernhaltung für längstens 24 Stun-

den.

In besonderen Fällen, namentlich wenn eine Person schon wiederholt von einem Ort weggewiesen oder 

ferngehalten werden musste, kann die Fernhaltung für längstens einen Monat angeordnet werden. In 

diesen Fällen werden Wegweisung und Fernhaltung schriftlich verfügt.

Die Polizei informiert die weggewiesene Person über:

a) Gründe und Dauer der Wegweisung oder der Fernhaltung;

b) den räumlichen Bereich, für den die Fernhaltung gilt;

c) die Folgen einer Missachtung der Anordnung;

d) die Anfechtungsmöglichkeiten.

Art. 29ter 

Bei einer mündlichen Wegweisung und Fernhaltung kann innert fünf Tagen eine schriftliche Verfü-

gung verlangt werden.

Der Rechtsschutz gegen schriftliche Verfügungen über Wegweisung und Fernhaltung richtet sich nach 

dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom 16. Mai 1965. 

Die Rechtsmittelfrist beginnt mit der schriftlichen Eröffnung der Verfügung. Das Rechtsmittel hat 

keine aufschiebende Wirkung. Ist das Rechtsmittel begründet, stellt die Rechtsmittelinstanz die Rechts-

widrigkeit der Verfügung fest.

Die Norm ist nach dem Vorbild von Artikel 4 des Polizeireglements der Stadt St. Gallen ausgestaltet und 

eingebettet in die Regelung der polizeilichen Zwangsmassnahmen. Im Vergleich zur Berner Norm fällt 

auf, dass die Tatbestände genauer benannt sind: Der begründete Verdacht der Störung bzw. Gefähr-

dung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ist beispielhaft durch drei unterschiedliche Tatbestände 

umschrieben. Erstens soll es um Fälle gehen, wo Dritte gefährdet oder belästigt werden (lit. d Ziff. 1); 

zweitens um Verhalten, mit dem Dritte an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugängli-

chen Raums gehindert werden (lit. d Ziff. 1 al fine), und schliesslich um Tatbestände, wo öffentliches 

Ärgernis erregt wird unter Einfluss von Alkohol oder Rauschmitteln. Artikel 29ter schliesslich regelt den 

421 sGS 451.1.
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Rechtsschutz und entzieht, wie das Berner Polizeigesetz, dem Rechtsmittel die aufschiebende Wirkung.

Mit Art. 29bis werden, wie schon im städtischen Polizeireglement, Form und Frist der Wegweisung – unter 

Zulassung der mündlichen Wegweisung – geregelt und die Informationspflicht an die Betroffenen wird 

umschrieben: Die Wegweisung erfolgt primär mündlich als polizeilicher Realakt.422 Anders als im städ-

tischen Reglement, das eine Fernhaltung von längstens bis zu 14 Tagen vorsieht423, wird im kantonalen 

Recht dabei im Ausnahmefall, insbesondere bei wiederholten Wegweisungen, eine Fernhaltungsfrist von 

bis zu einem Monat statuiert, wobei dann eine schriftliche Verfügung notwendig ist (Art. 29bis Abs. 2 

PolG SG). Die Informationspflicht an die Betroffenen ist ebenfalls ähnlich ausgestaltet wie im zuvor in 

der Stadt St. Gallen geltenden städtischen Reglement. Allerdings wird ergänzt, dass neben Dauer, Ort, 

Folgen und Anfechtungsmöglichkeit auch über den Grund der Wegweisung zu informieren ist (Art. 29bis 

Abs. 2 PolG SG). – Artikel 29ter des Polizeigesetzes (PolG SG) präzisiert den Rechtsschutz und das Verfah-

ren bei mündlichen Wegweisungen und Fernhaltungen: Ihm zufolge kann nach einer mündlichen Wegwei-

sung innert fünf Tagen eine schriftliche Verfügung verlangt werden. Gegen schriftliche Wegweisungen 

können die üblichen Rechtsmittel gemäss dem kantonalen Verwaltungsrechtspflegegesetz424 erhoben 

werden, wobei den Rechtsmitteln, gleich wie im Berner Recht, grundsätzlich keine aufschiebende Wir-

kung zukommt. Der Rechtsmittelentscheid soll als Feststellungsentscheid ausfallen (Art. 29ter PolG SG). 

Die Norm im Polizeigesetz des Kantons Luzern wird erst 2008 beschlossen und 2009 in Kraft gesetzt 

und ist somit die jüngste der untersuchten Normen. Der neue § 19 des Polizeigesetzes des Kantons 

Luzern425 lautet:

§ 19 Wegweisung und Fernhaltung

1 Die Luzerner Polizei kann Personen von einem Ort wegweisen oder für längstens

24 Stunden fernhalten, wenn diese oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehören,

a. im begründeten Verdacht stehen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden

oder zu stören,

b. Dritte erheblich belästigen oder unberechtigterweise an der bestimmungsgemässen

Nutzung des öffentlich zugänglichen Raumes hindern,

c. den Einsatz von Polizeikräften, Feuerwehren oder Rettungsdiensten behindern,

d. das Pietätsgefühl von Personen verletzen oder gefährden,

e. ernsthaft und unmittelbar gefährdet sind.

2 Widersetzt sich eine Person der angeordneten Wegweisung oder Fernhaltung, verfügt

die Luzerner Polizei schriftlich die Wegweisung oder Fernhaltung für höchstens einen

Monat.

3 In besonderen Fällen, namentlich wenn eine Person wiederholt von einem Ort weggewiesen

oder ferngehalten werden musste, kann die Luzerner Polizei das Verbot unter

Androhung der Straffolgen von Artikel 292 des Schweizerischen Strafgesetzbuches vom

21. Dezember 1937 verfügen.

4Die Anfechtung von Entscheiden im Sinn der Absätze 2 und 3 richtet sich unter Vorbehalt

dieser Bestimmungen nach dem Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege vom

3. Juli 1972. Der Einreichung eines Rechtsmittels kommt keine aufschiebende Wirkung

zu.

422 Vgl. dazu Häfeli, Müller, Uhlmann N 730a ff. und N 883 f.; Rhinow, Koller, Kiss, Thurnherr, Brühl-Moser: 354ff. (analog zur Frage des Re-

alaktes und dessen Anfechtbarkeit im Bundesverwaltungsrecht).

423 Vgl. Art. 4 Abs. 2 Polizeireglement Stadt St. Gallen.

424 Art. 40 ff. VRPG SG (sGS 951.1); insb. auch Art. 47 VRPG SG.

425 SRL Nr. 350.
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Die Norm ist derjenigen des St. Galler Polizeigesetzes sehr ähnlich: Die Wegweisungstatbestände betref-

fen hier wie dort erstens der begründete Verdacht, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gefährden 

oder zu stören (lit. a), zweitens andere Personen erheblich zu belästigen (lit. b) oder drittens andere 

Personen unberechtigterweise an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugänglichen Rau-

mes zu hindern (lit. b al fine).

Auch hier wird der Anwendungskreis auf alle Angehörigen einer Ansammlung ausgedehnt, und somit 

kann den von der Wegweisung Betroffenen das Verhalten anderer in derselben Gruppe angerechnet 

werden. – Hinsichtlich Form und Frist gilt Folgendes: Die Wegweisung und die Fernhaltung sind wie in 

St. Gallen (implizit) in mündlicher Form vorgesehen und auf 24Stunden befristet. Im Widersetzungsfalle 

soll eine schriftliche Wegweisung beziehungsweise Fernhaltung folgen, die bis zu einem Monat dauern 

kann. Dafür genügt eine «Widersetzung». Anders als in St. Gallen426 muss also in Luzern für die Weg-

weisung bis zu einem Monat kein «besonderer Fall» im Sinne der Wiederholungstat vorliegen (Abs. 2). 

Anders als in St. Gallen wird die Informationspflicht an die Betroffenen in Luzern nicht explizit geregelt; 

sie ergibt sich aber schon aus dem allgemeinen Grundsatz des rechtlichen Gehörs.427 

Unterschiede in der Rechtslage bestehen auch hinsichtlich der Sanktionierung bei Nichteinhaltung der 

Wegweisungsnorm: Das Luzerner Gesetz sieht für die wiederholte Wegweisung respektive Fernhaltung 

explizit vor, dass die Verfügung der Wegweisung unter Androhung der Straffolgen von Art. 292 StGB 

ausgesprochen werden kann.428 In Bern fehlt ein entsprechender expliziter Hinweis. Verfügungen kön-

nen aber auch mit Art. 292 StGB verbunden werden, ohne dass dafür eine spezifische gesetzliche 

Grundlage notwendig wäre.429 Gemäss dieser Bestimmung wird mit einer Busse bestraft, wer der von 

einer zuständigen Behörde oder einem zuständigen Beamten unter Hinweis auf die Strafdrohung dieses 

Artikels an ihn erlassenen Verfügung nicht Folge leistet. 

In St. Gallen droht Artikel 12 des kantonalen Übertretungsstrafrechts eine Busse an, wenn den zuständig-

keitsgemässen Anordnungen der Polizei nicht Folge geleistet wird.430 Damit kennen alle drei untersuch-

ten Kantone die Möglichkeit, durch die Androhung einer Busse der Verfügung der Wegweisung Nachach-

tung zu verschaffen. In Luzern und Bern muss dafür allerdings in der Verfügung explizit auf Art. 292 StGB 

verwiesen werden. In Luzern braucht es überdies gemäss § 19 Abs. 3 PolG Lu «einen besonderen Fall» 

wie die bereits mehrfach erfolgte Wegweisung. In St. Gallen kann eine entsprechende Busse direkt an die 

Widersetzung geknüpft und auf Art. 12 des kantonalen Übertretungsstrafrechts gestützt werden. 

Es ist zu beachten, dass die eine Wegweisung auslösenden Tatbestände teilweise in unterschiedlicher 

Form überdies gemäss dem jeweiligen kantonalen Übertretungsstrafrecht verboten sind und mit Busse 

belegt werden können. Im Rahmen der Anwendung dieser kantonalen Strafnormen steht also neben der 

polizeirechtlichen Präventivmassnahme der Wegweisung auch die strafrechtliche Sanktionierung offen: 

So sieht Art. 12 des bernischen Gesetzes über das kantonale Strafrecht eine Busse bis zu 1000 Franken 

vor für Personen, die andere zur Nachtruhezeit durch übermässigen Lärm stören oder die sich öffentlich 

ein unanständiges Benehmen zuschulden kommen lassen.431 Analog sieht für Luzern § 18 des kanto-

nalen Übertretungsstrafrechts vor, dass mit Busse bestraft wird, wer durch Lärm oder groben Unfug die 

Nachtruhe stört oder wer sich öffentlich in einer Sitte und Anstand grob verletzenden Weise aufführt.432 

Etwas engere Voraussetzungen kennt die entsprechende Übertretungsstrafnorm des Kantons St. Gallen: 

Art. 8 des St. Galler Übertretungsstrafgesetzes sieht vor, dass eine grobe Belästigung durch Lärm (oder 

auf andere Weise) notwendig ist, um mit Busse bestraft zu werden. Darüber hinaus ist hier die mutwil-

lige Gefährdung der persönlichen Sicherheit unter Strafe gestellt.433 

426 Vgl. Art. 29bis Abs. 2 PolG SG.

427 Art. 29 Abs. 2 BV; vgl. eingehend Rhinow, Koller, Kiss, Thurnherr, Brühl-Moser: 113ff.

428 Eine solche qualifizierte Verfügung ist allerdings generell möglich, auch wenn nicht explizit im Gesetz darauf verwiesen wird.

429 Vgl. Art. 292 StGB und ausführlich Häfelin, Haller, Uhlmann N 1181 ff.

430 SGS 921.1.

431 Gesetz über das kantonale Strafrecht des Kantons Bern (KStrG; BSR 311.1).

432 § 18 Übertretungsstrafgesetz des Kantons Luzern (SRL Nr. 300).

433 Art. 8 und p des Übertretungsstrafgesetzes des Kantons St. Gallen (sGS 921.1).
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Darüber hinaus ist in Luzern das Erregen eines öf fentlichen Ärgernisses durch Trunkenheit mit Busse be-

legt. In diesen Fällen sind zudem präventive Massnahmen explizit vorgesehen; so die Möglichkeit, den 

Betroffenen bis zu 24 Stunden in Gewahrsam zu nehmen oder ihn nach Hause oder in Spitalpflege zu 

bringen.434 

Grundrechtliche Rahmenbedingungen der Wegweisung

Mit staatlich verordneten Wegweisungen und Fernhaltungen im öffentlichen Raum sind insbesondere 

Eingriffe in die persönliche Freiheit und in die Versammlungsfreiheit als Grundrechte verbunden:

Gemäss Artikel 10 Absatz 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 18. April 

1999435 hat jeder Mensch das Recht auf persönliche Freiheit, insbesondere auf körperliche und geistige 

Unversehrtheit und auf Bewegungsfreiheit. Die Bewegungsfreiheit verschafft dem Menschen das Recht, 

sich nach seinem Willen und ohne staatliche Eingriffe fortzubewegen.436 Der genaue Umfang des Grund-

rechtsschutzes der Bewegungsfreiheit ist allerdings strittig. Gemäss herrschender Lehre sollen jene 

Bedürfnisse nach freier Fortbewegung geschützt sein, die elementare Aspekte der Persönlichkeitsentfal-

tung darstellen. Das ist insbesondere dann der Fall, wenn es um die Wahrnehmung anderer Grundrechte 

geht.437 Die persönliche Freiheit stellt keine allgemeine Handlungsfreiheit dar und schützt nicht vor 

jeglichem physischen oder psychischen Missbehagen, ist aber in ihrer Ausgestaltung als Bewegungs-

freiheit bei der Hinderung, auf öffentlicher Strasse mit öffentlichen Verkehrsmitteln an einen öffentlich 

zugänglichen Ort zu gelangen, als betroffen bezeichnet worden.438 Eine Einschränkung der persönlichen 

Freiheit wird auch darin erblickt, dass Betroffene nicht bezüglich ihres individuellen Fortbewegens, son-

dern in spezifischem Zusammensein in einer Gruppe beschränkt werden.439 

Artikel 22 BV schützt die Versammlungsfreiheit vor staatlichen Massnahmen gegen die Einberufung, 

Organisation, Durchführung oder Gestaltung einer Versammlung oder gegen die Teilnahme beziehungs-

weise Nichtteilnahme an einer solchen. Zu den Versammlungen im Sinne dieser Bestimmung gehören 

alle erdenklichen Formen des Zusammenkommens von Menschen im Rahmen einer gewissen Organi-

sation mit einem weit verstandenen, gegenseitig meinungsbildenden, -äussernden oder -austauschen-

den Zweck. Auch die Pflege von persönlichen Kontakten genügt für die Annahme einer Versammlung 

im Sinne von Artikel 22 BV. Die Versammlungsfreiheit schützt also auch Zusammenkünfte ohne jede 

politische Zielsetzung.440 Personengruppen im öffentlichen Raum, die eine minimale lose Organisation 

aufweisen, können in ihrer Zusammenkunft von der Versammlungsfreiheit erfasst sein. Indem durch die 

Wegweisung beziehungsweise Fernhaltung Personen daran gehindert werden, sich in der Öffentlichkeit 

mit andern Personen zu (unter Umständen störenden) kommunikativen Zwecken zusammenzufinden, 

wird in die Versammlungsfreiheit eingegriffen.441 

Da also mit der Wegweisung und der Fernhaltung im Regelfall in verfassungsmässige Rechte einge-

griffen wird, ist aus verfassungsrechtlicher Sicht der Fokus darauf zu legen, ob die Eingriffsschranken 

im Sinne von Artikel 36 BV beachtet werden; ob also für die Wegweisungen und die Fernhaltung eine 

434 § 19 Abs. 1 und 2 Übertretungsstrafgesetz des Kantons Luzern (SRL Nr. 300).

435 BV, SR 101.

436 Schweizer, N 22 zu Art. 10; Rhinow/Schefer: 256 ff.

437 Rhinow, Schefer: 257; Müller, Schefer: 83f.

438 BGE 130 I 368 E. 2; BGE 128 I 327 E. 3.3.

439 BGE 132 I 49 E. 5.2.

440 BGE 132 I 49 E. 5.3.

441 So BGE 132 I 49 E. 5.3.
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genügende gesetzliche Grundlage und ein entsprechendes öffentliches Interesse bestehen und insbe-

sondere, ob die Massnahme verhältnismässig ist.442 

In BGE 132 I 49 erfolgte eine bundesgerichtliche Überprüfung der Verfassungsmässigkeit der Berner Norm 

zur Wegweisung im Rahmen der konkreten Normenkontrolle.443 Angefochten waren eine Reihe Wegwei-

sungen von Einzelpersonen der Alkoholszene aus dem Berner Bahnhofareal. Diese Personen hatten eine 

Verfügung erhalten, worin ihnen für die Dauer von drei Monaten untersagt wurde, sich in Personenan-

sammlungen im entsprechenden Gebiet aufzuhalten und dem Alkohol «zuzusprechen».

Das Bundesgericht stellte zwar eine Einschränkung der Grundrechte (persönlichen Freiheit und Ver-

sammlungsfreiheit) fest. Es sah aber diese als im konkreten Fall gerechtfertigt. Inhaltlich entschied das 

Bundesgericht, die formell-gesetzliche Regelung sei genügend bestimmt, um die Erfordernisse an eine 

gesetzliche Grundlage im Sinne von Art. 36 BV zu erfüllen, trotz relativ offenen Rechtsbegriffen wie An-

sammlung und begründeter Verdacht. Auch die Dauer von drei Monaten wird als «vorübergehend» und 

damit als zulässig erachtet.444 

Aus dem besagten BGE und weiteren ähnlichen Urteilen lassen sich folgende grundsätzliche Rahmenbe-

dingungen für die Zulässigkeit der Wegweisung und Fernhaltung herauslesen:

Legalitätsprinzip und Bestimmtheitsgebot

Art. 5 Abs. 1 BV bildet die verfassungsrechtliche Basis des Gesetzmässigkeitsprinzips. Artikel 36 BV ver-

langt konkretisierend für den Eingriff in Grundrechte eine hinreichende gesetzliche Grundlage und eine 

angemessene Bestimmtheit der anzuwendenden Rechtssätze. Das Legalitätsprinzip dient der Rechts-

sicherheit, der Berechenbarkeit und Vorhersehbarkeit staatlichen Handelns und der rechtsgleichen 

Rechtsanwendung.445 Überdies wird durch das Legalitätsprinzip die staatliche Zuständigkeitsordnung 

gewahrt und durch die Absicherung der demokratisch legitimierten Rolle der Gesetzgebung das Demo-

kratieprinzip verwirklicht.446 

Die notwendige Normstufe und der Grad der Bestimmtheit hängen insbesondere von der Schwere des 

Eingriffs in Verfassungsrechte, vom Regelungsgegenstand, von der Komplexität und der Vorhersehbar-

keit der im Einzelfall erforderlichen Entscheidungen, von den Normadressaten und von der erst bei der 

Konkretisierung im Einzelfall möglichen und sachgerechten Entscheidung ab. Für das Polizeirecht sind 

die Anforderungen an das Bestimmtheitserfordernis wegen der Besonderheit des Regelungsbereichs he-

rabgesetzt. Gemäss Bundesgericht lassen sich die Aufgabe der Polizei und die Begriffe der öffentlichen 

Sicherheit und Ordnung kaum abstrakt umschreiben. Die Polizeitätigkeit wird denn auch oftmals in der 

Form von Realakten wahrgenommen und richtet sich gegen eine Vielzahl von Gefährdungsformen, auf 

die situativ und flexibel reagiert werden können muss. Darum ist für echte und unvorhersehbare sowie 

gravierende Notfälle die polizeiliche Generalklausel als Ersatz für eine formalgesetzliche Grundlage für 

Grundrechtseinschränkungen anerkannt.447 Sie kann allerdings nicht angerufen werden, wenn typische 

und erkennbare Gefährdungslagen trotz deren Kenntnis nicht normiert werden.448 Vor diesem Hinter-

grund anerkennt das Bundesgericht die Zulässigkeit eines gewissen Masses an Unbestimmtheit polizei-

licher Normen, auch die allgemein gehaltene Bezugnahme auf den «Schutz der öffentlichen Ordnung und 

Sicherheit» oder die Verwendung der eher allgemeinen Begriffe wie «Störung und Gefährdung».449 Als 

442 Rhinow, Schefer: 237ff.

443 Also am Beispiel einer angefochtenen individuell-konkreten Verfügung.

444 BGE 132 I 49 E. 7.2.

445 BGE 130 I 1 E. 3.1.

446 Häfelin, Müller, Uhlmann: N 393 f.

447 Vgl. Art. 36 Abs. 1 Satz 3 BV. Ausführlich dazu Schweizer, Müller: 379 ff.; Keller, Bürli: 1142 ff.

448 BGE 130 I 369 E. 7.3.; siehe dazu Schweizer, Müller: 384 ff.

449 BGE 132 I 49 E. 6.2 und E. 6.3.
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Kompensation kann einerseits der Rechtsschutz dienen450, andererseits soll dem Grundsatz der Verhält-

nismässigkeit besondere Bedeutung zukommen.451 

In einem neueren Entscheid, welcher im Rahmen der abstrakten Normenkontrolle das Polizeigesetz 

des Kantons Genf betrifft, hat das Bundesgericht eine Norm aufgehoben, welche eine Wegweisung vor-

sieht für den Fall, dass Personen andere ohne Grund am normalen Gebrauch des öffentlichen Raumes 

(«empêche sans motif l’usage normal du domaine public») hindern. Diese Bestimmung wird, weil zu 

unpräzise und in ihrem Anwendungsbereich zu unvorhersehbar, als verfassungswidrig aufgehoben.452 

Zulässige öffentliche Interessen hinter der Wegweisung?

Die Wegweisungsnormen stützen sich auf polizeigesetzliche Grundlagen und sollen öffentliche Interes-

sen verfolgen: Im Polizeirecht geht es um die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ord-

nung, um die rasche Beseitigung entsprechender Störungen, um den Schutz von Polizeigütern und um 

das Verhindern von Straftaten.453 

Die Gerichte hatten bislang nicht die Möglichkeit, sich zu allen möglichen Anwendungsformen der Weg-

weisung zu äussern. Immerhin konnte es im Berner Fall klarstellen, dass «das Zusammenfinden in Grup-

pen, die dem Alkohol erheblich zusprechen, grosse Unordnung hinterlassen, grossen Lärm verursachen 

und damit ein Verhalten an den Tag legen, an welchem zahlreiche Passanten Anstoss nehmen», geeignet 

ist, die öffentliche Ordnung und Sicherheit zu gefährden oder zu stören. Dabei sei entscheidend, dass 

das den öffentlichen Raum benützende Publikum beeinträchtigt wird und dass über die unmittelbare 

Störung durch Abfall und Unrat hinaus Verunsicherung oder Angstgefühle hervorgerufen werden und die 

PassantInnen zu einem Ausweichen oder einem Umweg gezwungen werden. All dies wirkt sich unmittel-

bar auf die öffentliche Ordnung und Sicherheit aus und stört und gefährdet die Polizeigüter. 

Das öffentliche Interesse kann es gebieten, das den öffentlichen Raum benützende Publikum und die 

PassantInnen vor derartigen Erscheinungen zu bewahren. Wenn bei einer Vielzahl von PassantInnen 

Anstoss erregt wird oder Verunsicherung und Angstgefühle ausgelöst werden, kann gemäss Bundesge-

richt objektiv von einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit ausgegangen werden, 

deren Wiederherstellung im öffentlichen Interesse liegt.454 

Verhältnismässigkeit

Die Verhältnismässigkeit kann und muss bezüglich des konkreten Sachverhaltes, also des jeweiligen 

Anlasses der Wegweisung, geprüft werden. Da im Rahmen dieses Projektes nicht konkrete Wegwei-

sungen ausgewertet werden und wurden, beziehen sich die nachfolgenden Ausführungen in genereller 

Weise auf die generalisierten, abstrahierten Normen in den drei untersuchten Kantonen.

Dem Prinzip der Verhältnismässigkeit kommt im Polizeirecht und für das Handeln der Polizeiorgane ein 

besonderes Gewicht zu.455 Es findet allgemein Ausdruck in Artikel 5 Absatz 2 BV. Das Prinzip ist für die 

Einschränkung von Grundrechten nach Artikel 36 Absatz 3 BV bzw. nach Artikel 8 Ziffer 2 EMRK (Euro-

päische Menschenrechtskonvention) zu beachten.456 

Das Gebot der Verhältnismässigkeit verlangt, dass eine behördliche Massnahme für das Erreichen des 

im öffentlichen oder privaten Interesse liegenden Zieles geeignet und erforderlich ist und sich für die 

Betroffenen in Anbetracht der Schwere der Grundrechtseinschränkung als zumutbar und verhältnismä-

ssig erweist. Erforderlich ist eine vernünftige Zweck-Mittel-Relation. Eine Massnahme ist unverhältnis-

mässig, wenn das Ziel mit einem weniger schweren Grundrechtseingriff erreicht werden kann.457 

450 BGE 132 I 49 E. 6.3.

451 Schweizer, Müller: 379 ff.

452 Bundesgerichtsentscheid 1C_226/2009 vom 16. Dezember 2009 E. 4.

453 Schweizer, Müller: 379.

454 BGE 132 I 49 E. 7.1.

455 Schweizer, Müller: 393.

456 Grundlegend statt aller Rhinow, Schefer: 244ff..; siehe auch BGE 132 I 185.

457 BGE 136 I 87 E. 3.2; 133 I 77 E. 4.1; BGE 132 I 49 E. 7.2.
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Für die Verhältnismässigkeit der Wegweisung beziehungsweise Fernhaltung ist in diesem Lichte rele-

vant, dass dem verfolgten Interesse ein erhebliches Interesse zukommt und inwieweit an diesen Orten 

Nutzungskonflikte typisch sind wie etwa bei Bahnhöfen.458 – Entscheidend ist weiter, ob im Sinne der 

Notwendigkeit andere und mildere Massnahmen ersichtlich sind, um das Ziel zu erreichen und die Stö-

rung und Gefährdung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit zu vermeiden.459 

Für die Verhältnismässigkeit ist zudem wichtig, in welchem Masse die Massnahme in die Rechte der 

Betroffenen eingreift. Darum spielt eine Rolle, inwieweit die Wegweisung konkrete beschränkte Örtlich-

keiten betrifft (Perimeter), wie lange die Wegweisung bzw. Fernhaltung dauert und inwieweit die Betrof-

fenen ein Interesse an der Nutzung jener Orte aufweisen. Besonders bedeutsam ist insoweit auch der 

Inhalt der verbotenen Nutzungsarten respektive Verhaltensweisen: Das Bundesgericht hat im Berner Fall 

die Verhältnismässigkeit unter anderem bejaht, weil und insoweit die Betroffenen nicht etwa in ihrer 

Nutzung der Räume und der Bewegungsfreiheit generell beschränkt werden, sondern sich die Wegwei-

sung nur auf die unerwünschte Art der Nutzung bezieht. Untersagt ist den Weggewiesenen also nur ein 

mit erheblichem Alkoholkonsum und nachteiligen Begleiterscheinungen gekoppeltes Zusammentreffen, 

nicht der Aufenthalt an bestimmten Orten generell.460 

Zwischenfazit zur Normenanalyse

Die kantonalen Polizeigesetze regeln in der Schweiz verschiedene polizeiliche Funktionen: Einerseits 

gehören dazu klassische sicherheitspolizeiliche Aufgaben wie die Gefahrabwehr für die öffentliche Sicher-

heit und Ordnung, für Menschen, die unmittelbar bedroht sind, und bei Katastrophen und Unfällen.461 

Private Rechte sind dabei insoweit zu schützen, als ohne polizeiliche Hilfe die Ausübung des Rechts 

wesentlich erschwert oder vereitelt würde und gerichtlicher Schutz nicht rechtzeitig zu erlangen ist.462 

Andererseits hat die Polizei so genannte gerichtspolizeiliche Aufgaben. Insoweit ist sie Hilfsinstanz für 

die Strafverfolgungsorgane und nimmt (vorsorgliche) Massnahmen zur Strafverfolgung vor.463 Sicher-

heitspolizeirechtliche Massnahmen beziehen sich auf die Gefahrabwehr und den Rechtsgüterschutz. 

Dementsprechend können sie auch verfügt werden, ohne dass ein Verdacht auf strafbare Handlungen 

vorliegen muss. Sie können somit auch in Bereichen angewendet werden, wo es nicht um strafbare 

Handlungen geht. Die Wegweisung ist eine typische eingreifende polizeiliche Zwangsmassnahme, die 

traditionellerweise vorgesehen war zur Sicherung von Einsätzen der Polizei, Feuerwehr oder der Ret-

tungsdienste oder für Evakuationen bei Selbstgefährdung von Personen.464 

Das Verhältnismässigkeitsprinzip hat insbesondere auch die Funktion, staatliches Handeln zu beschrän-

ken. Gleichzeitig sind die für das Prinzip notwendigen Güterabwägungen im Einzelfall zu konkretisieren. 

Das Prinzip als solches bietet daher für die Rechtspraxis nur beschränkt Rechtssicherheit.465 Soll dem 

rechtsstaatlichen Ziel der Vorhersehbarkeit des staatlichen Handelns trotzdem Rechnung getragen wer-

den, ist es aber notwendig, die jeweiligen Wertungen über das in concreto Erforderlichem, Notwendige 

und dem Betroffenen Zumutbare schon so weit wie möglich im Gesetzestext selber vorzusehen.466 Das 

wiederum unterstreicht auch vom Blickwinkel des Verhältnismässigkeitsprinzips her die Relevanz des 

Legalitätsprinzips und hat zur Folge, dass Voraussetzungen, Folgen (Dauer etc.), Verfahren und Rechts-

458 Vgl. Wyssmann 2009: 4 ff.

459 BGE 132 I 49 E. 7.2.

460 BGE 132 I 49 E. 7.2.

461 Vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. a, b und c PolG BE, BSG 551.1.; grundlegend mit Blick auf das Deutsche Rech, Schenke: 1ff.

462 So explizit Art. 1 Abs. 2 PolG BE, BSG 551.1.

463 Vgl. Art. 1 Abs. 1 lit. d und Art. 2 PolG BE, BSG 551.1.

464 In diesem Sinne Art. 29 Abs. 1 lit. c und d PolG Bern, BSG 551.1; vgl. auch Reinhard: 244; Strasser: 93ff.

465 Ebenso Schweizer, Müller, 394; siehe auch Cottier 1991, 209.

466 Schweizer, Müller, 394; Ogg, 197f.
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mittelmöglichkeiten bei der Wegweisung, wie auch bei anderen polizeilichen Zwangsmassnahmen, so 

präzise wie möglich in den gesetzlichen Grundlagen zu fassen sind. 

Der in den Rechtsgrundlagen relativ offen gehaltene Anwendungsbereich wird allerdings von der ge-

richtlichen Praxis akzeptiert, soweit eine minimale Bestimmbarkeit verbleibt. Kompensiert werden kann 

die gesetzliche Unbestimmtheit durch formale Verfahrensnormen und den Rechtsschutz einerseits und 

die besondere Bedeutung der Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips in der Anwendung im Ein-

zelfall. 

Für die Wegweisungsnormen in St. Gallen und insbesondere in Luzern fällt hinsichtlich der Form der 

Wegweisung auf, dass – anders als in Bern – schon normativ die mündliche beziehungsweise formlose 

Wegweisung möglich sein soll und somit den Charakter eines Realaktes annimmt. Im Polizeirecht spie-

len Realakte generell eine wichtige Rolle. Das Bundesgericht hat unter anderem polizeiliche Kontrollen 

und Rückweisungen als zulässige, verfügungsfreie Realakte anerkannt.467 Das tatsächliche und infor-

melle Verwaltungshandeln zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass es nicht auf Rechtswirkungen, 

sondern auf die Herbeiführung eines Taterfolges gerichtet ist, indessen gleichwohl die Rechtsstellung 

von Privaten berühren kann. Insbesondere die klassischen Verfügungsmerkmale der Schriftlichkeit, der 

Begründung und der Rechtsmittelbelehrung treffen auf diese Art des Verwaltungshandelns nicht unein-

geschränkt zu. Das Bundesgericht sieht aber für Realakte, die ähnlich wie Verfügungen in die grund-

rechtlich geschützte Stellung von Personen eingreifen, analoge Beschwerdemöglichkeiten wie gegen 

formelle Verfügungen vor, selbst dann, wenn solche im kantonalen Verwaltungsverfahrensrecht nicht 

vorgesehen sein sollten.468 

Vor diesem Hintergrund erscheint die formell als Verfügung erfolgende Wegweisung in Bern weniger 

problematisch als die in St. Gallen (bei kurzfristigen Anwendungen) und in Luzern als Regelfall vorge-

sehene mündliche Wegweisung, die damit die Rechtsnatur eines Realaktes annimmt. Die verfassungs-

mässige Zulässigkeit der Luzerner Norm, die in jedem Fall nur dann eine schriftliche Verfügung vorsieht, 

wenn sich die betroffenen Personen widersetzen, ist hingegen aus juristischer Sicht fraglich. 

467 BGE 128 I 167 E. 4.5; Vgl. auch BGE 130 I 369; BGE 121 I 87.

468 Häfelin, Müller, Uhlmann N 737; Rhinow, Schefer: 238 f.; vgl. BGE 130 I 369 E. 6.1.; siehe dazu Art. 13 EMRK.
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6 Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung 

Die in den vorausgehenden Kapiteln ausgeführten theoretischen Erklärungsansätze und methodologi-

schen und methodischen Überlegungen bilden die Basis im Forschungsprozess und den Kontext für das 

Verständnis der Erzählungen und Erlebnisse der von der Wegweisung Betroffenen. Sie ermöglichen eine 

Einordnung der Fälle und eine synthetische Verbindung der vier Frageebenen. Ebenfalls gelten die Be-

schreibung der Untersuchungsorte, die Vorstellung der Samples und die Aufarbeitung des Datenkorpus 

sowie das Aufrollen der unter anderem medialen und statistischen Aussagen als zusätzliche wichtige 

Bausteine für das Verständnis und den Zusammenhang der im Folgenden aufgeführten empirischen 

Befunde. – Es wird somit Einsicht in die komplexen Verschränkungen von Struktur, Handlung und Deutung 

gegeben, die als Rahmung für die individuelle Entwicklung der biografischen Verläufe im Zusammenhang mit 

den Wegweisungserlebnissen zu lesen sind. – Dabei gilt es zu betonen, dass diese biografischen Verläufe 

und lebensweltlichen Zusammenhänge als einzelne mit subjektivem Sinn versehene Strategien sowie 

soziale und kulturelle Praktiken innerhalb der strukturellen, gesellschaftlichen Rahmungen gelten. 

