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Zusammenfassung 

Sicherheit ist in den letzten Jahren zu einem festen Element in der Stadtentwicklung und -
politik geworden. Technische Überwachungsmethoden werden vermehrt eingesetzt, der 
private Sicherheitsmarkt boomt und abweichendem Verhalten wird mit verschiedenen 
Strategien entgegengewirkt (z.B. Eick 2007). Auch in der Stadt Zürich ist Sicherheit ein 
wichtiges Thema. In vielen Dokumenten der Stadtverwaltung, wie beispielsweise 
Legislaturschwerpunkten oder Jahresberichten des Stadtrates, werden Aspekte der 

Sicherheit regelmässig explizit als Ziele aufgeführt. Dabei stehen unter anderem die 
Sicherheit an Sportveranstaltungen und in der Strassenprostitution im Zuge des neuen 
Strichplanes im Zentrum (z.B. Stadt Zürich, Polizeidepartement 2013d: 111). Aspekte 
dieser beiden Themen werden mit klaren Positionen gesellschaftlich stark diskutiert. 
Beispiele dafür sind der im August 2013 eröffnete Strichplatz in Zürich, das Hooligan-
Konkordat sowie die Diskussionen und Abstimmungen betreffend eines neuen 
Fussballstadions in Zürich. Obwohl in der Gesellschaft kontrovers diskutiert, ist kaum 
ersichtlich, ob die Verantwortlichen der Stadt Zürich geschlossen hinter diesen Projekten 

stehen. In dieser Arbeit wurde versucht, diese Lücke zu schliessen. 
 
In der vorliegenden Masterarbeit wurde untersucht, welche Konzepte und Strategien die 
Verantwortlichen der Stadt Zürich verfolgen, damit sie die Sicherheit in der 
Strassenprostitution und im Kontext von Fussballspielen gewährleisten können. Zudem 
wurden die Ergebnisse der Erhebung im Kontext des konzeptionellen Zugangs der 
Gouvernementalität von Michel Foucault analysiert. Die Ergebnisse basieren auf der 
Analyse von Experteninterviews, welche zwischen Dezember 2012 und Juni 2013 

durchgeführt wurden. 
In der Analyse des Datenmaterials wurde deutlich, dass sich die Akteure der Stadt Zürich 
in ihrem alltäglichen Handeln kaum explizit an theoretischen Konzepten orientieren. Die 
Entscheidungen und Strategien sind eher situativer Natur, sowohl hinsichtlich der 
Mitarbeitenden der Stadt Zürich, als auch der PolitikerInnen des Gemeinderates. Die 
Verantwortlichen richten sich bei ihren Massnahmen und Leitlinien jedoch durchaus 
implizit an einzelnen Elementen der theoretischen Konzepten. Dabei scheint das Konzept 
des Community Policing das dominanteste in der Stadt Zürich zu sein. Es wird den Kontakt 

der OrdnungshüterInnen mit der Bevölkerung gesucht und auf eine gute Zusammenarbeit 
zwischen den einzelnen Organisationen der Stadt Zürich geachtet. Es kann jedoch kritisiert 
werden, dass - wie in Deutschland (Schreiber 2005: 68) - auch in der Stadt Zürich die 
BürgerInnen kaum bezüglich Sicherheitsfragen involviert werden, obschon dies ein 
zentrales Element von Community Policing wäre. Das Konzept Broken Windows findet in der 
Stadt Zürich ebenfalls Anwendung, was beispielsweise bei der Aufwertung der Langstrasse 
beobachtet werden konnte. Auch sind Elemente von gestalterischen Konzepten ersichtlich, 
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indem beispielsweise versucht wird, den Strichplatz oder das neu geplante Stadion in 
Zürich mit baulichen Strategien sicherer zu machen. Das in New York angewandte 
Sicherheitskonzept Zero Tolerance findet bei den in dieser Arbeit betrachteten Aspekten 

kaum Anwendung. Es ist jedoch auffällig, dass die ExpertInnen das Schlagwort 
"Nulltoleranz" unterschiedlich interpretieren und anwenden. 
 
Neben der Analyse nach angewandten Sicherheitskonzepten wurde zudem untersucht, 
inwiefern Zuschreibungen und Kategorisierungen gemäss den Sicherheitspraktiken von 
Verantwortlichen der Stadt Zürich vorgenommen werden. Es fiel auf, dass sowohl bei 
Fussballspielen als auch beim Strichplatz einzelnen Personengruppen (in diesem Fall 
FankurvenbesucherInnen, Freier, Prostituierte) vorgeschrieben wird, wo sie einen 

bestimmten, öffentlichen Raumausschnitt betreten dürfen und wie sie sich darin zu 
verhalten haben. Es zeigte sich somit sowohl bei der Sicherheit an Fussballspielen als auch 
bei der Strassenprostitution, dass Praktiken von Verantwortlichen der Stadt Zürich 
aufgestellt werden, welche durch die NutzerInnen des öffentlichen Raumes befolgt werden 
müssen. Zuschreibungen werden insofern vorgenommen, als dass BesucherInnen von 
Fankurven deutlich strenger und genauer kontrolliert werden als diejenigen der Tribünen. 
Somit wird in dieser Hinsicht eine grosse Anzahl Personen unter Generalverdacht gestellt. 
 

In der Untersuchung konnte ein Widerspruch zwischen Sicherheit und Freiheit identifiziert 
werden. Massnahmen, welche die Sicherheit erhöhen sollen, vermindern typischerweise die 
Freiheit und umgekehrt. Dieser Zusammenhang hat zur Folge, dass beide Aspekte, also 
sowohl Sicherheit als auch Freiheit, nicht vollends erreicht werden können. Somit stellt sich 
für die ExpertInnen, insbesonders für die PolitikerInnen, aber auch für die BürgerInnen 
die Frage, wie viel Sicherheit man will und wie viel die Sicherheit kosten darf. 
 
Bei der Analyse des Datenmaterials war zudem auffallend, dass in Sicherheitsstrategien und 

Massnahmen scheinbar ein städtischer Konsens herrscht. Sowohl die interviewten 
PolitikerInnen, als auch die übrigen ExpertInnen nehmen bei Grundsatzfragen zum Thema 
Sicherheit kaum Gegenpositionen ein. Dies scheint überraschend, werden doch 
gegenwärtige Sicherheitsprojekte betreffend des Fussballs (z.B. Hooligan-Konkordat) und 
die Strassenprostitution (z.B. neuer Strichplatz) in der Gesellschaft sehr kontrovers 
diskutiert (Neuhaus 2012: 19 und Baumann 2012b: 19). Zudem überraschte die Tatsache, 
dass neoliberale Sicherheitstendenzen wie Privatisierung von Sicherheitsaufgaben oder 
Videoüberwachung im öffentlichen Raum von den ExpertInnen kaum nennenswerte 

Aspekte waren, obwohl sie in der Fachliteratur stark diskutiert werden. 
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1 Einleitung 

Städte von einer Grösse wie Zürich sind heutzutage einer beträchtlichen Anzahl an 
urbanen Phänomenen ausgesetzt. Die Behörden haben mit organisierter Kriminalität, 
Segregationstendenzen, wie auch dem Trend der 24-Stunden-Gesellschaft zu kämpfen, um 
nur wenige Beispiele zu nennen. Die Verantwortlichen der Stadt Zürich meistern diese 
Schwierigkeiten scheinbar sehr gut; gilt doch die Stadt Zürich - zusammen mit Bern - laut 
einer Mercer-Studie als zweitsicherste Stadt der Welt (Stadt Zürich, Polizeidepartement 

2011b: 10). 
Es war zu beobachten, dass sich die Medienberichte in Zürich in den letzten Monaten und 
Jahren bezüglich zweier urbanen Sicherheitsaspekten häuften - einerseits hinsichtlich der 
Gewalt im Kontext von Fussballspielen und andererseits in Bezug auf die Sicherheit in der 
Strassenprostitution. Dies hängt auch damit zusammen, dass immer wieder über Vorlagen 
abgestimmt wird, welche stark mit der urbanen Sicherheit zusammenhängen und heftige 
Diskussionen auslösen können. Beispiele dafür sind das Hooligan-Konkordat oder der 
neue Strichplatz (Neuhaus 2012: 19 und Baumann 2012b: 19). Grundsätzlich stellen sich 

bezüglich der Sicherheit folgende Fragen: Wieviel Sicherheit will man sich leisten? Wie viel 
darf die Sicherheit kosten? Was ist ein von vielen PolitikerInnen gefordertes "vernünftiges" 
Mass an Sicherheit (gemäss Gesprächen im Rahmen dieser Arbeit)? In diesem 
Spannungsfeld müssen die Verantwortlichen der Stadt Zürich entscheiden, welchen 
Strategien sie folgen und welche Massnahmen sie daraus ableiten. 
 
Die vorliegende Masterarbeit befasst sich mit den angesprochenen urbanen Phänomenen 
der Strassenprostitution und der Gewalt an Fussballspielen. Dabei steht im Zentrum, 

welche Konzepte die Verantwortlichen der Stadt Zürich befolgen, damit sie ihre 
Sicherheitsziele erreichen. Da der zeitliche Rahmen einer Masterarbeit begrenzt ist, ist die 
Einschränkung des Themas sehr wichtig; umso mehr, als dass bereits zwei völlig 
verschiedene Aspekte der urbanen Sicherheit beleuchtet werden. Aus diesem Grund 
betrachte ich betreffend des Rotlichtmilieus in dieser Arbeit im Wesentlichen die 
Strassenprostitution. Dies gründet einerseits in der Tatsache, dass die Strassenprostitution 
als einer der unsichersten Arten gilt, um diesem Gewerbe nachzugehen. Die hygienischen 
Zustände sind oftmals bedenklich und gewalttätige Übergriffe von Freiern sind keine 

Seltenheit (z.B. Oppenheimer 2005: 36). Andererseits gründet diese Wahl auch darin, dass 
die Strassenprostitution zum Zeitpunkt der Untersuchung in der Stadt Zürich einigen 
Veränderungen unterworfen war. Dies betrifft beispielsweise die Eröffnung des 
Strichplatzes im August 2013, aber auch das Inkrafttreten der 
Prostitutionsgewerbeverordnung (PGVO) anfangs 2012, welche den Strassenstrich am 
stärksten tangiert. Zudem wird aus Gründen der Einschränkung nur die weibliche 
Prostitution betrachtet. Bezüglich dem Fussball werden insofern Einschränkungen 
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vorgenommen, als dass nur die Sicherheit an Spielen der höchsten Schweizer Spielklasse 
untersucht wird. Konkret handelt es sich dabei um Spiele des FC Zürich und des 
Grasshopper Clubs Zürich. 

Auch der Terminus "Sicherheit" muss in dieser Arbeit eingegrenzt werden. Von Sicherheit 
kann beispielsweise im Kontext des Verkehrs, der Wirtschaft oder von Sozialleistungen 
gesprochen werden. Für die MitgliederInnen des Stadtrat war die Sicherheit in der 
Legislaturperiode 2006-2010 ein zentrales Thema. Sie nannten dabei die Verhinderung von 
Gewalt und das Ahnden von Regelübertretungen als Ziele, welche die Sicherheit betreffen 
(Stadtrat Zürich 2006: 20). In der vorliegenden Arbeit wird der Begriff in einem ähnlichen 
Kontext verwendet. Sicherheit wird im Sinne der Vermeidung von Gesetzesübertretungen 
und Gewaltakten gegenüber Mitmenschen im Kontext von Fussballspielen und der 

Strassenprostitution verstanden. Vor allem hinsichtlich der Prostitution geht es jedoch auch 
um die Ansprüche nach einer gewissen Ordnung im öffentlichen Raum. So stellt sich die 
Frage, was Ordnung im öffentlichen Raum überhaupt bedeutet und wie diese bezüglich der 
Strassenprostitution aufrechterhalten werden sollte. 
 
Ein erstes Ziel der Arbeit ist es, einen Überblick über die Sicherheitskonzepte zu schaffen, 
die im Bezug zum öffentlichen Raum stehen. Diese theoretischen Sicherheitskonzepte 
werden mittels einer Literaturanalyse im internationalen Kontext aufgerollt.  

Ein weiteres Ziel der Arbeit besteht darin aufzuzeigen, welche Leitlinien und Konzepte in 
der Sicherheitspolitik der Stadt Zürich verwendet werden, damit die Stadt ihrem Ruf, eine 
der sichersten zu sein, gerecht werden kann. Die gemäss dem ersten Forschungsziel 
vorgestellten theoretischen Konzepte sollen mit den Leitlinien der Stadt Zürich verglichen 
werden und zwar bezüglich dem Umgang von Akteuren der Stadt Zürich mit der Sicherheit 
in der Strassenprostitution und an Fussballspielen. Diese zwei Forschungsziele sollen mit 
folgender zentralen Fragestellung beantwortet werden: 
 

Welche Konzepte werden in der Stadt Zürich angewendet, um die Sicherheit in der Strassenprostitution und 
an Fussballspielen zu gewährleisten? 
 
Als drittes Ziel sollen die bereits dargelegten Sicherheitskonzepte und Sicherheitsstrategien 
der Stadt Zürich in den Kontext einer Foucaultschen Analyse von Gouvernementalität 
gestellt werden. Dabei soll aufgezeigt werden, wer oder was von wem beschützt werden 
soll und wie Bevölkerungsgruppen durch Sicherheitstechniken konstituiert werden. 
Basierend auf diesen Ziel lauten hierzu die Forschungsfragen: 

 
Inwiefern werden Kategorisierungen von den Verantwortlichen der Stadt Zürich gemäss ihren 
Sicherheitspraktiken vorgenommen? Wie werden Bevölkerungsgruppen durch Sicherheitstechniken 
konstituiert? 
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Wie aufgrund der oben beschriebenen Forschungsziele ersichtlich wird, steht die Arbeit im 
Kontext der urbanen Sicherheitsforschung. In diesem Forschungszweig wurde vor allem in 
ausländischen Studien schon einiges erforscht. Viele der Sicherheitskonzepte stammen 

ursprünglich aus den USA, weshalb hierzu auch schon einige Untersuchungen gemacht 
wurden (beispielsweise Fagan & Davies 2000 oder Newman 1995). Auch in Deutschland 
wurden viele Aspekte der urbanen Sicherheit erforscht, wie die Beiträge von Töpfer (2007) 
oder Reuband (2009) zeigen. In der Schweiz besteht hierzu jedoch eine Forschungslücke. 
Einige urbane Phänomene und Sicherheitsaspekte wurden zwar schon untersucht, wie 
beispielsweise die Studien über die Videoüberwachung in ausgewählten Schweizer Städten 
(Klauser 2004) oder über die Kriminalität in der Schweiz (z.B. Killias et al. 2011) zeigen. Es 
fehlt jedoch eine grundsätzliche Forschung über verwendete Sicherheitskonzepte von 

Verantwortlichen einer Stadt. Diese Forschungslücke versuche ich - zumindest was die 
Stadt Zürich im Hinblick auf die Strassenprostitution und die Sicherheit an Fussballspielen 
betrifft - zu schliessen. Ich gehe zudem davon aus, dass sich aufgrund meinem 
Datenmaterial auch Aussagen bezüglich verwendeter Sicherheitskonzepte in der Stadt 
Zürich im Allgemeinen machen lassen. 
 
Die für die Erreichung der Forschungszielen benötigten Daten werden mittels qualitativen 
Experteninterviews generiert. Ich habe mich für Experteninterviews entschieden, da ich 

wissen will, wie die EntscheidungsträgerInnen der Stadt Zürich - also PolitikerInnen, 
leitende Personen der Polizei, LeiterInnen von bestimmten Organisationen der Stadt, usw. 
- zu den angesprochenen Thematiken stehen. Die Rohdaten werden anschliessend kodiert 
und mit einer Inhaltsanalyse nach Mayring ausgewertet. 
 
Nachdem nachfolgend im Kapitel zwei auf den konzeptionellen Ansatz von Foucault 
Bezug genommen wird, folgen deskriptive Kapitel zur Stand der Forschung der urbanen 
Sicherheitskonzepte, der Organisation der Sicherheit in der Stadt Zürich sowie zur 

heutigen Situation in der Stadt bezüglich dem Prostitutionsmilieu und der Sicherheit an 
Fussballspielen. Anschliessend folgt der methodische Teil der Arbeit. Nachdem die 
Methodik der Arbeit im Kapitel sieben erläutert wird, folgt die Analyse der Interviews und 
abschliessend die Schlussdiskussion mit der Reflexion. 
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2 Konzeptioneller Zugang 

Der in der vorliegenden Arbeit gewählte konzeptionelle Zugang ist derjenige der 
Gouvernementalität. Der Begriff leitet sich aus "gouverner" (regieren) und "mentalité" 
("Denkweisen) ab und geht auf den französischen Philosophen und Soziologen Michel 
Foucault zurück (Lauen 2011: 153). Er beschäftigte sich mit Fragen, wie regiert wird, also 
den Praktiken und Taktiken des Regierens: "governmentality is how to govern" (Belina 2010: 
191). Das Konzept der Gouvernementalität wurde von Foucault erstmals in der 

Vorlesungsreihe zur "Geschichte der Gouvernementalität" am Collège de France 1978 
vorgestellt (Sarasin 2010: 176). Foucault spricht von Gouvernementalität als: 
 
" [...] die Gesamtheit, gebildet aus den Institutionen, den Verfahren, Analysen und Reflexionen, den 
Berechnungen und den Taktiken, die es gestatten, diese recht spezifische und doch komplexe Form der 
Macht auszuüben, die als Hauptzielscheibe die Bevölkerung, als Hauptwissenschaft die politische 
Ökonomie und als wesentliches technisches Instrument die Sicherheitsdispositive hat" (Foucault 2000 
[1978]: 65). 

 
Foucault bezog sich dabei auf eine Ausprägung der Macht des Regierens, welche nicht 
souverän oder zentral verwaltet werde, sondern vielmehr überall präsent sei (Lüdtke & 
Sturm 2011: 21-22). Konkret bezeichnet Gouvernementalität eine Regierungstechnik, die 
sich sowohl durch Fremd- als auch durch Selbstführung auszeichnet. Gesellschaftliche und 
diskursive Formen werden dabei durch gewisse Regierungspraktiken "in-formiert", bzw. 
verinnerlicht, sodass den Individuen der "Wille" der Regierung nicht nur als Fremdzwang 
auferlegt wird. Die Machtpraktiken werden von jeder und jedem auf eine Weise 

verinnerlicht, sodass eine gewisse Selbstüberwachung und Selbstregulierung stattfindet 
(Belina & Dzudzek 2009: 141). Diese Form des Regierens ist somit nicht als repressive 
Machtausübung des Staates zu verstehen, sondern als produktive Lenkungstechnik 
desselben. Es ist zu betonen, dass der Staat beim Ansatz der Gouvernementalität nicht aus 
dem Blickfeld gerät, sondern dass vielmehr einer anderen, modernen Staatstheorie gefolgt 
wird1 (Purtschert et al. 2008: 10). 
Der Ansatz der Gouvernementalität wirft seinerseits ein grosses Feld mit vielen Strängen 
auf. So kann beispielsweise das Augenmerk auf die historisch gewachsene Herausbildung 

der Regierungsmacht über Souveränität geworfen werden, oder die Charakteristiken des 
modernen Staates im Gegensatz zum Staat der frühen Neuzeit betont werden. Auch 
können moderne Marktmechanismen mit den Gouvernementalitätsprinzip betrachtet 
                                                
1 Die Staatstheorie muss in diesem Sinne so verstanden werden, dass wenn nach Foucault die 
Begriffe Souveränität und Recht für den traditionellen Staat stehen, die Gouvernementalität den 
modernen Staat repräsentiert. Dabei besteht eine doppelte Bedingtheit: Der moderne Staat ist 
Bedingung der Gouvernementalität und die Gouvernementalität ist Bedingung des modernen 
Staates (Purtschert et al. 2008: 10). 
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werden (z.B. Sarasin 2010 oder Purtschert et al. 2008). Ein zentraler Aspekt im Diskurs der 
Gouvernementalität ist jedoch auch die Sicherheit, es soll sogar "das Hauptziel der 
Gouvernementalität" sein (Foucault 2004, in Belina 2010: 191). Diesem Strang des 

Ansatzes soll in der vorliegenden Arbeit orientiert werden. 
Auch Purtschert et al. (2008: 12) sprechen davon, dass Sicherheit innerhalb der 
Gouvernementalitätsanalyse einen "Schlüsselbegriff" darstelle. Der Sicherheit inhärent ist 
dabei die Freiheit. So garantiert Sicherheit die Strukturen, innerhalb welcher sich die 
liberale Freiheit entfalten kann (ibid.: 14). Foucault argumentiert, dass die Freiheit der 
Individuen unerlässlich für eine moderne Regierung sei. Die Machtform der 
Gouvernementalität ist sogar grundlegend auf die Freiheit der Bevölkerung angewiesen. 
(Sarasin 2010: 178-179). Der liberale, moderne Staat schafft somit mit den 

Sicherheitsmechanismen die Rahmenbedingungen, die helfen, die Freiheit der Individuen 
auszuformen (ibid.: 180). 
 
Zentral ist auch der Gedanke, dass die Bevölkerung einerseits als gesamtheitliche Masse, 
andererseits auch als schutzbedürftige Individuen konstituiert wird. Sie wird den 
gouvernementalen Sicherheitsprozessen unterworfen und muss sich nach den Massnahmen 
richten, die die Freiheit des Einzelnen einschränken. Auf der anderen Seite werden diese 
Massnahmen im Namen und Interesse der Bevölkerung vollzogen (Purtschert et al. 2008: 

14). Diese Massnahmen oder politischen Konzepte können sich aber nur durchsetzen, 
wenn sie die "passende Antwort auf eine gesellschaftlich drängende Frage bieten". Somit 
stossen sie nur dann auf Akzeptanz, wenn sie als geeignet befunden werden (Krasmann 
2007: 161). 
Krasmann (2007: 162-163) wendet diese Ansätze konkret auf die Sicherheit, bzw. die 
Kriminalität an. Sie verbindet Zwang, Exklusionsmechanismen und die Freiheit, selbst als 
Individuum zu entscheiden. Als Beispiel nennt sie das Prinzip des Kontraktes, in welchem 
der Delinquent in die Verantwortung für die eigene Rehabilitation einbezogen wird: "Der 

Resozialisierungskandidat, der sich vor die Alternative Gefängnisstrafe oder Fussfessel 
gestellt sieht und sich in der Hoffnung auf mehr Freiheit für die letztere entscheidet, hat 
mit seiner Wahl zugleich auch in die Spielregeln der Massnahme eingewilligt - und bei 
Nichteinhaltung die Teilnahme verwirkt" (Krasmann 2007: 163). Die Individuen 
legitimieren also durch solche Entscheidungen die Praktiken (hier "Spielregeln") der 
Regierungsmacht. 
 
Bei der Festlegung der Praktiken verhaltet sich die Regierung - gerade bei Sicherheits- und 

Kriminalitätsfragen - nach statistischem Kalkül - das Risiko soll minimiert werden. Die 
potentielle Täterschaft lässt sich aus der Grundgesamtheit der Population berechnen, 
weshalb streng genommen prospektive TäterInnen selbst nicht mehr in Augenschein 
genommen werden müssen. Der Durchschnittsmensch verkommt somit zu einer fiktiven 
Person, einem statistischen Kalkül, der die soziale Realität abbildet. So wird auch die 
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potentielle Täterschaft charakterisiert. Dies zeigt sich z.B. bei Rasterfahndungen oder bei 
Flughafenkontrollen, indem Personen aufgrund bestimmter Persönlichkeitsmerkmalen 
(z.B. Hautfarbe, Kleider, Verhalten) in das Schema von potentiellen Kriminellen fallen und 

somit verdächtigt werden (Krasmann 2007: 163-164). Auf die vorliegende Arbeit bezogen, 
heisst das beispielsweise, dass aufgrund von vornherein festgelegten Charakteristiken der 
"Risikogruppe gewaltbereite Fussballfans" (z.B. Kapuzenpullover, Bierdose in der Hand), 
Individuen nach diesem Schema bewertet und dementsprechend verdächtigt werden. Somit 
werden in der Regel nicht bestimmte Personen gesucht, sondern Menschen, die dem 
Ergebnis dieser Hochrechnungen entsprechen (Krasmann 2007: 164). Dies hat zur Folge, 
dass unterschiedliche Teile der Bevölkerung unterschiedlich von staatlichen Zugriffen 
betroffen sind (Belina 2006: 21). 

Im Bezug auf die vorliegenden Arbeit stellen sich im Kontext der Gouvernementalität 
beispielsweise folgende Fragen: Wie wird eine Bevölkerungsgruppe von 
Sicherheitstechniken konstituiert? Wer oder was gilt als schützenswert? Wie wird wer oder 
was von wem beschützt? 
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3 Urbane Sicherheit 

In diesem Kapitel wird der Forschungsstand der urbanen Sicherheit aufgerollt. 
Gegenwärtige Tendenzen und Strategien in der Kriminalitätspolitik sollen dabei im 
Vordergrund stehen. Es werden jedoch im Wesentlichen diejenigen Tendenzen und 
Konzepte betrachtet, welche auch in der Empirie eine tragende Rolle spielen, da ein 
allgemeiner Überblick wohl den Rahmen der Arbeit sprengen und das Wesentliche zu 
wenig hervorgehoben würde. 

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden in den westlichen Städten immer 
wieder neue Sicherheitspolitiken und Strategien angewandt. Viele Trends und Konzepte 
stammen dabei ursprünglich aus den USA, die von europäischen Staaten und Kommunen 
teilweise aufgenommen wurden. Dabei war zu beobachten, dass es seit den 
Terroranschlägen am 11. September 2001 einige Änderungen und Paradigmenwechsel in 
der US-amerikanischen Sicherheitspolitik gab (z.B. Friedmann & Cannon 2007: 1). Den 
Sicherheitsdepartementen wurden mehr Mittel zur Verfügung gestellt, weshalb 
beispielsweise die Polizeipräsenz zunahm. Zudem ist eine Regionalisierung der 

Kriminalitätspolitik zu beobachten. Die vermehrt raumbezogenen Massnahmen zur 
Kriminalitätsbekämpfung haben auch eine veränderte Wahrnehmung von Sicherheit und 
Kriminalität zur Folge, wie die folgenden Ausführungen zeigen. 

3.1 Kommunale Kriminalprävention 

3.1.1 Das Modell der Kommunalen Kriminalprävention 

In den letzten Jahrzehnten, aber vor allem seit den 90er Jahren wurde die Kriminalpolitik 
in Deutschland und anderen europäischen Staaten/Städten immer mehr regionalisiert. 
Viele Länder verlagern die Zuständigkeiten der Kriminalprävention auf Gemeinden und 

Regionen (Glasze et al. 2005a: 7). Zugrunde liegt die Auffassung, dass abweichendes 
Verhalten ein lokales Phänomen sei und deshalb am wirkungsvollsten vor Ort bekämpft 
werden könne (Schreiber 2005: 60). Die meisten dafür verwendeten Konzepte und 
Massnahmen stammen ursprünglich aus den USA, worauf später noch eingegangen wird. 
 
Die Ziele der Kommunalen Kriminalprävention können grundsätzlich dem klassischen 
Präventionsgedanken zugeordnet werden. Beispiele dazu sind Einwirkungen auf die 
Entwicklung der Kriminalität und Abbau kriminalitätsfördernder Strukturen (Feltes 2004: 

6). Zunehmend liegt in der Kriminalprävention die Vorstellung zugrunde, dass ein 
bestimmter Raumausschnitt über bestimmte, sich aus dem Raum selbst ergebenden, 
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Eigenschaften verfüge, die beim Menschen kriminelles Verhalten auslösen können 
(Schreiber 2005: 73). Die Konsequenz einer solchen Argumentation folgt die Logik des 
Raumdeterminismus - dem Raum wird die Fähigkeit zugesprochen, soziales Handeln zu 

bestimmen (ibid.: 79). Die Ziele der Kommunalen Kriminalitätsprävention gehen in der 
Regel noch etwas weiter als nur reine Prävention - das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung 
und die Wohnqualität einer Gemeinde sollen erhöht werden. Durch die Polizeipräsenz und 
einen erhöhten Kontakt von Polizeipersonen und BürgerInnen soll die Kriminalitätsfurcht 
eingedämmt werden (Feltes 2004: 6-8). 
 
Gemäss Schreiber (2005: 63) gibt es drei zentrale Säulen der Kommunalen 
Sicherheitspolitik. Die erste der zentralen Säulen ist das Engagement der Bürgerinnen und Bürger. 

Durch dieses Engagement sollen sie dazu beitragen, dass unsichere Orte sicherer werden 
und sichere ihren guten Ruf halten können. Die Autorin nennt die Kommunalen 
Präventionsräte als klassisches Beispiel dafür. Diese weitgehend von ZivilbürgerInnen 
geleitete Institutionen registrieren Kriminalitätswahrnehmungen und leiten Massnahmen 
ein. Feltes (2009: 106) weist darauf hin, dass das Engagement der Zivilbevölkerung das 
subjektive Sicherheitsempfinden derselben stark beeinflusst. 
Die zweite Säule der Kommunalen Kriminalprävention beinhaltet die Ressort übergreifende 
Vernetzung aller Akteure, die an der Herstellung von Sicherheit beteiligt sind. Diese umfasst 

neben der kommunalen Verwaltung und der Zivilgesellschaft auch Akteure aus Schulen, 
Kirche, Wirtschaft und Vereinen. Durch die ortsnahe Vernetzung dieser Akteure lassen 
sich personelle und finanzielle Ressourcen bündeln und die Präventionsarbeit effizienter 
organisieren (Schreiber 2005: 64). 
Die lokale Ausrichtung ist schliesslich die dritte Säule der Kommunalen Kriminalprävention. 
Hier liegt die Auffassung zugrunde, dass Kriminalität und Unsicherheit Phänomene "auf 
der Fläche" seien. Statistisch wird dies dadurch belegt, dass die Mehrheit der TäterInnen an 
ihren Wohnorten straffällig werden; weshalb die Kriminalprävention auch dort ansetzen 

müsse, wo Kriminalität entstehe (ibid.: 64-65). 

3.1.2 Zugrundeliegende Konzepte und Massnahmen 

Die Konzepte der Kommunalen Kriminalprävention sind grundsätzlich durch eine 
verschärfte Repressionspolitik und die Ahndung von "kleineren" Verfehlungen mit 
spezifisch räumlichem Bezug gekennzeichnet. Dies erscheint überraschend, liegt (wie der 
Name schon sagt) der Kommunalen Kriminalitätsprävention im Wesentlichen ein 
Präventionsgedanke zugrunde. Die nachfolgenden Ausführungen zeigen jedoch, dass 
durch repressive Massnahmen teilweise Präventionsarbeit geleistet werden sollte (Schreiber 

2005: 73-74). 
Wie bereits angesprochen, haben viele Konzepte der Kriminalitätspolitik ihren Ursprung in 
den USA und wurden vor allem im Bereich der Kommunalen Kriminalprävention 
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berücksichtigt. Schreiber (2005: 73) spricht daher von einer "Amerikanisierung der 
Kriminalpolitik". Die Konzepte, welche nachfolgend vorgestellt werden, können der 
Kommunalen Kriminalitätsprävention zugeordnet werden und wurden unterschiedlich in 

den USA und Europa angewandt. 

3.1.2.1 Broken Windows 

Diese Theorie geht auf James Q. Wilson und George L. Kelling zurück. Gemäss Broken 
Windows sind Unordnung und Verwahrlosung in einem Gebiet Indikatoren dafür, dass die 
soziale Kontrolle zusammengebrochen ist. Als solche Zeichen zählen zerbrochene 
Fensterscheiben, geplünderte Autos, aber auch "disorderly people" (Obdachlose, 

Drogenabhängige, etc.). Diese kleine Unordnungen ziehen nach der Theorie grössere 
Vergehen nach sich; das Gebiet entwickelt sich stetig zu einem kriminellen Brennpunkt. 
Dies führt zum selbstverstärkenden Effekt, dass gesetzesgetreue BürgerInnen aus dem 
Gebiet wegziehen und stattdessen "Aussteiger", Obdachlose, soziale Schwache und 
Kleinkriminelle zuziehen. Das Quartier wird noch mehr der Verwüstung ausgesetzt und 
kriminalisiert sich zunehmends (Fagan & Davies 2000: 464-465). Entscheidend für den 
angesprochenen Zusammenhang zwischen Unordnung und Kriminalität in der Broken 
Windows-These ist somit die Wahrnehmung einer Gegend als "gesetzlos" aufgrund ihres 

Erscheinungsbildes (Belina 2006: 136). Somit ist bereits frühzeitig abweichendes Verhalten 
einzudämmen, zerbrochene Fensterscheiben zu flicken, und "unerwünschte 
Personengruppen" zu vertreiben. 
 
Broken Windows wurde in den 1990er Jahren in New York in grossem Stile angewandt und 
untersucht. Dabei zeichneten sich die OrdnungshüterInnen als extrem aggressiv gegenüber 
unordentlichen ("disorderly") Menschen aus, welche ohne Rücksicht vertrieben oder 
verhaftet wurden. Als solche Unordentlichkeiten sind in diesem Zusammenhang bettelnde, 

im öffentlichem Raum Alkohol konsumierende, kämpfende, und sich prostituierende 
Menschen zu verstehen (Fagan & Davies 2000: 463-464). Durch Praktiken, wie 
beispielsweise das Konsumieren von Alkohol in der Öffentlichkeit, können Angsträume 
entstehen. Wie das New Yorker Beispiel, aber auch Untersuchungen in der Stadt Zürich 
zeigen, hängen Aushandlungsprozesse der Nutzung des öffentlichen Raumes nicht nur von 
den NutzerInnen ab, sondern auch von der entsprechenden Reaktion der Behörden 
(Landolt & Backhaus 2009: 189-190).  
 

Belina (2005: 154) kritisiert das Broken Windows-Konzept. Er weist auf die ungenaue und 
ideologische Kategorisierung der Menschen in ordentliche und unordentliche hin. Ein 
weiterer Kritikpunkt betrifft die Kriminalisierung von Räumen. Nicht mehr konkrete 
Handlungen von Individuen erscheinen als kriminell, sondern der Raum selbst. Mit neuen 
Technologien werden "crime maps" erstellt, mittels welchen die Kriminalität lokalisiert wird 
und Angsträume erschaffen werden. Es werden dabei Raumabstraktionen geschaffen, die 
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Orte in sicher und unsicher einteilen (z.B. Belina 2005: 159 oder Schreiber 2005: 80). Belina 
(2006: 154) weist weiter darauf hin, dass sich Broken Windows in der Theorie vorwiegend auf 
kriminalisierte Raumausschnitte bezieht, welche durch Sanierungen entkriminalisiert werden 

sollen. In der Praxis zielt das Vorgehen jedoch typischerweise auf einzelne Personen oder 
Personengruppen ab. 

3.1.2.2 Defensible Space 

Defensible Space geht auf Oscar Newman (z.B. Newman 1995) zurück - das Ziel dieses 
Ansatzes ist die Eindämmung der Kriminalität durch städtebauliche Veränderungen (Glasze 
et al. 2005b: 15). Auch hier wird eine Intensivierung sozialer Kontrolle und dadurch die 

Reduzierung von Kriminalität angestrebt, jedoch nicht durch Sanktionierungen von 
abweichendem Verhalten, sondern über die bauliche Gestaltung des Wohnumfeldes. Es 
wird normiert, wie bestimmte Flächen genutzt werden dürfen und wem sie zugänglich sind 
(Schreiber 2005: 76-78). Durch diese Zonierungen und architektonischen Gestaltungen soll 
der Raum selber "verteidigungsfähig" werden (Schubert 2009: 284). Laut Feltes (2004: 7) 
führte das Konzept von Defensible Space nicht oder zumindest nicht immer zu einer 
Reduzierung der Kriminalität und Kriminalitätsfurcht. 

3.1.2.3 Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED): 

Wie Defensible Space ist auch CPTED ein städtebauliches Konzept mit direkten Massnahmen. 
Das Konzept basiert auf Studien, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts in den USA 
durchgeführt wurden (Cozens et al. 2005: 329). Anders als bei Defensible Space, bei welchem 
der Fokus vor allem auf Zonierungen und Normierungen liegt, sind bei CPTED im 
Wesentlichen konkrete Massnahmen der Siedlungsgestaltung von Bedeutung. Es handelt 
sich dabei um eine grosse Anzahl von Aktionen einer kriminalpräventiven 

Siedlungsgestaltung, wie z.B. einsehbare Innenhöfe, beleuchtete Gehwege oder das 
Erstellen von natürlichen Barrieren, die zu mehr Sicherheit und somit einer höheren 
Lebensqualität führen sollen (Schreiber 2005: 78). In diesem Sinne ähnelt CPTED dem 
Broken Windows-Ansatz, da ebenfalls auf saubere, offene und kontrollierte Stadträume 
geachtet wird. 
 
Solche Massnahmen der Kriminalitätsprävention implizieren auch Formen wie 
beispielsweise "Neighborhood Watch", welche die baulichen Massnahmen unterstützen und 

ergänzen. Insofern ist CPTED ein begleitendes Mittel zur Verstärkung sozialer Kontrolle in 
der Nachbarschaft. Sogenannte "Gated Communities" können als eine Extremform von 
CPTED und Defensible Space betrachtet werden (Lauen 2011: 342). 
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3.1.2.4 Community Oriented Policing 

Gemäss diesem Konzept versteht sich die Polizei nicht mehr ausschliesslich als Bekämpfer 
von Verbrechen, sondern immer mehr als "bürgernahe Generalagentur". Sie steht den 
PassantInnen als Ansprechpartnerin und Vollzugskraft zur Verfügung (Schreiber 2005: 79). 
Nach Friedmann (1992; in Friedmann & Cannon 2007: 2) ist Community Oriented Policing 
(vorab auch Community Policing genannt) eine Philosophie und Strategie, die folgende Ziele 
anstrebt: Anwendungsmöglichkeiten im gesamten Polizeidepartement, eine proaktive 
Dimension der Polizeiarbeit, verbesserte Verhältnisse mit BürgerInnen, Stabilität zwischen 
Menschen und technischen Komponenten und die Fokussierung auf Dezentralisierung. 

Eine starke Polizeipräsenz in den Strassen soll ein Mittel für diese Ziele sein. Dabei kann 
jedoch auch eine gegenteilige Wirkung erzielt werden. Auf diesen Zusammenhang zwischen 
Polizeipräsenz und Kriminalitätsfurcht wird im Kapitel 3.1.3 eingegangen. 
 
Generell werden drei Strategien des Community Policing unterschieden (Friedmann & Cannon 
2007: 10-11): 
 

1. Loslösung vom traditionellen Ansatz des ausschliesslich reaktiven Verhaltens 

gegenüber kriminellen Vorkommnissen. Die zugrunde liegenden Ursachen 
kriminellen Verhaltens sollen bereits im Keim erstickt werden. 

 
2. Es werden Partnerschaften zwischen polizeilichen Organisationen und externen 

Akteuren eingegangen. Dazu zählen z.B. lokale Geschäfte, ZivilbürgerInnen oder 
anderen (z.T. staatliche) Institutionen. Durch den Miteinbezug anderer Akteure in 
Problemlösungsprozesse und den Austausch von Informationen sollen diese 
Partnerschaften die Aufgaben der Polizei effizienter gestalten und erleichtern. Des 

Weiteren wird erhofft, dass durch diese Strategie die BürgerInnen den öffentlichen 
Raum als sicherer wahrnehmen. Das Konzept des "Neighborhood Watch" kann 
als Beispiel einer solchen Strategie aufgefasst werden. 

 
3. Das Konzept des Community Policing beinhaltet in seiner ursprünglichen Form 

Partnerschaften zwischen einzelnen Departementen, Regierungsinstanzen und 
sozialen Institutionen. Auf diese Weise können lokale Probleme auf eine geeignete 
Art und Weise angegangen werden. 

 
Schreiber (2005: 68-69) kritisert, dass in Deutschland die BürgerInnenbeteiligung - eine 
dieser drei zentralen Säulen - fast vollständig fehlt, da vorwiegend Akteure aus der Polizei 
und der Verwaltung in den Gremien beteiligt sind. Ebenfalls ist die Kooperation, bzw. 
Vernetzung der Akteure ungenügend. Ein weiterer Kritikpunkt betrifft die Projektarbeit: 
Im Gegensatz zum US-amerikanischen Vorbild werden Projekte zu selten evaluiert. Zudem 
sei die Bandbreite der Massnahmen suboptimal, da viele Projekte keinen unmittelbaren 
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Zusammenhang zu Kriminalität aufweisen (Schreiber 2005: 69). Inwiefern die BürgerInnen 
in der Stadt Zürich in Projekte mit einbezogen werden, wird im Kapitel acht diskutiert. 
 

Gemäss ihrem Strategischen Plan orientiert sich die Stadtpolizei Zürich an Community 
Policing; das Konzept wird sogar explizit erwähnt. Dabei wird im Wesentlichen die 
bürgernahe Polizeiarbeit im Sinne einer freundlichen, hilfsbereiten und kompetenten 
Ansprechinstanz betont (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011b: 45). 
 
In der Literatur werden unter Community Policing mitunter viele, uneinheitliche Konzepte 
gefasst. So wird teilweise auch Broken Windows und Zero Tolerance unter diesem Oberbegriff 
subsumiert. In der vorliegenden Arbeit wird unter Community Policing jedoch im 

Wesentlichen die oben vorgestellten Aspekte verstanden. 

3.1.2.5 Zero Tolerance 

Im Zusammenhang mit Kommunaler Kriminalitätsprävention wird oft auch das Konzept 
von Zero Tolerance genannt. Dieses Konzept hat starke Ähnlichkeiten mit Broken Windows, es 
wird sogar teilweise als kriminalpolitische Anwendung dieser These bezeichnet. Es ist 
anzumerken, dass das Schlagwort Zero Tolerance auch in anderen Bereichen, wie z.B. in 

Erziehungsdebatten, gebräuchlich ist (Belina 2006: 155). In der vorliegenden Arbeit wird 
der Ausdruck jedoch vorwiegend vor einem kriminalpolitischen Hintergrund verwendet. 
 
