
Zusammenarbeit bei der Drogenhilfe

Das Massnahmenpaket zur Drogenhilfe, dass 
die Stadt Zürich 1989 verabschiedet, könnte 
kaum umfassender sein. Es beinhaltet den 
Ausbau des begleiteten Wohnens, die Grün-
dung einer Wohngemeinschaft für Schwerst-
Drogenabhängige, die Erweiterung therapeu-
tischer Wohngruppen, die Errichtung von Ta-
gesstrukturen und die Schaffung zusätzlicher 
Arbeitsplätze. Kontakt- und Anlaufstellen 
sind zu schaffen und manches mehr. Aber die 
Stadt Zürich ist sich bewusst, dass diese Mas-
snahmen alleine nicht ausreichen. Sie braucht 
die Unterstützung der Landgemeinden.

Viele Drogenabhängige in der Stadt 
kommen vom Land
Am 30. November 1989 referiert deshalb 
Emilie Lieberherr, Vorsteherin des Sozialde-
partements der Stadt Zürich, vor dem Leiten-
den Ausschuss des GPV. Sie zeigt auf, dass die 
drogenabhängigen Menschen etwa zu glei-
chen Teilen aus den Gemeinden des Kantons 
wie aus der Stadt stammen. Eine Mehrheit 
käme aber aus der übrigen Schweiz oder dem 
Ausland. Emilie Lieberherr führt aus: „Nötig 
sind auch Anstrengungen aller übrigen Städte 
und Gemeinden des Kantons. Dringend erfor-
derlich wäre ebenfalls ein vermehrtes Enga-
gement der kantonalen Stellen, vor allem im 
Bereich der Koordination. Die Ansicht, eine 
grössere Zahl von Einrichtungen vergrössere 
auch die Zahl der Abhängigen, stimmt nicht.

Es folgt eine engagierte Aussprache. Am 
Schluss dieser wichtigen Sitzung wird festge-
halten: „Drogen sind ein ernsthaftes gesell-
schaftspolitisches Problem. Es betrifft alle Ge-
meinden und alle Bevölkerungsschichten. (...) 

Es ist kaum Aufgabe des Leitenden Ausschus-
ses, Lösungsvorschläge in fachlicher Hinsicht 
auszuarbeiten. Hingegen soll das politische 
Gewicht eingesetzt werden, um die Städte 
und Gemeinden einerseits und den Kanton 
anderseits zum Anpacken der vielschichtigen 
Aufgaben zu bewegen. Ein Beschluss wird an 
der heutigen Sitzung bewusst nicht gefasst. 
Bis zur nächsten Sitzung soll ein grobes Kon-
zept über die Hauptzielrichtung der Anstren-
gungen des Leitenden Ausschusses ausge-
breitet werden.“

Ein Konzept, das bis heute Bestand hat
Unter Leitung von GPV-Präsident Wiesendan-
ger wird eine Arbeitsgruppe gebildet. Bereits 
am 20. März 1990 liegen konkrete Ergebnisse 
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vor: „Gemeindepräsident Dr. W. Wiesendan-
ger, Fehraltorf, hat umfangreiche Abklärungen 
vorgenommen und unterbreitet einen Vor-
schlag für die Erarbeitung eines Konzeptes.„ 
Für diese Aufgabe wird ein enger Zeitrahmen 
gesetzt. Innert eines halben Jahres sollen das 
Grobkonzept und die Dokumentation bereit 
sein, ein Quartal später die Vernehmlassung 
beendet und bereits im Februar 1991 will 
man das Konzept umsetzen.

Der Leitende Ausschuss stimmt dem Antrag 
ihres Präsidenten zu. Die Arbeit wird an die 
Hand genommen und tatsächlich gelingt es, 
die Gemeinden vom Konzept zu überzeugen. 
Noch heute prägt es die Drogenhilfe im Kan-
ton Zürich.