Prominent werden nun im Ergebnisteil Biografien, dezidiert im Zusammenhang mit Erlebnissen der 

Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen, als individuelle Falldarstellungen und Falltypisierungen dar-

geboten. Bei dieser Präsentation gehen wir fallbezogen vor. Dabei ist die Rekonstruktion immer ein 

individuelles und soziales Produkt, wo biografische Handlungsschemas, institutionelle Abläufe und 

lokalspezifischer gesellschaftlicher Kontext zu den Verlaufskurven, den Wendepunkten und Wandlungs-

prozessen mit beitragen. Die individuellen Deutungen und Handlungen im Einzelfall kommen somit ver-

schränkt mit äusseren Lebensbedingungen zum Tragen. Die Lebensrealitäten der von der Wegweisung 

Betroffenen sollen – nicht zuletzt auch durch die weiteren Ergebnisse – möglichst differenziert erfasst, 

nachvollziehbar gemacht und verstanden werden. Im Anschluss an die Fallpräsentation der von der 

«Wegweisung Betroffenen» folgen die Ausführungen zu den weiterhin «im Raume verbleibenden Nutze-

rInnen» und den ExpertInnen, den «Wegweisenden» sowie PINTO- und SIP-VertreterInnen; in der vorab 

aufgeführten Aufrollung sind die jeweiligen politischen und juristischen Rahmenbedingungen ersicht-

lich; dies alles fungiert als zusätzliches empirisches Hintergrundwissen und Kontrast für das vertiefte 

Verständnis. In einem nächsten Schritt werden daraufhin in einem fall-, frageebenen- und themenüber-

greifenden Syntheseteil in Kürze, ein, zwei ausgewählte zentrale Themenbereiche verquickt und aus 

unterschiedlicher Perspektive reflektiert.
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Weggewiesene: Unmittelbar von der Wegweisung Betrof fene

Wir präsentieren nun nachstehend fünf ausgewählte Biografien und fokussieren dabei auf die Ereignisse 

und Erlebnisse der Weggewiesenen. Die Präsentation erfolgt jeweils als individuelle Falldarstellung. Da-

bei können wir punktuell über die Wegweisung hinausreichende biografische Elemente bei der Rekons-

truktion der jeweiligen Fälle, bei der Deutung der Perspektiven, Erfahrung mit Wegweisung aus öffent-

lichen Räumen, je nach Ausführlichkeit in das narrative, ereignisbezogene Interview mit in die Analyse 

einbeziehen. Die Wahl und Ausarbeitung dieser fünf Fälle, die für je unterschiedliche Typen der Wegwei-

sung Betroffener stehen, erfolgt so, dass eine möglichst grosse Vielfalt an Mustern, Mechanismen und 

wesentliche Denk- und Handlungsschemata deutlich werden. Wir fokussieren dabei auf das Typische, 

das Allgemeine im individuellen Fall. Das Setting ist mit diesen fünf Fällen keineswegs abgeschlossen, 

der Vielfalt der Biografien und den Erlebnissen der Wegweisung kann wohl nur ausschnitthaft gerecht 

werden. – Unterschiede in den Wegweisungserlebnissen werden in den jeweiligen Biografien deutlich. – 

Bei der Auswahl der Fälle berücksichtigen wir bewusst alle drei Städte; lokalspezifische Gegebenheiten 

werden somit innerhalb der Biografien als strukturelle, gesellschaftliche Rahmenbedingungen mit be-

rücksichtigt. Mit dem hier gewählten Ansatz gewichten wir insbesondere die subjektive Erfahrung mit 

Wegweisung und die individuellen Handlungs- und Bedeutungsschemata. 

An dieser Stelle soll erst danach gefragt werden: Wer sind die Weggewiesenen? Auffällig ist in diesem 

Zusammenhang, 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 ihnen aufgrund solcher Zugehö-

rigkeiten, ihrer Lebensstilisierung und damit einhergehenden bestimmten sozialen und kulturellen Pra-

xen von der Gesellschaft und Forschung ein bestimmtes Etikett zugeschrieben, wie etwa Randständige, 

Jugendliche, Drogensüchtige 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, die auch ein Stück Persönlichkeit und Ge-

schichte mitvermitteln. – Die fünf vorgestellten Fälle repräsentieren dabei im Sinne einer theoretischen 

Repräsentativität einen je anderen Typus.

 

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

sse wieder in «geordneten Bahnen» lebt und arbeitet. Trotz dieser Integrationsbemühungen erfährt 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 Disziplinierungsmassnahme zwar hinunter, hadert jedoch stark mit seinem Dilemma. Im Anschluss 

zeigen wir die Erfahrungen der jungen Frau Stephanie aus St. Gallen. Sie ist ebenfalls 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 verschiedensten Szenen führen 

sie hingegen oft 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 gut nachvollziehen 

und akzeptieren. Bei Mister Y in Luzern sieht es etwas anders aus. Er ist als junger Erwachsener schon 

beinahe an Wegweisungen gewöhnt, die er sich nicht mit illegalen Tätigkeiten erklären oder verstehen 

kann, sondern seine Ausschlusserfahrungen stehen in einem direkten Zusammenhang mit seinem Ge-

schlecht, seiner Gruppen- und Alterszugehörigkeit. Der junge Mann erlebt durch Wegweisungen deut-

lich, 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 
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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 Ha-

schisch, und spielt sich vorwiegend im öffentlichen Raum ab. Die ersten beiden Beschwerden kann 

Dogyhugy mit juristischer Unterstützung gewinnen, sie verleihen ihm 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 Ratlosigkeit 

einhergeht. Ebenfalls aufmüpfig und in der Klemme steckt Nomad, ein junger Mann aus St. Gallen. Er 

verdient sich seinen Unterhalt auch auf der Strasse, wo er auch wohnt, allerdings als Bettler. Gegen die 

erlebten polizeilichen Wegweisungen führt er jeweils an Ort und Stelle Widerstand sowohl verbal als 

auch körperlich aus. Er scheitert, wird diszipliniert und ausgeschlossen. Diesen Ausschluss aus seinem 

Lebensraum 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. 

 

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung
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Arnold: «Jetzt zahle ich alles, mache alles, was sie wollen. Ich bin schuldenfrei, ich mache keinen ‹Seich› 

und werde so behandelt. Dann denke ich mir oft: Wieso gehe ich nicht wieder zurück auf die Strasse?»469 

Der 24-jährige Arnold stammt aus dem Berner Oberland, absolviert eine Lehre zum Automechaniker. 

Nach seiner Ausbildung arbeitet er dort in einer kleinen Stadt, bis er eines Abends im Jahre 2004, 

während er alleine ein Feierabendbier im öffentlichen Raum trinkt, weggewiesen wird und eine amt-

liche Verfügung «sur place» erhält. Daraufhin kündigt Arnold seine Stelle und wandert nach Deutsch-

land aus. Sein Domizil ist in Dresden, sein Leben verdient und verbringt er auf der Strasse. Hier erlebt 

der junge Mann einmal mit seinen Kollegen zusammen einen Platzverweis von 24 Stunden. Im Jahre 

2007/2008 kehrt Arnold zu Besuch zurück in die Schweiz. Er verliebt sich und bleibt in Bern. Vorerst 

verbringt er auch hier sein Leben vorwiegend bettelnd auf der Strasse, bis er sich entscheidet, einen Job 

im Sicherheitsdienst anzunehmen. Arnold erlebt sodann eine schriftliche Wegweisung, als er nach der 

Arbeit im Herbst 2009 bei seinen Kollegen vor der Heiliggeistkirche Halt macht. – Wir treffen Arnold 

als gepflegten und sehr wachen Mann im Alkistübli «La Gare» an. Er trinkt an diesem kalten Winter-

abend ein Feierabendbier mit seinen Kollegen. Ad hoc führen wir dort das Interviewgespräch.

Arnold berichtet von drei Wegweisungen, zwei Erfahrungen in der Schweiz und einer in Deutschland. 

Dabei fokussiert er auf letzte, die schriftliche Wegweisung in Bern, die er vor gut einem Jahr erfahren 

hat, und erzählt sehr detailliert davon: Nach der Arbeit beim Sicherheitsdienst besucht Arnold einen 

Freund im Spital. Daraufhin möchte er seinen Arbeitsstundenrapport, im Couvert verpackt und frankiert, 

auf der Post abgeben. Auf dem Weg dorthin passiert er die Heiliggeistkirche beim Bahnhof. Einige sei-

ner Kollegen, die Arnold aus seinen Zeiten auf der Strasse kennt und die ihm noch immer sehr wichtig 

sind, halten sich bei der Kirchentreppe auf. Arnold sagt «nur noch schnell Hallo». Just in dem Moment 

wird die Kirchentreppe umzingelt von Polizisten. – Arnold versucht sich zu erklären, findet jedoch kein 

Gehör bei den Ordnungskräften. «Ja, ich mag mich gut entsinnen. Der eine von denen, ein hohes Tier, 

welcher sie führte, bin ich hingegangen, habe ihm meine Situation erklärt, habe ihm auch die Sachen ge-

zeigt, dass ich das wirklich vorhabe. Habe auch noch meinen Kollegen gesagt, sie können es ja auch noch 

bezeugen, dass ich erst gerade gekommen bin, und gesagt, ich müsse ja gerade weiter. Aber ja, das war 

ihnen alles egal. Ich war dort, also habe ich eine Straftat begangen oder wie sie es auch immer deklarie-

ren wollen. […] Die haben sich gar nicht dafür interessiert. Meine Geschichte war denen egal.» Der junge 

Mann wird nicht ernst genommen als Person, sondern muss mit 15 Menschen und 5 Hunden mit auf den 

Polizeiposten. «Ja, ich kam mir einfach total blöd vor, total ignoriert. Einfach so als letzter Dreck.» Dort 

angekommen, wird Arnold – wie alle andern Betroffenen – einzeln verhört. Seine Personalien werden 

aufgenommen. Er muss sich bis auf die Unterhose ausziehen und wird durchsucht: «Dann musste ich 

mich komplett ausziehen, er hat noch meine Kleider durchsucht. Nachher musste ich noch an die Wand 

stehen und die Arschbacken spreizen, […] das volle Programm, als wäre ich der grösste Schwerverbre-

cher.» Im Anschluss an dieses Prozedere muss Arnold mit den anderen Durchsuchten im Spazierhof, 

der mit Hundekot verschmiert und dreckig ist, ohne Zigaretten für etwa eine Stunde warten, ehe dann 

alle entlassen werden. Dies erfährt der junge Mann als weitere Erniedrigung. Auch hier versucht Arnold 

sich ohne Erfolg zu erklären, will beweisen, dass er auf dem Weg zur Post ist und lediglich kurz bei 

den Kollegen auf der Kirchentreppe vorbeigeschaut hat. Arnold nimmt sodann resigniert und hilflos die 

Wegweisungsverfügung für drei Monate an. «Dann hat man es einfach über sich ergehen lassen. Weil 

machen kann man im Endeffekt eh nichts mehr. Sonst gibt es nur noch mehr Probleme.» Er unterschreibt 

das Formular des Perimeters, obschon er mit dem notierten Sachverhalt nicht einverstanden ist. «Dann 

469 Alle Zitate bei der Fallpräsentation Arnold stammen aus dem Transkript BE_WGW_10_Arnold.
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mussten wir diesen Zettel unterschreiben, wo eigentlich total nicht der Wahrheit entsprechend war. Also 

ich war nur kurz dort, aber ich habe gesehen, wie es aussah. Es war aufgeräumt, einfach die Leute sind 

dort gesessen, haben ein Bier getrunken. Auf dem Zettel stand der Sachverhalt, es seien überall Bier-

flaschen rumgelegen und Bierdosen. Und es seien Hühnerknochen rumgelegen, und das habe ich mal 

gesehen, dass Hühnerknochen rumlagen, aber das war etwa eine Woche vorher. Und die Leute seien alle 

laut gewesen und man habe Leute angepöbelt. Alles nicht der Wahrheit entsprechend.» Arnold empfindet 

diese Wegweisung und die widerfahrene Behandlung in höchstem Masse als ungerechtfertigt. Er wird 

aufgrund seiner sozialen Kontakte mit Leuten, die im öffentlichen Raum Bier trinken, weggewiesen. 

Dies, obschon er sich selber an die «sozialen» und «rechtlichen» Normen hält. – Für Arnold ist dies eine 

Erfahrung, die sich wiederholt, er sieht Parallelen zu seiner ersten Wegweisung. Im Jahr 2004 erhält er 

im Berner Oberland eine Wegweisungsverfügung trotz fehlender Sachverhalte. Er kann und will diesen 

Ausschluss nicht nachvollziehen. Damals wird Arnold alleine, ein Bier trinkend, vor anderen Menschen 

im öffentlichen Raum weggewiesen, erhält einen Perimeter mit bereits aufgedruckter Begründung und 

kann sich ebenfalls kein Gehör verschaffen. Heute erklärt sich Arnold diese erste Wegweisung mit ei-

ner äusserlichen Unangepasstheit, nämlich den langen Haaren, die wohl damals in einer kleinen Stadt 

schon für einen Ausschluss genügt hätten. – Besonders bitter und frustrierend wirkt zudem, dass dem 

jungen Mann in Bern erneut jegliche Möglichkeit sich zu erklären, sowohl vor Ort als auch auf dem 

Polizeiposten, versagt bleibt. «Ich war nur einmal am falschen Ort zur falschen Zeit und nachher hört man 

mir nicht mal zu.» Obschon er nur zufällig zum Zeitpunkt der Wegweisung vor Ort ist, erhält er nicht 

die Gelegenheit, dies zu erklären oder zu beweisen, sondern erfährt machtvolle Disziplinierung und 

Ausschliessung durch die Polizei.

Typisch ist Arnolds Erfahrung in zweierlei Hinsicht. Zum einen kann und will der von Wegweisung Be-

troffene die polizeilich genannten Gründe und Umstände, die zu einer Wegweisung führen, nicht nach-

vollziehen. Die Wegweisung wird als Ausschluss- und Disziplinierungsmassnahme passiv hingenommen, 

als eine willkürliche Handlung der Staatsmacht erfahren, die entweder aufgrund einer Gruppen- oder 

Alterszugehörigkeit, einer zufälligen Präsenz vor Ort oder nicht erschliessbarer Faktoren ausgesprochen 

wird. Dabei tritt bisweilen auch eine gewisse Empathie für die PolizistInnen, die auch nur ihren Job 

machen müssen, hervor. – Bei Arnold rührt dies aus seiner Zeit auf der Strasse her, Arnold pflegt ein 

gutes Verhältnis zur Polizei, akzeptiert auch den in Deutschland erlebten Platzverweis von 24 Stunden 

als berechtigte Strafe nach einem Unsinn. Generell meint er, «wenn man mal auf der Strasse lebt, dann 

ist es einfach nicht zu vermeiden, dass man mit der Polizei zu tun hat. Je nachdem wie man sich benimmt. 

Ich war immer anständig und freundlich zu ihnen, meistens. […] Wir wissen, dass sie eigentlich auch nur 

die sind, die es durchsetzen müssen, und eigentlich auch nur ihren Frieden haben wollen. Mit denen, die 

länger unterwegs sind, da kann man gut zusammen reden […] und man hört einander zu.» – Des Weiteren 

ist bezeichnend, dass für Arnold mit fehlenden Möglichkeiten, sich zu erklären oder sich Gehör zu ver-

schaffen, die Behandlung, als wäre er ein Straftäter, einhergeht. Dies potenziert die Ohnmacht gegen-

über der Ordnungsmacht. Die Behandlung, die Arnold erfährt, als ob er eine Straftat begangen hätte, ist 

einschneidend, da er sich sehr bewusst ist, wo die rechtlichen Grenzen zur Illegalität liegen. 

Die Auswirkungen der Wegweisung in Bern erlebt Arnold als mühsam. Der Bahnhof ist ein wichtiger Ort 

in seinem Alltag. So erreicht er seinen Arbeitsplatz über den Bahnhof. Die Perimeterverletzung zu umge-

hen, belastet Arnold, er bemüht sich, besonders pünktlich zu sein, so vermeidet er längere Wartezeiten. 

«Ich war einfach dann die ganze Zeit im Stress. Ich konnte es nicht mehr gemütlich angehen. Das ‹scheisst› 

einen schon an, da kommst du dann schon gestresst auf der Arbeit an und es wirkt sich auch negativ aus, 

auf alles.» Als grösste Beschneidung empfindet Arnold, dass er am Bahnhof mit niemandem mehr länger 

reden kann. Als Beispiel fügt er die zufällige Begegnung mit seiner Mutter an. Infolge des Perimeters ist 

es Arnold nicht möglich, sich mit ihr etwas länger zu unterhalten oder zusammen mit ihr in der Bahn-

hofsgegend etwas zu trinken. «Ich habe dort sogar meine Mutter per Zufall getroffen, und sie hat dort auf 

ihren Zug gewartet und wir konnten nachher eigentlich nicht länger zusammen reden, weil ich sonst eine 

Busse bekommen hätte, wenn sie mich gesehen hätten. Das ist einfach eine verdammte Sauerei.»

Das Erlebnis der Berner Wegweisung ist um verschiedene Themenkomplexe arrangiert, die für Arnold 

zermürbend wirken: Zum einen ist da die Entrüstung ob der willkürlich erfahrenen Anwendung der Dis-
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ziplinierung. Die Ausschlussmechanismen erfolgen nicht aufgrund eines illegalen Vergehens oder einer 

Straftat, sondern aufgrund sozialer Kontakte und Konstellationen im Stadtraum. Von der Polizei erfährt 

Arnold während des Wegweisungshergangs aber eine Behandlung, als ob er eine Straftat begangen 

hätte. Besonders delikat scheint dies, da Arnold seinem Leben eine Wende gibt, indem er sein unstetes 

Leben auf der Strasse aufgibt, aufhört, Drogen zu konsumieren, und einer regulären Arbeit nachgeht. 

All diese Integrationsbemühungen in die Gesellschaft werden nicht belohnt. Arnold erklärt frustriert, 

dass er trotz Einhaltung «sozialer» und «rechtlicher» Normen nicht als Persönlichkeit respektiert wird. 

«Ich rege mich einfach auf und fühle mich wieder mal total falsch behandelt, weil keiner fragt mich: Was 

machst denn du sonst? Wie, wovon lebst du? Und alles, was machst du sonst auch noch, dass fragt mich 

niemand. Da wird einfach gerade mal auf den ersten Eindruck abgestempelt, fertig Schluss.» Wegen sei-

ner Vergangenheit wird er von der Staatsmacht nicht vergessen und erhält keine zweite Chance. Resig-

niert meint er: «Man ist abgestempelt, wenn man mal aufgefallen ist, also glaubt man einem nichts mehr. 

Wenn sie in der Überzahl das Gleiche aussagen. Die sind am längeren Hebel.» 

Zum anderen kennt Arnold die Konsequenzen der Diskriminierung und Stigmatisierung, die Menschen, 

die auf der Strasse leben, ausserhalb gesellschaftlicher Norm erfahren. Ebenso weiss er von der rechtli-

chen Grauzone, die Betteln und allfälliger Drogenkonsum mit sich bringen. Dieses Wissen hält ihn, der 

sich jetzt innerhalb der rechtlichen und sozialen Normen bewegt, nicht davon ab, mit «seinen Leuten» 

zu reden, sich weiterhin mit ihnen freundschaftlich zu treffen und gelegentlich auch ein Bier mit ihnen 

zu trinken. «Also ich meine, ich kenne die Leute, aber ich trinke auch zwischendurch ein Bier, ja, ich geh 

auch arbeiten für mein Geld. Alles. Und nur weil ich dort mal Hallo sage, bin ich einfach gerade abgestem-

pelt. Jeder Polizist geht auch in den Ausgang sein Bier trinken oder so, und da stempelt [man] die auch 

nicht ab.» Dieses soziale Netz aufzugeben und auf ein Feierabendbier und Treffen im öffentlichen Raum 

zu verzichten, kommt für Arnold nicht in Frage. Eine solche Einschränkung und diese Art Eingriff in seine 

Privatsphäre, seine Freiheit ist zu viel. – Die Wegweisungserfahrung wirkt sich eher noch verstärkend 

auf die Gruppensolidarität aus; so werden zynische Sprüche in der Runde laut, die beim Verarbeiten 

der erfahrenen Wegweisung helfen sollen, und eine Feier wird nach Ablauf des Perimeters bei der Hei-

liggeistkirche angesetzt. 

Dabei weiss der junge Mann genau um sein Dilemma, nämlich dass er, indem er so seine Kontakte 

pflegt, obschon regelkonform und angepasst lebend, wohl immer wieder Ausschlussmechanismen und 

Disziplinierungen ertragen muss. Diese Situation ist zermürbend. Er schwankt zwischen Resignation, 

Ohnmacht, Wut und Entrüstung und dem Gedanken, all seine Anstrengungen wieder aufzugeben. «Ich 

konnte alles wieder aufbauen. Ich stehe mit beiden Beinen im Leben. Ich habe keine Sozialhilfe und nichts. 

Ich verdiene mein Geld, alles selber. Ich zahle meine Rechnungen, meine Steuern. […] In solchen Situati-

onen frage ich mich nachher oft: Wieso mache ich das, wenn ich nachher so schikaniert werde? Nur wenn 

ich frei habe, dann will ich es doch gut haben. Will mit meinen Leuten zusammen sein. Und dann denke ich 

nachher oft, oft kommt bei mir dann der Gedanke, einfach alles wieder hinzuschmeissen, meinen Rucksack 

packen, Wohnung künden und einfach wieder weg, wieder auf Achse. […] Jetzt zahle ich alles. Mache alles, 

was sie wollen. Ich bin schuldenfrei, ich mache keinen ‹Seich› und werde so behandelt. Dann denke ich 

mir oft: Wieso gehe ich nicht wieder zurück auf die Strasse? Gehe am Tag ein paar Stunden betteln. Kann 

mich dafür frei bewegen. Muss keine Rechnungen mehr bezahlen, nichts. Aber eben, ich habe jetzt mein 

Leben und ich möchte das so weiterführen und eh ja, dann schaust du über diese Schikanen halt hinweg.»

Falltypisierung

Arnold steht für einen jungen Mann, der auf eine Wende in seiner Lebensführung zurückschauen kann. 

Heute ist er angepasst, verdient mit einem regulären Job sein Geld, hält sich an soziale und rechtliche 

Normen. Doch da er an seinem Freundeskreis festhält, sein soziales Umfeld ihm wichtig ist, erfährt er 

trotz seiner Integrationsbemühungen in die Gesellschaft Ein- und Ausschluss und konkret eine schriftli-

che Wegweisung. Diese Situation ist zermürbend, zwiespältig und versetzt Arnold in ein Dilemma. Eine 

Auflösung ist nicht möglich, da der junge Mann weiss, wie legitim und wichtig ihm sein soziales Netz ist. 

Undenkbar und unzumutbar sind zudem ein «komplettes» Unauffällig- respektive Unsichtbarwerden so-

wie eine derartige funktionale Anpassung, die mit einem Fernbleiben vom Stadtraum einhergehen würde. 
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Somit ist absehbar, dass Arnold aufgrund seines etwas «anderen Freundeskreises», des Kontakts mit 

«Aussenseitern» im öffentlichen Raum weiterhin Ausschluss und Disziplinierungsmassnahmen erfahren 

wird und somit selbst auch weiterhin trotz Integrationsbemühungen Aussenseiter wird respektive bleibt. 

Beim Hergang der Wegweisung und der Behandlung durch die Polizei fühlt sich Arnold hilflos und ohn-

mächtig. Er wird gewaltsam daran erinnert, wie es war, wie er damals behandelt worden ist, als er noch 

aufmüpfig gegen gesetzte Normen verstiess. Nur hinterlässt diese Behandlung, das fehlende Zuhören 

und Respektiertwerden als mündiger Bürger, nun einen äusserst bitteren und willkürlich anmutenden 

Nachgeschmack, da Arnold der Staatsmacht ausgeliefert ist, suspekt behandelt wird, obschon er weder 

Straftat, Unrecht noch Unsinn begangen hat. – Zugleich zur Entrüstung gesellt sich die Frage nach dem 

Sinn der Anstrengungen und Integrationsbemühungen eines jungen Mannes. 
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Stephanie: «Alle schauen dich dann gleich so an, bist du auch so einer! Du bist auch so einer?»470 

Die 25-jährige Stephanie wohnt in einer Kleinstadt in einem Nachbarkanton von St. Gallen. Als Jugendli-

che fährt sie mit ihrer Freundin nach St. Gallen und kommt am Bahnhof – beim damaligen Treffpunkt, 

dem Lämmlerbrunnen – erstmals in Kontakt mit «Punks», «Junkies» und so genannt «Randständigen». 

Berührungsängste mit unterschiedlichen Szenen gibt es keine, Stephanie kifft, konsumiert verschie-

dene Drogen und frönt als exzentrisch gestyltes Partygirl einem exzessiven Lebensstil. Für sechs Monate 

lebt die junge Frau in St. Gallen. Zu dieser Zeit nimmt der Konsum harter Drogen überhand, Stephanie 

schottet sich zuhause ab – ihre beste Freundin stürzt ab, stirbt an einer Heroinüberdosis. Daraufhin 

zieht die junge Frau weg aus der Stadt. Der gelegentliche Konsum harter Drogen bleibt. Der Transit 

zur Arbeit führt die gelernte Köchin täglich am St. Galler Bahnhof vorbei. Dort macht sie jeweils am 

Feierabend Zwischenhalt, geht Shoppen, streift in der Stadt umher, trifft KollegInnen, kauft sporadisch 

Drogen oder unterhält sich mit alten Bekannten aus unterschiedlichen Szenen und Milieus. Gelegent-

lich kommt Stephanie mit der Polizei in Kontakt. Sie erzählt von zwei erlebten Wegweisungen, einer 

mündlichen aus dem Kantonsschulpark und einer schriftlichen beim Bahnhof. – Auf Stephanie treffen 

wir zufällig bei der Suche nach «im Raum verbleibenden NutzerInnen». Von den eigenen Wegweisungs-

erfahrungen berichtet die junge, gepflegte Frau ausführlich im Interview im Migros-Restaurant. 

Stephanie erlebte eine schriftliche Wegweisung am Bahnhof St. Gallen vor einem knappen halben Jahr 

und berichtet ausführlich darüber: Auf dem Heimweg von einer Party in Zürich macht die junge Frau, 

auffällig angezogen und herausgeputzt, Zwischenhalt am Bahnhof. Sie holt sich noch «etwas» (harte 

Drogen). Mit Heroin und Spritzen im Rucksack, einen Joint im Mund, wird sie daraufhin beim lauten 

Schwatzen mit einem Kollegen von der Polizei angehalten und mitgenommen. «Wenn ich wahrscheinlich 

EINFACH, auf dieser Bank gesessen wäre, am Musikhören und eine Zigarette geraucht [hätte], ja dann 

wären sie wahrscheinlich an mir vorbeigegangen.» Ihre auffällige Erscheinung und ihr aufgedrehtes Ver-

halten sowie die Unterhaltung am Bahnhof führen der Einschätzung der jungen Frau nach dazu, dass die 

Polizei auf sie aufmerksam wird. «Wenn ich Blödian mit IHM nicht noch geredet hätte, sondern direkt auf 

den Zug gegangen wäre, hätte mich die Polizei auch nicht auseinandergenommen! […] Und ich bin eben 

auch nicht typisch angezogen gewesen.» 

Stephanie führt in ihrer Erzählung, auch zu vorherigen Kontakten und Zusammenstössen mit der Polizei, 

meist lachend und etwas verlegen an, dass sie wohl wegen ihres exzentrischen und gestylten Äusseren 

der Polizei auffällt. Dabei distanziert sie sich mit Nachdruck und mit Betonung auf ihre Lebensstilisie-

rung von der sogenannten «Punkszene», den Abhängigen harter Drogen oder so genannten «Randstän-

digen». Die Verortung, die mehr oder weniger explizite Betonung von Zugehörigkeiten und deutliche 

Abgrenzungen von bestimmten Szenen, Gruppierungen und Milieus kann bei allen interviewten Weg-

gewiesenen beobachtet werden. Typisch ist im Fall von Stephanie die Art der Distanzierung von allen 

Szenen, denen in irgendeiner Form der Ruf anhaftet, «randständig» zu sein oder die offenbar sozial und 

ökonomisch von Ausschluss betroffen sind. Damit einher geht eine ausserordentliche Stilisierung ihres 

Äusseren, die die junge Frau abhebt von Mainstreamkleidung und Habitus. Werden Verbindungen oder 

Kontakte zur Drogenszene offenkundig, ist die Reaktion meist panikartig und diffus.

Nach dem Anhalten am Bahnhof wird Stephanie mitgenommen, in einen Raum am Bahnhof geführt 

und von einer Polizistin untersucht. Sie muss sich bis auf die Unterhose ausziehen, eine unangenehme 

Erfahrung, die sie bislang nicht kennt. Freiwillig breitet Stephanie ein angebrochenes «Zwanziger-Brief-

chen» mit Heroin, Spritzen und allerlei weiteren «Grümpel» aus ihrem Rucksack auf dem Tisch aus. Sie 

470 Alle Zitate bei der Fallpräsentation Stephanie stammen aus dem Transkript SG_WGW_10_Stephanie.
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gibt zu, Drogen konsumiert zu haben, kooperiert partiell mit der Polizei – ohne zu verraten, bei wem sie 

die Drogen gekauft hat. Die verhängte Busse nimmt die junge Frau ohne zu murren in Kauf und bezahlt 

sofort. – Diese Reaktion ist eigentümlich für Stephanie, da sie sich sehr wohl bewusst ist, dass sie mit 

dem Kauf und Konsum von illegalen Drogen die rechtlichen Normen überschreitet und sich damit aus 

eigenem Antrieb einem Risiko der Bestrafung aussetzt. Sie sieht diese Strafe somit als gerechtfertigt, 

erklärt einfach, Pech gehabt zu haben und selbst schuld zu sein. «Ja, [ich] meine, was will ich machen! 

Ändern kann ich es nicht! Ja, scheisse gelaufen und selbst schuld eigentlich, wirklich! Musst dich ja nicht 

erwischen lassen (Punkt)!»

Diese Art von Bewusstsein und die Akzeptanz allfälliger Sanktionen, wenn solch ein Gesetzesverstoss 

von der Polizei bemerkt wird, lassen sich bei allen interviewten Weggewiesenen beobachten. Die damit 

einhergehende Wegweisung wird dann aber unterschiedlich aufgenommen und bewirkt verschiedene 

Konsequenzen für die künftigen sozialen und kulturellen Praktiken der jeweiligen Menschen. – Wichtig 

ist für alle, dass sie ihre «alltäglichen Praktiken» weiterhin ausführen können, das heisst für Stephanie, 

die Möglichkeit zu haben, den Bahnhof weiterhin als Transitort auf dem Weg zu ihrer Arbeit zu nutzen –  

wonach sie bei der Wegweisung auch explizit fragt –, aber auch Geld zu verdienen und unterschiedliche 

Güter, eben auch Drogen, «sodass es nicht ausartet», zu konsumieren. – Zurück in den Alltag, in die 

Normalität in der Öffentlichkeit kann Stephanie somit trotz schriftlicher Wegweisung. Zudem erzählt 

sie erleichtert, dass ihre Akten nach Ablauf der 30 Tage Perimeterverbot vernichtet werden, womit ein 

weiterer Hinweis auf die Disziplinierung und den Ausschluss verschwindet. – Stephanie selbst bewahrt 

die auf dem Polizeiposten ausgestellte Verfügung zuhause auf. 

Zum konkreten Ablauf und zur Behandlung durch die Polizei während der Wegweisung meint Stephanie 

etwas lapidar, dass sie zuerst zwar nervös gewesen ist, dann «habe [ich] es eigentlich gut gehabt mit 

ihnen». Sie rät denn auch allen, sich bei allfälligem Polizeikontakt nett zu verhalten. An diese Regel 

hält sich die junge Frau, die auf keinen Fall möchte, dass die Polizei sie kennt oder gar mit Namen 

anspricht, wie sie dies bei so genannten «Randständigen» oder «Junkies» teilweise beobachtet. Dies 

bestärkt Stephanie in der Erzählung über eine Begegnung mit der Polizei sowie eine mündliche Wegwei-

sung, beides im Kantonsschulpark. 

Stephanie passiert bei ihren täglichen feierabendlichen Streifzügen durch die Stadt, die von Shopping 

und Smalltalk geprägt sind, regelmässig auch den Kantonsschulpark. Hemmschwellen, mit «Junkies» 

oder DealerInnen harter Drogen in Kontakt zu treten, hat Stephanie keine. Kontakte zur Drogenszene 

hat sie zusammen mit der vor einiger Zeit an einer Überdosis Heroin verstorbenen Freundin vor länge-

rer Zeit geknüpft, und dabei haben sich für Stephanie auch Möglichkeiten eröffnet, selbst Drogen zu 

kaufen. Manchmal setzt sich Stephanie einfach so zu den Menschen in den Park und unterhält sich mit 

ihnen, manchmal kauft sie Drogen oder gibt Geld. «Ich bin auch schon reingehockt. Also ich hocke auch 

jetzt noch ab und zu rein. Es kommt drauf an, was für Leute dort hocken, wie viele. Also eigentlich umso 

mehr, umso lieber hocke ich fast rein. Auf diese Art bist du dann eher ein bisschen anonym.» Trotz diesen 

punktuellen Kontakten und den gelegentlichen Parkbesuchen zählt sich Stephanie nicht zu den Drogen-

süchtigen und Sozialhilfeempfängern der «Drogenszene» im Park und grenzt sich in unterschiedlicher 

Weise – auch verbal – vehement ab. «Wer will schon gerne, in diesem Sinn, Sozialhilfeempfänger sein. 

JA WER IST DAS EIGENTLICH SCHON GERNE! Also, ICH NICHT!» – Viele der dort regelmässig anwesen-

den, der Drogenszene zuzurechnenden Leute kannten die verstorbene Freundin und sind somit eben 

auch bekannt mit Stephanie. Diese Kontakte und Bekanntschaften bleiben weder der Polizei noch der 

Öffentlichkeit verborgen: So berichtet die junge Frau von einer Begebenheit, als sie im Park einem 

«Typen» Geld aus ihrem Portemonnaie gibt, daraufhin unmittelbar und heftig von Zivilpolizisten an-

gesprochen wird, die ihre Geldbörse durchsuchen und sie befragen, was sie im Park zu suchen habe. 

Bei der Kontrolle der Personalien stellt sich heraus, dass Stephanie nicht im Kanton St. Gallen wohnt; 

sie wird somit als Auswärtige sofort weggewiesen. – Ein anderes Mal trifft sie sich mit einem Kollegen 

am Rande des Parks auf einer Sitzbank, abgetrennt von den Drogensüchtigen, die inmitten des Parks 

auf Plastikstühlen sitzen, und unterhält sich angeregt. Daraufhin werden sie und ihr Kollege von zwei 

Zivilpolizisten gefragt, ob sie «zu denen» im Park gehören, was sie klar verneint, indem sie auf ihre 

gepflegte Erscheinung und ihr extravagantes Äusseres verweist. Diese Situation beunruhigt Stephanie 
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und versetzt sie in Panik. «Zwei Polizisten haben gefragt, ob ich zu JENEN gehöre, da habe ich wirklich im 

tiefsten innern Ich gemerkt: NEIN BLOSS NICHT!» 