Das Konzept steht in engem Zusammenhang mit der Politik in New York City in den 
1990er Jahren. Der Bürgermeister Rudy Giuliani und der Polizeichef William Bratton 
führten die Nulltoleranz in New York ein. Ausschlaggebend war die sehr hohe 
Kriminalitätsrate in der Stadt. Tatsächlich verbesserte sich NYC daraufhin in fast allen 
Kriminalstatistiken; es ist jedoch umstritten, ob Zero Tolerance zu dieser Verbesserung 

beigetragen hatte (Greene 1999: 171). 
Das Ziel Giulianis und Brattons war, die Strassen von New York zurückzuerobern. So 
zielte die Nulltoleranzpolitik im Wesentlichen auf DrogendealerInnen, Obdachlose, 
Prostituierte und Kleinkriminelle ab (Greene 1999: 172). Die Basis für Giulianis und 
Brattons Zero Tolerance-Politik in New York waren teilweise Methoden des Community 
Policing. So wurde das Augenmerk auf eine starke Präsenz der Polizei auch in den 
peripheren Quartieren des Big Apples gesetzt (ibid.: 175). Doch statt als proaktive, 
"freundliche" Instanz wurde die Polizei repressiv und reaktiv eingesetzt. Schon gegen 

kleinste Vergehen und "nicht-konformes" Auftreten wurde hart durchgegriffen. Alle 
Zeichen von Unordnung und Vandalismus (z.B. zerschlagene Fensterscheiben, 
Betrunkenheit, Urinieren auf öffentlichem Grund, etc.) sollten vollständig unterbunden 
werden (Belina 2006: 156). In diesem Zusammenhang ist die angesprochene Anlehnung an 
Broken Windows offensichtlich.  
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Es ist kaum überraschend, dass Zero Tolerance starker Kritik ausgesetzt ist. Die Praxis von 
New York entsprach nicht einer Nulltoleranz gegenüber allen Vorstössen immer und 
überall, es wurde stattdessen selektiv gegen bestimmte Quartiere und Bevölkerungsgruppen 

vorgegangen (Belina 2006: 161). Zudem nahm die Brutalität und Willkür der Polizeikräfte 
stark zu, was auch Amnesty International beanstandete. So nahmen die Beschwerdefälle 
gegenüber PolizistInnen zwischen 1992 und 1996 um 60% zu (Greene 1999: 176). 
Aufgrund der vor allem negativen Bedeutung von Zero Tolerance in den USA sprechen viele 
Akteure nicht wörtlich von dieser Politik als Strategie, obwohl ihr Vorgehen diesem 
zugeordnet werden kann. So meint auch William Bratton, dass seine Politik nicht von Zero 
Tolerance sondern Community Policing gewesen sei (Belina 2006: 158). In der Literatur ist 
jedoch kaum umstritten, dass in New York City in den 1990er Jahren an einer Politik der 

Nulltoleranz orientiert wurde (z.B. Belina 2006 oder Greene 1999). 
 
Neben der vor allem in den USA verbreiteten Ansicht von Zero Tolerance als Politik von 
Rassismus und Polizeibrutalität, wird dieses auch positiv konnotiert im Sinne eines harten, 
aber fairen Durchgreifens (Belina 2006: 158). Somit erhält das Konzept eine ambivalente 
Bedeutung. Laut Belina (2006: 160) bietet sich Zero Tolerance deshalb als Raumideologie an. 
Ein Akteur kann sich beider Konnotationen bedienen und somit mehrere Gruppen 
ansprechen, was hauptsächlich politisch genutzt werden kann. Durch soziale Selektion und 

die Verknüpfung mit gewissen Stadträumen kann die Vorstellung von "gefährlichen 
Räumen" aufgebaut und bestimmte Handlungen legitimiert werden (Belina 2006: 82, 163). 
 
Zero Tolerance als Konzept, politische Strategie und Raumideologie hängt stark mit anderen 
Konzepten und Massnahmen wie Broken Windows, Community Policing, aber auch mit der 
Videoüberwachung öffentlicher Räume (siehe Kap. 3.2.2) zusammen und muss 
demzufolge auch in diesem grösseren Feld beachtet werden. 

3.1.3 Kriminalitätsfurcht 

Eine erhöhte Polizeipräsenz in den Strassen hat direkten Einfluss auf die 
Kriminalitätsfurcht der Bürgerinnen und Bürger (z.B. Feltes 2004: 7). In diesem Kapitel 
wird die subjektive Wahrnehmung der Kriminalität mit der Fokussierung auf die 
Kommunale Kriminalprävention beleuchtet. 
 
Die subjektive Wahrnehmung von Kriminalität ist ein Gebiet mit paradoxen 
Besonderheiten. Gleichwohl ist es politisch ein sehr wichtiges Element, da das 
Sicherheitsempfinden der Bevölkerung typischerweise ein sehr prioritäres Ziel von 

polizeilichen Behörden ist (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011b: 52). Es wurde erkannt, 
dass die subjektiv wahrgenommene Lebensqualität und Kriminalitätsfurcht nicht mit realer 
Lebensqualität und objektiver Kriminalitätslage einhergehen muss (Reuband 2009: 233). 



Urbane Sicherheit 

-14- 

Dass das subjektive Sicherheitsempfinden teilweise im Widerspruch zur realen 
Gefahrenlage stehen kann, soll folgendes Beispiel verdeutlichen: Die Wahrscheinlichkeit, 
Opfer eines Verkehrsunfalls zu werden ist in Deutschland dreimal höher als Opfer eines 

Gewaltverbrechens zu werden. Dennoch ist die Angst der Deutschen vor Verbrechen viel 
höher, als in einen Verkehrsunfall verwickelt zu werden (Feltes 2004: 7). 
 
Wie Studien der Kriminalitätsfurchtforschung zeigen, wird typischerweise die eigene 
Wohngegend als sicher, ferne oder verrufene Stadteile als unsicher eingeschätzt. Bei 
Letzteren handelt es sich meistens um Wohngegenden von Armen und ethnischen 
Minderheiten. Gerade in den Städten der USA ist zu beobachten, dass BürgerInnen grosse 
Teile der Stadt meiden, da sie als unsicher gelten. Die subjektive Wahrnehmung spiegelt 

dabei oftmals die Realität nicht wider. Wimsatt (1999; in Belina 2006: 84) sagt zwar, Slums, 
Ghettos und andere "gefährliche" Stadträume seien nicht gerade als sicher zu bezeichnen, 
jedoch sind sie auch keineswegs so gefährlich wie sie oftmals dargestellt werden. 
 
Sowohl die subjektive Kriminalitätsfurcht, als auch die objektive Gefährlichkeit einer 
Gegend lassen sich nur schwerlich messen. Dies ist ein grundsätzliches Problem, wenn 
wissenschaftlich über diese Thematiken geforscht wird. Typischerweise wird mit 
Kriminalstatistiken gearbeitet, welche jedoch auch kritisiert werden (Belina 2006: 85-86). 

Laut Giddens (1997: 181) gehören diese zu den am wenigsten verlässlichen offiziellen 
Daten. Auch Belina (2006: 87-90) kritisiert die Verwendung von Kriminalitätsstatistiken 
und betont dabei die Ungenauigkeit der Daten selber. Er spricht von verschiedenen Filtern, 
die eine "Aktion" durchlaufen muss, um schlussendlich in den Statistiken aufzutauchen. So 
muss die Tat von jemandem als kriminell wahrgenommen und angezeigt, von der Polizei 
als solche aufgenommen werden und in die Statistik mit einfliessen. Dies führt zum 
nächsten Kritikpunkt, nämlich dass die Kriminalitätsraten strategisch genutzt werden 
können und somit oft beeinflusst werden. So kann eine hohe Kriminalitätsrate von der 

Polizei als Argument gebraucht werden, dass mehr Mittel in die Polizeiarbeit gesteckt 
werden müsse. Analog verhält es sich mit PolitikerInnen, die hohe Raten als Grund für 
bestimmte Gesetze vorhalten. Belina (2006: 93) bemerkt in diesem Zusammenhang, dass 
Kriminalstatistiken einen erheblichen Beitrag zur Kriminalisierung von Räumen leisten. Er 
unterstreicht diese These mit verschiedenen Beobachtungen einer "self fulfilling prophecy": 
In Gegenden, wo die Polizei eine erhöhte Kriminalität vermutet, werden auch die 
Kontrollen verschärft, was automatisch zu einer grösseren Anzahl an Anzeigen und einer 
hohen, "objektiv gemessenen" Kriminalitätsbelastung führt. Diese Argumentation kann aus 

meiner Sicht auch kritisiert werden. Es kann die Frage gestellt werden, was die Alternative 
zu der von Belina vorgestellten Praxis wäre. Es ist ja die wesentliche Aufgabe des Staates, 
bzw. der Polizei, dort präsent zu sein und gegebenenfalls einzugreifen, wo eine erhöhte 
Kriminalität stattfindet oder diese zumindest vermutet wird.  
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3.1.3.1 Polizeipräsenz & Kriminalitätsfurcht 

Die Polizeipräsenz hat einen grossen Einfluss auf die Kriminalitätsfurcht, wie verschiedene 
Forschungen zeigen. Reuband (1999: 114; in Feltes 2004: 6) beispielsweise stellt in seiner 
Studie fest: "Mit steigender Häufigkeit von Polizeipräsenz steigt die subjektive Sicherheit 
zunächst erwartungsgemäss, sinkt dann - sobald es um die fast tägliche Präsenz geht - 
wieder ab. Die grösste subjektive Sicherheit ergibt sich, wo die Polizei häufig - mindestens 
einmal die Woche, aber nicht täglich - gesehen wird. Diejenigen, die keine Polizei und 
diejenigen, welche sie fast täglich wahrnehmen, wiesen annähernd gleich grosse Werte für 
das subjektive Sicherheitsgefühl auf." 

Ein interessanter Aspekt in dieser Hinsicht ist der Vergleich zwischen Regionen und 
Ländern. So fand Feltes (2004: 7), dass das subjektive Sicherheitsempfinden der Schweizer 
viel niedriger ausfällt als der Deutschen - obwohl die reale Kriminalitätslage (laut 
Kriminalitätsstatistiken) diesen Befund nicht deckt. 
 
Wenn Personen wegen ihrer Furcht vor Kriminalität einzelne Orte bewusst meiden (z.B. 
Parkanlagen oder Unterführungen nach Einbruch der Dunkelheit), können durch 
selbstverstärkende Effekte ganze Furchtspiralen entstehen. Allein durch die Tatsache, dass 

diese Orte verwaist sind, werden ungute Gefühle ausgelöst. Dies führt dazu, dass weitere 
Personen diese Räume meiden, worauf schliesslich eine "no-go-area" entsteht (Feltes 2004: 
8). 

3.1.3.2 Determinanten der Kriminalitätsfurcht 

Was führt zur Kriminalitätsfurcht, bzw. zum Bild vom "kriminelle Raum" im Kopf der/des 
Einzelnen? Diese psychologisch gefärbte Frage soll in diesem Teilkapitel angegangen 

werden. Dass Polizeipräsenzen eine entscheidende Rolle spielen, wurde in den 
obenstehenden Ausführungen bereits erläutert, weshalb auf diesen Aspekt nicht mehr 
eingegangen wird. 
 
Laut Belina (2006: 98) gibt es vier mögliche Einflussfaktoren für Kriminalitätsängste: 
 

• Viktimisierungserfahrungen: Eigene oder berichtete Opferwerdung in bestimmten 
Orten kann die Furcht vor diesen stark beeinflussen (Belina 2006: 98). Feltes 

(2004: 8) betont das Paradoxon, dass Personen, die ein Opfer einer Straftat 
kennen, jedoch selbst noch kein Opfer geworden sind, eine deutlich höhere 
Furcht vor Kriminalität haben als Personen, die tatsächlich schon Opfer wurden. 
Er spricht in diesem Zusammenhang vom "Opfer vom Hörensagen". 

 
• Erscheinungsbild: Die gebaute Umwelt und deren Zustand kann die 

Einschätzung von ihrer Gefährlichkeit beeinträchtigen. In Befragungen zeigt sich, 
dass urbane Gegenden, die dunkel und/oder verlassen sind oft Angst induzieren - 
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gerade bei Frauen. Auch deren Sauberkeit kann eine Rolle spielen, wobei hier klar 
auf Ansätze Broken Windows oder den CPTED hingewiesen werden kann. Orte 
wie Bahnhöfe, Unterführungen und Tiefgaragen sind gute Beispiele dazu (Feltes 

2004: 7 & Belina 2006: 98). 
 

• Störende Menschen: Neben der Umwelt sind auch Personen "Signale der 
Sicherheit", bzw. Unsicherheit. AusländerInnen, Jugendliche, BettlerInnen oder 
DrogenbesitzerInnen können Ängste und Unsicherheiten induzieren (Feltes 2004: 
7 & Belina 2006: 99). Wie Landolt & Backhaus (2009: 187) am Beispiel von 
Alkohol konsumierenden Jugendlichen in Zürich zeigen, können 
Raumausschnitte durch solche Praktiken der Jugendlichen zu Angsträumen 

werden. Gruppenbildungen von Menschen, was gerade oft bei jungen 
Erwachsenen zu beobachten ist, beunruhigt viele BürgerInnen. Gefühle von 
Unsicherheit oder Angst werden noch verstärkt, wenn Personen diesen Gruppen 
alleine begegnen. Zumeist werden, ohne dass es objektiv einen Anlass dafür gibt, 
Zusammenhänge zwischen "Herumlungern" und Kriminalität hergestellt (Feltes 
2004: 8). 

 
• Medien: Die Darstellung von Gegenden durch verschiedene Medien kann dazu 

führen, dass diese als gefährlich angesehen werden. Berichterstattungen über 
Mord, Totschlag und andere Formen von Gewalt sind dabei überrepräsentiert 
und stellen somit eine Verzerrung der Realität dar (Reuband 2009: 241). Laut 
Belina (2006: 100) sind Wellen und Moden von bestimmten Themen zu 
beobachten, die in den Berichterstattungen stark in den Vordergrund rücken. 

3.1.4 Fazit 

Im alltäglichen Leben der BürgerInnen spielen Kriminalität, Bedrohung und Unsicherheit 
eine immer grössere Rolle. Die Verantwortlichen der Kommunen und Städte reagieren mit 

raumbezogenen Massnahmen zur Kriminalitätsprävention auf die steigende Unsicherheit. 
Dies hat zur Folge, dass für die Entstehung von Unsicherheit und Kriminalität räumliche 
Ursachen verantwortlich gemacht werden (Schreiber 2005: 82-83). 
 
Es stellt sich nun die Frage, wie sich die Konzepte der Kommunalen 
Kriminalitätsprävention bewähren. Die Resultate fallen dabei unterschiedlich aus. Feltes 
(2004: 10) weist auf empirische Untersuchungen hin, welche zeigen, dass die gemeindenahe 
Polizeiarbeit einen grösseren Einfluss auf die Wahrnehmung der Bürger als auf die 

tatsächliche Lage hat. Zuweilen konnten sogar kontraproduktive Resultate beobachtet 
werden, wo die Kriminalitätsfurcht aufgrund grösserer Polizeipräsenz stieg. Einige Projekte 
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berichten über positive Auswirkungen, was Befragungen von Mitarbeitenden von US-
amerikanischen Polizeibehörden zeigen. 
Eindeutig ist, dass sich die Einstellungen der BürgerInnen zur Polizeiarbeit durch diese 

Konzepte stark verbessern. Die BürgerInnen spüren, dass sich die Polizei primär um ihre 
Belange kümmert und dabei sie, und nicht der Staat, im Vordergrund stehen (Feltes 2004: 
11). Diesen Aspekt betont Feltes (ibid.: 13) als starke positive Auswirkung der 
Kommunalen Kriminalprävention in Deutschland. 

3.2 (Neo-)Liberalisierung der Sicherheitspolitik 

Der gegenwärtige Diskurs der urbanen Sicherheit ist geprägt von neoliberalen Tendenzen. 
Prozesse der Liberalisierung und Privatisierung stehen dabei im Vordergrund (z.B. Eick 
2005). Im Zusammenhang mit der Privatisierung sind auch die Kommerzialisierung und 

die starke Zunahme der Videoüberwachung von öffentlichen Räumen Aspekte der 
Neoliberalisierung der Sicherheitspolitik. Da für mich überraschenderweise in der Empirie 
wenig auf diese eingegangen wurde, werden diese urbanen Tendenzen nicht vollumfänglich 
vorgestellt. Der Vollständigkeit halber sollen sie dennoch kurz charakterisiert werden. 

3.2.1 Privatisierung 

In den letzten Jahrzehnten lässt sich in den USA, aber auch in vielen Staaten Europas eine 
Bewegung weg von staatlichen Sicherheitsformen hin zur Übernahme 
sicherheitstechnischer Aufgaben von privat-zivilgesellschaftlichen und privat-

kommerziellen Akteuren beobachten (Theodore et al. 2007: 83 und Eick et al. 2007: 10). 
Erstere können dem Konzept des Community Policing untergeordnet werden, was im letzten 
Kapitel charakterisiert wurde. Der Vormarsch der privaten Sicherheitskräften wird mit 
einer Kritik an der traditionellen Polizeiarbeit begründet, welche bürokratisch und 
schwerfällig sei. Im Gegensatz dazu sollen sich private Sicherheitsdienste - weil dem 
Wettbewerb ausgesetzt - um einiges effizienter präsentieren (Theodore et al. 2007: 83-84). 
 
Das zentrale Abgrenzungskriterium zwischen privaten und öffentlichen Sicherheitsdiensten 

liegt im Warencharakter: Private Dienste sind käuflich. Zudem müssen private 
Sicherheitsdienstleistungen auch nicht als moralisch legitim betrachtet werden - es reicht, 
wenn sich AufraggeberIn und -nehmerIn einig sind, und der gesetzliche Rahmen nicht 
übertreten wird (Lauen 2011: 306). 
 
Wie angesprochen kann bei privaten Sicherheitsagenturen zwischen zivilgesellschaftlichen 
und kommerziellen unterschieden werden. Die folgende Tabelle zeigt eine (nicht 
vollständige) Auflistung von Beispielen verschiedener Sicherheitsdiensten. 
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Tabelle 1: Beispiele staatlicher und nicht-staatlicher Sicherheitsagenturen (Quelle: Eick 2007: 57; eigene 
Ergänzungen). 

 
Wichtig ist anzumerken, dass die privat-zivilgesellschaftlichen Sicherheitsdienstleistungen 

oft der Organisationsform der Public-Private-Partnerships (PPP) zugeordnet werden 
können. So sind sie gewissermassen eine Mischung von öffentlichen und privaten 
Sicherheitsagenturen. Unter PPP versteht man die Zusammenarbeit zwischen staatlichen, 
bzw. kommunalen und privatgewerblichen Akteuren zur Erstellung bestimmter Leistungen 
(Lauen 2011: 314). Mit der Privatisierung hat auch die Kommerzialisierung und 
Kommodifizierung der Sicherheitsdienstleistungen zugenommen. Dies bedeutet, dass 
vormals öffentliche Dienstleistungen und Produkte Charakteristiken von "Waren" 

bekommen, indem sie ökonomischen Elementen (wie Markt, Preis, Angebot, Nachfrage) 
ausgesetzt sind (Eick et al. 2007: 10). 
 
Der Vormarsch der Privatisierung von Sicherheitsaufgaben wird auch kritisch angeschaut. 
Lauen (2011: 308-309) verweist in diesem Zusammenhang auf schwierige Rechtsituationen 
und spricht von "hybriden Räumen", wo öffentliche und private Räume schwierig 
abzugrenzen sind (z.B. Bürgersteig vor einem Geschäft). Auch ergeben sich gemäss Lauen 
Probleme des Datenschutzes sowie der mangelhaften Verhältnismässigkeit privater 

Sicherheitsleute. 

3.2.2 Videoüberwachung 

Ein Aspekt der neoliberalen Sicherheitspolitik ist sicherlich auch die Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum. In der Schweiz noch nicht so verbreitet, ist diese vor allem in 
Grossbritannien und der USA stark präsent. Dort wird von cctv (closed circuit television) 
gesprochen. Neben sozialen, technischen und ökonomischen Kontrollen wird cctv im 
Wesentlichen zur Kriminalitätsprävention und -bekämpfung eingesetzt (Klauser 2004: 
106). Ein Grund für die Verbreitung der Videoüberwachung in vielen Grossstädten ist laut 
Koskela (2000: 244) die relativ einfache Technologie und die Effizienz. So können im 

Gegensatz zu Polizeipatrouillen mit wenig Personalaufwand weite Räume überwacht 
werden. Wie andere Aspekte in diesem Kapitel war auch die Videoüberwachung in der 

privat 
staatlich 

privat - zivilgesellschaftlich privat - kommerziell 

Stadtpolizei Bürgerwehren Wachschutz 

Kantonspolizei Nonpofit-Organisationen Detektive 

Zoll Neighborhood Watch Bodyguards 

Armee Freiwillige Polizeidienste Türsteher 

Ordnungsämter  Securities 
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Empirie weitgehend kein nennenswerter Aspekt, weshalb hier nur ein kurzer Einblick in 
diese Thematik gegeben wird. 
 

Die Möglichkeit, unterzutauchen hat vor allem in den westlichen Grossstädten stark 
abgenommen. Schon vor über 15 Jahren ging man davon aus, das der/die 
Durchschnittslondoner/in täglich ca. 300 Mal von einer Überwachungskamera erfasst wird 
(Töpfer 2007: 193). Eric Töpfer (ibid.: 197) spricht von der Videoüberwachung im 
öffentlichen Raum als eine "sozio-technische Praxis mit ausgeprägter Form- und 
Funktionsvielfalt". Kameras sind ein Signal der Raumaneignung, das den einen Sicherheit 
verspricht und den anderen eine Warnung sein soll (ibid.: 219). Wie Klauser (2004: 111) 
betont, ist das Wissen der NutzerInnen des öffentlichen Raumes in Bezug auf die Existenz 

von Überwachungen jedoch oft relativ schwach ausgebildet. Darüber hinaus herrscht 
gerade in der Schweiz eine komplexe Rechtslage, da sich private und öffentliche, aber auch 
kommunale, kantonale und bundesrechtliche Zuständigkeiten überschneiden (EJPD 2007: 
8). Studien zeigen, dass nur unwesentlich mehr Verhaftungen und Anzeigen aufgrund von 
Videoüberwachungen stattfinden. So werden die Videokameras oftmals auch zu 
präventiven, abschreckenden Zwecken eingesetzt (Belina 2006: 217). 
 
Es kann von verschiedenen Arten der Videoüberwachung unterschieden werden. Dies 

passiert laut Belina (2006: 213) jedoch nur selten. Es werden unterschiedliche Formen von 
Videoüberwachungen in einen Topf geworfen, deren Gemeinsamkeit jedoch nur darin 
besteht, "dass da gefilmt wird". So gibt es beispielsweise Differenzen hinsichtlich der 
BetreiberInnen, der Gefilmten, des Zwecks der Überwachung, oder der Technik der 
Überwachung (Töpfer 2007: 197). Auch Klauser (2004: 110) differenziert die 
Videoüberwachung indem er von punktueller und flächiger Überwachung unterscheidet. 
Es herrscht weitgehend Unklarheit darüber, wie stark die Videoüberwachung in der 
Schweiz verbreitet ist. Wie in anderen europäischen Ländern unterliegt auch in der Schweiz 

die private Videoüberwachung im öffentlichen Raum - im Gegensatz zur öffentlichen - 
nicht einer Bewilligungspflicht, was statistische Überprüfungen erschwert (Klauser 2004: 
106). 
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3.3 Sicherheit im Prostitutionsmilieu 

Aufgrund der Analyse der Sicherheitskonzepte der Stadt Zürich im Prostitutionsmilieu, die 
im empirischen Teil dieser Arbeit dargelegt wird, wird an dieser Stelle eine allgemeine 

Analyse der Sicherheit im Rotlichtmilieu aufgegriffen. Auf die Darstellung des Milieus in 
der Stadt Zürich und die rechtliche Situation wird im Kapitel fünf eingegangen. Die 
Sicherheit im Prostitutionsmilieu wirft mehrere Aspekte auf. Sowohl 
gesundheitliche/hygienische Facetten, wie auch direkte Gewalt (z.B. Misshandlungen, 
Menschenhandel) gegen die Prostituierten fallen in diesen Themenbereich. Da meine 
Empirie sich auf die weibliche Strassenprostitution konzentriert, wird in diesem Teilkapitel 
vorwiegend auf diesen Teil des Sexgewerbes eingegangen. 
Auffallend in der Literaturanalyse ist ein Mangel an breiter empirischer Forschung. 

Beachtet man die Menge an involvierten Akteuren ist die Sicherheit, bzw. Gewalt im 
Prostitutionsmilieu wenig erforscht (z.B. Oppenheimer 2005: 36). Eine Ausnahme bildet 
dabei Deutschland, weshalb ein wesentlicher Teil der nachfolgenden Ausführungen sich 
auf Deutschland bezieht. 

3.3.1 Überblick 

Zdun et al. (2008: 92) beschreiben die Prostitution sowohl auf der Anbieter- wie auch auf 
der Kundenseite als komplexe Phänomene, deren gemeinsamer Nenner darin besteht, dass 
für sexuelle Dienstleistungen bezahlt wird. Obwohl die Prostitution als das "älteste 

Gewerbe der Welt" bezeichnet wird, besitzt sie im öffentlichen Bewusstsein eine relativ 
geringe Bedeutung (Stallberg 2012: 904). Nach wie vor gilt es für manche Leute als 
Tabuthema. Dennoch ist die Nachfrage nach dieser Dienstleistung sehr gross und 
demnach ein nicht zu unterschätzender wirtschaftlicher Faktor. In Deutschland gehen 
täglich rund eine Million Männer zu Prostituierten und ein Drittel der männlichen 
Einwohner nehmen zumindest einmal im Leben entsprechende Dienste an (Zdun et al. 
2008: 91). In der Schweiz wird aufgrund einer Hochrechnung der Organisation Don-Juan2 
(2013: o.S.) davon ausgegangen, dass etwa jeder fünfte Mann mindestens einmal im Jahr 

eine solche Dienstleistung beansprucht. 
 
Eine wichtige Unterscheidung der Prostitution betrifft die Örtlichkeiten, an denen die 
Prostituierten anzutreffen sind. Eine solche Differenzierung stellen Zdun et al. (2008) in 
ihrem Buchbeitrag vor, die im Folgenden vorgestellt wird: Eine der bekanntesten und am 
weitesten verbreiteten Prostitutionsformen ist der Strassenstrich. Hier bieten sich die 
                                                
2 Don-Juan ist eine Organisation, die Informationen und Tipps für die Freier in der Schweiz 
anbietet. Zusätzliche Informationen auf http://www.don-juan.ch, Zugriff: 15.07.2013. 
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Prostituierten auf der Strasse der Kundschaft an. Auf dem Strich herrschen die tiefsten 
Preise der Prostitution, wobei auch hier Unterschiede ersichtlich sind. In vielen grossen 
Städten gibt es einen sogenannten "Armutsstrich", auf dem sich vorwiegend 

drogenabhängige Frauen prostituieren, um ihre Sucht zu finanzieren. Deshalb wird diese 
Form des Strassenstrichs oft auch "Drogenstrich" genannt. Dies wirkt sich auf die 
Kundschaft aus, welche sich vorwiegend aus Arbeitslosen und anderen Personen der 
Unterschicht zusammensetzt. Auf der anderen Seite gibt es den "normalen Strich". Hier 
verdienen die Frauen mehr als auf dem Drogenstrich, aber immer noch weniger als in 
Clubs oder Bordellen (ibid.: 92). Wie die Ausführungen im weiteren Verlauf des Kapitels 
zeigen, ist die Sicherheit der Frauen auf dem Strassenstrich aus verschiedenen Gründen am 
wenigsten gewährleistet. 

 
Eine andere verbreitete Form der Prostitution ist diejenige in Bordellen und Clubs. 
Obwohl ich diesen Typus in der Empirie nicht weiter betrachte, sei sie hier der 
Vollständigkeit halber kurz charakterisiert. Auch in der Bordellprostitution kann von 
verschiedenen Formen differenziert werden. Es gibt ganze Häuser, in denen mehrere 
Frauen arbeiten und ihre Dienste anbieten. Eine andere Art bilden Strassenzüge mit 
Schaufenstern, in denen sich die Frauen der Kundschaft anbieten. Die Preise in der 
Bordellprostitution variieren stark. So sind sowohl die Prostituierten wie auch die Klienten 

in allen Alters- und Gesellschaftsschichten zu finden (ibid.: 92). 
 
Eine weitere, wenn auch weniger verbreitete Art der Prostitution sind die Hausbesuche. 
Nach der Kontaktaufnahme durch den Freier wird er zu Hause, im Hotel, im Büro, etc. 
aufgesucht. Diese Form der Prostitution ist im höheren Preissegment anzusiedeln, weshalb 
auch von der sogenannten Edelprostitution gesprochen wird (ibid.: 96). 

3.3.2 Kriminalität & Gewalt 

3.3.2.1 Drogenhandel 

Die Vermischung der Prostitution mit illegalen Tätigkeiten findet oft im Zusammenhang 
mit dem Drogenhandel statt. Einige Prostituierte sind im Drogenhandel tätig, andere 
konsumieren selber illegale Suchtmittel. Letztere bestehlen teilweise die Freier um ihren 
Drogenkonsum finanzieren zu können ("Beischlafdiebstahl") (Zdun et al. 2008: 99). 
Oppenheimer (2005: 36) betont, dass oft Suchtmittel eingesetzt werden, um das Ausüben 
der Dienstleistungen besser ertragen zu können. Gemäss Kocher (2010: 3) sind auch in 

Zürich Abhängigkeiten der Prostituierten von Suchtmitteln verbreitet. 
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3.3.2.2 Menschenhandel 

Ab der Jahrtausendwende ist der Zusammenhang zwischen Prostitution und organisiertem 
Menschenhandel immer mehr in den Blickpunkt gerückt. Migrationswillige, zum Teil 
minderjährige Frauen aus verarmten Gegenden in Osteuropa werden dabei von 
professionell organisierten Banden nach Mitteleuropa gebracht, wo sie oft zur Prostitution 
gezwungen werden (Stallberg 2012: 907). Viele dieser Frauen begeben sich auch freiwillig 
in die Hände der TäterInnen, in der Hoffnung, im Ausland genug Geld zu verdienen, um 
der Not im eigenen Land entfliehen zu können (Zühlke et al. 2012: 305). Neben den 
MenschenhändlerInnen machen sich teilweise auch Prostituierte insofern strafbar, als dass 

sie die HändlerInnen, SchlepperInnen und ZuhälterInnen der Minderjährigenprostitution 
und des Menschenhandels decken und so eine Strafverfolgung erschweren. Über die 
Anzahl der verschleppten Frauen kann nur gemutmasst werden, es wird global von 
Hunderttausenden ausgegangen (Stallberg 2012: 907 und Zdun et al. 2008: 99). 

3.3.2.3 Direkte Gewalt 

Den grössten Zusammenhang zwischen Prostitution und Kriminalität beinhaltet die direkte 

Gewaltanwendung (körperliche und sexuelle Gewalt) gegenüber Prostituierten. In der in 
Deutschland durchgeführten Eva-Studie gaben mehr als die Hälfte der Sexarbeiterinnen an, 
schon mindestens einmal Opfer von Gewalt gewesen zu sein - sei es durch Freier, 
ZuhälterInnen oder BesitzerInnen eines Bordells (Oppenheimer 2005: 36). In Zürich geht 
man von zwei Dritteln aller Sexarbeiterinnen aus (Kocher 2010: 3). An dieser Stelle sei 
nochmals darauf hingewiesen, dass das Zürcher Sexmilieu in Kapitel fünf thematisiert wird, 
weshalb hier nicht weiter auf die Gewalterfahrungen der Prostituierten in Zürich 
eingegangen wird. 

Die Frauen haben deshalb oft auch mit psychischen Problemen zu kämpfen; in der selben 
Studie wurden bei fast 60% posttraumatische Belastungsstörungen diagnostiziert. Die 
Strassenprostituierten sind dabei der grössten Gefahr ausgesetzt. Mangelnde Kontrollen 
sowie ein anderes, gefährlicheres Klientel machen diese Frauen sehr anfällig auf 
Gewaltanwendungen (Oppenheimer 2005: 36).  

3.3.2.4 Gesundheitsaspekte 

Aufgrund ihrer Tätigkeit sind Prostituierte einem erhöhtem Risiko ausgesetzt, an sexuell 
übertragbaren Infektionskrankheiten zu erkranken (Zühlke et al. 2012: 303). In der 
Literatur werden die Gesundheits- und hygienischen Aspekte auf zwei Ebenen diskutiert: 
Einerseits die Gesundheit der Prostituierten selbst, andererseits der Gesundheitsschutz der 
Bevölkerung. Mit der Verbreitung von AIDS und anderen sexuell übertragbaren 
Krankheiten hat die Sorge um die gesundheitliche Sicherheit der Bevölkerung stark 
zugenommen. Wie in anderen Sicherheitsbereichen ist auch hier die Strassenprostitution 
aufgrund der oftmals mangelhaften hygienischen Zuständen am stärksten betroffen. 
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Zusätzlich zur grösseren Ansteckungsgefahr herrschen bei dieser Art der Prostitution 
ökonomische Zwänge. Aufgrund der Geldnot sind Prostituierte oftmals gezwungen, trotz 
Erkrankung dem Gewerbe nachzugehen (Oppenheimer 2005: 36).  

3.3.3 Prostitution als unerwünschtes Geschäft 

Auch in Regionen, wo das Prostitutionsgewerbe legal ist, wird es oft als eine Form der 
Arbeit betrachtet, welche moralisch fragwürdig und somit als unerwünscht gilt (Hubbard & 
Prior 2013: 141). In der Regel wird das Gewerbe von der Bevölkerung zwar gebilligt, man 
will es jedoch nicht der Nähe haben. Dies betrifft im Wesentlichen AnwohnerInnen und 
Gewerbetreibende, die eine nahe Prostitutionszone woanders wünschen (Stallberg 2012: 
905). Seit vermehrt osteuropäische Frauen in mittel- und westeuropäischen Städten 
anschaffen, hat sich die Ablehnung der sichtbaren Prostitution verstärkt. In einer 

deutschen Studie berichten AnwohnerInnen vom "aggressiven" und "lauten" Gebärden 
seitens der Prostituierten. Die Frauen werden als Eindringlinge betrachtet und als schlecht 
für das Quartier dargestellt (Künkel 2008: 187). 

3.3.4 Politische Strategien 

Politisch wird der Prostitution im Wesentlichen mit drei verschiedenen Strategien 
begegnet. In der Literatur werden sie uneinheitlich benannt, sie gleichen sich jedoch 
inhaltlich - Stallberg (2012: 920) spricht von Unterdrückung, Regulierung und Duldung. 
Unterdrückung bedeutet, dass die Ausübung der Prostitution verboten ist und in der Regel 

ausschliesslich repressiv gegen dieses Geschäft vorgegangen wird. So wird in 
Grossbritannien die Strassenprostitution als ein Gewerbe betrachtet, dass keinen Platz in 
der heutigen (zivilen) Gesellschaft verdiene, und deshalb repressiv verdrängt werden soll 
(Hubbard & Prior 2013: 144).  
Bei der Regulierungsstrategie versuchen staatliche Instanzen (z.B. Sittenpolizei) die 
Prostitution zu erfassen und durch repressive Massnahmen möglichst zu steuern. Beispiele 
sind die Niederlanden und Deutschland, indem den Bordellen Auflagen und Bedingungen 
auferlegt und dadurch legalisiert werden (ibid.: 145-146). 

In einigen Wohlfahrtsstaaten, wie in Neuseeland und einigen Regionen Australiens, ist 
vermehrt eine Duldung des Gewerbes zu beobachten. Hier werden auf Strategien wie die 
Verdrängung der Prostitutionsgebiete und vollständige Registrierungen verzichtet. Die 
Prostitution wird als ein Gewerbe wie jedes andere auch angesehen und dadurch 
entkriminalisiert (Hubbard & Prior 2013: 141). Dadurch kann der Staat u.a. auf gewisse 
Ausgaben verzichten (Stallberg 2012: 920). 
Laut Le Breton (2011: 54-55) kann die Schweiz im Zusammenhang mit der Prostitution als 
relativ liberales Land angesehen werden, mit einer Politik, die zwischen Regulierung und 

Duldung/Legalisierung angesiedelt werden kann. So sind sexuelle Dienstleistungen legal 
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und werden nur bis zu einem gewissen Grad reguliert. Mehr zur Situation im Zürcher 
Rotlichtmilieu folgt im Kapitel fünf. 
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3.4 Gewalt an Fussballspielen 

Aufgrund der Empirie in dieser Arbeit, in der die Sicherheitskonzepte der Stadt Zürich 
bezüglich der Gewalt an Fussballspielen untersucht wird, wird in diesem Kapitel diese 

Thematik auf internationaler (hier v.a. europäischer) Ebene aufgegriffen. Zentral ist vor 
allem die historische Entwicklung der Gewalt an Fussballspielen sowie die 
Charakterisierung der Akteure. Dabei spielen die Gruppierungen der Hooligans und Ultras 
eine wesentliche Rolle. Zudem werden Ansätze aufgezeigt, wie den Problemen begegnet 
wurde. Da vor allem in England starke Ausbrüche von Gewalt zu beobachten waren, wird 
in diesem Kapitel die Entwicklung der englischen Fussballgewalt vertieft betrachtet. Die 
Sicherheit bei Fussballspielen in der Stadt Zürich wird Kapitel sechs thematisiert. 

3.4.1 Von Hooligans zu Ultras 

Die Fankultur des Fussballs hat sich in Europa in den letzten Jahrzehnten stark verändert. 
Aufwendige Choreographien, riesige Spruchbänder und per Megaphon dirigierte 
Anfeuerungen sind visuelle und akustische Indizien für diesen Wandel und können überall 
in Europa wahrgenommen werden (Schwier 2005: 21). Dabei ist zu beobachten, dass z.B. 
in den Medien und der Öffentlichkeit oftmals von Hooligans und Ultras als gewalttätige 
Akteure gesprochen wird und dabei zwischen diesen beiden Gruppierungen zuweilen nicht 
sorgfältig differenziert wird (z.B. Blaschke 2007: o.S.). 
 

Die Gewalt im Fussball hat seine Ursprünge in England, wo die ersten professionellen 
Fussballvereine und mit der FA (Football Association) der erste Dachverband Mitte des 19. 
Jahrhunderts gegründet wurden (Kossek 2007: 67). Dunning und sein Forschungsteam (in 
Kossek 2007: 74-75) halten fest, dass seit den 1870er Jahren gewalttätiges 
Zuschauerverhalten in England eine regelmässige Begleiterscheinung von Fussballspielen 
war. Sie betonen zudem, dass es sich bei dieser Gewalt bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
nicht um Kämpfe rivalisierender Fangruppen gehandelt hatte - im Gegensatz zu den 
heutigen Ausschreitungen. Die Unruhen hatten sich vielmehr auf "spieleigene" Ursachen 

wie wahrgenommene Fehlentscheide des Schiedsrichters oder unfaires Verhalten der 
Gegenspieler gegründet. So handelte es sich bei den Zuschauerübergriffen typischerweise 
um Spielfeldstürmungen, Geschosswürfen, oder Schiedsrichter- und Spielerattacken (in 
Kossek 2007: 74-75). Schon zu dieser Zeit wurde von "Hooligans" als randalierende 
Gruppe gesprochen. Der Begriff bedeutet soviel wie "Rowdy" oder "wilder Kerl" (ibid.: 
2007: 16). Während der beiden Weltkriege und der Zwischenkriegszeit fanden 
Fussballspiele in England in unregelmässigen Zeitabständen statt. Nicht zuletzt deshalb hat 
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in dieser Zeit die Gewalt in englischen Fussballstadien bis in die 1950er Jahren 
abgenommen (ibid.: 75). 
Danach konnte wieder ein Anstieg der Ausschreitungen beobachtet werden. In den 1960er 

Jahren traten erstmals die sogenannten "Skinheads" auf. Die Charakteristiken dieser 
Gruppierungen waren harte Gewaltausbrüche, eine starke Solidarität innerhalb der 
Gruppen und ein gewisses Mass an rassistischem Gedankengut (Dunning 2000: 152 und 
Kossek 2007: 78). Neu war zu jener Zeit auch der Territorialitätsgedanke einiger 
ZuschauerInnen: Die AnhängerInnen der Heimmannschaft betrachteten ihren Fanblock 
als Herrschaftsbereich, den sie unter allen Umständen zu verteidigen versuchten. Diese 
Kämpfe um die Vorherrschaft auf den Stadienrängen und die gelegentlichen 
Zusammenstösse von Hooligans im Umfeld von Stadien bildeten die 

Haupterscheinungsformen der Fangewalt bis anfangs der 60er Jahren (Kossek 2007: 77). 
Die englischen Behörden reagierten mit Kontrolle und Bestrafung: Vermehrte 
Polizeipräsenz, hohe Bussen und Gefängnisstrafen sowie die Separierung von Fangruppen 
sind Beispiele dieser repressiven Massnahmen. Der Erfolg dieser "law and order" Politik 
war allerdings sehr bescheiden (Dunning 1990: 77). Wegen den umfassenden Kontrollen 
verlagerten sich die Kämpfe vom Stadion und seinem Umfeld in andere Örtlichkeiten wie 
Bahnhöfe oder Stadtzentren. Dadurch nahm auch die Wahrnehmung der Gewalt durch die 
Öffentlichkeit zu, da sich die Berichterstattungen in den Medien häuften und vom sozialen 

Problem des "Hooliganism" gesprochen wurde (Kossek 2007: 78-79). Um den Blicken der 
Polizei entgehen zu können, kleideten sich die englischen Hooligans in ziviler Kleidung; 
ebenfalls mussten sie sich immer besser organisieren, um sich mit gegnerischen 
Gruppierungen zu treffen. So entstanden in den 80er Jahren zahlreiche "Super-Hooligan-
Gangs" mit starken Solidaritäts- und Ordnungsstrukturen - beispielsweise die "Inter City 
Firm" von West Ham United oder die "Red Army" von Manchester United (ibid.: 81-82). 
Bei den gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Hooligangruppen hielten sich die 
Protagonisten weitgehend an ungeschriebene Gesetze. AnhängerInnen des gegnerischen 

Clubs, die nichts mit den Hooligankämpfen zu tun haben wollten, wurden nicht 
angegriffen, ebenso wie unbeteiligte, neutrale ZuschauerInnen. Des Weiteren galten nur 
Kämpfe gegen mindestens gleichstarke Gruppierungen und der Verzicht auf Waffen als 
ehrenvoll (ibid.: 2007: 86). 
Die Gewalt im englischen Fussball gipfelte im Jahr 1985 im Final des Europacups der 
Landesmeister zwischen Juventus Turin und dem F.C. Liverpool im Heyselstadion in 
Brüssel. Nach Randalen von Hooligans beider Fangruppen breitete sich eine Massenpanik 
im italienischen Fansektor aus. Dutzende Menschen wurden gegen eine Mauer gedrückt, 

worauf diese zusammenfiel und viele - vorwiegend italienische - Fans unter sich begrub. 
Die traurige Bilanz: 39 Todesopfer, hunderte Verletzte. Der europäische Fussballverband 
UEFA schloss daraufhin für fünf Jahre alle englischen Mannschaften und somit auch deren 
Fans von den europäischen Wettbewerben aus (Stott et al. 2008: 116). 
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Zusammengefasst lassen sich Fussballhooligans, wie sie vor allem in England, jedoch auch 
in Kontinentaleuropa in den 1970er und 1980er Jahren weit verbreitet waren, 
folgendermassen charakterisieren: Es handeln sich dabei um junge Männer im Alter von ca. 

