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Neue Zahlen der Z rcher Oberjugendanwaltschaft eigen: Die Zahl der Strafverfahren gegen Jugendliche hat im Kanton ugenommen. Im Vergleich um Vorjahr sind
2021 14,5 Pro ent mehr Verfahren er ffnet worden, insgesamt waren es 5961. Rund
jeder sechste Fall war eine Gewalttat, was von einer Ohrfeige bis um Messerangriff
reichen kann. Insgesamt stieg die Zahl dieser Delikte von 914 auf 1014 an. Gemessen an der wachsenden Bev lkerungs ahl ist die Tenden allerdings umgekehrt:
Die Quote von gewaltt tigen Jugendlichen sank seit 2010 von 1,1 auf 0,9 Pro ent.
Ak entuiert haben sich laut der Mitteilung der Oberjugendanwaltschaft drei
Trends: Die T ter, meist m nnlich, werden tenden iell etwas j nger (Durchschnitt:
15,5 Jahre), und vermehrt werden die Gewalttaten aus Gruppen heraus und im ffentlichen Raum ver bt.
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Schwerpunkt geht weg vom Utoquai
Dass an ffentlichen Pl t en Handlungsbedarf besteht, stellte die Stadt Z rich bereits vor einigen Jahren fest. Beim Utoquai artete es wiederholt aus, es kam u Messerstechereien, Gewalt gegen Jugendliche, aber auch gegen Beamtinnen und Beamte. Daraufhin lancierte die Stadt das Pr ventionsprojekt Surplus , in das die Stadth
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poli ei Z rich, die SIP Z ri, die Z rcher Gemeinschafts entren, Ein Bus

Beratung

auf vier R dern, Saferparty Streetwork und die Suchtpr ventionsstelle involviert
sind.
Laut Projektleiterin Martina Schneider hat sich die Lage beruhigt. Das Nebeneinander der verschiedenen Gruppen im ffentlichen Raum funktioniere besser als noch
vor einigen Jahren. Ob das nur ein Surplus-Effekt ist, ist aber schwer u sagen, da
sich der Start mit der Corona-Pandemie berlappt hat.
Am vergangenen Wochenende startete Surplus in die dritte und erste Post-CovidMassnahmen-Saison. W hrend 2020 der Fokus noch auf dem Utoquai lag, suchen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der involvierten Organisationen nun an mehreren Hotspots den Kontakt u den Jugendlichen. Wir haben bereits 2020 gesp rt,
dass die st rkere Pr sen der aufsuchenden Jugendarbeit, aber auch der Poli ei einen beruhigenden Effekt hat. Deshalb habe man sich entschieden, auch andernorts in der Stadt aktiv u werden.

Nicht nur Wodka-Flaschen und Lautsprecher
Dabei treffen die Mitglieder des Surplus -Net werks auf gan unterschiedliche Dynamiken. Schneider: Der Obere Letten um Beispiel ist ein gemischter So ialraum;
es wird Musik geh rt, Skaterinnen sind unterwegs, es wird aber auch Alkohol getrunken, in Lokalen und ausserhalb, und es sind Junge und Alte da. Eine solche
Durchmischung habe eine deeskalierende Wirkung.
W hrend am Utoquai oder am Stadelhofen vor allem Alkohol oder Littering Hauptthema sind, eigen die Auswertungen von Surplus auch, dass sich im ffentlichen
Raum nicht alles nur um Boomboxen und Wodka-Flaschen dreht. So sei an der Blatterwiese der Anteil Jugendlicher hoch, die Sport treiben oder musi ieren, sagt
Schneider.
Surplus will dank dieser Erkenntnisse die Eins t e individueller an die verschiedenen Orte anpassen. Schneider macht ein Beispiel: Wenn wir feststellen, dass an
einem Ort auff llig viele Drogen konsumiert werden, ergibt es Sinn, dort mit den
Fachleuten von Saferparty Streetwork unterwegs u sein.
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Der Start am vergangenen Wochenende sei verh ltnism ssig ruhig gewesen, sagt
die Projektleiterin. Und dies trot sch nem Wetter.

Warnzeichen in Landgemeinden
Mit den steigenden Temperaturen wird sich diese Ruhe wohl ver iehen, erwartet
Marco Be jak. Er ist Pr sident der Mojuga-Stiftung, die im Auftrag von 19 Gemeinden des Kantons Z rich offene Jugendarbeit leistet. In j ngster Zeit h ufen sich
Meldungen ber Gewaltvorf lle, in die Jugendliche involviert sind , sagt er. Auch
Littering- und L rmklagen h tten ugenommen, seit der Fr hling da ist. Die Pandemie hat viele Jugendliche frustriert und Erwachsene gleich eitig d nnh utiger
gemacht.
Dass sich die Problematik im ffentlichen Raum ak entuiert, wie die Zahlen der
Oberjugendanwaltschaft eigen, ist f r Be jak logisch. Wenn Menschen an einen
Ort m chten, sie dort aber nicht willkommen sind, kommt es u Konflikten. . F r
ihn ist klar: In den Gemeinden br uchte es mehr Orte, die sich die Jugendlichen aneignen und wo die offene Jugendarbeit wirken k nne. Die Realit t ist aber eine andere, der Raum f r Jugendliche ist kaum vorhanden und wird immer erst dann
um Thema, wenn es bereits brennt.
Be jak nimmt erste Warn eichen einer Eskalation wahr: In verschiedenen Gemeinden sehen wir Gruppen, die sehr destruktiv unterwegs sind. Die Jugendlichen
seien auf den ffentlichen Raum angewiesen, sagt er. Sie h tten kaum Geld und
kaum R ck ugsm glichkeiten wie eigene Wohnungen. Sie wollen raus, m ssen es
um Teil auch

nicht alle haben eine entspannte Atmosph re u Hause.
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