Für Stephanie sind die Menschen im Park «Junkies», «die St. Galler Drogenszene»; einmal wird sie noch 

konkreter und spricht von «Abschaum, den will ja eigentlich niemand sehen.» – Bezeichnend ist nun für 

die junge Frau, dass sie sich zum einen verbal vehement von den Menschen, den Drogensüchtigen im 

Kantipark abgrenzt, zum andern fühlt Stephanie sich stark angezogen von ihnen und hält sich punktuell 

auch in unmittelbarer räumlicher Nähe, unter anderem im Kantonsschulpark, auf. In solchen Situatio-

nen fallen Stephanie dann insbesondere die nonverbale Missachtung, die «abschätzigen Blicke» und 

Stigmatisierung auf. Was dann wiederum zu einer Reaktion und klaren Abgrenzung führt. Etwa erzählt 

sie eindrücklich und etwas verlegen von einer Situation beim Fussgängerstreifen zwischen Marktplatz 

und Kantonsschulpark: Ein Drogendealer stellt sich zur bei Rotlicht wartenden Stephanie und bietet ihr 

«Ware» an. Stephanie schämt sich, dass der Dealer sich mitten in der Stadt neben sie gesellt. «Muss 

nicht jeder sehen, dass der mich irgendwie kennt, ja habe mich eigentlich schon geschämt!» Als offenbar 

wird, dass Stephanie den Drogensüchtigen kennt, fühlt sie sich beobachtet und weiss, dass sie auch 

beobachtet wird. Sie befürchtet somit eine Zuordnung zur Drogenszene, obschon sie sich Mühe gibt, 

sich an soziale Normen anzupassen und sich optisch von Drogensüchtigen abzugrenzen. Dies wird 

bestärkt, als jemand aus einem Autofenster ruft: «HEILANDSACK, JETZT LAUFT MAL, SONST WIRD ES 

HIER NICHT GRÜN! HAU’S IN DEINEN VERFLUCHTEN PARK!» – Diese ambivalente Situation ist einprägend 

für Stephanie, die zwischen Etablierten und Aussenseiterszenen mäandernd agiert, bisweilen von der 

«Drogenszene» und «Partyszene» angezogen ist, sich zugleich der möglichen Gefahren bewusst ist und 

diese auch risikoreich auf ihrer Gratwanderung als Grenzgängerin eingeht. 

Falltypisierung

Stephanie steht für eine junge Frau, die aufgrund des Konsums und Besitzes illegaler Drogen eine 

schriftliche Wegweisung erfährt. Die Wegweisung versteht Stephanie als verdiente Strafe einer Rechts-

verletzung durch illegalen Drogenkonsum und -besitz. Daran trägt sie selbst die Schuld, insbesondere 

wenn sie sich dabei erwischen lässt. – Der illegale Drogenkonsum und die beste Freundin, die an Heroin 

gestorben ist, sind denn auch die Faktoren, die die junge Frau mit der Drogenszene in Kontakt und 

auch in die räumliche Nähe bestimmter «einschlägiger Orte im Stadtraum» bringen und eine ambiva-

lente Anziehungskraft ausstrahlen. Diese Verhaltensweise steht im Widerspruch zu der ökonomischen 

und sozialen Integration sowie Stephanies extravagantem Äusseren und ihrer – bisweilen auffälligen –  

Lebensstilisierung. Letztere Faktoren gelten denn auch als ausschlaggebend, dass die Polizei auf die 

junge Frau aufmerksam geworden ist. 

So fällt die gepflegte junge Frau, die sich auffällig kleidet, ausserordentlich auf ihr Äusseres und ihre 

Lebensstilisierung achtet, nämlich nicht auf den ersten Blick in das Setting der von der Wegweisung 

Betroffenen. – Wir sprechen sie denn auch im Stadtraum auf der Suche nach «im Raum verbleibenden 

NutzerInnen» an und erfahren erst im Verlauf des Gesprächs von den illegalen Aktivitäten. – Stepha-

nie grenzt sich vor allem in ihrem Erscheinungsbild deutlich von der Drogenszene, den «Punks» und 

anderen Gruppierungen ab. Sie inszeniert sich als ein facettenreicher Paradiesvogel und als wider-

spruchsreiche Aussenseiterin zugleich. Diese Position betont sie noch, indem sie sich als Grenzgängerin 

auf Gratwanderung auch im Stadtraum nicht verorten lässt – nicht nur im heterogenen Feld der un-

terschiedlichen Szenen, Milieus und Gruppen. Ihren Verhaltensweisen und Raumaneignungen sind die 

einer ruhelosen und mobilen Frau. So streift sie durch die Stadt, unterhält sich mit unterschiedlichsten 

Menschen und kennt keine Berührungsängste. Auch mit ihrem Wohnort, die junge Frau wohnt in der 

Nähe ihrer Familie ausserhalb der Stadt, wird eine zusätzliche Sonderstellung offenbar. Ökonomisch in-

tegriert ist Stephanie sowohl über ihre Ausbildung als auch über ihren Job. Das verdiente Geld gibt die 

junge Frau regelmässig bei Shoppingtouren aus, geht gelegentlich exzessiv tanzen und kauft sich ab 

und an Drogen. Auf den ersten Blick trifft Stephanie die Wegweisung temporär und räumlich. Sie sieht 

die Disziplinierung als Ausschluss, der berechtigt ist und mit dem sie sich bei illegalem Drogenkonsum 

auf eigenes Risiko hin aussetzt. 

Hinter dieser Oberfläche verbirgt sich dann noch ein etwas differenzierteres und auch ambivalenteres 
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Bild. Das Verlangen nach Drogen und Rausch und die Suche nach der Nähe zur Drogenszene sind in 

ihrer Biografie eine Konstante seit ihrer Jugend, ebenso sehr, wie sie an der regulären Partykultur teil-

nimmt und zu unterschiedlichen Szenen Kontakte pflegt. Mit der Nähe zur Drogenszene geht eine tiefe 

Abneigung gegenüber so genannten «Randständigen» und «Drogensüchtigen» einher. Die junge Frau 

will auf keinen Fall so werden oder dazugezählt werden und zeigt bisweilen Angst, auf harten Drogen 

abzustürzen. Diese Ambivalenz tritt etwa dann hervor, wenn Stephanie lachend von Kontakten und 

Konfrontationen mit der Polizei oder über die Polizei berichtet, die sie eben beim Drogenkonsum er-

wischt hat, oder wenn sie sich vom eigenen Drogenkonsum distanzieren möchte, wenn die Polizei oder 

Öffentlichkeit sie mit Drogendealer sieht und allenfalls auch zu dieser Gruppe der AussenseiterInnen 

zählt. Dabei schwankt die junge Frau jeweils zwischen dem Selbstbewusstsein, selbst alles – auch sicht-

bar – im Griff zu haben, und der Unsicherheit, dass der gelegentliche und versteckte Drogenkonsum 

doch überhandnehmen könnte und sie auf dieser Gratwanderung abstürzt. Ihr ist bewusst, dass das 

Abstürzen eine Abgrenzung zur Drogenszene erschweren würde und auch sozialen und ökonomischen 

Ausschluss bedeuten würde.

Stephanie steht also für eine Frau, die aufgrund ihrer Ressourcen und der Integration (Wohnen, Arbeit, 

Familie) in der Gesellschaft eine soziale Ausschliessung meist umgehen kann. Die Wegweisung erlebt 

sie als temporäre und räumliche Ausschliessung und verdiente Strafe, die bei Überschreitung der recht-

lichen Normen im risikoreichen Spiel erfolgen kann. Wird sie erwischt, nimmt sie die Konsequenzen –  

räumlicher Ausschluss und Busse – ohne Widerstand in Kauf. Ausschluss, Stigmatisierung und Diskrimi-

nierung erfährt die junge Frau hingegen durch ihre Kontakte zu Drogendealenden; dies schluckt sie zum 

einen mit einem bitteren Nachgeschmack runter, zum anderen verstärkt es sie in ihrer Abgrenzung und 

Ambivalenz gegenüber Drogensüchtigen. 

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung



106

Mister Y: «Sie haben es von uns gewollt, gehen wir lieber weg, sonst nehmen sie uns noch mit, wegen ir-

gendwelchen Gründen»471 

Mister Y besucht die Wirtschaftsmittelschule in Luzern und wohnt in der Agglomerationsgemeinde 

Kriens. Der junge Erwachsene rappt in seiner Freizeit. Seine Gruppenzugehörigkeit sieht er bei den 

«Alternativen». Mister Y gerät in Kontakt mit der Polizei, als er sich in einer Nacht mit zwei Kollegen auf 

dem Dorfplatz in Kriens aufhält. Die jungen Erwachsenen geraten in Verdacht, einen Einbruch in der 

Umgebung verübt zu haben, und werden alle für eine Nacht in Untersuchungshaft gesteckt. Der Ver-

dacht erweist sich nicht als begründet. Mister Y und seine Kollegen werden tags darauf entlassen. Seine 

erste Wegweisung erhält Mister Y während der Sommermonate im öffentlichen Raum der Park- und 

Badeanlage Aufschütte in Luzern. Bei einem Aufenthalt mit Kollegen erfährt Mister Y eine polizeiliche 

Kontrolle. Er wird – ebenso wie alle seine Kollegen – durchsucht und erkennungsdienstlich erfasst. 

Nach diesem Prozedere werden Mister Y und seine Kollegen formlos weggewiesen. Die zweite Wegwei-

sung erfolgt später in den Sommermonaten. Mister Y hält sich – wiederum mit einigen Kollegen – am 

Europaplatz, im öffentlichen Raum beim Kultur- und Kongresszentrum Luzern (KKL), auf. Er und seine 

Kollegen werden formlos weggewiesen. Bei beiden Wegweisungen leistet Mister Y den polizeilichen Auf-

forderungen widerstandslos Folge. – Das Interview mit Mister Y führen wir im Sommer 2010 im World 

Cafe im KKL.

Mister Y erzählt von zwei Wegweisungen. Zuerst berichtet er von den Erlebnissen auf der Aufschütte. 

Der junge Mann macht sich mit seinen Kollegen auf den Weg in die Parkanlage, als er von anderen 

Leuten erfährt, dass es dort zuvor eine Schlägerei und Aufruhr gegeben hat. Ungehindert davon ver-

bleiben Mister Y und seine Kollegen auf der Aufschütte. Mister Y blendet die erste Zeit des Aufenthalts 

auf der Ufschötti weitgehend aus. Vage und mit knappen Worten umreisst er die Ereignisse vor der 

Wegweisung: «Das ist halt […] ein sinnloser Abend gewesen, wie jeder andere, den man dort verbringt. 

Man deckt sich zu mit Alkohol, geht dorthin und ist einfach unter sich, den ganzen Abend.» Mister Y 

berichtet relativierend von den Ereignissen im Park. Insbesondere der Einstieg in seine Erzählung ist 

durch viele Floskeln geprägt: «Wir sind halt in die ‹Schütti› gegangen, ich und irgendwelche Kollegen. 

Dann haben wir, sobald wir rein sind, von irgendwelchen Leuten erfahren, dass es dort gerade ziemlich 

hart ‹gchlöpft hett›, Schlägerei hat es gegeben, irgendetwas, weiss auch nicht. Auf jeden Fall, das hat uns 

nicht gross gekratzt, wir sind trotzdem dort geblieben, und irgendwann mal ist ein Kastenwagen gekom-

men oder zwei, auf jeden Fall eine ziemlich grosse Polizeipräsenz.» Ausführlicher hingegen schildert der 

junge Mann die Interaktion mit der Polizei. Mister Y und seine Kollegen werden durch die Polizei erken-

nungsdienstlich kontrolliert und durchsucht. Für Mister Y ist dies überraschend. Im Anschluss an dieses 

Prozedere werden alle aufgefordert, den Ort zu verlassen, Erklärungen erhält Mister Y keine. Gründe 

für diese Wegweisung sieht der junge Mann denn auch im Zusammenhang mit dem vorausgegangenen 

Zwischenfall und einer damit verbundenen Intention der Polizei, ihn und seine Kollegen zu schützen, 

und nicht in der Anwendung des Wegweisungsartikels. 

Trotzdem erfährt Mister Y in diesem Moment räumlichen Ausschluss. In seinen Augen bekommt er auf-

grund seiner Gruppenzugehörigkeit, seines Alters und seiner Raumaneignung die Staatsmacht zu spü-

ren. Aufgrund dieser Faktoren wird er unter Verdacht gestellt, in der Schlägerei involviert gewesen zu 

sein: «[Weil wir uns] an einem Ort, wo sich so Leute herumtreiben, die halt vorher irgendeine Schlägerei 

gehabt haben oder so... man hat ja noch nicht gewusst, ob die weggegangen sind von dort. Ob sie schon 

weggerannt sind oder immer noch dort sind. Mhm. Die [Polizisten] haben ja auch noch nicht alles, alle 

471 Alle Zitate bei der Fallpräsentation Mister Y stammen aus dem Transkript LU_WGW_10_Mister Y.
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Leute kontrolliert, die haben bei uns irgendwie den zweiten Halt gemacht oder so. Sie machen weiter, aber 

haben uns einfach mal weggeschickt. Mhm. Um sozusagen das ganze Feld zu säubern.» 

Präzise führt Mister Y aus, wie er und seine Kollegen bei der Aufschütte von der Polizei umstellt werden 

und sich in einer Reihe aufstellen müssen. Dabei wird verlangt, die Hände aus den Taschen zu nehmen 

und ruhig zu sein. Die Polizei nimmt jedem den Ausweis ab und überprüft die Namen über Funk. Jeder 

Einzelne muss für diese Überprüfung alleine zum Kastenwagen gehen und sich danach wieder zurück 

in die Reihe stellen. Die Überprüfung der jungen Erwachsenen dauert etwa 20 Minuten. Mister Y be-

schreibt detailreich, wie er die Behandlung durch die Polizei während dieser Zeit erlebt, und imitiert 

immer wieder die Rede der Polizei, um diese Behandlung zu illustrieren: «Stellt euch in einer Reihe auf», 

«Die Hände aus den Hosensäcken», «RUHE», «Ja, jetzt geht weg von hier». Er bekommt die Staatsmacht 

in dieser Behandlung zu spüren und ist eingeschüchtert. Die ausführliche Schilderung dieser polizeili-

chen Behandlung ist für Mister Y wichtig. Darauf folgend begründet er, weshalb er bei dieser Wegwei-

sung nicht nach den Gründen fragt und sich der Massnahme fügt. «Man ist einfach eingeschüchtert und 

sagt [sich], jetzt bloss keinen Fehler oder so. Sie sind alle bewaffnet, sie stehen zu siebt oder so um dich 

herum. Dann ja, ist man halt ruhig, bis es vorbei ist», und: «Einen Grund haben sie uns, wie gesagt, nicht 

genannt, aber in so einem Moment fragst du auch nicht nach. Also ich, man ist auch wie ein bisschen ein-

geschüchtert, man will nichts mehr mit denen zu tun haben. Man ist froh, wenn sie weg sind oder wir weg 

von ihnen sind.» Später im Interview erklärt sich Mister Y noch deutlicher: «Polizeipräsenz ist NIE etwas 

Angenehmes. Uniformierte Männer vor dir, die dir halt einfach überlegen sind […] und mit dir alles machen 

können, wenn du einen Fehler machst. […] Ja, dann ist man logisch froh, wenn die weg sind.» 

Diese Wegweisung von der Aufschütte stellt Mister Y in Zusammenhang mit der angespannten Situation 

infolge einer Schlägerei. Der junge Mann findet diese Erfahrung nicht ausserordentlich widrig. Die Erklä-

rung der besonderen Konstellation hilft ihm, seine Erfahrung des Ausschlusses und die als unfreundlich 

erlebte Behandlung durch die Polizei zu relativieren.

Stärker stösst er sich an der zweiten erlebten Wegweisung beim Kultur- und Kongresszentrum, dem 

KKL. Diese erfährt er als einschneidend und ärgerlich. Die Ausführungen über den eigentlichen Hergang 

der Wegweisung fallen kurz aus. Die eigenen Aktivitäten zum Zeitpunkt der Wegweisung blendet Mister 

Y während des Interviews weitgehend aus. Er erzählt davon, dass er mit Kollegen im öffentlichen Raum 

beim KKL am Biertrinken ist, Polizisten zu Fuss vorbeikommen, sie Mister Y und seine Kollegen wegschi-

cken. Mister Y beschreibt die Aufforderung der Polizisten, dass er und die anderen jungen Erwachsenen 

weggehen sollen, als freundlicher als auf der Aufschütte. Dennoch erfährt er sie als sehr bestimmt. 

Mister Y muss den Ort verlassen. Er leistet ohne Widerstand Folge, lässt sich resigniert die Wegweisung 

gefallen. Eine Begründung erfährt der junge Mann keine. Mister Y stört sich an dieser Wegweisung, der 

Beschneidung seiner Raumrechte insbesondere, weil er keine Legitimation dafür erkennen kann: «Nicht 

aus Sicherheitsgründen, nicht wegen … Gar nichts ist das eigentlich gewesen. […] Das war halt einfach nur 

eine Wegweisung, ohne Grund, ohne gar nichts. Ich habe es mir auch nicht erklären können. Es hat einfach 

geheissen: Weg von hier.» 

Die fehlende Erklärung und Legitimation führt dazu, dass Mister Y die Polizei als Staatsmacht und den 

Ausschluss als willkürlich erfährt. Widerstand oder Aufmucken ist dem jungen Mann fremd. Er erklärt, 

dass weder er noch seine Kollegen Menschen sind, die mit der Polizei streiten möchten. Daher kommt 

er der Aufforderung der Polizei subito nach. – Dies wohl auch, weil er und seine Kollegen vor einiger 

Zeit eine unbegründete Mitnahme durch die Polizei und eine Nacht in Untersuchungshaft in Kriens als 

sehr unangenehmes Erlebnis in Erinnerung haben. Aufgrund dieser Erfahrung befürchtet er, die Polizis-

tInnen könnten ihn aus irgendwelchen Gründen jederzeit mitnehmen. 

Mister Y konzentriert sich in seinen weiteren Ausführungen zu der zweiten erlebten Wegweisung darauf, 

nach den Motiven für die Massnahme zu suchen. Er begründet das polizeiliche Handeln mit der Konstel-

lation vor dem KKL, wo verschiedene Menschen unterschiedlicher Schichten, Milieus, unterschiedlichen 

Alters, Geschlechts und unterschiedlicher Herkunft aufeinandertreffen. Demnach erklärt sich der junge 

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung
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Mann die Wegweisung mit einem «höheren Anlass» im KKL für die «Leute im Anzug». Und meint dazu: 

Für diese Leute sieht es «einfach komisch aus, wenn dort überall irgendwelche Jugendliche mit Bierkäs-

ten herumsitzen und sich einfach sinnlos volllaufen lassen.» Mister Y geht davon aus, dass mit dieser 

Wegweisung das Bild und das Image des KKL aufgewertet werden sollen. Dabei zeigt er eine gewisse 

Sensibilität gegenüber den Ansprüchen der City-Pflege, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kul-

tur- und Kongresszentrum, das er als ein Wahrzeichen des Stadtmarketings von Luzern akzeptiert. 

Einen anderen Grund oder eine Übertretung sozialer und rechtlicher Normen für die erlebte Wegweisung 

kann Mister Y nicht sehen. Die Wegweisung beim KKL verdeutlicht Mister Y, dass er als junger, alternativ 

lebender Mann nicht zu den etablierten Kulturkonsumierenden und der regulären Stadtgesellschaft ge-

hört. Die gesellschaftliche Ausschliessung durch die erfahrene Disziplinierung und die damit verbundene 

Botschaft des Unerwünschtseins ist für Mister Y Realität. Er betrachtet sie als «Normalität». Obwohl er 

keine für ihn legitimen Gründe für die Wegweisung erkennt, wehrt er sich nicht dagegen. Die Staats-

macht und die Polizei erfährt er als auf der Seite jener Leute stehend, in deren Augen der junge Mann 

und seine «Peergroup» nicht erwünscht sind: «Es waren halt damals nicht so viele Leute beim KKL. Ich 

glaube, die meisten haben gewusst, wenn irgendso ein Anlass ist, sind wir nicht gerne gesehen, und sind 

erst gar nicht [gekommen]. Wir wussten halt nichts davon, waren trotzdem dort und dann haben sie [die 

Polizei] die paar wenigen, die halt dort waren, auch weggeschickt.» Diese Erlebnisse veranlassen Mister 

Y, die Polizei als Verbündete des KKL und dessen Klientel wahrzunehmen. Somit erfährt Mister Y wegen 

seines Habitus, Lebensstils, Alters, Geschlechts und seiner Gruppenzugehörigkeit Ausschluss. Seine 

Raumrechte werden beschnitten. Er wird stigmatisiert. Der Ausschluss beschränkt sich vordergründig 

auf die räumliche Dimension, vor allem da Mister Y über genügend soziales und kulturelles Kapital472 

verfügt, um sich im Stadtraum zu arrangieren. Der Ausschluss aus der Gesellschaft wird von Mister Y 

zwar als störend erduldet und inzwischen als normal erfahren, aber trotzdem als illegitim erlebt. Die 

willkürlich erfahrene Disziplinierung ist somit durchdringend. Die längerfristigen Folgen diesbezüglich 

lassen sich schwer abschätzen. Mister Y nimmt die Wegweisung an, spielt sie herunter, obwohl sie ihn 

stört, und betrachtet den Ausschluss nicht als sehr tragisch. «Es hat mich natürlich auch angeschissen, 

aber es ist jetzt auch nicht der Weltuntergang gewesen. Wir sind an irgendeinen anderen Ort gegangen. 

Vielleicht sogar ‹Ufschütti›, ich weiss es nicht mehr. Es hat ja genügend Orte, wo man am See sein kann. 

Von dem her ist das jetzt auch nicht so schlimm, […] wenn man kurz herüber gehen muss.»

Falltypisierung

Mister Y steht für einen jungen Erwachsenen, der sich die öffentlichen Räume am Ufer des Vierwaldstät-

tersees vor allem im Sommer zusammen mit seiner «Peergroup» aneignet. Mit seinen Kollegen unter 

sich zu sein und ungestört seinem Hobby – dem Rappen – nachzukommen, ist seine Leidenschaft. Um 

sein Hobby mehrmals wöchentlich zu pflegen, ist er auf den öffentlichen Raum angewiesen, da geeig-

nete alternative Möglichkeiten fehlen. Mister Y erfährt zweimal eine Wegweisung, beide akzeptiert er 

und wehrt sich nicht dagegen. Bei der Aufschütte wird Mister Y aufgrund von Gruppenzugehörigkeit und 

Alter durch die Polizei unter einen Verdacht gestellt. Aufgrund dessen erfolgt eine Kontrolle und Weg-

weisung. Schon früher wurde er aufgrund eines Verdachts wegen seiner Gruppenzugehörigkeit, seines 

Geschlechts, Lebensstils und Raumaneignung für eine Nacht unschuldig inhaftiert. Mister Y steht damit 

für einen jungen Erwachsenen, der von der Polizei mehrfach infolge seines Alters, Lebensstils und seiner 

Gruppenzugehörigkeit verdächtigt wird und aufgrund dieser Verdachtsmomente die Staatsmacht als Dis-

ziplinierungs- und Ausschliessungsmacht zu spüren bekommt. Für ihn ist es wichtig, diese Erfahrungen 

der Wegweisung begreifen zu können. Seine Erklärung für die Wegweisung bei der Aufschütte hilft ihm, 

das Erlebnis etwas zu relativieren, von der Polizei unfreundlich behandelt zu werden und der Staats-

macht ausgeliefert zu sein – so erfolgt die erlebte Wegweisung im Zusammenhang mit einer Schlägerei 

in der Nähe auch zu seinem Selbstschutz beziehungsweise um weiteren Gewalttätigkeiten keinen Raum 

zu lassen. Mister Y erfährt deshalb den Ausschluss bei der Aufschütte nicht so einschneidend wie die 

472 Siehe theoretische Ausführungen im Kapitel I.
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Wegweisung vor dem Kultur- und Kongresszentrum, die er lediglich mit seiner unerwünschten Anwesen-

heit während eines Anlasses der etablierten Kulturkonsumierenden erklären kann. Aus seiner Perspek-

tive dient diese Wegweisung dazu, ihn aus dem Bild der Stadtgesellschaft zu entfernen und das Image 

des KKL aufzuwerten. Die Wegweisung erfährt der junge Mann somit als willkürlich. Die Polizei wird 

als Verbündete anderer Milieus wahrgenommen. Die eigene Gruppen- und Alterszugehörigkeit und der 

eigene Lebensstil führen hingegen zu einer Stigmatisierung durch die Polizei, die räumlichen Ausschluss 

mit sich bringt. Aufgrund früherer Erfahrungen mit der Staatsmacht wehrt sich Mister Y nicht gegen die 

Wegweisung, sondern leistet Folge, um weitere allfällige Konfrontationen mit der Polizei zu vermeiden. 

Weil er über genügend soziales und kulturelles Kapital verfügt, kann er sich im Stadtraum arrangieren. 

Vordergründig bezieht sich die Ausgrenzung somit lediglich auf die räumliche Dimension und wird von 

Mister Y nicht als sehr tragisch erlebt. Er spielt die Wegweisung herunter, erduldet sie als störend und 

erlebt sie trotzdem als illegitim und inzwischen als Teil seiner Normalität. Die willkürlich erfahrene Dis-

ziplinierung und Stigmatisierung aufgrund von Alter, Gruppenzugehörigkeit und Lebensstil ist somit als 

mehrdimensionaler Ausschluss zu deuten und durchdringend. 

 

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung
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Dogyhugy: «Auf jeden Fall, mir kam es so vor, als würden die mich gar nicht ernst nehmen»473 

Dogyhugy ist in der Stadt Bern aufgewachsen. Er durchlebt eine bewegte Zeit als junger Erwachsener: 

Als politisch Aktiver ist er radikal, hält sich als Alternativer in seiner Szene an verschiedenen Orten 

im Stadtraum auf, konsumiert eine gewisse Zeit lang harte Drogen und kommt regelmässig mit dem 

Gesetz in Konflikt. Der Mitvierziger kämpft seit der Einführung des Wegweisungsartikels dagegen an, 

zuerst als Demonstrant, dann mit rechtlichen Mitteln. Dreimal erhält Dogyhugy einen Perimeter zu-

gewiesen. Die ersten beiden Male kann er mit der Unterstützung des Anwalts Daniele Jenni erfolg-

reich Beschwerde führen. Die letzte Wegweisung erhält Dogyhugy nach Jennis Tod. Der Versuch, alleine 

rechtlich dagegen vorzugehen, scheitert. – Dogyhugy treffen wir während der teilnehmenden Beob-

achtungen im öffentlichen Raum und tauschen die Telefonnummern aus. Einen Interviewtermin zu 

finden ist schwierig, da Dogyhugy stark in seine Geschäfte eingespannt ist. Das Interview kann schliess-

lich im «Alkistübli» auf dem Parkhausdeck des Bahnhofs Bern geführt werden. 

Dogyhugy erhielt bislang drei Wegweisungsverfügungen in der Stadt Bern. Jedesmal reichte Dogyhugy 

eine Beschwerde dagegen ein. Von den ersten beiden Wegweisungen, deren Ablauf und Hergang mag 

Dogyhugy nicht viel erzählen, wichtiger sind die beiden Beschwerdeerfolge, die ihm Selbstbewusstsein 

und Respekt in der sozialen Gruppe verleihen, sowie seine Überzeugung stärken, dass die Perimeter un-

gerechtfertigt ausgesprochen worden sind. Die Beschwerden übernimmt Daniele Jenni474, der als wichtige 

Ansprechperson für Dogyhugy in diesem Prozedere fungiert. Die unentgeltliche Unterstützung in juristi-

schen Belangen sieht Dogyhugy zudem als entscheidenden Faktor für den Erfolg. Er hält sich weiterhin 

im öffentlichen Raum auf und pflegt seine Lebensgewohnheiten. Das errungene Ansehen auf der Strasse 

und in der Szene ist gross. Dogyhugy ermuntert andere, auch gegen die Wegweisungsverfügungen vorzu-

gehen und zu kämpfen, ein Hinnehmen der Perimeter kann er zu diesem Zeitpunkt wenig nachvollziehen.

Die «Hilfe» von Jenni bei den Beschwerden führt Dogyhugy auf die langjährige Bekanntschaft zurück. 

Die Beziehung zwischen Dogyhugy und Daniele Jenni beginnt in den 1990er-Jahren. Beide kämpfen ge-

gen die Einführung des Wegweisungsartikels an. Dogyhugy ist politisch aktiv auf der Strasse und hilft 

bei Demonstrationen und Aktionen, die Jenni organisiert. Dogyhugy sieht Jenni als einen von «ihnen», 

er spricht von «wir». Dazu zählt er «Leute, die Hunde haben und Mühe haben, überhaupt eine Wohnung 

zu bekommen», «Häuserbesetzer oder Leute, die eine Wagenburg haben», «Alkoholiker», «ein Gemisch», 

«ein buntes Volk», und bezeichnet sich und seine Szene auch als «Randständige». 

Dogyhugy erlebt als junger Erwachsener eine bewegte Zeit in Berns öffentlichen Stadträumen. Er hat 

einen Entzug harter Drogen hinter sich. «Ja, ich habe früher auch schwer ‹drögelet›, jetzt habe ich eine 

Suchtverlagerung, ich trinke einfach ein bisschen mehr, als ich sollte.» Nun bewegt sich Dogyhugy vor-

wiegend auf dem Biederhügel auf der Kleinen Schanze, im Winter sucht er auch das «Alkistübli» zum 

Verweilen auf. Er verortet sich zum einen deutlich im Stadtraum und grenzt sich von andern Szenen und 

Gruppen wie etwa den KonsumentInnen harter Drogen ebenso ab wie von deren frequentierten Orten in 

der Stadt – etwa der Kontakt- und Anlaufstelle bei der Lorrainebrücke und einer einschlägig bekannten 

Gaststätte. Ebenfalls betont Dogyhugy den fehlenden Kontakt zu den jüngeren DealerInnen. Es bestehe 

ein gewisser «Futterneid». Zugleich trauert er ein wenig vergangenen, alten Zeiten mit stärkeren Ge-

meinschaftswerten und vielen Aktionen im Stadtraum nach. – Solcherlei Selbstverortung, Abgrenzung 

473 Alle Zitate bei der Fallpräsentation Dogyhugy stammen aus dem Transkript BE_WGW_10_Dogyhugy.

474 Daniele Jenni engagierte sich von 1996 bis zu seinem Tod im Dezember 2007 in verschiedenen Funktionen und im Rahmen seiner po-

litischen und anwaltschaftlichen Tätigkeit zuerst gegen das Wegweisungsgesetz und nach der Annahme der Gesetzesvorlage für eine 

juristisch korrekte Auslegung und Anwendung in der Praxis.
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und Differenzierung lassen sich bei allen interviewten Weggewiesenen beobachten, die sich im hetero-

genen Feld der unterschiedlichen Szenen im öffentlichen Raum bewegen. 

Den letzten Perimeter erhält Dogyhugy nach Jennis Tod zugewiesen. Er empfindet ihn als «krass», da er 

mit einer Gruppe von zwölf Personen auf dem Biederhügel umzingelt und auf den Polizeiposten gebracht 

wird. Eine der zwölf Personen hat Haschisch «auf sich», alle werden mitgenommen. Dogyhugy empfin-

det diese Behandlung und Anwendung des Wegweisungsgesetzes als willkürlich. «Die haben restlos 

jeden eingepackt, der einfach gerade dort war, es hätte auch ein altes ‹Grosi› sein können, es war einfach 

willkürlich, total willkürlich.» Verstärkt wird dieses Empfinden, da Dogyhugy und seine KollegInnen sich 

darum bemühen, den Ort sauber halten, Abfall und Hundekot wegzuräumen und keinen grossen Lärm 

zu machen. Hierbei handelt es sich um eine Verhaltensänderung und Anpassung an soziale Normen, 

die Dogyhugy selbst bei sich und in seiner Szene beobachtet. «Ich ging dorthin, wollte etwas trinken. 

[…] Einfach ein paar Bierchen trinken, obwohl, wir haben immer auf Ordnung geschaut, dass die Büchsen 

in den Abfall kommen und dass nichts rumliegt, auch die Hundekacke ins Säcklein und wirklich korrekt. 

Das gab es früher nicht, früher hatten wir wirklich ein Saufgelage, da ging es ja wirklich anders ab.» Trotz 

dieser Bemühungen steht als Begründung auf der Wegweisungsverfügung: «Sie übertreiben einfach, es 

sei laut gewesen oder die Leute stören sich daran und immer mit dem gleichen Satz. […] Sie seien eine 

Gefährdung für die öffentliche Sicherheit. Das ist immer der Punkt, mit dem sie kommen, wir seien eine 

Gefahr für die öffentliche Sicherheit. Das ist mir immer wieder aufgefallen. Mit diesem Spruch kommen 

sie immer.» Dogyhugy kann diese Begründung nicht nachvollziehen, sieht sie als vordergründig, damit 

die Verfügung überhaupt «greifen kann». Er ahnt, dass es um andere Gründe geht, die jedoch für einen 

rechtlichen Schritt wie die Wegweisung nicht genügen. So nimmt Dogyhugy an, dass er einfach «zur 

falschen Zeit am falschen Ort war» und aufgrund seines Äusseren, seines Lebensstils und seiner Szenen-

zugehörigkeit regelmässig ins Visier der Polizei gerät. Als Folge seiner kriminellen, illegalen Tätigkeiten, 

dazu zählt er auch den Drogenhandel, nimmt er eine Strafe in Kauf. Seine Devise lautet diesbezüglich: 

Wenn er sich erwischen lässt, trägt er die Konsequenzen. Doch bei der Wegweisung verhält es sich für 

Dogyhugy anders, er versteht die Handhabe der Wegweisungspraxis, die nicht aufgrund einer Über-

tretung von rechtlichen Normen erfolgt, erfährt diese als Ausschluss und Disziplinierungsmassnahme 

vor allem aufgrund seines Äusseren und seines alternativen Lebensstils: «Wenn ich einen Scheissdreck 

baue, dann muss ich halt dafür geradestehen, und das mache ich auch, kein Problem. Aber heute muss ich 

den Kopf für Sachen hinhalten, wo ich eigentlich gar nichts gemacht habe. Ich muss den Kopf hinhalten 

für etwas, das eigentlich normal ist, das jeder andere Mensch auch machen darf, nur ich nicht, weil ich so 

aussehe. Das geht einfach nicht in meinen Kopf, irgendwie.»

Dogyhugy räumt ein und gibt zu verstehen, dass so genannte «Randständige» nicht im Stadtbild 

für TouristInnen und «Spiessbürger» erwünscht sind, fordert dann aber konkrete Orte im öffentlichen 

Raum, die freien Zugang und Aufenthalt ermöglichen. Dies ist zugleich auch ein Dilemma der Szene von 

Dogyhugy. Die alternative Lebensform und seine sozialen Interaktionen mischen sich mit dem Konsum 

von Haschisch, was bisweilen bei der weichen Droge Haschisch mit einem illegalen Handeln verbunden 

ist. Dieses ermöglicht es, den Lebensunterhalt und vor allem die Alkoholsucht und den Haschkonsum 

zu finanzieren. Sie funktioniert primär durch soziale und ökonomische Interaktionen mit anderen Men-

schen im öffentlichen Raum. Die Wegweisungspraxis bringt somit eine weitere Dimension der Ratlosig-

keit für Dogyhugy mit sich: «Die Situation ist so verloren. Wir sind, ich glaube uns geht es allen so, wir 

sind ratlos und zum Teil verzweifelt sogar, und da bin ich nicht der Einzige, wir sind alle verzweifelt, wir 

wissen nicht was, wie, wohin, uns lässt man nirgends mehr sein. Und jetzt ist es ja ganz modern gewor-

den, Privatpolizisten herumkreisen zu lassen, wenn die einen nicht wegbringen, dann rufen sie schnell an 

und dann kommt halt die Kavallerie.»