16-35 Jahren, welche meistens aus der Arbeiterklasse stammen. Sie verfügen über einen 
hohen Organisationsgrad und suchen nach Gewalt an Sportanlässen (Giulianotti & 
Armstrong 2002: 215 und Dunning et al. 1986: 229). Ein Hooligan äusserte sich in 
Dunning et al. (1986: 222) folgendermassen:  

"I got to a match for one reason only: the aggro. It's an obsession, I can't give it up. I get so 
much pleasure when I'm having aggro that I nearly wet my pants [...]" 

 
In diesem Zitat wird deutlich, mit welcher Leidenschaft die Hooligans der Gewalt 

nachgehen. Das eigentliche Spiel und das Ergebnis bleiben dabei eher im Hintergrund. 
Auch kleiden sich die Hooligans typischerweise nicht in Fanaccessoires wie Schals, Fahnen 
oder Clubshirts, sondern in einer neutralen Kleidung, damit sie möglichst spät als solche 
erkannt werden und auch gegnerische Fankurven "infiltrieren" können (Dunning et al. 
1986: 224). Wie schon weiter oben angetönt wurde, besitzen die Hooligans ein grosses 
Ehrgefühl. Unbeteiligte ZuschauerInnen werden in der Regel nicht angegangen, auch das 
Angreifen von kleinen Gruppen und der Gebrauch von gefährlicheren Waffen als der 
Gegner ist verpönt. Politisch sind die Hooligans vorwiegend in (z.T. extremen) rechten 

Kreisen zu finden. So sind auch rassistische Äusserungen von Hooligans nicht selten (Back 
et al. 1999: 421). 
 
Die zweite Subkultur im Fussball, die hier betrachtet wird, ist die Bewegung der 
sogenannten Ultras3. Schwier (2005: 22) beschreibt die Ultras als eine neue Fangeneration, 
welche sich aus einer Mischung aus Ironie, Inszenierungsvielfalt, Medienkompetenz und 
dem Bestreben nach Partizipation auszeichnet. Die Ultra-Bewegung hat ihren Ursprung in 
den späten 1960er Jahren in Italien, worauf sie sich später in ganz Europa verbreitete und 

unterschiedliche Formen annahm (ibid.: 23). Eine Ausnahme dabei bildet England, wo sich 
diese Bewegung aufgrund der starken Hooliganismus kaum etablieren konnte. Die 
Gruppierungen setzten sich anfangs meistens entweder aus MitgliederInnen des extremen 
rechten oder linken politischen Spektrums zusammen (Brown & Walsh 2000: 91). 
Bis in die 1990er gab es in der Schweiz eine Hooliganbewegung nach dem englischen 
Vorbild. Danach konnten sich Ultra-Gruppierungen etablieren, die sich an der italienischen 
Ultrabewegung orientierten. Im Gegensatz zu den Hooligans bekennen die Ultras in der 
Öffentlichkeit Farbe: Sie kleiden sich in den jeweiligen Clubfarben und tragen Schals und 

Fahnen, welche z.T. selbst gestaltet wurden. Ebenfalls treten sie auch während dem Spiel 
stark in Erscheinung: Sie diktieren die Fangesänge, basteln Choreographien und brennen 
Feuerwerk ab, um im Stadion für Stimmung zu sorgen und die eigene Mannschaft 

                                                
3 Da nur wenig wissenschaftliche Literatur über die Schweizer Ultraszenze im Fussball vorhanden 
ist, wird für die Dekonstruktion dieser Szene auch auf Zeitungsartikel zurückgegriffen. 
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anzufeuern. So sehen sich die Ultras als den sogenannten "12. Mann" und sind überzeugt, 
als solchen auch zum Spielausgang beitragen zu können. Dieses Verständnis führt auch zu 
einer starken Identifikation mit dem Club, der Stadt und der eigenen Fankurve (Fanarbeit 

Schweiz 2010: 5). Teilweise werden die Ultra-Organisationen auch vom Verein für ihr 
Engagement finanziell unterstützt. Was Ultras jedoch mit den Hooligans gemeinsam 
haben, ist ihr hoher Organisationsgrad (Brown & Walsh 2000: 92). 
Die Gewaltbereitschaft bei den Ultras ist um einiges kleiner als bei den Hooligans, sie 
variiert jedoch von Gruppe zu Gruppe. Ihr primäres Ziel ist nicht die Gewalt und der 
damit verbundene Kick wie bei den Hooligans, sondern der Support der eigenen 
Mannschaft. Die Ultras lehnen deshalb die Hooligans und deren destruktives Verhalten 
fast einstimmig ab (Schwier 2005: 34). Ein gewisses Gewaltpotential ist jedoch immer 

vorhanden und Ekalationen können situativ entstehen. Bei einer Provokation von einer 
anderen Gruppierung (z.B. durch die Entwendung einer Fahne, welche ein starkes 
Identifikationspotential darstellt) können rasch Schlägereien entstehen (Fanarbeit Schweiz 
2010: 5 und Blaschke 2007: o.S.). 
 
Bei der Recherche nach Gewalt an Fussballspielen, sei es in Zeitungen, als auch in der 
wissenschaftlichen Literatur, fällt auf, dass von Hooliganismus gesprochen wird, sobald 
von SportzuschauerInnen Gewalt angewendet wird. Somit wird auch von Hooliganismus 

gesprochen, wenn es sich bei den gewaltanwendenden Akteuren um Ultras handelt. 

3.4.2 Ursache der Gewalt an Fussballspielen 

Es stellt sich die Frage, warum im Zusammenhang mit diesem Sport so viel Gewalt 
ausgeübt wird. Hat es damit zu tun, dass der Fussball so viele Menschen anzieht und 
aufgrund der Menschenmasse auch viele Personen mit Aggressionspotential zu finden 
sind? Diese These widerspricht der Tatsache, dass an grossen Schwingfesten oder 
Skirennen, an denen ebenfalls viele Personen beiwohnen, kaum Gewalttaten zu 
verzeichnen sind. Oder hat es mit dem Sport an sich tun, der in sich selber viel 

Aggressionspotential birgt? 
 
Dunning (1990: 77) ging ebenfalls diesen Fragen nach. Er fand einen Grund dieser Gewalt 
z.T. im Sport selber, indem dass der Fussball ein sehr maskuliner Sport sei und 
gewissermassen schon Kämpfe auf dem Spielfeld stattfinden. Ebenfalls ziehe der Fussball - 
vor allem in England - ZuschauerInnen der Arbeiterklasse an, was einer grossen 
Menschenmasse entspricht, die ein gewisses Gewaltpotential besitzen. Weiter betont 
Dunning, dass sich Personen in den Menschenmengen im Rahmen des professionellen 

Fussball sehr gut verstecken können und so einer möglichen Strafe entgehen. 
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Spaaij & Anderson (2010: 565-567) weisen darauf hin, dass hinsichtlich der ausgeübten 
Gewalt differenziert werden muss. Sie unterscheiden beispielsweise direkte körperliche 
Auseinandersetzungen, das Befeuern von Feuerwerkskörpern, verbale Verschmähungen, 

Vandalismus und Spielfeldstürmungen und bemerken, dass diese Formen vielleicht auch 
unterschiedliche Ursachen aufweisen. Weiter unterscheiden sie spontane und organisierte 
Gewalt. Bei der organisierten Gewalt hat dabei das Geschehen, bzw. die Aggressivität auf 
dem Spielfeld, keinen Einfluss. Zudem finden solche Ausschreitungen meistens nicht 
während dem Spiel statt, sondern vorher oder nachher. Die spontane Gewalt, die während 
einem Fussballspiel ausgeübt wird (z.B. Spielfeldstürmungen, Rangeleien auf den Rängen) 
kann hingegen stark von den Geschehnissen auf dem Feld abhängen. Diese Feststellungen 
decken sich mit den Befunden von Priks (2010: 458) in seinen Studien über die Gewalt an 

Fussballspielen in Schweden. 
 
Bei der Recherche nach der Ursache der Gewalt im Fussball stösst man auch auf 
Meinungen, die den Sport an sich nicht als Auslöser sehen. FIFA-Präsident Sepp Blatter 
liess beispielsweise verlauten, dass die Ausschreitungen in den Stadien aktuell Spannungen 
innerhalb der Gesellschaft widerspiegeln (Wyss 2012: 40). Gemäss dem deutschen 
Sozialwissenschafter Wilhelm Heitmeyer (in Geisler & Gerster 2009: 196) ist diese Aussage 
jedoch zu pauschal und unpräzis: Das Geschehen im Stadion sei kein Spiegelbild, sondern 

ein Brennglas der Gesellschaft, da ein spezifisches Setting entstehe. Dass gesellschaftliche 
Spannungen jedoch wichtige Faktoren sein können, ist Dunning (1999: 158; in Spaaij & 
Anderson 2010: 571) überzeugt, indem er argumentiert, dass die Gewalt bei Fussballspielen 
teilweise von Spannungslinien innerhalb der Gesellschaft stark beeinflusst wird. In England 
sind dies vor allem soziale und regionale Ungleichheiten, in Schottland religiöse Konflikte, 
in Spanien linguistische und politischer Nationalismus und in Deutschland der West-Ost 
Konflikt. Dies verträgt sich mit der Behauptung von Spaaij & Anderson (2010: 571); sie 
betonen, dass vielen Konflikten zumindest teilweise politische Ursachen zugrunde liegen. 

Sie zeigen dies am Beispiel der Spannungen zwischen Fangruppen des FC Barcelona und 
Espanyol Barcelona, welche im Kontext tiefgründiger politischer Identitätsbildung in 
Katalonien zu verstehen sind. 
 
Dunning et al. (1986: 226) weisen darauf hin, dass auch die Medien eine wichtige Rolle bei 
der Kreation des Hooligan-Mythos und Verbreitung desselben spielten, vor allem in 
England. Dabei weisen sie auf die Berichterstattungen in den 1970er und 1980er Jahren 
hin, in denen neben dem eigentlichen Spielgeschehen auch vermerkt war, wer der 

jeweiligen Hooligan-Gruppen wie erfolgreich gekämpft hat und wer die jeweils 
gefährlichsten Hooligans seien. Damit gaben sie den RandaliererInnen eine Plattform, 
berühmt und berüchtigt zu werden, was auch ein Ziel der Hooligans war. Laut einem 
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Bericht der Fanarbeit Schweiz4 (2011: 8) gibt es zwar keine lineare Wechselbeziehungen 
oder einen kausalen Zusammenhang zwischen den Medien und Gewalt. Die Autoren 
meinen jedoch, dass Mechanismen der Berichterstattung (z.B. reisserische Headlines oder 

eine pointierte Bildauswahl) die MedienkonsumentInnen mit einer verzerrten Abbildung 
der Realität beeinflussen können. 
 
Die Rolle der Polizei wird in der Ursachenforschung der Gewalt im Fussball ebenfalls 
diskutiert. Die Meinung, dass die OrdnungshüterInnen in der Eskalation/Deeskalation von 
Gewalt bedeutsam sind, ist dabei stark vertreten. Stott et al. (2008: 199-120) betonen, dass 
die PolizistInnen viele FussballzuschauerInnen pauschalisierend als Hooligans betrachten 
und sich auch entsprechend verhalten (beispielsweise durch ihr repressives Auftreten und 

einen schnellen Einsatz von Schlagstöcken). Aufgrund dieser Zuweisung wächst die 
Missbilligung sowohl der gewaltbereiten, wie auch der friedlichen Fans gegenüber der 
Polizei und führt zu einer gemeinsamen Identitätsbildung unter den Fans. Somit wird 
Gewalt, die gegen die Polizei gerichtet ist, von den RandaliererInnen als legitim angesehen, 
als dass sie eine Art Vergeltung und Selbstverteidigung darstellt (Spaaij & Anderson 2010: 
573-574). 
 
Schlussendlich kann festgehalten werden, dass sicherlich einige Faktoren als Ursachen für 

die Gewalt an und um Fussballspiele berücksichtigt werden müssen. Wie viel die einzelnen 
Faktoren beitragen, ist stark von Land und Region, wie auch von der gegnerischen 
Mannschaft und Fangruppe abhängig. 

3.4.3 Ansätze die Gewalt zu unterbinden 

Seit es Gewalt in und um Fussballstadien gibt, sind auch Reaktionen seitens der 
Verantwortlichen zu beobachten, diese einzudämmen. Wie bereits angesprochen, wurde in 
England dies seit den 1960er Jahren vor allem mit repressiven Massnahmen von Kontrolle 
und Strafe versucht. Legitimiert wurde dieses Vorgehen dadurch, dass die Hooligans 

primär als Kriminelle und nicht als "normale" Fans betrachtet wurden (Giulianotti & 
Armstrong 2002: 215). Konkret wurde die Polizeipräsenz stark erhöht und mit hohen 
Strafen und Bussen gedroht (Dunning 1990: 77). Gleichzeitig verfolgte die englische 
Polizei die Strategie der Separierung von Fangruppen durch PolizistInnen und 
Einzäunungen - mit dem Effekt, dass sich die Solidarität innerhalb der Gruppen weiter 
festigte und sich die Kämpfe vom Stadionumfeld weg verlagerten (Dunning et al. 1986: 223 
und Giulianotti & Armstrong 2002: 215). Kossek (2007: 86-87) verweist darauf, dass die 
starke Präsenz der englischen Polizei oftmals das direkte Aufeinandertreffen von 

                                                
4 Die Fanarbeit Schweiz (FaCH) ist der Dachverband der sozioprofessionellen Fanarbeiten der 
Schweiz und vertritt die Interessen der lokalen Akteure auf nationaler Ebene (Fanarbeit Schweiz 
2013: o.S). 
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gewaltbereiten Fans unterbindet, weshalb der "Kontakt" mit dem Gegner nur noch aus der 
Distanz möglich wird: mittels Pflastersteinen, Feuerwerk oder Molotowcoctails. Auch das 
Verhalten der Polizei hat sich aus diesem Grund verändert. War sie in den 80er Jahren 

noch eine Art "neutraler Schiedsrichter", sieht sie sich heute in die Rolle des Ersatzgegners 
gedrängt, da die Gruppen nicht mehr aufeinander treffen. 
 
In den 1980er Jahren versuchten einige englische Fussballvereine mit Hilfe sogenannter 
"identity cards" die Hooligans von den Spielen fernzuhalten. Die Idee war, im Stadion ein 
sicherer Sektor zu schaffen, wo friedliche MatchbesucherInnen sich sicher fühlen konnten. 
Es wurden einige gute Erfahrungen gemacht, weshalb der englische Fussballverband FA 
ein "national-identity-card-scheme" entwickelte. Dank diesem sollte die Identifizierung und 

Registrierung von gewalttätigen Hooligans erleichtert werden. Zusätzlich wurden Tickets 
zu Spielen auf dem europäischen Festland nur denjenigen verkauft, die eine solche Karte 
besassen. Somit sollte den Hooligans der Besuch solcher Spiele uninteressant gemacht 
werden, da sie ihre Identität hätten preisgeben müssen (Kossek 2007: 82-83). 
Als eine zusätzliche Massnahme wandelte die FA Mitte der 1990er Jahren die Stadien in 
reine Sitzplatzstadien, sogenannte "all-seaters", um. Es wurde sich erhofft, dass die Gewalt 
weiter abnehmen wird, wenn den ZuschauerInnen keine Stehplätze mehr zur Verfügung 
stehen. Die Massnahme zeigte jedoch keinen Effekt, da sich die Gewalt schon seit den 

1970er nicht mehr in den Stadien abspielte, sondern sich ins Stadionumfeld oder andere 
Stadträume verlagerte (ibid: 83). 
 
Auch in Deutschland und der Schweiz wurde oft mittels repressiven Massnahmen 
versucht, die Gewalt einzudämmen. Mit ihrer hohen Präsenz und den vielen Kontrollen 
wurde die Polizei jedoch zu einem Feindbild der RandaliererInnen, was die Spannungen 
weiter erhöhte (Gabriel 2010: 3 und Fanarbeit Schweiz 2010: 6). Zusätzlich wurde in der 
Schweiz im Jahre 2007 die elektronische Hooligan-Datenbank HOOGAN in Kraft gesetzt, 

welche vom Bundesamt der Polizei (fedpol) betrieben wird. Im HOOGAN dürfen 
Personen erfasst werden, gegen die Massnahmen wie Rayonverbote, Stadionverbote, 
Meldeauflagen sowie Ausreisebeschränkungen auferlegt worden sind. Ende Juli 2013 waren 
in HOOGAN 1368 Personen erfasst (Bundesamt für Polizei 2013: o.S.). Ein ähnliches 
Instrument wurde mit der "Datei Gewalttäter Sport" (GWS) auch in Deutschland errichtet 
(Gabriel 2010: 4).5 Aus Zeitungsartikeln wird ersichtlich, dass HOOGAN vor allem von 
DatenschützerInnen kritisiert wird. Sie betonen, dass es an klaren Kriterien für eine 
Aufnahme in die Datenbank und einer Weitergabe der Daten fehle. Zudem wird kritisiert, 

dass Private Eintragungen in eine staatliche Datenbank vollziehen dürfen (Hofmann 2006: 
9). 
 

                                                
5 Die GWS erfasst Personen, die im Umfeld von Sportereignissen störend auffällig geworden sind. 
Über 10'000 Personen sind in dieser Datenbank gespeichert (Stand 2010) (Gabriel 2010: 4). 
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Sowohl vom Deutschen als auch vom Schweizer Fussballverband wurde erkannt, dass der 
Dialog mit den Fans ein weiterer wichtiger Baustein in der Prävention von Gewalt darstellt. 
Mittels Fanarbeit, bzw. Fanprojekten kann dieser Dialog zustande kommen (z.B. Gabriel 

2010 oder Fanarbeit Schweiz 2011: 10). Besonders Deutschland gilt heutzutage als Vorbild 
für eine weitläufige Fanarbeit. Dort versuchen SozialarbeiterInnen die jugendlichen Fans in 
ihrer Persönlichkeitsentwicklung zu begleiten und die Fankultur zu stärken, sodass Gewalt 
und Diskriminierung aussen vor bleiben (Gabriel 2010). Weitere Ansätze, wie die 
Sicherheit im Kontext von Fussballspielen in der Stadt Zürich verbessert werden sollte, 
werden im Kapitel sechs diskutiert. 
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4 Organisation der Sicherheit in der Stadt Zürich 

Wie aus den vorangegangenen Kapiteln deutlich wurde, ist die städtische Sicherheit ist ein 
weit verzweigtes und verzahntes Gebiet mit vielen Akteuren aus verschiedenen Bereichen. 
Da in der vorliegenden Arbeit den Fokus auf die "polizeiliche" Sicherheit gelegt wird, 
werden andere Bereiche wie wirtschaftliche, soziale oder verkehrsorientierte 
Sicherheitsaspekte ausser Acht gelassen. 
In diesem Kapitel wird dargelegt, welche Akteure in der Stadt Zürich bezüglich der 

Sicherheit involviert sind, welche Aufträge sie haben und an welchen Leitlinien sie sich 
orientieren. Dabei werden nur die für meine Forschungsfragen relevanten Akteurgruppen 
berücksichtigt. Anschliessend werden aktuelle Probleme und Trends in der Stadt Zürich 
bezüglich der Sicherheit aufgezeigt. 

4.1 Akteure 

4.1.1 Polizei 

Zu den wichtigsten Akteuren der Sicherheit in Zürich gehören die Polizeikorps - und zwar 
sowohl die Kantons- (Kapo) wie auch die Stadtpolizei (Stapo). Die klare und transparente 

Regelung der Kompetenzen dieser zwei Institutionen ist im Polizeiorganisationsgesetz vom 
29.11.2004 geregelt. In der Stadt handelt die Stadtpolizei im sicherheitspolizeilichen Bereich 
ohne Einschränkungen. Im kriminalpolizeilichen Bereich ist die Stapo dafür zuständig, die 
Grundversorgung sicherzustellen. Die Erstaufnahme erfolgt daher immer durch die 
Stadtpolizei, die Weitergabe an die Kapo erfolgt bei komplexen Strafrechtsfällen (Stadt 
Zürich, Polizeidepartement 2011b: 17). Für die Sicherheit an Fussballspielen und im 
Prostitutionsmilieu in der Stadt Zürich ist somit in erster Linie die Stapo zuständig. 
 

Der Auftrag der Polizei kann dem Polizeigesetz vom Kanton Zürich entnommen werden. 
Nach den §§ 3-7 gehören zu den Aufgaben der Polizei (Stadt Zürich, Polizeidepartement 
2011b: 16-17): 
 
• zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beizutragen, 
• Straftaten festzustellen und bei ihrer Aufklärung mitzuwirken, 
• bedrohten Menschen zu helfen, 
• die Behörden bei der Durchsetzung der Rechtsordnung zu unterstützen, 

• sowie vorsorgliche Massnahmen zum Schutze von privaten Rechten zu treffen. 
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Die Stadtpolizei ist in der Stadt Zürich eines von vier Elementen des Polizeidepartements 
(neben "Schutz und Rettung", "Dienstabteilung Verkehr" und "Stadtrichteramt"; Abb. 1). 

 
 
Im Bereich Sicherheit an Sportveranstaltungen besitzt die Stadtpolizei eine eigens dafür 

erstellte Fachgruppe - die Fachgruppe "Aufklärung und Ermittlung Sport", die der 
Abteilung "Operation und Prävention" untergeordnet ist. Sie soll sowohl präventiv als auch 
repressiv der Gewalt an Sportveranstaltungen (vorwiegend Fussball- und Eishockeyspiele) 
begegnen. Dabei arbeiten die Fachleute kommunikativ mit anderen Akteuren wie 
FanbegleiterInnen, privaten Sicherheitskräften und den Clubs zusammen und zeigen auch 
Präsenz im Stadion (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2013b: o.S.). 
 
Auch bezüglich der Sicherheit im Prostitutionsmilieu setzt die Stadtpolizei Zürich eine 

Fachgruppe ein, die Fachgruppe "Milieu- und Sexualdelikte". Sie wurde früher Sittenpolizei 
genannt und besteht schon seit Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Tätigkeitsgebiet umfasst 
Ermittlungen bei strafbaren Handlungen gegen die sexuelle Integrität. Dazu gehören unter 
anderem (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2013c: o.S.): 
 
• Angriffe auf die sexuelle Freiheit und Ehre (z.B. sexuelle Nötigung und 

Vergewaltigung). 
• Ausnützung sexueller Handlungen (Förderung der Prostitution, Menschenhandel). 

• Übertretungen gegen die sexuelle Integrität (sexuelle Belästigungen, unzulässige 
Ausübung der Prostitution). 

• Mit dem Sexmilieu in Verbindung stehende Delikte (Raub, Körperverletzung, 
Erpressung, Diebstahl, etc.). 

Abbildung 1: Organigramm Polizeidepartement Zürich (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011b: 16). 
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4.1.2 sip züri 

Die sip züri (sip steht für Sicherheit, Intervention, Prävention) ist eine Organisation der 
Dienstabteilung "Soziale Einrichtungen und Betriebe" des Sozialdepartementes der Stadt 

Zürich. Sie arbeitet in der Schnittstelle zwischen Sozialarbeiten und ordnungsdienstlichen 
Aufgaben. Die sip versucht, dass der öffentliche Raum von allen Nutzungsgruppen 
konfliktfrei genutzt werden kann - wo diese Koexistenz gefährdet ist, greifen die 
MitarbeiterInnen der sip züri ein. Dabei sind Jugendliche, Drogenabhängige, Alte und 
PassantInnen, die unerwünschtes Verhalten an den Tag legen, typische Zielgruppen (sip 
züri o.J.: 5-7). Die Angestellten von sip züri arbeiten vorwiegend kommunikativ; die 
betreffenden Personen werden auf ihr Fehlverhalten aufmerksam gemacht, worauf sie bei 
einer Anpassung ihres Verhaltens keine Konsequenzen zu tragen haben. Da die 

MitarbeiterInnen der sip keine polizeiliche Kompetenzen besitzen, schalten sie 
gegebenenfalls auch die Polizei ein, wenn ordnungsdienstliche Probleme von ihnen nicht 
gelöst werden können (sip züri o.J.: 17-19).  

4.1.3 Flora Dora 

Wie die sip züri ist auch Flora Dora ein Betrieb des Sozialdepartementes des Stadt Zürich, 
der in die Dienstabteilung "Soziale Einrichtungen und Betriebe" eingegliedert ist. Die 
Organisation arbeitet präventiv als Frauenberatungsstelle auf dem Stadtzürcher 
Strassenstrich. Die MitarbeiterInnen von Flora Dora machen Aufklärungen und bieten 

Beratungen, vor allem hinsichtlich Gesundheits-, Rechts- und Informationsaspekten 
(Kocher 2010: 3). In diesem Sinne verfolgt die Frauenberatung Flora Dora unter anderem 
folgende Ziele (ibid.: 4-5): 
 
• Schutz der Sexarbeiterinnen vor sexueller Ausbeutung und anderen Formen der 

Gewalt. 
• Stärkung des Selbstbewusstseins und des Durchsetzungsvermögens der Klientinnen 

(Empowerment). 

• Verringerung der Übertragung diverser Krankheiten. 
 
Die Frauenberatungsstelle richtet sich an alle Frauen, die der Strassenprostitution in der 
Stadt Zürich nachgehen. Diese Gruppe ist sehr heterogen - sie umfasst sowohl 
professionelle als auch Gelegenheitssexarbeiterinnen. Vielmals haben die Frauen auch mit 
Alkohol-, Medikamenten- oder Drogenabhängigkeiten zu kämpfen. In solchen Fällen 
werden die Klientinnen auch auf andere Institutionen aufmerksam gemacht und werden 
gegebenenfalls dorthin vermittelt (Kocher 2010). 

Flora Dora bietet verschiedenste Dienstleistungen für die Frauen an. Jeweils von Montag 
bis Samstag von 21:00 - 01:00 Uhr stand der Flora Dora-Bus auf dem Strassenstrich beim 
Sihlquai, als dieser noch geöffnet hatte. Die Frauen waren dort vor GafferInnen und 
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Gewalt sicher und hatten die Möglichkeit, sich ausruhen. Zudem konnten sie 
Informationen beziehen und Beratungsgespräche beantragen. Je nach Bedarf begleiten 
MitarbeiterInnen von Flora Dora die Klientinnen auch persönlich zu diversen Ämtern oder 

bieten anderweitig Hilfen (z.B. bei Strafanzeigen, Wohnungssuchen, Schwangerschaften, 
etc.) (Kocher 2010: 7). Da der Strassenstrich am Sihlquai mit der Eröffnung des 
Strichplatzes in Altstetten im August 2013 geschlossen wurde, wird der Bus nun 
anderweitig verwendet. Laut Kocher (aus persönlichem Gespräch vom 25.03.2013) ist 
Flora Dora mit dem Bus sporadisch am Strassenstrich bei der Brunau präsent, um dort für 
die Frauen zu sorgen. Beim Strichplatz, der im Kapitel fünf näher beschrieben wird, bietet 
Flora Dora Beratungen in einem Pavillon an (Stadt Zürich, Sozialdepartement 2013: o.S.). 

4.2 Gesellschaftliche Tendenzen und Gefahren 

Laut dem Strategischen Plan der Stadtpolizei Zürich sind folgende demographische und 
soziale Tendenzen in der Schweiz und in Zürich zu beobachten (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2011b: 30-36): 
 
• Globalisierungstendenzen, Kriege und Armut in anderen Länder bewirken einen 

grossen Migrationsdruck auf die Schweiz. Die Multikulturalität kann zu 
Verständigungsproblemen führen und Konflikte erzeugen.  

• Die Lohnschere öffnet sich immer mehr, weshalb es zu einer Zunahme der 

"Working Poor"6 kommt. Die sozial benachteiligten Bevölkerungsschichten müssen 
unterstützt werden, dass es nicht zu Unruhen kommt. 

• Es wird prognostiziert, dass die Zahl der StadtbewohnerInnen in den nächsten 
Jahren weiter zunehmen wird. Vor allem die Quartieren in Zürich-Nord sind davon 
betroffen. Dies wird automatisch zu einer Vermehrung an Polizeieinsätzen führen. 

• Aufgrund von steigenden Mieten werden viele MieterInnen an den Stadtrand 
verdrängt. Die damit verbundene Segregation kann in einer Massierung sozialer 
Probleme resultieren. 

• Die Nutzung des öffentlichen Raumes für Veranstaltungen aller Art nimmt zu. Dies 
führt zu Nutzungskonflikten von verschiedenen Bevölkerungsgruppen und -
schichten. 

• Die transnationale, organisierte Kriminalität nimmt weiter zu, vor allem in den 
Bereichen Drogen-, Waffen- und Menschenhandel. 

• Auch die Anzahl an Prostituierten ist stark am steigen. Dies steht im 
Zusammenhang mit der Ratifizierung der bilateralen Verträge und der resultierenden 
verstärkten Zuwanderung von Menschen aus Osteuropa. Die Frauen sind dabei 

                                                
6 Menschen, die trotz Erwerbstätigkeit in einem armen Haushalt leben, werden "Working Poor" 
genannt. 
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oftmals Opfer von Menschenhandel aus gut organisierten und international vernetzten 
Gruppen. Kriminelle, meist ausländische, Zuhältergruppen kämpfen dabei um 
Gebiete und Marktanteile. 

• Ein weiterer Trend ist die Gewalt bei Sportanlässen. Besonders beim Fussball hat 
die Gewaltbereitschaft der sog. "Ultras" zugenommen. Die Konfrontation finden 
sowohl im als auch neben dem Stadion, wie auch auf den Hin- und Rückfahrten statt. 

 
Die Verantwortlichen der Stadt Zürich, insbesonders diejenigen des Polizeidepartementes, 
haben somit in den nächsten Jahren einige Probleme zu bewältigen. Für die vorliegende 
Arbeit sind vor allem die zwei letzten angesprochenen Punkte interessant. Diese werden in 
den nächsten zwei Kapiteln weiter ausgeführt. 
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5 Prostitutionsgewerbe in der Stadt Zürich 

In der Schweiz ist die Prostitution ab der gesetzlichen Volljährigkeit (18 Jahre) legal, sofern 
sie selbständig und aus eigenem Willen ausgeübt wird. Auch die Strassenprostitution ist 
erlaubt, jedoch nur innerhalb der als Strassenstrichzone bezeichneten Orte und zu 
vorgegebenen Zeiten (siehe Strichplan, Kapitel 5.3) (Handbuch Strassenstrich Stadt Zürich 
2013: 4). Wie viele Prostituierte in der Schweiz, bzw. in der Stadt Zürich anschaffen, ist 
schwierig zu beziffern, da diese Zahl sich ständig ändert und viele Prostituierte illegal 

arbeiten. Im Jahre 2009 wurde von 14'000 in der Schweiz, davon 4'000 in der Stadt Zürich 
ausgegangen (Le Breton 2011: 48). Laut Angela Montanile, der Chefin der Fachgruppe 
"Milieu- und Sexualdelikte" der Stadtpolizei Zürich werden in der Stadt Zürich jährlich 
1'000-1'200 neue Personen erfasst, die als Prostituierte in Salons oder auf der Strasse 
anschaffen (aus persönlichem E-Mail von Montanile 2013). 
In diesem Kapitel wird dargelegt, wie sich die Situation des Sexmilieus in der Stadt Zürich 
anhand von städtischen Dokumenten, Zeitungsberichten und Studien über die Stadt 
Zürich präsentiert. Der empirische Teil der Arbeit folgt später, wobei dieses Kapitel 

ebenfalls in die Analyse miteinfliessen soll. 

5.1 Überblick 

Das Prostitutionsgewerbe in der Stadt Zürich ist über die Landesgrenzen hinaus bekannt. 
Das Sexgewerbe an der Langstrasse wie auch am Sihlquai hat sich in den letzten Jahren 
stark entwickelt. Dabei war bis vor kurzem vor allem der Strassenstrich am Sihlquai sehr 
problematisch, da die Frauen teilweise in äusserst prekären Verhältnissen arbeiten mussten 
(Kocher 2010: 3).7 
Sehr viele dieser Frauen kommen ursprünglich aus Osteuropa, vor allem Ungarn. Seit etwa 

2007 stammt sogar die Mehrheit der Strassenprostituierten aus diesem Land. 
Typischerweise halten sich diese Frauen nur wenige Wochen in Zürich auf und kehren 
danach wieder in ihre Heimat zurück (Forrai 2012: 11).  
Im Betriebskonzept der Frauenberatungsstelle Flora Dora werden die prekären Zustände 
im Zürcher Strassenstrich beschrieben. Laut Flora Dora sind 66% ihrer Klientinnen (meist 
osteuropäische Frauen, die am Sihlquai anschaffen) schon mindestens einmal Opfer von 
Gewalt geworden. Die Gewalt erfahren sie meist von ihren Zuhältern oder Freiern 
(Kocher 2010: 3). Im Jahre 2012 veröffentlichten Bericht des Projektes IRIS durch eine 

                                                
7 Da kurz vor der Fertigstellung der vorliegenden Arbeit der Strich am Sihlquai geschlossen wurde, 
ist schwierig vorherzusagen, wie sich die Strassenprostitution in Zürich in naher Zukunft 
entwickelt. Der neue Strichplatz soll die Sicherheit der Prostituierten erhöhen, was in späteren 
Teilen dieser Arbeit thematisiert wird. 
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ungarisch-schweizerische Arbeitsgruppe sind Gewaltakte, die die Prostituierten in ihrem 
Alltag erleben müssen, aufgeführt. Dazu zählen unter anderem (Forrai 2012: 53): 
 

• Bewerfen von diversen Gegenständen aus fahrenden Autos 
• Beschimpfen und Begrapschen 
• Übergiessen von Flüssigkeiten (z.T. giftigen) 
• Nicht bezahlen erhaltener Dienstleistungen 
• Raub und Diebstahl 
• Nichteinhalten ursprünglich vereinbarten Praktiken (z.B. Abstreifen des Kondoms) 
• Vergewaltigungen 
• Körperverletzungen 

 
Des Weiteren sind auch psychische Erkrankungen stark verbreitet sowie Abhängigkeiten 
von diversen Suchtmitteln. Eine weitere Problematik der Strassenprostituierten gründet auf 
den Konkurrenzkampf: Dadurch, dass dieser ständig wächst, nicht zuletzt wegen den 
Migrantinnen aus Osteuropa, sind die Preise stark gesunken. Zudem erhöhten sich die 
Risiken bezüglich der Hygiene und der Sicherheit (Kocher 2010: 3). So steigen Prostituierte 
vermehrt auch bei Freiern ins Auto, bei denen sie sonst wegen "schlechtem Gefühl" nicht 
eingestiegen wären oder verzichten auf hygienische Massnahmen (z.B. Benutzung eines 

Kondoms) (aus persönlichem Gespräch mit Kocher vom 25.03.2013). 

5.2 Entwicklung des Langstrassenquartiers 

Obwohl die Zürcher Langstrasse im Kreis 4 nie Teil des Strichplanes war und die 
Strassenprostitution somit seit langem verboten ist, hat das Quartier diese Art der 
Prostitution in den letzten Jahrzehnten massgeblich geprägt (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2011a: 10-11). Zudem wurden in diesem Quartier Broken Windows-
Strategien von Verantwortlichen der Stadt Zürich angewandt, was im Kapitel 8.3 
ausführlich diskutiert wird. Deshalb wird an dieser Stelle das Rotlichtmilieu in der Zürcher 

Langstrasse charakterisiert. 
 
Das Langstrassenquartier gehört zu den lebendigsten und geschichtsträchtigsten Orte der 
Stadt Zürich. Es ist traditionell durch einen hohen Ausländeranteil geprägt; im Jahre 2011 
betrug dieser Anteil 40.5% (vgl: Kreis 4: 39.8%, Stadt Zürich: 31%) (Statistik Stadt Zürich 
2013: o.S.). Die Langstrasse ist ein typisches Quartier mit einer Mischfunktion: Einerseits 
ist es ein Wohn- und Arbeiterquartier, anderseits auch ein Vergnügungs- und 
Freizeitgebiet. Mangelnde Investitionen, Degradation der Bausubstanz und die 

Herausbildung eines Sex- und Drogenmilieus haben sich jedoch lange Zeit negativ auf das 
Quartier ausgewirkt. Der Verlust von Lebens- und Wohnqualität sowie die Abwanderung 
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von BewohnerInnen waren Resultate dieser Degradation (Stadt Zürich, Polizeidepartement 
2011a: 10 und Craviolini & Odermatt 2011: 148). Seit den 1990er Jahren ist jedoch ein 
Aufwärtstrend im Zuge eine Gentrifizierung8 zu beobachten, wenn auch nur punktuell im 

Quartier (Craviolini et al. 2009: 17). 

5.2.1 Entstehung eines Drogenstrichs 

Die Geschichte des Drogenstrichs im Langstrassenquartier beginnt Mitte der 90er Jahren 
mit der Räumung der offenen Drogenszene im Letten. Im Kreis 5 führten die unhaltbaren 
Zustände von bis zu 3000 SzenengängerInnen pro Tag zu einer Mobilisierung der 
Bevölkerung, die eine neue Drogenpolitik verlangte. Aufgrund der ausufernden Gewalt 
beschloss die Zürcher Stadtregierung im Herbst 1994, die Drogenszene im Letten Anfang 
1995 polizeilich räumen zu lassen. Die vielen SzenengängerInnen suchten sich somit einen 

anderen Platz (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 11-12). Rolf Vieli, der Projektleiter 
des Projektes Langstrasse PLUS, berichtete, dass ein Grossteil dieser vertriebenen 
Menschen in die Langstrasse gingen. So konnte sich dort ein Drogen- und Sexmilieu 
etablieren, welches das Quartier jahrelang im "Würgegriff" hatte (aus persönlichem 
Gespräch mit Vieli vom 18.12.2012). 
 
Aufgrund der oben beschriebenen Entwicklung lancierte der Zürcher Stadtrat das Projekt 
"Pro Langstrass-Quartier". Der quartierzerstörende Trend sollte gemeinsam mit der 

Bevölkerung und der ansässigen Wirtschaft gestoppt und umgekehrt werden. Das Projekt 
endete 1998 mit einer durchzogenen Bilanz: Die Ausuferung der Drogenszene konnte zwar 
gestoppt werden, nicht jedoch die Zunahme der illegalen Prostitution. In den Jahren 1999 
und 2000 verschärfte sich die Situation im Langstrassenquartier weiter. Reklamationen der 
Bevölkerung und von Gewerbetreibenden bezüglich der Immissionen des Drogen- und 
Sexmilieus nahmen zu. Vor allem die Situation um die Bäckeranlage als Anziehungspunkt 
für die Drogenszene wurde immer prekärer. Der Stadtrat reagierte und erteilte im Jahre 
2000 einer interdepartementalen Arbeitsgruppe den Auftrag, Vorschläge einer Sanierung 

des Quartiers vorzunehmen. Dies war die Grundlage des Projektes Langstrasse PLUS 
(Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 12-13). 

5.2.2 Projekt Langstrasse PLUS 

Die Situation im Langstrassenquartier zu Beginn des 21. Jahrhunderts war sehr 
problematisch. Wie die obigen Ausführungen klar aufzeigen, verängstigten die 
zunehmenden Immissionen des Sexmileus und des Drogenhandels im öffentlichen Raum 
                                                
8 Gentrifizierung wird definiert als eine Umstrukturierung der Bevölkerung, indem dass eine 
einkommensstärkere Bevölkerungsgruppe eine einkommensschwache verdrängt. Dies passiert oft 
im Zuge von Gebäuderenovierungen (Craviolini et al. 2009: 3).  
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die AnwohnerInnen und verscheuchten Kunden der ansässigen Gewerben. Im Vorwort 
des Berichtes vom Projekt Langstrasse PLUS (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 7-8) 
werden diese Zustände folgendermassen beschrieben: Tag und Nacht wurde mit Drogen 

vor Hauseingängen, in Hinterhöfen und in Treppenhäusern gehandelt. Verwahrloste und 
drogensüchtige Menschen waren überall zu sehen, Spritzen lagen herum und stets war viel 
Gewalt sichtbar: Kämpfe zwischen DealerInnen und Süchtigen, zwischen Süchtigen und 
Süchtigen sowie Revierkämpfe, die mit Fäusten und Waffen ausgetragen wurden. Kinder, 
vor allem Mädchen, mussten von der sip züri zur Schule begleitet werden, da sie von 
zudringlichen Freiern geschützt werden mussten. Denn unmittelbar in der Nähe von vier 
Schulhäusern warteten bis zu vierzig Prostituierte auf ihre Kundschaft. Aber auch die 
Prostituierten zogen von bestimmten Räumen weg - so z.B. in der Sihlhallenstrasse, wo 

täglich weit über 200 Drogenkontakte stattfanden. 
 
Diese Abwertungstendenz bewog die Verantwortlichen der Stadt Zürich, ein Projekt zur 
Aufwertung des Langstrassenquartieres zu starten - das Projekt Langstrasse PLUS. Dieses 
ämterübergreifende Projekt wurde am 14. März 2001 vom Stadtrat bewilligt, als 
Projektleiter wurde Rolf Vieli eingesetzt (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 18). 
Langstrasse PLUS umfasste folgende Teilbereiche als 4-Säulen-Modell (Abb. 2): 
 

 
Abbildung 2: 4-Säulen Modell des Projektes Langstrasse Plus (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 18). 

 
1. Sicherheit im öffentlichen Raum 
In diesem Teilbereich sollte eine rasche Verbesserung der öffentlichen Sicherheit und 
Ordnung im Langstrassengebiet erreicht werden. Die Aufmerksamkeit galt dem offenen 
Handel und Konsum illegaler Drogen sowie der Sauberkeit im Gebiet (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2011a: 35). Der Projektleiter Rolf Vieli betont in diesem 



Prostitutionsgewerbe in der Stadt Zürich 

-42- 

Zusammenhang die Reinigungsequipe als wichtigen Partner: Diese konnten dank ihren 
täglichen Erfahrungen direkt vor Ort bezüglich Sicherheit und Sauberkeit dem Projekt sehr 
behilflich sein (aus persönlichem Gespräch mit Vieli am 18.12.2012). 

 
Wie im Kapitel 3 beschrieben wurde, kann die Sauberkeit des öffentlichen Raumes das 
subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stark beeinflussen. Diesem Aspekt wurde 
im Projekt Rechnung getragen. Es wurde erkannt, dass die vielen Sprayereien und Graffitis 
im Gebiet bei einigen Menschen ein Gefühl der "Verslumung" bewirkten. Deshalb wurde 
in der Aktion "Schöns Züri" viele dieser Graffitis entfernt; auch neue Sprayereien blieben 
weitgehend aus (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 35). Diese Aktionen lassen sich 
gut mit der Broken Windows-Theorie vereinbaren - siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 

3.1.2. 
 
2. Leben im Quartier 
In diesem Teilprojekt sollten die bestehenden Lebens- und Erholungsräume im 
Langstrassenquartier bewahrt und weiter ausgebaut werden. Es sollte eine Umgebung 
geschaffen werden, welche eine Identifikation der BewohnerInnen mit ihrem Wohnumfeld 
ermöglicht (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 37). 
 

3. Nutzungen von Liegenschaften 
Durch Verbesserungen in der Wohn- und Arbeitsqualität sollte die Aufwertung des 
Quartiers mittel- und langfristig erreicht werden und damit auch die 
Investitionsbereitschaft von Privaten gefördert werden. Das Ziel dieses 3. Teilprojektes 
war, zweckentfremdete, sexgewerblich und damit in der Regel zonenwidrig genutzte 
Liegenschaften aufgrund des Baurechts wieder für Wohnzwecke zurück zu gewinnen und 
damit die Quartierentwicklung günstig zu beeinflussen (Stadt Zürich, Polizeidepartement 
2011a: 38). 

 
4. Mittel- und längerfristige Gebietsentwicklung 
In diesem Teilprojekt sollte die mittel- und langfristige Aufwertung des Quartiers 
ermöglicht werden. Investitionsanreize für Private, Aufwertung und Schutz von 
Wohnräumen und Handlungen der Stadt im Umgang mit Problemgebieten waren 
wesentliche Bestandteile dieser nachhaltigen Entwicklung (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2011a: 39). 
 

Das Projekt Langstrasse PLUS endete 2010 mit einem positiven Fazit. Die meisten Ziele 
konnten erreicht werden, nur bezüglich der Lärmbelastung hat sich die Situation gegenüber 
derjenigen von 2001 verschlechtert. Die untenstehende Abbildung zeigt graphisch die 
Erfolge des Projektes (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 44). Die Farben 
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kennzeichnen dabei den Status der jeweiligen Bereiche - rot bedeutet einen schlechten, 
orange einen mittelmässigen und grün einen guten Zustand. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Vor allem hinsichtlich der Drogenszene konnten einige Erfolge verbucht werden. Der 
Drogenhandel konnte eingedämmt und eine Neuentstehung von Drogenszenen verhindert 
werden. Dazu hat auch das neue Polizeiorganisationsgesetz (POG) sowie die Erstellung der 
Abteilung "Brennpunkt" der Stadtpolizei beigetragen (Stadt Zürich, Polizeidepartement 
2011a: 46). Diese Abteilung kommt dann zum Einsatz, wenn in der Stadt Zürich klar 
lokalisierbare und begrenzbare Problemgebiete entstehen (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2013a: o.S.). Zusätzlich zeigten sich Fortschritte bezüglich der 

Zusammenarbeit zwischen Behörden, der Bevölkerung und privaten Organisationen (Stadt 
Zürich, Polizeidepartement 2011a: 46). 
 
Die Reklamationen der AnwohnerInnen haben stark abgenommen und das Quartier ist 
trotz zunehmenden Abfallmengen sauberer geworden. Nach wie vor ist jedoch die 
sozioökonomische Situation unbefriedigend, was beispielsweise aus den Betreibungszahlen 
ersichtlich ist: Der Stadtkreis 4 weist mit über 16'000 Betreibungen im Jahr 2012 den 
dritthöchsten Wert aller Kreise auf, was ein Indikator für die soziale Struktur dieser 

Quartiere ist (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 49 und Betreibungsinspektorat des 
Kantons Zürich 2013: o.S.). 
 

Abbildung 3: Zielerreichung des Projektes Langstrasse 
PLUS (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 44). 



Prostitutionsgewerbe in der Stadt Zürich 

-44- 

5.3 Aktueller Zustand & Projekt Rotlicht 

Seit dem Projekt Langstrasse PLUS ist in der Stadt Zürich und vor allem im 
Langstrassenquartier eine wesentliche Verbesserung der Drogen- und Rotlichtsituation zu 

beobachten; eine Ausnahme bildet dabei die Strassenprostitution. Es wurde erkannt, dass 
eine nachhaltige Aufwertung bestimmter Quartiere ohne eine Verschiebung der Probleme 
auf andere Stadtquartiere nur mit koordinierten und interdepartementalen Massnahmen 
möglich ist. Diese Massnahmen müssen sowohl auf der polizeilichen, wie auch auf der 
rechtlichen Ebene stattfinden - rein repressives Eingreifen, wie auch ein generelles Verbot 
der Strassenprostitution würde nicht zu einer Entkriminalisierung führen. Im Projekt 
Langstrasse PLUS wurde quartierorientiert gearbeitet, deshalb entstand die Idee nach 
einem normorientierten, gesamtstädterischen Projekt - das Projekt Rotlicht. Das Hauptziel 

des Projektes Rotlicht ist das selbe wie bei Langstrasse PLUS: Die Lebensqualität soll 
langfristig verbessert werden (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 29-30). 
 
Zu Beginn des Projektes im Jahre 2007 wurde eine umfassende Bestandesaufnahme der 
Situation im Rotlichtmilieu erarbeitet. Diese diente als Grundlage für die Strategien, welche 
das Projekt seither befolgt. Erste Erkenntnisse waren laut Rolf Vieli - der wie beim Projekt 
Langstrasse PLUS die Projektleitung übernommen hatte - dass Geschlechtskrankheiten 
wieder auf dem Vormarsch seien. Grundsätzlich sei der Gesundheitszustand vieler Frauen 

schlecht. Daher wolle man anstreben, das Milieu besser steuern zu können (Häfeli 2009: 
25). Es wird betont, dass man die Prostitution nicht aus der Stadt verdrängen will, sondern 
dass die Verantwortlichen der Stadt die Kontrolle über das Rotlichtmilieu zurückerlangen 
sollten, damit das Quartier und seine BewohnerInnen geschützt werden können (Stadt 
Zürich, Polizeidepartement 2011a: 93). 
 
Im Projekt Rotlicht wurde eine drei-Säulen-Strategie entworfen, dessen Schlagworte 
"Quartierverträglichkeit", "Gesundheitsschutz" und "Selbstbestimmung der sich 

prostituierenden Menschen" lauten (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011a: 51). Im Mai 
2011 präsentierte der Stadtrat ein Massnahmenpaket, welches die Zustände im 
Rotlichtmilieu, insbesonders bezüglich des Strassenstrichs, nachhaltig verbessern sollte. 
Teilbereiche dieses Massnahmenpaketes sind die Erarbeitung eines neuen Strichplans und 
die Erstellung einer Prostitutionsgewerbeverordnung (PGVO) welche auf den folgenden 
Seiten charakterisiert werden (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2012a: o.S.). Aufgrund von 
wenigen verfügbaren Informationsquellen wurde in diesem Kapitel neben offiziell 
zugänglichen Informationen, wie beispielsweise von Behörden, auch Zeitungsartikel 

verwendet. 
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5.3.1 Strichplan 

Ende August 2013 ist der neue Strichplan in Kraft getreten. Laut diesem soll die 
Strassenprostitution in der Stadt Zürich neu nur noch an drei Orten erlaubt sein: In der 

Brunau, im Niederdorf an der Zähringerstrasse und auf dem Strichplatz Altstetten, wobei 
letzterer nur mit dem Auto besucht werden darf. Ab diesem Zeitpunkt wurden die übrigen 
Strassenstriche geschlossen, unter anderem der Strich am Sihlquai. Insbesonders die 
Situation beim Sihlquai hatte die Verantwortlichen der Stadt Zürich bewogen, einen 
Strichplan unter der Federführung des Sozialdepartements zu entwerfen. Die anfangs 
Kapitel erwähnten gefährlichen und unhygienischen Zuständen für die Prostituierten auf 
der Strasse seien nicht mehr tragbar gewesen (Stadt Zürich 2013: 6 und Gasser 2012c: 13).  
 

In der Abbildung 4 sind die Orte des Strichplans eingezeichnet, wobei darauf hingewiesen 
werden muss, dass nur in bestimmten Strassenzügen die Strassenprostitution erlaubt ist 
und nicht im gesamten Gebiet. Der Strassenstrich in der Stadt Zürich schrumpft dabei von 
zwölf Kilometern auf wenige Hundert Meter (Stadt Zürich 2013: 6 und Gasser 2012a: 19). 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Insbesonders der Strichplatz in Altstetten, dem die Stadtzürcher Bevölkerung im März 

2012 zugestimmt hatte, stellt eine Erneuerung dar. Am 26. August wurde dieser Strichplatz, 
der sich in einer Industriezone befindet, eröffnet. Konkret gestaltet sich der Strichplatz 
folgendermassen: Auf einem Areal am Depotweg wurde eine Garagen-ähnliche 
Überbauung mit zehn Plätzen gebaut - umgangssprachlich wird diese Einrichtung auch 
"Sexboxen" genannt. Diese Boxen dürfen nur mit dem Auto besucht werden, wobei nur 

Abbildung 4: Strichplan ab August 2013 (Quelle Grundkarte: Google Maps; Informationen 
aus Gasser 2012a: 19; eigene Bearbeitung). 
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eines in eine einzelne Box hineinfahren darf (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2012a: o.S.). 
Als Vorbild für den Strichplatz dienten ähnliche Einrichtungen aus Holland und 
Deutschland. Deshalb wurde eine Delegation von Verantwortlichen der Stadt Zürich an 

diese Orte geschickt, sodass sie sich ein Bild dieser Plätze machen konnten (aus 
persönlichem Gespräch mit Kocher vom 25.03.2013). Die Verantwortlichen der Stadt 
gehen davon aus, dass die rund 30 Prostituierten vom Sihlquai ihre Dienste im 
kontrollierten Rahmen des Strichplatzes anbieten werden (Gasser 2012a: 19). In einer 
Medienmitteilung schreibt die Verwaltung der Stadt Zürich, dass sie mit der Überführung 
des Strassenstrichs in einen kontrollierten Rahmen erhofft, dass sich die 
Arbeitsbedingungen der Prostituierten verbessern und die Immissionen für die Anrainer 
geringer sein werden als vorher beim Sihlquai (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2012a: 

o.S.). 
 
Für die Errichtung des Strichplatzes gab es natürlich auch Gegner. Einerseits verwiesen sie 
auf die Tatsache, dass die Prostituierten mit ihren Kunden die Strichzone auch verlassen 
dürfen und das Geschäft ausserhalb des Areals erledigen dürfen. Diesen Einwand 
verursachte der damalige Polizeivorsteher Daniel Leupi mit seinen Aussagen an einer 
Pressekonferenz selbst (Stadtrat Zürich 2012: o.S.). Dies stiess vor allem bei 
AnwohnerInnen und Gewerbetreibenden auf Widerstand, da sie Belästigungen im Quartier 

befürchteten. Der Bezirksrat wies die Beschwerden jedoch mit der Begründung ab, dass 
nicht damit zu rechnen sei, dass Prostituierte in grossem Stil auf Örtlichkeiten ausserhalb 
des Strichplatzes ausweichen werden (Neuhaus 2012: 19). Des Weiteren wurden auch 
Einwände betreffend Lärmschutz und Luftreinhaltung geltend gemacht, welche jedoch 
ebenfalls abgewiesen wurden (Temperli 2012: 15). 
Auch im Niederdorf gab es kritische Stimmen. AnwohnerInnen wie auch 
Gewerbetreibende befürchteten, dass dort die Strassenprostitution zunehmen würde, 
sobald der Strich am Sihlquai geschlossen werde. Sie betonten, dass es sich beim 

Niederdorf um ein touristisches Zentrum sowie um eine Geschäfts- und Wohnzone handle 
(Huber 2011: 21). 

5.3.2 Prostitutionsgewerbeverordnung (PGVO) 

Anfangs 2013 trat die Prostitutionsgewerbeverordnung (PGVO) der Stadt Zürich in Kraft. 
Bereits im Juli 2012 wurden Teile des PGVO aktiviert, indem Freier verzeigt werden 
können, die "sexuelle Dienstleistungen gegen Entgelt ausserhalb des zugelassenen Gebiets" 
in Anspruch nehmen oder solches suchen (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2012a: o.S.). 
Die übrigen Bestimmungen der PGVO betreffen im Wesentlichen die Bewilligungspflicht 

für den Strassenstrich und die Salonprostitution. Um eine solche Bewilligung zu erhalten, 
müssen die Prostituierten volljährig, selbständig handlungsfähig, erwerbsberechtigt und 
krankenversichert sein. Dazu müssen die Prostituierten ein obligatorisches 
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Beratungsgespräch mit BeraterInnen von Flora Dora durchführen, in dem sie auf soziale, 
gesundheitliche und rechtliche Aspekte aufmerksam gemacht werden. Zudem müssen sie 
eine Platzgebühr durch Ticketautomaten entrichten. Diese beträgt pro Arbeitstag 

(zwischen 19.00 und 5.00 Uhr) fünf Franken (Stadtrat Zürich 2012: 2 und Gasser 2012a: 
19). 
 
Neben den Prostituierten benötigen nun auch die Sexsalons eine Bewilligung. Die 
SalonbetreiberInnen müssen dazu in der Schweiz erwerbsberechtigt sein und eine 
Baubewilligung und ein Betriebskonzept vorlegen können. Darüber hinaus sind sie 
verpflichtet, faire Preise und Arbeitsbedingungen anzubieten, Mindeststandards der 
Gewaltprävention einzuhalten sowie ihren steuer- und sozialversicherungsrechtlichen 

Pflichten nachzukommen. Die Jahresbewilligung kann je nach Salongrösse bis zu 900.- 
Franken betragen (Gasser 2012a: 19). 
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6 Gewalt an Fussballspielen in der Stadt Zürich 

Die Gewalt an Sportanlässen hat zuletzt in der Schweiz, insbesonders in der Stadt Zürich, 
stark zugenommen. Dies betrifft im Wesentlichen Randale vor, während und nach 
Fussballspielen. So erwähnt die Stadtpolizei Zürich auch explizit in ihrem Strategischen 
Plan von 2012-2016 (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011b: 36), dass sich die Gewalt bei 
grossen Sportveranstaltungen vor allem um die Ultras beim Fussball konzentriert. Die 
Situation in der Stadt Zürich gestaltet sich umso spezieller, weil zwei Fussballclubs (GCZ 

und FCZ) auf relativ kleinem Raum um ihre Vormachtstellung in der Stadt buhlen. Die 
Stadtpolizei Zürich setzt sich hier sehr stark ein, was dem Konzept "Sicherheit 2020" (Stadt 
Zürich, Polizeidepartement 2012b: 5) entnommen werden kann: Als eine von drei 
Strategien nennt die Stapo, dass sich die Stadt Zürich für sichere Sport- und 
Freizeitveranstaltungen einsetzt und den Hooliganismus bekämpft.9 
Analog zum Kapitel 5 soll hier dargelegt werden, wie sich die Situation der Gewalt an 
Fussballspielen in der Stadt Zürich anhand von städtischen Dokumenten, 
Zeitungsberichten und Studien präsentiert. Teile davon werden in die nachfolgende 

empirische Analyse miteinfliessen. 

6.1 Überblick 

Typischerweise spielt die Gruppendynamik bei Gewalttätigkeiten von Fangruppen eine 
wesentliche Rolle: Konfrontationen finden in Stadien sowie auf der Hin- und Rückfahrt in 
Menschenmengen statt, in deren Schutz strafbare Handlungen begangen werden. Die 
Stadtpolizei meint dazu, dass sie mit grossen Polizeiaufgeboten, der polizeilichen 3-D-
Strategie (Dialog-Deeskalation-Durchgreifen) und einer professionellen Fanbetreuung der 
Gewalt versucht Einhalt zu gebieten (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011b: 36). 

 
Eine grosse Diskussion betrifft die Finanzierung von Polizeieinsätzen. Hier stellt sich die 
Frage, welchen Anteil der Kosten eines Polizeieinsatzes bei Sportveranstaltungen vom 
Veranstalter entrichtet werden sollte. Seit dem Inkrafttreten des neuen Polizeigesetzes 
(PolG) am 1. Juli 2009 ist die Verrechnung von Polizeieinsätzen gesetzlich geregelt. Auf der 
einen Seite sollen die Kosten von Polizeieinsätzen der öffentlichen Hand abgegolten 
werden, auf der anderen Seite sollen die Veranstalter dazu veranlasst werden, alle 
möglichen Vorkehrungen zur Verhinderung von Gewalt zu ergreifen (Stadt Zürich, 

                                                
9 Die anderen beiden Strategien sind die Strebung nach einem Gleichgewicht zwischen der 24-
Stunden-Stadt und den Bedürfnissen der Wohnbevölkerung einerseits, und die Gewährleistung 
eines hohen Sicherheitsstandards für alle Bevölkerungskreise andererseits (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2012b: 5). 
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Polizeidepartement 2011b: 36). Genauere Inhalte des neuen Polizeigesetzes werden im 
Kapitel 6.3.2 vorgestellt. 
 

Die zentralen Akteure bei Fussballspielen sowie auch bei der Gewalt im Fussball sind die 
Fans. Diese werden von der Wissenschaft und der Polizei unterschiedlich kategorisiert. Die 
Wissenschaft greift auf die Begriffe der A-Fans (konsumorientiert), B-Fans 
(fussballzentriert) und C-Fans (erlebnisorientiert) zurück. Die Polizei hingegen 
unterscheidet "Risikofans" von "Nicht-Risikofans" (Fanarbeit Schweiz 2010: 5). Wie auf 
den folgenden Seiten verdeutlicht wird, bestehen die Strategien, Gewalt bei Fussballspielen 
in Zürich und der Restschweiz zu verhindern, aus zwei zentralen Elementen: Repression 
und Fanarbeit. Währenddem bei der Repression die Polizeiarbeit im Zentrum steht, 

werden bei der Fanarbeit andere Akteure, vor allem Sozialarbeitende, eingesetzt (Fanarbeit 
Schweiz 2010: 6). 

6.2 Problematik 

Gewalt vor, während und nach dem Spiel, Scharmützel, Vandalismus oder unerlaubtes 
Abbrennen von pyrotechnischem Material: Die Ausschreitungen liefern den Medien viel 
Material für Schlagzeilen und zwingen die PolitikerInnen zu handeln. Folgende 
Vorkommnisse sollen dies unterstreichen: Beim Stadtderby zwischen dem FCZ und GCZ 
am 2.10.2011 warfen zwei FCZ-Anhänger brennende Leuchtpetarden (Pyros) in den 

Sektor der GC-Fans. Es folgten Schlägereien, panikartige Szenen und ein Spielabbruch. 
Wenige Monate früher, beim Spiel zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel am 
11.5.2011 zerstörten FC Basel-Fans Imbissstände und Absperrgitter im Stadion und 
attackierten Sicherheitsleute (Wyss 2012: 40). Neben Sachschäden haben die Stadt und die 
Vereine aufgrund solcher Vorkommnisse auch mit Imageschäden, Fernbleiben von 
ZuschauerInnen und höheren Sicherheitskosten zu kämpfen (Hohler 2013: 16). 
 
Marco Cortesi, Sprecher der Stapo Zürich, betont, dass vor allem Partien zwischen 

Traditionsclubs, also beispielsweise dem FCZ, GCZ oder FC Basel Schwierigkeiten 
bereiten; bei Nicht-Risikospielen würde es kaum Probleme geben (Wyss 2012: 40). Laut 
Verantwortlichen der Stapo Zürich treffen sich die Fans gerade bei solchen 
Hochrisikospielen vor und nach den Spielen zu regelrechten Trinkorgien. Deshalb ziele das 
Hooligan-Konkordat vor allem auf diese Spiele ab (Zemp 2012: 15). Die Verschärfung 
dieses Konkordates wird im folgenden Teilkapitel diskutiert. 
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6.3 Reaktion auf Gesetzesebene 

6.3.1 Hooligan-Konkordat 

Im September 2012 hat sich der Zürcher Kantonsrat für die Erweiterung des Hooligan-

Konkordates ausgesprochen. Gegen diesen Beschluss wurde das Referendum ergriffen, 
worauf die Vorlage im Frühling 2013 dem Zürcher Stimmvolk vorgelegt wurde. Das 
Konkordat wurde darauf mit 85.5% angenommen und trat am 1. August 2013 in Kraft 
(Baumann 2013: 15). Hierbei handelt es sich um einen Vertrag zwischen den Kantonen, 
der landesweit einheitliche Massnahmen gegen Gewalt an Sportveranstaltungen 
vorschreibt. Es wird davon ausgegangen, dass dem Konkordat ausser Basel-Stadt alle 
Kantone zustimmen werden. Das Hooligan-Konkordat soll der wachsenden Gewalt an 
Sportveranstaltungen (vor allem an Fussballspielen) Rechnung tragen (Baumann 2012a: 

17). Konkret beinhaltet es eine Bewilligungspflicht von Fussball- und Eishockeyspielen mit 
Beteiligung der Clubs der obersten Spielklasse der Männer. In der Stadt Zürich betrifft dies 
GCZ, FCZ sowie die ZSC Lions. Die Bewilligung kann mit Auflagen verbunden werden: 
Z.B. Einschränkung des Alkoholverkaufs, verschärfte Eintrittskontrollen, zwingende An- 
und Rückreise der Gästefans in Extrazügen, vorgeschriebene Fussmärsche oder 
Ausweispflicht. Diese Auflagen werden für jedes Spiel von der Stadtpolizei vorgegeben und 
sind bei Hochrisikospielen (v.a. Derbys und Spiele gegen den FC Basel) am strengsten 
(Baumann 2012b: 19). 

 
Die politischen Gegner des Hooligan-Konkordates waren vor allem VertreterInnen der 
AL, der Juso und der Grünen. Sie verwiesen auf eine unnötige Repression, welche 
kontraproduktiv sei. Zudem wird die Praktikabilität der Bewilligungspflicht in Frage gestellt 
und angemerkt, dass das Konkordat keine einzige Pyro verhindere. Markus Bischoff (AL-
Kantonsrat) meinte, dass so alle MatchbesucherInnen unter Generalverdacht gestellt 
werden und man ihnen nicht vorschreiben könne, wie sie an ein Gastspiel reisen sollen 
(Baumann 2012b: 19). 

6.3.2 Neues Polizeigesetz 

Der Kanton Zürich erhielt am 1. Juli 2009 ein Polizeigesetz (PolG), welches das Zürcher 
Stimmvolk im Jahre 2008 mit grosser Mehrheit angenommen hatte. Dieses Gesetz regelt 
das Handeln sämtlicher Polizeiinstanzen im Kanton (Hürlimann 2008: 29 und Felber 2009: 
15). Es besagt u.a., dass Veranstalter von Sportgrossanlässen - bei Fussballspielen in der 
Stadt Zürich wäre dies der Gastgeberverein, also GCZ oder FCZ - alle möglichen 
Massnahmen zur Verhinderung von Gewalt zu ergreifen hätten (Stadt Zürich, 
Polizeidepartement 2011b: 36). Eine weitere Erneuerung ist, dass die Stadtpolizei Zürich 

die Polizeieinsätze, welche im Rahmen der Sportveranstaltungen entstehen, den Clubs zu 
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einem Anteil in Rechnung stellen kann. Konkret leistet die Polizei 200 Einsatzstunden als 
Grundversorgung weiterhin gratis. Alle weiteren Stunden können den Vereinen verrechnet 
werden; bei einem Hochrisikospiel wie z.B. GCZ - FCZ können schnell bis zu 1600 

Einsatzstunden anfallen, was die Clubs teuer zu stehen kommt. Wenn die Clubs jedoch 
gewisse Massnahmen umsetzen, werden die Kosten weiter um 25-50% gesenkt. Dieser 
Massnahmenkatalog basiert auf rechtlichen Vorgaben, Auflagen der Sportverbände und 
internationalen Richtlinien. Beispiele davon sind Einschränkungen des Verkaufs 
alkoholischer Getränke, die Bereitstellung von FanbetreuerInnen sowie den Einsatz von 
Videokameras (Baumann 2010: 15). 
 
Das Polizeigesetz wurde jedoch - trotz rund 75% Zustimmung der Bevölkerung - heftig 

kritisiert. Verschiedene Parteien und Gruppierungen (z.B. Demokratische Juristinnen und 
Juristen Zürich, Jungsozialisten, Grüne Partei, Alternative Liste) reichten vor 
Bundesgericht Beschwerden gegen das Polizeigesetz ein. Sie wollten geprüft haben, ob die 
Gesetzesartikel der Bundesverfassung und der Europäischen Menschenrechtskonvention 
standhält (Frischknecht 2008: 60). Ein Grossteil der Beschwerden erwiesen sich als 
unbegründet, einige Paragraphen mussten jedoch angepasst werden. Unter anderem darf 
die Polizei keine offenen oder verdeckten Überwachungsaufnahmen im gesamten 
öffentlichen Raum machen, wie dies im ursprünglichen Gesetzesentwurf vorgesehen war. 

Gemäss dem Bundesgerichtsurteil im September 2009 ist dies ein unzulässiger Eingriff in 
die persönliche Freiheit und Privatsphäre der BürgerInnen. Ebenfalls wurde die Dauer der 
Aufbewahrung von aufgezeichnetem Material von einem Jahr auf maximal 100 Tage 
gekürzt (Felber 2009: 15).  

6.4 Zusammenarbeit mit Fans 

Ein wichtiges Element in der Verhinderung von Gewalt an Fussballspielen ist die 
Zusammenarbeit der Polizei, der Vereinen und der Liga mit den Fans. Es zeigte sich, dass 
nur mit repressiven Reaktionen auf Ausschreitungen gegenteilige Wirkungen erzielt 

werden, da sich das Solidaritätsgefühl der Protagonisten weiter verstärkt und mit der 
Polizei ein neues Feindbild geschaffen wird (z.B. Dunning et al. 1986: 223). So wird in der 
Schweiz neben repressiven auch mit präventiven Massnahmen versucht, die wüsten 
Begleiterscheinungen einzudämmen. Aus diesem Grund hat sich die Swiss Football League 
(SFL) entschieden, die Spiellizenz den Clubs nur noch zu erteilen, wenn sie eine 
clubbezogene Fanarbeit organisieren (Schmid 2012: 44). Auch die Tatsache, dass die SFL 
als erste Säule von Sicherheit an Fussballspielen die Förderung der Fanarbeit definiert, 
betont die wichtige Stellung dieser Arbeit (SFL 2012: o.S.). 
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Die Fanarbeit wird in der Schweiz in zwei Untergruppen differenziert: Einerseits gibt es die 
sozioprofessionelle Fanarbeit, welche sich am entsprechenden Vorbild in Deutschland 
orientiert. Die sozioprofessionelle Fanarbeit untersteht dem Dachverband Fanarbeit 

Schweiz (FaCH) und wird zum grössten Teil von der öffentlichen Hand (Kanton und 
Stadt) finanziert. Zu einem kleinen Teil beteiligen sich auch die Vereine an den Kosten 
(Fanarbeit Schweiz 2010: 7-8). Die sozioprofessionellen Fanarbeitenden begleiten die Fans 
zu den Auswärtsspielen, fördern das kreative Potential der Gruppen, erkennen 
Eskalationspotentiale, dienen als VorbilderInnen und bauen ein Kommunikationsnetzwerk 
auf. Sozioprofessionelle Fanarbeitende werden in ihrer täglichen Arbeit mit verschiedenen 
Akteuren mit unterschiedlichsten Interessen konfrontiert. Dazu gehören die Clubs, das 
Fussballpublikum, die Verbände, die allgemeine Öffentlichkeit, die Behörden, die 

PolitikerInnen und die Medien. In diesem Spannungsfeld fungieren die Fanarbeitenden als 
Puffer und Schnittstelle, und halten den Dialog zwischen den Akteuren aufrecht. 
Besonders nach unerfreulichen Ereignissen sind sie einem grossen Rechtfertigungs- und 
Legitimierungsdruck ausgesetzt. Um diesem Anforderungsprofil gerecht zu werden 
verfügen die Fanarbeitenden in der Regel über ein Hochschulstudium im Sozialbereich. In 
der Stadt Zürich besteht diese Fanarbeit aus 240 Stellenprozenten und verfügt über 
finanzielle Ressourcen von 380'000 Franken pro Jahr. Dies bedeutet den schweizweit 
grössten Aufwand an finanziellen Ressourcen (vgl. Basel: 160 Stellenprozente, 240'000 

Franken pro Jahr) (Fanarbeit Schweiz 2011: 9-11). 
 
Daneben gibt es die clubbezogene Fanarbeit. Wie schon angetönt, wird diese von der Swiss 
Football League den Clubs vorgeschrieben, jedoch existieren sehr unterschiedliche 
Ausprägungen davon. Viele der Fanverantwortlichen arbeiten ehrenamtlich und verfügen 
deshalb nicht über die Kompetenzen, die beispielsweise die sozioprofessionellen 
Fanarbeitenden besitzen. Grundsätzlich gilt: Je grösser und professioneller der Club ist, 
desto mehr Ressourcen werden in diese Form der Fanarbeit gesteckt (Fanarbeit Schweiz 

2010: 10). Die clubbezogene Fanarbeit widmet sich vorwiegend der Beziehung zwischen 
den Fans und dem Club (Fanarbeit Schweiz 2010: 12). In Zürich gestaltet sich die 
clubbezogene Fanarbeit folgendermassen: GCZ stellt zwei Fanarbeiter zur Verfügung, 
welche in der Summe eine 100%-Stelle besetzen. Zusätzlich haben sie eine eigene Website 
aufgeschaltet (www.fanprojekt-gcz.ch, Stand 25.02.2013), wo sie neben ihren Haltungen 
und Zielen beispielsweise auch Zugverbindungen der Extrazüge zu Auswärtsspielen 
kommunizieren und verschiedene Projekte publizieren (Fanprojekt GC Zürich 2013: o.S.). 
Ein ähnliches Bild zeigt die Fanarbeit beim FCZ. Auch dieser Club hat eine eigene Website 

für die Fanarbeit aufgeschaltet (www.fansozialarbeit-fcz.ch, Stand 25.02.2013), welche sich 
sehr ähnlich gestaltet wie diejenige von GCZ. Es fällt dabei auf, dass sich die Haltungen 
beider Fanprojekte z.T. fast wörtlich überschneiden (Fansozialarbeit FCZ 2013: o.S.). 
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Im Januar 2013 zeigten Verantwortliche der Stadt Zürich, dass sie gewillt sind, den Fans 
auch konstruktiv entgegen zu kommen: Das Abbrennen von Feuerwerkskörpern (v.a. 
Pyros) in Stadien, was in den letzten Jahren einer starken Kritik der Öffentlichkeit 

ausgesetzt war, wurde im Letzigrund getestet. Im leeren Stadion brannte ein Spezialist im 
Beisein von VertreterInnen der Feuerpolizei, des Sportdepartements, der Fussballvereinen 
FCZ und GCZ sowie von Fanverantwortlichen pyrotechnisches Material ab. Dahinter 
steckt die Suche der Stadtverwaltung nach einer Möglichkeit, einen legalen Weg für das 
Abbrennen von Feuerwerkskörpern zu suchen. Das Projekt wurde jedoch aufgrund 
mangelnder Akzeptanz bei den Fans abgebrochen. Nichtsdestotrotz zogen die 
Verantwortlichen der Stadt Zürich eine positive Bilanz, da mit diesem Projekt einen Dialog 
mit den Fans in Gang gesetzt wurde, der auf beiden Seiten viel Verständnis erzeugte 

(Schmid 2013: 19). 

6.5 Neues Stadion in Zürich 

Seit dem Abbruch des Hardturmstadions im Jahre 2005 wartet die Zürcher Bevölkerung 
auf ein neues, reines Fussballstadion. Durch viele Einsprachen bezüglich Kosten, 
Schattenwurf, angrenzende Gebäuden, usw. wurde ein Projekt nach dem anderen 
verworfen. So finden die Spiele des FCZ und GCZ schon seit einiger Zeit im Stadion 
Letzigrund statt. Da dieses Stadion nicht primär für Fussballspiele sondern für andere 
Evente (z.B. Leichtathletik, Konzerte, usw.) gebaut wurde, gibt es einige Probleme 

bezüglich der Gewährleistung der Sicherheit. So ist es im Letzigrund beispielsweise sehr 
schwer, den Schmuggel von Pyros und anderen verbotenen Gegenständen zu unterbinden 
(aus persönlichem Gespräch mit Landolt vom 03.04.2013). 
Die Stadioninfrastruktur ist denn auch ein wichtiger Baustein für die Sicherheit an 
Fussballspielen - dies betont auch die Swiss Football League. Gemäss der SFL sind 
folgende Richtlinien dabei von Bedeutung (SFL 2012: o.S): 
 
• Im Gastsektor eine mannshohe Drehsperre pro 250 ZuschauerInnen. 

• Restliche Sektoren mit einem Drehkreuz pro 500 ZuschauerInnen. 
• Ballfangnetze auf Stirnseiten. 
• Mind. 2.20m hohe Sektorentrennungen und Spielfeldabgrenzungen mit hoher 

Visibilität. 
• Beschallung pro Sektor mit punktuellen Informationen. 
• Modernste Videoüberwachung. 

 
Im Oktober 2012 wurde ein neues Projekt für ein Zürcher Fussballstadion vorgestellt. 

Beide Fussballclubs, VertreterInnen der Fanclubs sowie ein Grossteil der politischen 
ParteimitgliederInnen im Gemeinderat sprechen sich für dieses Stadion aus. Ein 
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Kritikpunkt betrifft jedoch die Kosten des Stadions, welche vor allem die GLP kritisiert. 
Die Baukosten des Projektes belaufen sich auf ca. 230 Millionen Franken, zudem sind die 
jährlichen Betriebskosten von acht Millionen Franken ebenfalls sehr hoch. Ebenfalls wird 

kritisiert, dass auf eine Mantelnutzung des Stadions verzichtet wird. Eine Mantelnutzung 
bedeutet, dass die Behörden günstig oder gratis Boden zur Verfügung stellen, auf dem 
Private investieren können. Mit diesem Modell wurden in der Schweiz in den letzten Jahren 
einige Stadien erfolgreich gebaut und genutzt. So entstanden gleichzeitig zu Sportstätten 
z.B. auch Einkaufszentren, Alterswohnungen und Schulräume (Birrer 2012: 10). Das 
Projekt wurde dem Stadtzürcher Stimmvolk Ende September 2013 an der Urne vorgelegt 
und mit einem knappen Mehr von 50.8% Nein-Stimmen verworfen (Ribi 2013: 1). Ob und 
wann ein neues Projekt zur Debatte steht, ist zurzeit noch offen. 

 
Bezüglich der Sicherheit im und um das Stadion sind verschiedene Institutionen zuständig. 
Die Sicherheit im Stadion müssen jeweils die Clubs zusammen mit VertreterInnen des 
Stadionmanagements gewährleisten. Hierfür stellen sie typischerweise private 
Sicherheitsdienste an. Die Sicherheit ausserhalb des Stadions fällt in den alleinigen 
Zuständigkeitsbereich der Polizei, im Falle der Stadt Zürich ist dies die Stadtpolizei (GCZ 
2013: o.S.). 
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7 Methodik 

Die vorliegende Arbeit basiert auf Ansätzen der qualitativen Sozialforschung. Das Ziel 
dieser Forschung liegt typischerweise darin, Neues aus dem Datenmaterial zu entdecken 
und dieses empirisch zu begründen. Zudem ist der/die ForscherIn aktiver Bestandteil des 
Forschungsprozesses und reflektiert seine/ihre Handlungen und Beobachtungen, welche in 
die Interpretationen mit einfliessen (Flick 2011: 26-27). In diesem Kapitel wird die 
angewandte Methodik der Datenerhebung durch Experteninterviews wie auch die 

Datenauswertung nach einer Inhaltsanalyse nach Mayring aufgezeigt. 

7.1 Datenerhebung 

7.1.1 Experteninterviews 

Für die Datengewinnung wurden Experteninterviews durchgeführt und ausgewertet. 
Gemäss Meuser & Nagel (2002; in Flick 2011: 214) sind Experteninterviews eine spezielle 
Form von Leitfaden-Interviews, in welchen der/die Experte/Expertin als RepräsentantIn 
einer Gruppe in die Untersuchung miteinbezogen wird. Bogner & Menz (2002: 38) 
unterscheiden drei verschiedene Formen von Experteninterviews - explorative, 

systematisierende und theoriegenerierende Interviews. Der in dieser Arbeit verwendete 
Typus kann als theoriegenerierendes Experteninterview charakterisiert werden. Der 
Experte/die Expertin dient dabei nicht nur zur Gewinnung von sachdienlichen 
Informationen, sondern es wird auch auf die kommunikative Erschliessung und analytische 
Rekonstruktion der subjektiven Dimension des Expertenwissens abgezielt. 
 
Die Frage, wer in methodischer Hinsicht als Experte oder Expertin gilt, muss immer in 
Relation zum konkreten Handlungsfeld, in dem sich die Person bewegt sowie hinsichtlich 

des Untersuchungsspektrums der Erhebung beantwortet werden (Bogner & Menz 2002: 
46). In dieser Arbeit gelten jene Personen als ExpertInnen, die in den zu untersuchenden 
Bereichen eine beruflich leitende Funktion innehaben (z.B. PolizeichefInnen bestimmter 
Abteilungen, LeiterInnen von Institutionen wie Flora Dora oder sip züri). Zudem werden 
auch PolitikerInnen der Spezialkommission Polizeidepartement & Verkehr als ExpertInnen 
angesehen, da sie sich aufgrund ihres Amtes in den betreffenden Thematiken gut 
auskennen sollten und aktiv zur Stadtentwicklung beitragen. 
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7.1.2 Interviewleitfäden 

Die Gespräche mit den ExpertInnen wurden mit Leitfadeninterviews durchgeführt. Diese 
Form der nichtstandardisierten Interviews charakterisieren sich durch eine relativ offene 

Gestaltung der Interviewsituation, weshalb die Sichtweisen der Befragten eher zur Geltung 
kommen als in standardisierten Interviews (Flick 2011: 194). 
 
Für jedes Interview wurde ein eigener Leitfaden verfasst, welcher je nach Ausrichtung der 
InterviewpartnerInnen leicht variierte10. Bei den PolitikerInnen wurde jeweils der selbe 
Leitfaden verwendet. Die Fragen waren so gegliedert, dass zu Beginn des Interviews die 
Sicherheit im öffentlichen Raum in einem allgemeinen Blickwinkel zur Sprache kam. 
Danach folgten Fragen die spezifisch mit dem Prostitutionsgebiet und den Fussballspielen 

zu tun hatten. Anschliessend wurden die InterviewpartnerInnen nach verwendeten 
Sicherheitskonzepten befragt. Ich achtete darauf, dass bekannte Sicherheitskonzepte wie 
Broken Windows, Zero Tolerance oder Community Policing zunächst nicht von mir erwähnt 
wurden. So hatten die ExpertInnen die Möglichkeit, bestimmte Konzepte von sich aus zu 
erwähnen, was dem Gespräch eine andere Richtung gegeben und die Auswertung 
beeinflusst hätte. An dieser Stelle sei bereits darauf hingewiesen, dass kein Experte und 
keine Expertin ein vorgestelltes Sicherheitskonzept von sich aus erwähnte. Erst als das 
Gespräch nicht in diese Themenbereiche fiel, wurden die InterviewpartnerInnen auf diese 

Konzepte direkt angesprochen. So wurden in den Interviews sowohl unstrukturierte als 
auch strukturierte Fragen verwendet (gemäss Flick 2011: 195-196). Dabei wurden 
tendenziell zuerst unstrukturierte Fragen gestellt, um zu verhindern, dass ein zu grosser 
Bezugsrahmen bereits vorgegeben worden wäre.  

7.1.3 Sampling 

Die Auswahl der InterviewpartnerInnen gestaltete sich unterschiedlich, jedoch weitgehend 
ohne Probleme. Über Literaturrecherchen stiess ich auf einige Personen, die ich direkt per 
Mail anfragte (z.B. Rolf Vieli oder Mattias Cadonau). Angehörige der Stadtpolizei und 

anderen städtischen Einrichtungen kontaktierte ich in der Regel durch Anfragen über 
Personalbüros. Auf diese Weise kamen relativ schnell viele Interviewtermine zusammen. 
Bei den PolitikerInnen habe ich bereits im Vorfeld über die Homepage des Zürcher 
Gemeinderates recherchiert, welche Personen von den jeweiligen Parteien in der 
Spezialkommission PD/V (Polizeidepartement, Verkehr) vertreten sind. So konnte ich die 
betreffenden Personen direkt anschreiben. Ich meldete mich jeweils bei allen 
MitgliederInnen dieser Kommission der einzelnen Parteien, da viele Geschäfte dieser 
Kommission verkehrspolitischer Natur sind. Deshalb vermerkte ich, dass ich gerne mit 

einem Experten oder einer Expertin auf dem Gebiet von Sicherheitsaspekten der 

                                                
10 Ein Beispiel eines verwendeten Interviewleitfadens ist im Anhang zu finden. 
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Prostitution, bzw. von Gewalt an Fussballspielen sprechen möchte. Ausser bei der SP, bei 
welcher ich mit jeweils einem Experten, bzw. einer Expertin ein Interview durchführen 
durfte, meldeten sich pro angeschriebene Partei nur eine Person, so dass bei diesen 

Interviews jeweils beide Aspekte angesprochen wurden. 
 