Die Kenntnis davon, dass Dogyhugy genau weiss, welche sozialen Normen in Bezug auf die visuelle 

Repräsentation gelten, und dass es eben nicht um das Verhalten an sich, sondern die damit einher-

gehende Präsenz im öffentlichen Raum und die Raumaneignungen geht, die als widerständisch und 

nonkonform gelten, wird von allen Weggewiesenen mehr oder weniger offen erwähnt. Die Wegweisung  

erhält daher einen zusätzlichen bitteren Nachgeschmack und wird als ausschliessend in Bezug auf den 

Stadtraum, die rechtliche Gleichbehandlung und die Gesellschaft erfahren. 

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung
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Die dritte und letzte Wegweisung, die Dogyhugy erlebt hat, führt er aus. Er erzählt vom Hergang auf 

dem Posten, der Aufforderung zur Urinprobe, die er «nicht in Ordnung findet» und der er sich auch 

geschickt entzieht. Er lässt die Wegweisung über sich ergehen und nimmt die Verfügung in Empfang. 

Nach zwei erfolgreichen Beschwerden, die Daniele Jenni geführt hat, unternimmt Dogyhugy dieses Mal 

nach dem Tod seines Anwalts die rechtlichen Schritte selbst. Dogyhugy füllt alle Unterlagen in Analogie 

zu den früheren Papieren aus, tippt mit der Schreibmaschine die entsprechenden Briefe. Zu einer Ver-

handlung ist Dogyhugy nie geladen. In der Entscheidung, die nach mehr als drei Monaten verschickt 

wird, also bereits nach Ablauf des verhängten Perimeters, wird die Beschwerde abgelehnt und die 

Gerichtskosten von 400 Franken werden dem Beschwerdeführer auferlegt. Die Empörung ob Letzterem 

ist gross, die Ernüchterung der eigenen Beschwerde enorm. Dogyhugy sieht sich dem Staat ausgelie-

fert, er fühlt sich nicht ernst genommen und weiss um sein fehlendes juristisches Wissen und seine 

fehlenden Kontakte. Zugleich wertet er diese Niederlage als persönlichen Misserfolg in Bezug auf sein 

Ansehen in der Szene und seine Möglichkeiten, sich im öffentlichen Raum aufzuhalten. – Ein letztes 

Aufbäumen zeigt sich darin, dass Dogyhugy versucht, einen anderen Anwalt zu finden, der ihm unent-

geltlich bei der Anfechtung der zu zahlenden Gerichtskosten zur Seite steht. Es gelingt ihm nicht. Die 

verlangten Stundensätze kann Dogyhugy nicht aufbringen und er gibt auf. – Dieser gescheiterte Kampf 

gegen die Wegweisung hinterlässt Dogyhugy resigniert, handlungsunfähig und ratlos. Die Raumaneig-

nung verändert sich und er fühlt sich stets verfolgt oder beobachtet: «In der Stadt [bewege ich mich] 

möglichst unauffällig, möglichst viel anders gekleidet oder nicht immer gleich gekleidet, und an diesen 

Orten, wo sie am meisten aufmerksam sind, einfach nicht zu lange aufhalten, viel bewegen, einfach nie 

lange am gleichen Punkt bleiben und solche Dinge. […] Ich kann mir vorstellen für andere, die nicht das 

Glück haben, ein Zuhause zu haben, für die ist es noch viel anstrengender, also das ist brutal für die. Das 

sind unzumutbare Zustände.» Das Selbstwertgefühl von Dogyhugy ist zerstört: «Man kommt sich ja vor 

wie ein Mensch der dritten Klasse, einfach unterste Schublade. Man ist nichts wert.» – Die Folge ist ein 

vierfacher Ausschluss, nämlich rechtlich, ökonomisch, sozial und räumlich. 

Falltypisierung

Dogyhugy steht für einen Weggewiesenen, der sich seit Einführung des Wegweisungsartikels aktiv 

damit beschäftigt auf politischer, rechtlicher und persönlicher Ebene. Ihn tangiert nämlich die Weg-

weisungspraxis unmittelbar, da er sich regelmässig im öffentlichen Raum aufhält. Zum einen aufgrund 

seines Drogenhandels, der ihm den Lebensunterhalt respektive den eigenen Konsum von Alkohol und 

Haschisch ermöglicht, und zum andern aufgrund seines sozialen Umfeldes, seiner Szene, die sich gröss-

tenteils im öffentlichen Stadtraum aufhält. Dogyhugy erlebt drei Wegweisungen, die er alle anficht. Zwei 

der Beschwerden kann er mit Unterstützung des Anwalts Daniele Jenni gewinnen. Diese Erfolge bringen 

Dogyhugy Ansehen innerhalb seiner sozialen Gruppe und auf der Strasse, im öffentlichen Raum, ein. Die 

Raumaneignung und der Lebensstil werden fortgeführt, obschon sich die Bedingungen verändern. Die 

letzte Wegweisung erlebt Dogyhugy in besonderem Masse als ungerechtfertigt, da seine Beschwerde 

abgelehnt wird. Er ist auf sich allein gestellt. Jenni ist inzwischen verstorben und keine neue anwalt-

schaftliche und unentgeltliche Hilfe ist in Sicht. Die Mühe, Beschwerdebriefe und Formulare auf der 

Schreibmaschine abzutippen, lohnt sich nicht. Die Niederlage ist schmerzlich. Dogyhugy wird nicht zur 

Verhandlung geladen, erhält lediglich einen Brief mit der Ablehnung und der Rechnung für die Gerichts-

kosten. Zur Frustration ob der gescheiterten Beschwerde aufgrund fehlender Kontakte zu Anwälten, des 

Geldmangels für eine ordentliche Beschwerde und des Wissensdefizits zu den juristischen Verfahren 

gesellen sich die Ohnmacht des Ausgeliefertseins und die schmerzliche Erfahrung eines mehrfachen 

Ausschlusses. Dogyhugy steht für einen von der Wegweisung Betroffenen, der jahrelang dagegen an-

kämpft. Im Laufe der letzten zwölf Jahre gehen ihm aufgrund der veränderten Strukturen sukzessive 

die Ressourcen und das Kapital aus, dagegen anzukämpfen – die Vernetzung mit Schlüsselpersonen 

schwindet und die eigene Szene verändert sich. Lediglich punktuell blitzt noch ein kleines bisschen des 

früheren Muts auf, doch grosso modo nimmt Dogyhugy nun die Disziplinierungsmassnahme und den 

Ausschluss resigniert und ratlos hin und akzeptiert ihn.
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Nomad: «Das ist denen wahrscheinlich scheissegal, sie wollten mich einfach mitnehmen»475 

Nomad stammt aus Brasilien, ist seit früher Kindheit in der Schweiz, nachdem er zuvor auch in Spa-

nien und Deutschland gelebt hat. 1994 kommt er nach St. Gallen, weil er an Ort und Stelle wegen 

Schwarzfahrens den Zug verlassen muss; seit sechs Jahren hält er sich vorwiegend in der Stadt auf, 

von gelegentlichen Reisen abgesehen. Mit Jahrgang 1989 ist er zum Zeitpunkt des Gesprächs 21 Jahre 

alt und blickt auf einige Konflikte mit der Polizei und dem Gesetz zurück: Schwarzfahren, Militär-

verweigerung, Körperverletzung, illegale Demonstrationen, illegales Graffitimachen, Sammeln ohne 

Bewilligung, Gewaltandrohungen, Diebstahl, Raub, bewaffneter Raubüberfall. Er bezeichnet sich als 

Mischler (Bettler) und zählt sich zur Gruppe der «Punker». Seinen ersten Kontakt mit der Polizei hat 

er im Alter von zirka sieben Jahren: Damals gerät die Mutter in einen Streit, in dessen Verlauf Nomad 

einen Polizisten verletzt. – Er schildert vier erlebte Wegweisungen: eine kollektive durch privates Si-

cherheitspersonal, die er an den Bahnhöfen St. Gallen und Zürich erlebt; sowie zwei individuelle durch 

die Polizei, die er beim Marktplatz beziehungsweise beim Neumarkt St. Gallen erhält. Beide enden auf 

dem Polizeiposten. – Wir treffen Nomad auf der Strasse an und können das Interview Tage darauf in 

einem Restaurant beim Bahnhof durchführen.

Nomad erlebt eine Kaskade von Wegweisungen, die sich in seinem Empfinden zur «Schikane» zuspit-

zen. An die ersten erinnert er sich nur noch vage; sie ereignen sich am Bahnhof St. Gallen zu einem 

Zeitpunkt, als er unter Alkoholeinfluss steht. Die nächsten Wegweisungen erfährt der junge Mann inner-

halb einer Gruppe von Punks, mit denen er an ein Konzert nach Zürich fährt; seine Gruppe wird von pri-

vaten Sicherheitsleuten am Bahnhof angehalten und nach lokalem Hausrecht weggewiesen. Diese Weg-

weisung erzählt Nomad eher kurz; ausführlicher berichtet er von der neusten polizeilichen Wegweisung, 

die er kurze Zeit vor dem Interviewgespräch bei der Neumarktpassage erfahren hat. «Da bin ich [...] am 

‹Mischlä› gewesen. Dann habe ich zuerst gesehen, ja, die Polizei ist gerade durchgefahren. Mit dem Auto 

einfach so, von links nach rechts, habe ich gerade so gesehen, so aus dem Blickfeld. Und sie haben mich 

wahrscheinlich auch so im Blickfeld gesehen, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind sie dann weitergefahren. 

Easy.» Nomad packt sodann seine Sachen, kauft in der Migros etwas ein und macht sich auf den Weg 

zum Bahnhof. Dabei wird er von zwei Polizisten angehalten, bei denen es sich nicht um dieselben han-

delt, die ihn zuvor beim Betteln beobachtet haben – das schliesst Nomad aus der Tatsache, dass die 

erste Patrouille mit dem Streifenwagen, die zweite aber mit dem Kastenwagen unterwegs ist. Als Beweis 

dafür, dass er am Einkaufen gewesen ist, nimmt der junge Mann sogleich den Migros-Kassenbeleg her-

vor. «Ich habe einfach gesagt, hey, Sie, hallo, ich bin jetzt gerade im Migros etwas einkaufen gegangen, 

ich habe ihnen den Kassenzettel gezeigt gehabt, als Beleg darauf, oder. Die Uhrzeit ist darauf gestanden, 

das Datum ist darauf gestanden, alles Drum und Dran, oder. Und dann habe ich gemeint, ja, easy, lasst 

mich da einfach weitergehen, ich gehe an den Bahnhof und lasst mich einfach in Ruhe.»

Doch Nomad wird nicht in Ruhe gelassen, die Beamten wollen ihn festnehmen und abführen. Nomad 

leistet Widerstand, indem er die Handschellen abstreift – es kommt zu einem Gerangel mit einem 

Verletzten auf Seiten der Polizei. Über den Vorfall berichtet Nomad: «Und dann sind sie wieder zu mir 

gekommen, der eine ist nachher auf mich losgegangen. [...] Er hat mich so gepackt, am Arm so recht und 

wollte mich auf den Boden drücken. Und ich habe [...] mich so komisch bewegt, so mit dem Körper und 

dann hat es seine Nase […] getroffen. Auf jeden Fall, jetzt kriege ich auch noch wegen Körperverletzung 

[Ärger], weil er danach so ein bisschen blutete.» Am Ende können die Beamten Nomad «übermannen» 

und mitnehmen; auf dem Posten verhält er sich dann «freiwillig, äh lieb», weil er befürchtet, ansons-

475 Alle Zitate bei der Fallpräsentation Nomad stammen aus dem Transkript SG_WGW_10_Nomad.

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung



114

ten nicht mehr herauszukommen. Nomad muss «vier, fünf Stunden» warten, wird verhört und erhält 

schliesslich eine Anzeige wegen «Sammelns ohne Bewilligung» und eine Wegweisung mit Fernhaltung 

für das Gebiet Neumarkt für dreissig Tage. Ebenfalls kommt es zu einer Auseinandersetzung um seine 

Forderung, mit einem Anwalt respektive Verteidiger sprechen zu können. Nomad schildert, dass er in 

dieser Frage von der Polizei nicht ernst genommen wird: «Und dann habe ich einfach gemeint, das ist ja 

lächerlich, wieso sagt ihr mir, ich könne einen Verteidiger haben, und schreibt nachher hin [auf die Verfü-

gung], ich will keinen Verteidiger, obwohl ich einen will, aber sie schreiben hin, ich würde keinen wollen. 

[...] Sie haben mir gesagt gehabt, wenn ich jetzt einfach unterschreibe dort, von wegen, dass ich keinen 

Verteidiger will, dann lassen sie mich eine Stunde früher raus [...]» Nachdem Nomad den Posten verlassen 

hat, geht er wieder betteln und nimmt am Abend den letzten Bus, der ihn zu seinem Schlafplatz unter 

einer Brücke bringt. 

Die zweite Wegweisung, die Nomad einen Tag vor dieser Wegweisung erlebt, erfolgt am Marktplatz. 

Der junge Mann inhaliert auf der öffentlichen Toilette Asthmaspray, als die Polizei – von einem verär-

gerten Passanten alarmiert – kommt und die Türe der Toilette öffnet; diese ist von innen nicht richtig 

abschliessbar. Es kommt zu einem heftigen Wortwechsel, wie Nomad berichtet: «Auf jeden Fall haben 

sie [...] ‹huere dumm› getan, meinten, ja, sie wissen schon, ich sei auf dem WC gewesen am Heroinspritzen 

oder so. Darum habe ich auch so lange gebraucht gehabt. Da habe ich gefunden: Hallo, Sie, ich bin Asth-

matiker, ich habe ihnen meinen Asthmaspray gezeigt gehabt, ich hatte den gerade vorhin benutzt gehabt, 

was wollt ihr denn von mir?» Nomad wird verdächtigt, Heroin zu konsumieren, muss auf den Posten, 

erhält eine Wegweisung von 30 Tagen für den Perimeter Marktplatz, Bohl und eine Busse von 50 Fran-

ken wegen «Drogenkonsums und öffentlichen Ärgernisses». Nomad streitet den Konsum von Heroin 

energisch ab, nennt als Beweis den Asthmaspray, die Polizei glaubt ihm nicht. Ähnlich wie beim Vorfall 

am Neumarkt kommt es zu einer Auseinandersetzung um die Rechte des Verhafteten. Nomad stellt sich 

auf den Standpunkt, dass ein Bluttest seine Unschuld beweisen kann; die Polizei geht nicht darauf ein 

oder behauptet, bereits einen Test vorgenommen zu haben. Dazu Nomad: «Ich habe gesagt, ich habe ja 

gar kein Heroin dabei, sie können von mir einen Bluttest nehmen, ich habe kein Heroin genommen. Dann 

meinten sie, einen Bluttest hätten sie schon genommen, aber er sei schon positiv gewesen. Dann meinte 

ich, das ist gar nicht möglich, ein Bluttest gehe mindestens eine Woche. Und irgendwie noch was behaup-

ten, ein Bluttest gehe, nach zwei Stunden, äh, von wegen, das sei positiv, das geht gar nicht, das stimmt 

nicht.» Es steht Aussage gegen Aussage, eine Klärung erfolgt nicht. Nachdem Nomad den Posten wieder 

verlassen hat, ruft Nomad noch einmal bei der Polizei an und erkundigt sich über die Tragweite der 

30-tägigen Fernhaltung. Dabei erklärt ihm ein Polizeibeamter, dass er das Gebiet aufsuchen darf, aber 

nicht für lange Zeit und nicht in auffälliger Weise beziehungsweise nicht zusammen mit einer Gruppe. 

«Ich darf zwar an den Markplatz hingehen, aber nur für kurze Zeit, und ich dürfe nicht negativ auffallen. 

Irgendwie so. Also sprich, wenn ich jetzt im Mc Donald’s einen Cheeseburger holen gehen will oder mal ins 

Kino gehen will, das sei erlaubt – einfach ich soll kommen und gleich wieder gehen. Ja. Und mich wirklich 

nicht länger als fünf oder zehn Minuten aufhalten.»

Prägend für Nomad ist sein Verhältnis zur Polizei sowie generell zur Staatsmacht. Von zentraler Bedeu-

tung ist eine Begebenheit, die er lebhaft schildert: Im Alter von sieben Jahren wird Nomad in einen Streit 

verwickelt, den seine Mutter nach dem Konsum von Drogen mit einer Gruppe von Personen austrägt. Die 

Mutter kommt mitten in der Nacht blutend nach Hause, wird von Leuten verfolgt und weckt Nomad auf. 

Kurz darauf trifft die Polizei ein, im Getümmel greift Nomad zu einem Messer und verletzt einen Beamten 

damit am Bein. Nomad betont, wie eindringlich ihn der Polizist angeschaut habe, um ihm zu vermitteln, 

dass er sein Leben lang mit der Polizei auf Konfrontation stehen werde. So wird jene Aussage plausibel, 

mit welcher er die Wegweisungsmassnahmen bewertet: «Die Wegweisung selbst stört mich eigentlich nicht 

mal, es stören mich einfach normalerweise die Leute, die mich wegweisen, das ist das, was mich stört.»

Seinen verbalen und körperlichen Kampf mit der Polizei erzählt Nomad wortreich; er erfährt sich als 

deren Feindbild, weil er zur Gruppe der so genannten «randständigen Leute» gehört. Diese nimmt er 

in Schutz, insbesondere gegenüber dem Vorwurf, sie würden PassantInnen belästigen: «Mein Gott, die 

randständigen Leute sind einfach die letzten, die einfach so grundlos dreinschlagen. Da müssen sie bei 

ganz anderen Gesellschafts- und Szenenschichten schauen, wer jetzt da wirklich [...] grundlos einfach 



115

irgendwelche Leute überfällt, auf jeden Fall, wir sind es nicht.» Zugleich differenziert Nomad die Gruppe 

der Personen, die sich im öffentlichen Raum aufhalten, grenzt sich selbst vehement von den «Junkies» 

ab, und zeigt Verständnis dafür, dass vor allem ältere Leute Angst vor Bettelnden empfinden können, 

etwa aufgrund von schlechten Erfahrungen. Er nennt sein Verhalten «paradox» – er ist selbst ein Bett-

ler, kann die Skepsis der «normalen» Bevölkerung gegenüber Bettelnden jedoch verstehen. Doch er 

wünscht sich Differenzierung: «Man soll nicht gleich alle irgendwie in einen Topf werfen. Auch wenn alle 

mehr oder weniger gleich asozial-abgefuckt aussehen. Ich meine, ja man kann doch nicht jeden nur nach 

dem Aussehen behandeln.» Sich selbst attestiert er einen gewissen «Berufsstolz»: Wenn er «vier, fünf 

Stunden» bettelt, kommen «etwa dreissig ‹Stutz›» zusammen – «zehn Franken in der Stunde ist eigent-

lich ein guter Stundenlohn als Schnorrer».

Bei den Wegweisungen am Neumarkt und am Marktplatz fühlt sich Nomad ungerecht behandelt und 

spricht von «ja, blöd gesagt, einfach eine Schikane der Polizei». Nomad hat das Gefühl, dass er nicht 

wegen einer konkreten Tat, sondern willkürlich sanktioniert wird. «Die brauchen nicht einmal eine Be-

gründung, so, blöd gesagt: Der Verdacht, der genügt. [...] Böse gesagt, ich habe einen schlechten Tag, 

eine schlechte Laune und die können einen wegweisen, wie es ihnen gerade passt.» Er begründet dieses 

Gefälle mit der höheren Glaubwürdigkeit, welche Polizisten zugeschrieben wird, und ist überzeugt, 

dass die Beamten diese Diskrepanz bewusst ausnutzen. – Diese Erfahrung und Ansicht vertreten alle 

interviewten Weggewiesenen, die sich ohne konkreten Straftatbestand wie Konsum oder Handel ille-

galer Drogen haben wegweisen lassen müssen. Bisweilen wird aufgrund dieser Annahme auch keine 

Beschwerde eingereicht und Widerstand geleistet gegen die Massnahme. – «Ich meine, [man] glaubt 

jetzt viel eher, blöd gesagt, Securities, Polizei, Leute und sonst irgendwelchen Leuten, als, blöde gesagt, 

irgendwelchen Punkern, Strassenpennern, Bettlern und weiss Gott was alles. Auch wenn diese Bettler 

und Strassenpenner die Wahrheit sagen, Polizisten haben, ja, wegen ihres Berufs automatisch irgendwie 

mehr Recht, mehr Vorrang und automatisch auch mehr Glaubwürdigkeit. Was sie einfach auch ausnutzen.» 

Zudem meint Nomad, dass das Gesetz «nicht ausgereift» sei und von den Polizisten ausgenutzt werde. 

«Sie nutzen es einfach aus, dass sie jetzt einfach eine Macht haben, Menschen jetzt einfach zum Teufel 

jagen können, wenn ihnen gerade danach ist. Das nutzen sie masslos aus, unverschämt aus, wirklich.» 

Das geht so weit, dass Nomad resigniert zur Ansicht kommt, dass inzwischen eigentlich jeder, auch die 

«normalen Leute», weggewiesen werden können. In dem Zusammenhang erwähnt er einen Vorfall am 

Bahnhof, der ihn beschäftigt: Ein Jugendkollege, der inzwischen Banker ist und einen Anzug trägt, wird 

von den Sicherheitsleuten trotz seiner feinen Kleidung weggewiesen und zu Boden gedrückt. «Mittler-

weile [...] es spielt keine Rolle mehr, egal, was du tust, sie weisen dich so oder so weg. Also, sprich, man 

hat gar keine Immunität, egal, ob du, jetzt blöd gesagt, als ein Goldengel oder als ein schwarzes Schaf 

auffällst, du wirst einfach weggewiesen.»

Beängstigend scheint für Nomad die Möglichkeit, dass die Polizei die «Macht» besitzt, jemanden von 

der Strasse wegzuholen und gar vorübergehend einzusperren; die Gefängniszellen sind für ihn ein 

Symbol dieser Machtausübung. Auch die Wegweisung stellt für ihn eine Machtdemonstration dar, die 

nach dem Zufalls- oder Willkürprinzip eingesetzt wird. Er macht die Erfahrung, dass «einfach die erst-

beste Person» weggewiesen wird, «und das bin jetzt einfach gerade ich gewesen». Diese Erfahrung steht 

in Ambivalenz zu der Annahme, dass es einer gewissen Auffälligkeit bedarf, damit eine Wegweisung 

erfolgt. Nomad glaubt bisweilen, dass sich PolizistInnen latent gefrustet fühlen und diesen Ärger an 

unschuldigen PassantInnen auslassen. «Und einfach, blöde gesagt, einfach ihre Macht, ihre polizeiliche 

Staatsgewalt einfach an mir ausspielen, an mir austoben, ja, einfach dass sie sich besser fühlen.» Jedoch 

schränkt Nomad seine Schwarz-Weiss-Malerei auch ein und meint, dass die «Opfer» dieser Polizeiwillkür 

nicht wirklich zufällig sind, sondern bevorzugt aus der Gruppe der «asozialen Punker» rekrutiert wer-

den, weil diese meist nicht wissen, wie sie sich wehren können oder nicht über das dazu nötige Kapital 

verfügen. Der junge Mann betont, dass es bei ihm anders ist; er hat sich über die Wegweisungsgesetze 

und Rekursrechte informiert, nimmt diese Rechte aber meist nicht wahr, weil er kein Geld hat und sich 

wenig Aussicht auf Erfolg verspricht.

Deshalb zieht es Nomad vor, an Ort und Stelle, wo die Konfrontation mit der Polizei stattfindet, im 

öffentlichen Raum oder auf dem Polizeiposten, für seine Rechte einzustehen, indem er seine Unschuld 
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zu beweisen oder argumentativ für Verständnis zu werben versucht. Weil dies in der Regel nicht gelingt, 

nimmt Nomad die Wegweisung durchaus persönlich – und wertet das Ignorieren seiner Beweise als 

Willkür: «Ja, das ist denen wahrscheinlich scheissegal, sie wollten mich einfach mitnehmen.» Im Fall der 

geschilderten Wegweisung beim Neumarkt, als er des Bettelns beschuldigt wird, geht Nomad in den 

Migros, kauft eine Kleinigkeit und zeigt der Polizei den Kassenbon mit Datum und Uhrzeit darauf – als 

Beweis dafür, dass er wie ein «normaler Mensch» eingekauft hat. Bei der Wegweisung bei der öffent-

lichen Toilette am Marktplatz nimmt Nomad den Asthmaspray hervor und will damit beweisen, dass er 

keine illegalen Drogen konsumiert. In beiden Fällen ist er nicht erfolgreich, wird auf den Posten mitge-

nommen, diszipliniert und ausgeschlossen. Bevor es so weit kommt, setzt Nomad alles in Bewegung, 

um die Massnahme zu verhindern – mit Argumenten – «Und dann habe ich mit denen auch versucht zu 

diskutieren, also, ja, darüber zu sprechen, ja so von wegen, wenn sie alle Leute, die am Betteln sind, ja 

blöd gesagt, von der Stadt verscheuchen, die werden ja dann kriminell» – oder mit physischer Kraft. Weil 

weder Argumente noch Körpereinsatz nützen, empfindet Nomad die Wegweisungspraxis als generelle 

Strategie der City-Pflege mit dem Ziel, die «unterste Klasse» zu verdrängen. «Sie müssen irgendwie, ja, 

diesen St. Galler Bahnhof und das Stadtbild säubern, darum wollen sie, dass keine Bettler und irgendwel-

che Punkers mehr am Bahnhof sind. Sie wollen nun irgendwie den ganzen Bahnhofplatz, ja, zu hundert 

Prozent säubern von irgendwelchen asozialen Leuten, randständigen Leuten, irgendwie, Randgruppie-

rungen [...]. Irgendwie, ja, halt einfach Leute, die nun nicht zur normalen Gesellschaft gehören, aber zur 

untersten Klasse, die unterste Klasse wollen sie einfach nicht am Bahnhof gesehen haben.» Hier wird 

deutlich, dass Nomad persönlichen Ausschluss in allen Dimensionen erfährt, indem er sich nicht mehr 

«zur normalen Gesellschaft» zählt. Das wird auch offensichtlich, als er die Wegweisung am Marktplatz 

schildert, die sich im öffentlichen WC ereignet. Nomad benutzt eine WC-Kabine, als «ein normaler, keine 

Ahnung, ein alter Mann» kommt und genau dieses WC betreten will, obwohl andere noch frei sind. Es 

kommt zu einem Streit, die Polizei erscheint und öffnet die WC-Tür. Für Nomad ist dies ein Symbol 

dafür, dass die Polizei als Staatsmacht nicht einmal diesen intimen Ort respektiert, wie er sich auch 

auf dem Polizeiposten gelegentlich nackt ausziehen und von einer Beamtin untersuchen lassen muss. 

Empört zeigt sich Nomad auch über das fehlende Gehör der Polizei in anderen Situationen. Es ist 

eine typische Erfahrung für ihn. Etwa um zu beweisen, dass er kein Heroin konsumiert, fordert er auf 

dem Posten einen Bluttest, was ihm verweigert wird. Dadurch fühlt er sich nicht ernst genommen und 

stigmatisiert: «Sie haben wahrscheinlich das Gefühl gehabt, ich sei ein Junkie, also, ja, haben sie mit 

allen Mitteln einfach gewollt, dass ich das auch zugebe, dass wenn ich es zugebe, dass sie mich wirklich 

drannehmen können, dass sie mir noch eins reinwürgen können.» Trotz der als ungerecht empfundenen 

Behandlung und den Fernhaltungen will sich Nomad durch die Polizei nicht verändern lassen, und er 

wehrt sich auch gegen Resignation; vielmehr nimmt er den Kampf auf und will ihn weiterführen: «Drei-

ssig Tage, das tut nicht weh. Das ist eben schnell rum, da habe ich wahrscheinlich mehr gehabt mit dem 

Streiten mit der Polizei deswegen als vom Abhocken. Ich meine, sorry, es tut mir schlussendlich nicht weh, 

wenn sie mir Bahnhofs- und Marktplatzverbot geben, das tut mir nicht weh, ich meine, ich werde trotzdem 

jeden Tag hier sein, ob ihnen das passt oder nicht. Und die können auch nichts dagegen machen, was wol-

len sie, mir mehr Bussen geben? In die Kiste können sie mich deswegen nicht stecken, von dem her, Geld 

verdienen tue ich auch nicht, von dem her, ja, können sie mir eigentlich nicht. Ja, die haben nichts gegen 

mich, irgendwie, mit der Zeit, irgendwie verfällt es einfach.»

Falltypisierung

Nomad steht für einen jungen Mann, der sein Leben permanent im öffentlichen Raum führt. Er hält 

sich regelmässig im öffentlichen Raum auf, weil er als «Mischler» respektive als Bettler tätig ist. Ein 

geregeltes Einkommen hat er keines. Zum Zeitpunkt des Interviews wohnt und schläft der junge Mann 

im öffentlichen Raum, unter einer Brücke. Ein- und Ausschliessungsmechanismen im öffentlichen Raum 

tangieren Nomad unmittelbar in seinem ganzen individuellen, ökonomischen und gesellschaftlichen 

Dasein. Daher ist er von der Wegweisungsnorm stark betroffen; umso mehr, als diese durch die Poli-

zei durchgesetzt wird. Mit der Polizei als Ordnungsmacht steht Nomad seit früher Kindheit in einem 

angespannten, zwiespältigen Verhältnis und hat Konflikte. Bereits als Jugendlicher befindet er sich auf 
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einer permanenten Gratwanderung zwischen gesetzlichen Schranken und gesellschaftlichen Nischen. 

Ob Schwarzfahren, Militärdienstverweigerung oder unbewilligtes Demonstrieren – Nomad hat einen 

anderen Begriff von persönlicher Freiheit und individueller Entfaltung, als dies gesellschaftlich toleriert 

und rechtlich verbrieft ist. Die Wertesysteme sind verschieden. Die Wegweisung ist ein ausschliessen-

des Mittel, das die Polizei zur Sanktionierung und Disziplinierung einsetzen kann; in Bezug auf dieses 

Instrument hat Nomad noch keine nachhaltige Strategie entwickelt, obwohl er es sonst gewohnt ist, für 

seine Meinung einzustehen und immer neue Freiräume zu finden. Er versucht, drohende Wegweisungen 

mit eindringlicher Argumentation oder mit körperlichem Widerstand abzuwenden – jedoch ohne Erfolg. 

Dass seinen Beteuerungen nicht geglaubt wird und ihn die Polizei mit Wegweisungen bzw. Fernhaltung 

bis zu 30 Tagen bestraft, lässt Nomad noch mehr an der Glaubwürdigkeit der Polizei respektive des 

Staatssystems zweifeln. Er begehrt auf, protestiert, scheitert – doch er resigniert nicht. Der junge Mann 

sagt, dass ihm die Wegweisungen nicht weh tun, dass er trotzdem in die verbotenen Rayons gehen 

wird, aber dass er im Konflikt mit der Polizei unterliegt, kratzt an seinem Selbstvertrauen und verstärkt 

bei ihm das Gefühl von Ausschluss und Aussenseitertum. Gerade dieser Status als Aussenseiter bringt 

ihm in der eigenen Szene grosse Achtung ein, dort wird er als Rebell und Weltenbummler respektiert 

und Nomad präsentiert und geniesst seine Sonderstellung selbstbewusst.
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Sichtweisen der «im Raum verbleibenden NutzerInnen»476 

Als Kontrast zu den Erzählungen und Erlebnissen der von der Wegweisung Betroffenen werden hier 

Sichtweisen der weiterhin «im Raum verbleibenden NutzerInnen» (IRV) vorgestellt – den Menschen, die 

sich an eben jenen Orten im Stadtraum, wo Wegweisungen ausgesprochen werden, aufhalten dürfen 

und sollen. Dabei stehen die Auswirkungen der Wegweisungspraxis und allfällige Veränderungen bezüg-

lich Raumwahrnehmung, Raumnutzung und Raumaneignung im Zentrum des Interesses. Die «im Raum 

verbleibenden NutzerInnen» werden mittels Leitfäden entlang thematischer Blöcke nach ihrer eigenen 

Nutzung und Aneignung des Stadtraumes, nach der Wegweisungspraxis und allfälligen Veränderungen 

infolge dieser Praxis gefragt. – Wie in der Beschreibung des Samples bereits angesprochen wurde, sind 

es unterschiedliche Menschen, die wir an den jeweiligen Untersuchungsorten für ein Interview finden 

konnten; entsprechend gross ist die Bandbreite von Aneignung, Nutzung und Wahrnehmung des Stadt-

raums. Insgesamt kommt zum Ausdruck, dass Anwohnende, Transitierende (z.B. auf dem Arbeitsweg, 

Schulweg), SchülerInnen und Lernende, und PassantInnen, die in der Freizeit im Stadtraum anwesend 

sind, sehr wenig bis gar nichts von der Wegweisungspraxis wahrnehmen, kaum mit Weggewiesenen 

in Kontakt kommen und nicht direkt in Nutzungskonflikte verwickelt sind. – Interviewte Personen, die 

in der Innenstadt ein Geschäft führen oder in einem solchen angestellt sind, scheinen die Wegwei-

sungspraxis beziehungsweise Weggewiesene eher zu tangieren. Trotzdem zeigt sich das Wissen über 

die jeweilige lokale Praxis der Wegweisung sehr bescheiden, was im Folgenden kursorisch zu erörtern 

ist: Das vorhandene Wissen über die Wegweisungspraxis ist bei den Interviewten begrenzt trotz einem 

kurzen Informationsgespräch und der Nachfrage, ob der Begriff «Wegweisung» überhaupt bekannt ist. 

Die Gründe dafür sind vielfältig. Sie reichen von thematischem Desinteresse über fehlende persönliche 

Betroffenheit bis zu mangelndem Zugang zum Wissen. Im Gegensatz zu anderen Massnahmen wie etwa 

der Videoüberwachung, die über die ständig präsente Technik eher fassbar und sichtbar scheint, ist die 

Wegweisung ein polizeiliches Instrument, das unsichtbar bleibt. – Einzig jene Geschäftspersonen, die 

sich beruflich mit der Thematik beschäftigen, oder die Interviewten, die sich aus persönlicher Betrof-

fenheit und aktiv um Informationen bemühen, verfügen über Wissen zur Wegweisungsnorm und -praxis. 

– Als Beispiel dient hier das aktive Vorgehen der leitenden Angestellten LU_IRV_10_2f in Luzern, sie 

lebt in einer anderen Stadt im Kanton Zürich: «Schon 2004/5 habe ich mich [...] einmal schlau gemacht, 

weil Zürich war schon etwas weiter mit dem Wegweisungsartikel. Ich habe mir sämtliche Unterlagen geben 

lassen auch vom Kanton Zürich. [...] Aber wir haben es selber gemacht, es ist von uns ausgegangen, also 

wir sind nicht proaktiv informiert worden.»477 Die Regel bei Angestellten oder Geschäftstreibenden ist 

jedoch eher das Beispiel der Angestellten LU_IRV_10_5f, die sich nicht über die Wegweisung informiert 

hat. LU_IRV_10_5f sagt, dass sie über das Wegweisungsgesetz und die Rahmenbedingungen nichts 

weiss. Sie ist nur am Rand persönlich davon betroffen, da ihr Sohn in der Pubertät ist und gelegentlich 

eine Wegweisung riskieren könnte. Weil sie nicht in der Stadt Luzern und im Kanton wohnt, kann sie 

sich nicht an die Abstimmung erinnern. Und in den Medien liest man gemäss dieser Interviewten auch 

nichts mehr darüber. 