Schlussendlich wurden 13 ExpertInnen interviewt. Gerne hätte ich mit weiteren 
ExpertInnen Interviews durchgeführt. So fragte ich beispielsweise den damaligen 
Polizeivorsteher Daniel Leupi, seinen Nachfolger Richard Wolff sowie den Vorsteher des 
Sozialdepartementes und Chef des Strichplatzes Michael Herzig für ein Gespräch an. 
Leider sagten diese Personen ab, weshalb ich auf die Aussagen dieser Experten verzichten 
musste. 

 
Die folgende Tabelle zeigt einen Überblick über die 13 interviewten ExpertInnen. 
 

Name Funktion 

PolitikerInnen 
Alan David Sangines Gemeinderat SP, Spezialkommission PD/V 

Marc Bourgeois Gemeinderat FDP, Spezialkommission 
PD/V 

Marianne Aubert Gemeinderätin SP, Spezialkommission 
PD/V 

Markus Knauss 
Gemeinderat Grüne und 
Fraktionspräsident Grüne Stadt ZH, 
Spezialkommission PD/V 

Roland Scheck Gemeinderat SVP, Spezialkommission 
PD/V 

Übrige ExpertInnen 

Angela Montanile Chefin "Fachgruppe Milieu- & 
Sexualdelikte" (MSD) 

Christian Fischer Leiter sip züri 

Christoph Bucher Mitglied Fachgruppe "Aufklärung und 
Ermittlung Sport" 

Erich Minuz Chef Fachgruppe "Aufklärung und 
Ermittlung Sport" 

Mattias Cadonau Fanarbeiter, Fanprojekt GCZ 

Peter Landolt Stadionmanager Letzigrund 

Rolf Vieli Leiter Projekt Langstrasse PLUS 

Ursula Kocher Leiterin Flora Dora 

Tabelle 2: Übersicht über die interviewten ExpertInnen. 
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Da ich einige Interviews mit Personen durchführte, die "seltene Berufe" ausüben 
(beispielsweise Stadionmanager des Letzigrundes oder Leiterin von Flora Dora), war 
bereits im Vorfeld klar, dass sich eine Anonymisierung schwierig gestalten würde. So klärte 

ich bei allen InterviewpartnerInnen ab, ob sie eine Anonymisierung verlangen, oder ob ich 
ihre Namen mit entsprechenden Zitaten in der Arbeit verwenden dürfe. Alle Personen 
verzichteten auf eine Anonymisierung, weshalb die Namen nicht verändert wurden.  

7.1.4 Interviewdurchführung und Interviewsituation 

Die Gespräche wurden mit einem Aufnahmegerät aufgezeichnet, anschliessend 
transkribiert und ausgewertet. Die Interviews dauerten alle ungefähr eine Stunde und 
wurden auf Schweizerdeutsch durchgeführt. Bereits zu Beginn erklärte ich den 
InterviewpartnerInnen, zu welchem Zweck das Gespräch dient und wie die Daten 

verwendet werden. Auf diese Weise konnte aus meiner Sicht schnell ein 
Vertrauensverhältnis zwischen mir und den InterviewpartnerInnen hergestellt werden, da 
die ExpertInnen von Anfang an wussten, wie das Datenmaterial genutzt wird. 
 
Die Interviews wurden gewöhnlich in den Büros oder Sekretariaten der 
GesprächspartnerInnen durchgeführt. So war eine angenehme Atmosphäre ohne grosse 
Störgeräusche gewährleistet. Zudem fand auf diese Weise das Gespräch in einer gewohnten 
Umgebung für die zu interviewenden Personen statt. Nur zwei Interviews wurden im 

öffentlichen Raum durchgeführt - eines im Irchelpark und ein anderes in einem Restaurant. 
Obwohl die Störgeräusche im Hintergrund grösser waren, war auch hier eine angenehme 
Umgebung vorhanden und die Interviews konnten ohne Probleme durchgeführt und 
ausgewertet werden. 
 
Die Phase der Interviews gestaltetet sich für mich als iterativen Lernprozess. So kannte ich 
mich mit jedem durchgeführten Interview in den Thematiken besser aus, worauf ich die 
Interviewleitfäden optimieren konnte. Ebenfalls konnte ich während den Interviews 

vermehrt mit geeigneten Zwischenfragen das Gespräch besser leiten und stimulieren. 

7.2 Datenauswertung 

Bei der Transkription wurden die Interviews auf Schriftsprache übertragen. Es wurde 
darauf geachtet, dass die Übersetzung so nahe wie möglich an der ursprünglichen Wort- 
und Ausdruckswahl blieb. 
 
Das Datenmaterial wurde mittels einer Inhaltsanalyse nach Mayring (2010) ausgewertet. 
Die Inhaltsanalyse hat nicht das blosse Zusammenfassen der Daten zum Ziel, sondern die 
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Analyse und Interpretation des Materials vor einem bestimmten theoretischen Hintergrund 
(Mayring 2010: 13). Zentral in der qualitativen Inhaltsanalyse ist die Kategorienbildung. 
Das Datenmaterial wird dabei zusammengefasst, strukturiert und kategorisiert. Mayring 

(2010: 83) unterscheidet zwischen der induktiven und deduktiven Kategorienbildung. In 
der vorliegenden Arbeit wurde vorwiegend deduktiv vorgegangen, indem Kategorien direkt 
aus dem Material abgeleitet wurden. Jedoch wurden aufgrund des Datenmaterials auch 
Katergorien angepasst und verfeinert, sodass in diesem Sinne von einem abduktiven 
Vorgehen gesprochen werden kann. 
 
Ein wichtiger Schritt in der Analyse ist die Kodierung der transkribierten Interviews. Das 
Kodieren ist eine Vorgehensweise, durch welche Daten aufgebrochen, konzeptualisiert und 

auf eine neue Art zusammengefasst werden (Strauss & Corbin 1996: 39). Strauss & Corbin 
(1996: 40-45) unterscheiden drei Arten des Kodierens: Das offene, das axiale und das 
selektive Kodieren. In dieser Arbeit wurde im Wesentlichen das Verfahren des offenen 
Kodierens verwendet. Hier werden die Daten konzeptualisiert und ähnliche Phänomene 
mit dem gleichen Namen versehen, sodass Vergleiche gemacht werden können. Ebenfalls 
enthielt dieser Arbeitsschritt Elemente eines zirkulären Prozesses. So wurden immer mehr 
Kodes erschaffen und editiert, wobei die Transkripte mehrmals (re)kodiert wurden. Die 
Kodierung des Datenmaterials wurde mit dem Programm ATLAS.ti vorgenommen. 

 
Nach der Kodierung der Interviewtranskripte konnten die Zitate der ExpertInnen mittels 
den generierten Kategorien vorgenommen werden. 
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8 Analyse der Interviews 

8.1 Allgemeine Orientierung an übergeordneten Konzepten 

Alle ExpertInnen wurden mit der Frage konfrontiert, ob sie übergeordnete 
Sicherheitskonzepte kennen, an welchen sie sich in ihrer täglichen Arbeit orientieren. 
Bekannte Begriffe wie Community Policing oder Zero Tolerance wurden von mir vorerst nicht 
erwähnt, da ich wissen wollte, was sich die ExpertInnen unter Konzepten vorstellen und 
wie sie argumentieren. Auffallend war, dass - obwohl die ExpertInnen viele der später 

angesprochenen Begriffe kannten - niemand bei dieser Frage auf konkrete, theoretische 
Konzepte verwies, wie sie in der Literatur stehen. Die MitarbeiterInnen der Stadt, seien sie 
von Fachgruppen der Polizei, sip züri oder Flora Dora, sprachen vielmehr über 
Arbeitskonzepte oder Dienstanweisungen, welche ihr alltägliches Handeln regulieren 
sollten. In diesen Beschreibungen sind Aufgabenbereiche, Ziele und Massnahmen der 
jeweiligen Institution enthalten.11 Stellvertretend dafür soll folgendes Zitat von Christoph 
Bucher, Mitglied der Fachgruppe "Aufklärung & Ermittlung Sport", stehen: 
 

Bucher: "Wir haben sogenannte [...] Dienstanweisung, wo das eigentlich abgehandelt ist. So 

die Risikoeinstufung und Aufgebotsgrösse und so, das ist dort ganz grob abgefasst. Das ist 
eigentlich das Konzept. Aber nachher muss man das individuell für den Match, für den 

einzelnen Match anpassen, wie man da vorgehen will. Und da gibt es nicht irgend ein Konzept, 

wo man nach Punkte alles abarbeiten kann [...]." 

 
Bucher spricht zudem davon, dass für jeden einzelnen Match das polizeiliche Konzept 

abgefasst wird. Dieses situative Arbeiten ist gemäss der Datenlage typisch. Dies zeigt auch 
folgende Aussage von Angela Montanile, Chefin der Fachgruppe "Milieu- und 
Sexualdelikte": 
 

Montanile: "Ist es ein Zugriff, ist es eine normale Kontrolle, ist es eine Grosskontrolle, ist es 

eine koordinative Kontrolle mit anderen Ämtern, oder was auch immer. Du musst immer 

individuell anpassen, da gibt es nicht generell eine Leitlinie." 

 
Die Polizeiarbeit in beiden Fachgruppen scheint somit sehr praxisbezogen zu sein und 
muss stets verschiedenen Faktoren angepasst werden. Wie die weiteren Ausführungen in 
dieser Analyse zeigen, sind Elemente der stark theoretisch gefärbten Konzepte zwar in der 
alltäglichen Arbeit der Akteure ersichtlich, sie werden jedoch nicht explizit als 
Bezugspunkte genannt, bzw. als solche wahrgenommen. 

                                                
11 Ein Beispiel für ein solches Dokument ist das Betriebskonzept von Flora Dora (Kocher 2010). 
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Meiner Ansicht nach kann die situative Arbeitshaltung auch historisch begründet werden: 

Die Akteurgruppen verändern sich im Laufe der Zeit ständig. Beim Fussball hat sich in den 
letzten Jahren eine ausgeprägte Ultra-Kultur entwickelt; die Strassenprostitution wird im 
Moment durch eine starke Zunahme durch osteuropäische Frauen gekennzeichnet12. So 
muss auch die Arbeit mit diesen Akteurgruppen laufend angepasst werden. Diese Befunde 
decken sich mit der im Kapitel 3.1.2 vorgestellten Beobachtung, dass in einigen Staaten 
Europas wie auch in den USA eine Verschiebung hin zu einer situativer 
Kriminalitätsbekämpfung zu verzeichnen ist (z.B. Schreiber 2005: 73-74). 
 

Eine situative Herangehensweise bezüglich Aspekten der Sicherheit ist auch bei den 
interviewten PolitikerInnen zu finden. Marc Bourgeois, Gemeinderat der FDP meint: 
 

Bourgeois: "Also ich meine es gibt natürlich die Parteiprogramme, auf nationaler, kantonaler 

und städtischer Ebene. Und dort sind natürlich auch Aussagen zur Sicherheit drin, oder. Die 

sind aber gerade auf städtischer Ebene [...] eher case-orientiert. Das heisst, man nimmt Stellung 

zu einzelnen Geschäften." 

 
Eine "case-orientierte" Herangehensweise an politische Geschäfte, konkrete Vorhaben 
oder Massnahmen, scheint mir in einem Gemeinderat sinnvoll. Die Arbeit in einem 
solchen politischen Gremium umfasst in der Regel konkrete Massnahmen und 
Umsetzungen13, weshalb auf theoretische Hintergründe vorerst verzichtet werden kann. 
Dass die PolitikerInnen diese Hintergründe jedoch durchaus kennen, zeigte sich bei 
direkten Hinweisen auf diese von meiner Seite. Darauf wird in den nächsten Kapiteln 

eingegangen. 

8.2 Bezug zu Community Policing 

Schon während den Interviews, wie auch später bei der Analyse wurde schnell ersichtlich, 
dass "Community Oriented Policing" (künftig als Community Policing bezeichnet) das den 
ExpertInnen geläufigste Sicherheitskonzept ist. Wie aus den untenstehenden Ausführungen 
klar wird, ist es neben den PolizistInnen und anderen Angestellten der Stadt auch den 
PolitikerInnen ein bekanntes Konzept, an welchen sie sich teilweise auch in ihren Aussagen 
und Meinungen orientieren. 

Oftmals gingen viele der ExpertInnen bei der Diskussion um die Sicherheitskonzepte nicht 
konkret auf die Sicherheit in der Strassenprostitution bzw. an Fussballspielen ein, sondern 

                                                
12 Ausführungen dazu im Kapitel 5, bzw. 6. 
13 Siehe dazu z.B. "Protokolle" auf <http://www.gemeinderat-zuerich.ch>, (Zugriff 10.07.2013). 
Hier wird ersichtlich, dass viele Geschäfte im Gemeinerat situativer Natur sind. 
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sprachen auf einer allgemeinen Ebene über die Aufrechterhaltung der Sicherheit in der 
Stadt. Nichtsdestotrotz werden Massnahmen von Community Policing von verschiedenen 
Akteuren der Stadt in beiden Themenfeldern angewandt, worauf im Folgenden 

eingegangen wird. 

8.2.1 Direkter Kontakt mit der Bevölkerung 

Gemäss dem Konzept des Community Policing ist die Polizei und andere Sicherheitskräfte 
stark im öffentlichen Raum präsent. Sie sollen damit den Bürgerinnen und Bürgern als 
Ansprechpartner zur Verfügung stehen und nicht bloss als repressive 
Strafverfolgungsinstitutionen verstanden werden. Des Weiteren soll die Präsenz im 
öffentlichen Raum präventiven Charakter gegenüber der Kriminalität haben und auch das 
subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung stärken (siehe dazu Kap. 3.1.2). 

Wie bereits erwähnt sprechen die InterviewpartnerInnen nicht explizit von Community 
Policing, aber es können einige Aussagen diesem Konzept zugeordnet werden. So sprechen 
sie etwa von Patrouillen im öffentlichen Raum, die unter anderem ihrer Sichtbarkeit dienen 
und zum Kontakt mit der Bevölkerung führen sollen. Auf diese Weise kommen die 
PolizistInnen auch direkt mit Gewalt in Kontakt, wie untenstehende Ausschnitte aus dem 
Gespräch mit Angela Montanile, der Chefin der Abteilung "Milieu- und Sexualdelikte", 
zeigen: 
 

Montanile: "Wir patrouillieren, sei es zu Fuss, oder mit den Fahrzeugen, oder mit dem Velo, 

oder mit den Skates, und wir nehmen nichts Verdächtiges wahr, oder nichts wahr, dass uns 
zum Handeln zwingt." 

[...] 

SH: "Inwiefern kommen Sie oder Ihre Leute auf der Patrouille mit Gewalt im Sexmilieu in 

Kontakt?" 

Montanile: "Ja indem dass wir natürlich Menschen haben, die in Notsituationen nach der 

Polizei rufen, indem dass wir selber Wahrnehmungen machen, indem dass wir viel hören. 

Indem dass sich Menschen uns anvertrauen [...]." 

 
Hier wird klar ersichtlich, dass die Polizei nicht nur mittels Anzeigen oder Notrufen mit 
Gewalt oder Kriminalität im Sexmilieu in Kontakt kommt, sondern auch durch Community 
Policing, bzw. Strategien, die diesem Konzept zugeordnet werden können. Durch Patrouillen 

und den direkten Kontakt mit den Akteuren in ihren alltäglichen Wahrnehmungen sind die 
PolizistInnen direkt am Geschehen und können den Puls der Bevölkerung fühlen. Im Falle 
der Patrouillen im Sexmilieu hat die Polizei zwei verschiedene Rollen inne. Auf der einen Seite 
bietet sie eine helfende Hand an, sei es durch Vermittlung, Unterstützung bei Formularen 
oder auch Schlichtung. Auf der anderen Seite erfüllt die Polizei ihre Aufgaben als repressive 
Exekutive des Staates, wobei sie Fehlverhalten der Prostituierten büsst und gegebenenfalls 
strafrechtlich verfolgt. Durch dieses Verhalten wird die Polizei - aus ihrer eigenen Sicht - für 
die Sexworkerinnen greifbarer. Dies zeigen folgende Ausführungen: 
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Montanile: "[...] du hast wirklich derartig nahe mit diesen Menschen zu tun. Und ich meine, 

sie wissen wer wir sind, sie wissen, dass wir auch repressiv arbeiten, sie wissen aber ganz genau 

auch, dass sie zu uns kommen können, uns etwas anvertrauen, das bleibt bei uns. [...] wir sind 

zum Teil auch Sozialarbeiter, wir helfen ihnen mit Ämtern, wir helfen ihnen mit Bussen 

abzubezahlen, wir helfen ihnen, wenn sie Streit haben untereinander, dann nehmen wir sie auf 

die Seite und sagen, hört zu Mädchen, aber so geht es doch gar nicht, oder. [...] Wir bieten 

eben überall Hand, obwohl dass sie wissen, dass genau gleich, wenn sie gegen die Regeln 

verstossen, werden sie sanktioniert. Und wir gehen sie auch verhaften, wir sperren sie auch ein. 

Und sie wissen das. Und weil wir so eine klare Linie haben, und für sie so quasi eben auch 

greifbar sind, funktioniert es eben auch relativ gut. Nicht immer, aber meistens." 

 
Diese Ausführungen weisen auf ein klassisches Community Policing hin. Die starke, offene 
Präsenz im öffentlichen Raum, die verschiedenen Aufgabenbereiche der PolizistInnen und die 
kommunikative Arbeitsweise können hier als Beispiele genannt werden. Auffallend ist auch, 
dass die Chefin der Abteilung "Milieu- und Sexualdelikte" PolizistInnen in diesem 
Zusammenhang als SozialarbeiterInnen bezeichnet. Dabei ist gerade die Rolle der Polizei als 
professioneller "Freund und Helfer" vielen ausländischen (v.a. osteuropäischen) Prostituierten 

nicht bekannt, da sie in ihren Heimatländern diesbezüglich kaum gute Erfahrungen gemacht 
haben (Zdun et al. 2008: 100). Inwiefern die Sexworkerinnen die Aussagen der Chefin der 
Abteilung "Milieu- und Sexualdelikte" teilen, kann anhand meiner Datenlage nicht geklärt 
werden. Ebenfalls ist in der Literatur dazu wenig zu finden.14 
 
Nicht nur die Polizei betont die Strategie der Präsenz im öffentlichen Raum; auch in der 
Beschreibung der Leiterin von Flora Dora betreffend der Verwendung des Flora Dora-Busses 
am Sihlquai zeigen sich diese Aspekte: 

 
Kocher: "[...] der Bus ist ja eigentlich wirklich am Sihlquai platziert, das ist eigentlich so ein 

Ort, da können sie hineingehen, können einmal einen Kaffe trinken, aber können sich auch 

einmal setzen. Und dort wird eigentlich viel berichtet. Also wenn irgend etwas passiert, dann 

kommen diese Frauen und meistens sehen wir es ihnen schon von Weitem an, dass etwas nicht 

stimmt. [...]. Und je nach dem, also wenn sie gerade offensichtlich Gewalt erfahren haben, also 

dann natürlich, begleiten wir sie ins Spital, oder wenn sie selber gehen können, gehen sie 

selber. Also wir schauen einfach, dass sie in medizinische Behandlung kommen." 

 

Durch ihre Präsenz am Sihlquai standen die MitarbeiterInnen von Flora Dora als städtische 
Angestellte den Frauen direkt vor Ort zur Verfügung. Ursula Kocher erwähnt, dass die 

Frauen auf verschiedenste Weisen unterstützt wurden, sei dies bei Anzeigen, medizinischer 

                                                
14 Dies betrifft im Wesentlichen die Literatur hinsichtlich der Schweiz. Zdun et al. (2008) berichten 
über eine Studie, die vom Verhältnis zwischen PolizistInnen und Prostituierten in Duisburg 
handelt. Dort wurde wenig bis kein Vertrauen seitens der Prostituierten gegenüber der Polizei 
festgestellt. 
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Betreuung, oder auch nur, um sich auszuruhen.15 Dieser direkte Kontakt vor Ort zwischen 
Akteuren der Stadt (hier Polizei, Flora Dora) und den Prostituierten führt einerseits dazu, 
dass die städtischen Einrichtungen den Puls der Akteurinnen direkt fühlen und 

Problematiken selbst sehen konnten. Auch wenn hier, wie bei den oben stehenden 
Aussagen auch, der Ausdruck Community Policing nicht verwendet wird, können die 
Aussagen diesem Konzept zugeordnet werden. 
 

Wie die Ausführungen von Ursula Kocher und Angela Montanile zeigen, wird durch diese 
starke Präsenz und durch den steten Kontakt Vertrauen zwischen den Prostituierten und 

den städtischen MitarbeiterInnen geschaffen. Dank diesem Vertrauensverhältnis, bzw. der 
Praxis des sich Anvertrauens, kann den Frauen bei diversen Schwierigkeiten geholfen 
werden. 
 
Auch beim Umgang mit Fussballfans sind Strategien ersichtlich, mit den Akteuren direkt in 
Kontakt zu kommen und Vertrauen aufzubauen. Mattias Cadonau vom Fanprojekt GCZ, 
welches sowohl vom Club als auch von der Stadt und dem Kanton finanziert ist, beschreibt 
seine Arbeit im Projekt folgendermassen: 

 
Cadonau: "Und zum anderen ist natürlich einfach in Kontakt stehen mit den Fans, mit ihnen 

zusammen Projekt realisieren, Vertrauensarbeit aufbauen, Beratungsgespräche haben wir, wir 

haben auch eine Stellenbörse für Fans, also wir unterstützen sie jetzt auch bei Fragen der 

Arbeitslosigkeit, aber auch Sucht, Beziehungen, usw. [...] und dann kommt eine Frage, hey 
kannst du nicht einmal klären, findest du ein Partylokal für uns oder ich müsste eine 

Bewerbung schreiben, können wir mal abmachen, also es sind dann so ganz viele Fragen." 

 
Wie bei der Strassenprostitution sind auch die städtischen Angestellten beim Fanprojekt 

GCZ, welches vor allem präventiv wirken soll, stark im kommunikativen und beratenden 
Bereich tätig. Es wird in grossem Masse Vertrauensarbeit geleistet und auch 
Unterstützungen im privaten Bereich (Stellenbörse, Partylokal, etc.) angeboten. Laut 
Cadonau (aus persönlichem Gespräch vom 18.03.2013) können die FanarbeiterInnen eine 
Brückenfunktion zwischen der Polizei und den Fans einnehmen, indem sie als 
VermittlerInnen wirken. Die Basis dieser Vermittlerrolle sei der Kontakt mit den Fans, vor 
allem mit den "Leaders". In diesem Sinne wirke das Projekt auch als gewaltpräventives 
Instrument, indem es durch diese Vermittlerrolle etwaige Ausbrüche schon im Keim zu 

ersticken vermag. 
Analog zur Strassenprostitution hat die Polizei auch im Fussball sowohl präventiven als 
auch repressiven Charakter. Die PolizistInnen aus der Fachgruppe "Aufklärung und 

                                                
15 In diesem Zusammenhang sei nochmals erwähnt, dass ab Ende August 2013 der Strich am 
Sihlquai schloss und damit auch der Bus dort entfernt wurde. Da der Flora Dora-Bus zukünftig 
sporadisch an der Brunau eingesetzt wird und die Beratungsstelle mit einem Pavillon beim 
Strichplatz präsent ist, gehe ich davon aus, dass die angesprochenen Dienstleistungen nach wie vor 
angeboten werden. 
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Ermittlung Sport" halten sich während den Heimspielen der beiden Stadtzürcher Vereinen 
im und um das Stadion auf. Obwohl sie nicht uniformiert sind, werden sie von der 
Fanszene durch ihre langjährige Tätigkeit in diesem Bereich erkannt. Diese blosse 

Anwesenheit der PolizistInnen soll ihr Verhalten beeinflussen, wie Christoph Bucher, 
Mitglied der Fachgruppe "Aufklärung und Ermittlung Sport", erklärt. So sollen 
Gewaltausbrüche erst gar nicht entstehen. Obschon die PolizistInnen dieser Fachgruppe 
bezüglich der präventiven Gewaltverhinderung ähnliche Ziele und Absichten wie die 
Fanprojekte haben, arbeiten sie sehr unterschiedlich. Während beim Fanprojekt die 
Kommunikation und das Entwickeln eines Vertrauensverhältnis zwischen den 
FanarbeiterInnen und den Fans im Vordergrund steht, ist bei den PolizistInnen die blosse 
Anwesenheit von Bedeutung. Christoph Bucher, Mitglied der Fachgruppe "Aufklärung und 

Ermittlung Sport" berichtet etwa über seine Einsätze: 
 

SH: "Wie sind sie aktiv, sind sie dort anonym über das ganze Stadion verteilt, oder wie sieht 

das aus?" 

Bucher: "Also anonym kann man nicht sagen. Wir sind zwar zivil, weil wir zur Kripo gehören, 

aber wir sind eigentlich in der Fanszene bekannte bunte Hunde. Also es braucht nicht viele 

Einsätze und nachher sind wir bekannt. Es ist auch nicht unser Ziel, dass wir irgendwie 

verdeckt auftreten wollen, sondern das soll auch ein präventiver Charakter haben, wenn man 
uns kennt, oder. Es gab schon viele Szenen, wo alleine durch unsere Anwesenheit vielleicht 

etwas nicht passiert ist, weil sie gewusst haben, aha, Bucher ist hier und der weiss, wie ich 

heisse, und wenn ich jetzt etwas mache, dann hat es mich, oder. Dann weiss er genau, wer es 

gewesen ist." 

 
Wie anhand dieses Ausschnittes ersichtlich wird, ist das Ziel der Fachgruppe nicht nur die 
verdeckte (anonyme) Aufklärung von Straftaten, sondern das bewusste "erkannt werden 

sollen" der ErmittlerInnen durch die Fans. Diese Präsenz im öffentlichen wie auch im 
privaten Raum (Stadion) lässt sich gut mit dem Konzept des Community Policing als 
präventive Strategie vereinen. 
 
Auf einer allgemeinen Ebene ist mit dem Community Policing aber nicht nur das Erkennen 
der PolizistInnen durch potentielle StraftäterInnen (z.B. negativ auffallende Fussballfans) 
von Bedeutung, sondern auch, dass die BürgerInnen die Polizei auf der Strasse sehen. Hier 
kommt auch die subjektive Sicherheit zum Tragen. Dadurch, dass die sich Polizei im 

öffentlichen Raum präsent zeigt, wird dieser von den EinwohnerInnen als sicherer 
wahrgenommen.16 Dieses Phänomen ist auch den InterviewpartnerInnen bewusst. 
Stellvertretend sollen hier die Ausführungen von Marc Bourgeois, Gemeinderat der FDP, 
dargelegt werden: 
 

                                                
16 Dies gilt zumindest bis zu einem gewissen Grad an Polizeipräsenz. Weitere Ausführungen zu 
diesem Thema in Kapitel 3.1.3: Kriminalitätsfurcht. 
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Bourgeois: " [...] dort kommt sie (die Polizei) zuerst einmal präventiv zum Tragen, also rein 

das Wissen, es ist jemand da, es wird geschaut. Das ist einmal das Eine, ist einfach die 

subjektive Sicherheit relativ wichtig. Dort geht es aber in einer ersten Phase wirklich mehr um 

das Vermittelnde der Polizei und um die Aufmerksamkeit wo man weiss, dass sie da ist." 

 
Alle interviewten PolitikerInnen äusserten sich positiv zur Präsenz der Polizei im 
öffentlichen Raum, auch wenn einige anmerken, dass sie diese Präsenz nur bis zu einem 
gewissen Mass als sinnvoll erachten (zusätzliche Ausführungen dazu im Kapitel 8.2.3). Sie 
sprechen dabei die Bewilligung von zusätzlichen Polizeistellen an, welche im Gemeinderat 

gutgeheissen wurde. Auch Alan David Sangines von der SP äussert sich positiv zur 
Bewilligung dieser Polizeistellen. Er begründet diesen Entscheid damit, dass dies besser sei 
als eine flächendeckende Kameraüberwachung, da Kameras im Gegensatz zu PolizistInnen 
nicht aktiv eingreifen können.17 
 

Sangines: "Und da denke ich, wichtig ist, dass man genug Polizei hat. Was wirklich einheitlich 

in der SP ist, dass man die PolizistInnen lieber auf der Strasse hat, als eine flächendeckende 

Kameraüberwachung. Also die Kameras können nicht eingreifen, Polizisten schon." 

 
Sowohl Sangines als auch Bourgeois befürworten in diesen Interviewausschnitten die 
Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer 
Argumentation. Bourgeois betont die präventive Wirkung der PolizistInnen und die 

Stärkung des subjektiven Sicherheitsempfindens der Bevölkerung. Sangines hingegen sieht 
den Vorteil der PolizistInnen vor allem im Gegensatz zur Kameraüberwachung, welche 
nicht eingreifen können. Er spricht somit eher die repressive Aufgabe der PolizistInnen an. 
Da die anderen PolitikerInnen sich ebenfalls positiv zur Präsenz der Polizei im öffentlichen 
Raum geäussert haben, schliesse ich, dass im Gemeinderat weitgehend Konsens über dieses 
Element von Community Policing herrscht. 

8.2.2 Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren 

Ein zentrales Element von Community Policing ist die Zusammenarbeit zwischen 

verschiedenen Polizeigruppierungen, weiteren staatlichen Institutionen, privaten 
Gewerben, ZivilbürgerInnen, und weiteren Akteuren. Durch das Errichten und 
Aufrechterhalten solcher Partnerschaften soll die Polizeiarbeit effizienter gestaltet und 
erleichtert werden (z.B. in Friedmann & Cannon 2007: 10-11). Wie nachfolgende 
Ausführungen zeigen, funktioniert diese Zusammenarbeit in der Stadt Zürich scheinbar 
sehr gut. Christian Fischer, Leiter von sip züri und Ursula Kocher, Leiterin von Flora Dora 

                                                
17 Da wie bereits erwähnt die Videoüberwachung von den InterviewpartnerInnen kaum diskutiert 
worden ist, wird dieser Aspekt hier nicht weiter vertieft. Einen kurzen Überblick über diese 
Thematik wurde im Kap. 3.2.2 gegeben. 
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sprechen folgendermassen über das Verhältnis ihrer Organisationen mit der Stadtpolizei 
Zürich: 
 

Fischer: "[...] Kooperation zwischen sozialen Einrichtungen, Interventionsgruppen, eben sip 

züri und der Polizei, da nimmt man so die Interventionsmodelle abgestimmt aufeinander und 

arbeitet teilweise natürlich auch zusammen, das ist klar oder. Also bei dieser 

Übergangsorganisation, wenn der Sihlquai aufgelöst wird, das sind bewährte Konzepte, die wir 

da umsetzen. Also wir informieren, die Polizei warnt und setzt durch. Das haben wir schon x-

fach ausprobiert zu verschiedenen Themen." 

 
Kocher: "Quartiertreffen [...], meistens bin ich dann auch dabei, oder von der sip jemand, die 

ja auch von der Stadt, also Sicherheit, Intervention, Prävention und auch eben Frau Montanile 

ist meistens auch dabei, als MSD-Leiterin, so dass man eben auch probiert die verschiedenen 

Seiten zu beleuchten, auch aufzeigt den Leuten, was man macht und was man probiert zu 

machen." 

 
Einerseits wird in den obigen Interviewausschnitten über den Informationsaustausch 
zwischen städtischen Akteuren und der Bevölkerung gesprochen. Ursula Kocher betont in 
diesem Zusammenhang die Transparenz über die städtische Arbeit und die angewandten 
Strategien. Dies scheint mir für die Anrainer des Strassenstrichs sehr wichtig, da diese den 
Emissionen des Milieus am stärksten ausgesetzt sind. Die Aufklärung über bestimmte 

Massnahmen und der Kontakt mit der Bevölkerung ist denn auch ein wichtiges Element 
von Community Policing, wie die Ausführungen im Kapitel 3.1.2 zeigen. 
Auf der anderen Seite sprechen Kocher und Fischer über die Kooperation mit der 
Stadtpolizei Zürich und anderen städtischen Akteuren, welche sich laut Fischer bewährt 
hat. Angehörige der Stadtpolizei Zürich sprechen ähnlich über das Verhältnis mit anderen 
Behörden der Stadt. Angela Montanile betont jedoch, dass es nicht immer so gut war und 
die Zusammenarbeit, wie sie heute stattfindet, vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen 
wäre: 
 

Montanile: "Ich habe gerade letztens zum Sozialdepartement gesagt, wir arbeiten ja sehr, sehr 
eng mit dem Sozialdepartement [zusammen]. Wir haben dort auch wirklich eine hervorragende 

Kooperation, auch mit dem Bewilligungsbüro. [...] Ich war gerade gestern noch mit Ursula 

[Kocher] zusammen. Und am Anfang, man kann sich ja vorstellen, die Polizei, Sozialarbeiter, 

oder, Horror. Ich meine kenn das, ich bin jetzt 25 Jahre lang bei der Polizei, das wäre noch vor 

zehn Jahren eigentlich fast undenkbar gewesen. Mittlerweile ist es aber so, dass wir wirklich auf 

beiden Seiten sehr viel Verständnis für einander geweckt haben und auch aufbringen. Wir 

verstehen uns viel, viel besser." 

 
Dies deckt sich auch mit den Aussagen von Kocher. Sie berichtete, dass die 
Zusammenarbeit bei den Anfängen der Ausarbeitung der PGVO ein "Müssen" war, 
welches sich jedoch stark verbessert habe (aus persönlichem Gespräch mit Kocher vom 

25.03.2013). In diesem Zusammenhang ist jedoch anzufügen, dass bei dieser 
Zusammenarbeit nur wenige Leute in Kontakt zueinander stehen (in diesem Fall primär 
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Angela Montanile und Ursula Kocher). Somit erhält die Qualität der Zusammenarbeit auch 
eine stark individuell gefärbte Note. Es scheint, als ob diese zwei Frauen sich gut verstehen 
und zusammenarbeiten können. Bei anderen Akteuren wäre dies - bei gleichen 

Hintergründen, Aufträgen und Konzepten - vielleicht nicht der Fall. 
  
Die Beziehung zwischen der Polizei und den Akteuren der Fanprojekte weist 
Ähnlichkeiten mit den obigen Feststellungen auf. Wie die untenstehenden Ausführungen 
zeigen, benötigte diese Kooperation - analog wie die von Frau Montanile geschilderten 
Erlebnissen - ein wenig Anlaufszeit, bevor sie funktionierte. Die einzelnen Rollen mussten 
in Gesprächen vorerst gefunden und akzeptiert werden, bevor die Zusammenarbeit anfing, 
Früchte zu tragen. Gerade die Anfangszeit dieser Gespräche war für Mattias Cadonau nicht 

ganz einfach, da er von der Polizei ausschliesslich als Supporter und Advokat der Fans 
betrachtet wurde. Für ihn ist es jedoch schon "ein wahnsinniger Fortschritt", dass 
überhaupt miteinander an einem Tisch gesprochen wird: 
 

Cadonau: "Also das Herausragende finde ich, es wird gesprochen. Den runden Tisch gab es 

schon lange, aber nur mit der Polizei und Stadtvertretern, oder. Eben ca vor vier Jahren wurde 

die Fanarbeit und die Fans auf das Boot geholt und mich hat es gedünkt ein Jahr oder zwei hat 

es gebraucht. Weil für die Polizei bist du auch, eben so ein Fan und unterstützt diese auch 

noch und sehr wahrscheinlich nimmst du auch noch Pyros mit ins Stadion oder weiss ich was. 

Also es hat zwei Jahre gebraucht, um diese Rollenbilder zu finden, oder. Und es hat einfach 

immer diese Sitzungen gebraucht und auch nachher einen Kaffee trinken, wo man gesehen hat, 

hey, der hat seine Rolle, der macht seinen Job so, oder, und wir haben unsere Rolle. Wir 

unterstützen einander. Wir haben verschiedene Meinungen, aber wir sitzen an den Tisch und 

sprechen miteinander. Ich finde dies ein wahnsinniger Fortschritt, oder." 

 

Auch Erich Minuz, Chef der Abteilung "Aufklärung und Ermittlung Sport" verwies im 
Interview mehrmals darauf, dass sich die Zusammenarbeit mit den Fanprojekten früher 
schwieriger gestaltete als heute. Wie Cadonau spricht auch Minuz davon, dass die Rollen 
unterschiedlich seien und die Interessen deshalb differenzieren. Er sieht die 
MitarbeiterInnen der Fanprojekte u.a. als Bindeglied zwischen den PolizistInnen und den 
Fans, wobei sie als "Informationskanal" diese Aufgabe ausüben: 
 

Minuz: "Sicher hat jeder seine eigenen Interessen und will diese durchsetzen. Nehmen wir 

jetzt das Fanprojekt. Wir verlangen nicht vom Fanprojekt, dass sie uns Täter oder Namen 

liefern. Aber für uns sind sie ein Ansprechspartner und ein Informationskanal. Weil wir wollen 

ihnen ja auch Informationen in die Fankurve geben." 

 
An den Gesprächen nehmen jedoch nicht nur Verantwortliche der Polizei und der 
Fanprojekte sondern auch andere Akteure wie VertreterInnen des Stadionmanagements, 

privaten Sicherheitsdiensten, Vereinen, der Liga, usw. teil (aus persönlichem Gespräch mit 
Landolt vom 03.04.2013). Laut Peter Landolt, dem Stadionmanager des Letzigrundes, hat 
die Anzahl an VertreterInnen an diesen Gesprächen extrem zugenommen. Bei einer zu 
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grossen Anzahl von Akteuren werde die Gewährleistung des Informationsflusses 
anspruchsvoller. Zudem spricht Landolt die Fluktuation der MitgliederInnen an, weshalb 
sich die Zusammensetzung an den Gesprächen stets ändere:  
 

Landolt: "Es sind immer mehr Leute am Tisch, das ist, das hat wirklich zugenommen. Also 
früher haben irgendwie vier abgemacht, heute sind 20, 30 Leute am Tisch. Und das ist nicht 

einfach, dass der Informationsfluss verhebt. Und vielfach ist es dann natürlich so, dass ein Jahr 

später dann nicht mehr die gleiche Zusammensatzung da ist, weil nicht mehr die gleichen 

Leute da sind, oder. Und das ist wichtig heute, dieser Austausch [...]." 

 
Speziell die Fluktuation der Akteuren ist meines Erachtens eine Schwäche bei dieser Art 
der Zusammenarbeit. Der Aufbau von Erfahrungen wird so erschwert und es wird 

verhindert, dass sich ein eingespieltes Team bilden kann, welches Vertrauen zueinander 
hat. Dies scheint ein Unterschied zu der weiter oben betrachteten Zusammenarbeit von 
städtischen Akteuren bezüglich des Rotlichtmilieus zu sein, bei der scheinbar wenige 
Personen über längere Zeit involviert sind. 
Die Zusammenarbeit findet bei der Sicherheit an Fussballspielen auch über die 
Landesgrenzen statt. Christoph Bucher von der Stadtpolizei spricht davon, dass vor allem 
bei internationalen Turnieren stets eine Delegation an die Spielorte geschickt wird, welche 
die dortigen Verhältnisse beobachtet. Gegebenenfalls werden in der Schweiz darauf 

einzelne Aspekte von Strategien und Massnahmen aus dem Ausland ebenfalls umgesetzt: 
 

Bucher: "Nein, da hat man natürlich sehr viele Kontakte gehabt, auch ins Ausland. Gerade so 

bei den internationalen Turnieren, wenn die Schweiz beteiligt ist oder so, da schickt man 

eigentlich immer eine Delegation an Ort und dann mit den anderen spricht, wie läuft es bei 

euch. Da ist sehr viel auch mit dem Ausland verglichen worden und auch da bei uns eingefasst, 

das ist schon so." 

 
Auf die Zusammenarbeit zwischen städtischen Akteuren und der Stadtbevölkerung wurde 
nur sehr wenig eingegangen. Eine Ausnahme bildet dabei Ursula Kocher, indem sie die 
Zivilcourage und die Verantwortung der Bevölkerung anspricht. Sie verweist in diesem 
Zusammenhang auch auf die Platzierung eines Strassenstrichs in der Stadt. Obwohl ihr 
bewusst sei, dass der Strassenstrich auf keinen Fall mitten in einem Wohnquartier errichtet 
werden sollte, sei eine Abschiebung des Milieus beispielsweise in ein Industriegebiet nicht 
zu befürworten, da die soziale Kontrolle durch die Lokalbevölkerung fehle. 

 
Kocher: "Darum fand ich eigentlich immer, [der] Strassenstrich, ist mir natürlich auch klar, 

kann man nicht in ein Wohngebiet mitten in ein Quartier rein tun, geht gar nicht, weil es gibt 

einfach zu viel Reibungen mit der Bevölkerung. Aber ganz, ganz irgendwo draussen in einem 
Industriegebiet finde ich persönlich auch nicht so gut, weil es dort keine soziale Kontrolle 

mehr gibt." 

SH: "Durch Leute, die dort vorbeilaufen?" 

Kocher: "Ja genau, Passanten. [...] es geht wirklich auch darum, dass eben auch Leute, die 

vielleicht einmal aus dem Fenster schauen, also, je mehr dass die Bevölkerung eigentlich auch 
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mit einbezogen wird, [...] desto sicherer sind auch die Frauen, weil man vielleicht auch einmal 

etwas meldet, was komisch ist oder so." 

 
Das von Kocher angesprochene "mit einbeziehen" der Bevölkerung ist ein signifikantes 
Element von Community Policing (siehe dazu Kap. 3.1.2.4). So sollen Partnerschaften 
zwischen der Zivilbevölkerung und der Polizei, bzw. anderen städtischen Organisationen 

entstehen. Wie bereits angesprochen, wurde dies in den weiteren Interviews kaum 
angesprochen. Das lässt darauf schliessen, dass das Element des aktiven "Einbeziehens der 
Bevölkerung" in der Stadt Zürich nur marginal angewandt wird. 

8.2.3 Kritik an Community Policing 

Obwohl alle interviewten ExpertInnen (sowohl MitarbeiterInnen der Polizei und anderen 
städtischen Einrichtungen, als auch PolitikerInnen) implizit oder explizit Konzepte und 
Massnahmen des Community Policing im Wesentlichen unterstützen, gab es durchaus auch 
kritische Anmerkungen. 