Die interviewten Berufs- oder Geschäftsleute aus St. Gallen und Bern sind zwar von der Thematik be-

troffen, haben sich aber wenig Wissen darüber angeeignet, etwa mit der Begründung, als Gewerbetrei-

bende nicht viel ausrichten zu können beziehungsweise auf die Ordnungskräfte angewiesen zu sein: 

«Mir ist bekannt, dass es den Wegweisungsartikel gibt, aber über den Inhalt oder so, das muss ich ehrlich 

sagen, da bin ich nicht so stark informiert, weil ich selbst ja auch nicht Leute wegweisen kann, sondern 

ich kann nur sagen, dass man da jetzt schauen müsste, ob man die wegweisen könnte oder ... Weil das 

ist ja dann die Aufgabe der Polizei [...]»478 Das trifft etwa auf Geschäftsführer SG_IRV_10_4m aus St. 

Gallen zu, wogegen Geschäftsleiter BE_IRV_10_1m aus Bern, der seit zwanzig Jahren in der Innenstadt 

476 Folgende Aussagen basieren, wenn nicht anders vermerkt, auf den Interviewmaterialien mit den im Raume verbleibenden Nutzenden.

477 LU_IRV_10_2f.

478 SG_IRV_10_4m.
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arbeitet, Probleme mit der Störung von Ruhe und Sicherheit eher selbst angeht und die Polizei oder die 

Interventionsgruppe (PINTO) nur im äussersten Notfall holt: «Gibt es einen [Wegweisungs-]Artikel? Was 

für einen Artikel? [...] Ja, man vergisst das wahrscheinlich immer wieder. Ich sage Menschenverstand. Und 

ich sage, ich gehe hin und mache eine Gratwanderung zwischendurch. Gratwanderung heisst für mich, 

ich weiss ganz genau, jetzt gehe ich wohl ein bisschen zu weit. Und wenn der andere wüsste, dass ich 

zu weit gegangen bin, könnte er mich auch etwas ärgern. Aber meistens wissen sie ja, dass sie zu weit 

gegangen sind, und ich bin auf sie zugekommen und habe gesagt: So, ruhig. Aber, gut, diese Wegwei-

sungssache, ja, klar, das müsste ich einmal nachschauen. Über diese Wegweisung, das habe ich noch nie 

durchgelesen.»479 

Gerade in Bern zeigt sich bei interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen», dass sie sich bei der 

Einführung des Wegweisungsartikels damit beschäftigt haben, das Interesse daran aber zwischenzeit-

lich verloren oder abgelegt haben, weil das Thema heute kaum noch öffentlich debattiert wird. So weiss 

etwa Herr BE_IRV_10_4m aus Bern um den Wegweisungsartikel aufgrund der politischen Diskussionen 

bei der Einführung des Gesetzes. Seither nimmt er aber weder Informationen über den Artikel noch 

die Praxis der Wegweisung in der Stadt wahr; wieso diese so unsichtbar ist, weiss er nicht. Ebenfalls 

kann sich der Interviewte BE_IRV_10_6m aus Bern erinnern, dass er in seinem Bekanntenkreis vor 

allem gewitzelt hat darüber, dass nun ein Treffen zu viert nicht mehr erlaubt sei, weil dies dann als 

Ansammlung gilt und die Gruppe dann weggewiesen wird. Ebenfalls in Erinnerung ist ihm die mediale 

Berichterstattung, als auch konkret von Drogen- und Alkoholabhängigen gesprochen wurde. Doch in der 

Wegweisung sieht er heute kein virulentes Thema mehr in Bern.

Verbreitet bei den interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» scheinen generell Unwissen 

oder Halbwissen bezüglich der Wegweisungspraxis, was auf fehlende oder unvollständige Informatio-

nen zurückzuführen ist. Die Unterscheidung zwischen formloser mündlicher Wegweisung und formeller 

schriftlicher Wegweisung durch die Polizei ist weder bekannt noch fassbar. Bisweilen begnügen sich die 

RaumnutzerInnen mit Informationsfragmenten, die sie sich nicht selbst angeeignet haben, sondern nur 

vom Hörensagen kennen. Frau SG_IRV_09_1f, eine Anwohnerin aus St. Gallen, meint, dass es verboten 

ist, zu betteln und dass vor allem Bettelnde und Drogensüchtige weggewiesen werden: «Ja, vom Weg-

weisungsartikel, ich weiss, dass Betteln verboten ist, dass sie diese immer wieder wegschicken, überall, 

wo sie sind. Sonst ist mir nichts aufgefallen [...]. Doch, das habe ich schon beobachtet, von Drögelern, das 

war aber da im Neumarkt, hinten dran.»480 Demgegenüber meint Herr SG_IRV_09_2m, ein junger Mann 

aus St. Gallen, dass Drogenkonsumierende eher nicht weggeschickt werden sollen. Er weiss zwar we-

nig über die Wegweisungsgesetze, glaubt aber, dass es um Störung und damit verbundenes Verhalten 

geht und dass nur bestimmte Plätze davon betroffen sind. An die Einführung des Artikels kann er sich 

nicht erinnern, damals war er noch zu jung. Am meisten Diskussionsstoff geben seiner Meinung nach 

die gelegentlichen Wegweisungen von ausgehfreudigen jungen Menschen, ansonsten werde wenig über 

den Artikel gesprochen. – Die aufgeführten Beispiele sind zwar nur fragmentarisch, doch sie zeigen, 

dass Informationen über die Wegweisung bei den «im Raum verbleibenden NutzerInnen» eher knapp 

oder gar nicht vorhanden sind. Eine allfällige konkrete Wahrnehmung der Wegweisungspraxis und die 

Auswirkungen auf die individuelle Raumwahrnehmung und -nutzung präsentieren sich noch disparater.

Beobachtete Wegweisungen und Veränderungen von Raumwahrnehmung und Raumnutzung

Wegweisungen werden von den interviewten «im Raume verbleibenden NutzerInnen» praktisch nicht 

oder selten wahrgenommen. Dass jemand aus der Nähe eine Wegweisung miterlebt oder eine solche 

aus der Distanz beobachtet, ist die Ausnahme. In der Regel scheinen sich Wegweisungen abseits des 

Blicks der Öffentlichkeit zu ereignen. – Trotz des mangelnden Wissens und der faktischen Unsichtbarkeit 

der Massnahme äussern sich die interviewten «im Raume verbleibenden NutzerInnen» ausführlich dazu, 

479 SG_IRV_10_4m.

480 SG_IRV_09_1f.
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ob und wie sie Wegweisungen auch unterbewusst wahrnehmen und inwiefern dies ihr persönliches Erle-

ben und ihre individuelle Nutzung des städtischen Raumes beeinflusst. Eine der vier Beobachtenden ei-

ner mündlichen Wegweisung im öffentlichen Raum ist – wie bereits angesprochen – Frau SG_IRV_09_1f 

in St. Gallen: «Da [beim Neumarkt] sind manchmal Drögeler mit Hunden und so, und das habe ich schon 

beobachtet, dass dann die Polizei gekommen ist und die weggeschickt hat, und zwar haben sie gewartet, 

bis sie fort waren.»481 

 

Über besonders wenig Erfahrung mit Wegweisungen scheinen die Interviewten in Luzern zu verfügen, 

wo das Gesetz seit Mai 2009 gilt. Entweder ist das Gesetz unbekannt oder es bestehen keine persönli-

chen Erfahrungen mit Wegweisungen. Die Angestellte in Luzern LU_IRV_10_2f hat noch nie eine Wegwei-

sung gesehen und meint, dass die Polizei wohl sehr zurückhaltend vorgeht. Frau LU_IRV_10_5f, eben-

falls in Luzern arbeitend, hat auch noch keine Wegweisung erlebt, und sie glaubt nicht, dass solche 

oft durchgeführt werden. Die Passantin LU_IRV_10_3f kann zur Wegweisungspraxis nicht viel berichten, 

da sie die öffentlichen Räume in der Stadt erst seit wenigen Monaten nutzt. Seit sie hier ist, sind ihr 

keine Veränderungen aufgefallen – höchstens wetterbedingte Schwankungen in der Nutzung öffentli-

cher Räume. Einzig der junge Mann LU_IRV_10_4m, der oft auf dem Bahnhofplatz in Luzern verkehrt, 

berichtet von einer Wegweisung, die er mitverfolgt hat. Es ging um eine Auseinandersetzung zwischen 

Albanern und so genannten «Punks», bei der die Polizei alarmiert werden musste. Er berichtet, gegen 

einige der Albaner seien Wegweisungen und Platzverbote beim KKL ausgesprochen worden. – Somit 

lassen die Interviews darauf schliessen, dass die polizeiliche Wegweisungspraxis beziehungsweise die 

Wegweisung von Personen aus öffentlichen Räumen von den «im Raume verbleibenden NutzerInnen» 

sehr selten beobachtet wird. 

Die fehlende Sichtbarkeit der Massnahme und ihre für die anwesenden Menschen uneindeutige Hand-

habe beeinflussen selten dennoch – oder gerade deshalb – die Raumwahrnehmung und -aneignung. 

Dies scheint besonders in der Stadt Bern der Fall zu sein, wo die Wegweisungspraxis seit 1998 einge-

führt ist. – Eine junge Berufstätige, die lange in Bern gewohnt hat und heute ausserhalb lebt, drückt 

diese Unsichtbarkeit in einem Unwohlsein exemplarisch folgendermassen aus: «Aber ich persönlich habe 

noch nie mitbekommen, wie sie irgendeinen, der gebettelt hat oder so, weggeschickt haben, das habe ich 

noch nie gesehen. [...] Das macht einem schon fast ein bisschen Angst, wenn man weiss, es gibt das [die 

Wegweisungen], aber man bekommt es gar nicht mit. [...] Weil irgendwie, man sieht, dass niemand mehr 

da [im öffentlichen Raum] ist oder dass weniger da sind; man sieht, dass es sauberer ist, aber man weiss 

nicht, wie das alles passiert, es ist so ein bisschen das Gefühl vom Staat, der einem im Nacken hockt und 

hinter unserem Rücken alles säubert. Das verfälscht auch ein wenig die Realität. Wenn man sie wenigstens 

sehen würde, wie sie zur Tat schreiten, dann könnte man es sich besser erklären. Und jetzt ist einfach al-

les sauber – wie von kleinen Heinzelmännchen gemacht.»482 Auch baulich-gestalterische Veränderungen 

sind für die junge Frau für ihre Raumwahrnehmung von Bedeutung. Sie erwähnt den Totalumbau des 

Bahnhofs Bern und damit einhergehende Beobachtungen, die zu einer konsumorientierten, eher transi-

torischen Raumnutzung führen: «Früher hat man sich auch viel mehr im Bahnhof drin verabredet, das war 

wirklich so ein Treffpunkt. Und das kann man jetzt fast nicht mehr. Weil es einfach so viele Leute hat, und 

eben, man kann nicht normal warten aufeinander. Die Bänkchen fehlen einfach. Wir haben zum Beispiel 

früher noch viel mit den jungen Punks, die um Geld gefragt haben, konnten wir schnell ein paar Minuten 

zusammen reden und einander fragen, was man denn macht. Vor allem, als der alte Bahnhof noch war. Wo 

es auch noch viel mehr gab als heute.»483 Am Bahnhof in Bern erwähnt Herr, BE_IRV_10_8m, der dort 

seit zwölf Jahren arbeitet, mit grosser Erleichterung die veränderte Situation auf den Treppenstufen der 

Heiliggeistkirche. Das Thema der Wegweisung hätte die Virulenz verloren, nur gelegentlich noch hört 

481 SG_IRV_09_1f.

482 BE_IRV_10_2f.

483 BE_IRV_10_2f.
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er in flüchtigen Gesprächen mit von Wegweisung direkt Betroffenen Klagen über Wegweisungen. Seiner 

Ansicht nach ereignen sich Wegweisungen höchstens bei «sehr renitenten Fällen».484 Im Zusammen-

hang mit Wegweisung bewertet er insbesondere die Arbeit der PINTO positiv, die «mit Kommunikation 

und ohne Staatsgewalt» regelmässig Gruppenansammlungen der Drogen- und Alkoholikerszene auflöst. 

Deswegen seien die Menschen der einzelnen Szenen gezwungen, sich zu bewegen, und könnten nicht 

mehr in grossen Gruppen festsitzen. «Ersessene Rechte» im öffentlichen Raum lehnt er kategorisch ab; 

derzeit sind ihm vor allem StrassenmusikantInnen unter dem Baldachin ein Dorn im Auge. – Die Weg-

weisungspraxis hat zusammen mit den baulichen Massnahmen rund um den Bahnhof und der damit 

verbundenen Umgestaltung dieses zentralen Raumes vielfältige Auswirkungen auf das Zusammenleben 

in der Stadt, wie Frau BE_IRV_10_2f beobachtet; die Konsequenzen davon reichen bis in die Aussen-

quartiere hinaus und beeinflussen etwa auch die Wahrnehmung der Drogenproblematik durch die Be-

völkerung. Insbesondere fragt sie sich: «Es gibt [viele] Leute, wo ich mich wirklich frage, wo die hin sind. 

Weil alle zusammen gestorben sind sie wohl nicht. Also irgendwo müssen sie sein. Jeder hat so seine Ei-

genarten [...] das bleibt einem extrem in Erinnerung. Die vermisst man schon. Und wenn man sie an einem 

anderen Ort sieht, dann freut man sich zwar extrem, aber die gehören einfach an den Bahnhof – und nicht 

einfach irgendwo hin.» und durch die Platzierung der Kontakt- und Anlaufstellen verschwinden die Dro-

genkranken aus dem Blickfeld. «Früher hat man das auch noch mehr mitbekommen, wirklich auch, was 

für eine Menge das ist. Also das sieht man jetzt nicht mehr, das ist völlig unübersichtlich für die anderen 

Stadtbewohner. Aber auch sehr bewusst von der Regierung so gemacht.»485 Die Interviewte summiert: 

«Ich finde persönlich die Wegweisung sowieso nicht sinnvoll oder nicht nötig. Und ich glaube, es liegt 

eher an den Köpfen der Berner Bürger, dass das passieren muss, als dass es wirklich ein Problem gewe-

sen wäre vorher. Einfach die Angst vor dem Fremden und vor dem etwas Speziellen. [...] Für mich ist diese 

Mentalität, was man nicht sieht, das existiert auch nicht, etwas komisch. Solange man alles wegschieben 

kann, hat man keine Probleme; das ist ja auch nicht wirklich realistisch.»486 

Eine etwas andere Einstellung vertritt Herr BE_IRV_10_4m, ein Selbständigerwerbender in Bern. Er argu-

mentiert, er sei bei der Einführung des Wegweisungsartikels im Jahre 1998 gegen den Wegweisungsarti-

kel gewesen. Seit dieser jedoch in der Praxis umgesetzt wird, beschäftigt ihn dieses Thema nicht mehr, 

und er hört sowohl im Alltag als auch in den Medien praktisch nichts mehr darüber. Wegweisungen sind 

für ihn eine selbstverständliche Praxis geworden, die besteht und gehandhabt wird, obschon er sie 

nicht direkt beobachtet. Er sieht die Massnahme auch im Zusammenhang mit dem politischen System – 

dieses ist so aufgebaut, dass Aufgaben an PolitikerInnen delegiert werden, damit diese Lösungen finden 

und der Einzelne sich nicht um alles kümmern muss: «Ich bin ja nicht [dazu] gehalten, dass ich selbst mit-

machen muss. Staatsform heisst ja eben gerade, dass man die Macht aufteilt, und nicht, dass man [selbst] 

mit dem Besen die Leute wegscheuchen muss.»487 Für Herrn BE_IRV_10_6m hingegen ist die Wegwei-

sungsstrategie «absurd». Der Angestellte hat zwar noch keine konkrete Wegweisung gesehen, er beob-

achtet aber gelegentlich, dass die Polizei eine Einzelperson oder eine Gruppe anhält, wobei er bewusst 

nicht stehen bleibt, um nicht zum «Gaffer» zu werden. Wie genau die Wegweisung vor sich geht, weiss 

auch dieser Mann nicht. Die Praxis scheint ihm «seltsam», insbesondere kann er sich nicht vorstellen, 

wie die Behörden eine verhängte Wegweisung durchsetzen wollen – etwa kontrolliert werden kann, ob 

jemand gegen die befristete, lokalisierte Fernhaltung verstösst: «Wie man das nachher […] kontrolliert, 

dass der jetzt da nicht mehr hingehen dürfen soll. Ich weiss nicht, wie da die Praxis ist, keine Ahnung. [...] 

Das geht ja eigentlich gar nicht, also es ist ja irgendwie [...] völlig absurd. [...] Und ehrlich stört es mich, 

aber ich finde, es passt. Es ist ein Teil des Ganzen, wo ich finde, ja, das ist das Bild, genauso ist es; und 

Details interessieren mich ehrlich gesagt nicht, weil es mich irgendwie dünkt, ja jeder, wenn es schon nur 

einer ist [der weggewiesen wird], ist es Bullshit, und wenn es Hunderte sind, ist es auch Bullshit.»488 

484 BE_IRV_10_8m.

485 BE_IRV_10_2f.

486 BE_IRV_10_2f.

487 BE_IRV_10_4m.

488 BE_IRV_10_6m.
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Erfahrungen mit der Wegweisungspraxis haben interviewte «im Raume verbleibende NutzerInnen» in 

St. Gallen. Hier müssen gemäss der Einschätzung des jungen Mannes SG_IRV_09_2m nicht nur Drogen-

konsumierende und Obdachlose oder Bettelnde, mit einer Wegweisung rechnen, sondern auch junge 

Menschen im Ausgang, wenn sie «über die Stränge hauen»489. Er erzählt, dass er als ehemaliger Schü-

ler am Burggraben schon mehrere Wegweisungen von Drogenkonsumierenden im dortigen Kantons-

schulpark wahrgenommen habe, sowohl mündliche Wegweisungen als auch Personenkontrollen mit 

anschliessender Einvernahme durch die Polizei – von ähnlichen Beobachtungen berichtet auch die 

interviewte Schülerin. Am Anfang seiner Schulzeit zeigt sich der heute ehemalige Schüler neugierig 

und findet die Wegweisungen und polizeilichen Kontrollen spannend; bald aber gehören sie zu seinem 

Alltag. Er erzählt, wie die Polizei manchmal im Rahmen einer Razzia alle im Park anwesenden Drogen-

konsumierenden einkreist und systematisch kontrolliert; dabei schaltet sich von den Aussenstehenden 

niemand ein. Er beobachtet auch Wegweisungen von Jugendlichen. Seiner Meinung nach werden münd-

liche Wegweisungen vorwiegend bei jungen Erwachsenen ausgesprochen, etwa am Marktplatz oder am 

Bahnhof, wenn die jungen Erwachsenen zu viel Alkohol trinken, Abfall hinterlassen und randalieren. Er 

findet dies richtig und ist selbst auch aufgrund einer dieser Gründe weggeschickt worden. Ein Lehrling 

(SG_IRV_09_3m) aus St. Gallen hat im Zusammenhang mit Fussballspielen selbst verschiedene Erfah-

rungen mit Wegschicken durch die Polizei oder Begrenzungen seiner Bewegungsfreiheit gemacht, an-

dere Wegweisungen jedoch noch nie beobachtet. – Die interviewten Geschäftsleute und Angestellten in 

St. Gallen weisen verschiedene Erfahrungen mit Wegweisungen auf: SG_IRV_10_4 hat erst einmal eine 

Wegweisung beobachtet: einen Verstoss gegen einen verfügten Perimeter im Gebiet Marktplatz, Bohl, 

unmittelbar bei seinem Arbeitsort. Den gegen die Verfügung verstossenden Mann hat die Polizei dann 

sogleich mitgenommen. Ein Anwohner des Bahnhofs (SG_IRV_10_6m) hat noch nie eine Wegweisung 

bewusst beobachtet. Er findet, dass es «in letzter Zeit besser geworden ist»490 mit den randalierenden 

Gruppen, was er auch der Videoüberwachung zuschreibt. Andererseits, so erklärt er, haben die Prob-

leme an anderen Orten zugenommen – etwa im Stadtpark.

Veränderungen infolge von Wegweisungen im öffentlichen Raum

Die Frage, ob und inwiefern sich das Leben im öffentlichen Raum mit der Einführung dieser Mass-

nahme für die «im Raum verbleibenden NutzerInnen» verändert hat, lässt sich schwer einschätzen: 

zum einen, da die wenigsten der Interviewten bislang überhaupt Wegweisungen beobachtet haben; 

zum andern sind die Auswirkungen oder eher indirekten Folgen von den jeweiligen Stadträumen und 

von der jeweiligen Raumnutzung oder -aneignung abhängig. So werden in Bern etwa die veränderte 

Raumkonstellation – d.h. etwa fehlende Gesichter oder Verhaltensweisen –, veränderte bauliche Gestal-

tungen, die Praxis der Wegweisung und die Einführung der PINTO am Bahnhof wahrgenommen. In der 

Wahrnehmung und der Auseinandersetzung mit dem Diskurs – respektive dem fehlenden Diskurs – über 

Wegweisung lässt sich eine gewisse Müdigkeit oder Gewöhnung ausmachen, gerade in den Städten 

Bern und St. Gallen, wo die Wegweisung seit mehreren Jahren angewendet wird. In St. Gallen nehmen 

die Interviewten wenig Veränderungen im Stadtraum aufgrund der Wegweisungen wahr. Der ehemalige 

Kantonsschüler SG_IRV_09_2m meint dazu lediglich, im Kantonsschulpark habe sich nichts verändert, 

«ausser dass es vielleicht noch ruhiger geworden ist».491 Der Lernende SG_IRV_09_2m erklärt, infolge 

der Wegweisungspraxis habe er keine Veränderungen festgestellt und bemerkt – manchmal hielten sich 

Menschen der Alkohol- und Drogenszene an bestimmten Orten im Zentrum auf, manchmal nicht; das 

hänge von vielen Faktoren ab und sei kaum voraussagbar. Der Geschäftsführer SG_IRV_10_4m meint: 

Der Wegweisungsartikel habe vielleicht nichts verbessert, aber auch nichts verschlechtert. Er glaubt, der 

Wegweisungsartikel funktioniere vor allem präventiv – ähnlich wie die Videoüberwachung, die zu einer 

bestimmten Atmosphäre im Stadtraum beiträgt.

Länger als in St. Gallen ist der Wegweisungsartikel in Bern in Gebrauch – trotzdem lässt sich die Wahrneh-

489 SG_IRV_09_2m.

490 SG_IRV_10_6m.

491 SG_IRV_09_2m.
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mung der Wegweisungspraxis der «im Raum verbleibenden NutzerInnen» nicht bedeutend unterscheiden: 

Die Interviewten stellen teilweise Veränderungen im Stadtraum fest, seit der Wegweisungsartikel einge-

führt worden ist. Weiterhin beobachten sie im öffentlichen Raum das Auftreten von Einzelpersonen oder 

kleinen Gruppen von Menschen, die sie der Drogen- und Alkoholszene zuschreiben oder beim Betteln 

beobachten. Diese sind jedoch weniger präsent und verweilen tendenziell weniger lang im öffentlichen 

Raum. – Als wahrgenommene Veränderungen im Stadtraum werden insbesondere die baulich-gestalteri-

schen Massnahmen erwähnt. Diese tangieren aufgrund ihrer Struktur und Repräsentation unmittelbar die 

jeweilige subjektive Raumaneignung und Raumnutzung - etwa der Bahnhofsumbau und die Einrichtung 

einer Shopping-Mall auf dem SBB-Areal. Damit einhergehende Massnahmen oder die Verschiebungen 

von Treffpunkten und Verweilorten unterschiedlicher Gruppen, Szenen und Milieus werden registriert, wie 

etwa auf den Treppen der Heiliggeistkirche oder beim Stein im unterirdischen Transitdurchgang des Bahn-

hofs. Ein langjähriger Anwohner (BE_IRV_10_6m) bemerkt seit der Einführung des Wegweisungsartikels 

aber sehr wohl Veränderungen, die über diese bauliche Veränderung im öffentlichen Raum hinausreichen. 

In Luzern hingegen, wo die Wegweisungsnorm erst jüngst eingeführt worden ist, reagieren die Inter-

viewten sensibler auf die Thematik. Ihre Ansichten divergieren von Mutmassungen über eine Verlage-

rung gewisser Menschen, die weggewiesen werden492, bis zur Einschätzung, seit der Einführung des 

neuen Polizeigesetzes habe sich nichts konkret und direkt verändert.493 Ebenfalls wird eine mögliche 

psychologische Veränderung angesprochen, weil nun die Polizei Handhabe hat, gegen Menschen, die 

einen provozieren oder den Raum extensiv in Beschlag nehmen, ohne Straftatbestand vorzugehen. 

Aufgrund dessen würden die Grenzen bezüglich sozialer Normen – dem, was sich im öffentlichen Raum 

gehört oder eben nicht gehört – eher eingehalten. Das ist heute besser, meint eine Angestellte und 

zieht einen Vergleich zur Videoüberwachung: «Nun hat die Polizei ein theoretisches Machtmittel, das 

sie vielleicht nicht einmal unbedingt braucht, aber das ihr ein wenig ... ich sage jetzt einmal, psycholo-

gisch gesehen, den Rücken stärkt. Es ist vielleicht ein ähnliches Phänomen wie mit den Videokameras, 

die man nicht einmal mit Film bestückt. Aber die leeren Kameras sind da, und das gibt schon ein wenig 

eine präventive Wirkung. Diesen Eindruck haben wir ein wenig, dass das vielleicht etwas hilft. [Ob auch 

Wegweisungen präventiv wirken], kann ich so nicht beurteilen. Ich weiss es jetzt einfach von den Video-

kameras. Also die Installation der Videokameras hat schon etwas bewirkt. [...] Grössere Vorsicht, mehr 

Zurückhaltung, und wir konnten auch ein-, zweimal Leute, die Scheiben kaputt gemacht haben, aufgrund 

der Videobilder verzeigen.»494 Dieser Einschätzung steht die Ansicht und Alltagserfahrung der anderen 

Angestellten, die ebenfalls beim Bahnhof arbeitet, gegenüber. Sie vertritt die Ansicht, die Situation im 

öffentlichen Raum habe sich seit der Einführung des Wegweisungsartikels überhaupt nicht verändert. 

Sie vertritt die klare Meinung, beim Wegweisungsartikel handle es sich einfach um ein Gesetz, das die 

Mehrheit so beschlossen habe und jetzt umgesetzt würde, ob sinnvoll oder nicht, bleibe dahingestellt. 

Deshalb stellt sie sich auch einige grundsätzliche Fragen: «Wer nimmt sich das Recht heraus, jemanden 

wegzuweisen? Wer bestimmt, wer welchen Raum wie benutzen darf? Und was passiert mit den Leuten, die 

weggewiesen werden – werden sie an einen anderen Ort hingewiesen?»495 

Ein junger Luzerner (LU_IRV_10_4m), der selber oft am Bahnhof Kollegen trifft, ist anderer Meinung; er 

glaubt, die Situation am Bahnhof habe sich in den letzten Jahren stark verändert, auch wenn er diese 

Veränderung selbst nicht mitbekommen hat, weil er erst seit einem Jahr am Bahnhof verkehrt. Er be-

merkt in letzter Zeit vermehrt Polizeikontrollen, die Polizei zirkuliert mit Fahrzeugen öfters im Gebiet 

Bahnhofplatz. Gemäss seiner Wahrnehmung zirkulieren in den letzten Jahren weniger Drogen auf dem 

Bahnhofplatz und weniger Dealende sind vor Ort. Er glaubt, die Leute seien vorsichtiger geworden, und 

beschreibt, dass heute allgemein weniger Leute auf dem Bahnhofplatz präsent sind als in der Vergan-

genheit – alle Gruppen sind geschrumpft, die sich den öffentlichen Raum beim Bahnhofplatz aneignen.

Abschliessend lässt sich zusammenfassend festhalten, dass die interviewten «im Raum verbleibenden 

492 LU_IRV_10_1m.

493 LU_IRV_10_2f.

494 LU_IRV_10_2f.

495 LU_IRV_10_5f.
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NutzerInnen» keine einheitliche Meinung gegenüber den Wegweisungen vertreten, weder in Bezug auf 

ihre geografische (Städte Bern, Luzern, St. Gallen) noch auf ihre soziale Herkunft (Geschlecht, Alter, Zu-

gehörigkeit zur Gruppe der Anwohnenden, SchülerInnen oder Lernende, Arbeitstätige – Angestellte oder 

Geschäftsführende –, Transitierenden oder Passierende). Die Meinungen und Einschätzungen variieren 

stark und reichen von Gelassenheit und Gleichgültigkeit über deutliches Befürworten bis hin zu klarer 

Ablehnung. Dabei zeigt sich, dass die Wegweisungspraxis bei einzelnen Personen gemischte Gefühle 

auslösen kann; hier ist von Ambivalenz zu sprechen: einem gespaltenen Verhältnis zur Bandbreite und 

Diversität in der Nutzung der öffentlichen Räume beziehungsweise zur Praxis der Wegweisung. Einerseits 

wird befürwortet, dass im städtischen Raum alle Platz und eine (Aufenthalts-)Berechtigung haben sollten. 

Andererseits stösst man sich an Auswüchsen oder äussert Unbehagen vor unberechenbaren Situationen, 

wobei die Grenzen oft unklar sind. So kommt es zu Widersprüchen, zu Herz- versus Kopf-Botschaften, die 

sich nicht decken, und dies ist in vielen Bereichen des Alltags sichtbar. Zu einem solchen Widerspruch 

führen auch die verschiedenen Rollen, die «im Raum verbleibende NutzerInnen» zugleich einnehmen (z.B. 

beruflich und privat) und mit denen unterschiedliche Perspektiven gegenüber Fremden und Anderen ein-

hergehen. Diese lassen sich nicht oder nur mit Mühe in Einklang bringen. Exemplarisch verweist darauf 

die Ambivalenz beziehungsweise der innere Konflikt eines Geschäftsbetreibers (SG_IRV_10_4m), der die 

Stadt St. Gallen manchmal sehr belebt, manchmal tot wahrnimmt. Grundsätzlich findet er es wichtig, dass 

die Stadt lebt, aber bei Auswüchsen sollte man durchgreifen. Er begrüsst grundsätzlich, dass es immer 

mehr Gartenrestaurants gibt, aber er ist gegen zu viel Lärm und Schmutz. Er will auch gerne von ver-

längerten Öffnungszeiten profitieren, aber er ist den Nachteilen der 24-Stunden-Gesellschaft gegenüber 

kritisch eingestellt. Und als Verkäufer profitiert er von den so genannten «Randständigen», die bei ihm 

Lebensmittel und Alkohol einkaufen, aber deren Präsenz direkt vor dem Laden toleriert er nicht.

Die interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» sind sich ebenfalls nicht einig, wen die Wegwei-

sungspraxis vor allem betreffen soll und muss, wer denn nun «stört» beziehungsweise welche Personen 

oder Personengruppen wen oder was «gefährden». Die Meinungen reichen von so genannten «Rand-

ständigen» (erwähnt werden Drogenkonsumierende, Alkoholkranke, BettlerInnen, Obdachlose) bis hin 

zu Menschen, die der Konsum- und Erlebnisgesellschaft frönen. Insbesondere bei den Randständigen 

gibt es einige Stimmen, die eine Wegweisung für unnötig und nutzlos halten. Eine generelle Gefahr oder 

Problematik wird nicht diesen Personen direkt zugeordnet, und ihre Sucht und Krankheit wird oft als eine 

gesellschaftliche Schattenseite akzeptiert. – Generell zielen hier Fragen auf die Nutzung des öffentlichen 

Raums, dabei scheinen im derzeitigen Stimmungsbild der Interviewten stärkere «Belastungen» und «Stö-

rungen» von erlebnisorientierten jungen Menschen und der Party- und Konsumszene auszugehen, wo 

etwa auch Lärm, Littering und Aggressivität als pauschale Zuschreibungen verwendet werden.

Ebenfalls fällt auf, dass die interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» das Thema Sicherheit 

marginal wahrnehmen und vielfältig, bisweilen auch widersprüchlich im Interview thematisieren und 

interpretieren. Viele Interviewte erleben die unterschiedlichen Stadtgebiete zu unterschiedlichen Tages-

zeiten als relativ sicher. Dabei wird oft von der Balance zwischen belebter respektive unbelebter Stadt 

gesprochen. Wenn grosse Gebiete im Zentrum einer Stadt vor allem Arbeitsplätze, aber praktisch keine 

Wohnungen und wenig Restaurants aufweisen, so wirken diese Regionen in der Nacht unbelebt, eine 

Passantin fühlt sich unsicher. Dort, wo Leben pulsiert, fühlen sich die Interviewten meistens sicher, weil 

im Notfall sofort jemand da wäre. Reale Gewalt oder Gefahrensituationen sind nicht direkt, sondern 

vom «Hörensagen» bekannt. Es gibt aber auch Orte, wo die Raumaneignung stark von exzessiver Party- 

und Konsumkultur geprägt ist, sodass das Sicherheitsgefühl wieder abnimmt. – Die Entscheidung, die 

Innenstadt als Konsum- und Geschäftsstadt auszurichten, gilt für Herrn B. aus St. Gallen denn auch 

als der bereits vor langer Zeit eingeleitete Beginn der Wegweisung – und nicht das vor ein paar Jahren 

eingeführte Polizeigesetz: «Die Wegweisung hat viel früher angefangen, nämlich als man die Altstadt 

eigentlich zur Konsum- und Geschäftsstadt gemacht und die Bewohner an die Ränder gedrängt hat.»496 

496 P38:SG_IRV_100304_Herr B.doc (3:39)
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Einschätzungen der ExpertInnen: Wegweisende Polizistinnen und Polizisten497

Zur Anwendung der polizeigesetzlich verankerten Wegweisungsnormen in Bern

«Die Polizei kann Personen von einem Ort vorübergehend wegweisen oder fernhalten, wenn der begrün-

dete Verdacht besteht, dass sie oder andere, die der gleichen Ansammlung zuzurechnen sind, die öffentli-

che Sicherheit und Ordnung gefährden oder stören.»498 

Die Gesetzesgrundlage in Bern ermöglicht eine Verfügung von Wegweisungen, wenn sich eine Gruppe 

von mindestens drei Personen im öffentlichen Raum versammelt und die öffentliche Ruhe und Si-

cherheit gestört ist. Wird eine amtliche Wegweisungsverfügung ausgestellt, bezieht sie sich auf einen 

bestimmten Perimeter499, innerhalb dessen sich die Gruppe zuvor aufgehalten hat. Die Wegweisungs-

verfügungen gelten in der Regel für drei Monate. Eine Person kann gleichzeitig Wegweisungsverfügun-

gen für verschiedene Perimeter in der Stadt Bern erhalten. Potenzielle Wegweisungskandidatinnen und 

Wegweisungskandidaten werden auf die Wache mitgenommen und einvernommen. Zum Vorgang auf der 

Wache zählt gemäss Aussagen der PolizeibeamtInnen der Sondereinheit KROKUS die Überprüfung der 

Personalien, Durchsuchung und Kontrolle der Personen, ob die einvernommenen Personen anderwei-

tig ausgeschrieben sind. Allfällig gefundene Drogen und Geld, das aus einem Delikt stammen könnte, 

werden beschlagnahmt. – Die Wegweisungsverfügungen werden auf der Wache ausgestellt, den betrof-

fenen Personen mitgeteilt und als Kopie ausgehändigt. Wegweisungsverfügungen werden immer durch 

die ausstellende Polizistin respektive den ausstellenden Polizisten und eine/einen Vorgesetzten unter-

schrieben. Diese Ordnungskräfte haben eine «gewisse Schulung» erfahren. Somit wird gemäss Vierau-

genprinzip darauf geachtet, ob eine schriftliche Wegweisung rechtens ist oder nicht. Jugendliche werden 

bezüglich Wegweisungen gleich behandelt wie Erwachsene. Wenn Jugendliche im Zusammenhang mit 

Wegweisungen einvernommen werden, kommt es teilweise zu einer Benachrichtigung der zuständigen 

Sozialdienste. Allenfalls informiert die Polizei in diesem Zusammenhang mit einer Gefährdungsmeldung. 