Die zukünftige, vom Gemeinderat bewilligte Aufstockung des Polizeikorps wurde von 
allen PolitikerInnen angesprochen. Sie befürworten eine grössere Präsenz der Polizei im 
öffentlichen Raum - was mit dem Konzept des Community Policing, wie im Kapitel 3.1.2.4 
vorgestellt wurde, vereinbar ist: 

 
Knauss: "Wir sind durchaus willens, auch der Polizei und Justiz die entsprechende 

Unterstützung zu geben. [...] Das ist aber kein Freipass, um einfach beliebig viele PolizistInnen 

anzustellen, sondern man muss gut begründen, warum man so viele Polizistinnen und 

Polizisten will." 

 
Markus Knauss, Präsident der Grünen Fraktion im Gemeinderat, setzt sich also für eine 
grössere Unterstützung der Polizei ein. Gleichzeitig äussert er jedoch Bedenken gegenüber 
einer zu grossen Aufstockung. Die Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum solle in einem 
vernünftigen, "begründeten" Mass stattfinden. Knauss verhält sich auf diese Weise 

(bewusst oder unbewusst) nach den in Kapitel 3.1.4 vorgestellten Beobachtungen, dass das 
subjektive Sicherheitsempfinden der Bevölkerung nicht mit der Anzahl an PolizistInnen im 
öffentlichen Raum einhergeht (die Kriminalitätsfurcht sinkt bei einer zunehmenden Anzahl 
an PolizistInnen in der Öffentlichkeit nur bis zu einem gewissen Grad, danach steigt sie 
wieder an). Es ist anzufügen, dass die PolitikerInnen sich nicht konkret dazu äusserten, wie 
viele PolizistInnen sie auf der Strasse haben wollen, sondern umschrieben diese Zahl mit 
"vernünftig" oder "massvoll". Es stellt sich hier die Frage, was die ExpertInnen als 
vernünftig erachten. Natürlich würde kein Politiker und keine Politikerin behaupten, die 

Sicherheit solle in einem unvernünftigen Rahmen stattfinden. Was die ExpertInnen unter 
diesem "vernünftigen" Rahmen jeweils verstehen, kann anhand meiner Datenlage nicht 
geklärt werden. 
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In einer ähnlichen Weise wie Knauss spricht Marc Bourgeois (FDP) von "einem 
Gleichgewicht", das bezüglich der Präsenz der Polizei im öffentlichen Raum gefunden 

werden müsse. Er verweist hier vor allem auf die Kosten, welche durch das sehr grosse 
Polizeikorps verursacht werden. Bourgeois verteidigt diese Kosten, da die Grösse des 
Polizeikorps gerechtfertigt sei, er fügt jedoch an, dass mit einer Effizienzsteigerung bei der 
Polizeiarbeit die Kosten in Grenzen gehalten werden können: 
  

Bourgeois: "[...] Man könnte auch überall jederzeit patrouillieren lassen und 

Hausdurchsuchungen machen, aber das ist auch nicht in unserem Sinne, oder. Also dort muss 

man das Gleichgewicht finden. Und der dritte Punkt sind die Kosten. Und das sind natürlich, 

wir reden da von horrenden Kosten. Wir haben ein Korps von gut 2000 Polizisten, es reicht 

nicht, wir brauchen mehr. Und dort ist dann auch wieder die Frage der Effizienz, wie werden 

sie eingesetzt. [...] Das heisst, man kann eigentlich bei einer Effizienzverbesserung bei der 

bestehenden Polizei, können wir extrem viel rausholen, ohne dass es mehr Stellen bräuchte. 

Wir sagen auch, es braucht mehr Stellen. Aber wir wollen an beiden Orten ansetzen. Wir 

wollen einerseits diese Stellen schaffen und andererseits wollen wir aber auch sicher die 

Effizienz der Polizei verbessern." 

[...] 

"Also es ist günstiger, wenn ich ein bisschen für meine Nachbarn schaue, oder wenn ich halt, 
ja, natürlich auch Zivilcourage auf der Strasse zeige, als wenn man für das immer einen 

anstellen muss. Man muss sie dann halt auch zeigen, Zivilcourage und man muss die, die 

Zivilcourage zeigen auch unterstützen, wenn das dann irgendwie Probleme gibt, oder, das ist ja 

dann auch nicht immer gegeben." 

 
Bourgeois' Verweis auf die Kosten und die angesprochene nötige Effizienzsteigerung 
sind meines Erachtens klassische Hauptmerkmale von VertreterInnen der FDP, 

welche auf den Finanzhaushalt äusserst achten18. (Anmerkung: Auch Knauss verweist 
in einem Interviewausschnitt auf die Kosten eines vergrösserten Polizeikorps, jedoch 
im Zusammenhang mit Zero Tolerance (siehe dazu Kap. 8.4.3)). Im zweiten Teil des 
Interviewausschnittes spricht Bourgeois die Verantwortung der Gesellschaft an. Wie 
für einige andere InterviewpartnerInnen ist auch für Bourgeois nicht nur die Polizei 
für die Sicherheit im öffentlichen Raum zuständig, sondern jede Bürgerin und jeder 
Bürger muss ihres/seines dazu beitragen. Somit sei es laut Bourgeois auch nicht 
ratsam zu viele PolizistInnen einzustellen, da die Einwohner bestimmte Aufgaben 

selber übernehmen können und dies auch sollen. Auch Markus Knauss äussert sich 
zur Polizeipräsenz und den Aufgaben der Zivilgesellschaft: 
 

                                                
18 Siehe dazu z.B. die "Strategischen Schwerpunkte 2012-2015" der FDP des Kantons Zürich 
(<http://www.fdp-zh.ch/zh-positionen/strategische-schwerpunkte>, Zugriff: 16.07.2013). Hier 
wird beispielsweise auf gesunde Staatsfinanzen explizit verwiesen. 
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Knauss: "Da hoffe ich eher auf die Zivilgesellschaft, eben dass man auch noch einander hilft 

und zueinander schaut. Man kann nicht alles dem Staat delegieren. Einfach an jede Ecke einen 

Polizisten hinzustellen, da würde ich mich vehement dagegen wehren." 

 
Knauss argumentiert in diesem Zusammenhang im Gegensatz zu Bourgeois nicht 
aufgrund von möglichen Kosteneinsparungen, sondern steht allgemein einer zu 
hohen polizeilichen Präsenz kritisch gegenüber, was er jedoch nicht weiter 

begründet. Zudem sollen nicht alle Sicherheitsaufgaben dem Staat delegiert werden, 
auch die Gesellschaft hätte einen Teil der Verantwortung zu übernehmen. Die 
Argumente von Knauss und Bourgeois unterscheiden sich, obwohl sie in diesem Fall 
dasselbe propagieren. Diese Haltungen widerspiegeln meines Erachtens klar die 
jeweiligen Positionen gegenüber der Polizeiarbeit. In diesem Beispiel achtet der 
Vertreter der Bürgerlichen vor allem auf die Kosten und befürwortet die 
Polizeipräsenz im öffentlichen Raum. Der linke Politiker ist der Polizeipräsenz 
grundsätzlich auch positiv gegenübergestellt, dies jedoch nur bis zu einer bestimmten 

Menge an PolizistInnen. Ob dies auch auf die übrigen PolitikerInnen angewandt 
werden kann, ist aufgrund der Datenlage nicht ersichtlich. 
 
Konkret wurden Elemente von Community Policing und die damit einhergehende Präsenz der 
Polizei im öffentlichen Raum im Vorfeld der Euro 2008 Zürich angewandt. Dabei wollte 
die Stadtzürcher Polizei das erste "D" der 3D-Strategie (Dialog, Deeskalation, 
Durchgreifen) (Stadt Zürich, Polizeidepartement 2011b: 36) weiter verstärken und damit 
den Kontakt der Polizei mit den Fans fördern. Einige PolizistInnen traten in diesem 

Zusammenhang in Normaluniform (ohne Schutzhelm, Schild, etc.) auf und sollten als 
"Kontaktbeamten" fungieren (aus persönlichem Gespräch mit Minuz vom 10.06.2013). 
Laut Erich Minuz hatte man damit eher mässigen Erfolg. Der Dialog mit den Fans hat 
nicht so stattgefunden, wie es seitens der Polizei erhofft wurde. Da diese Strategie sehr 
personalintensiv war, wurde sie aus Kostengründen abgeschafft: 
 

Minuz: "Ja, Community Policing haben wir schon. [...] Wir haben das mit dem ersten D probiert 

im Umfeld vom Fussball, mit dem Dialog. Auf nationaler Ebene ist der Dialog mit den 

Polizisten mit den Westen (Normaluniform, d.h. keine Schlagstöcke, Schutzschild, etc; sh) nie 

gesucht werden. Sie sind aber auch nicht angegriffen worden. Also die Präsenz in der 

Normaluniform hat man einfach akzeptiert."  

[...] 

SH:" Sie haben gesagt, Community Policing macht man. Meinen Sie somit das, was man im 

Vorfeld der Euro mit dem Dialog versucht hat, und nicht funktioniert hat?" 

Minuz: "Also bei uns in Zürich hat es nicht so funktioniert, wir haben es auch aus 

personaltechnischen Gründen abgeschafft. Also wir sahen keinen Sinn mehr dahinter und es 

war zu personalintensiv." 

 
In diesem Falle wurde also eine Community Policing-Strategie erfolglos ausprobiert. Meiner 
Meinung nach ist einer der Gründe dieses Scheiterns, dass die direkte Kommunikation 
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zwischen Fans und Polizei schon seit einiger Zeit nur sehr schwach ausgeprägt stattfindet 
(aus persönlichem Gespräch mit Minuz vom 10.06.2013). Dies zu verbessern braucht 
meines Erachtens jedoch Zeit und eine starke Vertrauensarbeit. Vielleicht hätte der Dialog 

nach einer bestimmten Anlaufszeit besser funktioniert, das Experiment wurde jedoch 
schon vorher abgebrochen. 
 
Ein Aspekt, der in den Interviews ebenfalls mehrmals angesprochen wurde, ist der 
unterschiedliche Umgang mit verschiedenen Stadträumen. Stellvertretend dafür soll der 
untenstehende Ausschnitt aus dem Gespräch mit Gemeinderat Marc Bourgeois stehen. Er 
betont, dass nicht überall mit dem "klassischen Community Policing" gearbeitet werden kann 
und erklärt dies anhand der Langstrasse, wo teilweise repressives Eingreifen notwendig ist. 

Dort funktioniere das präventive, vermittelnde Community Policing nicht in diesem Masse, 
wie es in anderen Stadträumen wie Witikon angemessen sei.  
 

Bourgeois: "An den einen Orten kann man vielleicht besser mit Community Policing arbeiten 

und an den anderen Orten muss man mehr einfach intervenieren und dort findet auch mehr 

Repression statt. Ein konkretes Beispiel, in Witikon gibt es keine Quartierwache mehr, obwohl 

es relativ abgelegen ist. [...] Ist aber dort auch kein Problem, wird auch gut akzeptiert, weil dort 

hast du nicht die Kriminalität, die du an der Langstrasse hast, oder. Und dort kannst du 

klassisches Community Policing machen. [...] bevor es Konflikte gibt, wenn sich der Eine ab dem 

Anderen stört, etc., kann man in diesem Sinne auch vermittelnd einwirken. Hingegen jetzt an 

der Langstrasse, da gibt es Momente, da musst du einfach eingreifen fertig, oder, da kommst 
du mit dem Kastenwagen und mit sechs Männern und that's it. Von dem her, das Community 

Policing, das sieht natürlich nicht überall gleich aus. Das ist ganz klar." 

 

Hier spielt auch wieder das situative Verhalten eine grosse Rolle, wie es im Kapitel 8.1 
angesprochen wurde. Es wird zwar an übergeordneten Konzepten orientiert, diese müssen 

jedoch stark an die jeweiligen Eigenheiten der Quartiere angepasst werden. 
Das von Bourgeois angesprochene Vorgehen, in unterschiedlichen Quartieren andere 
Praktiken anzuwenden, kann aus der Sicht der kritischen Geographie betrachtet werden. 
Belina (z.B. 2006: 93) meint, dass durch solche Praktiken Räume kriminalisiert und damit 
zu unrecht Zuweisungen gemacht werden. Aus dieser Hinsicht kann die Frage gestellt 
werden, ob die Akteure aus strategischen Gründen bewusst Räume kriminalisieren, um 
gewisses Handeln (z.B. das angesprochene harte Eingreifen mit dem Kastenwagen) und 
Strategien rechtfertigen zu können. Andererseits muss auch in Betracht gezogen werden, 

dass der Staat, bzw. die Polizei Sicherheitsaufgaben zu erfüllen hat. So bleibt ihr oft nichts 
anderes übrig, als in gewissen, "kriminellen", Orten einzugreifen. 

8.2.4 Fazit 

Wie in diesem Kapitel deutlich wurde, sind einige Strategien und Massnahmen von 
städtischen Akteuren erkennbar, die dem Community Policing zugeordnet werden können. In 
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seiner klassischen Form beinhaltet Community Policing Partnerschaften zwischen den 
einzelnen Departementen und Institutionen der öffentlichen Verwaltung (siehe dazu Kap. 
3.1.2.4). Diese Vernetzungen scheinen in der Stadt Zürich zu existieren. Im Beispiel des 

Prostitutionsmilieus findet diese Kooperation mit wenigen Akteuren statt, was gut zu 
funktionieren scheint. Bei der Sicherheit an Fussballspielen sind gemäss den Daten immer 
mehr Akteure beteiligt, was zusammen mit der angesprochenen Fluktuation zu 
Schwierigkeiten führen kann. 
Wichtige Elemente von Community Policing stellen auch Partnerschaften zwischen 
städtischen Akteuren und ZivilbürgerInnen dar, indem letztere in verschiedenen Gremien 
beteiligt werden (z.B. Friedmann & Cannon 2007: 10-11). Schreiber (2005: 68) kritisiert die 
fehlende BürgerInnenbeteiligung in Deutschland - in der Stadt Zürich findet diese 

Beteiligung privater Akteure offenbar ebenfalls kaum statt. Sie werden zwar über 
verschiedene Massnahmen und Strategien informiert, wie dies in einem obigen Zitat von 
Ursula Kocher diskutiert wurde, eine aktive Beteiligungsmöglichkeit ist jedoch nicht 
ersichtlich. 
Es wurde angesprochen, dass nicht überall in Zürich gleichermassen Community Policing 
betrieben wird, indem beispielsweise in einigen Orten grössere Polizeipräsenz vorherrscht 
und auch repressiver vorgegangen wird als in anderen Gebieten. Aus Sicht der kritischen 
Geographie können solche Praktiken kritisiert werden: So würde von den 

Verantwortlichen nach raumdeterministischen Sichtweisen vorgegangen, was polit-
strategisch genutzt werden könnte. Die Anmerkung, dass der Staat bei 
Gesetzesabweichungen reagieren muss und somit konzentrierte Polizeipräsenzen nötig 
sind, ist ein Argument gegen diese Kritik. 

8.3 Bezug zu Broken Windows 

Bourgeois: "Also Broken Windows, ich glaube da ist die Stadt nicht schlecht im Rennen [...]. In 

Zürich wird halt alles relativ schnell wieder in Stand gestellt, Sprayereien werden relativ schnell 

beseitigt, etc. Und durch das hast dann du nicht so eine Kettenreaktion." 

 
Wie obiges Zitat vom Gemeinderat Marc Bourgeois stellvertretend für die Ansicht vieler 
ExpertInnen zeigen soll, orientieren sich die Behörden der Stadt Zürich scheinbar stark am 
Ansatz von Broken Windows. Dieses Konzept wurde in den Gesprächen mehrmals 

angesprochen und war den meisten ExpertInnen auch bekannt. 

8.3.1 Einbettung vieler Akteure 

Wie bei Community Policing sprachen die ExpertInnen im Kontext von Broken Windows die 
Beteiligung vieler Akteure an. Diese Zusammenarbeit von Beteiligten mit verschiedensten 
Hintergründen (Entsorgungsamt, Prostituierte, Arbeitslose, etc.) wird hervorgehoben. 
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Aubert: "Ja wir haben das (Broken Windows; sh) wahnsinnig gut, das ist durch die 

Zusammenarbeit mit ERZ, also mit Entsorgung und Recycling. Und ich meine, nicht umsonst 

fahren am Samstag und Sonntag Morgen, wo sie eigentlich frei hätten, fahren Putzmaschinen 

an den einschlägigen Orten herum. Und wenn ich dann um 8:00 oder 9:00 Uhr auf den Zug 

gehe, ist das eigentlich weg." 

 
Die Gemeinderätin Marianne Aubert unterstreicht hier die Arbeit vom ERZ, einer 
Abteilung aus dem Tiefbauamt, welche an "einschlägigen" Orten besonders präsent sei und 
diese Quartiere auf diese Weise sauber hält. Die Aussage ist nicht speziell auf Fussballspiele 

oder die Strassenprostitution bezogen. Dennoch zeigt sie, dass die Verantwortlichen der 
Stadt Zürich dem Konzept von Broken Windows scheinbar insofern folgen, als dass der 
Dreck und Abfall vom Vorabend sofort zu beseitigen ist - und zwar im Wesentlichen in 
"einschlägigen Quartieren". Es scheint also so, als ob die Verantwortlichen der Stadt 
Zürich mit verschiedenen Räumen unterschiedlich umgehen und andere Praktiken 
anwenden. Belina (2005: 154) würde ein solches Vorgehen wohl kritisieren. Wie im Kapitel 
3.1.2.1 ausgeführt wurde, meint Belina, dass durch solch unterschiedliche Massnahmen in 
Stadtgebieten einzelne Räume kriminalisiert werden können und dadurch nicht mehr 

Personen, sondern der Raum selbst als kriminell erscheint. Es steht - analog zur Analyse 
hinsichtlich von Community Policing - die Frage im Raum, wie die Verantwortlichen der Stadt 
Zürich mit dem Dreck und Abfall in den Gebieten sonst umgehen sollten. 
 
Die Befunde nach der Anwendung von Broken Windows in Zürich decken sich mit den 
Aussagen von Rolf Vieli, dem Projektleiter von Langstrasse PLUS, der über konkrete 
Massnahmen in diesem Projekt spricht: 
 

Vieli: "Dann selbstverständlich, was gehört auch zur Sicherheit, da meint man immer nur die 
Polizei und so. Nein, auch was das Auge wahrnimmt: Die wilden Deponien, der Dreck auf der 

Strasse, die Sprayereien. Darum haben wir auch die Aktionen gemacht, wo wir die Sprayereien 

beseitigten [...]. Der Gestank, wir haben mehr WC's gemacht, wir haben durchgesetzt, dass viel 

mehr geputzt wird im Quartier. Und das Tiefbaudepartement hat mitgemacht." 

 
Im Projekt Langstrasse PLUS wurden somit konkrete Massnahmen von Broken Windows 
durchgeführt. Wie Aubert es auf einer allgemeinen Ebene betont, wurde hier in einem 

"einschlägigen Quartier" besonders auf die Beseitigung von Abfall, Dreck und Sprayereien 
geachtet. Zudem spricht auch Vieli die Zusammenarbeit mit dem Tiefbauamt an. 
 
Dass neben ERZ auch weitere Akteure bei Broken Windows wichtige Elemente sind, zeigen 
untenstehende Gesprächsausschnitte. Ursula Kocher erwähnt, dass am Sihlquai der 
dreckige und teilweise unhygienische Zustand bemängelt wird. Gerade AnwohnerInnen 
und Gewerbetreibende in diesem Quartier beanstanden diese Zustände. Kocher betont in 
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diesem Zusammenhang, dass Arbeitslosenprojekte aufgegleist wurden, welche am Morgen 
am Sihlquai den Abfall im öffentlichen Raum beseitigen: 
 

Kocher: "[...] also wir haben auch so Littering aufgegleist, so Arbeitslosenprojekte, die dann 

am Morgen littern, damit es nicht so dreckig ist." 

 

Auch die sip züri ist im Kontext von Broken Windows aktiv. Der Leiter Christian Fischer 
betont, dass die sip im Wesentlichen soziale Kontrolle im öffentlichen Raum macht. Indem 
die MitarbeiterInnen der sip verschiedene NutzerInnen im öffentlichen Raum auf ihr 
abweichendes Verhalten aufmerksam machen (z.B. Jugendliche oder Obdachlose, die in 
der Nähe von Schulen Alkohol konsumieren oder Littering betreiben), helfen sie bereits 
vorbeugend, dass der öffentliche Raum nicht verschmutzt wird (aus persönlichem 
Gespräch mit Fischer vom 06.03.2013): 
 

Fischer: "Also sip ist gerade im Kontext von Broken Windows ein Element. Wir machen ja 

nichts anderes als soziale Kontrolle und Broken Windows ist ja nichts anderes als soziale 
Kontrolle [...]." 

 

In diesem Interviewausschnitt setzt Fischer jedoch Broken Windows mit sozialer Kontrolle 
gleich. Wie gemäss den Ausführungen im Kapitel 3.1.2 über dieses Konzept klar wird, ist 
Broken Windows weit mehr als eine soziale Kontrolle. Im Kern besagt dieses Konzept, dass 
Schmutz, Sprayereien und andere Unordnungen beseitigt werden müssen, damit durch 
selbstverstärkende Prozesse das Gebiet nicht zu einem kriminellen Brennpunkt wird (z.B. 
Fagan & Davies 2000: 464-465). Einzelne Menschen oder Menschengruppen, wie 
Obdachlose oder Drogensüchtige, werden zwar teilweise im Zuge von Broken Windows-
Strategien ebenfalls vetrieben, dies sind jedoch keineswegs die zentralen Massnahmen. 

Somit kann Broken Windows nicht mit sozialer Kontrolle gleichgesetzt werden. 

8.3.2 Littering und Vandalismus in verschiedenen Stadträumen 

Littering, Vandalismus sowie diverse Massnahmen von Verantwortlichen der Stadt auf 
Unsauberkeiten, hängen mit Broken Windows im weiteren Sinne zusammen. Dies kann 
sowohl im Kontext von Fussballspielen, als auch im Sexmilieu beobachtet werden. 
Im Fussball wird von Vandalismus vor allem bei den sogenannten "Fanmärschen" vom 
Bahnhof zum Stadion vor einem Spiel gesprochen. Folgende Zitate beziehen sich auf diese 
Fanmärsche und den zusammenhängenden Problemen bezüglich des Vandalismus' und 

Litterings: 
 

Landolt: "Wenn tausend Leute mit einem Extrazug ankommen und sich verschieben, dann 

kann das nicht problemlos abgehen. Dann gibt es Dreck, der liegen gelassen wird, dann gibt es 

Vandalismus zum Teil." 
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Scheck: "Was sicher zugenommen hat, sind die Saubannerzüge [...], vor allem in diesen 

Extrazügen kommen die Fans an, 1000, 2000 zum Teil. Dann gibt es einen Weg ins Stadion 

und dieser Weg ist dann schlussendlich einfach demoliert [...]." 

 

Aubert: "Ja, andererseits sehe ich auch die Gewalt bei diesen, ich sage jetzt dieses Wort auch, 

Saubannerzügen vom Bahnhof Altstetten bis ins Stadion, wenn unterwegs alles vollgesprayt ist, 

kaputt geschlagen, was irgendwie in Brüche gehen kann, beim Letzipark jedes Mal Sachen 

zerrissen und verdreckt sind, dann finde ich das auch schwierig." 

 
Sowohl der Stadionmanager vom Letzigrund, Peter Landolt, als auch die Gemeinderäte 
Roland Scheck und Marianne Aubert sprechen von den negativen Auswüchsen der 
Fanmärschen, oder "Saubannerzügen", wie Scheck und Aubert diese benennen. Der Weg 
vom Bahnhof Altstetten zum Stadion Letzigrund wird dabei stark in Mitleidenschaft 
gezogen. Peter Landolt lässt eine gewisse Machtlosigkeit verlauten, in dem er meint, dass 
die Verschiebung einer solchen Masse von Fans gar nicht problemlos ablaufen könne. 

Aber auch Scheck und Aubert führen in den Gesprächen nicht aus, wie diese Probleme zu 
lösen sind. 
 
Vandalismus ist im Zusammenhang mit der Strassenprostitution nicht angesprochen 
worden, doch Littering scheint ein Problem zu sein. Der unhygienische und dreckige 
Zustand am Sihlquai wurde bereits weiter oben thematisiert. Ursula Kocher erwähnt in 
diesem Zusammenhang jedoch auch, dass der Abfall zu einem grossen Teil nicht von den 
Prostituierten stammt. Indem der Sihlquai in einem Ausgangsquartier lokalisiert ist und 

zudem eine wichtige Ein-/Ausfallsachse von Zürich ist, wird dieser Stadtraum auch von 
vielen anderen Akteuren, welche nicht der Strassenprostitution zuzuordnen sind, genutzt 
(aus persönlichem Gespräch mit Kocher vom 25.03.2013). 
 

Kocher: "Und der Abfall, der am Sihlquai ist, der ist nicht alles von den Frauen, sondern oft 

eben auch von den Leuten, die durchfahren und noch ihre Bierflasche und weiss ich was eben 

gerade auch noch, dort entsorgen und so." 

 
In einem weiteren Interviewabschnitt spricht Kocher die Verbesserung der hygienischen 
Zustände am Sihlquai an, indem WC's aufgestellt wurden. Zudem weist sie auf den 
kommenden Strichplatz in Altstetten hin. Bei den Strichboxen sei die Infrastruktur bereits 
vorhanden, sodass die Sauberkeit und Hygiene stark verbessert werden könne. Diese 

"Abgrenzung", von der Kocher sich viel verspricht, hat wiederum damit zu tun, dass wie 
bereits angesprochen einen grossen Teil des Abfalles am Sihlquai nicht von den 
Prostituierten stammt, sondern auch von anderen NutzerInnen des öffentlichen Raumes: 
 

Kocher: "Man hat jetzt WC's am Sihlquai aufgestellt, damit eben nicht mehr irgendwo, weil 

das ist natürlich schon ein Problem, oder, die Frauen die müssen auch einmal aufs WC [...]. 

Und es gibt wenige Möglichkeiten, wo sie hin können, jetzt gerade beim Sihlquai und das hat 

jetzt, finde ich, schon ein wenig gebessert. Und die Aussicht dann auf den Strichplatz denke 
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ich, wird das nochmals verbessert, weil das dort dann wirklich wie klar abgegrenzt ist und die 

Infrastruktur vorhanden ist." 

 
An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, dass die Ausführungen bezüglich des 
Vandalismus im Fussball und Litterings beim Strassenstrich mit Broken Windows nur im 
weitesten Sinne zu tun haben. Die Akteure der Stadt sprechen nicht davon, dass aufgrund 

des Abfalls und des Vandalismus die betreffenden Gebiete kriminalisiert werden, wie dies 
laut der These von Broken Windows der Fall sei19. Jedoch enthalten die Reaktionen und 
Massnahmen der Verantwortlichen der Stadt auf diese Probleme Elemente von Broken 
Windows. So wird versucht, die Unordnungen sofort zu beseitigen und mit verschiedenen 
Massnahmen präventiv dagegen vorzugehen (z.B. WC's aufstellen, Abgrenzungen, etc.). 
Zudem wird den betreffenden Stadträumen, hier dem Sihlquai und dem Raum zwischen 
dem Bahnhof Altstetten und dem Letzigrund, wo die Fanmärsche stattfinden, besonders 
Rechnung getragen. 

8.3.3 Kritik an Broken Windows 

Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich wird, werden einige Elemente von Broken 
Windows von Verantwortlichen der Stadt Zürich angewandt, auch wenn sie nicht explizit 
auf dieses Konzept verweisen. Dennoch wird Broken Windows auch von einzelnen 
ExpertInnen kritisiert. Christian Fischer, Leiter von sip züri, spricht folgendermassen über 
darüber: 
 

Fischer: "[...] Broken Windows [...], also das haben jetzt nicht die Amis erfunden, würde ich jetzt 

sagen. Sie haben es einfach auf eine gute Art umgesetzt, und Giuliani in New York, der hat ja 

dort in Manhattan gröbere Probleme gehabt. Dort hat man einfach die Quartieraufwertung 

gemacht, oder, von der Bronx usw. Aber es sind Modelle, die nur bedingt auf Zürich 

übertragbar sind [...]. Also es sind Verdrängungsgeschichten passiert, die kann man in Zürich 

nicht machen." 

 
Grundsätzlich vertritt Fischer das Broken Windows Konzept, indem er meint, dass es in New 
York auf eine gute Art umgesetzt wurde. Er fügt jedoch an, dass dieses in New York 
angewandte Konzept nur "bedingt auf Zürich übertragbar" sei und argumentiert mit den 

massiven Verdrängungen, die teilweise im New Yorker Stadtteil Bronx zu beobachten 
waren, was im Kapitel 3.1 ausgeführt wurde. Somit ist in dieser Aussage ein gewisser 
Widerspruch sichtbar, indem Fischer die Anwendung von Broken Windows in New York 
einerseits gut findet, aber auf der anderen Seite die "Verdrängungsgeschichten" betont, 
welche durch ihre negative Konnotation als Kritik an diesem Konzept verstanden werden 
können. 

                                                
19 Siehe dazu die Ausführungen im Kap. 3.1.2.1 
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Auch Erich Minuz von der Abteilung "Aufklärung und Ermittlung Sport" stellt die 
Übertragbarkeit von Broken Windows auf die Stadt Zürich in Frage: 
 

Minuz: "Broken Windows ist natürlich ein gesamtheitliches Konzept, wo man sagt, ok man flickt 

es sofort, damit keine Verslumung entsteht. Eine Ghettoisierung haben wir da nicht, also wir 
haben eine recht gute Durchmischung, behaupte ich, auch innerhalb der Stadt Zürich. Jetzt im 

Kreis 4, wir haben nicht nur Obdachlose oder low-level-Leute, also low-level nicht im 

negativen Sinne, Einkommensschwache. Banlieu in Frankreich, unsere Arbeitslosenrate in der 

Schweiz ist wieviel, 3%, an anderen Orten ist sie fast 20%. Diese Ghettobildung haben wir 

nicht. Also brauchen wir das gar nicht." 

 
Minuz spricht die Durchmischung der Stadt Zürich an und vergleicht diese mit dem 
Banlieue in Frankreich. Implizit verweist er dabei auf die räumliche Segregation von 

Bevölkerungsgruppen, welche in der Stadt Zürich nicht so stark sei wie beispielsweise in 
französischen Städten. Quartiere mit solchen Strukturen und die damit 
zusammenhängende Ghettoisierung gäbe es in Zürich nicht20, deshalb müsse Broken 
Windows in diesem Sinne nicht angewandt werden. Minuz argumentiert somit auf eine 
ähnliche Weise wie Fischer, welcher die Stadt Zürich mit New York, bzw. New Yorker 
Quartieren wie der Bronx vergleicht. Es ist jedoch anzumerken, dass diese beiden Experten 
Broken Windows an sich nicht kritisieren. Sie betonen lediglich, dass die Stadt Zürich nicht 
die Merkmale aufweist, dass Broken Windows betrieben werden muss. 

 
Ein anderer Diskussionspunkt ist, wie rigoros Massnahmen von Broken Windows angewandt 
werden sollten. Marc Bourgeois, grundsätzlich eine Verfechter von Broken Windows, (siehe 
Anfang des Kapitels 8.3) meint:  
 

Bourgeois: "Aus liberaler Sicht wollen wir aber nicht die Sicherheit durch einen Polizeistaat 

erreichen, das ist ein wenig eine Scheinsicherheit finde ich, wie man es an so gewissen Orten 

hat. Wo es dann so weit geht, dass jeder Kaugummi, der auf den Boden geht, zum Problem 

wird. Sondern es soll in einem vernünftigen Mass sein, also die Sicherheit soll eigentlich da 

sein, ohne dass man viel merkt von diesen Sicherheitsorganisationen, die im Hintergrund 

wirken." 

 
Bourgeois betont hier, dass die Ordnungs- und Sauberkeitspolitik nicht so weit gehen 
sollte, dass die PolizistInnen kleine Bagatellfälle ("Kaugummi auf den Boden") bestrafen. 
Die Sicherheit und Sauberkeit solle in einem "vernünftigen Mass" erreicht werden. Gemäss 
Bourgeois wird ein "vernünftiges Mass" der Sicherheit dadurch erreicht, indem die 
                                                
20 Diese Aussagen decken sich mit den Untersuchungen von Heye (2007: 71). Gemäss dieser Studie 
manifestieren sich beispielsweise Unterschiede zwischen der Zürcher Kernstadt und dem 
suburbanen Raum nicht (mehr) in sozioökonomischen Merkmalen, sondern in verschiedenen 
Lebensstilen der Bevölkerung. Die Kernstadt zeichnet sich dabei tendenziell durch einen 
individualisierten, die Agglomeration durch einen bürgerlich-traditionellen Lebensstil aus. Damit 
verliert der Begriff der A-Stadt, wo sich soziale Gruppen wie Arbeitslose, Alte, Arme, 
Auszubildende oder ausländische Personen konzentrieren, zunehmend seine Gültigkeit. 
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Sicherheitsorganisationen von den NutzerInnen des öffentlichen Raumes kaum 
wahrgenommen werden. Als Gegenteil einer solchen Sicherheitspolitik spricht er den 
Polizeistaat an, welcher aus meiner Sicht in diesem Zusammenhang als Staat verstanden 

werden kann, in welchem strenge Regeln (vgl. "Kaugummi auf dem Boden") von vielen 
PolizistInnen rigoros kontrolliert werden. Andere PolitikerInnen sprechen mehrheitlich 
nicht konkret davon, wie die Sicherheit und Sauberkeit im öffentlichen Raum 
aufrechterhalten werden sollte. Marianne Aubert meint zur Arbeit der PolizistInnen im 
öffentlichen Raum: 
 

Aubert: "Ich finde, mir ist persönlich wichtig, dass sie einen korrekten, verhältnismässigen Job 

machen, [...] das finde ich ganz ganz wichtig." 

 
Die Gemeinderätin der SP meint, dass ihr die Verhältnismässigkeit und Korrektheit der 
Polizeiarbeit sehr wichtig sei. Obwohl sie in diesem Zusammenhang nicht konkret von 

Broken Windows spricht, kann diese Aussage mit derjenigen von Bourgeois weiter oben 
verglichen werden. Das von Bourgeois angesprochene und in gewisser Weise auch 
ausgeführte "vernünftige Mass" der Sicherheitspolitik kann mit der "Verhältnismässigkeit" 
von Aubert gleichgesetzt werden. Da Aubert jedoch nicht weiter ausführt, was für sie 
konkret verhältnismässig wäre, ist eine abschliessende Erkenntnis, ob Bourgeois und 
Aubert sich in diesem Punkt einig sind, nicht möglich. An dieser Stelle kann wiederum 
darauf hingewiesen werden, dass kaum ein Politiker oder eine Politikerin in der Schweiz 
behaupten würde, die Sicherheit solle durch einen Polizeistaat oder mit unvernünftigen, 

unverhältnismässigen Mitteln aufrechterhalten werden. Interessant wäre, wie die 
PolitikerInnen konkret ihre Sicherheitsziele erreichen wollen. Da die von mir interviewten 
ExpertInnen jedoch nur vereinzelt Stellung dazu nahmen, sind Differenzen zwischen ihnen 
kaum herauszuarbeiten. 

8.3.4 Fazit 

Wie aus den obenstehenden Ausführungen ersichtlich wird, scheinen Elemente von Broken 
Windows wichtige Aspekte der Sicherheits- und Sauberkeitspolitik der Stadt Zürich zu sein. 
In der Theorie besagt dieses Konzept, dass Verschmutzungen, Sprayereien, aber auch 

abweichendes Verhalten von diversen Personen in einem Quartier sofort zu beheben sind, 
sodass verhindert werden kann, dass eine Kettenreaktion entsteht und das Quartier 
allmählich kriminalisiert wird (siehe Kap. 3.1.2.1). Das Konzept Broken Windows wird 
insofern befolgt, als dass Abfälle sofort beseitigt werden - sei ein Fanmarsch die Ursache 
dieser Verschmutzungen, oder sind diese im Zusammenhang mit dem Strassenstrich 
entstanden. Auch gegenüber abweichendem Verhalten von städtischen NutzerInnen wird 
vorgegangen, wie die Ausführungen von Christian Fischer zeigen. Dies aber nicht in 
radikalem Sinne, wie es in den 1990er Jahren in New York der Fall war (z.B. Fagan & 
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Davies 2000). So wird nicht radikal gegen Randständige vorgegangen, sondern auf eine 
friedliche Koexistenz verschiedenster NutzerInnen des öffentlichen Raumes abgezielt, was 
gemäss Fischer (aus persönlichem Gespräch vom 06.03.2013) die Aufgabe von sip züri ist. 

Die sip versucht dabei, dieses Ziel mit Information und Dialog zu erreichen. Zudem will 
man die Randständigen nicht aus der Stadt vertreiben. Die Akteure der Stadt Zürich sind 
der Meinung, dass auch diese Menschen ihren Platz in der Gesellschaft und somit ihren 
Platz im öffentlichen Raum haben müssen. Somit wird abweichendes Verhalten aufgrund 
verschiedenen Stadträumen definiert21 (aus persönlichem Gespräch mit Fischer vom 
06.03.2013). Die angesprochene restriktive New Yorker Anwendung von Broken Windows, 
aber auch auch die Übertragbarkeit dieses Konzeptes auf die Stadt Zürich, sind die 
wesentlichen Kritikpunkte von ExpertInnen an Broken Windows (z.B. Minuz oder Fischer, 

siehe dazu Kap. 8.3.3). 
In diesem Sinne wird in der Stadt Zürich Broken Windows nicht primär aus dem Grund der 
Vermeidung der Entstehung von kriminellen Brennpunkten betrieben, wie dies eigentlich 
das zentrale Ziel dieses Konzeptes ist. Um die in Zürich angewandten Massnahmen von 
denjenigen in New York abzugrenzen, kann in Zürich eher von einem "Cleanness-Oriented-
Broken Windows" gesprochen werden, da wie angesprochen die Sauberkeit im Zentrum steht 
und nicht auch noch die Verdrängung von Randständigen. Die Aufrechterhaltung der 
Sauberkeit und Ordnung im öffentlichen Raum steht aus meiner Sicht in starkem 

Zusammenhang mit dem vorherrschenden Reichtum und der entsprechenden 
Erwartungshaltung der BürgerInnen an den öffentlichen Raum. So sind die 
Sauberkeitsnormen in der Schweiz sicherlich höher als in den meisten ausländischen 
Städten. 
Da bei den Massnahmen bezüglich der Sauberkeit und Sicherheit in der Stadt sehr viele 
Akteure involviert sind (sip züri, Stapo, Arbeitslosenprojekte, ERZ, etc.), verträgt sich 
Broken Windows in diesem Zusammenhang sehr gut mit Community Policing, da beim 
Letzteren die Zusammenarbeit zwischen verschiedensten Beteiligten ein wesentlicher 

Bestandteil ist. 

8.4 Bezug zu Zero Tolerance 

8.4.1 Gebundenheit durch Gesetzgebung 

Im Datenmaterial sind Elemente von Zero Tolerance sichtbar, die vor allem der Polizeiarbeit 
zugeschrieben werden können. Wie aus den nachfolgenden Interviewausschnitten deutlich 

                                                
21 Beispielsweise spricht Fischer davon, dass Alkohol-Konsumierende darauf aufmerksam gemacht 
werden, dass sie sich nicht in der Nähe eines Spielplatzes aufhalten sollen. Somit werden sie nicht 
aus der Stadt vertrieben, sondern werden ersucht, bestimmte öffentliche Räume der Stadt bei ihrem 
Alkoholkonsum zu meiden. 
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wird, gründet dies auf dem gesetzlich vorgegeben Rahmen, welcher teilweise kaum 
Spielraum zulässt und somit streng nach Gesetz - ohne Toleranz - vorgegangen werden 
muss. Zudem sind Gesetzesverschärfungen, wie z.B. das erweiterte Hooligan-Konkordat 

mit den verschärften Eingangskontrollen und der Ausweitung von Rayonverboten (z.B. 
Baumann 2013: 15), ebenfalls Zeichen von Nulltoleranz. Denn solche Gesetzesänderungen 
stehen für das Ziel, gegen gewisse Erscheinungen und Tendenzen strenger vorzugehen. 
 
Erich Minuz, Chef der Fachgruppe "Aufklärung und Ermittlung Sport" spricht 
folgendermassen von der Polizeiarbeit an Fussballspielen und dem zu erfüllenden Auftrag: 
 

Minuz: "Aber wenn das (Gewalt an Fussballspielen; sh) natürlich auf den öffentlichen Grund 

hinausgetragen wird und die öffentliche Sicherheit nicht mehr gewährleistet ist, dann haben wir 

ganz klar den Auftrag, das zu unterbinden, oder wieder in den ursprünglichen Zustand zu 

bringen. [...] Da sind wir halt die Bösen, wenn wir das durchsetzen müssen. Aber es steht nicht 

irgendwie ein Polizist am Morgen auf und sagt, ich mache das jetzt [so]. Es sind ganz klare 

Richtlinien und Handlungslinien, die durch das Gesetz und die Politik bestimmt werden." 

 
Minuz betont hier den Auftrag, den die Stadtpolizei Zürich zu bewältigen hat. Die Polizei 
muss für die öffentliche Sicherheit sorgen und sich an feste Richtlinien halten, welche von 
Gesetzen und Verordnungen vorgeschrieben sind. Diese Aussagen können insofern Zero 

Tolerance zugeschrieben werden, als dass die PolizistInnen sich für die Erfüllung des 
Auftrages an diese Richtlinien halten müssen. Dabei ist im Wesentlichen von Bedeutung, 
dass laut Minuz die PolizistInnen nicht wählen können, wie sie sich zu verhalten haben, 
sondern dass diesbezüglich klare Regelungen aufgestellt werden. Aus meiner Sicht stellt 
sich jedoch die Frage, inwiefern den Verantwortlichen ein gewisser Spielraum an Mitteln 
und Massnahmen zur Verfügung steht, dass der angesprochene Auftrag erfüllt werden 
kann. Dies ist jedoch aus dem Datenmaterial ist nicht ersichtlich. 
 

Auch Angela Montanile, Chefin der Fachgruppe "Milieu- und Sexualdelikte", spricht die 
gesetzlichen Verordnungen an. Das folgende Zitat von Montanile betrifft die 
Bewilligungen der Strassenprostitution, bzw. die Sanktionen bei Vergehen gegen die 
gesetzlichen Vorgaben: 
 

Montanile: "[...] Was Nulltoleranz ist, ganz klar, dass wenn Eine eine Bewilligung hat für die 

Strassenprostitution und sie schafft trotzdem, zum Beispiel illegal im Kreis 4, an, dann 

bekommt sie erst einmal eine Androhung für den Entzug und wenn man sie nochmals 

erwischt, dann ist die Bewilligung weg. [...]. Also dort sind wir wirklich, dort haben wir 

Nulltoleranz. Wir geben ihnen noch einmal einen Schuss vor den Bug, es kann eben auch sein, 

jetzt gerade zum Beispiel bei den Osteuropäerinnen, dass sie es nicht freiwillig machen, oder. 