Wenn die Polizei bemerkt, dass eine Person gegen die Wegweisungsverfügung verstösst, wird die 

betreffende Person wieder auf den Posten mitgenommen und es kommt zu einer Anzeige. Diese wird 

dem Untersuchungsrichter zugestellt. Daten, die im Zusammenhang mit einer Wegweisung gespeichert 

werden, müssen gemäss den gesetzlichen Vorgaben nach drei Monaten vollständig gelöscht werden. 

Im Interview mit der Berner Polizei wird deutlich, dass insbesondere Drogen- und Alkoholsüchtige 

von Wegweisungen betroffen sind. Personen mit einer Wegweisungsverfügung dürfen den betroffenen 

Perimeter zwar noch passieren, sich dort aber nicht mehr in einer Gruppe von drei oder mehr Perso-

nen aufhalten. Zu den Weggewiesenen gehören Personen im Alter zwischen 14 und 61 Jahren beider 

Geschlechter. Wenn PassantInnen am Verhaltens einer Gruppe Anstoss nehmen, muss die Polizei auch 

intervenieren, wenn keine Delikte vorliegen – insbesondere bei viel «Lärm», «Abfall», «Spritzen» oder 

«Blut» auf dem Boden.500 – In den einschlägigen Szenen der Stadt Bern gibt es – gemäss Interviewaus-

sage – fast keine «reine Alkoholsüchtigen», sondern diese Menschen sind meist von Polytoxikomanie 

betroffen und konsumieren meist auch THC-haltige Substanzen. Die «Alkoholikerszene» wird in einem 

Interview mit der Polizei folgendermassen definiert und abgegrenzt: «In der Stadt [hat es], wenn man in 

den Ausgang geht, besoffene Leute auf der Strasse, dies ist noch keine Alkoholikerszene. […] Im Ausgang 

und so, da haben wir andere Handhabungen.»501 In solchen Fällen werden Personen dann eher wegen 

unanständigen Benehmens oder wegen Nachtruhestörungen gebüsst. 

Angehörige der Einsatztruppe KROKUS502 suchen täglich und gezielt die von ihnen als neuralgisch be-

497 Folgende Aussagen basieren, wenn nicht anders vermerkt, auf den Interviewmaterialien mit den Expertinnen und Experten.

498 Art. 29 b Polizeigesetz des Kantons Bern (PolG BE, BSG 151.1).

499 Den Wegweisungsverfügungen liegt jeweils eine Karte bei, auf welcher der betreffende Perimeter festgehalten wird. Unter dieser Karte 

werden die Namen der betroffenen Strassenzüge und Plätze aufgelistet, auf welche sich die Wegweisung und Fernhaltung beziehen. – 

Ebenfalls werden Personalien, Sachverhalt und Möglichkeiten zu rechtlichem Gehör etc. aufgeführt. – Siehe Musterverfügungen in Gasser 

2004 (Anhang).

500 BE_EXP_HerrBA 25:30-25:46

501 BE_EXP_FrauGo3 11:16-11:37.

502 Siehe Ausführungen zum Sample der ExpertInnen.
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zeichneten Orte auf, wo sich Ansätze einer offenen Drogen- oder Alkoholikerszene bilden könnten. Zu 

solchen Orten, die in den Interviews explizit genannt werden, gehören das Gebiet um die Kontakt- und 

Anlaufstelle an der Hodlerstrasse 22, der Biederhügel auf der Kleinen Schanze, die Reithalle, der Auf-

gang der Neuengasspassage beim Bahnhof und das Bachmätteli in Bümpliz. 

Ein weiterer im Interview erwähnter neuralgischer Ort ist die Aarbergergasse. Dort verkehren aufgrund 

unterschiedlicher Lokale Menschen aus verschiedenen Szenen, Milieus und Gruppierungen, die Polizei 

spricht im Interview etwa von den «erlebnisorientierten Partygängern»503 oder auch von Menschen aus 

der Heroinszene. Ebenfalls werden die Grosse Schanze und die Münsterplattform als Orte bezeichnet, 

an welchen Kokain respektive THC-Produkte gehandelt oder konsumiert werden. Grundsätzlich werden 

auf der Grossen Schanze auf dem ganzen öffentlich zugänglichen Gebiet Wegweisungen durch die Poli-

zei ausgesprochen, die bislang polizeilich Weggewiesenen haben sich vor allem rund um die Liftanlagen 

oder auf der Terrasse aufgehalten. – Im Interview mit den Weggewiesenen Lazarus und Kibaki wird 

deutlich, dass mündliche Wegweisungen durch private Sicherheitsdienste zudem auf den Treppenstufen 

und Bänken ausgesprochen werden. 

Die Perimeter der Wegweisungen befinden sich tendenziell eher im Zentrum von Bern. In Aussenberei-

chen kommen Wegweisungen zudem im Umfeld des Fussballstadions vor.504 Zudem erfolgen an Orten, 

wo Demonstrationen stattfinden, ebenfalls Wegweisungen. Vorwiegend – so erfahren wir – werden in 

der Stadt Bern Gruppen von drei oder mehr Personen mit bestimmtem Verhalten aus dem öffentlichen 

Raum weggewiesen, weil sie illegale oder legale Drogen in dieser Gruppe konsumieren. Somit kann 

auch der gemeinsame Aufenthalt von drei oder mehr AlkoholikerInnen im öffentlichen Raum darunter 

fallen, insbesondere wenn sich unter diesen polytoxikomane Personen aufhalten.

Zur Anwendung der polizeigesetzlich verankerten Wegweisungsnormen in St. Gallen

Art. 29 des Polizeigesetzes des Kantons St. Gallen (relevante Normen sind fett markiert):

Die Polizei kann vorübergehend Personen von einem Ort wegweisen oder fernhalten, wenn:

a) sie ernsthaft und unmittelbar gefährdet sind;

b) sie den Einsatz von Polizeikräften, Feuerwehr oder Rettungsdiensten behindern;

c) sie die Polizei an der Durchsetzung vollstreckbarer Anordnungen hindern;

d) der begründete Verdacht besteht, dass sie oder die Ansammlung, der sie zuzurechnen sind, die öf-

fentliche Sicherheit und Ordnung gefährden oder stören, namentlich wenn sie:

1. Dritte gefährden, belästigen oder an der bestimmungsgemässen Nutzung des öffentlich zugängli-

chen Raums hindern;

2. unter Einfluss von Alkohol oder anderer Mittel mit berauschender Wirkung öffentliches Ärgernis 

erregen.

Art. 29bis 

Wegweisung und Fernhaltung werden mündlich angeordnet, die Fernhaltung für längstens 24 Stunden.

In besonderen Fällen, namentlich wenn eine Person schon wiederholt von einem Ort weggewiesen oder 

ferngehalten werden musste, kann die Fernhaltung für längstens einen Monat angeordnet werden. In 

diesen Fällen werden Wegweisung und Fernhaltung schriftlich verfügt.

Die Polizei informiert die weggewiesene Person über:

a) Gründe und Dauer der Wegweisung oder der Fernhaltung;

b) den räumlichen Bereich, für den die Fernhaltung gilt;

503 BE_EXP_HerrBA 14:48

504 Wegweisungen innerhalb des «Stade de Suisse» fallen in die Zuständigkeit der Ordnungsdienste und werden mit einem Rayonverbot von 

bis zu zwei Jahren geregelt.
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c) die Folgen einer Missachtung der Anordnung;

d) die Anfechtungsmöglichkeiten.

In St. Gallen stehen den PolizeibeamtInnen die Mittel der mündlichen Ermahnung, des informellen 

Wegschickens, der mündlichen Wegweisung mit Fernhaltung für 24 Stunden und der schriftlichen Weg-

weisung mit Fernhaltung von bis zu einem Monat zur Verfügung. Personen werden bei mündlicher Weg-

weisung meist vor Ort weggewiesen, bei schriftlicher Wegweisung erfolgt das Prozedere ähnlich wie in 

Bern: Zuerst wird die Person angehalten, anschliessend auf die Wache gebracht, wo ein Bereitschafts-

offizier nach Rücksprache mit der Person aus dem Bereich Sicherheit über die Wegweisung entscheidet. 

Auf der Wache werden den Betroffenen die schriftliche Wegweisung und die allfällige Fernhaltung nach 

Überprüfung der Personalien im persönlichen Gespräch eröffnet. In einem solchen persönlichen Ge-

spräch werden laut ExpertInnen den Weggewiesenen ein Formular mit Informationen zum Zeitraum und 

Perimeter der Verfügung der Fernhaltung sowie Verweise auf die entsprechende Rechtslage übergeben. 

Darauf wird zudem das polizeilich beanstandete Verhalten festgehalten, das die Wegweisung ausgelöst 

hat. Mit dem auf der Rückseite der Verfügung abgebildeten Perimeter wird genau bezeichnet, in wel-

chem Umkreis sich eine weggewiesene Person nicht mehr mit dem beanstandeten Verhalten aufhalten 

darf. Das Formular muss von der weggewiesenen Person unterzeichnet werden. Die mündlichen Weg-

weisungen werden vom Sektionsleiter erlassen, die schriftlichen Verfügungen werden in St. Gallen vom 

Bereitschaftsoffizier ausgestellt, nachdem sich dieser mit den sachbearbeitenden PolizeibeamtInnen 

abgesprochen hat. Der Zeitraum einer Fernhaltung muss sich nicht immer auf einen Monat erstrecken, 

sondern kann sich auch auf die Dauer eines Anlasses beschränken – beispielsweise für die Dauer der 

OLMA oder in Form von u.a. vorgängig verfügten Rayonverboten an Spieltagen des FC St. Gallen. 

In der Stadt St. Gallen werden somit nicht Personen, sondern Verhaltensformen aus dem öffentlichen 

Raum weggewiesen und ferngehalten. Eine mit einer amtlichen Verfügung belegte Person darf den 

betreffenden Perimeter im öffentlichen Raum wieder betreten und sich dort aufhalten, wenn sie ein 

anderes Verhalten an den Tag legt. Somit wird den von Wegweisung Betroffenen eine mögliche Ver-

haltensänderung zugestanden. Personen ist es beispielsweise trotz amtlicher Verfügung gestattet, sich 

im Perimeter der Innenstadt auf direktem Weg etwa in den Kathi-Treff505 zu begeben. Aus Aussagen in 

den Interviews geht hervor, dass sich die Weggewiesenen aus der Drogenszene im Prinzip auch wieder 

in den Kantonsschulpark506 begeben dürfen, sofern sie illegale Drogen weder konsumieren noch mit 

ihnen handeln. In den Interviews aus St. Gallen zeigt sich die Tendenz, dass es bei Wegweisungen 

darum geht, einen Straftatbestand zu setzen, und ansonsten keine formellen Wegweisungen verfügt 

werden. – In der Stadt St. Gallen werden Wegweisungen oft beim Konsum oder Handel von illegalen 

Drogen angewendet. Alle interviewten Polizeiangehörigen nennen die Drogenszene in der Innenstadt 

als einen Kernbereich, wo die Wegweisungsmassnahme oft angewendet wird. Angehörige dieser Szene 

werden in allen Interviews als so genannte «Randständige»507 bezeichnet. Als Gründe für die Wegwei-

sungen in diesem Zusammenhang werden verschiedene Handlungen genannt: Laut Interview-Angaben 

der Wegweisenden und der Weggewiesenen zeigt sich, dass Drogenhandel tendenziell zu einer Weg-

weisung und Fernhaltung von 30 Tagen führt. Drogenkonsum hat in der Stadt St. Gallen zudem eine 

Anzeige zur Folge. Beim Drogenkonsum in der Stadt St. Gallen Ansässiger scheint tendenziell eher die 

24-Stunden-Regel angewendet zu werden, im Wiederholungsfall kann die Fernhaltung aber auch 30 

Tage betragen. Drogenbesitz kann ebenfalls zu einer Wegweisung und Fernhaltung führen. Besonders 

im Fokus der Polizei sind auswärtige, Drogen kaufende oder verkaufende Personen, vor allem da die 

Bildung einer offenen Drogenszene unerwünscht ist und bekämpft wird. Wenn sich auswärtige Perso-

505 Siehe Ausführungen zum Kathi-Treff im Kapitel zu den Untersuchungsorten.

506 Siehe Ausführungen zum Kantonsschulpark im Kapitel zu den Untersuchungsorten.

507 Vgl. beispielsweise SG_EXP_09_C, SG_EXP_09_A, SG_EXP_09_B. Zum Begriff und zur diskursiven Verwendung dieser Bezeichnung siehe 

Ausführungen im Syntheseteil.
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nen in der Drogenszene im Kantonsschulpark befinden, werden sie entweder informell weggeschickt 

und aus der Stadt St. Gallen weggewiesen beziehungsweise von der Stadt ferngehalten. Ebenfalls 

werden übermässiger «Alkoholkonsum oder aggressives Verhalten»508 als Gründe genannt, die zu einer 

Wegweisung führen können. Zu Wegweisungen wegen übermässigen Alkoholkonsums oder aggressiven 

Verhaltens kommt es auch bei jungen Erwachsenen im Ausgang. In diesem Bereich muss die Polizei vor 

allem am Wochenende, Freitag und Samstag intervenieren. Diese Wegweisungen werden meist spät in 

der Nacht oder am frühen Morgen ausgesprochen. Übermässiger Alkoholkonsum, aggressives Verhalten 

oder Schlägereien führen auch an der OLMA oder an Spieltagen des FC St. Gallen zu Wegweisungen 

beziehungsweise Fernhaltungen. In diesem Zusammenhang wird in einem Interview erwähnt, dass an 

der OLMA mündliche Wegweisungen teilweise präventiv ausgesprochen werden. Diese Art von Wegwei-

sungen scheint somit stärker kontext- und situationsabhängig als die Verfügungen, die im Bereich der 

Drogenszene ausgesprochen werden.509

Zur Anwendung der polizeigesetzlich verankerten Wegweisungsnormen in Luzern

«Die Luzerner Polizei kann Personen von einem Ort wegweisen oder für längstens 24 Stunden fernhalten, 

wenn diese oder eine Ansammlung von Personen, der sie angehören,

a. im begründeten Verdacht stehen, die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu gefährden oder zu stören,

b. Dritte erheblich belästigen oder unberechtigterweise an der bestimmungsgemässen Nutzung des öf-

fentlich zugänglichen Raumes hindern.»510 

In Luzern besteht für PolizistInnen die Möglichkeit, Personen «formlos» oder «formell»511 aus öffent-

lichen Stadträumen wegzuweisen. Alle Wegweisungen werden rapportiert und sind in einem Informati-

onssystem abrufbar. Formlose Wegweisungen sollten gemäss Aussagen mit der Polizei das früher prak-

tizierte «Wegschicken»512 von Personen ersetzen, für welches keine gesetzlichen Grundlagen vorhanden 

waren. Erwähnt werden soll an dieser Stelle, dass wir während des Feldzugangs in Luzern jedoch mehr-

mals auf die noch immer angewendete Praxis des «Wegschickens» stiessen. Beide Wegweisungsformen, 

die formlose und die formelle, unterscheiden sich darin, dass formlose Wegweisungen, die 24 Stunden 

dauern, auf der Strasse ausgesprochen werden, hingegen formelle Wegweisungen auf der Polizeiwache 

erfolgen. Formelle Wegweisungen können für einen Zeitraum zwischen einem und dreissig Tagen verfügt 

werden. Formlose Wegweisungen können von allen Polizistinnen und Polizisten ausgesprochen werden, 

über formelle Wegweisungen muss ein/e FachoffizierIn entscheiden und sie gegebenenfalls unterzeich-

nen. Der/die FachoffizierIn ist zu jeder Zeit über Pikettdienst erreichbar. Weiter unterscheiden sich diese 

beiden Formen der Wegweisung laut einer Interview-Aussage darin, dass formelle Wegweisungen eine 

Anzeige gemäss Art. 22 des Übertretungsstrafgesetzes513 (UestG) zur Folge haben, bei formlosen hin-

gegen keine Anzeige erfolgt. Bei formellen Wegweisungen wird von der Polizei vor Ort die Ausdehnung 

der Wegweisung festgelegt, wobei auf der Wegweisungs- beziehungsweise Fernhalteverfügung die Stra-

ssennamen erwähnt werden. Bei einem Verstoss gegen eine Verfügung kann eine weitere Wegweisung 

ausgestellt werden, wodurch sich der Zeitraum der Wegweisung verlängert. Ein Verstoss gegen die 

formelle Wegweisung hat eine Anzeige gemäss Art. 292 StGB514 zur Folge. 

Die drei bis dato formellen Wegweisungsverfügungen in der Stadt Luzern sind bei einer Nichteinhaltung 

formloser Wegweisungen verfügt worden. In den Interviews mit der Polizei wird betont, dass die form-

lose Wegweisung unter Androhung einer formellen Wegweisung «relativ gut» umgesetzt werden kann. 

508 SG_EXP_09_A.

509 Ein weiteres Anwendungsfeld der Wegweisungs- und Fernhaltungspraxis wird beim Umgang mit auswärtigen Asylsuchenden genannt, die 

in der Stadt St. Gallen illegalen Tätigkeiten nachkommen. Wenn eine Straftat einer sich für Asyl bewerbenden Person vorliegt, kann diese 

kantonal oder städtisch ausgegrenzt werden. Nachdem der Person die Ausgrenzung mitgeteilt wurde, hat sie während 14 Tagen die Mög-

lichkeit, dagegen Einspruch zu erheben. Um diese Zeit zu überbrücken, werden bei straffälligen AsylbewerberInnen ebenfalls die Mittel 

Wegweisung und Fernhaltung angewendet.

510 Polizeigesetz Luzern, § 19.

511 LU_EXP_09_A.

512 LU_EXP_09_A.

513 §22 UestG LU: Störung des Polizeidienstes.

514 Art. 292 StGB: Ungehorsam gegen amtliche Verfügungen.
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Wegweisungen in Luzern sind an Personen geknüpft. Die Wegweisungen gelten gemäss Aussage der Ex-

pertin/des Experten absolut, was heisst, dass Personen mit einer amtlichen Verfügung das Betreten der 

betreffenden Orte untersagt ist. Beim Justiz- und Sicherheitsdepartement könnten Beschwerden gegen 

diese Verfügungen eingereicht werden. Aufschiebende Wirkung hätten sie keine. – Bis zum Zeitpunkt 

der Berichtverfassung sind noch keine Beschwerden eingegangen. 

In den Interviews wird darauf hingewiesen, dass bei der Praxis von Wegweisungen ein geringer Um-

setzungsspielraum besteht und einer klaren Linie gefolgt werden muss. Die Polizei ermöglicht uns 

einen Einblick in die Schulungsunterlagen zur Anwendung der Wegweisungsnorm. Diese wurden in 

Zusammenarbeit mit dem Rechtsdienst entwickelt, Wirkung und Umsetzung der Wegweisungspraxis 

sind klar definiert. Es wird in den Interviews dezidiert darauf hingewiesen, dass die Anwendung der 

Wegweisungsnorm stark von der politischen Situation abhängig ist. Dabei wird die derzeitige politische 

Ausrichtung der Exekutive in Stadt und Kanton nicht als repressiv betrachtet, was als mitbestimmend 

für die aktuell eher zurückhaltende Anwendung des Wegweisungsartikels in der Stadt Luzern betrachtet 

wird.

Zum konkreten Ablauf einer Wegweisung in Luzern: Ist in einer bestimmten Situation im öffentlichen 

Raum eine polizeiliche Intervention notwendig und eine Möglichkeit für eine Wegweisung gegeben, 

wird gemäss Interview-Aussagen zuerst eine Personenkontrolle durchgeführt und anschliessend das Ge-

spräch mit den Personen gesucht. Im Gespräch wird geprüft, ob ein Grund für eine Wegweisung vorliegt. 

Falls die PolizeibeamtInnen die Gründe als gegeben erachten, wird den Personen eine formlose Wegwei-

sung eröffnet. Leisten die Betroffenen der formlosen Wegweisung keine Folge, entscheidet der/die Fach-

offizierIn nach Rücksprache mit der Polizei vor Ort über eine formelle Wegweisung. Bei Verfügung einer 

formellen Wegweisung unterscheidet die Polizei gemäss Interviewaussagen, ob die Personen auf den 

Polizeiposten mitkommen oder ob sie festgenommen werden müssen. Auf dem Polizeiposten wird ihnen 

die formelle Wegweisung eröffnet und sie müssen die Wegweisungsverfügung unterschreiben. Auf dem 

Posten erfolgt ebenfalls eine Strafandrohung bei Verstoss gegen die Wegweisungsverfügung. In den 

Interviews wird erklärt, dass der Wegweisungsartikel in der Stadt Luzern bei Pöbeleien, bei Belästigung 

oder Pietätsverletzungen von Drittpersonen, beim Geldsammeln ohne Bewilligung, bei Fussballevents, 

bei Demonstrationen oder allgemein bei der Störung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung angewen-

det werden kann. «Es kann jede und jeden treffen.»515 

In Luzern gibt es am Bahnhofplatz und in seiner Umgebung eine Häufung von Wegweisungen. Wie auch 

aus den Statistiken von 2009 und 2010 hervorgeht, ist die Anzahl der Wegweisung am Bahnhofplatz im 

Vergleich zu anderen Orten in der Stadt Luzern etwas höher, doch die Wegweisungen werden vergleichs-

weise mit Bern und St. Gallen in geringer Anzahl verfügt.516 In einem Interview kommt zum Ausdruck, 

dass sich Personen in der Umgebung des Torbogens am Bahnhofplatz und beim Europaplatz tenden-

ziell am ehesten durch unterschiedliche Szenen gestört zu fühlen scheinen. Werden Wegweisungen 

angewendet, ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass dabei der erhöhte Alkoholpegel eine Rolle spielt. 

In diesen Fällen ist gemäss einer Expertenperson ebenfalls die Gefahr eines Verstosses gegen die Weg-

weisungsverfügung grösser, da Betrunkene eher an den Ort des Geschehens zurückkehren, obwohl sie 

dies nicht dürften. In solchen Fällen ist eine formelle Wegweisung die Folge. 

Stadtspezifische Unterschiede in der Anwendung der Wegweisungsnorm 

Zusammenfassend lässt sich beobachten, dass sich in allen drei Städten die ausgesprochenen Weg-

weisungen im Zentrum konzentrieren. Darunter fallen insbesondere die Gebiete um die Bahnhöfe und 

zentral gelegene öffentliche Pärke. Ausserhalb der Zentren werden vor allem im Zusammenhang mit 

Fussballspielen oder Demonstrationen Wegweisungen verfügt. Die konkreten Wegweisungspraxen in 

den Städten Bern, St. Gallen und Luzern unterscheiden sich freilich in verschiedener Weise. 

515 LU_EXP_09_A.

516 Siehe Ausführungen zu den statistischen Angaben.
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Zum einen bezüglich des Ausschliessungsmechanismus und der Dauer von Wegweisungen: Die Weg-

weisungsverfügungen der drei Städte variieren in Bedeutung und Anwendung bezüglich Handlungen, 

Verhaltensweisen und Personen. In den Städten Bern und St. Gallen sind die Wegweisungsverfügungen 

sowohl an Personen als auch an spezifische Handlungen gekoppelt. Die polizeigesetzlich verankerten 

Wegweisungspraxen bedeuten in diesen Städten zumindest theoretisch den Ausschluss von spezifi-

schen, an Personen gebundenen Handlungen aus öffentlichen Räumen für eine bestimmte Zeit. In die-

sem Zusammenhang sind insbesondere die Erfahrungen der interviewten Weggewiesenen zu erwähnen, 

die meist verschiedene Dimensionen des Ausschlusses erfahren. Gerade in St. Gallen ist es den Betrof-

fenen meist nicht bekannt, da sie keine Informationen erhalten darüber, dass eine andere Verhaltens-

weise nicht einem Verstoss gegen den verfügten Perimeter gleichkommt. Eine spezifische Handlung, 

die von PolizistInnen beobachtet und interpretiert wird, führt zu einer an eine Person gebundenen 

Wegweisungsverfügung. Trotz Wegweisungsverfügungen können sich die aus dem öffentlichen Raum 

ausgeschlossenen Personen in den Städten Bern und St. Gallen wieder in den betreffenden Perimetern 

aufhalten, sofern sie ihre Handlungsweisen im öffentlichen Raum ändern oder zielgerichtet handeln. In 

der Stadt Luzern hingegen gelten die Wegweisungen absolut und die Weggewiesenen dürfen sich auch 

anders handelnd nicht mehr an den betreffenden Orten aufhalten. Die von Polizistinnen und Polizisten 

beobachteten und interpretierten spezifischen Handlungen gelten in Luzern als Ursache für eine Weg-

weisungsverfügung. Unter diesen Gesichtspunkten erscheint der Ausschliessungsmechanismus in der 

Stadt Luzern im Vergleich zu den Städten St. Gallen und Bern einschneidender. Die aktuellen Zahlen 

lassen bislang aber darauf schliessen, dass Wegweisungen in der Stadt Luzern zurückhaltender ange-

wendet werden als in den Städten Bern und St. Gallen.517 

Ferner unterscheidet sich der Umgang mit dem Handlungsspielraum des wegweisungsbezogenen for-

mellen und informellen polizeilichen Handelns in den drei Städten. In der Stadt St. Gallen wird das 

informelle Wegschicken eindeutig als eine mögliche Handlungsweise interpretiert. Bei diesem Wegschi-

cken, dem informellen mündlichen Wegweisen, handelt es sich aus juristischer Sicht auch um eine Weg-

weisung. Die davon betroffenen Personen und Örtlichkeiten werden schriftlich nicht vermerkt, es gibt 

keine statistischen Angaben zu dieser Praxis. In Gesprächen mit ExpertInnen, «im Raum verbleibenden 

NutzerInnen» und Weggewiesenen wird deutlich, dass solches Wegschicken en passant erfolgt. Aus-

führungen zum Wegschicken, formlosen oder mündlichen Wegweisen sind in der Fallpräsentation von 

Mister Y nachzulesen. In der Stadt Luzern wird das informelle Wegweisen, das Wegschicken mit dem 

Wegweisungsartikel als juristisch legitimiert und in der polizeilichen Praxis als formlose Wegweisung 

beschrieben. Die Daten der weggewiesenen Personen und die betreffenden Örtlichkeiten bei diesen 

formlosen mündlichen Wegweisungen, welche vor Ort verfügt werden, sollen durch die Polizei in einem 

Informationssystem festgehalten werden. Diese Praxis ist dem informellen Wegschicken in St. Gallen 

ähnlich, unterscheidet sich aber von der Praxis der mündlichen Wegweisung in der Stadt St. Gallen 

darin, dass dort auch mündliche Wegweisungen auf der Polizeiwache verfügt werden. Die Interviews 

aus der Stadt Bern lassen keine Rückschlüsse darauf zu, inwiefern die Polizei informelles Wegschicken 

praktiziert. Mündliche oder formlose Wegweisungen gibt es gemäss Polizeigesetz nicht. Interviewte 

junge Erwachsene, Kabuki und Lazarus, können insbesondere von Erfahrungen mit Sicherheitsdiensten 

und nur punktuell mit der Polizei berichten. Differenzen bei der Wegweisungspraxis zwischen den Städ-

ten bestehen auch hinsichtlich der Dauer der Wegweisungsverfügungen. So werden in der Stadt Bern 

Wegweisungen in der Regel gemäss ExpertInnen für drei Monate verfügt. Das ist der längste Zeitraum 

einer solchen Verfügung. In St. Gallen gibt es sowohl Wegweisungen für einen Zeitraum von bis zu 30 

Tagen als auch Wegweisungen für 24 Stunden. Im Jahr 2008 stehen die mündlichen Wegweisungen von 

24 Stunden mit den schriftlichen Wegweisungen von bis zu einem Monat in einem Verhältnis von 90 zu 

20.518 In der Stadt Luzern bestehen dieselben Möglichkeiten. Wie aus den Zahlen und den Interviews 

in der Stadt Luzern hervorgeht, dominiert die Praxis der formlosen Wegweisungen für 24 Stunden im 

517 Siehe statistische Angaben in diesem Bericht.

518 Siehe statistische Angaben in diesem Bericht.
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Jahre 2009. In der Praxis der formellen Wegweisungen gilt ebenfalls eine Dauer von bis zu einem Monat. 

Im Jahre 2010 wird in der Stadt Luzern weder die formlose noch formelle Wegweisung angewendet.519 

Allgemein scheint, dass in der Stadt St. Gallen im Vergleich mit den Städten Bern und Luzern die Form 

der Wegweisung stärker vom Kontext der jeweiligen Situation abhängig ist. In der Stadt Luzern müssen 

formlose Wegweisungen nicht von einer Person aus dem höheren Polizeikader visiert werden.

Weitere Unterschiede in den drei Städten lassen sich in Bezug auf die weggewiesenen Zielgruppen 

respektive Personen und Handlungsweisen beobachten. Sowohl in der Stadt Bern als auch in St. Gallen 

werden Wegweisungen verfügt, wenn Polizistinnen oder Polizisten Personen im Zusammenhang mit 

illegalen und legalen Betäubungsmitteln auffallen. In diesem Anwendungsbereich bestehen stadtspezi-

fische Unterschiede: Während in St. Gallen Wegweisungen vorwiegend im Zusammenhang mit Straftat-

beständen, d.h. dem Konsum, Verkauf oder allenfalls Besitz illegaler Betäubungsmittel im öffentlichen 

Raum erfolgen, werden in Bern eher Wegweisungen bei möglichen Szenenbildungen im öffentlichen 

Raum verfügt. Dieser Unterschied zeigt sich am deutlichsten im Umstand, dass in der Stadt Bern 

Wegweisungen nur bei Gruppen von drei oder mehr Personen verfügt werden, in St. Gallen aber auch 

einzelne Personen aus dem öffentlichen Raum weggewiesen werden können. Alkoholkonsum wird in 

den Interviews mit den ExpertInnen aus allen drei Städten auf unterschiedliche Weise im Zusammen-

hang mit Wegweisungen thematisiert. In Bern erscheint der polizeiliche Umgang mit Personen, die im 

alkoholisierten Zustand die öffentliche Sicherheit oder Ordnung gefährden oder stören, ambivalent. 

Weggewiesen werden tendenziell jene Personen, welche während des Konsums von Alkohol von den 

PolizeibeamtInnen vor Ort der Drogen- oder Mischszene zugeschrieben werden. Bei Personen aus an-

dern Milieus oder Szenen werden tendenziell herkömmliche Bussen verhängt. – Im Zusammenhang mit 

solch einer Praxis wird deutlich, dass bereits anderweitig von der Gesellschaft Ausgeschlossene zusätz-

lich, vordergründig nur räumlich, ausgeschlossen werden. Dieser räumliche Ausschluss zieht aber zum 

einen weiteren sozialen Ausschluss nach sich, da die Interaktionsnetzwerke von Personen aus dieser 

Szene stärker im öffentlichen Raum verankert sind respektive davon abhängen als bei Personen aus 

anderen Szenen oder Milieus. Zum andern wird der ökonomische Ausschluss beiWegweisungen mit den 

damit einhergehenden Geldbussen verstärkt, und gerade in finanzieller Hinsicht bestehen meist keine 

Möglichkeiten, auf kostenpflichtigen juristischen Beistand zurückgreifen zu können. Diese Erfahrungen 

werden insbesondere in der Fallpräsentation von Dogyhugy deutlich. In der Stadt St. Gallen erfolgen 

Wegweisungen im Zusammenhang mit übermässigem Alkoholkonsum nicht nur bei Personen aus der 

Drogen- oder Mischszene, sondern auch, wenn sich junge Erwachsene im Ausgang befinden und spät 

in der Nacht oder frühmorgens in alkoholisiertem Zustand die Lokalitäten in der Innerstadt verlassen. 

Zudem werden in der Stadt St. Gallen in diesem Zusammenhang Wegweisungen für die Dauer von mehr-

tägigen Veranstaltungen oder Events verfügt. Gemäss Polizeiaussagen spielt in der Stadt Luzern bei 

Wegweisungsverfügungen oftmals übermässiger Alkoholkonsum mit. Allerdings ist aus den Aussagen 

nicht zu schliessen, welche Milieus oder Szenen in diesem Zusammenhang betroffen sind. Gemäss po-

lizeilichen Angaben werden aber vorwiegend Männer im Alter zwischen 20 und 35 Jahren weggewiesen.

Wegweisungen von jungen Menschen unter 18 Jahren sind sowohl in der Stadt Bern als auch in der 

Stadt Luzern möglich. In welcher Grössenordnung sich diese Wegweisungen bewegen oder inwiefern 

solche Praxis auch in der Ostschweiz angewendet wird, ist aufgrund der Datenlage nicht klar. Ebenfalls 

gilt es wohl gerade in diesem Zusammenhang an dieser Stelle auf die formlosen Wegweisungen und 

das mündliche Wegschicken hinzuweisen. 

Die Bewertungen der polizeilich verankerten Wegweisungsnormen bezüglich ihrer Effektivität und Ef-

fizienz werden in den Aussagen der interviewten ExpertInnen gewichtet. So wird in Bern die Ansicht 

vertreten, dass der Wegweisungsartikel einen Teil dazu beitragen konnte, dass die Drogenszene in 

519 Ebd. – Ausnahme bildete eine formlose Wegweisung im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl.
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den 1990er-Jahren an verschiedenen Orten im öffentlichen Raum verschwand.520 Dies wird zudem auf 

weitere Massnahmen wie beispielsweise die Schaffung von Kontakt- und Drogenanlaufstellen zurückge-

führt. Die Akzeptanz der Wegweisungspraxis bei der Bevölkerung, den Menschen auf der Strasse und 

in der Drogenszene soll an dieser Stelle Erwähnung finden, steht aber in einem direkten Widerspruch 

zu den Aussagen der von Wegweisung Betroffenen und kann auch in den Interviews mit «im Raum 

verbleibenden NutzerInnen» nur punktuell gestützt werden.521 Keine der polizeilichen ExpertInnen aus 

Bern möchte etwas an der heutigen Wegweisungspraxis ändern. Gerade in Bern wird aber erwähnt, dass 

von Wegweisung betroffene Drogenkonsumierende immer wieder in denselben Perimetern angehalten 

und mit Wegweisungen beziehungsweise Bussen bestraft werden, obwohl sie bereits eine Wegweisung 

haben. In Ambivalenz dazu wird trotzdem argumentiert, dass die Süchtigen die betroffenen Orte heute 

weniger aufsuchen als ohne die Wegweisungspraxis. Ein Nachteil der heutigen Wegweisungspraxis liegt 

gemäss den Interviewten aber darin, dass dieselben Leute dieselben Orte nach drei Monaten wieder 

aufsuchen könnten und dies auch tun. – Diese Aussagen lassen darauf schliessen, dass die interviewten 

PolizeibeamtInnen in der Stadt Bern Wegweisungen einerseits wünschen, aber andererseits die Grenzen 

dieser Massnahme erkennen. Diese liegen etwa in der Bildung von kleineren Drogenszenen im öffent-

lichen Raum der Berner Innenstadt trotz der Wegweisungspraxis. Dabei bleiben respektive müssen die 

mit Wegweisungsverfügungen belegten Personen oftmals an diesen Orten präsent (bleiben). Dies zeigt 

sich in der Stadt Bern in der hohen Zahl der Anzeigen aufgrund von Verstössen gegen Wegweisungsver-

fügungen – zumindest bis ins Jahre 2005. Diesbezüglich fehlen uns polizeistatistische Angaben zu den 

späteren Jahren.522 – Somit scheint es nur begrenzt möglich, diese Art von Szenenbildung durch Weg-

weisungen zu bekämpfen. Hingegen lässt sich in dieser hohen Anzahl von Anzeigen die Kriminalisierung 

des Verhaltens der Menschen aus den betroffenen Szenen erkennen. 