Wir wollen ihnen auch die Möglichkeit geben, sich zu öffnen und zu sagen, hört zu, es tut mir 

Leid, aber ich kann mich nicht an die Regeln halten aus diesen und diesen Gründen. Aber 

vielfach bekommen wir einfach zur Antwort, hört zu, ich verdiene jetzt hier Geld und ihr 

könnt machen was ihr wollt, und ich mache das jetzt einfach, Punkt. [...]. Und irgendwann 
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musst du auch sagen, jetzt ist bei allem Verständnis und zum Teil auch Mitgefühl mit diesen 

Existenzen, mit diesen Lebensgeschichten auch, weil irgendwann müssen wir garantiert an die 

Bevölkerung und die Gewerbetreibenden der Stadt Zürich denken, weil das sind unsere 

Auftraggeber." 

 
Montanile spricht bei diesem Interviewausschnitt die Prostitutionsgewerbeverordnung 
(PGVO) an, in welchem die Auflagen zur Bewilligung für die Strassenprostitution in der 
Stadt Zürich erläutert sind. Im Gegensatz zum Hooligan-Konkordat steht die PGVO in 
erster Linie nicht für Gesetzesverschärfungen, da die Frauen mit dieser Verordnung auch 

geschützt werden sollten. Wie die PolitikerInnen, als auch die übrigen interviewten 
ExpertInnen bestätigen, bietet die PGVO vielmehr eine gesetzliche Grundlage für eine 
Regelung des Prostitutionsgeschäftes. 
Wie Minuz meint auch Montanile, dass klar vorgegeben wird, wie sich die PolizistInnen zu 
verhalten haben. Es ist zu betonen, dass sie - im Gegensatz zu Minuz - in diesem 
Interviewausschnitt explizit von "Nulltoleranz" spricht. In den Ausführungen von 
Montanile ist jedoch ein gewisser Widerspruch zu sehen: Einerseits spricht sie von 
Nulltoleranz, andererseits auch davon, dass den Frauen nochmals eine Chance gegeben 

wird ("einen Schuss vor den Bug"). Scheinbar wird in der Stapo so vorgegangen, dass 
zuerst eine Verwarnung ausgesprochen wird und erst nach wiederholtem Fehlverhalten 
seitens der Prostituierten nach einer Nulltoleranzstrategie vorgegangen wird. 
Des Weiteren wird auch in diesem Zitat den Auftrag der Polizei erwähnt; Montanile spricht 
davon, dass an die Bevölkerung und die Gewerbetreibenden gedacht werden muss. Sie 
argumentiert damit, dass diese die AuftraggeberInnen der Polizei seien. Montanile 
konkretisiert dabei nicht, was für Ziele diese AuftraggeberInnen haben, bzw. was sie 
wollen. Ich gehe davon aus, dass in diesem Kontext gemeint ist, dass die Bevölkerung von 

den negativen Auswirkungen des Prostitutionsgewerbes geschützt werden sollte, was auch 
in einem Artikel der PGVO niedergeschrieben wurde (Stadt Zürich 2012: 1). Die Aussagen 
Montaniles sind mit denjenigen von Minuz konsistent, welcher ebenfalls den Auftrag der 
Polizei (Auftrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit) thematisierte, obwohl er keine 
AuftraggeberInnen präzisierte.  
 
Diese zwei Interviewausschnitte sind die einzigen Anhaltspunkte aus dem Datenmaterial, 
welche zeigen, dass Elemente einer Nulltoleranzpolitik in der Stadt Zürich angewandt 

werden - sowohl hinsichtlich der Sicherheit an Fussballspielen, wie auch im 
Prostitutionsmilieu. Beide Akteure stammen dabei aus der Polizei, was aus meiner Sicht 
nicht überraschend ist, da die Polizei das Gewaltmonopol besitzt sowie die Exekutive der 
Gesetzvorgaben verkörpert und insofern stark mit den klaren Verordnungen in Kontakt 
kommt. Anhaltspunkte von Massnahmen anderer Organisationen der Stadt Zürich, die 
einer Nulltoleranzstrategie zugeordnet werden können, waren aus dem Datenmaterial nicht 
ersichtlich. 
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8.4.2 Abweichung von Zero Tolerance 

Im Datenmaterial sind mehr Elemente von Strategien ersichtlich, die sich nicht an einer 
Zero Tolerance-Strategie richten, als solche, die diesem Konzept zugeordnet werden können. 

Bezüglich der Strassenprostitution wurde im letzten Kapitel ersichtlich, dass im 
Wesentlichen hinsichtlich den Auflagen der Bewilligungen nach einer Nulltoleranzstrategie 
verfahren wird. Bei der Prostitution aus einem gesamtheitlichen Blickwinkel sind sich die 
ExpertInnen weitgehend einig, dass in Zürich eine liberale Prostitutionspolitik betrieben 
wird und stützen diese auch. Dies wird in den folgenden zwei Interviewausschnitten 
deutlich. Ursula Kocher, Leiterin von Flora Dora, vergleicht im folgenden 
Interviewausschnitt die Prostitutionspolitik der USA mit den hiesigen Verhältnissen: 
 

Kocher: "Also gut, halt beim Thema Prostitution und Amerika [...], also dort ist ja viel 

eigentlich verboten, geht gar nicht. Und wir sind da ja eigentlich relativ tolerant, im Sinne von 
es ist erlaubt, [...] man darf das machen, es ist nicht verboten. Und wir sind mehr so auf dieser 

Linie, dass man wie probiert, eben diese [...] Verträglichkeit hinzubekommen." 

 
Kocher betont, dass im Vergleich zu den USA in Zürich relativ viel bezüglich der 

Prostitution erlaubt ist. Auffallend in diesem Zitat ist, dass Kocher von einer Toleranz 
spricht, die in Zürich vorherrscht. Somit kann in diesem Sinne von einer Nulltoleranz nicht 
die Rede sein. Auch Marc Bourgeois spricht von der Prostitution als ein natürlicher 
Wirtschaftszweig, dem nichts einzuwenden ist: 
 

Bourgeois: "Also das ist ein Markt, den hat es schon immer gegeben, den wird es immer 

geben, oder, da bin ich überzeugt. Ist auch nicht schlimm. [...] so lange zwei gleichberechtigte 

Partner sich treffen und es zu diesem Vertragsabschluss kommt, ist aus liberaler Sicht nichts 

einzuwenden. Dann findet das so statt. Darum haben wir auch in der 

Prostitutionsgewerbeverordnung eher ein wenig probiert, nicht noch härter zu werden, nicht 

noch höhere Schranken einzuführen." 

 
Bourgeois spricht in diesem Zitat die Umstände an, unter welchen dieses Gewerbe 
ablaufen sollte, sodass nichts zu beanstanden sei. Des Weiteren fügt der Gemeinderat der 
FDP an, dass die Fraktion seiner Partei sich dafür einsetzte, in der PGVO keine zu hohen 
Schranken einzuführen. Die Begründung dafür, ob beispielsweise eine Abdriftung in die 
Illegalität bei zu hohen Hürden befürchtet wird, ist aus dem Datenmaterial nicht 

ersichtlich. Auch Sangines von der SP sprach die PGVO an. Er meinte, dass sich seine 
Partei dafür einsetzte, in der PGVO den Schutz der Frauen an erster Stelle - vor den 
Schutz der Bevölkerung - zu setzen. Inhaltlich würde die Reihenfolge keine Rolle spielen, 
die Debatte hatte bloss symbolischen Charakter. Der Vorschlag der SP wurde jedoch 
abgelehnt (aus persönlichem Gespräch mit Sangines vom 08.05.2013). Meines Erachtens 
zeigt diese Debatte klar die Prioritäten der GemeinderätInnen: Die Bürgerlichen setzen 
sich eher für die BewohnerInnen und die Gewebetreibenden ein, den linken 
VertreterInnen ist der Schutz der Frauen das grössere Anliegen. 
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Auch bezüglich dem Umgang mit gewaltbereiten FussballzuschauerInnen können 
Abweichungen von Nulltoleranzstrategien beobachtet werden. So wird diese Gewalt von 

Verantwortlichen der Stadt Zürich in gewissen Situationen nicht strikt unterbunden. 
Mattias Cadonau, Fanarbeiter beim Fanprojekt GCZ, spricht die arrangierten Treffen von 
gewaltbereiten Fussballfans an: 
 

Cadonau: "Es gibt auch Fahrten, wo die Fans miteinander abmachen, also so im Stil, hey 50 

gegen 50, in Spreitenbach zieht ihr die Notbremse [...], das ist eine Sache von zehn Minuten 

und dann ist es wieder vorbei. Ich finde das nicht die gravierenden Sachen, auch die Polizei 

kann mit dem leben, oder. Wir haben ja auch die Stadionverbötler, wenn die dann irgendwo 

schnell 10 gegen 10 abmachen. Da schaut die Polizei weg unterdessen [...]." 

 
Cadonau betont somit, dass die Polizei bei solchen abgemachten Scharmützeln nicht 
eingreift. Er erwähnt zudem, dass diese Prügeleien nicht im Stadionumfeld, sondern 
"irgendwo" stattfinden, sodass davon ausgegangen werden kann, dass keine unbeteiligten 
FussballzuschauerInnen miteinbezogen werden. Auch Christoph Bucher, der als Mitglied 
der Fachgruppe "Aufklärung und Ermittlung Sport" sicherlich mit solchen Situationen in 

Kontakt kommt, gibt zu Protokoll: 
 

Bucher: "[...] vielleicht geht ein Teil der gewalttätigen Fans ein wenig früher an andere Orte, 

und dann klöpft es halt dort irgendwo. Und dann betrifft es eigentlich keine Unbeteiligte, das 

ist eigentlich noch, können wir sagen, das ist eigentlich noch das, was man will. Dass nicht die 

unbeteiligten Leute dann nachher noch drunter kommen." 

 
Sowohl Cadonau als auch Bucher finden, dass wenn Schlägereien unter den gewaltbereiten 
Fussballfans selber stattfinden und keine unbeteiligten ZuschauerInnen involviert sind, 
diese Gewalt nichts Gravierendes ist. Es scheint so, als ob die Verantwortlichen bei dieser 
Art von Gewalt ein Auge zudrücken und nicht streng nach Vorschriften - oder nach einer 
Nulltoleranzstrategie - vorgehen. Dass keine unbeteiligten Leute in die Prügeleien 
verwickelt werden, ist laut Bucher das, was man eigentlich will. Es kann daraus gefolgert 
werden, dass das Hauptziel der Stadtpolizei Zürich bei Einsätzen an Fussballspielen der 

Schutz dieser unbeteiligten ZuschauerInnen ist. 
Im vorherigen Teilkapitel wurde aufgedeckt, dass bei der Gefährdung der Sicherheit des 
öffentlichen Raumes durch gewaltbereite Fussballfans aufgrund des Auftrages der Polizei 
sofort nach einer Nulltoleranzstrategie verfahren wird. Wie gemäss der oben ausgeführten 
Interviewausschnitten ersichtlich ist, ist dies nicht immer der Fall. Es scheint, als ob der 
angesprochene Auftrag nicht in erster Linie auf die Sicherheit im öffentlichen Raum 
abzielt, sondern eher auf die involvierten Leute. Sobald Gewalt im öffentlichen Raum 
stattfindet und unbeteiligte Leute gefährdet sind, greift die Polizei strikt ein. Ist dies nicht 

der Fall, also findet Gewalt im öffentlichen Raum zwar statt, jedoch nur zwischen 
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gewaltbereiten Fussballfans, scheinen die PolizistInnen ein Auge zuzudrücken und nicht 
nach einer Nulltoleranzstrategie zu verfahren. 
Die Interviewausschnitte können auch so interpretiert werden, dass der Stadtraum, bzw. 

der Ort des Geschehens entscheidend ist, ob und wie die Verantwortlichen eingreifen. 
Somit würde nur dann von der Polizei Toleranz gewährt, bzw. nicht eingegriffen, wenn es 
sich um eine dezentrale Örtlichkeit handelt. Cadonau spricht von "Spreitenbach" als ein 
solcher Ort, Bucher von "irgendwo", was impliziert, dass sicherlich nicht das 
Stadionumfeld gemeint ist. 
 
Wie aus den obigen Ausführungen ersichtlich ist, können bei der Sicherheit an 
Fussballspielen - im Gegensatz zum Prostitutionsmilieu - Abweichungen einer 

Nulltoleranzstrategie vor allem aufgrund von beteiligten Personen beobachtet werden. Mit 
der Prostitution hingegen wird relativ tolerant als Ganzes umgegangen. Dies steht in 
starkem Gegensatz zur Zero Tolerance Politik in New York in den 1990er Jahren, wo u.a. die 
Prostituierten aus der Kernstadt vertrieben wurde, damit der öffentliche Grund 
zurückerobert werden konnte (z.B. Greene 1999: 172). 

8.4.3 Kritik an Zero Tolerance 

Neben den Massnahmen, die von Nulltoleranzstrategien abweichen, wird das Konzept 
auch explizit kritisiert, auch wenn die Verantwortlichen hierzu nicht direkt auf die 

Sicherheit an Fussballspielen oder im Prostitutionsmilieu eingehen. Der Gemeinderat der 
FDP, Marc Bourgeois, vergleicht Zero Tolerance in New York und Zürich in zwei 
Interviewausschnitten folgendermassen: 
 

Bourgeois: "Zero Tolerance sehe ich in Zürich nicht, weil es meiner Meinung nach auch gar 

nicht nötig ist. Du hast eine ganz andere Situation als in New York, wo du gewisse Stadtteile 

hast, die für die Einwohner, aber auch für die Touristen tatsächlich relativ gefährlich sind, wo 

man eigentlich nicht freiwillig hingeht, zumindest nicht nachts, oder. Das gibt es in Zürich 

eigentlich nicht. In Zürich kannst du dich als 18-jähriger relativ sicher im Kreis 4 und 5 

bewegen, ohne dass gross etwas passiert." 

[...] 

"Aber grundsätzlich, Zero Tolerance ist in der Stadt Zürich nicht nötig, weil wir nicht so ein 

Sicherheitsland haben. Also [...] es braucht gar nicht diese Härte, oder. Und man muss einfach 

auch sehen, [...] jedes Gesetz, das du einführst ist ja bis zu einem gewissen Grad eine 
Entmündigung des Bürgers und fördert letztendlich auch die Verantwortungslosigkeit, also 

quasi es reicht ja wenn ich mich an die Gesetze halte." 

 
Bourgeois stellt die Übertragbarkeit von Zero Tolerance auf die Stadt Zürich infrage, da keine 

gefährlichen Stadträume vorherrschen, wie dies in New York der Fall war/ist. Wichtig ist 
hier zu betonen, dass Bourgeois nicht Zero Tolerance an sich kritisiert, er meint lediglich, dass 
in Zürich Massnahmen einer solchen Strategie nicht nötig seien. Es wird auch die "Härte" 
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dieser Strategie angesprochen, welche klar auf die Anwendung von Massnahmen der 
Nulltoleranzstrategie in New York zurückzuführen sind (siehe dazu die Ausführungen im 
Kapitel 3.1.2.5). Zudem ist Bourgeois der Meinung, dass zu viele Gesetze und deren 

rigorose Anwendung zur Verantwortungslosigkeit der BewohnerInnen führe. Die 
Menschen würden durch zu viele Gesetze entmüdigt werden, weshalb er dies ablehnt. Auf 
eine ähnliche Art und Weise argumentiert Markus Knauss, Gemeinderat der Grünen Partei: 
 

Knauss: "Ob Zero Tolerance ein erstrebenswertes Ziel ist, frage ich mich schon. Ob wir uns so 

viele Polizistinnen und Polizisten leisten wollen, wage ich zu bezweifeln. Es geht doch auch 

darum, die Zivilgesellschaft zu fördern und zu ermutigen." 

 
Wie Bourgeois stellt auch Knauss die Anwendung von Zero Tolerance in der Stadt Zürich 
infrage und argumentiert mit der zu hohen Polizeipräsenz, mit welcher dies erreicht werden 
würde. Beide Politiker verweisen auf die Verantwortung der Zivilgesellschaft, welche nicht 
beeinträchtigt werden soll. Hier verweist Knauss - anders als im Kapitel über Community 

Policing - zudem auf die Kosten einer erhöhten Polizeipräsenz. Diese Aussagen lassen sich 
an die Ausführungen im Kapitel 8.2.3 anknüpfen, bei welcher Community Policing aufgrund 
der starken Polizeipräsenz teilweise kritisiert wird und ebenfalls auf die Zivilcourage der 
BürgerInnen verwiesen wird. 
Roland Scheck, Gemeinderat der SVP spricht zu diesem Aspekt die Sicherheit und die 
Freiheit an, welche nicht beide erreicht werden können, ja sich sogar widersprechen: 
 

Scheck: "[...] also da gibt es verschiedene Flügel, oder. Es ist ganz wichtig zu wissen, das gilt 

aber auch für das andere Thema, das wir gehabt haben, es gibt einen Widerspruch zwischen 

Sicherheit und Freiheit. Und die bürgerlichen Parteien schreiben beides auf ihre Fahnen. Aber 

man kann nicht beides haben. Also wenn man 100-prozentige Sicherheit haben will, dann geht 

das auf Kosten der Freiheit. Sieht man jetzt auch ein wenig an diesem Hooligan-Konkordat. 

Und wenn man absolute Freiheit will, dann schlägt sich das auf die Sicherheit. Und darum gibt 

es bei den bürgerlichen Parteien, sicher auch bei der FDP, immer diese zwei Flügel: 

Diejenigen, die die Freiheit höher gewichten und diejenigen, die die Sicherheit höher 

gewichten." 

 
Scheck meint, dass die SVP und andere bürgerliche Parteien in zwei Flügel gespalten seien. 
Die einen MitgliederInnen gewichten die Freiheit höher, andere die Sicherheit. Scheck fügt 
das Hooligan-Konkordat hierzu als Beispiel an. Beim Vergleich dieses 
Interviewausschnittes mit den Aussagen von Bourgeois und Knauss können einige 
Parallelen gezogen werden, obwohl nicht die selben Ausdrücke von den Politikern gewählt 

wurden. Meiner Meinung nach kann ein Vergleich der Freiheit, von welcher Scheck spricht, 
mit den Ausführungen von Bourgeois und Knauss zur Verantwortung der Zivilgesellschaft 
gemacht werden. Scheck spricht davon, dass die Freiheit der BürgerInnen gefördert wird, 
wenn gleichzeitig auf ein gewisses Mass an Sicherheit verzichtet wird. Ähnlich können die 
Zitate von Bourgeois und Knauss interpretiert werden, indem die Selbstverantwortung der 
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BürgerInnen steigt, wenn die Polizeipräsenz, bzw. die Anzahl an Gesetzen abnimmt. Die 
Selbstverantwortung ist in diesem Sinne analog zur Freiheit.  
 

Bezüglich der Sicherheit, bzw. Zero Tolerance sind auch die PolitikerInnen der SP gespalten. 
Der Gemeinderat Alan David Sangines von der SP meint: 
 

Sangines: "Und sonst, es kommt halt wieder darauf an, mit wem du sprichst, also ein Daniel 

Jositsch zum Beispiel, der ist jetzt mehr auf der Zero Tolerance-Linie, würde ich mich auch dazu 

zählen, wenn es um Straftaten geht. Und ja, andere finden halt, ich weiss nicht, wie man das 

nennen kann [...], manchmal bei ganz linken Seiten habe ich das Gefühl, da ist 100%-Toleranz-

Linie (lacht)." 

 
Sangines erklärt, dass bezüglich der Orientierung an Nulltoleranzstrategien die SP in 
verschiedene Lager gespalten ist. Sangines selber zählt sich laut eigenen Angaben zu 
denjenigen, die Nulltoleranz bei Straftaten begrüssen, während andere aus dieser Partei sich 
auf der "100%-Toleranz-Linie" befänden. Da das Schlagwort "Nulltoleranz" in 
verschiedensten Aspekten verwendet werden kann (beispielsweise häusliche Gewalt, 
sexueller Missbrauch oder Vandalismus an Fussballspielen), kann hier nicht abschliessend 

bestimmt werden, welche Bereiche von Straftaten Sangines in seinen Ausführungen meint. 
Es stellt sich hier die Frage im Allgemeinen, inwiefern sich unterscheidet, was Zero Tolerance 
in der Theorie bedeutet und was die ExpertInnen darunter verstehen. Schon im Kapitel 
drei wurde angedeutet, dass der Begriff "Nulltoleranz" in vielen Bereichen, wie Erziehung, 
häusliche Gewalt oder Drogenmissbrauch verwendet werden kann. Wie sich in den 
Gesprächen zeigte, wenden die ExpertInnen Zero Tolerance jeweils in ihren eigenen 
(beruflichen) Kontexten an. Für Sangines beispielsweise steht dieses Konzept für den 
Umgang mit Straftaten allgemein und für Bourgeois steht Zero Tolerance für die New Yorker 

Politik der 1990er Jahre. Insofern muss unterschieden werden, in welchem Kontext die 
ExpertInnen Zero Tolerance verstehen. 

8.4.4 Fazit 

Laut dem Datenmaterial scheinen Strategien der Nulltoleranz in Zürich kaum Anwendung 
zu finden. Einzelne Elemente werden zwar bei bestimmten Situationen von Akteuren der 
Stadtpolizei angewandt, vor allem wenn nichtbeteiligte Personen gefährdet sind. Doch es 
scheint so, als bedienen sich die Verantwortlichen der Stadt Zürich eher an Massnahmen, 
die nicht Zero Tolerance zugewiesen werden können. Was in gewisser Weise diesem Konzept 

zugeordnet werden kann, sind Gesetzesverschärfungen. Mit solchen Verordnungen, wie 
beispielsweise dem Hooligan-Konkordat, soll gegen gewisse Erscheinungen und 
Tendenzen strenger vorgegangen werden. Somit sind sie in gewisser Weise Zeichen von 
weniger Toleranz seitens der Verantwortlichen der Stadt Zürich. 
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Wie sich in den Gesprächen zeigte, ist "Nulltoleranz" ein Schlagwort für die ExpertInnen; 
alle interviewten Personen kennen diesen Ausdruck, wenden ihn jedoch in ihrem eigenen 
Kontext an. Deshalb muss Nulltoleranz nicht immer mit Gesetzesverschärfungen 

einhergehen, sondern muss situativ interpretiert werden. 
An dieser Stelle ist ein Vergleich mit den angewandten Zero Tolerance-Strategien in Zürich 
mit denjenigen von New York angebracht. Wie im Kapitel 3.1.2.5 dargelegt wurde, 
zeichnete sich die Zero Tolerance-Politik in New York in den 1990er Jahren durch ein hartes 
Durchgreifen der PolizistInnen aus. Die Massnahmen zielten vor allem auf "unerwünschte 
Personen" wie Obdachlose, Prostituierte, DrogendealerInnen und Kleinkriminelle ab, 
wodurch die Strassen von New York durch die OrdnungshüterInnen zurückgewonnen 
werden sollten (z.B. Greene 1999: 172). Solche Massnahmen und Strategien sind laut 

meinem Datenmaterial in der Stadt Zürich nicht zu finden. Somit ist die Anwendung von 
Elementen der Nulltoleranz in der Stadt Zürich zu relativieren, da sie sich kaum am New 
York'schen Vorbild orientiert. In diesem Sinne ist Zero Tolerance in Zürich auch nicht als 
eine Anwendung von Broken Windows zu verstehen, da sie sich im Wesentlichen auf die 
Befolgung der Gesetze und Erfüllung der Aufträge der PolizistInnen, als auf hartes 
Durchgreifen gegen kleinste Anzeichen von Unordnungen auszeichnet.22 

8.5 Bezug zu raumgestalterischen Konzepten 

8.5.1 Sicherheit durch geeignete bauliche Konstruktionen 

Im Kapitel drei wurden raumgestalterische Konzepte wie Defensible Space oder CPTED 
(Crime Prevention Through Environmental Design) vorgestellt. Laut diesen Konzepten kann die 
Sicherheit eines Raumausschnittes präventiv erhöht werden, wenn dieser baulich geeignet 
konzipiert wird. Beispiele dafür die Erstellung natürlicher Barrieren oder Normierungen, 
wie bestimmte Flächen genutzt werden sollen (z.B. Schreiber 2005: 77-78). Ansätze von 
Verantwortlichen der Stadt Zürich, durch eine geeignete Gestaltung des Raumes die 
Sicherheit zu erhöhen, sind auch in meinem Datensatz zu finden. Die nachfolgenden 
Ausführungen zeigen Möglichkeiten, wie versucht wird, mit baulichen und gestalterischen 

Massnahmen die Sicherheit an Fussballspielen und im Prostitutionsmilieu zu erhöhen.  
 
Bezüglich von baulichen Aspekten der Sicherheit an Fussballspielen steht natürlich das 
Stadion im Vordergrund. Ein Fussballstadion sollte baulich so gestaltet werden, dass 

                                                
22 Siehe dazu die Ausführungen im Kapitel 3.1.2.5. Zero Tolerance in New York wird oft als konkrete 
Anwendung der Broken Windows-Theorie bezeichnet, da gegen alle Zeichen von Unordnung im 
öffentlichen Raum hart vorgegangen wurde (Betrunkene im öffentlichen Raum, Vandalismus, etc.) 
(z.B. Belina 2006: 155-156). 
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Ausschreitungen im Stadion selber kaum möglich sind. Christoph Bucher und Mattias 
Cadonau meinen zu den modernen Stadien: 
 

SH: "Wo findet die Gewalt statt? Im Stadion, ausserhalb, oder irgendwo in der Stadt?" 

Bucher: "[...] im Stadion hat man eigentlich die Möglichkeiten gar nicht mehr gross, dass man 
aufeinander trifft, weil die Fantrennung funktioniert eigentlich im Stadion." 

 
Cadonau: "[...] früher hatte es noch viel mehr auch die Situationen gegeben, 'komm wir 
versuchen die Eingänge zu stürmen'. Das gibt es heutzutage sehr viel weniger, weil in den 

neuen modernen Stadien geht das fast nicht mehr." 

 
Bucher betont, dass sich aufgrund der Sektorentrennung innerhalb des Stadions die 

Sicherheit verbessert hätte. Dadurch wird verhindert, dass die Fans aufeinander treffen. 
Cadonau spricht zudem von den Stadieneingängen, welche heute so konzipiert werden, 
dass "Stürmungen" (gewaltsames Eindringen einer Menschenmasse in ein Stadion; sh) 
kaum mehr möglich sind. Diese beiden Aussagen lassen darauf schliessen, dass sich die 
Sicherheit im Stadion aufgrund von baulichen Massnahmen erhöht hätte. Dieser Schluss ist 
jedoch vorsichtig zu geniessen; Peter Landolt, der Stadionmanager vom Letzigrund, spricht 
folgendermassen über das Stadion Letzigrund: 
 

Landolt: "Ja innerhalb ist es so, dass es Sektorentrennungen gibt. Mittlerweile haben wir jetzt 

auch im Letzigrund massivere wie auch schon. Von dem her ist es nicht mehr so das Problem. 
Aber von aussen gegen innen natürlich, dass sie den Eingang stürmen wollen, oder 

reindrücken. Dass die Leute auch hingedrückt werden, an irgendwelche Gitter, was sie nicht 

wollen, oder, wegen dieser Massenbewegung. Dass von aussen ein Rucksack mit Feuerwerk 

reingeflogen kommt und dann innen irgendein Fight losgeht [...]. Das sind so ein wenig die 

Gefahren. Wir haben auch schon wüste Szenen gehabt im Letzigrund, wo die einen Fans den 

Basel-Eingang gestürmt haben und Cateringstände auseinander genommen haben. [...] wenn es 

dann zu weit geht, und wir haben das ja lange und breit analysiert [...], irgendwann ist dann 

[das] natürlich wie eine Herde und die läuft dann und die zu bremsen ist nicht ganz einfach." 

[...] 

"Also es (das Letzigrundstadion; sh) ist nicht ideal für den Fussball, aber es ist auch nicht so 

schlecht. In einer heilen Welt würde es tiptop funktionieren." 

 
Wie Bucher spricht auch Landolt davon, dass die Sektorentrennung im Stadion besser sei 
als auch schon. Jedoch spricht er andere Gefahren an, wie beispielsweise dass Leute gegen 
Absperrungen oder Gitter gedrückt werden oder Rucksäcke mit verbotenen Gegenständen 
über die Absperrungen ins Stadion geworfen werden. Der Stadionmanager meint, dass 
aufgrund einer internen Analyse vor allem die Menschenmasse, welche schwierig zu 

bremsen sei, das grosse Problem sei. Landolt schliesst mit der Aussage, dass das Stadion 
"nicht ideal für den Fussball" sei, was auch Gemeinderat Marc Bourgeois aufgrund der 
Bauweise des Letzigrundes bemängelt: 
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Bourgeois: "Das Letzigrund ist so gebaut worden, dass man faktisch nicht verhindern kann, 

dass Pyros reinkommen, oder. Mit diesen Rostgittern da, das war vielleicht nicht so 

durchdacht." 

 
Wie Landolt meint auch Bourgeois, dass im Letzigrund nicht verhindert werden kann, dass 
verbotene Gegenstände wie Pyros hineingeschmuggelt werden. Dies hat mit der 
Multifunktionalität des Stadions zu tun, da es nicht nur für Fussballspiele, sondern auch für 

viele andere Events wie Konzerte oder das Leichtathletik-Meeting gebaut wurde (aus 
persönlichem Gespräch mit Landolt vom 03.04.2013). 
In den folgenden zwei Zitaten präzisiert Peter Landolt einerseits die Schwierigkeiten vom 
Stadion Letzigrund hinsichtlich der Sicherheit; andererseits werden auch Ideen 
angesprochen, wie die Verantwortlichen diese Probleme im Projekt des neuen Stadions 
hätten angehen wollen: 
 

SH: "Wenn man den Letzigrund architektonisch und baulich betrachtet, was gibt es da für 

Eigenheiten oder Schwierigkeiten, wenn man die Sicherheit betrachtet?" 

Landolt: "Architektonisch wahrscheinlich eines der schönsten Stadien, die wir haben. Aber es 

ist kein Haus, es hat keine Hülle in dem Sinne. Es ist ein Zaun, es ist nicht getrennt. Und da 

versucht man jetzt mit dem Stadion Zürich, das geplant ist zu bauen auf dem Hardturmgelände 

drüben, besser zu machen als hier, was nicht gut gemacht worden ist." 

SH: "Wie will man konkret im neuen Stadion Zürich baulich den Schwierigkeiten entgegnen?" 

Landolt: "Ja baulich ist es natürlich so, dass es zum Beispiel eine Hausfassade gibt. Dort ist die 

Drehsperre und nicht diese Drehkreuze, wo man überschreiten kann, sondern grosse Sperren, 

mannshohe, die in der Fassade integriert sind. Also kann man auch nicht etwas darüber werfen 

beispielsweise, oder durchreichen. Solche Sachen, spart natürlich am Schluss auch 

Betriebskosten, Mitarbeiterkosten, Sicherheitskosten, und so weiter. Von der Zuführung wie 

die Fans ins Stadion kommen, die auswärtigen Fans kommen über eine Rampe, sind irgendwie 

dann im 3. Stock oben praktisch, die Heimfans sind unten. Da kann man schon trennen, 

Sichtkontakt und so weiter." 

 

Landolt betont in diesen Interviewausschnitten vor allem die Hülle des Stadions, welche 
beim Letzigrund sicherheitstechnisch nicht optimal sei. Diese sei ein Zaun und keine Hülle, 
welche den Innen- vom Aussenraum effizient abdecke. Dieser Zaun macht das 
Schmuggeln von Gegenständen in das Stadion, was in den vorherigen 
Interviewausschnitten angesprochen wurde, natürlich einfacher als eine feste, hohe 
Betonwand. Neben den Elementen, die im neuen Stadion hätten integriert werden sollen 
(Drehsperren, Hausfassade), spricht Landolt auch den Sichtschutz der Fans an. So sollte im 
neuen Stadion erschwert werden, dass sich die Gäste- und die Heimfans bei der Zuführung 

ins Stadion sehen, was meines Erachtens präventiv der Verhinderung von Ausschreitungen 
dienen soll. An dieser Stelle sei nochmals darauf hingewiesen, dass wenige Tage vor der 
Fertigstellung dieser Arbeit das neue Stadion vom Stadtzürcher Stimmvolk knapp 
abgelehnt wurde. 
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Auch ausserhalb des Stadions können bauliche Massnahmen ergriffen werden, welche der 
Sicherheit dienen. Erich Minuz antwortete folgendermassen auf die Frage, was seitens der 
Stadtpolizei unternommen wird, dass ausserhalb des Stadions keine Ausschreitungen 

stattfinden: 
 

Minuz: "Man kann sie (die Fans; sh) natürlich auch einmal trennen, man kann die Polizei 

dazwischen stellen, eine neutrale Zone schaffen. Haben Sie gesehen, im Letzigrund hat es jetzt 

manchmal einen Zaun. Es hat immer vor dem Schlachthof geklöpft, die Einen sind von dort 

gekommen, die Anderen von jener Seite, die Polizei dazwischen. Wenn die Polizei nicht dort 

war, hat es geklöpft. Jetzt hat man diesen Zaun, mit einem Sichtschutz, die sehen einander 

nicht, es gab dort nie mehr Lämpe. Also offensichtlich wirkt es." 
 

Minuz spricht davon, dass ausserhalb des Stadions ein Zaun aufgestellt wurde, wo früher 

gewaltsame FussballzuschauerInnen aneinander geraten sind. Durch das Aufstellen solcher 
Zäune - die wie beim Stadion neben der physischen Trennung auch als Sichtschutz wirken 
sollen - konnte laut Minuz die Gewalt im Stadionumfeld unterbunden werden. 
 
Wie aus den Interviewausschnitten ersichtlich wurde, kann baulich im und um das Stadion 
einiges unternommen werden, sodass die Sicherheit in diesem Räumen erhöht wird. Im 
Stadion kann mit Sektorentrennungen das direkte Aufeinandertreffen der 
Fangruppierungen unterbunden sowie ein gewisser Sichtschutz gewährleistet werden. Auch 

die Eingänge und die Aussenhülle des Stadions sind dabei wichtige Faktoren. Wie es 
scheint, sind diese im Letzigrund sicherheitstechnisch nicht optimal konzipiert, was im 
Projekt des Stadion Zürich berücksichtigt wird. Die Polizei - die ausserhalb des Stadions 
für die Sicherheit zuständig ist (aus persönlichem Gespräch mit Minuz vom 10.06.2013) - 
unternimmt ebenfalls Massnahmen der Separierung von Fangruppen durch Zäune, die 
zudem als Sichtschütze dienen. 
 
Auch bezüglich der Prostitution können bauliche Massnahmen ergriffen werden, welche 

der Sicherheit dienen. Dies betrifft in meinem Datenmaterial im Wesentlichen den neuen 
Strichplatz, welcher die Sicherheit der Prostituierten erhöhen sollte. Der SP-Gemeinderat 
Alan David Sangines meint auf die Frage, was er sich vom Strichplatz verspreche: 
 

Sangines: "In erster Linie die Sicherheit der Frauen, weil es ist ja ein abgeschirmtes Areal, auf 

das nur die Freier, die mit dem Auto kommen, darauf gehen können. Sie dürfen die 

Prostituierten nicht mitnehmen, also sie bleiben dort. Das dient schon einmal der Sicherheit. 

[...]. Und was ich ein sehr ausgeklügeltes System finde, [...] das Auto muss so hineinfahren, also 

die Box ist so konzipiert, dass der Mann auf der Fahrerseite die Türe nicht aufmachen kann. 

Auf der Seite der Frau, auf der Beifahrerseite kann man die Türe aufmachen und es hat gerade 

dort einen Alarmknopf." 

SH: "Also hat es dort wie so eine Nische?" 

Sangines: "Genau, dass die Tür aufgeht und sie flüchten kann. Und die Autos müssen wirklich 
so hineinfahren, dass der Autofahrer auf seiner Seite die Türe nicht aufmachen kann, aber sie 
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dann schon. Und das sind so Systeme wo ich das Gefühl habe, da liegt der Fokus wirklich auf 

der Sicherheit der Frau. Was in einem zweiten Schritt glaube ich auch die Überlegung war, aber 

jetzt weniger von mir, ist, dass es eben auch abgeschirmt ist, oder. Also ich wohne in dem 

Kreis, wo die Verrichtungsboxen kommen, im Kreis 9. Ich war auch für den Strichplatz, habe 

mich auch dafür eingesetzt. Aber was ich wirklich ein wenig das Unschöne daran gefunden 

habe, ist dass man sagt, es werde abgeschirmt und niemand bekommt etwas mit [...]. Und ich 

finde, ja, ich sehe den Vorteil für die Personen, die dort den Beruf ausüben schon auch, aber es 

ist so hauptsächlich aus den Augen aus dem Sinn. Und das ist etwas, was ich ein wenig heikel 

finde." 

 
Wie aus diesem Interviewausschnitt deutlich wird, ist für Sangines die Sicherheit der 
Frauen am wichtigsten. Gleich zu Beginn erwähnt er dass "in erster Linie" der Sicherheit 
der Frauen Rechnung getragen wird. Sangines betont dazu eine bauliche Eigenheit der 
Verrichtungsboxen, welche es verunmöglicht, dass die Freier das Auto auf der Fahrerseite 
verlassen können. Die Prostituierten können das Auto jedoch auf der Beifahrerseite 
verlassen und bei gegebener Situation einen Alarmknopf in der Nähe betätigen. Durch 

diese bauliche Konstruktion soll die Sicherheit der Frauen erhöht werden. Im zweiten Teil 
des Interviewausschnittes erwähnt Sangines die Abschirmung des Areals als Ganzes. Er 
kritisiert, dass von aussen kaum Sicht in den Strichplatz gewährt wird und somit nicht 
mitbekommen werden kann, was innen vor sich geht. Sangines präzisiert in seiner Aussage 
nicht, wieso genau er die Abschirmung kritisiert. Sie erinnert jedoch an einen 
Interviewausschnitt mit Ursula Kocher, der Leiterin von Flora Dora, welcher schon in 
einem vorherigen Kapitel diskutiert wurde: 
 

Kocher: "[Der] Strassenstrich, ist mir natürlich auch klar, kann man nicht in ein Wohngebiet 
mitten in ein Quartier rein tun, geht gar nicht, weil es gibt einfach zu viel Reibungen mit der 

Bevölkerung. Aber ganz, ganz irgendwo draussen in einem Industriegebiet finde ich persönlich 

auch nicht so gut, weil es dort keine soziale Kontrolle mehr gibt." 

SH: "Durch Leute, die dort vorbeilaufen?" 

Kocher: "Ja genau, Passanten. [...] es geht wirklich auch darum, dass eben auch Leute, die 

vielleicht einmal aus dem Fenster schauen, also, je mehr dass die Bevölkerung eigentlich auch 

mit einbezogen wird, [...] desto sicherer sind auch die Frauen, weil man vielleicht auch einmal 

etwas meldet, was komisch ist oder so." 

 
Die Ablehnung der Abschirmung des Strichplatzes von Sangines kann meines Erachtens 
mit den Aussagen von Kocher erklärt werden. Meiner Meinung nach rührt Sangines 
Ablehnung der Abschirmung des Strichplatzes daher, dass der Platz auch von der 
Bevölkerung durch die Praxis der sozialen Kontrolle laufend überwacht werden soll, wie 

dies Kocher in ihrer Aussage über die Platzierung eines Strassenstrichs betont. Durch diese 
soziale Kontrolle, beispielsweise von PassantInnen, könnte die Sicherheit der Frauen auf 
dem Strichplatz erhöht werden. Dadurch, dass die Verrichtungsboxen vom Aussanraum 
jedoch baulich abgeschirmt sind, ist dies nicht möglich. Zudem verändert die 
Unsichtbarkeit des Strassenstrichs die Wahrnehmung der Bevölkerung. Das Bewusstsein, 
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dass es in Zürich eine legale Strassenprostitution gibt, wird vermutlich aufgrund der 
Abschirmung des Strichplatzes sinken. Sangines unterstreicht das mit seiner Aussage "aus 
den Augen aus dem Sinn". 

Schlussendlich können mehrere Dimensionen der Abschirmung des Strichplatzes 
identifiziert werden: Einerseits dient er als Sichtschutz für die Anrainer, jedoch soll er auch 
der Intimsphäre der Frauen Rechnung tragen. Eine weitere Dimension ist 
Bewusstseinsänderung, welche die Abschirmung auslösen kann: Der Strassenstrich wird 
nicht mehr sichtbar, was dazu führen kann, dass er stärker aus dem Bewusstsein der 
Bevölkerung verschwindet. Zudem hat die Sichtbarkeit des Strichs einen Einfluss auf die 
soziale Sicherheit der Frauen, wie dies Kocher ausführt. 
 

Es ist zu betonen, dass zwischen den angesprochenen Abschirmungszäunen an 
Fussballspielen und solchen beim Strichplatz ein wesentlicher Unterschied besteht. 
Während Separierungen und Sichtschütze zwischen Fangruppen in meinem Datenmaterial 
von keinem Experten und keiner Expertin kritisiert werden, sind solche am Strichplatz 
auch der Ablehnung unterworfen. Die Ursache dieser Diskrepanz ist meiner Meinung nach 
der Umstand, dass beim Strichplatz durch den Sichtschutz Anrainer "geschützt" werden 
sollten, dass sie also möglichst wenig vom Strichplatz mitbekommen. Wie bereits 
angesprochen wurde, merken jedoch einzelne ExpertInnen wie Sangines an, dass durch 

den Sichtschutz auch die soziale Kontrolle durch PassantInnen fehlt und das Bewusstsein 
der Bevölkerung nach einer Existenz des Strassenstrichs vermindert wird. Bei den 
Fussballspielen auf der anderen Seite geht es nur um die Verhinderung von Gewalt. Durch 
einen Verzicht auf Absperrungen und Sichtschütze bei Fussballspielen wird laut meinem 
Datenmaterial die Sicherheit weder erhöht, noch werden die Interessen von nicht-
beteiligten Personen berücksichtigt. Somit werden Massnahmen solcher Absperrungen 
auch unterstützt. 

8.5.2 Fazit 

Wie aus den Ausführungen in diesem Kapitel ersichtlich wird, werden in der Stadt Zürich 
einige Anstrengungen unternommen, um baulich und gestalterisch die Sicherheit sowohl an 
Fussballspielen wie auch bezüglich der Strassenprostitution zu gewährleisten. Dabei 
können die Massnahmen langfristiger - wie beispielsweise feste Bauelemente im Stadion 
oder beim Strichplatz - als auch kurzfristier und provisorischer Natur sein, wie z.B. 
Absperrrungen der Stadtpolizei ausserhalb des Stadions. Die Gemeinsamkeit solcher 
Massnahmen ist das Ziel einer Prävention von Gewalttaten. Die Ausnahme bildet dabei der 
Sichtschutz beim Strichplatz, welcher den Platz für die AnwohnerInnen abschirmen sollte. 

Die Strategien der Verantwortlichen der Stadt Zürich können sowohl dem Konzept 
Defensible Space, als auch CPTED zugeordnet werden können. Wie in den Kapiteln 3.1.2.2 
und 3.1.2.3 gezeigt wurde, ähneln sich diese Konzepte stark, da bei beiden durch 
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städtebauliche Strategien der Anreiz nach kriminellen Handlungen erniedrigt werden sollte. 
Tendenziell kann festgehalten werden, dass bei Defensible Space eher Zonierungen des 
Raumes vorgenommen werden, während bei CPTED direkte bauliche Massnahmen wie 

Absperrungen typische Strategie sind (Cozens et al. 2005: 339 und Schreiber 2005: 76-78). 
Massnahmen, die in der Stadt Zürich angewandt werden und Defensible Space zugeordnet 
werden können, sind beispielsweise die Zonierungen der Stadtpolizei ausserhalb des 
Stadions. Es werden bestimmte Wege und Zuführungen für die Fans ins Stadion 
geschaffen. So werden die Heim- und Gästefans so separiert, dass sie nicht aufeinander 
treffen. Verbunden sind diese Zonierungen typischerweise mit Absperrungen und Zäunen, 
welche eher dem CPTED-Ansatz zugeordnet werden können. Ein anderes Beispiel für 
Defensible Space-Strategien sind einzelne Bestimmungen des neuen Strichplatzes. Diese 

Bestimmungen betreffen die Auflagen an die Freier, dass sie diesen nur mit den Auto 
besuchen und das Areal mit den Prostituierten nicht verlassen dürfen. Durch solche 
Bestimmungen dieses Raumausschnittes soll die Sicherheit der Prostituierten erhöht 
werden. 
Beispiele für Massnahmen des CPTED-Konzeptes sind, neben den angesprochenen 
Absperrungen vor dem Stadion, auch feste Bauelemente des Stadions, wie hohe Mauern 
oder Eingangsschleusen, die das Schmuggeln verbotener Gegenstände erschweren sollen. 
Auch die spezielle Konzipierung des Strichplatzes, dass auf der Seite des Fahrers die Türe 

nicht geöffnet werden kann, ist eine bauliche Strategie, die mit CPTED vereinbar ist. 
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9 Schlussdiskussion und Reflexion 

Ein erstes Ziel der vorliegenden Arbeit war, einen Überblick über die Sicherheitskonzepte 
zu schaffen, die im Bezug zum öffentlichen Raum stehen. Dieser Aspekt wurde im Kapitel 
drei ausführlich diskutiert, weshalb an dieser Stelle nicht mehr Bezug darauf genommen 
wird.  
Ein weiteres Ziel der Arbeit bestand darin, aufzuzeigen, welche Leitlinien und Konzepte in 
der Sicherheitspolitik der Stadt Zürich angewendet werden, damit die Stadt ihrem Ruf, eine 

der sichersten zu sein, gerecht werden kann. Diesem Ziel zugrunde liegend war folgende 
Fragestellung, zu welcher nachfolgend Stellung bezogen wird: 
 
Welche Konzepte werden in der Stadt Zürich angewendet, um die Sicherheit in der Strassenprostitution und 
an Fussballspielen zu gewährleisten? 
 
Wie im Kapitel acht ausgeführt wurde, werden einige Elemente der in der Literaturanalyse 
besprochenen Sicherheitskonzepte in der Stadt Zürich angewendet. Konkret wurde der 

Fokus auf die Konzepte Community Policing, Broken Windows, Zero Tolerance und die 
raumgestalterischen Konzepte CPTED und Defensible Space gelegt. Dabei ist auffällig, dass 
die Tätigkeiten der Verantwortlichen der Stadt Zürich sehr situativer Natur sind und sie 
demzufolge auch ihre Arbeitskonzepte so interpretieren. Keiner der interviewten 
ExpertInnen sprach die obig erwähnten Konzepte direkt an. Wie aus ihren Äusserungen 
jedoch zu entnehmen ist, finden einige Element dieser theoretischen Konzepte durchaus 
Anwendung im alltäglichen Handeln von Mitarbeitenden der Stadt. Dabei ist zu betonen, 
dass sich die interviewten Akteure der Stadt Zürich nicht konkret an einem oder zwei 

Konzepten orientieren, sondern dass Aspekte von ausschliesslich allen betrachteten 
Konzepten eingesetzt werden. 
Wie bereits angetönt wurde, waren neoliberale Sicherheitsaspekte wie die Privatisierung 
von Sicherheitsaufgaben oder die Videoüberwachung im öffentlichen Raum in der Empirie 
weitgehend kein Thema. Dies überraschte mich, werden doch diese Aspekte in der urbanen 
Sicherheitsforschung stark diskutiert (z.B. Eick 2005). Zudem scheint auf städtischer 
Ebene ein Konsens hinsichtlich der betrachteten Aspekten zu herrschen, obwohl sie 
gesellschaftlich stark kontrovers diskutiert werden - wie die Debatten über den Strichplatz 

oder das Hooligan-Konkordat klar zeigen (Neuhaus 2012: 19 und Baumann 2012b: 19).  
 
Um direkt auf die oben angesprochene Fragestellung Bezug zu nehmen, ist gemäss meinem 
Datenmaterial Community Policing wohl das dominanteste Konzept. Diese These wird zum 
einen dadurch untermauert, dass sich fast alle ExpertInnen darauf beziehen und einige 
Elemente aus diesem Konzept in ihrer Tätigkeit als Angestellte der Stadt Zürich klar 
sichtbar sind. Beispiele dafür sind die hohe Präsenz der PolizistInnen auf der Strasse, ihren 
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dadurch erhöhten Kontakt mit der Bevölkerung und die Zusammenarbeit von 
verschiedenen Verantwortlichen der Stadt Zürich und privaten Akteuren. Beim Kontakt 
zwischen der Bevölkerung und den PolizistInnen steht dabei nicht nur das Ahnden von 

Straftaten im Vordergrund, sondern auch die Wahrnehmung der OrdnungshüterInnen als 
AnsprechpartnerInnen. 
Bezüglich der Sicherheit im Prostitutionsmilieu ist Community Policing in der Stadt Zürich 
insofern sichtbar, als dass ein direkter Kontakt mit dem Milieu durch die MitarbeiterInnen 
von Flora Dora und Patrouillen der Stadtpolizei gewährleistet wird. Wie im Kapitel 8.2.2 
dargelegt wurde, wird zudem Wert auf die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
städtischen Akteuren gelegt. Hinsichtlich der Sicherheit an Fussballspielen sind Elemente 
von Community Policing auch stark vertreten. Es wird ebenfalls der Kontakt mit den 

Protagonisten - in diesem Sinne mit den Fussballfans - gesucht, einerseits durch die 
sozioprofessionellen Fanarbeitenden und andererseits durch die Stadtpolizei. Dabei ist 
auffallend, dass gerade seitens der Polizei nicht versucht wird, verdeckt zu ermitteln, 
sondern dass die PolizistInnen als solche erkannt werden sollen. Dies ist ein Prinzip von 
Community Policing, da gemäss diesem Konzept auf die Sichtbarkeit der 
OrdnungshüterInnen Wert gelegt wird. Wie bei der Strassenprostitution ist auch bei der 
Sicherheit an Fussballspielen klar ersichtlich, dass die betreffenden Akteure (Polizei, 
VertreterInnen von Vereinen, Stadionmanagement) die Zusammenarbeit fördern. 

Ein wichtiges Element von Community Policing ist die BürgerInnenbeteiligung, welche laut 
Schreiber (2005: 68) in Deutschland bespielsweise fehlt. In der Stadt Zürich findet diese 
Beteiligung privater Akteure ebenfalls kaum statt. Die Bevölkerung wird zwar über 
verschiedene Massnahmen und Strategien informiert, eine aktive Beteiligungsmöglichkeit in 
Gremien ist jedoch nicht ersichtlich. 
Sowohl bezüglich der Strassenprostitution als auch bei der Sicherheit an Fussballspielen ist 
zu beobachten, dass sich die Verantwortlichen auch am Ausland orientieren und mit 
ausländischen VertreterInnen zusammenarbeiten. Dies zeigt sich in der Tatsache, dass 

bestimmte Einrichtungen im Ausland als Vorbilder für den Strichplatz dienten und laut 
Ursula Kocher deshalb VertreterInnen der Stadt Zürich an diese Orte geschickt wurde. 
Beim Fussball wird insofern mit dem Ausland zusammengearbeitet, indem bei grossen 
internationalen Turnieren eine Delegation der Zürcher Stadtpolizei die zuständige Polizei 
besucht und somit dort ein Austausch stattfindet (aus persönlichem Gespräch mit Bucher 
vom 25.03.2013). 
 
Broken Windows ist ebenfalls ein Konzept, welches laut meinem Datensatz in Zürich rege 

Anwendung findet. Bezüglich dem Prostitutionsmilieu wurde Broken Windows konkret im 
Projekt Langstrasse PLUS angewandt. Wie die Ausführungen von Rolf Vieli im Kapitel 
acht zeigen, wurden gezielt Sprayereien, Abfall, Dreck und sonstige Anzeichen von 
Unordnung und Unsauberkeit im Quartier beseitigt. Das Ziel dieser Aktionen war die 
Vermeidung einer Ghettoisierung der Langstrasse und die Zurückeroberung des 
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öffentlichen Raumes - was ganz klar mit Broken Windows vereinbar ist (aus persönlichem 
Gespräch mit Vieli vom 18.12.2012 und Fagan & Davies 2000: 464-465). Bei den 
Fussballspielen wird Broken Windows insofern angewendet, als dass gegen Vandalismus und 

Littering durch die Fans vorgegangen wird. Anders als bei der Langstrasse werden diese 
Anstrengungen jedoch nicht aus Angst einer zunehmenden Kriminalisierung der Räume 
unternommen, weshalb diese Massnahmen nicht dem klassischen Broken Windows-Ansatz 
zugeordnet werden können. Es bestehen dennoch durchaus Parallelen, indem 
beispielsweise schnell und rigoros gegen diese Unordnungen vorgegangen wird. 
Broken Windows wird allerdings auch kritisiert, indem von einzelnen ExpertInnen vermerkt 
wird, dass in Zürich keine starke Ghettoisierung und Segregation besteht, sodass dieses 
Konzept in grossem Stil wie in ausländischen Beispielen angewendet werden solle. Wie aus 

den Ausführungen im Kapitel 8.3.4 ersichtlich wurde, wird in Zürich - anders als beim 
New Yorker Beispiel - nicht versucht, Menschen wie Obdachlose oder Drogenüchtige zu 
vertreiben. Stattdessen steht im Zusammenhang mit Broken Windows die Sauberkeit des 
öffentlichen Raumes im Zentrum, weshalb eher von "Cleanness-Oriented-Broken Windows" 
gesprochen werden müsste. 
 
Ein weiteres Konzept, das betrachtet wurde, ist Zero Tolerance. In der Analyse des 
Datenmaterials hat sich herausgestellt, dass von den Verantwortlichen der Stadt Zürich nur 

in wenigen Bereichen nach einer Nulltoleranzstrategie vorgegangen wird. Bei der 
Strassenprostitution betrifft dies die Anforderungen an eine Bewilligung. Falls diese 
Anforderungen nicht erfüllt werden, gehen die PolizistInnen strikt nach Auftrag vor. 
Bezüglich der Sicherheit an Fussballspielen stellte sich heraus, dass vor allem dann 
Nulltoleranz angewendet wird, wenn der öffentliche Grund, bzw. unbeteiligte Menschen 
auf öffentlichem Grund gefährdet sind. 
Ansonsten wurde Zero Tolerance von den ExpertInnen eher kritisiert. Im Kapitel drei wurde 
angemerkt, dass Zero Tolerance oftmals als eine konkrete, kriminalpolitische Anwendung von 

Broken Windows bezeichnet wird. Umso mehr erstaunt es, dass die ExpertInnen über Broken 
Windows viel positiver sprechen als über Nulltoleranz. Es stellt sich nun die Frage, weshalb 
diese weitaus negativere Konnotation besteht, obwohl die Konzepte sich ja scheinbar nicht 
unähnlich sind. Meiner Meinung nach hat Nulltoleranz vor allem deshalb eine negative 
Bedeutung, da die ExpertInnen diese mit der Politik von New York in den 1990er Jahren 
in Beziehung setzen. Der fade Beigeschmack dieser harten und erbarmungslosen 
Massnahmen scheint von den interviewten ExpertInnen im Vordergrund zu stehen. Broken 
Windows auf der anderen Seite - im Gegensatz zu Zero Tolerance nicht allen interviewten 

ExpertInnen bekannt - ist ein theoretisches Konzept, welches in erster Linie der Sicherheit 
und Sauberkeit eines Raumausschnittes dient. Dass laut Broken Windows auch "disorderly 
people" (nach Fagan & Davies 2000: 464-465) vetrieben werden, ist meines Erachtens 
vielen ExpertInnen nicht bekannt. 
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Städtebauliche Konzepte wie CPTED und Defensible Space werden von Verantwortlichen 
der Stadt Zürich ebenfalls angewendet, um die Sicherheit im Prostitutionsmilieu und bei 
Fussballspielen zu gewährleisten. Bei der Strassenprostitution betrifft dies im Wesentlichen 

den Strichplatz in Altstetten. Durch eine geeignete Gestaltung dieses Platzes wird einerseits 
der Sicherheit der Prostituierten Rechung getragen, andererseits sollen die AnwohnerInnen 
von den Emissionen des Gewerbes geschützt werden. Bei Fussballspielen finden sich 
Massnahmen dieser baulichen Strategien bei Zonierungen und Separierungen in- und 
ausserhalb des Stadions sowie bei festen Bauelementen des Stadions. 
 
An dieser Stelle sei der Gesamteindruck der Stadt Zürich bezüglich dem Umgang von 
Verantwortlichen der Stadt mit der Strassenprostitution und den Fussballspielen diskutiert. 

Hinsichtlich der Prostitution fällt auf, dass die meisten Strategien und Massnahmen von 
Verantwortlichen der Stadt Zürich der Maxime der "Koexistenz vieler Akteuren", bzw. 
dem friedlichen Zusammenleben und der Stadtverträglichkeit untergeordnet wird. Dies 
wird einerseits dadurch deutlich, dass in Zürich eine sehr liberale Prostitutionspolitik 
betrieben wird (im Gegensatz zu vielen Beispielen aus dem Ausland wird das Gewerbe 
nicht unterdrückt oder verdrängt; siehe dazu Kap. 3.3.4). Das Gewerbe wird nicht nur als 
eines akzeptiert, welches in einer grösseren Stadt wie Zürich nicht wegzudenken ist, es wird 
dem Gewerbe auch Platz gegeben. Mit dem Strichplatz wird ein solches Areal sogar von 

der Stadt finanziert und unterstützt - was sonst im privatwirtschaftlichen Sektor kaum 
denkbar wäre. Zudem soll das friedliche Zusammenleben durch die Forderung nach 
Toleranz ermöglicht werden. Gemäss den Aussagen einiger ExpertInnen sind die 
Prostituierten sehr anpassungsfähig und kooperieren mit den Behörden. Bei Konflikten 
zwischen Prostituierten und AnwohnerInnen oder Gewerbetreibenden versuchen die 
Akteure der Stadt eine Vermittlerrolle einzunehmen und mit Kompromissen den Konflikt 
im Sinne aller Parteien zu lösen. Es ist jedoch auch zu beobachten, dass eine Diskrepanz 
darin besteht, wer welche Lobby hat. Dies hat zum einen berufliche Gründe; so stehen 

MitarbeiterInnen von Flora Dora eher für die Prostituierten ein und PolizistInnen 
tendenziell für die StadtbewohnerInnen und Gewerbetreibenden. Zum anderen sind 
politische Zugehörigkeiten entscheidend. Meine These ist, dass bürgerliche 
ParteimitgliederInnen tendenziell den Schutz der AnwohnerInnen und der 
Gewerbetreibenden höher gewichten als derjenige der Prostituierten, während linke 
VertreterInnen eher auf der Seite der Frauen stehen. Diese Aussagen können zumindest 
aufgrund von meinem verfügbaren Datenmaterial gemacht werden. Da mein Sample 
jedoch nur einen Bruchteil der GemeinderätInnen abdeckt, können Feststellungen 

hinsichtlich von anderen MitgliederInnen des Gemeinderates nicht gemacht werden. 
Bei Fussballspielen gestaltet sich die Situation in der Stadt Zürich so, dass für die 
Verantwortlichen gemäss dem Datenmaterial der Schutz der nicht-gewalttätigen 
ZuschauerInnen im Vordergrund steht. Falls diese auf öffentlichem Grund gefährdet sind, 
wird ohne Toleranz eingegriffen. Dennoch wird das Gespräch mit den Protagonisten 
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gesucht, sodass möglichst friedliche Fussballspiele erreicht werden. Auch dieses Ziel kann 
der Stadtverträglichkeit untergeordnet werden. Durch die sozioprofessionellen 
FanarbeiterInnen haben die Fans zudem eine Lobby in der Stadt Zürich, die ihre 

Interessen vertritt. Aus politischer Sicht ist beim Fussball kein links-rechts Schema 
ersichtlich. Wie die PolitikerInnen aus jeder der untersuchten Parteien aussagten, gestaltet 
sich die politische Situation so, dass die Fussballfans unter ihnen eher den Fussball und 
dessen Fans unterstützen. 
 
Im Kapitel drei wurden einige kriminalpolitische Massnahmen und Strategien kritisiert, 
indem Autoren (z.B. Schreiber 2005: 79) anmerken, dass gemäss diesen Praktiken 
bestimmte Räume über Eigenschaften verfügen würden, die kriminelles Handeln auslösen 

können. Somit wird dem Raumausschnitt zugeschrieben, soziales Handeln zu bestimmen. 
Anhand der Empirie in dieser Arbeit kann an dieser Stelle diskutiert werden, ob auch in der 
Stadt Zürich von den Verantwortlichen solche "gefährliche Räume" aufgebaut werden und 
demzufolge raumdeterministische Annahmen gemacht werden. Wie im Kapitel 8.2 
angesprochen wurde, passt die Stadtpolizei ihr Verhalten an den unterschiedlichen 
Quartieren an. In einigen Räumen, wie beispielsweise der Langstrasse, zeigt sie aufgrund 
der erhöhten (vermuteten) Kriminalität eine höhere Präsenz als in anderen. Dieses 
Vorgehen würde aus Sicht der kritischen Kriminalgeographie wohl kritisiert werden. Belina 

(z.B. 2006: 93) meint, dass durch solche Praktiken Räume kriminalisiert und damit zu 
unrecht Zuweisungen gemacht werden. Laut Belina führt eine starke Polizeipräsenz 
automatisch zu einer erhöhten "objektiv gemessenen" Kriminalität. Zudem kann dies die 
subjektive Kriminalitätsfurcht der Bevölkerung schüren (Feltes 2004: 6). Aus dieser Sicht 
kann die Frage gestellt werden, ob die Akteure aus strategischen Gründen bewusst Räume 
kriminalisieren, um gewisse Handlungen (z.B. ein hartes Eingreifen mit dem Kastenwagen) 
und Strategien rechtfertigen zu können. 
Auf der anderen Seite muss auch in Betracht gezogen werden, dass der Staat, bzw. die 

Polizei Sicherheitsaufgaben zu erfüllen hat. So bleibt ihr oft nichts anderes übrig, als in 
gewissen, "kriminellen", Orten einzugreifen, was auch von den BürgerInnen erwartet wird. 
Gerade bei Fussballspielen lässt sich ja eine starke Polizeipräsenz in relativ kleinen 
Raumausschnitten beobachten. Doch diese Präsenz scheint aus meiner Sicht notwendig, 
gerade wenn man sich die Brisanz bei "Hochrisikospielen" vor Augen führt. Das 
Stadionumfeld wird zwar von einigen Personen bei Fussballspielen als gefährlicher Raum 
wahrgenommen, was jedoch aus meiner Sicht nicht nur der Polizei zugeschrieben werden 
kann, sondern auch dem Verhalten von gewaltsuchenden Fussballfans. 

 
Ein weiteres Ziel der vorliegenden Arbeit war die Verlinkung der Ergebnisse mit dem 
konzeptionellen Zugang der Gouvernementalität. Gemäss diesem Ziel lagen folgende 
Forschungsfragen im Zentrum:  
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Inwiefern werden Kategorisierungen von den Verantwortlichen der Stadt Zürich gemäss ihren 
Sicherheitspraktiken vorgenommen? Wie werden Bevölkerungsgruppen durch Sicherheitstechniken 
konstituiert? 

 
Giulianotti (2007: 252) untersucht mit einer Foucaultschen Perspektive, wie bestimmte 
Bevölkerungsgruppen klassifiziert, überwacht und diszipliniert werden können. Er zeigt 
dies am Beispiel des englischen Fussballs, bzw. der englischen Fussballfans. Giulianotti 
betont hierzu die Intensivierung der Überwachung und körperlichen Kontrolle von 
Fussballfans sowie die Verbindung von Fussballfans mit "Hooligans" oder "Rowdys". 
Ähnliche Befunde können auch gemäss meinem Datenmaterial gemacht werden. Aufgrund 
der im Kapitel 8.5 dargelegten Ausführungen bezüglich der Separierung von Fangruppen 

in- und ausserhalb des Stadions, ist auch in der Stadt Zürich ersichtlich, dass auf eine starke 
Überwachung der Fussballfans gesetzt wird. Durch Zonierungen und den Einsatz von 
Absperrungen wird den Fans zugeschrieben, welche Wege sie zu gehen haben und 
gleichzeitig, welche Räume sie nicht betreten dürfen. Mit solchen 
Überwachungsmassnahmen werden Kategorisierungen vorgenommen, da in gewisser 
Weise alle Fussballfans unter Verdacht gestellt werden, sich straffällig zu verhalten. Die 
angesprochenen Zonierungspraktiken erinnern stark an Aspekte der Gouvernementalität, 
da die Fangruppen sich automatisch so verhalten, bzw. bewegen sollten, wie es von der 

Regierung (hier die Polizei, welche gewissermassen die Gewalt der Regierung verkörpert) 
verlangt wird. Gemäss der Gouvernementalität können solche Praxen so verinnerlicht 
werden, dass diese nicht als Fremdzwang aufgefasst werden (siehe dazu z.B. Belina & 
Dzudzek 2009: 141). Ob dies bei den Fussballfans der Fall ist, kann anhand meiner 
Datenlage nicht geklärt werden. 
Bezüglich des Strassenstrichs können analoge Feststellungen gemacht werden. Gerade der 
Strichplatz bietet sich hier als Beispiel an. Wie bereits beschrieben wurde, ist bei diesem 
Areal klar vorgeschrieben, wo die Frauen stehen müssen und wo die Freier mit den 

Fahrzeugen diesen besuchen dürfen. Wie bei den Fussballfans wird somit auch beim 
Strichplatz einzelnen Personengruppen verordnet, wie und wo sie einen bestimmten 
Raumausschnitt betreten dürfen und wie sie sich zu verhalten haben. Es zeigt sich somit 
sowohl bei der Sicherheit an Fussballspielen als auch bei der Strassenprostitution, dass 
Praktiken von Verantwortlichen der Stadt Zürich aufgestellt werden, welche durch die 
NutzerInnen des öffentlichen Raumes befolgt werden müssen. Wie im Kapitel zwei 
ausgeführt wurde, nennt Krasmann (2007: 163) diese Praktiken "Spielregeln". Im 
Unterschied zu den Ausführungen von Krasmann (2007: 163) über Gouvernementalität 

und Kriminalität werden die Betroffenen jedoch nicht vor eine Wahl gestellt, sondern 
müssen sich an Gesetze halten. Dennoch kann in gewissem Sinne davon gesprochen 
werde, dass diese Regeln durch das Befolgen von diesen durch die Individuen selber 
legitimiert und akzeptiert werden. 
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Ein anderer von Krasmann angesprochener Aspekt der Gouvernementalität, der in der 
Einleitung vorgestellt wurde, ist dass politische Massnahmen sich nur dann durchsetzen 
können, wenn sie die "passende Antwort auf eine gesellschaftlich drängende Frage bieten" 

(Krasmann 2007: 161). Diese These kann am Beispiel von Zürich, bzw. der Schweiz 
gestützt werden, indem das politische System dies in gewisser Weise voraussetzt. Von der 
Politik dem Volk vorgelegte Gesetzesänderungen und Massnahmen müssen immer von der 
Mehrheit (bzw. der Mehrheit der Abstimmenden) gutgeheissen werden, dass sie in Kraft 
treten. Beispiele hierzu sind die Abstimmungen zum verschärften Hooligan-Konkordat 
und zum Strichplatz, welche beide angenommen wurden (Baumann 2013: 15 und Stadt 
Zürich, Polizeidepartement 2012a: o.S.). Falls eine Abstimmung von der Bevölkerung 
abgelehnt wird, kann dies in diesem Sinne bedeuten, dass die Vorlage keine "passende 

Antwort auf eine gesellschaftlich drängende Frage" bietet. Die beiden angesprochenen 
Vorlagen sind von der Mehrheit des Volkes jeweils angenommen und in diesem Sinne als 
geeignet befunden worden. 
 
Zuweisungen und Kategorisierungen aufgrund von Merkmalen sind ebenfalls Elemente, 
die im Rahmen der Gouvernementalitätsanalyse von Bedeutung sind. Laut Giulianotti 
(2007: 252) wurden in England die Fussballfans oft als "gewaltsam", "Hooligans" oder 
"Kriminelle" stigmatisiert. Gemäss den Ausführungen des Stadionmanagers Peter Landolt 

und des Chefs der Fachgruppe "Aufklärung und Ermittlung Sport" Erich Minuz sind sich 
die Verantwortlichen bewusst, dass nur ein Bruchteil der Fans sich gewaltsam verhält. Sie 
betonen stattdessen die Gefahren der Menschenmasse, bzw. von Massenbewegungen. Wie 
sich gemäss meinen eigenen Erfahrungen an Fussballspielen jedoch zeigt, werden durchaus 
Kategorisierungen und Zuweisungen vorgenommen. Die BesucherInnen der Fankurven 
werden strenger und deutlicher kontrolliert als diejenigen der Tribünen. Insofern wird bei 
solche Sicherheitspraktiken eine Menschengruppe (FankurvenbesucherInnen) konstituiert. 
Zudem hängen die Kontrollen vom Gegner ab. Bei einem Spiel wie FCZ - FC Basel oder 

einem Derby - von der Stapo als Hochrisikospiele eingestuft - werden die ZuschauerInnen 
ebenfalls stärker kontrolliert als bei anderen Spielen. Es wird somit beim Betreten des 
Stadions nicht nach Aussehen (bspw. Kapuzenpullover) stereotypisiert, wie das Krasmann 
(2007: 163-164) ausführt, sondern nach der Afiche des Spiels und dem Ort des 
Stadionbesuches. Bei den Praktiken verhält sich die Polizei somit nach einem statistischem 
Kalkül, wie dies in Kapitel zwei angesprochen wurde; das Risiko soll minimiert werden. So 
wird die potentielle Täterschaft charakterisiert und FussballzuschauerInnen in gewisser 
Weise unter Generalverdacht gestellt. 

 
Ein anderer Aspekt der Gouvernementalität, der im Kapitel zwei aufgezeigt wurde, ist der 
Zusammenhang zwischen Sicherheit und Freiheit. Einige Autoren, wie z.B. Purtschert et al. 
(2008: 12), aber auch Foucault selber (in Belina 2010: 191) sprechen davon, dass die 
Sicherheit in der Gouvernementalitätsanalyse einen Schlüsselbegriff darstellt. Dabei sei die 
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Freiheit der Sicherheit inhärent, indem die Sicherheit die Strukturen garantiert, innerhalb 
deren sich die Freiheit entfalten kann (Purtschert et al. 2008: 14). 
Auch in meinem Material wird die Sicherheit der Freiheit gegenübergestellt, jedoch auf eine 

andere Weise, wie dies im Diskurs der Gouvernementalität der Fall ist. Wie im Kapitel 
8.4.3 ausgeführt wurde, spricht der SVP Gemeinderat Roland Scheck über die Sicherheit, 
welche die Freiheit der BürgerInnen einschränkt. Die Freiheit der Individuen würde 
gefördert werden, je mehr auf die Sicherheit verzichtet wird. Andere ExpertInnen 
argumentieren implizit auf eine ähnliche Weise, indem sie die Eigenverantwortung der 
BürgerInnen (="Freiheit") der Polizeipräsenz und der Gesetzesflut (="Sicherheit") 
gegenüberstellen. Die von den InterviewpartnerInnen angesprochene Sicherheit stellt somit 
eine andere Dimension als diejenige der Gouvernementalitätsanalyse dar. Wie zu Beginn 

der vorliegenden Arbeit jedoch ausgeführt wurde, wirft der Begriff "Sicherheit" ein weites 
Feld auf. Von Sicherheit kann beispielsweise auch aus wirtschaftlicher oder aus sozialer 
Sicht gesprochen werden. In diesem Sinne ist ein Vergleich des Terminus "Sicherheit" aus 
der Gouvernementalitätsanalyse mit demjenigen der vorliegenden Arbeit mit Vorsicht zu 
geniessen. 
An dieser Stelle kann die Frage gestellt werden, wie die ExpertInnen zur Sicherheit stehen. 
Meines Erachtens wird Sicherheit von den Verantwortlichen der Stadt Zürich 
grossgeschrieben, jedoch nur bis zu einem gewissen Mass. Dies zeigt sich daran, dass die 

PolitikerInnen oft von einem "vernünftigen" Mass an Sicherheit sprechen, das gefordert 
wird (siehe Kap. 8). Was dies konkret bedeutet und was die Sicherheit kosten darf, führen 
sie jedoch nicht weiter aus. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, welche 
Freiheit einschränkenden Massnahmen gerechtfertigt sind, um Sicherheitsziele erreichen zu 
können. 
 
In der Einleitung wurde angesprochen, dass die Stadt Zürich laut einer Studie als eine der 
sichersten Städte der Welt gelte. Diese Behauptung kann nun zumindest bezüglich der 

Sicherheit an Fussballspielen und der Strassenprostitution diskutiert werden. In der 
vorliegenden Arbeit wurden jedoch keine statistischen Erhebungen und Vergleiche 
bezüglich der betrachteten Sicherheitsaspekte in Zürich und anderen Städten 
vorgenommen. Somit können Aussagen, ob Zürich besonders sicher, oder zumindest 
sicherer als andere Städte ist, kaum gemacht werden. Im Kapitel 3.3, bzw. 5 wurde bereits 
angesprochen, dass die Schweiz bezüglich der Prostitution als ein relativ liberales Land gilt, 
das zwischen einer Regulierung und Duldung des Gewerbes angesiedelt werden kann (Le 
Breton 2011: 54). Dies lässt sich aus meiner Sicht bestätigen, da gerade durch die PGVO 

das Gewerbe immer stärker reguliert wird, jedoch die meisten ExpertInnen diese 
Dienstleistungen als ein "normales Gewerbe" anerkennen und insofern dulden. Mit dem 
Strichplatz wurde ein in der Schweiz bisher einzigartiger Versuch gestartet, die Sicherheit 
der Strassenprostituierten zu erhöhen, vor allem hinsichtlich von Gewaltübergriffen und 
hygienischen Aspekten (aus persönlichem Gespräch mit Kocher vom 25.03.2013). Laut 
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Stallberg (2012: 905) wird das Gewerbe in Deutschland oftmals von der Bevölkerung zwar 
geduldet, dennoch will es kaum jemand in der Nähe haben. Diese Schlüsse lassen sich auch 
in der Stadt Zürich beobachten, wenn man sich die Debatten um den Strichplatz und das 

Niederdorf vor Augen führt (Huber 2011: 21 und Neuhaus 2012: 19) (siehe dazu die 
Ausführungen im Kap. 5.3.1). Schlussendlich kann meiner Meinung nach die Stadt Zürich 
im Schweizer Vergleich als innovativ und fortschrittlich angesehen werden, obwohl z.B. 
der Strichplatz selber keine Zürcher Idee ist. Was an dieser Stelle jedoch angemerkt werden 
muss, ist dass die Stadt Zürich die grösste Rotlichtszene in der Schweiz besitzt. Diese 
Tatsache resultiert sicher auch in dieser Vorreiterrolle, die die Stadt Zürich im Schweizer 
Vergleich innehat. 
Hinsichtlich der Gewalt an Fussballspielen kann bemerkt werden, dass in der Stadt Zürich 

keine so grossen Gewaltprobleme herrschen wie Ende des 20. Jahrhunderts in England 
oder Italien (vgl. z.B. Roversi 1991). Allerdings ist auch die Zuschauermasse in Zürich eher 
klein. Meines Erachtens zeichnen sich die Strategien der Verantwortlichen durch eine 
Mischung aus Prävention und Repression aus, wie aus den Analysen des Datenmaterials 
ersichtlich wird. Durch den Dialog mit verschiedenen Akteuren soll präventiv Gewalt 
verhindert werden, was vor allem durch die Fanprojekte realisiert werden sollte. Dabei 
wurden diese Projekte z.T. an Vorbildern aus Deutschland orientiert (Gabriel 2010 und 
Fanarbeit Schweiz 2011: 10). Dabei betonen die ExpertInnen jedoch, dass auch repressiv 

gegen die Gewaltsuchenden vorgegangen werden soll. Diese Repression ist jedoch in 
keiner Weise mit dem rücksichtslosen und teilweise brutalen Vorgehen der englischen 
Polizei in den 1960er und 1970er Jahren vergleichbar (z.B. nach Giulianotti & Armstrong 
2002: 215). Im Schweizer Vergleich nimmt die Zürcher Sicherheitspolitik im Kontext des 
Fussballs insofern eine Vorreiterrolle ein, als dass sie die höchsten finanziellen Mittel für 
die Fanprojekte bereitstellt (Fanarbeit Schweiz 2011: 10). Im Vergleich zum Rotlichtmilieu 
besitzt die Stadt Zürich bei der Masse an Fussballfans und der Zuschauergewalt jedoch 
nicht die grösste Szene. Wie Cadonau beispielsweise erzählte (aus persönlichem Gespräch 

vom 18.03.2013), gilt die Fanarbeit des FC Basels - der die grösste Fanmasse in der 
Schweiz besitzt - für ihn als Vorzeigemodell. 
 
Im Folgenden wird der Arbeitsprozess und das methodische Vorgehen reflektiert. Es hat 
sich herausgestellt, dass das chronologische Vorgehen der Arbeit sinnvoll war. Zuerst 
wurde mittels einer Literaturanalyse den Forschungsstand aufgedeckt, was mir einen guten 
Überblick über die Thematik gewährleistete. Somit konnte ich bereits mit einem breiten 
Wissen die Interviews vorbereiten und durchführen. Wie sich zeigte, war dieses Vorgehen 

notwendig, da ich ansonsten aufgrund des grossen Wissens der ExpertInnen in den 
Sachverhalten die Interviews nur schlecht hätte leiten können. Natürlich wurde durch die 
Interviews selber mein Wissen stetig erweitert, wodurch ich die Interviewdurchführung im 
Laufe der Arbeitsphase optimieren konnte. In diesem Sinne kann von einem iterativen 
Forschungsprozess gesprochen werden. 
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Die Interviews und der daraus generierte Datensatz stellte sich als qualitativ sehr gut mit 
einer grossen Dichte an Informationen heraus. Zudem konnten Interviews mit 
ExpertInnen aus verschiedensten beruflichen Hintergründen durchgeführt werden, obwohl 

die meisten Personen bei den Stadt Zürich angestellt sind. Der Datensatz dürfte daher ein 
grosses Spektrum abdecken. 
Im Hinblick auf die bereits erwähnten Ziele und Forschungsfragen erwiesen sich die 
ExpertInnen als geeignete "Datenquellen". Da ich wissen wollte, wie die Verantwortlichen 
und EntscheidungsträgerInnen der Stadt Zürich zu den Thematiken stehen und welche 
Strategien sie befolgen, habe ich die einzelnen ExpertInnen ausgewählt. Diese konnten wie 
erwartet zu meinen Fragen Stellung beziehen, weshalb ich die Arbeit wie vorgesehen 
durchführen konnte. 

 
Es wird interessant sein zu beobachten, wie sich die Stadt Zürich in punkto 
Sicherheitspolitik weiterentwickelt. Es werden sicherlich in Zukunft Strategien von 
Akteuren der Stadt zu identifizieren sein, welche sich an den diskutierten theoretischen 
Sicherheitskonzepten orientieren. Bezüglich des Strassenstrichs wird kurz- und mittelfristig 
der neue Strichplan mit dem Strichplatz im Zentrum der Aufmerksamkeit liegen. Ob die 
Freier, Prostituierten, aber auch ZuhälterInnen diese neuen Regelungen akzeptieren und 
sich danach richten, ist zurzeit noch nicht vorhersehbar. Sicherlich beeinflussen diese 

Entwicklungen die Sicherheit der Frauen in grossem Masse. Hinsichtlich der Gewalt an 
Fussballspielen wird ebenfalls interessant zu beobachten sein, wie sich diese zukünftig 
verändert. Dieser Entwicklung beeinflussen einige Faktoren, wie beispielsweise neue 
Sicherheitsstandards des Stadions, Veränderungen und Umstrukturierungen innerhalb der 
Fangruppierungen und sicherlich auch das strategische Vorgehen der Polizei. 
 
An die vorliegende Arbeit sind einige weiterführende Forschungen denkbar. So wäre eine 
ähnliche Arbeit mit einer anderen Schweizer Stadt gewiss interessant, da auf diese Weise 

Vergleiche gezogen werden könnten. Ebenfalls könnten qualitative Vergleiche der 
Ergebnisse der vorliegenden Arbeit mittels Interviews mit Fussballfans, Prostituierten, 
AnwohnerInnen eines Strassenstrichs, usw. dieser Arbeit angeschlossen werden. Auf diese 
Weise könnten Aussagen und Ergebnisse dieses Datenmaterials anderen Akteurgruppen 
vorgelegt werden, was sicherlich interessante Aspekte hervorbringen würde. 
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Anhang 

 

A  Beispiel eines Interviewleitfadens: Interview mit Marc Bourgeois, 

 Gemeinderat FDP, Spezialkommission PD/V 
 

Allgemein öffentliche Sicherheit 

 Was bedeutet für Sie öffentliche Sicherheit in ihrer professionellen Rolle als Mitglied der 
Spezialkommission PD/V? 

 Wer ist aus Ihrer Sicht für die öffentliche Sicherheit in der Stadt Zürich verantwortlich? 
 Für welche Themen im Bereich öffentliche Sicherheit setzt sich die FDP im Gemeinderat 

ein? 
 

 

Sicherheit im Prostitutionsgewerbe 

 Wie hat sich die Sicherheit im Prostitutionsgewerbe in den letzten Jahren verändert? Wie 
hat sich die Situation im Rotlichtmilieu im Zuge des Projektes Langstrasse Plus verändert? 

 Was ist zurzeit aus Sicht der FDP die grösste Gefahr in diesem Bereich? 
(Menschenhandel, Entwicklung eines Drogenmilieus, etc.) 

 Gab es in den letzten Jahren eine Veränderung, wie in der FDP über Sicherheit im 
Prostitutionsgewerbe gesprochen wird? 

 Was für Konfliktpotentiale existieren bezüglich der Wünsche der Anwohner & 
Gewerbetreibenden und der Wünsche der Prostituierten? Wie wird da vorgegangen? Wer hat 
welche Lobby? 

 

 

Gewalt an Fussballspielen 

 Wie hat sich die Fankultur in den letzten Jahren verändert? 
 Gab es in den letzten Jahren eine Veränderung, wie in der FDP über Gewalt an 

Fussballspielen gesprochen wird? 
 Was ist zurzeit aus Sicht der FDP die grösste Gefahr an Fussballspielen? (Pyros, 

Massenschlägereien, etc.). Wie wird damit umgegangen? Wie kam es zur Entscheidung, dass heute 
auf diese Art damit umgegangen wird? 

 Was für eine Rolle spielen die Medien in diesem Kontext? Hat die Gewalt an 
Fussballspielen tatsächlich zugenommen, oder ist dies nur ein von den Medien 
dargestelltes Bild? 

 Was für eine Rolle spielen die Fans im heutigen professionellen Fussball? 
 

 
Verwendete Sicherheitskonzepte 
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 An was für Konzepten orientiert sich die FDP für ihre Sicherheitsziele? (Allgemein & 
konkret Prostitution, bzw. Fussball). 

 Wie spricht man über diese Konzepte? (Wie spricht man über Sicherheit?) 
 Gab es Veränderungen, an welchen Konzepten wie orientiert wird? Gab es 

Veränderungen, was der FDP bezüglich Sicherheit wichtig ist? Was als Sicherheit gilt? 
 

 

Ausblick 

 Der Kanton Zürich will im kommenden August den ersten Strichplatz mit sogenannten 
Verrichtungsboxen in der Schweiz eröffnen. Was versprechen Sie /die FDP/ der 
Gemeinderat sich davon? 

 Was versprechen Sie sich vom Strichplan, wodurch der Strassenstrich ausserhalb von 
bestimmten Zonen verboten wird? 

 Anfangs 2013 trat die Prostitutionsgewerbeverordnung in Kraft. Sehen Sie schon erste 
Veränderungen im Rotlichtmilieu? Was wird von der FDP von dieser Verordnung erwartet? Was 
vom Gemeinderat? 

 

 Was erwarten die FDP vom Hooligan-Konkordat? 
 Was verspricht sich die FDP vom neuen Polizeigesetz, wonach die Clubs mehr in die 

Verantwortung genommen werden? 
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