In einem Interview in St. Gallen wird eine ähnliche Ansicht wie in Bern bezüglich Effizienz und Effektivi-

tät geäussert. Gemäss diesen Einschätzungen werden die Wegweisungen sowohl von den Stadtbewoh-

nenden als auch von süchtigen Personen akzeptiert. – Interessant scheint diese Aussage, da lediglich 

vier der interviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» je eine Wegweisung beobachtet haben.523 –  

Etwas relativiert wird zwar, dass es hin und wieder Verstösse gegen Wegweisungsverfügungen gibt, die 

Verfügungen in der Regel aber eingehalten würden. Eine der interviewten Personen in St. Gallen ver-

tritt die Ansicht, dass die Wegweisungen in Bezug auf die Drogenszenen weder positive noch negative 

Begleiterscheinungen haben, denn obwohl die Anzahl der Wegweisungen steige, gäbe es nicht weniger 

Süchtige. In der Stadt St. Gallen zeigt sich demnach, dass Suchtverhalten mit Wegweisungsverfügungen 

zusätzlich sanktioniert wird, insbesondere da Wegweisungen im Bereich der illegalen Betäubungsmit-

tel tendenziell bei Straftatbeständen verfügt werden. Diese Wegweisungen führen somit im besten 

Fall dazu, dass weniger illegale Drogen im öffentlichen Raum konsumiert oder verkauft werden. Diese 

Vermutung ist allerdings zu hinterfragen. So wird in einem Experteninterview auch explizit festgestellt, 

dass Süchtige ihre Sucht aufgrund der Wegweisungspraxis nicht ändern. Problemverlagerungen in an-

dere Gebiete werden als Einzelfälle beschrieben. Positiv wird die heutige Handhabung bewertet, da Ein-

sprachen gegen Wegweisungsverfügungen gerichtlich wohl abgelehnt werden würden524 und weil eine 

gesetzliche Grundlage besteht, um Leute wegzuschicken, die sich nicht an die gesetzlichen Normen hal-

ten. – Als hybrides Instrument variiert die Wegweisung in ihrer Einsatzweise zwischen Präventionsinst-

rument und Sanktion und kann von daher auch attraktiv unterschiedlichste Anwendungsbedürfnisse er-

füllen. – Teilweise wird Wegweisung als eine geeignete Massnahme erachtet, um die örtliche Sicherheit 

und Ordnung aufrechtzuerhalten. Ferner wird bisweilen positiv bewertet, dass Wegweisungen auf das 

520 Siehe dazu die Ausführungen zu den Medienberichten und Gasser 2004. – Dabei sind vor allem die in den 1990er-Jahren bekannten Dro-

genszenen im Bereich des Kocherparks und bei der Kleinen Schanze zu nennen.

521 Siehe die Fallpräsentationen und die Einschätzungen der «im Raum verbleibenden NutzerInnen».

522 Siehe statistische Angaben, die hohe Anzahl der Anzeigen aufgrund von Verstössen gegen Wegweisungsverfügungen liefert auch im städ-

tischen Parlament Diskussionsstoff.

523 Siehe Ausführungen zu den «im Raum verbleibenden NutzerInnen».

524 In der Stadt und im Kanton St. Gallen gibt es bis heute weder Beschwerden oder Gerichtsentscheide im Zusammenhang mit der Wegwei-

sungspraxis.
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Verhalten der Personen ausgerichtet sind, wodurch die Weggewiesenen die Chance erhalten, die betref-

fenden Perimeter mit einem anderen Verhalten wieder zu betreten. Diese Stimmen möchten an der be-

stehenden Wegweisungspraxis tendenziell eher nichts ändern, da bereits «aus dem Vollen geschöpft»525 

würde. Andere Stimmen bemängeln hingegen diese Verhaltensbezogenheit der Wegweisungen, weil 

Menschen ihre Sucht oder ihr ausgelassenes Ausgehverhalten aufgrund der Wegweisungspraxis als 

temporäre Disziplinierungsmassnahme folglich nicht ändern (würden). Exemplarisch wird auch argumen-

tiert, dass das Verhalten «Drogendealen»526 nur schwer nachzuweisen ist, eine Strafe somit personen-

bezogen wäre und Massnahmen glaubhaft durchgesetzt werden müssten, damit sie wirken. Denn wenn 

dies nicht geschieht, werden die Massnahmen nicht ernst genommen. Diesbezüglich wird kritisiert, dass 

«der Alki oder der Drögeler527» heute gewisse Handlungsfreiheiten haben. Deshalb wird teilweise der 

Wunsch geäussert, die Wegweisungspraxis in St. Gallen so zu verändern, dass nicht mehr das Verhal-

ten, sondern Personen weggewiesen werden. An der Wegweisungspraxis in St. Gallen wird seitens der 

interviewten ExpertInnen teilweise negativ bewertet, dass es für die Polizeibeamten auf der Strasse 

schwierig zu wissen sei, welche Personen bereits mit einer Wegweisungsverfügung belegt wurden. Dies 

trifft vor allem für die PolizistInnen zu, die nur selten im Einsatz auf der Strasse sind. In diese Richtung 

zielt auch die Aussage, dass Wegweisungen aufwendig und schwer kontrollierbar sind. Ein weiterer 

Kritikpunkt kommt in Aussagen über Wegweisungen beziehungsweise Fernhaltungen zum Ausdruck, die 

für 24 Stunden im Zusammenhang mit betrunkenen Personen verhängt werden. Diese Regel sei eine 

«Farce» und «keine richtige Strafe»528 für diese Personen, denn die Betrunkenen müssten lediglich ih-

ren Rausch ausschlafen und danach ist die Wegweisung bereits vergangen. In einem Interview wird in 

diesem Zusammenhang kritisiert, dass Wegweisungen einen «Mehraufwand» und «Schreibkram»529 für 

die Polizei bedeuten und die Wegweisungspraxis die Mitarbeitenden der Polizei frustriert. Einige dieser 

heterogenen Aussagen lassen vermuten, dass eine Unterbindung der Straftatbestände im öffentlichen 

Raum eines der Ziele einzelner Wegweisender ist. Sowohl im Wunsch, die Wegweisungen an Personen 

und nicht an ihr Verhalten zu binden, als auch in der Kritik der 24-Stunden-Regel äussert sich das Be-

dürfnis, die so genannten «Randständigen» langfristig aus dem öffentlichen Raum, den betreffenden 

Perimetern auszugrenzen. 

Als positiv wird in St. Gallen bewertet, dass die Weggewiesenen teilweise nichts von der 24-Stunden-

Regel wüssten und dass die Polizeiarbeit sonst zur «Sisyphusarbeit» würde. Dies erscheint vor allem 

im Bereich der illegalen Betäubungsmitteldelikte ein wichtiges Argument, denn wenn Drogen nicht 

im selben Perimeter des öffentlichen Raums gehandelt oder konsumiert werden, liegt kein Verstoss 

gegen eine Wegweisungsverfügung vor. Weggewiesene könnten sich theoretisch tatsächlich an densel-

ben Orten in der St. Galler Innenstadt treffen, sofern ihre Tätigkeiten nicht dieselben Straftatbestände 

erfüllen, die zur Wegweisungsverfügung geführt haben. Es kann somit gemutmasst werden, dass sich 

der Drogenhandel und Konsum mittels einer präziseren Informationsstrategie im Kreise der so genann-

ten «Randständigen» vom öffentlichen in den privaten Raum verlagern könnte. Allerdings ist mit einer 

solchen Informationsstrategie die Tatsache einer so genannten «Randständigenszene» im öffentlichen 

Raum wohl kaum aus der Welt zu schaffen.

In der Stadt Luzern konnten aufgrund der kurzen Zeitspanne und der zurückhaltenden Anwendung seit 

Einführung des Wegweisungsartikels im Jahr 2009 noch nicht sehr viele Erfahrungen mit der Wegwei-

sungsmassnahme gesammelt werden. Über die Effizienz und Effektivität der Wegweisungen wird in den 

Interviews nicht viel gesagt. Es wird aber darauf hingewiesen, dass die Wegweisungsnorm eine rechtli-

che Grundlage bietet für ein wichtiges Instrument – insbesondere die informelle Wegweisung –, das nun 

angewendet werden kann, ehe eine Person von der Polizei mitgenommen wird. In dieser Hinsicht wird 

die Wegweisungsmassnahme auch als ein Mittel zur Beseitigung von als temporär erlebten Störungen 

525 SG_EXP_09_C.

526 SG_EXP_09_B.

527 SG_EXP_09_A.

528 SG_EXP_09_B.

529 Ebd.
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im Stadtraum bewertet. Positiv hervorgehoben wird in einem Interview die neu bestehende Möglichkeit 

der Polizei, mit dem Wegweisungsartikel etwa auch bei Pietätsverletzungen von Drittpersonen eingrei-

fen zu können.530 Schwachpunkte in der Wegweisungspraxis werden keine genannt.

Entwicklung eigener Strategien der Wegweisenden

In den Interviews kommen eine Vielzahl persönlicher Strategien der PolizistInnen bei der Anwendung 

der Wegweisungsmassnahme in spezifischen Situationen zur Sprache. Sie sollen hier in loser Form – 

und meist als Einzelaussagen dastehend – aufgeführt werden. So wird etwa im Umgang mit Personen, 

die beim Konsumieren von harten Drogen gesehen werden, bisweilen die Taktik angewendet, zuerst den 

Drogenkonsum abzuwarten. Gemäss Erfahrung mit Drogenszenen wird der Stress der Süchtigen bei ei-

ner unmittelbaren Wegweisung sonst zu gross und nach einer Wartezeit verlaufe die Wegweisung etwas 

ruhiger. Eine interviewte Person in der Stadt St. Gallen erklärt, dass sie bei Menschen aus der Szene, 

die am Marktplatz Bier trinken, nicht einschreitet. Dabei lässt sich auf die Ansicht des/der Experten/

in schliessen, d.h. dass beim Biertrinken theoretisch auch auf den Wegweisungsartikel zurückgegriffen 

und eingegriffen werden könnte. – Inwiefern die Schwelle oder der Eingriff einer solchen Wegweisung 

unterlassen wird, könnte an der Empfindsamkeit gegenüber sozialen Normen liegen und daran, dass 

keine rechtlichen Normen verletzt werden. In einem anderen Zusammenhang wird erklärt, dass teilweise 

Ermessensfreiheit eine Rolle spielt, etwa wenn Hunde nicht ordnungsgemäss geführt werden. In diesen 

Fällen weist sie zuerst zurecht, bei wiederholten Verstössen gibt es eine Ordnungsbusse und im nächs-

ten Schritt könnte eine Wegweisung folgen. – Ob dies dann auch erfolgt oder nicht, ist nicht bekannt.

Äusserungen zur Ermessensfreiheit deuten an anderer Stelle an, dass unter Umständen bei «einmaligen 

Sachen» oder «wenn jemand einsichtig ist»531 auf Wegweisungen verzichtet wird. Ähnliche Aussagen 

diesbezüglich werden in verschiedenen Interviews gemacht. Tendenziell scheinen Wegweisungen bei 

Uneinsichtigkeit und Nichteinlenken der angehaltenen Personen wahrscheinlicher – beim Einlenken 

oder bei Einsicht wird allenfalls eine Wegweisung unterlassen. Dem Situationskontext und dem Ver-

halten der angehaltenen Person kommt eine wichtige Rolle zu. Expliziert wird dies beispielhaft an 

der Aussage, dass sich der Handlungsspielraum verringert, wenn eine Person gegenüber der Polizei 

aggressiv oder ausfällig wird. Eine Person erläutert explizit, dass sie bei kleineren Beleidigungen keine 

Wegweisung verfügt. Alternativen bieten in diesen Fällen Gespräche und Ermahnungen. Als eine Strate-

gie im Umgang mit Gruppen von mehreren Personen wird das Herausziehen des «Alfa-Tieres» oder des 

«Problempunktes» genannt. Diese Äusserungen beziehen sich nicht auf eine spezifische Szene, sondern 

sind allgemein im Zusammenhang mit Gruppierungen, Szenen oder Milieus in öffentlichen Räumen 

formuliert. Es wird zudem von der Erfahrung berichtet, dass beim Verlassen des Orts dieser Person die 

ganze Gruppe mitgeht. In der Stadt St. Gallen, wo die Wegweisungen an das Verhalten gebunden sind – 

oftmals sind diese Handlungen ein Teil von Straftatbeständen –, zeigt sich im Umgang mit Menschen 

aus der Drogenszene die Tendenz, dass diesen Menschen nicht mitgeteilt wird, dass sie sich trotz 

Wegweisungsverfügung wieder im betreffenden Perimeter aufhalten dürfen, sofern sie dort nicht wieder 

Drogen konsumieren oder verkaufen. Diese Strategie scheint mit dem Wunsch der PolizistInnen nach 

einer echten Bestrafung der so genannten «Randständigen» mittels Wegweisung zu korrelieren. 

 

530 Zuvor waren Massnahmen wie die Festnahme im Rahmen von Art. 54 Abs. 2 StPO Luzern (SRL 305, aufgehoben per 1.1.2011) neben ei-

gentlichen Verbrechen und Vergehen bei strafrechtlich relevanten Übertretungen, die zur Störung von Ruhe und Ordnung führten, möglich. 

Pietätsverletzungen gehörten insoweit nicht dazu.

531 SG_EXP_09_A.
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Zur Rolle der Einsatztruppen in der Wegweisungspraxis: PINTO in Bern und SIP in Luzern532 

Im Interviewgespräch mit PINTO (Prävention, Intervention, Toleranz) in Bern tritt mehrmals das formale 

Ziel und Begehren bei der Einführung der Einsatztruppe im Jahre 2005 hervor: eine Reduktion der Zahl 

der jährlichen Wegweisungsverfügungen in der Stadt.533 Da die Mitarbeitenden der PINTO über keine 

Befugnis zur Anwendung der polizeigesetzlichen Wegweisungsnorm verfügen, wird von praktisch kei-

nem Einfluss auf die effektiv ausgesprochenen Wegweisungen gesprochen. Hingegen wird die Rolle der 

Einsatztruppe als Informantin und Mediatorin für die Menschen auf der Strasse hervorgehoben. – Dieses 

Vorgehen wird exemplarisch anhand eines konkreten Settings im Zusammenhang mit einer Wegweisung 

bei der Heiliggeistkirche erläutert: Die Mitarbeitenden von PINTO weisen Menschen aus verschiedenen 

Szenen, die sich zusehends auf den Treppen vor der Kirche vermischen, explizit darauf hin, dass es in 

der Stadt Bern nur in kleinen Gruppen und für kurze Zeit möglich ist, einen Ort im Stadtraum zu bele-

gen. In diesem beschriebenen Setting wird zudem auf Unordnung und Dreck hingewiesen, die infolge 

freu herum laufender Hunde, Abfall, Gebrüll, vor Ort anzutreffen sind. Ebenfalls wird argumentiert, 

dass es nicht erlaubt ist, sich in grösseren Gruppen an diesem Ort zu treffen. Die Situation wird als 

untragbar eingestuft. PINTO handelt mit der Polizei aus, dass die Wegweisungen nicht sofort ausge-

sprochen werden, sondern sie in einer zweiwöchigen Frist die Menschen vor Ort über den Zeitpunkt der 

anstehenden Wegweisung informieren, grössere Ansammlungen warnen und aufzulösen versuchen. Die 

interviewte Person von PINTO folgert daraus, dass viele Wegweisungen aufgrund dieses Informierens 

und Intervenierens verhindert werden, und im konkreten Fall hat «dies […] dazu geführt, dass eigentlich 

die Situation relativ schnell hat befriedet werden können».534 – Diese Art von Präventionsaufgabe wird 

somit in einer Gratwanderung zwischen aufsuchender Sozialarbeit und Ordnungsdienst im konkreten 

öffentlichen Raum ausgeführt. Es gilt die deutliche Nähe zur Ordnungs- und Schutzmacht in diesem 

Setting aufgrund des gelegentlich stattfindenden Austauschs mit der Polizei (vor allem mit der Sonder-

einheit KROKUS), der Möglichkeit, punktuell anstehende Wegweisungen ankündigen zu können (und 

dies auch zu tun) sowie aufgrund der allfälligen Kenntnisse über einzelne Wegweisungseinsätze kritisch 

hervorzuheben.

Eine solche Koordination und Zusammenarbeit mit der Polizei, Securitas oder dem Bundessicherheits-

dienst erfolgt regelmässig in unterschiedlichen Kontexten. Zur Zeit des Interviews wird gegen das Wer-

fen von Flaschen über die Bundesterrasse vorgegangen. Im Fokus sind Jugendliche und junge Erwach-

sene, die zur Räson gebracht und diszipliniert werden sollen. 

Aufgrund bestimmter Ausgangslagen (z.B. Kontakt- und Anlaufstelle, bekannte Szenentreffpunkte) müs-

sen einzelne Orte im Stadtraum gezielt durch PINTO aufgesucht werden. Die verbleibende Route in der 

Stadt wählen die meist mobilen Mitarbeitenden der Einsatztruppe frei. PINTO plädiert während ihrer 

Tour einerseits vor Ort bei unterschiedlichen Leuten für die Einhaltung «der Regeln» und zielt vor allem 

auf «soziale» Normen. Andererseits zielt die Intervention PINTO wiederum mit Androhung einer Konse-

quenz respektive einer Bestrafung durch die Polizei von darauf ab, dass innerhalb einer Gruppe stärkere 

Verantwortung übernommen wird: «Ihr müsst schauen, dass die Regeln eingehalten werden. Einerseits 

verhaltet euch selbst [regelkonform], anderseits nehmt Einfluss auf eure Gruppe, damit die Verstösse nicht 

vorkommen. Denn die Konsequenzen, wenn Verstösse vorkommen, nämlich dass es Polizeikontrollen 

gibt, dass es massive Repression gibt, dass die Polizei fast andauernd vor Ort sein wird und [euch] den 

Aufenthalt verunmöglicht, das würde alle treffen und nicht nur die zwei, drei, die Flaschen werfen.»535 

Mit dieser Art von Information und Kommunikation im Zusammenhang mit anstehenden polizeilichen In-

terventionen und Wegweisungen sind Disziplinierungen und Gehorsam intendiert; so wird im Interview 

die Einschätzung einer selbstverschuldeten Wegweisung und gerechtfertigten Strafe bei Missachtung 

einer solchen Warnung durch PINTO laut. – Diese Taktik scheint für die Einsatztruppe aufzugehen, die 

532 Die Angaben beruhen auf Interviewmaterial mit PINTO und SIP.

533 Siehe parlamentarische Debatten.

534 BE_EXP_10_C.

535 BE_EXP_10_C.
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Menschen sind demnach sensibilisiert, halten den öffentlichen Raum sauber und benehmen sich an-

ständig. Dies führt die interviewte Person auf die Tätigkeiten der PINTO zurück.

Spektakuläre Begebenheiten sind der interviewten Person bislang bei den mehreren direkt beobach-

teten Wegweisungen nicht aufgefallen. Dabei kommt auch die ambivalente Wahrnehmung der Einsatz-

truppe zum Ausdruck, denn zum einen wird sie als «verlängerter Arm der Polizei oder Bullenspitzel»536 

wahrgenommen. Zum andern gibt es auch positive Reaktionen auf die Interventionen der PINTO: «Cool 

habt ihr uns das gesagt, [so] dass wir keine Wegweisungsverfügung riskieren.»537 

Gemäss Aussage mit der Expertenperson in der Stadt Luzern kommt die dortige SIP (Sicherheit, In-

tervention, Prävention) mit der Wegweisungspraxis lediglich indirekt in Kontakt. Der/die interviewte 

SIP-Mitarbeitende hat persönlich noch keine polizeiliche Wegweisung gesehen. Hingegen wird von ge-

legentlichen Beschwerden der von Wegweisung betroffenen Personen berichtet. 

Gemäss dieser Einsatztruppe liegt es in der Hand der jeweiligen Menschen, ob eine Wegweisung aus-

gesprochen wird oder nicht, denn es werde niemand grundlos weggewiesen. Wie bei der PINTO in Bern 

kann auch die SIP in Luzern keine Wegweisungen verfügen. Sie macht aber zumeist «junge Leute» und 

so genannte «randständige Leute» auf die Möglichkeit der Wegweisung aufmerksam und setzt somit die 

Androhung der polizeilichen Massnahme ebenfalls als Druckmittel ein. Im Vorfeld der Einführung des 

Wegweisungsgesetzes im Jahre 2009 informiert SIP auf der Strasse über die neuen Regeln, die Wegwei-

sungen ermöglichen, wenn jemand im öffentlichen Raum so stört, dass andere Leute in ihrer Freiheit 

eingeschränkt werden. 

Generell wird im Interview die formale Rolle betont, dafür zu sorgen, dass öffentliche Plätze öffentlich 

bleiben und weiterhin von allen Personen benutzt werden können. «Und da braucht es einfach gewisse 

Regeln für ein Miteinander, und diese Regeln kommunizieren wir.»538 Illustriert wird dies anhand der 

Situation beim Busperron 2 am Bahnhofplatz, wo sich manchmal so genannte «Randständige» in Grup-

pengrössen von zehn bis fünfzehn Personen versammeln und den Durchgang anderer Leute, die auf 

den Bus warten, stören, erklärt die Expertenperson der SIP. Bei solch grösseren Gruppen fordere die 

Einsatztruppe die sogenannten «Randständigen» dann auf, sich besser zu verteilen. – Damit scheint ein 

weniger sichtbares und geballtes Verweilen im Stadtraum gemeint zu sein. 

Falls an diesem Ort Drogen in der Öffentlichkeit gehandelt oder konsumiert werden, wäre dies der 

Expertenperson gemäss auch ein Wegweisungsgrund. Dies kommuniziert die SIP den Leuten vor Ort. 

Weiter wird im Interview erklärt, nach den Gesprächen mit SIP-Mitarbeitenden hielten sich die so ge-

nannten «Randständigen» meistens wieder eine Weile an die durch SIP kommunizierten Spielregeln: 

«Und wenn sie [die Randständigen] es halt nicht begreifen wollen, dann machen wir sie darauf aufmerk-

sam: Hört mal, jetzt gilt es ernst, wenn ihr jetzt nicht kooperiert, sind wir gezwungen, die Polizei zu infor-

mieren, und ihr könnt selbst entscheiden, was ihr wollt. In der Regel nützt das dann.»539 Falls diese Art 

der Kommunikation während mehrerer Tage nichts bewirkt, sich weiterhin täglich eine Gruppe zwischen 

15 und 25 Personen am Busperron aufhält, melden SIP-Mitarbeitende dies der Polizei mit der Bitte, dort 

einige Personenkontrollen durchzuführen. Im Interviewgespräch wird sodann gefolgert, dass alleine 

aufgrund dieser Kontrollen noch keine Wegweisungen ausgesprochen werden. «Es nützt, wenn wieder 

ein paar [der Randständigen] mal kontrolliert werden und wenn ihnen der Stoff abgenommen wird, den sie 

dabeihaben. Das passt ihnen dann nicht so recht.»540 

Ähnlich wie in Bern die Zusammenarbeit zwischen PINTO und KROKUS «sei normalerweise» die Zusam-

menarbeit der SIP mit der Polizei klar geregelt. Personen im öffentlichen Raum werden informiert, bevor 

die Einsatztruppe die Polizei kontaktiert. – Dabei bleibt die Festlegung der Grenze der Normübertretung 

oder der empfundenen Störung in der Hand der Einsatztruppe. – Die Polizei werde hingegen ohne Vor-

warnung kontaktiert, wenn es zu Schlägereien mit Waffen oder Schlaggegenständen komme. Mit Blick 

536 BE_EXP_10_C.

537 Ebd.

538 LU_EXP_10_C.

539 Ebd.

540 Ebd.



137

auf die Wegweisungspraxis erklärt die Interviewperson, dass die SIP nicht mit Wegweisungen an sich 

drohe, sondern sie erkläre die Regeln und die Grenzen, die eingehalten werden sollen, und auf den 

Wegweisungsartikel werde nur ab und zu hingewiesen. 

Über die Wahrnehmung der SIP in der Bevölkerung besteht im Interview die Ansicht, dass die Einsatz-

truppe als «dein Freund und Helfer» wahrgenommen wird – so wie die Polizei früher. Zu Beginn der 

Arbeit der SIP wären die Mitarbeitenden als «Polizeispitzel» bezeichnet worden. Heute sei dies aber 

nicht mehr der Fall, da die Leute wissen, dass die SIP die Polizei nicht ohne Vorwarnung herbeirufe. 

Im Interview wird die Interaktion mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen als ein sich gegenseitiges 

Helfen dargestellt. Die SIP setze sich regelmässig dafür ein, dass Jugendliche im öffentlichen Raum – 

beispielsweise vor dem KKL – bleiben dürften. Im Gegenzug müssten die jungen Menschen akzeptieren, 

dass die persönliche Freiheit dort aufhört, wo die Freiheiten von anderen Personen beschnitten werden. 

Was dies dann im konkreten Setting bedeutet, bleibt unklar. 

Folgern lässt sich somit, dass sowohl PINTO als auch SIP in Bezug auf die Wegweisung aus öffentlichen 

Stadträumen eine passive Funktion einnehmen, wenn es um die Ausführung der Praxis geht. Beide Institu-

tionen nehmen jedoch eine spezifische Kommunikationsfunktion vor allfälligen polizeilichen Wegweisun-

gen wahr. Zwar weisen die beiden Einsatztruppen nicht selber weg (sie dürfen respektive sollen dies auch 

nicht), sie informieren und kommunizieren – bisweilen unter Androhung und in engem Kontakt mit der 

Polizei stehend – die anstehende Wegweisung. Die Information der SIP und PINTO zielt mit disziplinieren-

dem Zeigefinger auf die Selbstverantwortung der Personen und Gruppen im öffentlichen Raum, die poten-

ziell mittels Wegweisung ausgegrenzt werden können oder sollen. Durch das Hinweisen auf eine drohende 

Intervention der Polizei und eine mögliche Wegweisung als deren Konsequenz werden die Personen aktiv 

daran erinnert, sich zu erziehen und ihre Selbstverantwortung wahrzunehmen. – Das Risiko einer Wegwei-

sung liegt dann bei den informierten Personen und wird als verdiente Strafe bei fehlender Disziplinierung 

in Kauf genommen. – Aussagen in beiden Interviews lassen darauf schliessen, dass diese Verantwortung 

darin besteht, den Aufenthalt – beziehungsweise die Freiheiten – von anderen Personen im öffentlichen 

Raum nicht zu beeinträchtigen. Sowohl durch die Präsenz von PINTO als auch durch die Präsenz von SIP 

wird die Kontrolle im öffentlichen Raum erhöht und die Raumnutzenden werden deanonymisiert.541 

Die beiden Einsatztruppen PINTO und SIP nehmen ihre Funktion aber auf unterschiedliche Weise wahr. 

Neben dem Verweis, gewisse «Regeln» im öffentlichen Raum einzuhalten, besteht für PINTO in der Stadt 

Bern die Möglichkeit, Gruppendynamiken zu ihren Gunsten zu nutzen, da bereits das Verhalten eines klei-

nen Anteils einer Gruppe zur Wegweisung der ganzen Gruppe aus dem öffentlichen Raum führen kann. Mit 

dem Verweis, dass aufgrund des Verhaltens von wenigen alle Personen einer Gruppe mit einer Wegwei-

sungsverfügung belegt werden können, kann PINTO einen gruppeninternen Druck aufbauen. Der Aufbau 

dieser Drohkulisse ist in der Stadt Bern aufgrund der Voraussetzung möglich, dass Wegweisungen immer 

für Gruppen verfügt werden. Darin zeigt sich, wie die tatsächliche Wegweisungspraxis die Kommunikati-

onsstrategie von PINTO prägt. Da in Luzern andere Voraussetzungen gelten, ist eine solche Vorgehens-

weise unwahrscheinlich. Das Interview mit dem/der Mitarbeitender/n von SIP lässt nicht darauf schliessen, 

dass eine solche Strategie verfolgt wird. Die Mitarbeitenden von SIP scheinen sich bei Gesprächen mit 

potenziell von Wegweisung betroffenen Personen auf das Verweisen auf Regeln (u.a. gegen allfälliges Lit-

tering) und allenfalls eine drohende Wegweisung von Einzelpersonen zu konzentrieren. In der Stadt Bern 

erfolgen Absprachen und Kooperationen von PINTO mit anderen SicherheitsakteurInnen, wie u. a. der Ein-

satztruppe KROKUS, gezielt. Es scheint möglich, dass diese Kooperation das Auftreten der Mitarbeitenden 

von PINTO teilweise prägt, wodurch sie von den durch Wegweisung potenziell und tatsächlich betroffenen 

Personen negativer, etwa als verlängerter Arm der Polizei, wahrgenommen werden als die Mitarbeitenden 

von SIP in Luzern. – Diese Einschätzung bestätigt sich ausnahmslos bei unseren Interviews mit von der 

Wegweisung Betroffenen in der Stadt Bern; in Luzern nimmt ein Interviewpartner, der von der Wegweisung 

betroffen ist, die SIP positiv wahr. – Tendenziell scheint PINTO eher mit der Konsequenz der Wegweisung 

541 Diese Taktik entspricht den Gouvernementalitätsbestrebungen in den neoliberalen Städten, siehe Theorieteil.
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zu drohen, während SIP auf die Wegweisung als eine mögliche Konsequenz verweist – inwiefern diese 

Handhabung in Luzern und Bern auf die unterschiedlich lange Erfahrung mit der Wegweisungspraxis, auf 

die Zusammenarbeitsformen oder konkrete Informationen und Absprachen zurückzuführen ist, bleibt of-

fen. Die Ausführungen im folgenden Abschnitt scheinen diese Tendenz zu stärken.

Bewertung der Wegweisungspraxis der PINTO und der SIP

Im Interview mit PINTO wird die Wegweisungsmassnahme positiv beurteilt, weil darin ein Mittel be-

steht, einen bestimmten Ort für eine bestimmte Zeit ohne einen «massiven repressiven» Aufwand «zu 

beruhigen». Aufgrund der Wegweisungspraxis der Polizei hat PINTO ein Druckmittel, das im Gespräch 

mit Leuten aus unterschiedlichen Szenen oder Gruppen im öffentlichen Raum eingesetzt werden kann. 

Als negativ wird bewertet, dass auch Menschen von Wegweisung betroffen sein können, deren Verhal-

ten eigentlich zu keiner Wegweisung führen sollte. Wegweisungsverfügungen werden von den Betrof-

fenen laut Interview mit PINTO teilweise als sehr einschneidende Verfügungen erlebt. Dabei wird auf 

Menschen verwiesen, bei denen das Suchtverhalten dominiere und die trotz Wegweisungsverfügung in 

die Perimeter gezwungen werden. Diese Menschen würden erneut Probleme bekommen, da es teilweise 

sehr schwierig sei, einem Verstoss gegen eine Wegweisungsverfügung auszuweichen.542 

Im Interview mit SIP wird die Rolle der Einsatztruppe bei der Wegweisungspraxis ebenfalls positiv be-

urteilt, insbesondere da potenziell von Wegweisung betroffene Personen auf eine mögliche polizeiliche 

Möglichkeit der Wegweisung hingewiesen werden können. Gemäss den Interview-Aussagen wird der 

Verweis auf die polizeiliche Massnahme der Wegweisung nur ab und zu als Druckmittel eingesetzt. SIP 

kann eine Veränderung beobachten und argumentiert, dass die meisten Leute sich dieser Massnahme 

bewusst seien, sodass sie heute eher zum Einlenken bereit sind, ohne dass die Wegweisung erwähnt 

werden muss. Ebenfalls wird begründet, dass aufgrund des Wegweisungsartikels das Bewusstsein ge-

stärkt worden sei, dass im öffentlichen Raum Rücksicht aufeinander genommen werden muss. Aus die-

sen Gründen erkennt die Expertenperson in der Möglichkeit der Wegweisung eine «generalpräventive 

Wirkung». Als negative Eigenschaft des Wegweisungsartikels wird von der SIP eine potenziell willkür-

liche Auslegung erwähnt. Im Interview wird der bisherige Einsatz des Wegweisungsartikels durch die 

Polizei allerdings als vernünftig bewertet. Bislang sei der Wegweisungsartikel durch die Polizei nicht 

missbraucht worden, etwa um Jugendliche oder junge Erwachsene während eines Konzerts im KKL vom 

angrenzenden öffentlichen Raum wegzuweisen, meint der SIP-Interview-Experte. Diese Aussage steht 

hingegen im Widerspruch zu den Erfahrungen des von der Wegweisung betroffenen Mister Y. 

Veränderung infolge der Wegweisungspraxis 

Auf die Frage, inwiefern sich seit der Anwendung der Wegweisung die Situation im öffentlichen Raum 

verändert habe, vertritt PINTO die Ansicht, dass die Situation im öffentlichen Raum in der Stadt Bern 

noch nie so gut wie jetzt gewesen ist. Die Szenen «beim Stein» (mit dem Umbau der Bahnhofspassage) 

und bei der Reithalle seien verschwunden. Trotzdem wären die Anzahl der bei PINTO eingehenden Be-

schwerden gleich hoch geblieben. Dies wird darauf zurückgeführt, dass die Menschen heute weniger 

kompromiss- und gesprächsbereit seien. Eine Beschwerde erfolge wegen Geringerem, obwohl es im öf-

fentlichen Stadtraum weniger so genannte «Randständige» gäbe. PINTO folgert, dass sich die BernerIn-

nen nicht mehr an die Situation vor vier Jahren erinnern könnten und die «Verbesserungen» im Stadt-

raum nicht wahrgenommen würden. Eher würde auf weitere Versäumnisse der Stadt hingewiesen. – In 

Untersuchungen in anderen europäischen Städten zu eben solchen Sicherheits- und Einsatzaufgeboten 

im Stadtraum wird hingegen deutlich, dass diese Einsatztruppen selbst eine Wahrnehmungsverschie-

bung und ein Manko an Sicherheitsdispositiven im fragmentierten Stadtraum bewirken.543 

Aufgrund der Wegweisungen kommt es gemäss PINTO teilweise zur Verschiebung einzelner Szenen im 

Stadtraum, zudem vermischten sich unterschiedliche Szenen. So wird erläutert, dass nach den Wegwei-

542 Siehe hierzu die parlamentarischen Debatten.

543 Siehe dazu die Ausführungen zum Thema (Un-)Sicherheit im Kapitel zu den theoretischen Ausführungen.
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sungsaktionen bei der Heiliggeistkirche sich verschiedene Szenen von Alkoholsüchtigen im Casinopark 

vermischt hätten; damit seien bisweilen Streitigkeiten einhergegangen, die sich aber inzwischen beru-

higt hätten. 

Im Interview mit SIP wird die Ansicht vertreten, dass sich der Umgang im öffentlichen Raum seit der 

Einführung des Wegweisungsartikels 2009 aufgrund seiner «generalpräventiven Wirkung» verbessert 

habe. Demnach sei das Verhalten im öffentlichen Raum «besser» geworden und die Leute hielten sich 

stärker an Regeln.544 Die Einsatztruppe in Luzern führt dies nicht alleine auf die Einführung des Weg-

weisungsartikels zurück, sondern verweist auf die ebenfalls restriktiven, jüngst eingeführten Massnah-

men im städtischen Sicherheits- und Überwachungsdispositiv wie Videoüberwachung, die SIP-Präsenz, 

eine bessere Beleuchtung, das Zurückstutzen von Gebüschen oder die Ordnungsbussen für Littering. 

Verschiebungen einzelner Szenen oder Gruppen im öffentlichen Raum sind gemäss Expertenperson der 

SIP weniger auf die Wegweisungspraxis zurückzuführen. Eher wollten sich diese Szenen oder Gruppen 

der «Kontrolle» durch SIP oder lokale Security-Personen entziehen. Namentlich wird dabei die Verlage-

rung gewisser Gruppen von Jugendlichen und junger Menschen von der Aufschütte zur Lidowiese oder 

zum Rotsee erwähnt.

 

544 Siehe hierzu die Ausführungen zu den parlamentarischen Debatten.
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Thematische Synthese

Wie in den Ausführungen zur Datenauswertung bereits beschrieben, erfolgt die Bearbeitung der Inter-

view-Transkripte der Weggewiesenen nicht nur fallspezifisch, sondern werden auch einer kurzen the-

matischen und fallübergreifenden Analyse unterzogen. Somit werden die offen codierten Einzelthemen 

(Codes) zu Themenbereichen (Codefamilies) zusammengefasst. So lassen sich in der thematischen 

Verdichtung und im Abgleich mit den Auswertungen der weiteren empirisch erhobenen Materialien der 

anderen Frageebenen, die ihrerseits je ihrer eigenen methodischen Logik folgen, verschiedene grössere 

Themenbereiche und Diskurslinien herausschälen. An dieser Stelle werden nun insbesondere die Kon-

struktion von Randständigkeit und die Thematik des Umgangs mit Fremden und Anderen synthetisch, 

fall- und fragestellenübergreifend diskutiert. Dabei greifen wir auf theoretische Aspekte zurück, die 

insbesondere vor dem Hintergrund der oben skizzierten Ausführungen zu Ein- und Ausschluss, (Un-)

Sicherheitsdebatten und Diskurse zu Konsum relevant sind.

Innerhalb und ausserhalb der Gesellschaft oder vom Umgang mit Fremdem und Anderen

Wird von der Wegweisung aus öffentlichen Stadträumen gesprochen, führt die Rede rasch zu so ge-

nannten «Randständigen». – Die wenig spezifisch verwendete Bezeichnung für randständig lebende 

Menschen hält sich als pauschal verwendeter Begriff seit Einführung der Wegweisung in den Diskursen, 

in den parlamentarischen Debatten und medialen Berichterstattungen (in Bern Mitte seit den 1990er-

Jahren) bis heute. Ebenfalls kreist die Rede der PraxispartnerInnen oft um diese Zuschreibung. Verschie-

dene interviewte von der Wegweisung Betroffene aus unterschiedlichen Altersgruppen, unterschiedli-

chen Geschlechts, Milieus, unterschiedlicher Herkunft, Gruppen-, Szene- und Schichtzugehörigkeit und 

alle hier gebildeten Typen verwenden diese Etikette für sich selber oder für andere Menschen in der 

Gesellschaft ebenso häufig und meist ohne zu stocken; diese Beobachtung lässt sich auch bei den in-

terviewten «im Raum verbleibenden NutzerInnen» und den ExpertInnen feststellen.545 

Als Ausgangspunkt für eine solche Zuschreibung fungiert wohl die Annahme, dass es dabei um ge-

sellschaftliche Akteure und Akteurinnen geht, die aufgrund wenig spezifischer zugeschriebener Dimen-

sionen (wie etwa Geschlecht, Alter, Herkunft, Milieu, Schicht), damit einhergehender spezifischer Le-

bensstilisierung und -weise und unter bestimmten strukturellen Bedingungen handeln und die somit 

ausserhalb einer gesellschaftlichen Mitte stehen und ausserhalb der gängigen sozialen Normen leben. –  

Auffällig scheint in diesem Zusammenhang und immer mit der Thematik Wegweisung im Blick, dass 

sich in den 1990er-Jahren die Zuschreibung «randständig» vorwiegend auf Drogensüchtige (Alkoho-

likerInnen, Heroinabhängige etc.) beschränkte, nun in den letzten Jahren – gerade auch in Zusam-

menhang mit der Wegweisungsnorm – zusehends junge Menschen pauschal und wenig differenziert 

(zudem unter der ebenfalls von aussen definierten Bezeichnung «Jugendliche») in einem Atemzuge mit 

Randständigen erwähnt und darunter subsumiert werden. Eine solche Zuschreibung, die «namentlich 

[…] ganz unterschiedliche Ensembles von Personen als Randgruppe benannt bzw. zusammenfasst, was 

zu einer Ungenauigkeit und Unspezifik des Begriffes beiträgt: alte Menschen, Arbeitslose, Behinderte, 

Drogenabhängige, Homosexuelle, Kranke, Menschen mit Migrationshintergrund, Obdachlose, Prostitu-

ierte, Sozialhilfeempfänger, subkulturelle Jugendgruppen oder Vorbestrafte usw.» (Reutlinger 2010: 212), 

bringt meist in Diskurs und Wahrnehmung eine Übertretung der gängigen primär sozialen Normen mit 

sich, die aufgrund von raumgreifenden Ein- und Ausschlussmechanismen, Kontroll- und Disziplinie-

rungsmassnahmen als Fehlverhalten festgehalten respektive sanktioniert wird. Im Zusammenhang mit 

Wegweisung führt sie zu einer konkreten Beschneidung der Raumrechte und einer Beeinträchtigung der 

Teilhabemöglichkeiten. – Dass nun die diskursive Gleichsetzung von Randständigen und Jugendlichen 

und die damit einhergehenden konkreten Ausschliessungsmassnahmen wie die Wegweisung respektive 

die fehlende Auseinandersetzung mit den Jugendlichen als gesellschaftliche Akteuren – auch im öffent-

545 Ebenso hartnäckig hält sich die Bezeichnung von Randgruppen oder Randständigkeit seit den 1960er-Jahren in der Sozialen Arbeit. Reut-

linger 2010: 211-220.
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lichen Raum – zu einer zusätzlich als höchst problematisch einzuschätzenden Konstellation führe, soll 

an dieser Stelle mit Nachdruck erwähnt werden. Mögliche gesellschaftliche Folgen lassen sich kaum ab-

schätzen, doch die oben aufgeführten Erkenntnisse – insbesondere die Einblicke in die Fallgeschichten 

und Falltypisierungen – lassen hellhörig werden.

Interessant scheint in diesem Kontext die Konstruktion von «eigen und fremd», die in verschiedenen 

ethnologischen Kontexten schon lange diskutiert wird. Verweisen demnach Jugendliche und junge Men-

schen, jugendliche (Sub-)Kulturen und spezifisch jugendliche Übergangsrituale und -verhaltensweisen, 

die bisweilen ans Äusserste der gängigen Normen gehen oder sie verkehren, auf genauso «fremde» 

Lebenswelten wie ehemals ferne Ethnien oder die ehemals städtische Unterschicht?546 – Es scheint, 

dass ein Nebeneinander unterschiedlicher Lebensweisen im öffentlichen Raum nicht mehr möglich, 

geschweige denn ein Miteinander denkbar und dies auch gar nicht erwünscht ist. Jan Wehrheim spricht 

in diesem Zusammenhang von einem grundsätzlich angespannten Verhältnis von Fremdheit und Öf-

fentlichkeit, das als «prekäre Balance zwischen Verunsicherung einerseits und einem Zuviel an Kontrolle 

andererseits austariert werden muss, damit der Raum seinen Öffentlichkeitscharakter und seine Qualität 

als Ort von Fremdheit erlangt oder bewahrt» (2009: 13). Da es an den Untersuchungsorten der drei Part-

nerstädte Bern, St. Gallen und Luzern kaum um Schutz oder Unsicherheit im Sinne von Unversehrtheit 

(2009: 40) geht, da keine realen körperlichen Gefahren drohen, kann «diese Dimension […] als Äquiva-

lent zur Assoziation des Fremden als gefährlichen Kriminellen begriffen werden» (ebd.). – Wird es nun 

im öffentlichen Raum in Städten zusehends diffizil und gerade auch durch Wegweisungen zusehends 

verhindert, dass ein Training, ein Aushalten und Aushandeln mit Fremden und Unkalkulierbarem, Verun-

sicherndem möglich werden, fehlt auch die urbane Kompetenz und damit auch das Glück. – Und «Glück 

[…] hängt vielmehr von seiner Intensität, vom Kontrast ab» (Wehrheim 2009: 236). Somit hängen auch 

der längerfristige Erfolg und die Attraktivität von einzelnen Stadträumen, konkreten Orten in der Innen-

stadt davon ab, inwiefern eine sozialräumliche Diversität und ein Gegensatz vorhanden sind (Wehrheim 

2009: 236).

546 Vgl. auf Jan Wehrheim 2009.

Erkenntnisse zur Anwendung der Wegweisung
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7 Nutzung und Umsetzung der Forschungsresultate 
 durch die PraxispartnerInnen

Aus der Phase des Wissenstransfers und der Diskussion der Ergebnisse mit den PraxispartnerInnen 

kommen folgende Aspekte zum Ausdruck:

· Das Setting der drei Städte wird prinzipiell von allen Beteiligten als nutzbringend eingeschätzt. Vom 

Blick auf die Praxis in anderen Städten und dem Austausch der Erfahrungen mit anderen Praxispartne-

rInnen konnte insbesondere die Praxispartnerin Luzern als Wegweisungs-Newcomerin profitieren. – In 

Luzern und St. Gallen waren zu Beginn noch Aufklärungsarbeiten bei den Verwaltungsangestellten 

notwendig, da die Anwendbarkeit der Wegweisung nicht klar war. Die PraxispartnerInnen empfinden 

die Wegweisung generell als ein gutes Instrument unter verschiedenen. Insbesondere werden die 

Vorzüge der Wegweisung bezüglich ihrer normativen Offenheit für immer wieder verschiedene Anwen-

dungspunkte herausgestrichen.

· Wir können bei allen drei PraxispartnerInnen beobachten, dass die jeweiligen lokalspezifischen Ei-

genheiten für die Einschätzung der Ergebnisse und der eigenen Praxis besonders wichtig sind. Dabei 

spielen aus der jeweiligen Warte der Polizei, des Sicherheitsmanagements oder des Suchtbereichs, 

die durch die PraxispartnerInnen vorwiegend abgedeckt werden, je unterschiedliche Aspekte eine 

besondere Rolle; diese stehen grundlegend in Abhängigkeit von den jeweiligen kantonalen Gesetzes-

grundlagen und reichen von der lokalen Politik und Kultur in den Verwaltungsstellen, die die Interpre-

tation und Anwendung der Norm beeinflussen (z.B. mehr oder weniger repressiv), über die konkreten 

und vorausgegangenen Konstellationen im Stadtraum (z.B. Drogenszenen) bis zur Zusammenarbeit 

mit anderen Akteuren und Akteurinnen sowie zusätzlichen Massnahmen (z.B. Suchthilfe, Treffpunkte 

für Drogensüchtige, Videoüberwachung) im öffentlichen Raum.

· Trotz der verschiedenartigen Einblicke in die Fallgeschichten und der Falltypisierungen der Wegge-

wiesenen, die auf ein Setting unterschiedlicher gesellschaftlicher Akteure und Akteurinnen verweisen, 

fällt es in der Praxis offenbar schwer, die Wegweisung ausserhalb von Zuschreibungen wie Randstän-

digkeit und eines Zusammenhangs mit Verstössen gegen das Betäubungsmittelgesetz zu denken. – Es 

wird oft betont, dass bei einer Wegweisung eine Gesetzesübertretung (z.B. Dealen, Drogenkonsum 

oder Littering) vorliegt und die Wegweisung dadurch – auch diskursiv – legitimiert ist. Da diese 

Straftaten bereits vorliegen, ehe es zur Anwendung der Wegweisung kommt, kann die Frage gestellt 

werden, inwiefern das Wegweisungsgesetz notwendig ist respektive ob es die erwünschte Wirkung 

erzielt. – Dies steht dann konträr zu der Sicht aus der Praxis, wo etwa in St. Gallen die Wegwei-
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sungspraxis aus der Sicht der Polizei in diesem Bericht eine Bestärkung der Praxistauglichkeit für die 

Polizeiarbeit an der Front findet. Dies insbesondere auch, da im Zusammenhang mit Drogendealern 

kontinuierlich Wegweisungen ausgesprochen werden und somit eine Abnahme der Dealenden erhofft 

wird. In Luzern wird der Wegweisung seitens des Sicherheitsmanagements gerade als einer möglichen 

Massnahme in einem umfassenden «generalpräventiven Gesamtpaket» (Videoüberwachung, Littering-

bussen, SIP) eine wichtige Rolle zugesprochen, obschon sie derzeit (Daten bis Ende 2010) selten 

zur Anwendung kommt. Ähnlich dazu wird in Bern die Wirkung der Wegweisung aus Sicht des Sucht-

bereichs insbesondere im Zusammenhang mit flankierenden «sozialen Massnahmen» («Alkistübli», 

Kontakt- und Anlaufstelle) und der Einführung der PINTO bewertet und ebenfalls positiv eingeschätzt. 

· Die wichtigen Erkenntnisse und möglichen Anknüpfungspunkte für die Praxis, die im Bereich der 

urbanen Kompetenz formuliert werden, finden prinzipiell Bestätigung. Doch inwiefern urbane Kom-

petenz vermittelt und kommuniziert werden kann, bleibt offen. Den Herausforderungen und der Fo-

kussierung auf «softe» Massnahmen werden die Gefahr und die Angst vor der Zuschreibung einer 

«Kuschelpolitik» gegenübergestellt. 
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8 Resümee

Bilanzierend möchten wir zuvörderst die mehrperspektivische Beleuchtung der Wegweisungsnorm die-

ser Studie hervorheben. Dadurch werden die komplexen Verschränkungen einer spezifischen Diszipli-

nierungs- und Ausschlussmassnahme in den unterschiedlichsten gesellschaftlichen Dimensionen als ein 

konkretes Phänomen in unseren Städten sichtbar gemacht. 

Es wird an dieser Stelle nicht nochmals auf die wichtigsten Ergebnisse zusammenfassend eingegangen. 

Dafür bieten wir die synthetische Zusammenstellung für die Lesenden in Eile, die am Anfang dieses 

Berichts steht, an. – Wenn wir nun aber trotzdem kurz auf diesen grossen Fundus an Erkenntnissen 

blicken, fällt zum Ersten auf, dass sehr unterschiedliche gesellschaftliche Akteure und Akteurinnen 

Erfahrungen mit der Wegweisung, d.h. einer Beschneidung ihrer Raumrechte, machen. Die subjektiven 

Wahrnehmungen und die Auswirkungen variieren. In den Analysen zeigt sich, wie und auf welch kom-

plexe Weise die individuellen Erfahrungen mit der Wegweisung mit strukturellen Bedingungen, den 

eigenen Handlungen und Deutungen verschränkt sind. Bei unmittelbar von der Wegweisung Betroffenen 

anzuknüpfen und sie als Fallgeschichten und Falltypisierung in die Auswertung aufzunehmen, birgt auch 

eine gewisse Herausforderung und Gratwanderung. Denn die Weggewiesenen sollen in diesem Bericht 

nicht diskursiv durch die Forschenden – erneut und zusätzlich – stigmatisiert werden. 

Zum Zweiten möchte ich auf die Erkenntnisse zu den Veränderungen der rechtlichen Grundlagen in den 

Städten Bern, St. Gallen und Luzern und den Verschiebungen respektive der Vergrösserung des Anwen-

dungsfokus der Norm verweisen. – Insgesamt wird die Schwelle, die zu einer Wegweisung führt, immer 

tiefer, und es können somit immer mehr gesellschaftliche Akteurinnen und Akteure aufgrund der gesetz-

lichen Grundlagen ausgeschlossen und diszipliniert werden. Dazu kommen zusehends mehr Regulative 

im Stadtraum, die in corpore mit anderen Akteurinnen und Akteuren wie z.B. der SIP und der PINTO und 

weiteren Massnahmen in öffentlichen Räumen zum Tragen kommen.

Kurzum: Die erarbeiteten Erkenntnisse halten wir für sehr nutzbringend in der Diskussion um weiterfüh-

rende Fragen und Herausforderungen zu Ein- und Ausschlussmechanismen im Sozialstaat und speziell 

im urbanen gesellschaftlichen Gefüge. Sie bieten erste Einblicke in Auswirkungen und Zusammenhänge 

der Wegweisungspraxis, vor allem in Bezug auf den Umgang mit divergierenden Nutzungen in öffentli-

chen Räumen. Als bislang einzige Studie in der Schweiz ist sie von besonderem Interesse. Sie kann und 

muss künftig als eine neue Grundlage in politische Entscheidungsprozesse einfliessen. Zugleich eröff-

nen sich mit den Erkenntnissen neue Fragen und Problemstellungen, die wir gerne weiter erforschen, 

bearbeiten und diskutieren. 
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Antwort des Stadtrates auf die Interpellation Nr. 428 Yves Holenweger namens der SVP-Fraktion Luzern glänzt – aber nur auf dem 

Papier! Die Realität sieht anders aus… vom 07.05.2009.

Interpellation Nr. 428 Yves Holenweger namens der SVP-Fraktion Luzern glänzt – aber nur auf dem Papier! Die Realität sieht anders 

aus… vom 22.08.2008.

Postulat Nr. 109, Andreas Moser namens der FDP-Fraktion Szene Europaplatz – Lösungen sind gefragt! vom 16.11.2005.

Postulat Nr. 194 Franziska Bitzi Staub, Verena Zellweger-Heggli namens der CVP-Fraktion Sauberkeit und Ordnung durch Bussen vom 

31.10.2006.

Postulat Nr. 320 Urs Wollenmann namens SVP-Fraktion Der Sicherheitsbericht ist mangelhaft und muss ergänzt werden vom 17.09.2007.

Protokoll Nr. 22 des Grossen Stadtrates von Luzern vom 29.06.2006.

Protokoll Nr. 33 des Grossen Stadtrates von Luzern vom 24.05.2007.

Protokoll Nr. 40 des Grossen Stadtrates von Luzern vom 20.12.2007.

Protokoll Nr. 45 des Grossen Stadtrates von Luzern vom 15.05.2008.

Stellungnahme zum Postulat Nr. 109 Szene Europaplatz – Lösungen sind gefragt! vom 17.05.2006.

Kanton Luzern

Anfrage Nr. 780 Walter Häcki und Mit. Über die Unordnung auf öffentlichen Anlagen und über das Interventionsversagen der Behörden 

vom 15.09.2006. 

Antwort des Regierungsrates auf Anfrage Nr. 780 Walter Häcki und Mit. Über die Unordnung auf öffentlichen Anlagen und über das 

Interventionsversagen der Behörden vom 27.05.2007.

Bericht des Regierungsrates an die Stimmbevölkerung vom 25. November 2008.

Botschaft des Regierungsrates an den Kantonsrat vom 15.01.2008.

Motion (Nr. 768) Peter Tüfer und Mit. Über das Schaffen von gesetzlichen Grundlagen über die Wegweisung von Personen vom 

15.09.2006.

Motion (Nr. 776) Rolf Hermetschweiler und Mit. Über einen Wegweisungsartikel vom 15.09.2006.

Postulat (P 177) Marie-Theres Knüsel Kronenberg und Mit. über die Inkraftsetzung der Gesetzesbestimmungen über Wegweisung und 

Littering vom 10.03.2008.

Verhandlungen des Grossen Rates 2/2007.

Verhandlungen des Kantonsrates 1/2008.

Verhandlungen des Kantonsrates 2/2008.

Vernehmlassungsvorlage Entwurf von Änderungen des Übertretungsstrafgesetzes und des Gesetzes über die Kantonspolizei betreffend 

Einführung einer allgemeinen Wegweisungsnorm und des Ordnungsbussenverfahrens für Littering vom 21.08.2007.

Zitierte Medien und Presseartikel

Wegweisung Bern

Severin Nowacki: Instrument gegen Randalierer. «Der Bund», 06.05.1997: 29.

Tom Locher, Aktionskomitee gegen das Polizeigesetz, Bern: In die Willkürgesellschaft. «Der Bund», 23.05.1997: 10, Leserbriefe.

Dominik Straub: Schutz oder Demontage der Grundrechte? «Der Bund», 24.05.1997: 27.

gmü: Respekt statt Ausgrenzung. «Der Bund», 31.05.1997: 27.

bnb: Eine Stunde satte Wut. «Der Bund», 04.06.1997: 5.

rbk: Ja zum Polizeigesetz. «Der Bund», 09.06.1997: 1.

Roland Binz: Nicht extensiv auslegen. «Der Bund», 09.06.1997: 23, Kommentar.

Roland Binz: Das Volk setzt der Polizei neue Schranken. «Der Bund», 09.06.1997: 23.

Rudolf Gafner: Wasserfallen fährt «sehr hart» ein. «Der Bund», 28.04.1999: 29.

Daniel Vonlanthen: Bernern ist das Verweilen in Bern untersagt. «Der Bund», 31.08.2000: 25.



155

Daniel Vonlanthen: Heikle Angelegenheit. Interview mit Kurt Wasserfallen. «Der Bund», 31.08.2000: 25.

Pascal Ochsenbein: 155 Wegweisungen – Ist die Verhältnismässigkeit gewahrt? «Der Bund», 01.09.2000: 29.

Michael Schneeberger: Polizei als Instrument der Citypflege. Interview mit Pierre Tschannen. «Der Bund», 01.09.2000: 29.

Daniel Vonlanthen: Sauberkeitswahn zersetzt die Toleranz. «Der Bund», 02.09.2000: 27, Leitartikel.

Leserbriefe: Angst und Bange versus Ruhe und Freude. «Der Bund», 06.09.2000: 11.

Leserbriefe: Gut geschäften – oder Unangenehmes verdrängen? «Der Bund», 18.09.2000: 15.

Daniel Vonlanthen: Wegweisungen: Polizei setzt Prozesslawine in Gang. «Der Bund», 13.10.2000: 27.

Stefan Bühler: SP fordert Wegweisungs-Stopp. «Der Bund», 26.10.2000: 27.

Rudolf Gafner: Wille, Wahn – und Wirklichkeit. Leitartikel zum Abschluss des Wochenthemas 

Randständigenpolitik. «Der Bund», 21.08.2004: 27.

Rudolf Gafner: Ringen um sozialen Frieden auf der Gasse. Wochenthema Randständigenpolitik. «Der Bund», 16.08.2004: 18.

Marcello Odermatt: Hat Bern ein «Randständigenproblem» und was soll mit den Betroffenen auf der 

Strasse geschehen? Wochenthema Randständigenpolitik. «Der Bund», 16.08.2004: 18.

Marcello Odermatt: «Nicht dramatisch», aber trotzdem «nicht akzeptabel». Wochenthema 

Randständigenpolitik. «Der Bund», 18.08.2004: 25.

Bernhard Ott: Massiver Rückgang der Wegweisungen. «Der Bund», 26.08.2008: 19.

ruk: Nur kurze Entspannung. «Der Bund», 28.01.2009: 19.

Tobias Habegger: Entfernungsartikel knapp abgelehnt. «Berner Zeitung», 14.06.2010: 25.

Wegweisung St. Gallen

Reto Voneschen: «Heisse Eisen» blieben drin. «St. Galler Tagblatt», 17.11.2004. Stadt St. Gallen: 1.

(pd/vre): Richtig, dass das Volk entscheidet. «St. Galler Tagblatt», 30.11.2004, Stadt St. Gallen: 1.

(pd/vre): «Misstrauen gegen Polizei deplatziert». «St. Galler Tagblatt», 04.05.2005, Stadt St. Gallen: 1.

(vre): «Moderate und sinnvolle Reform». St. Galler Tagblatt, 13.05.2005, Stadt St. Gallen: 1.

(vre): «Saiten» gegen Polizeireglement. «St. Galler Tagblatt», 24.05.2005, Stadt St. Gallen: 1.

(vre): Es geht in die Endrunde. «St. Galler Tagblatt», 27.05.2005, Stadt St. Gallen: 1.

Andreas Kneubühler: Bern will weg von der Wegweisung. «St. Galler Tagblatt», 30.05.2005, Stadt St. Gallen: 1.

(J.O.): Vorwürfe zur Abstimmung. «St. Galler Tagblatt», 01.06.2005, Stadt St. Gallen: 1.

Reto Voneschen: Ein überraschend klares Ja. «St. Galler Tagblatt», 06.06.2005, Stadt St. Gallen: 1.

Josef Osterwalder: Die Debatte geht weiter. Kommentar. «St. Galler Tagblatt», 06.06.2005, Stadt St. Gallen: 1.

Petra Mühlhäuser: Keine «übermässige» Repression. «St. Galler Tagblatt», 06.06.2005, Stadt St. Gallen: 1.

Reto Voneschen: Polizisten aus der ganzen Ostschweiz, «St. Galler Tagblatt», 13.06.2005. Stadt St. Gallen: 1.

Andreas Kneubühler: Ein Gesetzesartikel macht Karriere. «St. Galler Tagblatt», 08.12.2008: 21.

Odilia Hiller: Betteln unerwünscht – und tschüss. «St. Galler Tagblatt», 22.01.2010: 37.

Ralf Streule: Polizei rechtfertigt Wegweisung. «St. Galler Tagblatt», 16.03.2010: 33.

Odilia Hiller: Stadtrat will Betteln verbieten. «St. Galler Tagblatt», 15.10.2010: 37.

Wegweisung Luzern

Andreas Töns: Wegweisungen bald möglich. «Neue Luzerner Zeitung», 04.03.2008: 28.

Beat Vogt: Zweifelhaft. In: Wegweisungen bald möglich. «Neue Luzerner Zeitung», 04.03.2008: 28.

Luzia Mattmann: Bündnis reicht Referendum ein. «Neue Luzerner Zeitung», 02.07.2008: 23.

Urs Hangartner: Luzerner rocken gegen Wegweisung. «Neue Luzerner Zeitung», 13.9.2008: 20.

Karin Winistörfer: SP und SVP sind tief gespalten. «Neue Luzerner Zeitung», 26.01.2009: 27.

Andreas Töns: Stimmvolk will mehr Sicherheit. «Neue Luzerner Zeitung», 09.02.2009: 30.

Andreas Töns: Ein Gesetz für die Praxis, Kommentar. In: Stimmvolk will mehr Sicherheit. «Neue Luzerner Zeitung», 09.02.2009: 30.

tos.: Littering: Bussen gibt’s erst ab Mai. «Neue Luzerner Zeitung», 24.02.2009: 31.

tos.: Ab heute wird gebüsst. «Neue Luzerner Zeitung», 30.04.2009: 25.

Benno Mattli: 20 Prozent mehr Straftaten in Luzern. «Neue Luzerner Zeitung», 24.03.2010: 1.

Dave Schläpfer: Bahnhofplatz Luzern: Kurs wird beibehalten. «Neue Luzerner Zeitung», 09.06.2010: 1.

Daniel Schriber: Behörden wollen Luzern trockenlegen. «Neue Luzerner Zeitung», 02.09.2010: 1, Tagesthema.

Zitierte Literatur und Links
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Weiterführende Artikel zur Wegweisung allgemein Schweiz

Karin Gasser: Von der Stärkung des Sicherheitsgefühls. Zweifelhafte Ausgrenzung von Randständigen – mehr Polizei allein genügt 

nicht. «Neue Zürcher Zeitung», 26.02.2005: 79, Zeitfragen.

Karin Keller-Sutter: Sicherheit beginnt in St. Gallen lokal. «Neue Zürcher Zeitung», 26.02.2005: 79. 

Jürg Schmid: Winterthurs Stadtrat räumt Fehler bei Wegweisung ein. «Tages-Anzeiger», 23.05.2006:13.

Brigit Leuenberger: Wenn im Frühling die Bienen summen. Der Wegweisungsartikel zeigt erste Wirkung. «Solothurner Zeitung»/MLZ, 

17.01.2008: 1, Grenchen.

sda: Trinkverbot nach Mitternacht in Chur. «St. Galler Tagblatt», 25.02.2008: 5.

(otr): Polizei will durchgreifen. «Oltner Tagblatt»/MLZ, 12.06.2008: 1, Stadt/Region Olten.

Fabian Gressly: Ein Mittel zur Disziplinierung. Was bringt der Wegweisungsartikel? «Solothurner Tagblatt»/«Berner Zeitung», 

23.08.2008: 31.

Daniel Ballmer: Wer stört, muss weg. Mehrere Schweizer Städte verfügen längst über einen Wegweisungsartikel. «Sonntag»/MLZ, 

25.01.2009: 69.

(mjm): Keine Toleranz gegenüber Störenfrieden in Basel und Luzern. «Neue Zürcher Zeitung», 27.01.2009: 15.

 

Zitiertes eigenes empirisch erhobenes Material 

Im Raum verbleibende NutzerInnen

BE_IRV_10_1m

BE_IRV_10_2f

BE_IRV_10_3f

BE_IRV_10_4m

BE_IRV_10_5f

BE_IRV_10_6m

BE_IRV_10_7f

BE_IRV_10_8m

LU_IRV_10_1m

LU_IRV_10_2f

LU_IRV_10_3f

LU_IRV_10_4m

LU_IRV_10_5f

SG_IRV_09_1f

SG_IRV_09_2m

SG_IRV_09_3m

SG_IRV_10_4m

SG_IRV_10_5f

SG_IRV_10_6m

SG_IRV_10_7m

Weggewiesene

BE_WGW_10_Ivu

BE_WGW_10_Dominik

BE_WGW_10_Markus

BE_WGW_10_Arnold

BE_WGW_10_Träne

BE_WGW_10_Chueli

BE_WGW_10_Dogyhugy

BE_WGW_10_Mücke

BE_WGW_10_Kabuki und Lazarus

LU_WGW_10_Mister Y
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LU_WGW_10_Rolf

LU_WGW_10_Dagobert

SG_WGW_09_Marc

SG_WGW_09_Muhadi

SG_WGW_09_Paul

SG_WGW_10_Nomad

SG_WGW_10_Hans

SG_WGW_10_Viper

SG_WGW_10_Ami

SG_WGW_10_Roli

SG_WGW_10_Raven

SG_WGW_10_Stephanie

ExpertInnen

BE_EXP_09_A

BE_EXP_10_B

BE_EXP_10_C

LU_EXP_09_A

LU_EXP_09_B

LU_EXP_10_C

SG_EXP_09_A

SG_EXP_09_B

SG_EXP_09_C
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Vorstellung des Forschungsteams

Monika Litscher studierte Ethnologie, Volkskunde und Völkerrecht an der Universität Zürich und Brüssel;  

wurde an der Universität Zürich am Institut für Populäre Kulturen der Universität mit ihrer Arbeit  

«Urbane Szenerien» promoviert. Sie war in verschiedenen Ausstellungs- und Filmprojekten aktiv z.B. 

als Co-Regisseurin und Autorin des Dokumentarfilms «Wohnen im Transit» und als Projektassistentin 

der Dauerausstellung im Berner Museum für Kommunikation. Seit 2007 arbeitet sie an der Hochschule 

Luzern – Soziale Arbeit im Kompetenzzentrum für Stadt- und Regionalentwicklung; von 2007 bis 2009 

als wissenschaftliche Mitarbeiterin, zeitgleich wirkte sie als wissenschaftliche Assistentin am Institut 

für Landschaftsarchitektur am Netzwerk Stadt Landschaft (NSL) der ETH Zürich. Seit 2009 ist sie an der 

Hochschule Luzern als Projektleiterin und Dozentin im Institut für Soziokulturelle Entwicklung tätig. 

 

Beat Grossrieder ist Journalist und Kulturwissenschaftler und arbeitet seit 1994 regelmässig für die «Neue 

Zürcher Zeitung» NZZ, insbesondere für das Ressort «Bildung und Gesellschaft». Er schreibt als freier 

Autor für unterschiedliche Medientitel und Buchverlage. Sein Studium in Volkskunde, Wirtschafts- und 

Sozialgeschichte und Soziologie an der Universität Zürich hat er 2004 mit dem Lizentiat abgeschlossen, 

anschliessend war er am Institut für Populäre Kulturen IPK der Universität Zürich als Assistent und Do-

zent tätig. Daneben verfügt er über das Diplom in Journalistik und Kommunikationswissenschaften der 

Universität Freiburg sowie das Diplom in Journalismus des Medienausbildungszentrums MAZ in Luzern. 

Weitere berufliche Stationen seiner wissenschaftlichen und journalistischen Arbeit sind Radio DRS, das 

Stapferhaus Lenzburg, die Kulturstiftung Pro Helvetia und die Kommunikationsagentur Weissgrund in 

Zürich. Beat Grossrieder ist 45-jährig (Jg. 1967), verheiratet, Vater einer Tochter und lebt und arbeitet 

in Zürich.
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Peter Mösch Payot studierte Jurisprudenz und Kriminologie an den Universitäten Basel (Abschluss lic. 

iur.) und Bern (Abschluss LL.M.) und hat einen Fachhochschulweiterbildungsabschluss in NPO-Manage-

ment. Er arbeitete an einem Strafrechtslehrstuhl der Universität Basel, an diversen Gerichten, in der 

Advokatur und war Leiter von Projekten in der Verwaltung. Seit 2001 ist er als Projektleiter und Dozent 

an der Hochschule Luzern tätig (davon 2004-2007 als Lehrbeauftragter  im Nebenamt), seit 2009 als 

Professor am Institut für Sozialarbeit und Recht. Daneben nimmt er diverse Lehraufträge zu Sozialrecht 

an weiteren Hochschulen wahr. Er wirkte bei verschiedenen Forschungsprojekten für Rechtsfragen mit, 

so war er gemeinsam mit Prof. Kurt Pärli Co-Leiter des Nationalfonds-Projekts zur strafrechtlichen 

Rechtsprechung zu HIV/Aids. Fachliche Schwerpunkte sind strafrechtliche, strafprozessuale und poli-

zeirechtliche Fragen einerseits und sozialrechtliche Fragen (Sozialhilfe- und Sozialversicherungsrecht, 

Kindes- und Jugendschutzrecht) andererseits sowie deren jeweiligen Schnittstellen. Seine Haupttätigkeit 

umfasst heute Begutachtungen und Beratungen für Gemeinwesen und Organisationen in sozial- und 

verwaltungsrechtlichen sowie organisatorischen Fragen.

Marco Schmutz studierte Soziologie, Mensch-Gesellschaft-Umwelt und Medienwissenschaften an der 

Universität Basel. Von 2009 bis 2012 arbeitete er am Institut für Soziokulturelle Entwicklung an der 

Hochschule Luzern – Soziale Arbeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter in der angewandten Forschung 

und Entwicklung. Themenschwerpunkte dieser Projekttätigkeiten bilden unter anderem «der öffentliche 

Raum», Partizipationsprozesse in der Stadt- und Quartiersentwicklung, das Phänomen Lärm sowie As-

pekte der Wohnsoziologie und Architekturpsychologie.  

Vorstellung des Forschungsteams



160




